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Delta-Projekt beendet 

Letztes Projekttreffen in Girona, Katalonien 
 
 
Mit einem Abschlusstreffen in Girona 
(Katalonien / Spanien) ist das EU-
Projekt DELTA beendet worden, als des-
sen deutscher Projektpartner die Agen-
tur für Grundlagen- und angewandte 
Forschung gUG in Saarbrücken fungieren 
konnte.  
 
Die Abkürzung DELTA verweist auf das 
Projektziel. Ausgeschrieben heißt das 
Akronym: Developing Learner Training 
Across Europe. Ziel ist gewesen, he-
rauszufinden, wie man in verschiedenen 
europäischen Ländern Behinderte in le-
benslange Lernprozesse integriert. Da-
bei konzentrierte sich das Projekt auf 
,Trainer’ – Lehrer, Sozialarbeiter und 
Ausbilder -, die mit Behinderten ar-
beiten. Wie kann dies auf zeitgemäße 
Art und Weise geschehen, die auch di-
gitale Medien nutzt – und dennoch die 
jeweiligen Traditionen und Erfahrungen 
unterschiedlicher europäischer Kultur-
räume berücksichtigt? Was können wir 
von der Türkei oder aus einem polni-
schen Theaterprojekt lernen? 
 
Die Erfahrungen waren sehr vielfältig 
und haben auch die konkrete Arbeit in 



Deutschland beeinflusst. Zum Abschluss 
wurde nun Bilanz gezogen – und zudem 
ein vertiefter Blick auf die Situation 
in Katalonien geworfen. 
 
Der Projektpartner in Girona setzt di-
gitale Medien in seiner Arbeit mit Be-
hinderten ein. Insbesondere werden äl-
tere und soziale schwächere Katalanen 
per Internet über Gesundheitsaspekte 
informiert. Das Thema „e-Health“ ist 
angesichts einer immer älter werdenden 
Bevölkerung in Europa – die mithin 
auch gesundheitlich immer anfälliger 
wird und auch weniger mobil ist – ein 
zentrales Thema. So war das Abschluss-
treffen des Projekts in besonderer Art 
und Weise zukunftsweisend.  
 
Die Bedeutung des Projekts wurde durch 
die Teilnahme von Joan Manuel del Pozo 
am Abschlusstreffen unterstrichen. Del 
Pozo, Professor für Erziehungswissen-
schaft an der Universität Girona, war 
Wissenschafts- und Bildungsminister in 
der katalanischen Regierung und gilt 
als einer der führenden Experten für 
das Bildungs- und Erziehungswesen in 
Spanien und darüber hinaus. Der Fach-
mann war von der Projektarbeit, aber 
auch vom über die Jahre gereiften ge-
genseitigen Verständnis und interkul-
turellen Umgang der Projektpartner un-
tereinander beeindruckt.  
 
Am Projekt DELTA haben – neben dem 
deutschen Partner, der AGRAF gUG, und 
der gastgebenden Einrichtung aus Giro-
na (Espiral Entitat de Servais) weite-
re Experten aus London (HP-MOS), Anka-
ra (Etimesgut Halk E ğitimi Merkezi) 
und Bielsko-Biala (Bielskie Stowarzys-
zenie Artystyczne Teatr Grodzki) teil-
genommen.  
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