I RE NE
Das Projekt “IRENE- Increase the
empoweRment of adults and migrants
with spEcific learNing disordErs“
verfolgt das Ziel, Erwachsenen mit
Lernschwierigkeiten durch den Einsatz
virtueller Technologien und beim
Erlernen einer Fremdsprache zu helfen.
Partner aus sieben europäischen
Ländern ( neben Österreich Italien,
Holland, Dänemark, Griechenland,
Spanien und Irland) arbeiten
gemeinsam an der Entwicklung
und Erprobung einer innovativen
Methodik sowie an der Gestaltung
einer mehrsprachigen interaktiven
E-Learning-Plattform.

www.irenelearning.eu

Das Projekt richtet sich an
Erwachsene im Alter zwischen 18
und 35 Jahren, die aufgrund ihrer
Lernschwierigkeiten am Erlernen
einer Fremdsprache gehindert
werden. IRENE unterstützt diese
Erwachsenen dabei, eine zweite
und positiv besetzte Chance
zu ergreifen, außerhalb des
traditionellen Schulsettings zu lernen.
SprachtrainerInnen werden hierfür mit
didaktischen und methodologischen
Instrumenten ausgestattet und
geschult, um ihre Arbeit mit der
Zielgruppe zu verbessern.

Hierzu dienen drei wesentliche
Projektergebnisse:
- Vergleichende Forschung zu
bestehenden Lehrmethoden in den
Partnerländern.
- Didaktischer Ansatz, einschließlich
eines Modells zur Entwicklung
von Lerninhalten und
Umsetzungsanleitung.
- E-Learning-Plattform, die auf
spielerische und anregende
Weise verschiedene Modi für
den Spracherwerb bietet. Die
Plattform wird in vier separate
Abschnitte unterteilt: Aussprache,
Selbstlernen, Exploration sowie
soziales Lernen.

PROJEKTAKTIVITÄTEN
- Vergleichende Analyse der (Sekundär-)Forschung über den Umgang mit
Lernschwierigkeiten in den beteiligten Ländern.
- Gestaltung eines Curriculums, das die Inhalte (Materialien, Übungen, Storyboard)
der vier verschiedenen Module der E-Learning-Plattform definiert.
- Design und Umsetzung der E-Learning-Plattform.
- Organisation eines Train-the-Trainer Workshops zur Nutzung der E-Learning-Plattform
als Alternative zu herkömmlichen Lernstrategien in Dänemark.
- Organisation von Veranstaltungen in den Partnerländern zur Ergebnispräsentation.
Das Projekt läuft vom 1. September 2018 bis zum 31. August 2021.
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Für weitere Informationen über das
Projekt wenden Sie sich bitte an
die Berater®
Christoph Grandits
Unternehmensberatungs GmbH
Wipplingerstraße 32/23-25
A-1010 Wien
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