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 EINFÜHRUNG 

HANDBUCH – EINFÜHRUNG ZUM TEXTBUCH 
Das Projekt "E-Prozess im E-Learning" wurde in den Jahren 2014-2016 dank der Finanzierung im 

Rahmen des ERASMUS + Programms durchgeführt. Das Konzept dieses Projekts ist aufgrund der Re-

flektion entstanden,  dass jeder, der Erwachsene lehrt oder in der Erwachsenenbildung tätig ist, wie 

etwa Ausbilder, Erzieher oder Lehrer, Gelegenheit hat, IT-Werkzeuge / E-Learning im 

Bildungsprozess zu nutzen. 

Partner aus 4 europäischen Ländern (Polen, Deutschland, Belgien und Lettland) haben sich im Rah-

men des Projektes auf einen Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie auf die Arbeit an Arbeit an 

intellektuellen Ergebnissen im Hinblick auf eine effiziente Nutzung von E-Learning-Methoden und -

Tools konzentriert. 

E-Learning wird im Rahmen des Projekts als sehr weiter Begriff verstanden und, im Einklang mit dem 

Ansatz der Europäischen Kommission, definiert als die gesamten Prozesse, die mit dem Einsatz 

moderner Informationstechnologien online erfolgen. 

IT-Tools oder e-Learning-Komponenten können viel Nutzerfreundlicher für Teilnehmende und Leh-

rende in Schulungen und Bildungsprozessen sein. Das Handbuch ist einem solchen freundlichem 

Ansatz gewidmet. Wir möchten Sie zu einem besseren Einsatz neuer Technologien (und spezieller 

Tools) im Prozess der Erwachsenenbildung inspirieren.  

Dieses Handbuch ist für all jene die Erwachsenen etwas beibringen: 

 Im Klassenzimmer mit direktem Kontakt zu den Teilnehmern, 

 Mit Hilfe des Internets und einem mehr oder weniger intensiven Kontakt zu den Teilne-

hmern. 

Das gesammte Material ist in 6 Kapiteln zusammengefasst.  

The first chapter is a type of guide and presents different models of e-learning components and ICT 

tools introduction in the educational processes and possibilities of a trainer in this respect. Das er-

ste Kapitel ist eine Art Leitfaden und präsentiert verschiedene Modelle von E-Learning-

Komponenten und IT-Tools, eine Einführung in Bildungsprozesse und Möglichkeiten eines Trainers 

zur Nutzung dieser. Die Kapitel 2-4 beschreiben die einzellnen Tools und Methoden, die im Projekt 

analysiert wurden detaillierter. Im fünften Kapitel finden Sie einige Überlegungen  über die Nutzung 

von IT-Tools für Menschen mit Behinderungen. Das sechste Kapitel widmet sich der Evaluation von 

Bildungsprozessen.  

processes evaluation.  

Darüber hinaus werden bewährte Praktiken in Bezug auf neue Technologien in Erwachsenen-

Schulungen, die von unseren Partnern empfohlen werden, vorgestellt. 

 



Neue Technologien in der 

Erwachsenenbildung 

Während wir das von dem ERASMUS+ Programm der EU finanzierte Projekt “E-process in e-

learning” entwickelt haben, haben wir die Antwort folgende Frage gesucht: Wie kann ein Trainer, 

also eine Person verantwortlich Erwachsenen etwas beizubringen, effektiv Nutzen aus neuen 

Technologien für den Unterricht ziehen?. Personen die an Bildungsprozessen und Kursen 

teilnehmen können meistens mit einem PC oder Smartphone umgehen und nutzen Soziale 

Netzwerke. Das wird oft zur Herausforderung für Trainer.   

Die Resultate der Recherche im ersten Teil des Projektes haben ergeben, dass sowohl während 

reinen Onlinekursen als auch während gemischten Kursarten, unabhängig von den 

unterschiedlichen Mitteln und Methden die einem Trainer zur Verfügung stehen, die 

Verantwortung des Trainers immer gleich bleibt.  Ungeachtet einer immer größeren Zerstreuung 

des Bildungsprozesses—sei es in Form von Ort oder Zeit—ist es der Trainer, der verpflichtet ist 

Verantwortung für Qualität und Effektivität dieses Prozesses zu übernehmen. Dies tut er zum 

Beispiel dadurch, das er den Kurs betreut, managed, die Entwicklung stimuliert und die 

Effektivität des Trainings analysiert.  

Es lohnt sich Experten auf diesem Gebiet zu zitieren: „E-learning It is worth quoting the experts: 

“e-learning (remote learning) ist keine Methode des Lernens die die Entwicklung neuer Lösungen 

verlangt, jedoch eine andere Art der Lernorganisation” (M. Slomczyński, M. Sidor). Die gleichen 

didaktischen Regeln gelten für alle Arten von Trainern, im Bereich des remote learnings, für 

Trainer die neue Technologien während des Trainings einsetzen und auch für den Trainer der sich 

traditioneller Methoden bedient.  

Als Teilnehmer des Projektes "E-process in e-learning" hatten wir die Möglichkeit neue Ansätze 

kennen zu lernen, indem wir an Trainingskursen und Treffen in drei Ländern teilnahmen 

(Deutschland, Belgien, Polen), die verschiedene Ansätze in der Erwachsenenbildung verfolgen 

und neue Technologien auf verschiedene Arten nutzen.   

Um Wissen und Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Projekt "E-Prozess im E-Learning" zu 

organisieren, haben wir eine der in der Literatur erschienenen Taxonomien übernommen, die 4 

Trainingsmodelle mit neuen Technologien extrahiert.  



Diese werden in der nachfolgenden Tabelle genauer erläutert:  

 

 

 

Die beiden ersten Modelle setzen ein starkes Engagement des Trainers bei der Erstellung und 

Verbreitung von Inhalten im Zusammenhang mit dem Thema des Trainings voraus. Uns stehen 

viele interessante Instrumente zur Verfügung, die die Onlinekommunikation attraktiv und die 

Empfehlung von Materialien noch einfacher machen. Einige von ihnen wurden im Rahmen des 

Projekts vorgestellt und umgesetzt.  

In jedem der oben genannten Trainingsmodelle spielt der Trainer immer noch eine wichtige 

Rolle.  

Basierend auf den Erfahrungen des Projekts "E-Prozess im E-Learning" wurden der Austausch von 

Wissen, die Teilnahme an internationalen Schulungen, Lesungen und Analysen nach praktischen 

Empfehlungen und Anregungen für Trainer von erwachsenen Lernenden entwickelt. Dieses Ma-

terial ist eine Zusammenfassung aller Aktivitäten des Projekts in Bezug auf jedes der oben ge-

nannten Modelle.  

TRAININGMODELL BESCHREIBUNG 

Internet-unterstütztes Training 

Unterstützung traditioneller Aktivitäten mit elektronischen di-

daktischen Materialien (z. B. Beispielen, Präsentationen, Fil-

men); Traditionelle Trainingsinhalte = elektronischer Materialin-

halt  

Web-erweitertes Training  

Ausbau der traditionellen Aktivitäten mit neuen didaktischen 

Inhalten (z. B. Lösen zusätzlicher Aufgaben online, Diskussion 

der in der Ausbildung erwähnten Themen online, Diskussionen 

im Forum)  

„Blended” (gemischtes) Training  
E-Learning-Elemente sind der integrale und untrennbare Teil 

des gesamten Bildungsprozesses  

Komplett online (E-learning) Training 
Der gesamte Bildungsprozess wird über das Internet durchge-

führt; direkter Kontakt mit dem Lehrer ist begrenzt  



 

INTERNET-UNTERSTÜTZTES TRAINING 

In Übereinstimmung mit der oben erwähnten Unterteilung, umfasst diese Art der Ausbildung ei-

ne zusätzliche Übertragung von verwendeten Materialien an ihre Teilnehmer durch den Einsatz 

neuer Technologien. Trainer , die ein traditionelles Training durchführen, sind in der Lage  die 

Materialien per E-Mail zu senden, oder auf einem USB-Stick bzw. einer CD zu speichern. 

Wie auch immer. Wir empfehlen die Nutzung frei zugänglicher und attraktiver Formen: 

  

 Nutzung von Webspace (Datenträger, clouds) um Materiallien zu teilen – dadurch ist 

es möglich Filme oder umfangreiche Präsentationen, die während des Trainings 

verwndet wurden hochzuladen (Dropbox, Microsoft Office 365 / Microsoft Office Web 

Apps und SkyDrive, Google Docs und Google Drive) 

 Erstellen von einfachen und Nutzerfreundlichen Internetseiten für Lerner – dies kann 

darüber hinaus die Motivation in künftigen Projekten oder Folgekursen ankurbeln  

 

Als ein Teil des Projektes hatten wir die Möglichkeit Datenbankmaterial auf Moodle zu erstellen 

und kostenfreie und attraktive Webseiten mit der Hilfe von Weebly zu kreieren 

(www.weebly.com). 

Falls während des Trainings alle Teilnehmer Zugang zu geeigneten Geräten 

(Computer, Tablet, Mobiltelefon) und Wi-Fi haben, können wir verschiedene Aufga-

ben mit Webanwendungen ausführen. Beispiele: 

 Kahoot (www.getkahoot.com) – Portal, das es ermöglicht, Online-Tests in Echt-

zeit zu erstellen  

 Portale mit online-Umfragen – erlaubt es den Teilnehmern noch während des 

Trainings die Ergebnisse einer Umfrage zu präsentieren 

 Padlet (www.padlet.com) – Virtuelle "Tabelle", die es ermöglicht, die Ergebnisse 

der Gruppenarbeit oder Reflexion während des Trainings zu speichern  

In den nachfolgenden Kapiteln des Handbuchs erfahren Sie mehr über diese 

Anwendungen.  

https://www.weebly.com/
https://getkahoot.com/
https://padlet.com/


WEB-ERWEITERTES TRAINING 

Basierend auf unserer Erfahrung ist dies die häufigste Form der Bildung, die Elemente des remote

-learnings verwendet. Diese Art des Trainings entspricht den Erwartungen der Teilnehmer, da die 

Ausbildung "kurz und substantiell" sein soll. Wenn ein Workshop von kurzer Dauer ist,  ein Trai-

ner jedoch alle pädagogischen Ziele erreichen möchte, ist es notwendig, zusätzliche Materialien 

vorzubereiten. Auf diese Weise kann ein Trainer auch einen Weg für die weitere Entwicklung der 

Lernenden bereiten und diese inspirieren. Abhängig von der Konzeption des Trainers, können 

diese verschiedenen Arten von Materialien vor und nach dem Training gesendet und weitergege-

ben werden.  

Was ist nützlich und hilft, ein Training mit Materialien online zu bereichern?  

Auf den Inhalt bezogen, kann und sollte ein Trainer als Experte Materialien von „Open Educatio-

nal Resources“ (OER´s)  angeben. Seine Empfehlungen sollten aktuelle Links enthalten. Ein Trai-

ner hat einen enormen Spielraum, aber er sollte die Sortierung und Organisation der Trainingsun-

terlagen sicherstellen. Es ist notwendig, wichtige Materialien (Filme, Veröffentlichungen oder 

Kurse) und zusätzliche Materialien hervorzuheben - für diejenigen, die daran interessiert sind, 

das Thema zu vertiefen.  

Neben den oben genannten Methoden - einer Lernplattform oder einem Plattenspeicher - lohnt es sich, auch andere 

Lösungen mit einzubeziehen: 

 Liste der Links auf einer einzigen, grafisch interessanten Seite: Symbaloo 

(www.symbaloo.com)    

 Anpassung dieser Materialien (z. B. Youtube) durch Hinzufügen von Kommentaren 

oder Erklärungen  

 Vorbereitung eigener Aufnahmen und Hochladen auf Youtube  

 Speichern von Screenshots und Aufzeichnen eines Videos von dem, was auf dem 

Computerbildschirm ist – Active Presenter (www.atomisystems.com/

activepresenter), CamStudio (www.camstudio.org), Camtasia (www.techsmith.com/

camtasia) 

Wenn eine Schulung Teil eines größeren Projekts ist oder es wertvoll wäre, den Kontakt zu einer 

Gruppe zu pflegen, können Sie die Initiierung und Moderation einer Diskussionsgruppe - auf der 

http://atomisystems.com/activepresenter/
http://atomisystems.com/activepresenter/
http://camstudio.org/
https://www.techsmith.com/camtasia.html
https://www.techsmith.com/camtasia.html


oben erwähnten Moodle-Plattform oder auf einem sozialen Netzwerk in Erwägung ziehen (z.B. 

Facebook). 

Die Methoden im Gemischten und reinen Onlinetraining (E-learning) bestehen nicht 

ausschließlich in der Vorbereitung von Trainingsmateriallien wie bei den traditionellen 

Trainingsmethoden (wie bei den vorherigen beiden Methoden), aber in der Organisation dieser 

Materiallien. Während dieser Aktivitäten wird ein Trainer von einem Team unterstützt, das aus 

einem Methodologen / Kursdidaktiker, einem IT-Spezialisten und in manchen Fällen einem Sach-

verständigen besteht.  

In diesem Zusammenhang wurden bereits verschiedene Studien, Veröffentlichungen und Kurse 

erstellt, die sich auf die bestmöglichen Methoden zur Organisation von Trainingsinhalten und die 

Anwendung geeigneter Methoden in Abhängigkeit von den eingesetzten Technologien konzent-

rieren. Unser Handbuch deckt diesen Bereich nicht ab; wir konzentrieren uns hier auf die 

Aktivitäten des Trainers und den Inhalt von Online-Kursen. 

AKTION DES TRAINERS BEISPIELE 

In Verbindung bleiben 

 Systematische Beantwortung von E-Mails - Definieren, wann ein Kursteilneh-

mer eine Antwort erhält 

 Personalisierte E-Mails, wenn möglich 

 Einführung neuer Teilnehmer 

 feste Stunden während einer Woche für einen Chat oder ein Webinar anbieten 

 Erwägen Sie telefonischen Kontakt mit den Teilnehmern ( 

 Aufnehmen von kurzen Video-Kommentaren  

Diskussionen moderieren 

 Es ist wichtig, Kommentare eines Teilnehmers nicht unbeantwortet zu lassen 

 Themenanordnung, Sammeln wichtiger Themen und Ressourcen 

 Arbeits– und Lehrmethoden nutzen, z.B. Brainstorming - auch über die Inter-

netforen oder mit Hilfe von Spezialwerkzeugen möglich  

Gruppenaufgaben 
 Vorbereitung von Aufgaben für Gruppen  

 Bereitstellen der Möglichkeit die Ergebnisse zu präsentieren 

Feedback  Informationen über die Nützlichkeit des Trainings bereitstellen  

Vielfalt respektieren 

 Vielfältige Arten von Material anbieten 

 Verständniis darüber, dass verschiedene Personen auf verschiedene Arten und 

mit unterschiedlicher Geschwindigkeit lernen ist wichitg  



BLENDED (GEMISCHTES) TRAINING 

Beim blended training ist ein wichtiger Teil des Trainings der Inhalt (nicht lediglich das Erweitern 

und Fortsetzen eines Themas) der in der Regel auf einer Lernplattform veröffentlicht wird. Beim 

gemischten Training geht man davon aus, dass während des Bildungsprozesses ein Treffen mit 

einem Trainer in Echtzeit stattfindet. Das Modell nutzt die Gruppenarbeit, den Kontakt mit einem 

Experten und die individuelle Arbeit in einem asynchronen Modell. Ein Trainer hat die Möglich-

keit, die Gruppe kennenzulernen und Gruppenarbeitselemente zu nutzen, um Bildungsziele zu 

erreichen.  

Bei dieser Methode ist es möglich, neben dem E-Learning-Methoden die vorgenannten Trainings-

arten zu implementieren. Deren Nutzung sollte durch die Trainingsinhalte und -Ziele gerechtfer-

tigt sein.   

Was sich auch als interessant erweisen kann, ist die Einbeziehung des „flipped class-

room“ (umgedrehten Klassenzimmers -(im folgenden Kapitel beschrieben).  

REINES ONLINE TRAINING (E-LEARNING) 

Dieses Modell geht davon aus, dass sich die Lernenden weder "im wirklichen Leben" treffen noch 

eine Person treffen, die die Ausbildung leitet. Kursmaterialien, Inhalte und Aufgaben werden 

durch den Einsatz neuer Technologien erbracht.  

Für was ist der Trainer eines solchen Kurses noch verantwortlich - vor allem, wenn die Online-

Materialien aus attraktiven Inhalten, wie Filme, Tests und eine Reihe von anderen Möglichkeiten 

bestehen?  

Praktiker weisen auf die entscheidenden Maßnahmen hin, die ein Trainer durchführen muss, um 

Bildungserfolge zu erzielen. Die häufigsten Methoden, die in Artikeln und Publikationen erwähnt 

werden, sind: Kontakt mit den Teilnehmern, Diskussionsmoderation, Einbeziehung von Gruppen-

aufgaben, Schaffung einer aktiven Lernumgebung, konstantes und präzises Feedback sowie Res-

pekt vor der Vielfalt der Arbeitsstile der Teilnehmer. . 

Die Nachfolgende Tabelle zeigt praktische Beispiele derartiger Maßnahmen: 

In den meisten Fällen werden die oben erwähnten Aktivitäten eines Trainer durch die Verwen-

dung von Text, sowohl asynchron (E-Mails, Foren, etc.) und synchron (Chats) durchgeführt. Be-



PHASE BESISPIELE VON TRAINERAKTIONEN 

Orientierung, 

Kennenlernen 

 Einladung, sich auf einem Forum oder in einer anderen Website vorzustellen, 

oder um Fotos hochzuladen 

 Einbeziehung des Profils eines Teilnehmers 

 Kennlernspiele - Anpassung traditioneller Spiele oder Nutzung von Onlinean-

wendungen 

 Klar definierte und kommunizierte Ausbildungsziele und Arbeitsprinzipien 

(Abschluss eines „Vertrags“ mit den Teilnehmern)  

Widerstand, potenzielle 

Konflikte - Polarisierung 

der Positionen, Bestim-

mung der eigenen Mei-

nung  

 Diskussionsmoderation 

 Zur Verfügung stellen einer Diskussionskultur und klare Kommunikation - ein 

Beispiel für ein solches Verhalten 

 Kontakt mit bestimmten Teilnehmern, diese zur Teilnahme ermutigen 

Aufrechterhaltung der Motivation  

Normung - Festlegung der 

Grundsätze der Zusam-

menarbeit  

 Die Attraktivität der Aktivitäten erhöhen - neue Aufgaben und Formen 

 Einbeziehung der Gruppenarbeit - kleine Teams, Paare 

 zusätzliche Aufgaben vorschlagen, die an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der 

Teilnehmer angepasst sind  

„Performing“ - die effek-

tivste Form der Zusam-

menarbeit  

 neue Instrumente und Wege der Selbst-Bildung vorschlagen, die Verbreitung 

der Ergebnisse der Ausbildung, die Unterstützung der weiteren pädagogischen 

Initiativen 

 Die Aktionen der Gruppe zusammenzufassen  

Diese Betrachtungen beziehen sich auf den Bildungsprozess, der im E-Learning durchgeführt 

wird (Modell 4 der Liste). Dabei setzen wir voraus, dass dies ein Zyklus ist, der entsprechen 

dem Kurszweck mindestens 3-4 Wochen dauert.  

Neben diesen Modellen liegt ein Fokus auf folgenden Themenfeldern:  

1 / praktische Werkzeuge, die für Trainer zusammen mit einer Beschreibung von interessanten 

und inspirierenden bewährten Praktiken verwendet werden können 

2 / die Verwendung von IT-Elementen in Spielen, die das Lernen attraktiver machen - es gibt 

einen besonderen Beitrag des Projektpartners wisamar aus Deutschland 

3 / Methode "umgedrehtes Klassenzimmer" - eine Menge von Informationen und Erfahrungen 

des Projektpartners aus Belgien - New Media School  

4 / Fragen der Verfügbarkeit von IT-Tools für Menschen mit Behinderungen . 



5 / die Integration von IKT für die Evaluation der Erwachsenenbildung - mit dem großen Bei-

trag des lettischen Partnerzentrums für Bildung und Innovationsforschung. 

 

 



IT TOOLS  

Wie in diesem Kapitel beschrieben, können IT Tools eine Quelle von Inspiration für alle sein, die 

mit Gruppen arbeiten. Das gilt nicht nur für Trainer, für die diese Publikation entworfen ist.  

Zahlreiche leicht zugängliche und benutzerfreundliche Online-Tools stehen zur Verfügung. Eine 

kleine Auswahl davon wird in diesem Teil vorgestellt, einschließlich: :  

 Tools zur aktiven Arbeit mit erwachsenen Lernenden in einer E-Umgebung 

 Einfach zugängliche Online-Tools für die Erstellung von Quiz oder Umfragen 

 Sowie Online-Tools zur Präsentation von Bildungsinhalten  

E-Einbeziehung Ihrer Teilnehmer 

Für Trainer in der Erwachsenenbildung ist es sehr wichtig, direkt mit den Teilnehmern des Trai-

nings zu arbeiten, ihre Ideen zu sammeln oder sie in Aufgaben zu involvieren. Es steht bereits ei-

ne Vielzahl von Programmen und Tools zur Verfügung, die den Trainern helfen, ein aktives Trai-

ning zu ermöglichen, das von Second Life (eine Art virtueller Welten für pädagogische Zwecke) 

über virtuelle Tafeln bis hin zu Online-Klassenzimmern reicht und leicht zugänglich ist. Diese In-

strumente sind nicht nur für attraktivere Aktivitäten, sondern auch für die Stärkung des Bildungs-

prozesses ausgelegt.  

Padlet 

Padlet ist eine virtuelle Tafel oder “Pinnwand” und dient der Zusam-

menarbeit von Lernenden und Lehrern. Es handelt sich um eine ge-

schlossene und sichere Online-Location, in der Trainer und Lernende 

zusammenarbeiten, Materialien teilen und über Aufgaben reflektieren 

können. Das Tool ermöglicht dem Nutzer eine gesicherte Pinnwand 

durch eine benutzerdefinierte URL. Beim ersten Nutzen von Padlet be-

ginnt der Trainer mit einer weißen Pinnwand welche dann angepasst 

werden kann. Die Features beinhalten das Einfügen und Verschieben von Dokumenten, Bildern 

und PDFs von dem Desktop auf die Pinnwand. Es ist auch möglich Links zu Videos oder Webseiten 



einzufügen und mit der computereigenen Kamera gemachte Fotos uploaden. Außerdem können 

Kommentare ganz einfach auf die Pinnwand geschrieben werden.   

Der Trainer kann 24 Stunden am Tag moderieren, Posts entfernen und die Tafel(n) verwalten. 

Daher ist es ein perfektes Tool um mit Lernenden an einer Aufgabe oder einem Projekt eine län-

gere Zeit zu arbeiten, sowohl direkt im Klassenzimmer als auch auf Distanz. 

www.padlet.com 

Webinars 

Eine weitere Option für eine aktive Miteinbeziehung der Lernenden sind Web-Seminare. Für die-

se gilt weithin der Terminus Webinar. Einfach ausgedrückt ist ein Webinar eine Online-

Präsentation zu Bildungszwecken während welcher teilnehmende Zuschauer Fragen und Kom-

mentare schreiben können. Jedoch hängt die aktive Beteiligung vom Trainer ab. Je nach genutz-

ter Plattform gibt es sehr viele Möglichkeiten für Interaktionen bei Webinaren.  

Heute gibt es eine Vielzahl an Software. Um alle angebotenen Features zu nutzen wird oft eine 

bezahlte Version verlangt. Trotzdem bieten die meisten Plattformen eine eingeschränktere Gra-

tisversion an!  

Diese Art von Bildungsaktivitäten wird immer populärer. Mit Hilfe dieser Tools können Sie 

einfache Webinare durchführen. 

Tools für Online-Webinare:  

www.clickmeeting.com 

www.anymeeting.com 

www.gotomeeting.com/webinar 

 

 

SOZIALE MEDIEN 

Die sozialen Medien haben ein großes Potenzial für die Erwachsenenbildung. Viele Erwachsene 

https://padlet.com/
http://www.clickmeeting.com/


nehmen soziale Medien als Quelle für aktuelle Informationen über Freunde und Welt wahr, wäh-

rend sie für einige ein Werkzeug für Kommunikation, Selbstförderung und Prahlerei über ihre 

Leistungen sind. Solches Potential kann in der Ausbildung effektiv genutzt werden. Es erlaubt uns, 

den Lernprozess über ein Klassenzimmer hinaus zu verlängern und Dinge zu lernen, für die es 

während eines Trainings nicht genug Zeit gab.  

Facebook (www.facebook.com) ist eines der beliebtesten sozialen Medien. Die Funktionen dieser 

Seite sind nach einer einfachen Anmeldung verfügbar. Auf Facebook kann man Kommentare, 

Links, Fotos, Filme und andere Dateien teilen. Natürlich kann man auch geteilte Inhalte und Ma-

terialien kommentieren. Es ist auch nützlich, diese Plattform als eine Art von Motivator zu nutzen, 

indem sie Termine über bevorstehende Veranstaltungen einstellen. Darüber hinaus kann dieses 

Tool verwendet werden um Zielgruppen zu identifizieren, Bedürfnisanalysen durchzuführen oder 

Umfragen oder Diskussion zu erstellen. . 

Es wäre schwierig, Bildungsprozess auf der so genannten Timeline umzusetzen, da eine riesige 

Menge an neuen Inhalten so schnell erscheint, dass es unmöglich ist, einem Thema zu folgen. Die 

Möglichkeit, eine Gruppe zu erstellen und zu verwalten, sollte für den Zweck des E-Learning-

Prozesses verwendet werden.  

Es lohnt sich, den Grad der Bereitschaft zu berücksichtigen, Wissen und Erfahrungen im Trai-

ningsprozess zu teilen und gleichzeitig die Form der Zusammenarbeit zu wählen. Sie können zwi-

schen folgenden Möglichkeiten wählen: 

 Öffentliche Gruppe deren Teilnehmer und Aktivitäten für jedermann zugägnglich 

sind, 

 Geschlossene Gruppe die von jedem gesehen werden kann, während nur Mitglieder 

Zugriff auf die Aktivitäten in der Gruppe haben, 

 Geheime Gruppe die nur von eingeladenen Nutzern gesehen werden kann. Diese 

Art von Gruppe erhöht die Bereitschaft Erfahrungen zu teilen und das 

Sicherheitsgefühl.  

Bei der Verwendung dieses Tools für die Arbeit oder private Zwecke sollte man wissen, dass alle 

Rechte des Autors für die gebuchten Materialien auf die Website zum Zeitpunkt der Registrierung 

übertragen werden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die derzeitigen sozialen Medien die im realen Leben 

https://www.facebook.com/


stattfindenden Lernprozesse verlängern und den Ausbildungsprozess unterstützen können. Aller-

dings sollte es mit Bedacht verwendet werden. Bevor wir die Mitglieder unserer Ausbildung zur 

Teilnahme an einigen Aktivitäten einladen, sollten Fragen zur Arbeitsweise von sozialen Medien 

geklärt werden.   

Es ist daran zu erinnern, dass jede Gruppe auch einen Moderator braucht. Gruppen ohne 

Moderation werden sehr schnell inaktiv. 

Obligatorische Aufgaben des Gruppenmoderators: 

 Definieren von Grundsätzen und Zweck der Gruppe 

 Begrüßen neuer Mitglieder 

 Reaktionen (bis zu mehreren Stunden) auf gepostete Informationen und Dokumente  

Initiieren von Diskussion, stellen von Fragen 

 darauf achten, dass das Urheberrecht respektieret 

wird 

Ein Beispiel und eine Inspiration für Interessierte, die 

Facebook für Bildungszwecke und zum Erstellen von 

Interessengruppen nutzen möchten, ist eine polnische Gruppe "Trainer für Trainer als Trainer". 

Die Gruppe wurde als geschlossene Gruppe gegründet und hat über 10.000 Teilnehmer.  

Die Themen sind sehr unterschiedlich, aber im Zusammenhang mit Erwachsenenbildung. Beispie-

le: 

-  Links zu Ressourcen, Artikeln  

- Fragen und Hilfestellung, welche Tools können genutzt 

werden, wie ist die Übung richtig anzuwenden 

- Fragen und Meinungen zu Materiallien in der Erwachsenenbildung 

Virtuelle Treffen waren derart interessant, dass die Teilnehmer ein Netzwerk von Trainern 

errichteten und sich in der realen Welt getroffen haben um Wissen auszutauschen und von 

einander zu lernen.   



Fragen werden auf dem Brett angezeigt und die beteiligten Personen sind verantwort-

lich mit ihren eigenen Smartphones oder Tablet-Computern. Die Überprüfung der Ge-

nauigkeit und Geschwindigkeit der Beantwortung erfolgt regelmäßig - die Ergebnisse 

werden auf der Platine angezeigt. 

Die Verwendung von "Kahoot" erhöht die Energie in der Gruppe. 

Nützliche Links:   

www.socrative.com 

www.getkahoot.com 

www.thatquiz.org 

www.goconqr.com/en/quiz-maker 

www.polleverywhere.com 

www.testmoz.com 

www.gnowledge.com 

www.onlinequizcreator.com 

Mach es selbst! Tools für Präsentationen 

Sehr oft empfiehlt der Trainer während oder am Ende eines Trainings einige zusätzliche 

Materialien, Veröffentlichungen und Websites. Manchmal (wie im Fall der Methode 

"Flipped Classroom", die wir im Folgekapitel vorstellen) haben die Teilnehmer sie vor 

dem Workshop kennengelernt. 

Es lohnt sich, die Attraktivität solcher Materialien zu steigern. Der folgende Abschnitt 

enthält eine Liste nützlicher Tools, mit denen die präsentierten Materialien für die Teil-

nehmer interessanter werden.  

Symbaloo 

http://socrative.com/
https://getkahoot.com/
http://www.thatquiz.org/
https://www.goconqr.com/en/quiz-maker/
https://www.polleverywhere.com/
https://testmoz.com
http://gnowledge.com/
https://www.onlinequizcreator.com/


Symbaloo arbeitet von einem Webbrowser aus und kann als Homepage konfiguriert wer-

den, so dass Benutzer einen personalisierten virtuellen Desktop erstellen können, auf den 

von jedem Gerät mit Internetverbindung zugegriffen werden kann. Mit Symbaloo können 

Sie TeilnehmerInnen des Trainings bitten, ein bestimmtes Material zu studieren, das als 

Button verknüpft ist, ein Quiz machen, einen YouTube-Vortrag verfolgen und zusätzliches 

Material anbieten.  - www.symbaloo.com 

Weebly 

Weebly ist eine kostenlose Website-Ersteller mit einem einfachen Widget-basierte Website 

Builder, der im Web-Browser betrieben wird. Alle Website-Elemente sind Drag-and-drop-

basiert und sehr einfach zu bedienen. Darüber hinaus wird automatisch eine mobile Versi-

on jeder Website generiert. Die Speicherung ist unbegrenzt, aber der Dienst beschränkt die 

einzelnen Dateigrößen. Android und iPhone Apps sind verfügbar, mit denen Benutzer seine 

Traffic-Statistiken überwachen, Blog-Posts aktualisieren und auf Kommentare reagieren 

kann. Mit diesem Tool können Sie Ihren Online-Lerninhalt wieder attraktiver gestalten. Mit 

diesem Tool können Sie nicht nur Dateien und Videos verknüpfen, sondern diese auf Ihre 

selbst erstellte Seite hochladen.  

Es ist auch eine gute Idee, verschiedene hier vorgestellte Werkzeuge zu kombinieren. Ver-

suchen Sie, eine Seite mit Weebly erstellen und fügen Sie eine Sammlung von Links zu Tests 

und Quizz Seiten mit Symbaloo hinzu!  

Moodle 

Eine gute Art und Weise Lerninhalte online zu organisieren und bereit zu stellen ist Mood-

le. Moodle ist ein freies und Open-Source-Software-Lernmanagementsystem, das auf päda-

gogischen Prinzipien entwickelt wurde. Es wird oft in Blended Learning, Fernunterricht und 

im „Flipped Classroom-Ansatz“ verwendet. Moodle steht für "modulare objektorientierte 

dynamische Lernumgebung". Es ermöglicht die Erweiterung und Anpassung der Lernumge-

bungen und wird von zahlreichen Universitäten genutzt.  

Mit Moodle können die Trainer alle Arten von Material, Curricula und sogar Bewertung für 

die Teilnehmer ihrer Schulungen zur Verfügung stellen.  
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GOOD PRACTICE 2.2 

PADLET: INTERACTIVE ON-LINE BOARD  

KURZE ZUSAMMEN-

FASSUNG 

Möglichkeiten zur Verwendung eines kostenlosen Padlet-Tools im Rahmen ver-

schiedener Bildungsveranstaltungen wie Schulungen oder “Meetings”. 

ZIELGRUPPE Erwachsene Lerner 

BESCHREIBUNG 

Training für eine Gruppe von Ausbildern/ Trainern (internationale Gruppe von 

Personen, die sich nicht zuvor getroffen haben). 

Dauer: 5 Tage 

 Padlet als ein Vernetzungstool: 

 Online-Board erstellt 2 Wochen vor dem Training. Jeder Teilnehmer wurde 
gebeten, seine / ihre professionelle Karte, Foto und Erwartungen in Bezug auf das 
Training anzugeben, 

 Karteien  der Gäste und Trainer, die mit der Gruppe zusammen waren, wurden 
während des Trainings zu einem Board (Padlet) hinzugefügt. 

 Online-Board als eine Sammlung von Arbeitsmethoden mit einer Gruppe, die 
während des Trainings präsentiert wurden (Notizen aus dem Kurs) auf einer 
aktuellen Basis erstellt: 

 Der Trainer hat dem Online-Board eine Anleitung der Methoden, welche während 
des Trainings diskutiert wurden hinzugefügt. Dies wurde auf die Art und Weise 
getan, dass Teilnehmer ihre eigenen Inpirationen und Beispiele hinzufügen konn-
ten.  

 Das Board als eine Sammlung von Links zu zusätzlichen Materialien in Bezug auf den 
Gegenstand des Trainings. 

Internationales Kontaktseminar für alle Interessierten, die sich für die 

Einreichung von Partnerschaftsanträgen für das Erasmus + Programm 

interessieren.  

Während des dreitägigen Seminars entwickelten die TeilnehmerInnen 

aus verschiedenen Ländern Ideen für gemeinsame Projekte und 

fügten sie zu einem speziell für diesen Zweck entwickelten Online

-Board (Padlet) hinzu, das mit einem nur für die Teilnehmer verfügbaren Passwort 

g e s i c h e r t  w u r d e . 

Padlet wurde als Werkzeug verwendet, um Projektideen 

a u f z u s c h r e i b e n  u n d  a u s z u t a u s c h e n 

Eine Sammlung von Informationen. 
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RECOMMENDATION 

FOR 

IMPLEMENTATION/ 

DISSEMINATION 

 Analysis of the purpose of the online board use, 

 taking care of data security (password protection), 

 creating and adding notes during the training / event. 

ORGANIZATIONAL 

INFORMATION 
www.padlet.com 

FACEBOOK IN WORKING WITH LEADERS OF LEGAL EDUCATION  

KURZE ZUSAMMEN-

FASSUNG 

Soziale Medien bieten die Möglichkeit, den Trainingsprozess zu unterstützen. 

Die Praxis (unten spezifiziert) zeigt die Anwendung von facebook in der 

Ausbildung von Lehrern der juristischen Ausbildung. Dank der Nutzung des 

geschlossenen Gruppentools arbeiteten die Teilnehmer als Förder- und 

Konsultationsgruppe im Bereich Recht zusammen. Bei der Evaluierung des 

Projekts wurde auch das Erhebungsinstrument angewendet. 

ZIELGRUPPE Lehrer in der juristischen Ausbildung 

BESCHREIBUNG 

Citizens Network Watchdog Polen 

(www.siecobywatelska.pl/in-brief) ist 

bestrebt, das Wissen im Bewusstsein für 

das anwendbare Recht zu verbreiten 

und seine Rechte in Kontakt mit den 

Ämtern der öffentlichen Verwaltung 

auszuüben. 

Der einfachste Weg, um das Bewusstsein der Gesellschaft zu erhöhen, ist die Bildung 

von so vielen Menschen wie möglich, die über das sogenannte Kaskadensystem 

durchgeführt werden können. Dies bedeutet, dass eine bestimmte Stiftung eine 

bestimmte Gruppe von Menschen schult, die später das erworbene Wissen in ihrem 

lokalen Umfeld weitergeben.  

Das geschulte Personal besteht nicht aus Spezialisten; Daher müssen sie in ihrem 

Bildungsbereich durch juristische und gegenseitige Unterstützungsspezialisten 

unterstützt werden. Die Teilnehmer des Projekts sind im ganzen Land verstreut, so dass 

die Konsultationen online durchgeführt werden müssen. 

Das Tool, das für die Online-Konsultation verwendet wurde, war die geschlossene 

Gruppe auf www.facebook.com. Die Wahl dieser Option ermöglicht die Kommunikation 

nur mit seinen Mitgliedern, die die Beiträge anzeigen können. Gleichzeitig fördert es 

seine Operationen unter anderen Benutzern, die über seine Existenz erfahren können. 

In der ersten Phase des Projekts nahm eine Gruppe von Führungskräften an einer 

stationären Ausbildung mit Experten teil. Während des Treffens testeten sie illustrative 

Skripte und Methoden der Gruppenarbeit und entwickelten die Skelette ihrer eigenen 

Schulungen. Sobald das Projekt vorbei war, hatten die Teilnehmer 4 Monate, um die 

Ausbildung in ihrer lokalen Umgebung zu implementieren.  
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EMPFEHLUNG FÜR 

DIE 

DURCHFÜHRUNG / 

VERBREITUNG  

Das Instrument kann im Erfahrungsaustausch oder bei der Umsetzung des im Rahmen 

des stationären Trainings erworbenen Wissens angewendet werden. Es kann auch als 

gespielt Klassenzimmer verwendet werden, wenn wir bestimmte Inhalte vor dem Treffen 

zu veröffentlichen.  

ORGANISATORI-

SCHE INFORMATIO-

NEN 

Es ist notwendig, ein Konto zu erstellen, bevor wir mit dem Tool beginnen. Unsere 

Studenten müssen auch ihre eigenen Konten haben. 

Die Datenschutzeinstellungen für Gruppen: www.facebook.com/

help/220336891328465 

BESCHREIBUNG 

(FORTGEFÜHRT)  

In der ersten Phase der Online-Arbeit konsultierten die Teilnehmer einander in Bezug 

auf das Thema der Erstellung eines Skripts. Mit Kommentaren gaben sie Feedback und 

teilten ihre eigenen grafischen Materialien. In dieser Zeit stellten sie auch Fragen an die 

Fachleute in bestimmten Rechtsgebieten. Dank des Zugangs zu den zuvor gestellten 

Fragen und Antworten, mussten einige der Teilnehmer ihre Frage nicht stellen, da die 

Antwort bereits auf dem Forum war. So antwortete der Experte nur einmal. 

Die nächste Phase des gegenseitigen Lernens war die Diskussion über das geführte 

Treffen. Die Teilnehmer berichteten über den Verlauf der Sitzung und die Wirksamkeit 

der angewandten Werkzeuge. Diejenigen, die bereits Erfahrungen in solchen Treffen 

hatten, wurden Mentoren für diejenigen, die zum ersten Mal teilnahmen. Während der 

Ausführung des zweiten Skripts verlief die Zusammenarbeit ähnlich. 

Nach dem Ende der Trainingsmodule wurde das Portal zur Bewertung der Zu-

sammenarbeit und der Operationen auf facebook genutzt. Für diesen Zweck 

wurde das Werkzeug SURVEY angewendet. Die Mitglieder schätzen dieses Me-

dium und viele von ihnen begannen ihre eigenen Gruppen für Teilnehmer der 

Sitzungen.   
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GOOD PRACTICE 

METODA PROMENGO 

KURZE ZUSAMMEN-

FASSUNG 

PROMENGO sind jährliche Kurse für Manager 

von Nichtregierungsorganisationen, die von 

der Academy of Civic Organizations Foundati-

on (www.faoo.pl) organisiert werden, organi-

siert nach der ursprünglichen Methode, so 

genannte PROMENGO-Modell, die Methode 

vergleichbar mit dem Flipped Classroom . 

Der Kurs umfasst 280 Unterrichtsstunden (140 Stunden online und 140 Stunden Work-

shops). Es besteht aus 9 Lernpfaden. Jeder setzt folgende Dinge voraus:: 

 Selbststudium online, dass die Teilnehmer für Trainingseinheiten in einem Trainings-
raum vorbereitet, 

 Teilnahme am 2-Tagesworkshop und 

 Umsetzung benoteter Aufgaben mit der Möglichkeit von Konsultationen über Platt-
form oder andere neue Medien. Der Kurs nutzt auch Gamification-Elemente. 

ZIELGRUPPE NGO Manager - Erwachsene. 

BESCHREIBUNG 

Das Curriculum für jeden der neun Lernpfade erfolgt nach dem Schema: 

Eine einführende E-Learning-Komponente und die Vorbereitung für ein Klassenzimmer 

Ausbildung; Sein Standard-Element ist ein Bildschirm-Kurs, Dauer von 2-3 Stunden; 

Zweitägige Schulung im Klassenzimmer, 

Abschluss E-Learning-Test zu einem Thema, 

Durchführung Durchführung abgestufte Aufgaben mit der Möglichkeit, einen Trainer 

online zu konsultieren, 

Aufgaben Leistung Bewertung (durch einen Trainer) und ein Feedback an den Teilneh-

mer. 

Der Themenpfadzyklus dauert etwa einen Monat. 

Durch die Methode, die Teilnehmer, die in den Schulungsraum kommen, haben ein Vor-

kenntnis zu diesem Thema. TrainerInnen können während der Workshops das Wissen zu 

einem Thema vertiefen, und ein Grundmaterial wird zum Thema für eine Diskussion und 

gegenseitigen Erfahrungsaustausch zwischen den TeilnehmerInnen. 

Ein Online-Teil wird über die individualisierte Moodle-Plattform realisiert. 

Jeder Teilnehmer erhält ein Passwort für eine Plattform und hat somit Zugang zu seinem 

Weg und kann seinen Fortschritt überwachen.  

3.2 
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BESCHREIBUN 

(FORTGESETZT)  

Darüber hinaus wendet der Promoengo-Kurs ein Bewertungssystem für die durch die 

Teilnehmer umgesetzten Aufgaben an. Sie erhalten Punkte oder Abzeichen für jede Auf-

gabe oder Teilnahme in einem Klassenzimmer. Wenn jeder Trainingsweg zusammenge-

fasst ist, werden jedem Teilnehmer Punkte zugewiesen, die für andere Personen sicht-

bar sind . 

Vorteile: 

Effektive Anpassung der Trainingsmethoden an die Ziele der Ausbildung (abhängig von 
Skill-Lehre, Wissenstransfer und Haltungsarbeit). 
Verkleinerung der Klassenzimmer. 
Manager, die Teilnehmer des Kurses, haben wenig Zeit. Mit Hilfe einer gemischten Studi-
enmethode wird ein Teil des Kurses nach Hause geführt - für einen Manager ist dies 
eine große organisatorische Erleichterung. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Selbstausbildung von NGO-Managern. Durch die Teilnah-
me am individuellen Online-Lernen sind sie mehr verantwortlich für das Lernen (Wissen 
wird nicht von den Trainern in einem Trainingsraum übertragen - sie müssen Zeit und 
Motivation finden, mit dem Computer zu lernen). 
Thematische Wissensdatenbank-Entwicklung (Online-Kurse), die von der Stiftung in der 
Umsetzung der anderen Ausbildung und von Führungskräften genutzt werden können, 
um ihre Teams zu teilen.  

EMPFEHLUNG FÜR 

DIE 

DURCHFÜHRUNG / 

VERBREITUNG  

2 Arten von Diplomen 

Das Hauptziel des Kurses für FACO ist es, zur Entwicklung von NGOs in Polen beizutra-

gen und das Management der NGOs zu stärken. PROMENGO legt besonderen Wert auf 

die Umsetzung der erworbenen (durch das Management) Kenntnisse in ihren Organisati-

onen. Um dies zu erreichen, wurden zwei Arten von Diplomen eingeführt: 

Trainingszertifikat - für diejenigen, die nicht das gesamte Programm abgeschlossen ha-

ben, 

PROMENGO Diplom-Zertifizierung Vollendung des vollen Kurses, zusammen mit den 

Durchführungsaufgaben in der eigenen Organisation von 9 Trainingswege jeweils. 

Die Einführung dieser Unterscheidung erhöht die Motivation der Teilnehmer, den ge-

samten Trainingsweg durchzuführen. 

Klare Regeln 

Die Entwicklung klarer, eindeutiger Regeln für die Durchführung und den Abschluss des 

Kurses ist besonders wichtig für gemischte Studienmethoden, längere Trainingsformen 

und das Hinzufügen von Gamifizierungselementen, um die Motivation der Teilnehmer 

zu erhöhen. PROMENGO-Trainer sind für individuelle Trainingswege zuständig. Sie ver-

geben Punkte für Umsetzungsarbeiten - ein Teilnehmer muss mindestens 60% von 90 

Punkten erreichen. Gleichzeitig erhalten 3-4 Personen für 45 Teilnehmer zusätzliche 

Punkte für den Abschluss eines Trainings mit den besten Ergebnissen.  
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EMPFEHLUNG FÜR 

DIE 

DURCHFÜHRUNG / 

VERBREITUNG  

Eine gut durchdachte Anordnung von Lernpfaden 

Durchdachte Anordnung des Materials in jedem Pfad. Themen, wiederholt in 

der Klassenzimmer-Ausbildung, vertiefen sich während des Unterrichts im Klas-

senzimmer/ Kursraum. Das letzte Element ist die Umsetzung von Wissen in des-

sen Organisationen. Dies ist im Einklang mit den Annahmen der Andragogik, das 

Lernen aus Erfahrung, Theorie und Umsetzung von Wissen in der Praxis, basiert.   

ORGANISATORI-

SCHE INFORMATIO-

NEN 

Derzeit ist die dritte Ausgabe des PROMENGO Kurses vorbei. Jede Ausgabe ent-

hält ca. 45 Teilnehmer.   

http://faoo.pl/english-version/ 



SPIELE UND IT 

SOZIALE TRENDS 

Trainer müssen verstehen  wie man soziale Trends schnell und effektiv identifiziert, da sie mit unterschied-

lichen Gruppen von Menschen arbeiten. Werden aktuelle Trends übersehen hat das oft zur Folge, dass 

sowohl der Inhalt als auch die Form von Präsentationen und Übungen an Qualität einbüßen.  Es lohnt sich, 

sich mit aktuellen Trends zu beschäftigen, sich mit den Richtungen in die sie deuten und ihrer Bedeutung 

vertraut zu machen, auch wenn man nicht plant diese Trends zu nutzen.  

Einer der gesellschaftlich bedeutendsten Trends ist die zunehmende Rolle der Spiele. Nicht nur sie werden 

die Art, wie wir unsere Freizeit verbringen, sondern sie beeinflussen auch, wie wir die Welt und uns selbst 

wahrnehmen. Der spezifische kulturelle Code, der durch Spieler geschaffen wird, durchdringt die reale 

Welt. Was noch wichtiger ist, die Welt der Spiele ist eine Realität von sich schnell verändernden Rollen 

und Welten.  

Die Verbindung zu den heutigen Normen und Formen ist kein Teil dieser Kultur. Dies ist nur eines der 

„Features“ der Spieler als soziale Gruppe. Um zu verstehen, warum wir Spiele und ihre historische Rolle 

brauchen, können folgende Bücher hilfreich sein: "Man, Play and Games" von Roger Caillois und "Homo 

ludens: Eine Studie über das Spiel-Element in der Kultur" von Johan Huizinga .  

Wie man Spiele nutzen kann 

Spiele können für den Trainer ein nützliches Werkzeug auf vielen Ebenen darstellen. Was ich hier meine, 

sind u.a. Kartenspiele, Brettspiele, Computerspiele, Simulation und TEamspiele. Viele Arten von Spielen 

sind in den letzten Jahren auf dem auf dem Markt erschienen. Die steigende Nachfrage nach "serious Ga-

mes" führte dazu, dass sich Leute wie ich, die Trainer, nicht mehr auf die Wahl zwischen "Mau mau" und 

"Mensch ärgere Dich nicht" beschränken müssen. Spiele können ein nützliches Werkzeug auf vielen 

Ebenen werden. 

Ein serious game ist ein Spiel designed für einen anderen Hauptzweck  als 

die reine Unterhaltung. Es dient der Entwicklung oder Verbesserung von 

speziellen Fähigkeiten und der Problemlösung.  



Das Spiel kann Ihre Arbeit vor, während und nach dem Training unterstützen. Auf jeder Ebene kann es 

interessant sein, präsentiert in Form eines Gadget-Tools, welches das Wissen aus einem ausgewählten 

Bereich weitergibt. Die Grundlagen für die Gamifizierung, das einfachste Werkzeug in diesem Fall, sind gut 

beschrieben in dem Buch "Gamification" von Paweł Tkaczyk.  

Gamification ist die Anwendung von Spielmechanismen um das Verhalten 

von Menschen ausßerhalb des Spielkontexts zu verändern.   

Es kann auch etwas mehr - etwa dabei helfen die eigene Einstellung zu einem Thema zu ändern oder Kata-

lysator für einen Gruppenprozess sein. Dank Spielen erhalten Sie Erfahrungen in Form von Simulationen, 

die oft dazu dienen eine bestimmte Fertigkeit zu erlernen oder zu verbessern.   

Man sollte aber nichts erzwingen. Eine intensivere Nutzung von Spielen im Trainingsprozess erfordert viel 

Sensibilität und Klugheit. Spiele sind keine universellen Werkzeuge und verlangen viel Planung und Vorbe-

reitung von einem Trainer. Ohne den richtigen Einsatz können sie zu entgegengesetzten Ergebnissen füh-

ren. Wenn effektiv genutzt, können Spiele eine Aufgabe leichter machen und zu einer effektiveren Arbeit 

der Teilnehmer in Ihrem Kurs führen.  

Maßarbeit oder fertig? 

Die Schaffung von Spielen von Grund auf ist ein komplexer und zeit-oder kostenintensiver Prozess. Gleich-

zeitig wollen viele Trainer es ausprobieren. Hier gibt es keine Abkürzungen. Die Idee selbst ist nicht genug. 

Jede Lösung sollte getestet und gut verpackt werden. Ein einfaches Brettspiel mit bemalter Leiter und in-

teressanten Fragen nach dem würfeln ist nicht mehr genug. Das kann Ihre Teilnehmer einfach entmuti-

gen.  

Es lohnt sich, fertige Lösungen zu verwenden. Eine von ihnen - MOG - wird unten beschrieben. Es ist ein 

methodischer Vorschlag basierend auf der Teilung der Spiele in Kategorien je nach der Wahl des Teilneh-

mers. Die drei im Text beschriebenen Formate erlauben ein besseres Verständnis der Spielewelt - zumin-

dest auf der Grundebene.  

Die Spiele selbst werden jahrelang in unserer sozialen Realität präsent sein. Sich mit ihnen vertraut zu ma-

chen, wird in der Arbeit des Trainers notwendig. Diesen Text zu lesen ist ein erster Schritt, um das zu tun.   

www.smileurbo.com/en 

www.storycubes.com 

http://www.smileurbo.com/en/
https://www.storycubes.com/


MULTI-OPTIONS-UND-ORT-BASIERENDE SPIELE—SINN 

Ein Multi-option-based game (MOG) ist ein neuentwickelter Ansatz, der mehrere Methoden und Instru-

mente miteinander kombiniert. Dabei geht es im Kern um interaktives Geschichtenerzählen unter Nut-

zung von Kommunikationstechnologien in einer realen Umgebung. Es werden Aspekte des „serious 

gamings“ und der „gamification“ miteinander verbunden, damit zum einen Unterhaltung geboten wird 

während der Hauptzweck jedoch in der Bildung für den Nutzer liegt. Multiple Choice Spiele  gibt es rein 

online basierend, als offline variante oder als zum Teil in der realen Welt angesiedelt in Form der Multi 

optionalen und Schauplatz basierenden Spiele.  

Die MOG´s sind ein noch sehr neues Feld und werden ständig fortentwickelt. Es besteht ein sehr großes 

Potential diese in der informellen Bildung zu nutzen aber auch Teile der formellen Bildung können auf die-

sem Wege vermittelt werden.  

WAS IST EIN MOG? 

Stellen Sie sich einen einfachen “audio-walk” oder eine geocaching tour vor, die Sie zu verschiedenen Or-

ten führt, Sie dazu zwingt Entscheidungen zu treffen und Aufgaben zu lösen, bei der Sie mit einer authen-

tischen Geschichte zum Weitermachen bewegt werden, während Sie als Nutzer das Ergebnis oder die Ge-

schichte des MOG´s beeinflussen und Ihr Trainer Bildungsinhalte einarbeitet. Derartiges kann extrem be-

lohnend und motivierend für die Teilnehmer sein, bedarf aber abhängig vom konkreten MOG, Kenntnisse 

im Storytelling, der Umgebung, des Bildungsthemas, sowie auch in Programmierung und Spieldesign.   

OFFEN LINEAR  MULTIPLE OPTIONEN 

Variabel Fixiert REIHENFOLGE Gemischt 

Frei Keine Auswahl AUSWAHL Abhängig 

Keine veränderbaren 

Ereignisse 

Festgelegte Reihe von 

Ereignissen 
KONSEQUENZ Multiple Ereignislinien 

Externes Ende Nur ein Ende ENDE Verschiedene Enden 

BEISPIEL „Wissenspuzzle” „Sound/Video walk” „MOG” 

 



OPTIONEN, DYNAMIK, MÖGLICHKEITEN 

OFEEN LINEAR MULTIPLE OPTIONEN 

   

Jeder Punkt ist direkt zugänglich 

Kein fester Auftrag 

Unabhängige Wahl 

Keine Konsequenzen (keine Verän-

derung in der Spielwelt, die die 

Geschichte beeinflussen könnte 

"Extern" endet  

Feste Ordnung 

Keine Wahl 

Konsequenzen (feste Ereignisse) 

"Power ups" möglich (reale Ergän-

zungen 

Gesamtsteuerung für Autor  

Feste, aber variable Reihenfolge 

(beeinflusst durch Entscheidung) 

Konsequenzen (wechselnde Spiel-

welt, Entscheidungen können die 

Geschichte beeinflussen) 

Mehrere Endungen 

Basierend auf Entscheidungen 

Keine Powerups" 

Hoher Wiedergabewert durch 

Neugier  

 
OHNE CHARAKTER 

(DER SPIELER BLEIBT ER/SIE SELBST) 

MIT CHARAKTER 

(PERSÖNLICHKEIT GESPIELT VOM 

SPIELER) 

VORTEIL 
Persönlichere einbindung 

„Direkte Erfahrung” 

Kreiert die Identifikation mit „anderen” 

Personen (z.B. Flüchtlinge, Zeugen)  

NACHTEIL 

Beschränkte Möglichkeiten „innere 

Erfahrungen ”zu gewährleisten 

Schwer die Identität des Spielers 

anzusprechen (Gender etc.) 

Weniger persönliche Einbindung 



Hier sind einige der Möglichkeiten, die beim Erstellen eines MOG verwendet werden können. Wird es eine 

lineare Geschichte sein oder verschiedene Optionen und Ergebnisse enthalten? Gibt es einen Charakter 

oder ist der Schüler nur der Beobachter?  

Mit einem MOG, bleiben die Spieler entweder sie selbst oder erhalten die Rolle eines fiktiven Charakter 

von ihnen imitiert.  

TECHNISCHE OPTIONEN  

Einige Beispiele von Spielmechaniken, die in einem Multiple-Choice- und ortsbasierten Spiel verwendet 

werden:   

Passwort 

Der Benutzer sammelt Buchstaben, Wörter oder Kombinationen an verschiedenen (Schlüssel-) Orten des 

MOG. Wenn sie gesammelt werden, können sie verwendet werden, um auf eine URL zuzugreifen (z. B. 

www.yourdomain.com/password), die z.B. Der nächste Teil der Geschichte. Der Vorteil dieser Mechanik 

ist der vergleichsweise einfache Aufwand und die Anwendung sowie die Einsatzvielfalt.  

Power ups 

Wirkliche Gegenstände / Ergänzungen, die der Spieler findet und nimmt mit ihm oder ihr (zum Beispiel eine einfache 

Tasche, um die Dinge später zu transportieren). Der positive Aspekt der Verwendung von Power-Ups ist die Zunahme 

EMAIL 
NUTZER GENERIERTER 

INHALT 
SMS AUDIO DATEI  

E-Mail-Adresse mit 

"automatisierter Ant-

wort", die den nächsten 

Punkt angibt 

Vorteil: einfach zu integ-

rieren, mehr Engage-

ment  

Senden von Bildern, dis-

kutieren online 

Vorteil: mehr Engage-

ment, besseres Lernen, 

soziale Interaktivität, 

gruppengeneriertes Wis-

sen 

Nachteil: arbeitsintensiv 

(konstante Verwaltung)  

Mit dem sogenannten 

Message-bot - ein Pro-

gramm, das erstellt wer-

den kann und bestimmt, 

welche Nachrichten in 

Abhängigkeit von der 

Benutzerreaktion gesen-

det werden (sehr ar-

beitsintensiv )  

Je nach Wahl des An-

wenders können vorbe-

spielte Audioquellen 

verwendet werden  



des Realitätsgefühls beim Spielen. Im Gegenteil, Power-Ups erfordern viel Aufwand vom Schöpfer und 

sind nur in linearen Storylines verwendbar Im Gegenteil, Power-Ups erfordern viel Aufwand vom Schöpfer 

und sind nur in linearen Storylines verwendbar.     

Herausforderungen 

Herausforderungen sind reale Lebenaufgaben, denen die Spieler erfolgreich sein müssen, ihre Fortschritte 

im MOG zu verbessern. Dies könnte zu einem hohen Engagement führen, erweist sich jedoch als sehr ar-

beitsintensiv. 

Beispiele für Informationsressourcen: 

Da ein MOG in einem realen Weltumfeld angesiedelt ist, kann es E-Learning-Elemente mit Real Life-

Standorten kombinieren. Viele der Möglichkeiten erfordern Internetzugang. Obwohl Smartphones immer 

mehr verfügbar sind, ist es immer noch ein Hindernis für spezifische Zielgruppen (sehr junge oder ältere 

Menschen) oder auf bestimmten Standorten (offenes Land, geschlossene Gebäude). Mobile Verbindungen 

sind in einigen Bereichen noch recht langsam und die Bandbreite ist oft begrenzt. 

Jedes Tool oder jede Art der Darstellung von Inhalten kann beteiligt sein. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Teil-

nehmer ein Quiz beantworten, eine mathematische Aufgabe oder einen Test lösen muss, bevor der nächs-

te Ort, die Wahl oder ein Teil der Geschichte verfügbar ist. Stellen Sie sich ein MOG über die sichere Nut-

zung von sozialen Medien, Mobbing in der Schule, Ausbildung von Soft Skills, Umweltprobleme oder ein-

fach eine Geschichte Lektion. Alle hier vorgestellten Werkzeuge und Methoden können in einem MOG 

enthalten sein.  

 
ONLINE 

WEBSEITE, BLOG, WIKI 

OFFLINE 

(DOWNLOAD) 

MP3, PRINT, LIVE 

VORTEIL 

Die meisten interaktiven Möglichkeiten 

(nach Links und QR-Codes) 

Möglich, verschiedene Medien / externe 

Quellen zu integrieren  

Weniger technologische Bedürfnisse 

(Drucker oder Mp3-Player) 

Höhere Zugänglichkeit, anpassungsfähig 

an 

Eine Reihe von Umgebungen  

NACHTEIL 
Technische Ausrüstung erforderlich 

(Smartphone, Internetzugang, Bandbreite)  

Weniger Medien, mehr körperliche Be-

dürfnisse 

(Lagerung, Verteilung, Transport, Res-

sourcen)  



 GOOD PRACTICE 

MOG AHMED´S FAHRRAD  

KURZE ZUSAMMEN-

FASSUNG 

Was ist ein MOG nochmal? Ein MOG ist ein sehr lohnender Weg, um Bildungsinhalte für 

Ihre Teilnehmer zu liefern. Der „Gamification-Aspekt“ eines MOGs kann den Bildungsin-

halten einen Wettbewerbsaspekt hinzufügen und bereichernd für den Teilnehmer sein, 

der „Serious-Gaming-Aspekt“ fügt den pädagogischen Zielen einen gewissen Unterhal-

tungsaspekt hinzu, was es zu einer großartigen Methode macht um die Motivation des 

Kursteilnehmers zu erhöhen. Der Begriff Multi-Options und Standort-basiertes Spiel - 

beinhaltet nicht nur mehrere Auswahlmöglichkeiten für die Teilnehmer, sondern auch 

für den Trainerdie Wahlmöglichkeit welche Tools und Methoden sie für das MOG ver-

wenden möchten.  

Das MOG „Ahmed´s Fahrrad” wurde von der wisamar Bildungsgesellschaft in Leipzig 

entwickelt.  

Das MOG  zielt auf das erlernen oder verbessern von etwa Rechenkompetenzen, wie 

auch linguistischer Kompetenz (Schreiben, Lesen, Hören und Sprechen), kulturelle Kom-

petenzen (Rechts-, Kultur-, Alltags- und Orientierungssituation) sowie einer gewissen 

Unabhängigkeit und Sicherheit für die TeilnehmerInnen in ihrer neuen Umgebungen ab. 

Dazu wird ein Smartphone mit Internetanschluss benötigt und der Teilnehmer muss im 

Stadtzentrum von Leipzig sein.  

Im MOG spielen die Teilnehmer die Rolle von Ahmed, der feststellt, dass sein Fahrrad 

gerade gestohlen wurde. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Hinweise über das 

Fahrrad zu erhalten. Abhängig von ihren Entscheidungen müssen die Teilnehmer z.B. 

Wegbeschreibungen in der Stadt Leipzig folgen, die Situation beschreiben oder eine 

Beschwerde bei der Polizei ausfüllen. Einige Entscheidungen senden sie zurück an den 

Anfang des MOGs, andere resultieren darin, dass Ahmed sein Fahrrad wiederbekommt.  

ZIELGRUPPE 

Ein MOG kann für jedermann gemacht werden. Die Idee ist, den Inhalt spaßiger oder 

realistischer zu machen oder schwierige Themen für die Teilnehmer zugänglicher zu 

machen, indem man sie in reellen Lebenssituationen und in wirkliche Lebenswelten 

überträgt. Es kann vor allem in der informellen Bildung für Schüler, Studenten und in der 

Erwachsenenbildung verwendet werden. .  

Das Mog Ahmed's Fahrrad richtet sich an Flüchtlinge und Immigranten, die Deutsch ler-

nen und über deutsche Kultur, Regeln und den Alltag lernen. Dieses MOG ist für fortge-

schrittene Teilnehmer. Eine Anpassung für verschiedene Sprachniveaus ist in Vorberei-

tung.   

BESCHREIBUNG 

Vorbereitung: 

Die Teilnehmer erhalten Informationen über das MOG im Deutschkurs. Der Trainer er-

klärt die Regeln des MOGs. Dann erhält der Teilnehmer den Zugang zum Spiel und es 

wird sichergestellt, dass jeder Teilnehmer ein Smartphone oder ein ähnliches Gerät hat, 

um es spielen zu können. .  

4.2 



 

BESCHREIBUN 

(FORTGESETZT)  

Das MOG wird entweder als Kursaktivität durchgeführt, wobei der Trainer die Teilnehmer 

begleiten muss, oder als Hausaufgabe/ Freizeitaktivität wobei das Ergebnis und der Pfad 

später vom Trainer überprüft werden.  

Einführung 

Dem Teilnehmer wird mitgeteilt, dass er die Rolle von Ahmed spielt, der vor kurzem 

nach Deutschland gekommen ist und nun in Leipzig lebt. Ahmed hat gerade ein neues 

Fahrrad gekauft und will mit diesem in die Stadt fahren. 

Er wird gefragt, was er mitnehmen wird (z. B. Pass, eine Flasche Wasser, Mobiltelefon). 

Ahmed fährt zur Bibliothek, um für seinen Deutschkurs zu studieren und nachdem er aus 

dem Gebäude kommt, entdeckt er, dass sein Fahrrad gestohlen wurde.  

Startpunkt 

Nach der Einleitung soll sich der Spieler auf dem Augustusplatz befinden, einer der zent-

ralen Plätze Leipzigs. Die Geschichte entwickelt sich ab dann entsprechend den Ent-

scheidungen des Teilnehmers. 

Am Ausgangspunkt muss er den Wegbeschreibungen zu verschiedenen Bereichen auf 

oder nahe dem Platz folgen, wo Ahmed verschiedene Personen um Hinweise bitten 

kann.  

In diesem Stadium muss der Teilnehmer entscheiden, mit welcher Person er reden will 

und wohin er gehen möchte. Einige Personen werden ihm Fragen stellen, die Ahmed 

richtig beantworten muss .  

Zweite Phase 

Abhängig von der Person, die Ahmed fragt und welche Antwort (en) er gibt, muss er (also 

der Teilnehmer) entweder zum Ausgangspunkt zurückkehren und es erneut versuchen 

oder bekommt den einen oder anderen Hinweis sowie Anweisungen für einen anderen 

Ort (in welchem Fall der Teilnehmer dorthin gehen muss um fortzufahren). 

Andere Stationen können sein:  

 Die Polizeiwache 

 Der mögliche Aufenthaltsort des Diebes 

 Das Fundbüro 

 Orte an denen Ahmed ein neues Fahrrad bekommen kann 

Die Beschreibungen der Orte enthalten immer einige Informationen über Geschichte, 

Architektur oder Informationen von praktischer Natur. . 

An verschiedenen Standorten hat der Teilnehmer nicht nur Fragen zu beantworten oder 

Entscheidungen zu treffen, sondern erhält verschiedene Aufgaben wie zB:   

 Das Fahrrad so genau wie möglich zu beschrieben 

 Eine Anzeige auf eine Fundbüroseite aufgeben 

 Eine Anzeige bei der Polizei ausfüllen 

 Grammatiktest 



 

EMPFEHLUNG FÜR 

DIE 

DURCHFÜHRUNG / 

VERBREITUNG  

Ihr erstes MOG sollte einfacher Natur und nicht zu überladen sein. Es wird emp-

fohlen, es als Gruppenprojekt umzusetzen. Lassen Sie Ihre Teilnehmer in Grup-

pen arbeiten - planen, und schreiben und setzen Sie es gemeinsam mit Ihnen 

um. 

Sie sollten zuerst über den pädagogischen Inhalt nachdenken den Sie liefern 

möchten, dann über die technischen Möglichkeiten, die Sie haben. Später soll-

ten Sie die Geschichte mit realen Orten verbinden. .  

ORGANISATORI-

SCHE INFORMATIO-

NEN 

Ahmed's Bicycle ist derzeit in Entwicklung und wird in Kürze als Wiki und über 

eine unabhängige Website verfügbar sein. . 

Um einige Anregungen zu den verschiedenen Möglichkeiten zu erhalten, schau-

en Sie bitte unter folgenden Links nach :  

Fort MC Money – Interactive Movie-Game: http://fortmcmoney.com/#/

fortmcmoney 

Collection of simulations: http://www.conducttr.com/success-stories/ 

Classical audio walk: http://sustainability.bplaced.net/page/?page_id=107 

BESCHREIBUN 

(FORTGESETZT)  

Der Teilnehmer macht diese Aufgaben in einem zusätzlichen Textfeld. Sie werden ent-

weder von einem begleitenden Lehrer an Ort und Stelle, nach dem Spiel oder in der 

nächsten Lektion des Kurses kontrolliert und online gespeichert. 

Ende des MOGs 

Einige Entscheidungen nach der zweiten Phase führen zum Ende des MOGs. Das bedeu-

tet, dass der Teilnehmer das MOG erneut starten muss, wenn er ein anderes Ergebnis 

bewirken möchte.  

Die Möglichen Enden können sein: 

 Ahmed bekommt sein Fahrrad zurück 

 Ahmed bekommt einfach ein neues Rad (gibt auf) 

 Ahmed wird festgenommen indem er ein Verbrechen oder Vergehen begeht 

Evaluationsphase 

Nachdem die Teilnehmer das MOG gespielt haben, wird ihre Leistung im Sprachkurs von 

ihrem Lehrer bei wisamar ausgewertet. Sie werden gefragt, ob sie die MOG für ihre pä-

dagogischen Ziele hilfreich gefunden haben, welche Entscheidungen sie getroffen ha-

ben und warum und welche Texte sie geschrieben haben Die Texte werden anschlie-

ßend vom Lehrer korrigiert. 



NEUE TECHNOLOGIEN UND BEHINDE-
RUNG  

NEUE TECHNOLOGIEN - WERKZEUG FÜR SOZIALE IN-
KLUSION ODER AUSSCHLUSS FÜR MENSCHEN MIT BE-
HINDERUNGEN?  
Es wird angenommen, dass neue Technologien das Leben von Menschen mit Behinde-

rungen nur leichter machen. Und das ist sicherlich in vielen Aspekten der Fall. Dank 

ihnen können Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Häuser oder Menschen mit Be-

wegungsproblemen zu verlassen, Teil einer virtuellen Gemeinschaft werden, Kontakte 

knüpfen, kaufen, beraten oder online lernen, sei es durch individuelle Lesung, E-

Learning-Schulungen oder Webinare . Internet wird ihre Quelle der Unabhängigkeit.   

Jedoch sollte man bedenken, dass die Anwendung neuer Technologien dazu beitragen 

kann, Menschen mit anderen Arten von Behinderungen, wie visuelle, Hörfähigkeit, kogni-

tive oder manuelle Behinderungen, auszuschließen. Es gibt Lesesoftware, die den Inhalt 

von Webseiten oder E-Mails liest und somit blinden Personen die Nutzung von Compu-

tern ermöglicht. Dennoch, damit diese Personen vollen Zugriff auf den Inhalt haben, soll-

ten diese Webseiten nach den Standards der WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Gui-

delines) ordnungsgemäß eingerichtet werden . 

Die ständige Weiterentwicklung der Technik, die Bombardierung des Empfängers mit 

bildlichen und interaktiven Botschaften oder die Anhebung der visuellen Attraktivität 

von Vorträgen macht oft den Inhalt für Menschen mit den oben erwähnten Problemen 

unmöglich. Gleichzeitig wird immer mehr Aktivität ins Internet übertragen - die nicht-

Nutzung von Kommunikatoren, sozialen Medien oder Dienstleistungen kann der Grund 

werden, warum ein Teil der Gesellschaft ausgeschlossen ist.  

Als Trainer in der Erwachsenenbildung lohnt es sich, sich daran zu erinnern, dass 

die Technologien/ Materiallien/ Präsentationen die während des Trainings ge-

nutzt werden den Zugang für Menschen möglich machen sollen deren Zugang 

zu Informationen allgemein vermindert ist.  

Die nachfolgenden Regeln entsprechen den Standards der WCAG 2.0, deren Ziel die 

vollständige Erreichbarkeit der Inhalte ist, die für Menschen mit Augendefekten, ver-

schiedenen Einschränkungen der Sehkraft, einschließlich Blindheit und Menschen mit 

anderen Einschränkungen beim Zugang zu Informationen, veröffentlicht werden.  



Die vollständigen Normen finden Sie unter www.w3.org/TR/WCAG20. www.w3.org/TR/

WCAG20. Darüber hinaus werden die darin enthaltenen Richtlinien zusammen mit prak-

tischen Erklärungen auch auf vielen Websites veröffentlicht . 

Schriftart, Abstand und Ausrichtung 

Die Schriftart sollte sans-serif sein, Abstand zwischen den Zeilen nicht kleiner als 1,5 

Zeilen, sollte der Text nach links und die Absätze mit größerem Abstand oder leicht ein-

gerückt ausgerichtet werden.  

Farbkontrast 

Alle funktionalen oder inhaltsbezogenen Elemente sollten in einem signifikanten Kon-

trast zum Hintergrund bleiben. Der Kontrast sollte in grundlegenden Standardfarbenzu-

sammensetzungen des Betriebssystems bewahrt werden (z. B. im Modus "invertierte Far-

ben"). 

Dokumentstruktur 

Die Überschriften der Ebenen 1 bis 6 sollten angewendet werden, um das Dokument in 

Kapitel, Unterkapitel, Ausgaben usw. zu unterteilen. Innerhalb des Abschnitts sollte der 

Text durch Absätze, Listen usw. geteilt werden. 

Tabellen 

Tabellen sollten nur auf tabellarische Daten angewendet werden, sie sollten nicht ver-

wendet werden, um das Dokument zu formatieren und damit seine räumliche Form zu 

organisieren.  

Alternativer Text für Graphiken 

Fotografien, Grafiken oder Grafiken sollten immer mit dem so genannten Alternativtext 

versehen werden. Sie soll kurz und knapp beschreiben, was das Bild, die Photographie 

oder das Diagramm darstellen. Nur die dekorativen Grafiken können keinen alternativen 

Text haben. 

Formen und Schlatflächen 

Alle Formularfelder (Textfelder, Auswahlfelder usw.) und Schaltflächen sollten deutlich 

mit Alternativtext gekennzeichnet sein.  

Text links 

Die Namen von Links zu Seiten, Dokumenten etc. sollen das Zielobjekt genau angeben. 



Links mit dem gleichen Namen sollten immer auf das gleiche Objekt verweisen. 

Erreichbarkeit der Tastatur 

Alle Elemente, die auf einer Seite aktiv sind, sollten zugänglich für die Tastatur sein. So-

wohl Vorwärts- als auch Rückwärtszugänglichkeit sollten bereitgestellt werden. . 

Dokumentnavigation 

Die Navigation innerhalb des Dokuments sollte kohärent, logisch und unveränderlich 

sein. 

Fokussieren des aktuellen Seitenelements 

Alle interaktiven Elemente, wie Links, Banner oder Formularfelder, sollten mit einem kla-

ren visuellen Fokus (typischerweise in Form eines Rahmens, der beim Navigieren auf der 

Seite mit der TAB-Taste sichtbar ist) angezeigt werden.  

Seitenzoom 

Eine Seite sollte mit den Browser-Tools deutlich vergrößert werden können (mindestens 

200%). Ein solches Zoomen sollte keine Verluste in der Sichtbarkeit des Inhalts und das 

Aussehen der horizontalen Bildlaufleiste verursachen.  

Seitentitel 

Seitentitel, die in der Titelleiste des Browsers sichtbar sind, sollten eindeutig sein und 

den Benutzer über den Inhalt der angezeigten Seite informieren.  

Captcha test 

Eine Situation, in der der Benutzer verpflichtet ist, einige Buchstaben oder Ziffern einzu-

geben, die auf Grafiken sichtbar sind, um seinen Zugang auf der Seite zu bestätigen, ist 

nicht erlaubt (z. B. beim Senden einer Nachricht oder eines ausgefüllten Fragebogens).   

Shared files format 

Dateien, die auf Webseiten (PDF, doc, etc.) geteilt werden, sollten mit Textstruktur, alter-

nativen Texten von Grafiken usw. ausgestattet sein. PDF-Dateien können keine Bildscans 

sein.  



 

 

Links zu den Richtlinien in 26 Sprachen:  

www.ict4ial.eu 

 

Die Anwendung dieser Grundsätze ermöglicht den Zugang zu zahlreichen im Internet 

verfügbaren Bildungsprozessen. Leider sind einige neue Programme, interessante 

Webseiten oder Materialien für unsere Teilnehmer nicht verfügbar. 

 

In der Planungsphase des Trainings sollte jede Person, die das Training durchführt, 

Barrierefreiheitsprobleme für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen. Der Trai-

ningsorganisator sollte Informationen über die speziellen Bedürfnisse der Teilnehmer 

sammeln - auf dieser Basis können Sie das geeignete Tool auswählen.  

 

 



 GOOD PRACTICE 5.2 

WAI-NOT 

KURZE ZUSAMMEN-

FASSUNG 

WAI-NOT ermöglicht Menschen mit geistiger Behinderung den Zugang zum Internet. WAI

-NOT entwickelte dazu eine eigene angepasste Website. Diese Website ist pädagogisch, 

(re) kreativ, informativ und interaktiv. Trainer und Betreuer können ein Handbuch und 

Lehrvideos nutzen.  

ZIELGRUPPE 
Geistig benachteiligte Jugendliche und Erwachsene. Schulen für Menschen mit besonde-

ren Bedürfnissen und ihre Angestellten. Ausbildungszentren, Kindertagesstätten für 

Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen.  

BESCHREIBUNG 

Eine Website als Instrument, um IT für geistig behinderte Jugendliche und Er-

wachsene zugänglich zu machen. 

 Website (www.wai-not.be) 

 Einfacher Zugang 

 An Menschen die nicht schreiben oder lesen können angepasst 

 Sichere Umgebung 

 Training für Lehrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele: 

 Allgemein - IT-Zugang für psychisch behinderte Menschen 

 Didaktisch - auf der Suche nach innovativen Lernmethoden, die auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt sind 

 Bildend - Entwicklung einer Methode zur Steigerung der Integration von IT in ihrem  
Trainingsprogram 

 Sozial - stimulierend ihre weitere soziale Integration, die Verbesserung ihres Selbst-
wertgefühls  



 GOOD PRACTICE 5.2 

BESCHREIBUN 

(FORTGESETZT)  

Haupteigenschaften: 

Sicherheit—geschützte Internetumgebung 

Barrierefreie Navigation - visuell und auditiv unterstützte Navigation (Beta- und 

Sclera-Piktogrammsprache, angepasste Farben) 

Erholung - Spiele, Puzzles, Musik 

Information - digitale Zeitung (Wablieft), WN + für Erwachsene 

Interaktivität - Chat, E-Mail, E-Karten, soziales Netzwerk, Tutorials  

Zugang: 

Jeder Benutzer hat sein eigenes Profil 
Text zu Sprache 
Piktogramme, Text, Abbildungen 
Freundliches Lay-out 
Einfache Struktur  
 

Einfache Anmeldung sowie Passworte in Piktogrammen 

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: News, Mein WAI-NOT (Social Net-

work), Mail (intern & extern), Chat, Forum, Quiz, ) 

WAI-NOT: 

Versetzt seine Nutzer in die Lage, eine Gemeinschaft in einem moderierten 
Chatroom zu bilden 
Hat Tausende von täglichen Benutzern in Flandern (ihre Zahl wächst jede Wo-
che) 
Kooperiert mit mehreren Organisationen im IT-Bereich, wobei- die Zusammen-
führung dieses Wissens neue Möglichkeiten schafft 
Unterstützung und Wissensvermittlung über IT und Bildung für behinderte Kin-
der 
Dokumentation und Handbücher zur Verwendung von WAI-NOT 
Datenbank für fachbezogene Artikel zu Bildung und Ausbildung für geistig be-
hinderte Menschen.  

EMPFEHLUNG FÜR 

DIE 

DURCHFÜHRUNG / 

VERBREITUNG  

WAI-NOT erhielt viele Auszeichnungen: Microsoft, Digikids, Foundation King 

Boudewijn, SWIFT, KlasCement, Telenet etc. 

Ausgezeichnet für E-Inclusion, e-Praxis-Label, Best Practice E-Learning Europe 

2003, IST. Es gibt auch eine polnische Version der Website.  

ORGANISATORI-

SCHE INFORMATIO-

NEN 

vzw WAI-NOT 

Tervuursesteenweg 295, 3001 Leuven (Heverlee) BELGIUM  

E-mail: secretariaat@wai-not.org 

Helpdesk: info@wai-not.org  



 NEUE TECHNOLOGIEN UND 
 EVALUATION DES TRAININGS 

ÜBERPRÜFUNG DER BEDÜRFNISSE UND BEWERTUNG 
DER AUSBILDUNGSERGEBNISSE IN DISTANCE LEAR-
NING  
Das Auftauchen von distance learning, e-learning, blended learning, mobile learning, etc hat zu 

einer Verschiebung im Bildungsprozess (Lehren und Lernen) beigetragen. 

 Vom Input-basierten Prozess (Lehre und Curriculum) oder, mit anderen Worten, tradi-

tionellen Ansatz.  

 Zum Ausgabe / Ergebnis / etc. basierten Prozess (Lernenden Kompetenz) oder, mit 

anderen Worten, kompetenzbasierten Ansatz. 

Tabelle 4.1 (Vandeput & Stroobants, 2016) Veranschaulicht den Vergleich von traditionellen und 

kompetenzbasierten Ansätzen.  

Der Paradigmenwechsel vom Input zum Output-basierten Prozess hat die Erweiterung zweier 

Bereiche im e-Prozess im e-learning beeinflusst als: 

 Bedürfnisüberprüfung. 

TRADITIONELLER ANSATZ KOMPETENZBASIERTER ANSATZ  

Inhalt (the same) 

Kompetenz  

(Aufgabenbasierend, flexibel, realistischer 

Kontext) 

Streng organisiert Flexible Organisation 

Wissen / Fähigkeiten 

Kompetenzen 

(Kombination von  Wissen, Fahigkeiten, 

Einstellungen)  

Trainer zentriert Teilnehmer zentriert 

Auswertung: 

Trainer, Kenntnisse / Fähigkeiten, Produkt 

(kognitiv), Summative (Testkultur), am Ende  

Auswertung: 

Assessment (mehr Assessoren, mehr Instrumente, 

verschiedene Momente), Kompetenzen, Produkt 

und Prozess, Formative (Assessment Kultur), Per-

manent  

Lerneinheiten: Separat  Interdisziplinäre Studieneinheiten  

 TABLE 4.1 



 

 Auswertung von Trainingsergebnissen. 

Bezüglich der Bedürfnisüberprüfung werden Bedürfnisse auf drei Ebenen analysiert [Abbildung 

4.2.]  

Individuell ist die Kompetenz für den privaten Gebrauch: E-Learning im Umfeld der Familie und 

der Freunde, z.B. Chat, Telefonieren und Versenden von E-Mails. Durch organisatorische Zwecke 

wird die Kompetenzverwendung unter Kollegen zur Verteilung von Informationen, Ankündigung, 

Erfahrung, Meinung, Bericht oder Bewertung in einer Organisation, Firma oder Agentur identifi-

ziert. Und durch professionelle Zwecke wird Kompetenz für die Kommunikation mit Spezialisten 

oder Fachleuten zur beruflichen Entwicklung genutzt.  

Darüber hinaus umfasst jeder Zweck vier Dimensionen (Karapetjana, 2008, S. 15), wie in Abbil-

dung 4.3 gezeigt.  

Für die Überprüfung der Bedürfnisse der Lernenden werden folgende Techniken verwendet: 

 Fernlehre Orientierung und  

 Lernerprofilstudie.  

Mitarbeiterbedürfnisse hingegen werden Überprüft via 

 Überprüfung der akademischen Anmeldeinformationen für neue Mitarbeiter und  

 Bedarfsanalyse für die Weiterbildung des Personals. 

Transformation von Eingang zu Ausgang basierenden Prozessen sorgt für den Wandel von e 

Prozess in E-Learning  

 Von der Bewertung des Lehrens  

 Zur Bewertung von Fernunterricht, E-Learning, Blended Learning, Mobile Learning, 

etc.  

Bedürfnisebenen 

Individuel  

purposes 

Organisatorisch  

purposes 

Professionel  

purposes 

Abbildung 4.2 

Dimensionen  

Lerner Lerner Lerner  Lerner  

Abbildung 4.3 



 
In Tabelle 4.4 wird die Schlüsselterminologie der Evaluation von Trainingsergebnissen im Fern-

studium hervorgehoben. 

Abbildung 4.5 (angepasst von Vandeput & Stroobants, 2016) weist einerseits auf den Unter-

schied zwischen den Begriffen "Bewertung" und "Bewertung" hin. Auf der anderen Seite umfasst 

die Evaluation die Bewertung (Hahele, 2006, S. 152). Evaluations often utilizes assessment data 

along with other resources to make decisions about revising, adopting, or rejecting a course, 

module, curriculum (Ahrens, Bassus & Zaščerinska, 2012). Within competence based approach, 

assessment is characterized by (Vandeput & Stroobants, 2016) 

 Angemessenheit (Lernstil, Motivation, Intelligenz, Interesse, Wissen, etc.), 

 Integration (WÄHREND der Lektion - FEEDBACK + FEED UP + FEED FORWARD), 

 Beteiligung des Lehrers (Selbst-, Peer-, Co-Evaluation), 

 Kenntnisse konstruktionsorientiert (Problemlösungskompetenz, soziale Fähigkeiten, 

praktische Fertigkeiten, Regulierungskompetenzen usw.) 

 Authentizität 

 Multidimensionalität.  

Die Evaluation liefert Feedback über den Wert oder Wert eines Kurses, eines Moduls, eines Curri-

culums und einer Interaktion zwischen Evaluatoren (Lūka, 2007, S. 104). Evaluation ist definiert 

BEGRIFF BEGRIFFSDEFINITION 

Input Curriculum, Lehre, etc.  

Output 
Die Kompetenz der Lernenden oder die Kombination von Wis-

sen, Fähigkeiten und Einstellungen  

Evaluation 

Der Untersuchungsprozess und seine Ergebnisse (Ahrens, Bas-

sus, Zaščerinska, 2012), 

Feedback zum Wert oder Wert eines Kurses, Moduls, Curricu-

Assessment 
Lernfortschritt, Arbeitsstelle und Noten 

(Ahrens, Bassus, Zaščerinska, 2012)  

 Tabelle 4.4 

Abbildung 4.5 



 
als Evaluation mit dem Schwerpunkt nicht auf Evaluation von Lernergebnissen, sondern mit dem 

Fokus auf Evaluation von Interoperationen zwischen Lernen und seinen Ergebnissen im verein-

ten System von Kriterien (Hahele, 2006, S. 148, 152, Maslo, 2006, S. 52). Der Prozess der Evalua-

tion schließt diese fünf Phasen ein (Lūka, 2007, S. 104). 

 Erstellung eines Evaluierungsplans, 

 Zielidentifizierung, 

 Ziel der Praxis ändern, ,  

  

 Begründung der Kriterien und 

 Auswertung und Darstellung von Praxisänderungen.  

Das Ziel der Evaluation kann variieren (Hahele, 2006, S. 150), wie in Abbildung 4.6 darge-

stellt  

 Aus der diagnostischen Auswertung in Phase 1 

 Durch formative Bewertung in Phase 2 

 Zur summativen Bewertung in Phase 3.  

Die Diagnostik wird am Kurs durchgeführt, um Informationen über die Kenntnisse und Fähigkei-

ten der Lernenden zu erhalten (Hahele, 2006, S. 150). Dann wird in der Mitte des Kurses eine for-

mative Evaluation durchgeführt, um den schrittweisen Fortschritt der Lernenden zu überprüfen 

(Hahele, 2006, S. 150). Und schließlich zeigt die summative Evaluation am Kursende die Zieler-

reichung der Lernenden und den Transfer auf die nächste (höhere) Bildungsebene (Hahele, 

2006, S. 150).  

Die Evaluation umfasst solche Elemente (Maslo, 2006, S. 53) wie:  

 Selbstevaluation, 

 Interne Evaluation 

 Externe Evaluation. 

Selbstevaluation ist definiert als der Prozess des Lernenden, um das Lernen in Übereinstimmung 

mit gemeinsam mit dem Erzieher erarbeiteten Kriterien zu erforschen, zu analysieren und zu pla-

Diagnostic  

evaluation 

Formative  

evaluation 

PHASE 1  

PHASE 2 

Summative  

evaluation 

PHASE 3 

Abbildung 4.6 



 
nen. Nach einem Bericht mit dem Titel Selbstbewertung in einer schriftlichen Form (Hahele, 

2006, S. 150) .   

Die interne Evaluierung wird als folgender Prozess festgelegt:  

 Die Beurteilung der Arbeit des Lernenden nach den gemeinsamen Kriterien sowie 

 Die Lernenden und die Führungskräfte der pädagogischen Einrichtung Evaluation der 

Lehrerarbeit, die zu einem Bericht führt, der als interne Evaluation in schriftlicher 

Form vorliegt (Hahele, 2006, S. 150).  

External evaluation is identified as the process of external experts’ evaluation of the work of the 

Die externe Evaluierung wird als das Verfahren der Evaluierung der Arbeit der Lehrer, Lernenden 

und des Managements der Bildungseinrichtung nach bestimmten Kriterien identifiziert, die zu 

einem Bericht führen, der als externe Evaluation in schriftlicher Form vorliegt (Hahele, 2006, p. 

150).   

Die Auswertung erfolgt wie in Abbildung 4.7 gezeigt:  

 aus Selbstevaluation  

 durch interne Evaluation 

 zu externer Evaluation.  

METHODEN 

Es können verschiedene Methoden und Instrumente verwendet werden, um die für die Evaluati-

on benötigten Informationen zu sammeln (Tilkin, Kerkhof, 2009)  

 Fragebogen: Liste der Fragen an die Befragten; 

 Beobachtungen: Bewertungsdaten können durch Beobachten des Verhaltens der Teil-

nehmer, z.B. Lehrer, Studenten, andere. Identifizieren Sie sorgfältig, welche Verhal-

tensmerkmale zu beachten sind und welche Bedeutungen daraus abgeleitet werden 

können; 

 Interviews: mündlicher Fragebogen, entweder strukturiert halbstrukturiert oder offen. 

Self-evaluation 

Internal 

evaluation 

PHASE 1  

PHASE 2 

External 

evaluation 

PHASE 3 

Darstellung 4.7 

Methodology of evaluation  



 
Interviews können einzeln oder mit Gruppen durchgeführt werden; 

 Meetings: Treffen stimulieren die Menschen, um über die Dinge nachzudenken und 

zu diskutieren; 

Snowballing / Delphi: Menschen können individuell gefragt werden, was sie von be-

stimmten Dingen halten, aber es ist sicherlich erhellt für sie zu hören oder zu lesen, 

was die gleichen Dinge für andere bedeutet. Durch eine Liste der aufgeworfenen Fra-

gen oder der Meinungen, wird die Gelegenheit geschaffen für andere zu kommentie-

ren. Auf diese Weise wird ein Überblick über mögliche Meinungen und die Unterstüt-

zung für jeden von ihnen geschaffen; 

 Geschriebenes Produkt: Schreiben über seine Erfahrungen ist eine kraftvolle Reflexi-

on; 

Präsentationen: anderen erzählen, was passiert, zwingt Sie dazu, darüber zu reflektie-

ren. Dies geschieht auch mit den kritischen Fragen, die Ihr Publikum aufwerfen kann. 

Auch diese Methode kann sich als ein starker Stimulator für das Lernen aus Erfahrun-

gen erweisen; 

 Flussdiagramm: Durch die Beschreibung des Ablaufs eines Kurses oder Trainings mit 

einem "Flussdiagramm" wird es möglich sein, nicht nur die verschiedenen Stadien 

des Prozesses, sondern auch den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Stu-

fen zu reflektieren;  

 Kritik / Reviews: durch interne oder externe Experten / Kollegen / Supervisoren. Ein-

ladend andere zu kommen und geben ihre Ansichten über das, was sie wahrnehmen, 

geschieht im Trainingraum, oder im ganzen Kurs ist eine positive Weise, eine interne 

Debatte über Qualität auslösen; 

 Berichte / Minuten: Einige Dokumente werden produziert, auch wenn keine Auswer-

tung stattfindet. Dennoch können sie eine Funktion in einer Auswertung haben und 

den reflektierenden Prozess unterstützen, den die Auswertung auslösen soll. Darüber 

hinaus können die Daten in diesen Dokumenten als Material für die weitere Analyse 

betrachtet werden.  

Die Bewertungstechniken umfassen eine Reihe von Formen, die auch gemischt werden können. 

Daher können die Formulare für die Lernenden umfassen (Van De Put & Stroobants, 2016):  

 Checkliste (Beobachtung), 

 Verhaltensbeschreibung (Beobachtung, Selbst), 

 Haltungsmaßstab, 

 Konversation, 

 Portfolio, 

 Fall, 

 Bericht, 

 Papier, 

 Simulation, 



 

 Präsentation, 

 Kompetenzbasiertes Interview, 

 Praktikum usw.  

Die Bewertung der Wirksamkeit des Programms kann auf folgenden Fragen beruhen: 

 Welche Schritte sollten unternommen werden, um dorthin zu gelangen? (Ziele) 

 Was brauchen Sie für jeden Schritt zu erreichen? (Ziele und Ergebnisse) 

 Wie gut tust du es? (Maßnahmen) 

 Was und wie trägt ein Programm zur Entwicklung und zum Wachstum seiner Lernenden bei? ? 

Zum Learner Learning und Kurs-Assessment Techniken gehören  

 Überprüfung der Lernressourcen, 

 Lehrveranstaltungen , 

Solche E-Tools können in die Auswertung integriert werden  

 Monkey Survey, 

 Webinare, 

 Nutzung der Moodle-Plattform,  

 Blogs,  

 Soziale Medien, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LERNER SELBST-EVALUATION 

KURZE ZUSAMMEN-

FASSUNG 

Jedes Training, Kurs oder ein Projekt führen zu einem Ergebnis. Nach der Implementie-

rung von Blended Learning, das E-Learning in der Ausbildung umfasst, wird ein solches 

Ergebnis als Bereicherung der digitalen Kompetenz der Lernenden durch Lernselbstaus-

wertung analysiert. 

Die Selbstevaluation kann in Form von Fragebögen mit offenen und / oder geschlosse-

nen Fragen, strukturierten Interviews, eingehenden Interviews etc. durchgeführt werden.  

ZIELGRUPPE 

Die Selbstevaluation des Lernenden passt zu jeder Lernzielgruppe. In nicht formalen 

Erwachsenenbildungen eignet sich die Selbstevaluation des Lernenden sowohl für die 

Lernenden selbst als auch für Lehrer und Lehrerausbilder, Tutoren und Mentoren, die in 

Ausbildungszentren arbeiten, Schulungen und Programme usw. anbieten, die eine zu-

nehmende Vielfalt an Lernenden frühzeitig beschäftigen Schulabbrecher, Lernende mit 

benachteiligten Hintergründen (einschließlich Flüchtlinge, Asylsuchende und Migranten).  

BESCHREIBUNG 

Format Für die Planung der Selbstauswertung der zu bewertenden Themen (Tilkin, Kerk-

hofs, 2009):   

 Ziele der Bewertung und verwandte / Indikatoren Zielgruppen 

 Benötigte Informationen (Privatvereinbarung) 

 Methoden und Instrumente der Evaluation 

 Organisation des Evaluierungsprozesses 

 Informationsverarbeitung 

 Ermittlung der Kriterien / Nachweise 

 Analyse / Interpretation 

 Berichterstattung 

 Aufteilung und Aufteilung der Aufgaben 

 Zeitplan  

Selbstevaluation ist als ein halbstrukturiertes Interview organisiert, das aus drei Fragen 

besteht wie   

 Wie ist Ihre Einstellung zum Training? 

 Was haben Sie bei diesem Training gelernt? 

 Wie können Sie dieses Wissen in Ihrem akademischen und beruflichen Bereich an-
wenden?  

Die Selbstevaluation erfolgt individuell. 

Solche E-Tools können in Selbstevaluation integriert werden wie: Monkey Survey, Nut-

zung der Moodle-Plattform, Blogs, Nutzung von Social Media, etc.  

GOOD PRACTICE 



 

EMPFEHLUNG FÜR 

DURCHFÜHRUNG / 

VERBREITUNG  

Grundsätzlich ist die Analyse von Dokumenten auch eine Art Beobachtung (Tilkin, Kerk-
hofs, 2009). Dieses Mal werden die Dokumente und nicht das Verhalten geprüft (Tilkin, 
Kerkhofs, 2009). Auch hier ist der Grundgedanke, in den Dokumenten sehr prägnant zu 
sein, was Sie suchen (Tilkin, Kerkhofs, 2009). Ähnliche Dinge sind wieder wichtig (Tilkin, 
Kerkhofs, 2009): 
Identifizieren Sie, was Sie wissen möchten; 
Bestimmen Sie, wie dies in dem Dokument angezeigt wird; 
Entscheiden Sie, wie Sie die Analyse durchführen, z.B. Nur einen Scan oder Wort für 
Wort ?; 
Überlegen Sie, ob Sie nicht nur wissen wollen, ob die Dinge erwähnt werden, sondern 
auch, wie oft, von wem oder in welchem Kontext. 
Die Lernenden zeigen ihre Bereitschaft, ihre Erfahrungen im Klassenzimmer am Ende 
jeder Vorlesung zu teilen. Darüber hinaus unterstreichen die Lernenden die Bedeutung 
der Möglichkeit (Ilyinska, 2004, S. 92-93, 95) 
Die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, 
Eine neue Organisation der vertrauten Komponenten und 
Neue Ideen zu betrachten, indem sie Verbindungen unter den Alten herstellen.  

ORGANISATORI-

SCHE INFORMATIO-

NEN  

Diese Praxis wurde in Riga von Riga Lehrerausbildung und Bildungsmanagement Akade-

mie in 2009-2011 Jelena Zascerinska Stipendium, Dissertation "Entwicklung der Studen-

tischen Kommunikationskompetenz in Englisch für akademische Zwecke“ Studien wurde 

von der Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Projekts "Unterstützung für Doktorats-

studien an der Universität Lettland" verfasst.  

EXTERNE EVALUATION 

KURZE ZUSAMMEN-

FASSUNG 

Jedes Training, ein Kurs oder ein Projekt führt zu einem Ergebnis. Nach der Umsetzung 

von Blended Learning, das E-Learning in Schulung, Ausbildung, Verlauf und Projekt so-

wie deren Implementierung umfasst, wird über externe Evaluation analysiert. 

Externe Evaluation wird traditionell von Fachleuten präsentiert, ein Fachmann, der um-

fangreiche Erfahrung auf der Grundlage von Forschung in einem bestimmten Fachgebiet 

erlangt, ist gemeint. Die Auswahl der Experten basiert auf zwei Kriterien, nämlich dem 

anerkannten Wissen im Forschungsthema und dem Fehlen von Interessenkonflikten. 

Externe Evaluation kann in einer Reihe von Formen wie Fokus-Gruppen-Interview, semi-

strukturierte Interview, etc. durchgeführt werden  

ZIELGRUPPE 

Die externe Evaluierung passt zu jeder Zielgruppe in jedem Training, Kurs oder Projekt. 

In der nicht formalen Erwachsenenbildung ist die Begutachtung sowohl für Lernende als 

auch für Lehrer und Lehrerausbilder, Tutoren und Mentoren nützlich, die in Ausbildungs-

zentren arbeiten, Schulungen und Programme anbieten usw., die sich mit einer zuneh-

menden Vielfalt von Lernenden, Lernenden mit Benachteiligten (einschließlich Flüchtlin-

gen, Asylsuchenden und Migranten).  



 

 

BESCHREIBUNG 

 

Die Daten werden durch ein Fokus-Gruppen-Interview über Webinar oder Skype-Sitzung 

organisiert gesammelt. Ein Fokusgruppen-Interview ist eine Technik, die den Einsatz von 

eingehenden Gruppeninterviews beinhaltet, in denen die Teilnehmer ausgewählt wer-

den, weil sie eine zweckmäßige, wenn auch nicht unbedingt repräsentative Stichprobe 

einer bestimmten Bevölkerung sind, wobei diese Gruppe auf ein bestimmtes Thema 

Rabiee, 2004). 

Fokusgruppen Interviews untersuchen, wie Wissen, und noch wichtiger, Ideen, entwi-

ckeln und betreiben in einem gegebenen kulturellen Kontext sowie erkunden genau, 

wie die Meinungen gebaut werden (Kitzinger, 1995). 

Es sollte erwähnt werden, dass im vorliegenden Beitrag die Sicht als zentrale, organisie-

rende Haltung definiert wird (Portelli & Vilbert, 2002). Der Blick umfasst Vision, Mission 

und Ziele. Der Blick in die Pädagogik wird in der Regel als das Konzept der lernenden 

Organisation betrachtet, die sich auf das Lehr- und Lernprozessdesign konzentriert 

(Garavan, 1997; Thomas & Allen, 2006).  

EMPFEHLUNG FÜR 

DURCHFÜHRUNG / 

VERBREITUNG  

Eine Fokusgruppe umfasst in der Regel fünf bis zehn Teilnehmer (Krueger, 2002). Die 

Teilnehmer werden nach den Kriterien ausgewählt, die sie zum Thema haben, innerhalb 

der Altersgruppe sind, ähnliche sozio-Charakteristika aufweisen und mit dem Interviewer 

und jedem anderen Gesprächspartner zufrieden sind (Richardson & Rabiee, 2001). 

Es kann auch vorteilhaft sein, eine vielfältige Gruppe (zB aus einer Reihe von Berufen) 

zusammenzubringen, um die Erforschung unterschiedlicher Perspektiven innerhalb ei-

ner Gruppeneinstellung zu maximieren (Kitzinger, 1995). Darüber hinaus ist es wichtig, 

sich bewusst zu sein, wie die Hierarchie innerhalb der Gruppe die Daten beeinflussen 

kann (z. B. wird ein Pflegehilfsmittel durch die Anwesenheit eines Beraters aus demsel-

ben Krankenhaus gehemmt) (Kitzinger, 1995). 

Die Auswahl der Teilnehmer für ein Fokusgruppeninterview basiert auf drei Kriterien: 

Teilnehmerwissen zu einem bestimmten Thema, kulturelle Unterschiede der Teilnehmer 

und berufliche Bildung (Beruf, Ausbildung etc.) und Teilnehmerhierarchie in der Gruppe. 

Die Anzahl der Teilnehmer hängt von der Heterogenität der Fokusgruppe ab: je größer 

die Heterogenität der Gruppe, desto geringer die Teilnehmerzahl (Okoli & Pawlovski, 

2004). Weiterhin zeigen kleinere Gruppen ein größeres Potential (Krueger & Casey, 

2000). So ist fünf eine gute Anzahl von Teilnehmern für die Studie (Lopez & Salmeron, 

2011). 

Das Fokusgruppeninterview wird als semi-strukturiertes Interview identifiziert. Semi-

strukturiertes Interview wird verwendet, da die Forscher das erste Wissen auf dem For-

schungsgebiet erhalten hatten (Kroplijs & Raščevka, 2004).  

ORGANISATORI-

SCHE INFORMATIO-

NEN  

Diese Praxis wurde in Riga von Riga Lehrerausbildung und Bildungsmanagement Akade-

mie in 2009-2011 Jelena Zascerinska Stipendium, Dissertation "Entwicklung der Studen-

tischen Kommunikationskompetenz in Englisch für akademische Zwecke“ Studien wurde 

von der Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Projekts "Unterstützung für Doktorats-

studien an der Universität Lettland" verfasst.  
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