
 
 
 
 

Das Projekt Europ@vhs wird finanziert aus Mitteln der Europäischen Union. 

Projektziele und Lernergebnisse aus dem Projekt „Europ@vhs“ 

Wir freuen uns, dass wir Ihnen durch das Projekt „Europ@vhs“ einen Auslandsaufenthalt ermöglichen können. Die 

Europäische Union, die die Projektmittel im Rahmen des Erasmus+ Mobilitätsprogrammes zur Verfügung stellt, gibt 

dem Landesverband klare Vorgaben, was der einzelne Teilnehmende, der an einer sogenannten Mobilität teilnimmt, 

zu leisten hat. Unten aufgeführt haben wir Ihnen nochmals die Projektziele von „Europ@vhs“ und die erwarteten 

Lernergebnisse der Teilnehmenden. Vor Antritt jedes Aufenthalts muss dieser hinsichtlich der Projektziele und 

Lernergebnisse überprüft werden. 

Während des Aufenthalts ist jeder Teilnehmende verpflichtet, in einem Lerntagebuch, möglichst online, täglich seine 

Lernergebnisse zu notieren. Nach dem Aufenthalt werden die Entsandten über ihren Aufenthalt in ihrer eigenen 

Einrichtung und auf einer zentralen Veranstaltung des Landesverbandes über die gemachten Erfahrungen berichten 

(s.u.) 

 

Projektziele 

Die Volkshochschulen in Schleswig-Holstein sind öffentliche Bildungseinrichtungen gemäß der schleswig-

holsteinischen Landesverfassung. Für den Prozess des "life-long-learning" stellen sie ein flächendeckendes Angebot 

für alle Bürgerinnen und Bürger in der allgemeinen, beruflichen, gesundheitlichen, kulturellen, politischen und 

sprachlichen Bildung sicher. Hinzu kommen spezielle Zielgruppenprogramme. Damit sind die Volkshochschulen der 

zentrale inter- und intrakommunale Dienstleister in Sachen Fort- und Weiterbildung. Folgerichtig muss es zum 

Selbstverständnis einer kommunalen Einrichtung, die öffentlich verantwortete Weiterbildung für alle Bürger 

anbietet, gehören, sich selbst kontinuierlich fort-und weiterzubilden.  

Die sich ändernden Anforderungen der Nutzer machen es erforderlich, dass sowohl die Sprachen-Lehrkräfte als auch 

die Programmbereichsleitenden, die das gesamte Lernangebot im Bereich Sprachen an Volkshochschulen planen 

und verantworten, kontinuierlich  

• ihre interkulturellen, sozialen und personellen Kompetenzen erweitern,  

• sich neue Instrumentarien zur Bedarfserhebung und Evaluation aneignen,  

• sich mit neuen Erkenntnissen der (Sprach-)Lerntheorie vertraut machen, 

• sich über neue Entwicklungen im Bereich der Sprachlehrforschung international austauschen, 

• ihre Kenntnisse um Vermittlungsmethoden und Lernformate ergänzen. 

Ziel ist es, zukünftig nicht nur auf die Nachfragen der Teilnehmenden zu reagieren, sondern dem gesellschaftlich-

europäischen Bedarf nach Sprachlernangeboten im Austausch mit europäischen Nachbarn proaktiv zu begegnen. 

Dazu bedarf es eines innovativen, ausgewogenen, integrativen Lernangebots mit vielfältigen, modernen 

Vermittlungsformen, das internationalen Qualitätsstandards standhält.  

Die Entwicklung und Implementierung von geeigneten Maßnahmen zur Verstetigung des Austausches mit 

europäischen Partnereinrichtungen ist ein Ziel, dass in der Folge des beantragten Projektes Europ@vhs angestrebt 

wird. 
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Lernergebnisse 

Die entsandten Lehrkräfte erweitern 

• ihre Sprachkompetenz in der Zielsprache, 

• ihre methodische und didaktische Kompetenz, 

• ihre interkulturelle Kompetenz  

• ihre Kompetenz in der Nutzung (digitaler Medien) für den Unterricht, 

• ihre Möglichkeiten, teilnehmergerechten, motivierenden, zielführenden Unterricht zu planen, 

• ihre Kenntnisse über die Steuerung von Lernprozessen, 

• ihre Fähigkeit zur Reflexion ihrer Aufgaben und ihrer Arbeit und 

• ihr Verständnis für die sprachliche Vielfalt Europas.  

Beispielsweise plant ein Kursleiter für Schwedisch einen Fortbildungsaufenthalt in Schweden, um zu beobachten und 

zu erleben, wie man in Schweden mittels e-learning auch im ländlichen Raum ein Angebot zum Spracherwerb 

aufrechterhalten kann. Von seinen Erfahrungen werden Einrichtungen im Flächenland Schleswig-Holstein 

profitieren, da auch hier Bedarf besteht, das Bildungsangebot durch innovative Lernkonzepte an die Strukturen im 

schwach besiedelten ländlichen Raum anzupassen. 

 

 


