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Ziele des EduTeach Projektes sind die Konzep-
tionierung, Testung und Durchführung eines 
modularisierten Weiterbildungsangebots für 
Personen, die im Bereich der (früh-) kindlichen 
(Kinder im Alter von null bis sechs Jahren) Bil-
dung und Betreuung oder bei der Ausbildung 
dieser Berufsgruppe in Europa angesiedelt sind.

Um sowohl ein flexibles, als auch ein indivi-
duelles Lernen zu ermöglichen, basieren die 
Bildungsangebote auf Informations- und Kom-
munikationstechnik (IKT) und berücksichtigen 
dabei ein Gleichgewicht zwischen interaktiven 
und selbstständigen Lernaktivitäten. Mit den 
Ergebnissen aus einer projekteigenen Nutzer-
bedarfsanalyse, sowie durch die Evaluation von 
Schulungen, wird EduTeach einen Beitrag zu 
Forschung und Entwicklung von Modellen, Me-
thoden und didaktische Strategien zur effektive 
Online-Schulung von Lehrkräften, Erziehern und 
deren Leitung leisten.

Die einzelnen Projektziele verfolgen gemeinsam 
die oben genannten Ziele und umfassen:
 y die Entwicklung einer Reihe von Lernmodulen, 

angereichert durch interaktive Medien;
 y die Erstellung einer Datenbank, in der sich 

digitale Lernmaterialien in 8 europäischen 
Sprachen wiederfinden;

 y die Entwicklung einer Lernplattform, die als 
Host-Umgebung für das Online-Trainingspro-
gramm dient.

Auf der Grundlage der Nutzerbedarfsanalyse ent-
wickelt EduTeach web-basierte Trainingsmodule 
für die berufliche Weiterbildung mit insgesamt 9 
Sitzungen, die ihren Schwerpunkt auf Best Prac-
tice, pädagogischen Theorien, Experteninterviews 
und ähnlichen Themen haben.

Eine Sitzung wird aus drei Teilen bestehen:
1. Selbststudium: Die TeilnehmerInnen können 

in einem digitalen Learning Management 
System Materialien selbstständig lesen und 
anschauen.

2. Storytelling (=“Geschichten erzählen“): 
Problemfälle, die einen Bezug zum jewei-
ligen Sitzungsthema haben und die von 
Experten aus ganz Europa geteilt werden, 
werden in verschiedener Form medial auf-
bereitet und angeboten.

3. Webinare: Zu den Sitzungsthemen wird 
es Webinare geben. Diese werden je von 
einem Projektpartner moderiert und es 
sollen Experten aus dem jeweiligen Bereich 
eingeladen werden. Die Webinare wer-
den aufgezeichnet und bleiben so einem 
weiteren Publikum verfügbar und können 
gemeinsam online diskutiert werden.

Das EduTeach Projekt

EduTeach ist ein internationales, interdiszipli-
näres und kollaborativ ausgerichtetes Projekt, 
das von der Europäischen Kommission im Rah-
men des Erasmus+ Programms gefördert wird.
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