B.5

ZUSAMMENFASSUNG

Geben Sie eine kurze Beschreibung Ihres Antrags (max. 1 Seite/30 Zeilen) mit einer Beschreibung des Projektinhalts
und der Begründung Ihres Vorhabens. Falls es sich um einen Antrag in der Maßnahme Vergleichsmaterial handelt,
geben Sie auch eine kurze Zusammenfassung der wissenschaftlichen Methodik. Reichen Sie diese Zusammenfassung
bitte auf Deutsch, Englisch oder Französisch ein. (Teile dieser Zusammenfassung können in Projektverzeichnisse
aufgenommen werden)
Rund jede/r 10. europäische ArbeitnehmerIn ist von Dyslexia betroffen (in Österreich: ca. 300.000
ArbeitnehmerInnen). Dyslexia* wird vererbt, Lernschwierigkeiten wachsen sich im Erwachsenenalter nicht aus. Die
meisten der Betroffenen haben die Schulzeit irgendwie gemeistert. Viele haben aufgrund der Lernschwierigkeiten
nicht den Beruf ergreifen können, den sie eigentlich wollten. Nur wenige hatten das Glück, auf informierte Lehrkräfte
zu treffen und damit die Chance, den gewünschten Lehr- oder Studienabschluss zu erreichen. Viele passten sich im
Umgang mit ihren Lernschwierigkeiten mit der Zeit irgendwie an. Mit dem Eintritt in das Berufsleben verstärken sich
jedoch die Auswirkungen der Lernschwierigkeiten auf beruflichen Alltag und Weiterbildung erneut, wenn betroffene
ArbeitnehmerInnen auf Unverständnis, Unwissen oder gar Ausgrenzung am Arbeitsplatz stoßen. Neue, häufig
unüberwindbare Barrieren tun sich auf: TrainerInnen, ManagerInnen und UnternehmerInnen sind nicht informiert.
Entweder sie erkennen nicht die Ursache für Lernschwierigkeiten (sofern sich die Betroffenen nicht „outen“) bzw.
wissen sie nicht, wie sie betroffenen ArbeitnehmerInnen am Arbeitsplatz helfen können, sie bieten keine geeignete
Unterstützung an und räumen keine Fortbildungschancen ein. ArbeitnehmerInnen mit Dyslexia brauchen aber
dringend Rat, Hilfe und vor allem für sie geeignete Weiterbildungsangebote am Arbeitsplatz, um ihre Fähigkeiten voll
ausschöpfen zu können. Lebenslanges Lernen wird für sie möglich, geeignete Lernbedingungen und -angebote sowie
geeignete Trainingsunterlagen einschließlich E-Learning vorausgesetzt.
Die Problematik – Arbeitnehmerinnen mit Dyslexia (Dyslexic Adults) - ist im Context des lebenslangen Lernens in
vielen europäischen Ländern noch nicht ausreichend thematisiert. Es mangelt an zielgerichteter Information und
Weiterbildungsangeboten für TrainerInnen in der Erwachsenenbildung als auch an zielgerichteter Information für
Führungskräfte und UnternehmerInnen. Wie können Schulungsangebote und Schulungsunterlagen dyslexia friendly
entwickelt werden, wie kann berufliche Weiterbildung dyslexia friendly strukturiert und durchgeführt werden ? Was
kann in Unternehmen getan werden, damit ArbeitnehmerInnen den Berufsalltag erfolgreich gestalten können, damit
sie an beruflicher Weiterbildung teilnehmen können? Diese Aspekte stehen im Mittelpunkt des Projekts ADysTrain.
Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Verbreitung eines Offline und Online Weiterbildungsangebots an
TrainerInnen, Lehrkräfte, Weiterbildungsbeauftragte und andere Personen, die in der beruflichen Weiterbildung tätig
sind (unabhängig von der Branche, des Gegenstands (softskills or hard skills) und der Art ihres Angebots (Classroom
Training und E-Learning, Fernlehre u.ä.). Dieses Projekt soll eine Brücke zwischen TrainerInnen, ManagerInnen,
UnternehmerInnen und betroffenen ArbeitnehmerInnen schlagen, indem eine Europäische Plattform für
Information und Training entsteht. Das Herzstück der Plattform ist ein Weiterbildungsangebot für TrainerInnen und
Lehrkräfte.
Diese Plattform bietet in sechs europäischen Sprachen (komplett in Englisch, Deutsch und Rumänisch sowie jeweils
mindestens drei ausgewählte Module in Ungarisch, Finnisch, Spanisch) und in vor allem interaktiver und stark
visualisierter Form Informationen und Weiterbildung (Handbücher bzw. Informationsbroschüren, e-Books, Center of
Best Practices, Ressourcen Center ). Im Rahmen des Projekts wird eine Community moderiert. Nach dem Blended
Learning Ansatz werden Workshops für TrainerInnen, Lehrkräfte und Weiterbildungsbeauftragte sowie
Workshops für ManagerInnen und UnternehmerInnen durchgeführt. Die Plattform soll anlässlich des Europäischen
Jahrs für Chancengleichheit 2007 den Ausgangspunkt für eine Initiative bilden, die Stakeholder aller europäischen
Länder zum Thema Dyslexic Adults zusammenbringt und einen nachhaltigen Beitrag zur europäischen Politik der
Verbesserung des Zugangs zu beruflicher Weiterbildung und Chancengleichheit leistet.
Die Partnerschaft setzt sich folgende Ziele: Es werden insgesamt 12 Handbücher und Informationsbroschüren sowie
jeweils ein E-Book für TrainerInnen, Lehrkräfte u.ä. sowie Führungskräfte und UnternehmerInnen entwickelt. Insgesamt
nehmen 100 Personen im Rahmen des Blended Learning Angebots an Pilotworkshops für TrainerInnen während
der Projektlaufzeit teil, insgesamt nehmen 100 Personen an Pilot-Workshops für Führungskräfte und
UnternehmerInnen teil. Während der Laufzeit werden weitere Supportpartner geworben, ihre Anzahl beträgt insgesamt
zum Projektende mindestens 25.
* Dyslexia ist der gebräuchliche englische Begriff und bezeichnet zusammenfassend verschiedene Formen von Lese,Schreib- und Rechenschwierigkeiten.

