Kleinregion Waldviertler StadtLand goes mobile! Seit 14. Februar 2011 mobil
Englisch und Tschechisch lernen!
Andere denken nach ‐ wir denken vor. Seit 14. Februar 2011 bieten wir in unserer Kleinregion ein
einmaliges Lernangebot für alle, die sich weiterbilden, neue Sprachkenntnisse erwerben oder bereits
erworbene Kenntnisse wieder auffrischen möchten. Und das alles mobil ‐ wann immer man Zeit und
Lust dazu hat!
Wer ein Smartphone besitzt, kann mobil die Kurse Englisch‐ oder Tschechisch‐Grundlagen
absolvieren. Wann immer man Zeit hat ‐ an der Bushaltestelle, im Zug zur Arbeit, während
Wartezeiten oder auch Zuhause ‐ das Handy wird zum Fremdsprachencoach! Eine von uns
durchgeführte Umfrage ergab, dass gerade bei PendlerInnen und Jugendlichen das Interesse für
diese innovative Lernform hoch ist. Unser Ziel ist es, mehr Menschen zum Lernen zu motivieren und
ihnen durch unser Projekt bewusst zu machen, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist, den man
auch gut ins Alltagsleben integrieren kann. Im Rahmen der Leader‐Strategie Lernende Region
Waldviertler Grenzland haben wir an der Umsetzung der Kurse gearbeitet. Die Linzer Firma Click &
Learn, der Experte für moderne Bildungstechnologien, wurde mit der Ausarbeitung des
pädagogischen Konzepts und der Entwicklung der mobilen Lerninhalte beauftragt. Bei der
Projektumsetzung stand uns das Team der Fa. KPP Consulting, insbesondere Herr Michael Pany, dem
wir für die hervorragende Projektleitung danken, hilfreich zur Seite.
Unser Lernangebot richtet sich an alle, die zum ersten Mal in die englische oder tschechische Sprache
"hineinschnuppern" oder ihre Kenntnisse aus dem Schulunterricht wieder auffrischen möchten.
Wir möchten Ihnen also den (Wieder)Einstieg in die Welt der Sprachen ermöglichen und Sie auch
dazu ermuntern, einen weiterführenden Kurs bei unseren beiden Projektpartnern, dem BFI und dem
WIFI, zu besuchen. Denn: Unsere mobilen Lernprogramme können nur ein erster Schritt in die
richtige Richtung ‐ die Verbesserung der eigenen Sprachkompetenz ‐ sein, ein erstes Kennenlernen
also. Ein systematisches Erlernen der jeweiligen Sprache inkl. grammatikalischer Grundregeln ist nur
in einem Präsenzkurs möglich.
Wer sich auf unserer Online‐Lernplattform http://mle.clickandlearn.at registriert und einen der
Sprachkurse absolviert, erhält nach erfolgreichem Abschluss einen Bildungsgutschein in Höhe von €
15,00, der beim Besuch eines weiterführenden Sprachkurses beim BFI oder beim WIFI eingelöst
werden kann.
Kleinregionsobmann Vbgm. Karl Harrer: "Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Pilotprojekt
einen weiteren positiven Impuls für unsere Kleinregion setzen können. Für die Umsetzung ist
es uns gelungen wirklich professionelle Partner zu finden. Einem erfolgreichen Start im Jahr
2011 steht also nicht mehr im Wege."
Obmann‐Stv. und Bildungssprecher Dr. Ernst Wurz: "Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit der
Waldviertler Unternehmen erhalten wollen, muss es auch außerhalb der Betriebe für
weiterbildungsinteressierte Arbeitnehmer Lernmöglichkeiten geben. Längere Fahrzeiten
bieten sich für Lerneinheiten geradezu an. Mit diesen beiden Pilotprojekten Englisch und
Tschechisch 'mobil zu lernen' wird die Basis auch für andere notwendige Lernbereiche
gelegt".

