Olching
Zusammenfassung des Projekts „Kreativ, integrativ, multikulturell“ (KIM)

Das Erasmus+ Mobilitäts Projekt KIM (Kreativ, integrativ, multikulturell) der Volkshochschule Olching
mit einer Laufzeit von zwei Jahren ist eine Antwort auf die wachsenden Anforderungen und
Herausforderungen, die Lehrkräfte und Verwaltungspersonal in der Erwachsenenbildung zu bewältigen
haben. Mit Hilfe von gezielten Weiterbildungsmaßnahmen im europäischen Ausland sollen die
Kompetenzen der Teilnehmer/innen in Bezug auf:








Aktualisierung von Unterrichtsmethoden
Umgang mit neuersten IT-Tools
Interkulturelle Kommunikation
Kreativität und Vielseitigkeit
Kultur, Sitte und Bräuche im europäischen Ausland
Einsatz von Evaluierungsinstrumenten für non-formal erworbene Kompetenzen

verbessert und erweitert werden.
Es sind 32 Mobilitäten für Verwaltungspersonal, Führungskräfte und Lehrpersonal aus verschiedenen
Fachbereichen in Kooperation mit erfahrenen Einrichtungen vorgesehen. Partner aus früheren
Grundtvig Lernpartnerschaften bieten unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen maßgeschneiderte
bedarfsorientierte Fortbildungen an.
Die Betreuung der Teilnehmer/innen und die Projektdurchführung werden vom EU-Team der
Volkshochschule Olching und von Verantwortlichen in den befreundeten Einrichtungen übernommen.
Es wird erwartet, dass die Vielseitigkeit der Lehransätze eine größere Lernmotivation bei den
Lernenden auslöst, und dass dank der vertieften interkulturellen Kompetenzen Lehrkräfte noch mehr
Verständnis und Empathie gegenüber Kursteilnehmern zeigen (besonders in Kursen für Menschen aus
anderen Ländern wie z.B. Migranten und Asylbewerber/innen).
Außerdem wird langfristig das Kursangebot der Volkhochschule durch das Einbringen von im Ausland
erworbenen kreativen Kompetenzen und Impulse an Popularität, Attraktivität, Aktualität und Qualität
gewinnen.

The Erasmus mobility project + KIM (creative, integrative, multi-cultural) of the Adult Education Centre
“Volkshochschule Olching” with a term of two years is the answer to the growing demands and
challenges that teachers and administrative staff in adult education are facing. With the help of targeted
training courses in other European countries, the skills of the participants will improve and widen with
respect to:
• Updating of teaching methods
• Dealing with newest IT tools
• Intercultural Communication
• creativity and broadness
• culture, customs and traditions in Europe
• application of evaluation instruments for non-formal learning.
32 mobilities for administrative staff, managers and staff from various departments are planned to be
carried out in cooperation with experienced institutions. Partners from previous Grundtvig Learning
Partnerships offer our participants customized demand-driven training courses.

Olching
The support of participants and the project implementation are assumed by the EU team of the Adult
Education Centre Olching and managers in partner institutions.
It is expected that the variety of approaches to teaching has a positive influence on the motivation for
learning, and that thanks to intensified intercultural skills teachers will show still more understanding
and empathy with students (especially in courses for people from other countries such as migrants and
asylum seekers).
In addition, as long term gain, the courses offered by the Adult Education Centre Olching will grow in
popularity, winsomeness, up-to-dateness and quality because of the implementation of creative skills
and ideas acquired abroad.
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