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Delta-Projekttreffen in Saarbrücken 
 
 
In Saarbrücken fand Mitte Juli das 
dritte Treffen der internationalen 
Partner aus dem EU-Projekt DELTA 
statt. DELTA ist die Abkürzung für den 
Projekttitel, der gleichzeitig das 
Ziel der gemeinsamen Arbeit der Pro-
jektpartner aus Deutschland, dem Ver-
einigten Königreich, Spanien, Polen 
und der Türkei beschreibt: Developing 
Learner Training Across Europe. Kon-
kret geht es darum, wie digitale Me-
dien eingesetzt werden können, um 
Trainer auszubilden, die dann - hof-
fentlich – besser mit Behinderten um-
gehen können. Ziel des Projekts ist 
also weniger die Arbeit mit Behinder-
ten selbst. Vielmehr geht es darum, 
Ausbilder, Lehrer und Sozialarbeiter 
über neue Medien anzusprechen, um dann 
ihre Arbeit mit Behinderten zu er-
leichtern, ihnen neue Impulse zu ge-
ben, und um zu sehen, wie man in ande-
ren europäischen Ländern mit diesem 
schwierigen Thema umgeht.  
 
Der deutsche Projektpartner ist die 
Agentur für Grundlagen- und angewandte 
Forschung gUG in Saarbrücken. In Saar-
brücken fand daher auch das Projekt-
treffen statt, das von der AGRAF gUG 



organisiert wurde. Die Teilnehmer aus 
ganz Europa wurden darüber informiert, 
welche Erfahrungen man in Saarbrücken 
bereits damit gesammelt hat, digitale 
Medien einzusetzen, um Behinderte 
nicht von Bildung und lebenslangen 
Lernprozessen auszuschließen. Die 
Teilnehmer kamen aus London (HP-MOS), 
Girona (Espiral Entitat de Servais), 
Ankara (Etimesgut Halk E ğitimi Merke-
zi) und Bielsko-Biala (Bielskie Sto-
warzyszenie Artystyczne Teatr Grodz-
ki). Besonders bemerkenswert ist, dass 
aus Polen 24 teilweise körperlich und 
geistig Schwerbehinderte mitkamen – 
dies hat natürlich den deutschen Proi-
jektpartner vor besondere Herausforde-
rungen gestellt.  
 
Die Mitarbeiter der AGRAF gUG haben – 
insbesondere im Rahmen früherer Pro-
jekte an der Universität Saarbrücken - 
bereits mit entsprechenden Zielgruppen 
gearbeitet. Dabei wurde stets ver-
sucht, die Teilnehmer der unterschied-
lichen Zielgruppen aktiv einzubezie-
hen. So wurde beispielsweise im Euro-
päischen Kulturpark Bliesbruck-
Reinheim eine CD-Rom erstellt, die 
zeigt, wie damals die Teilnehmer den 
Kulturpark erlebt haben und was sie 
dort gelernt hatten. Die CD-Rom wurde 
im Rahmen des Projekttreffens präsen-
tiert und die bei ihrer Erstellung 
maßgeblichen didaktischen Überlegungen 
und Konzepte vorgestellt.  
 
Dies war Ausgangspunkt verschiedener 
weiterer gemeinsamer konzeptioneller 
Überlegungen. Insbesondere diskutier-
ten die die Teilnehmer des Saarbrücker 
Treffens über verschiedene Aspekte des 
medialen Lernens, die von neuronalen, 
aber auch den medialen Zwängen geprägt 
sind. Was kann unter diesen Bedingun-
gen getan werden, damit gerade Behin-
derte erfolgreich an lebenslangen 
Lernprozessen beteiligt werden? – Für 
Behinderte, die in der Regel auch we-
niger mobil sind, ist das Lernen mit 
Medien ja auch eine große Chance! 
 



Ausgehend vom konkreten Beispiel, der 
CD-Rom über den Europäischen Kultur-
park Bliesbruck-Reinheim, kamen natür-
lich auch andere, eher touristische 
Aspekte nicht zu kurz. Der Kulturpark 
liegt ja direkt auf der deutsch-
französischen beziehungsweise saarlän-
disch-lothringischen Grenze. Er be-
legt, dass diese heute von einer Kul-
turgrenze durchzogene Landschaft in 
früheren, keltischen und römischen 
Zeiten, ein geschlossenen Kulturraum 
bildete. So lag es nahe, auch einen 
Abstecher nach Frankreich zu unterneh-
men. Zudem besuchten die Teilnehmer 
die keltisch-römischen Ausgrabungen. 
Interessanterweise lebten ja die Kel-
ten und Römer in fast allen Herkunfts-
ländern der Projektteilnehmer: selbst 
die heutige Türkei war Heimat eines 
keltischen Stammes, der Galatter. So 
ermöglichte das Projekttreffen in 
Saarbrücken noch auf einer weiteren 
Ebene einen gemeinsamen, höchst inte-
ressanten europäischen Meinungsau-
tausch.  
 
 
 
109 Zeilen à 35 Anschläge 
 
Fotos auf Anfrage  
 


