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Die Erwachsenenbildung ist der vielfältigste Bildungsbereich in Polen, sowohl aufgrund der Empfänger,

ihres Alters und ihres sozioökonomischen Status, der Bildungsformen, der Methode der Validierung

von Lernergebnissen, insbesondere der nichtformalen und informellen, als auch der Institutionen,

die Aktivitäten in diesem Bereich durchführen.

Bei der Identifizierung von KSD ist es notwendig, auf alle Sektoren der sozioökonomischen Tätigkeit

(Verwaltungsinstitutionen, Unternehmen und alle Nichtregierungsorganisationen) zu achten.

Aufgrund des gewählten Zwecks und der gewählten Organisationsform kann man in der

Erwachsenenbildung unterscheiden: formale Bildung und nicht-formale Bildung



Das Programm deckt nicht das informelle Lernen ab, das in institutionell organisierten Formen

der Erwachsenenbildung nicht enthalten ist. Informelles Lernen bleibt "außerhalb" dieses Programms,

obwohl einige seiner Ergebnisse validiert werden können und somit die Form validierter Lernergebnisse

annehmen, die in der Erwachsenenbildung immer wichtiger werden.

Dieses Lernsegment bildet ein Ganzes mit anderen Bildungsbereichen, und das Erreichen jedes

Qualifikationsniveaus ist sowohl durch formale Bildung als auch durch die Wahl anderer Bildungswege

möglich.

https://drive.google.com/drive/folders/1VSYuLnMYpTNUujo6Epsik_QcpRmMv93g?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1VSYuLnMYpTNUujo6Epsik_QcpRmMv93g?usp=sharing


DigComp 2.1 - der EU-Referenzrahmen 

für digitale Kompetenzen

http://www.digcomp.pl/

http://www.digcomp.pl/


Für Unternehmer aus dem Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen (SME) hat die Polnische Agentur für
Unternehmensentwicklung (PARP) eine Bibliothek mit rund 94 kostenlosen E-Learning-Schulungen
zur Verfügung gestellt, die auch für mobile Geräte entwickelt wurden.

Sie oszillieren um Geschäftsthemen, die nicht nur rechtliche Fragen betreffen und finanzielle, aber auch
die Entwicklung von Soft Skills.

Ein weiteres interessantes E-Learning-Bildungsprojekt für Erwachsene ist die NFZ Academy, die sich an alle
Menschen richtet, die dem Thema Gesundheit nahe stehen.

Neben E-Learning-Schulungen zu Gesundheitsprävention, Patientenrechten und -pflichten bietet das Portal
auch Videos, mobile Anwendungen, Spiele und Quiz.

https://akademia.nfz.gov.pl/

https://akademia.nfz.gov.pl/


https://www.copernicuscollege.pl/

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online

https://zak.edu.pl/

https://www.cosinus.pl/

„Wir betreiben Schulen nur mit öffentlichen Schulabschlüssen
Wir betreiben nur Schulen nach Programmen, die vom Ministerium für nationale Bildung genehmigt wurden 

Nach dem Abschluss dieser Schulen und dem Bestehen der vom Bezirksprüfungsausschuss organisierten Prüfung erhalten wir das Recht, 
einen bestimmten Beruf auszuüben, und meistens den Titel eines Technikers, 

der nicht nur im Land, sondern auch in der gesamten Europäischen Union geehrt wird. 
In jeder unserer Städte haben wir ein registriertes Prüfungszentrum, auf diese Weise bestehen unsere Schüler 

die Prüfung an der Schule, die sie besucht haben.”

Prowadzimy tylko szkoły według programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po ukończeniu tych szkół oraz zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną otrzymujemy uprawnienia do wykonywania danego zawodu i najczęściej tytuł technika, który jest honorowany nie tylko w kraju ale również w całej Unii 
Europejskiej. 

W każdym z naszych miast mamy zarejestrowany Ośrodek Egzaminacyjny, w ten sposób nasi słuchacze zdają egzamin w szkole do której uczęszczali.

https://www.copernicuscollege.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
https://zak.edu.pl/
https://www.cosinus.pl/


https://navoica.pl/

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca bezpłatne kursy online typu MOOC
(ang. Massive Open Online Courses) realizowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne.

Dzięki platformie, dostępnej pod adresem navioca.pl, docieramy do każdego, kto chce się uczyć bez
względu na wiek i miejsce zamieszkania.

NAVOICA powstała w ramach projektu pn. „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa
Edukacji i Nauki.
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy stworzył i stale rozwija platformę
pod względem technologicznym. Operatorem merytorycznym do 15 lipca 2020 była Fundacja Młodej
Nauki. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wspiera zaś tę inicjatywę instytucjonalnie.
Projekt „Polski MOOC”ma charakter niekomercyjny.

https://navoica.pl/


Informelles Lernen ist die häufigste Lernform im Alter und wird wie folgt definiert:
„Informelles Lernen ist eine Lernart, bei der sich ein Lernergebnis einstellt,

ohne dass dies von vornherein bewusst angestrebt wird. 

Erfahrungslernen und implizites Lernen unterteilen das informelle Lernen. 
Charakteristisch für informelles Lernen ist, dass es in der Arbeits- und Lebenswelt handlungsbasiert

erfolgt, dabei aber nicht institutionell organisiert ist. 
Informelle Lernprozesse werden zudem nicht pädagogisch begleitet, und es stellt sich ein 

Lernergebnis ein, das aus Situationsbewältigungen und Problemlösungen folgt
Diese Definition kann noch erweitert werden: 

Im informellen Lernen sind Erfahrungslernen, implizites Lernen, Alltagslernen 
selbstgesteuertes Lernen und kompetenzentwickelndes Lernen enthalten

Informelles Lernen in der Generation "60+" findet häufig in selbstorganisierten
Initiativen statt (z. B. Selbsthilfegruppen, Nachbarschaftshilfe, Tanzen, Bewegung usw.).

Dabei ist es wichtig, Vergangenes bzw. die eigene Biografie gemeinsam
zu reflektieren und daraus Schlüsse für die Gestaltung der nächsten

Lebensphase zu ziehen. Der zweite wichtige Grund für das Lernen im Alter ist
die Findung neuer Sinnhaftigkeit abseits der Erwerbstätigkeit und das Stecken neuer Ziele

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-45906
Informelles Lernen und Möglichkeiten freiwilligen Engagements im Alter. Sichtbarkeit, Motive und Rahmenbedingungen



Das selbstgesteuerte Lernen bezeichnet Lernprozesse, bei denen Parameter wie zum Beispiel
Lernziel oder Lernzeit vorgegeben sind. Innerhalb dieser Parameter haben die Lernenden dann
Gestaltungsspielraum hinsichtlich Lernzeit und Lernort.

Ein Beispiel dafür ist es, Mitarbeitern E-Learnings zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig einen
Zeitraum, innerhalb dessen die die E-Learnings und die damit verbundenen Fragestellungen bearbeitet
werden sollen.

https://www.pinkuniversity.de/blog/selbstgesteuertes-lernen-ist-nicht-gleich-selbstorganisiertes-lernen-weiterbildung-e-learning/



Selbstreguliertes Lernen (SRL) – in der Schule oftmals auch 
«selbstorganisiertes Lernen» (SOL) genannt – bedeutet, dass die 

Schülerinnen und Schüler verschiedene Strategien einsetzen, um ihr 
Verhalten, ihre Informationsverarbeitung, ihre Motivation, ihre Emotionen 

und ihre Lernprozesse zielgerichtet zu überwachen und zu steuern.

Schritt für Schritt von der Fremd- zur Selbstregulation

https://www.selbstreguliertes-lernen.org/sek-i-selbstreguliertes-lernen



"Der Begriff Heutagogik, der selbstbestimmtes Lernen beschreibt, ähnelt in vielerlei Hinsicht dem in der polnischen
Literatur verwendeten Begriff der Selbsterziehung" (Czerka E., 2009).

Eine weitere, immer häufiger vorkommende Art der Selbstbildung, die in das zufällige E-Learning passt,
ist das Microlearning geworden - Microlearning. Es ist eine Art der Selbsterziehung, die in ihrer Spezifität an das
moderne Modell der sozio-professionellen Aktivität angepasst ist, das auf der ständigen Nutzung des Internets
basiert.
Die hohe Frequenz und Kurzfristigkeit von Internetsitzungen – kurzfristig im Sinne einer Fokussierung
der Aufmerksamkeit auf ein Thema – und die Mobilität der Nutzer haben zur Entstehung des Konzepts
des Microlearning geführt.

Media społecznościowe jako narzędzie samokształcenia 

Social Media als Werkzeug zur Selbstbildung 



http://www.samyoung.co.nz/2018/03/heutagogy-art-of-self-directed-learning.html



Heutagogy: the art of self-directed learning

Heutagogik ist ein Schritt über die Andragogik (Erwachsenenbildung; Knowles, 1980) und in

selbstreflexives, -gerichtetes und -bestimmtes Lernen. Die Lernenden erstellen nicht nur den Plan,

sie verhandeln ihren eigenen Weg, skizzieren das Feld und kartieren das Gebiet (Heick, November

2015; Blaschke, 2012; Argyris, 2002; Hase & Kenyon, 2001; Hase & Kenyon, 2000).

Heutagogik ist ein philosophischer Ansatz, der den Lernenden helfen soll, sich selbst als Problemlöser,

Problembekämpfer und Handlungsnehmer zu entwickeln, die sich kontinuierlich verbessern: diejenigen,

die in lernenden Organisationen entwicklungsfähig arbeiten können.

http://www.samyoung.co.nz/2018/03/heutagogy-art-of-self-directed-learning.html

https://www.pinktum.com/de/blog/heutagogik-fuer-eine-moderne-weiterbildungskultur/?redirected

Heutagogik: die Kunst des selbstgesteuerten Lernens



Ermöglichungsdidaktik

https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/ermoglichungsdidaktik.html

Die Ermöglichungsdidaktik erwartet von der Lehrkraft also keine durchstrukturierte Lehreinheit, dafür aber
einen anderen kritischen Blick auf die eigene Rolle, Fachkenntnis, Methodenvielfalt und Flexibilität.



https://www.educatorstechnology.com/2014/12/these-are-4-concepts-shaping-21st.html

4- Cybergogy
This is a completely novel concept to me and as I searched further
on its meaning I came across this entry from Edutech Wiki:
One of the central elements of cybergogy is the intent to combine
fundamentals of both pedagogy and andragogy to arrive at a new
approach to learning (Carrier & Moulds, 2003). Cybergogy focuses
on helping adults and young people to learn by facilitating
and technologically enabling learner-centered autonomous
and collaborative learning in a virtual environment. At the core of
cybergogy is awareness that strategies used for face-to-face learning
may not be the same used in the virtual environment.

2-Heutagogy

Heutagogy is the study of self-directed learning and self- determined

learning. While some think about Heutagogy as a separate

methodology from Andragogy, several other scholars view it as an

extension of Andragogy. Heutagogy is all about teaching learners

how to learn. In this respect, "heutagogy looks to the future in

which knowing how to learn will be a fundamental skill given the

pace of innovation and the changing structure of communities and

workplaces.”

https://www.researchgate.net/profile/Lisa-Marie-Blaschke

https://www.researchgate.net/profile/Lisa-Marie-Blaschke


Kompass für Agilität in der Bildung
https://www.agileineducation.org/startseite.html




