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15.9.2020, Worksession 1: Konkrete Tools für die
Basisbildung
Sie können Ihre Fragen eintragen, indem Sie den +-Button (Add post) auswählen. Anschließend öffnet sich
ein Fenster, da können Sie ihre Frage eintragen. Ergänzen Sie gerne Ihren Namen.

HELDENRAT 24. AUGUST 2020, 14:06 UHR

Fragen zur Aktivierung – Post-it-Fragen
Webcam abkleben oder zuhalten. Ein Beispiel:
"... bitte lüften, wenn Sie im Jahr 2020 bereits ein digitales
Kursangebot gegeben haben."

Fragen zur Aktivierung – mit Handzeichen
Webcam aufmachen und via Handzeichen angeben, wie
beispielsweise groß die digitale Af�nität ist. (Zeichen-Spektrum
in Folie/bzw. vorher zeigen).

Aktivierung der Teilnehmenden
Via Wabcam und parallel per Chat-Funktion

Tool-Tipps
1. conceptboard
2. Etherpad / Edupad: https://youtu.be/yqj07ZmV6Uw?

t=389
3. ilias Lernumgebung
4. kahoot
5. Learning snacks: https://youtu.be/0FEtd8f_JNk?t=58
6. Meistertask
7. Mentimeter
8. Miro
9. Padlet: https://youtu.be/yqj07ZmV6Uw?t=641

10. quizlet
11. Trello: https://youtu.be/ArJa6Xav5QQ?t=360 sowie

https://youtu.be/kciYMllUCvs?t=2435
12. Senfcall (Open Source, basiert auf der Videocall-Software

BigBlueButton)
13. Slack: https://youtu.be/kciYMllUCvs?t=581
14. Teams
15. TWEEDBACK https://tweedback.de/
16. youtube

Termine bei erwachsenenbildung.at
Nächster Termin: 9. Oktober

https://erwachsenenbildung.at/digiprof/neuigkeiten/14250-

digitalk-am-9-oktober-communities-of-practice-in-der-
erwachsenenbildung.php

Termine
Hier finden Sie Konferenzen, Tagungen,
Messen und
Informationsveranstaltungen von
ErwachsenenbildnerInnen für
ErwachsenenbildnerInnen. Wenn Sie Ihre
Veranstaltung auf unserer Website bewerben möchten, senden Sie
bitte ein E-Mail an termine@erwachsenenbildung.at. Spezifische
Weiterbildung für die digitale und mediale Kompetenzen in der
Erwachsenenbildung finden Sie hier.

ERWACHSENENBILDUNG

DigiProf-News
https://erwachsenenbildung.at/digiprof/neuigkeiten 
https://erwachsenenbildung.at/service/newsletter 

Auf dem Laufenden bleiben

Weiterbildungen
https://www.conedu.com/digiprof 
https://erwachsenenbildung.at/digiprof/weiterbildunge
n/

EBmooc plus
(Eine länderübergreifende Teilnahme ist möglich und man
bekommt ein Zerti�kat)

https://imoox.at/mooc
https://erwachsenenbildung.at/ebmooc

Ähnliche Angbote zu EBmooc in Dt.
PH Weingarten bietet den Master Alphabetisierung und
Grundbildung an: https://www.ph-weingarten.de/studium-
weiterbildung/masterstudiengaenge/alphabetisierung-und-
grundbildung/

DVV bietet eine Ausbildung:
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https://www.grundbildung.de/quali�zieren/progrundbildung.p
hp

App-Entwicklung
Online-Diagnostik otu.lea (http://otulea.de) soll an die aktuellen
didaktischen und technischen Anforderungen durch
Alphabetisierungskräfte und Teilnehmer/innen angepasst und
um berufsspezi�sche Förderelemente erweitert werden.

Die sich gerade in der Entwicklung be�ndende App lea.online
(https://blogs.uni-bremen.de/leaonline/) wird gerade mit
Auszubildenden und auch für Auzubildende entwickelt und
erprobt.
https://blogs.uni-bremen.de/leaonline/projektbeschreibung/

lea.online
Das Gesamtsystem wird an die
Bedingungen einer Smartphone-
Anwendung angepasst (kleinerer
Bildschirm, Touch-Bedienung,
überwiegend mobiler Nutzungskontext).
In der lea.app wird ein Microlearning-Ansatz umgesetzt, bei dem
anhand der Kann-Beschreibungen kleine Lern- und Übungseinheiten
sowie Lern- und Übungsaufgaben mit zunehmendem
Schwierigkeitsgrad umgesetzt werden. Die Lernenden bekommen -
ggf.

UNI-BREMEN

Empfehlung: Digiprof auf conedu

DigiProf
Die Erwachsenenbildung ist in ihrem
Bildungsauftrag wie kein anderer
Bildungssektor durch die digitale
Transformation gefordert: ein großer Teil
der aktuell Erwerbstätigen sind nicht mit
digitalen Medien aufgewachsen, und der
digitale Lernbedarf ändert sich ständig. Digitale Kompetenz ist das
Lernfeld für Lifelong Learning schlechthin.

CONEDU

Arbeit mit Videos in digitalen Settings
Das gute an den Videos ist, man kann sie auch anhalten und
häppchenweise weitergehen kann

Projektwebseite zu ebmooc mit weiteren
Infos
bzw. ebmooc@conedu.com für Fragen :)

Überblick :: EBmooc plus
EBmooc plus ist der offene Onlinekurs
für die Erwachsenenbildung in
Österreich und vermittelt
ErwachsenenbildnerInnen in Lehre,
Training und Bildungsmanagement das
Wichtigste zum digitalen Arbeiten in der Praxis. Der Kurs ist
kostenfrei, kann zeitlich flexibel absolviert werden und wird durch ein
Zertifikat ("Teilnahmebestätigung") bescheinigt.
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