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Wenn Sie mehr
erfahren möchten,
können Sie gerne
Kontakt mit uns
aufnehmen!

BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen e.V.,
Deutschland
https://www.bagso.de

Silver Thread,
Irland
https://silverthread.ie

Institut für Lern-Innovation
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
Dr.-Mack-Str. 77
D-90762 Fürth
Tel.:
Fax:

+49. 9131.85.61110
+49. 9131.85.61138

E-Mail: info@senguide.ili.eu
Website: https://senguide.ili.eu
Tulip Foundation,
Bulgarien
https://www.tulipfoundation.net/en

Universitat Jaume I de Castellón (UJI),
Spanien
https://mayores.uji.es

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung
für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Online-Schulungen
für ältere Erwachsene
https://senguide.ili.eu

Fühlen Sie
sich schon fit
für die digitale
Welt?

Was genau bedeutet das? Viele ältere Erwachsene möchten sich mit anderen über ihre Interessen und Hobbies austauschen. Wenn aber
wie in der Pandemie oder aufgrund von eingeschränkter Mobilität persönliche Treffen nicht
möglich sind, bleibt die Option, sich virtuell zu
begegnen – doch viele sind davon zunächst
überfordert. Wir wollen ältere Lernende dazu
befähigen, ihre persönlichen Inhalte digital aufzubereiten und ihr Wissen und ihre Kenntnisse
mit anderen Interessierten zu teilen.
Produkte, die wir im Laufe des Projekts entwickeln werden:

Digitale Kompetenzen werden in unserer
heutigen Gesellschaft immer wichtiger und
tragen zu einem aktiven Altern bei. Dies
wurde insbesondere in der Corona-Pandemie deutlich, wenn Menschen sich über
einen längeren Zeitraum nur virtuell begegnen können und Bildungsangebote
vollständig in die digitale Welt übertragen
werden. Nur wer über die entsprechenden
digitalen Kompetenzen verfügt, kann auch
in Zukunft aktiv an der Gesellschaft teilnehmen.
Im Projekt SenGuide möchten wir ältere
Lernende dazu befähigen, digitale Lerninhalte selbst zu erstellen und diese mit
anderen zu teilen.

Lernmanagementsystem
(LMS)

•
•
•

OnlineAutorenschulung

•
•
•
•

Anhand der Ergebnisse wird das LMS gezielt auf die Bedürfnisse älterer Lernender zugeschnitten
Anschließend planen wir die Verbreitung
der Ergebnisse auf nationaler und internationaler Ebene

OnlineLernmodule

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Inhalte und
Geschichten schreiben und ins Internet stellen können

•

Lernen Sie bequem von zuhause aus in
Ihrem bevorzugten Lerntempo – Sie benötigen lediglich einen Webbrowser

•

Die Inhalte der Lerneinheiten drehen sich
u.a. um die Themen E-Learning, das Erstellen von Multimedia-Inhalten (Foto, Video, Audio) und das Teilen Ihrer Beiträge im
Internet

•

Wir entwickeln ein zusätzliches Lernmodul
wie man Texte richtig verfasst, insbesondere
im Onlinebereich

Wir planen die Durchführung einer Studie
mit zwei Versuchsgruppen, die unterschiedliche LMS testen

Diese werden von Seniorinnen und Senioren für Seniorinnen und Senioren selbst
erstellt
Sie befassen sich mit den unterschiedlichsten Themen aus dem Leben von
Seniorinnen und Senioren
Sie werden in mehreren Sprachen verfügbar sein

Das Projekt SenGuide wird in Deutschland,
Spanien, Bulgarien und Irland durchgeführt.

