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Über eVideo | eVideo
Das digitale Lerninstrument eVideo
vermittelt gezielt Grundkompetenzen für
die Arbeitswelt. Die Lernmotivation steht
dabei im Vordergrund: Die Lernenden
durchlaufen jeweils eine realistische
Geschichte aus der Arbeitswelt. Dabei lernen sie das Unternehmen
kennen und unterstützen ihr virtuelles Kollegium beim Lösen
verschiedener Aufgaben. Außerdem müssen sie ein Rätsel lösen.
EVIDEO

VHS

Wimmelbild für Kurier-, Express- und
Paketdienstleistungen

Fragen für die Abschlussdiskussion
1. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit der Online-Lehre
gemacht?
2. Finden Sie sich in diesen Beispielen wieder?
3. Welche Ideen nehmen Sie für sich mit?

Ab welchem Alpha Level ist es möglich mit
Teilnehmenden die VHS Cloud zu nutzen?
Es ist nicht so einfach, sich in der Cloud zu bewegen. Aber ab
Alpha Level 3 ist die Cloud gut zu nutzen.

Wie teuer ist ein Abo für die VHS Cloud ?

plakat-KEP-cc.pdf
PDF-Dokument
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Die VHS Cloud kostest nichts. Auch wenn kein Kurs in der
Volkshochschule gebucht ist, können einige Funktionen genutzt
werden. Die Website lautet vhs.cloud, auf der Startseite sind
weitere Informatioen, beispielsweise zu de verfügbaren
Funktionen zu nden.

Gibt es Vorbehalte von den Lehrenden?
Digitale Schulungskonzepte für die
arbeitsorientierte Grundbildung

Beides ist vorhanden, welche die sich dagegen wehren und
welche die sehr aufgeschlossen sind. Allerdings gibt es bei bei
der VHS auch noch keine gezielte Übersicht mit Angeboten. Es
gibt verschiedene Link-Listen, aber leider keine zentralen
Stellen.
Aus eVideo Perspektive: für das Angebot melden sich nur die
Lehrenden, die schon Interesse haben.
Am Ende der Kurse ist aber die Bereitschaft Online Tools
einzubinden deutlich gestiegen. Grade die

Kombinationsmöglich-keiten werden gesehen und es gibt

Auf jeden Fall Menschen und die Interaktion miteinander.

konkrete Vorstellungen, wie diese eingesetzt werden können.

Die Frage der Tools richtet sich nach der Zielgruppe und dem
Lernziel. In der Regel ist das eine Kombination von mehreren
Tools. Das ist sehr individuell und verschieden.

Der Aufwand für die Arbeit mit digitalen
Tools ist deutlich größer. Es dauert immer
länger, als man denkt.

Die meisten Teilnehmenden haben ein Smartphone. Das ist
sinnvoll damit langsam anzufangen. Bei Laptops gibt es unter
Umständen größere Berührungsängste. Eine Überforderung
sollte vermieden werden.

Das ist auch eine Erfahrung, die die Referentinnen geteilt haben.
Glücklicherweise gibt es viele kostenfreie Angebote,
beispielsweise bei eVideo Transfer.
Wenn die technische Infrastruktur einmal zur Verfügung steht,
dann wird es einfacher.
Insgesamt ist eine größere Gelassenheit hilreich.

Was sollte in einer digitalen Lernumgebung
vorhanden sein?

Wie können sich Kursleitenden ﬁt machen?
Wichtig ist die wichtigsten Tools zu kennen. Dann lässt sich
abschätzen, was für welche Lehrende gut einzusetzen ist.
z.B. eVideo, vhs Lernportal, abc-projekt.de, beluga, ...
Wichtig ist Schulungen zu besuchen, um Funktionalitäten und
Hintergründe kennenzulernen. Damit die Tools auch bewertet
werden können und dann gezielt eingesetzt werden können.
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