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Übersicht 
Dieses Handbuch soll Lehrpersonen in der Erwachsenenbildung den Rahmen für die 

digitalen Fähigkeiten bieten, die sie als kompetente Fachleute benötigen. Anhand einer 

Reihe einfach umzusetzender Kompetenzen wird die Bedeutung der Beherrschung digitaler 

Fertigkeiten hervorgehoben, und es werden praktische Möglichkeiten zur Anwendung 

dieser Schlüsselkompetenzen in der Praxis aufgezeigt. Es kann Erwachsenenbildnern und 

Erwachsenenbildnerinnen auch als Leitfaden dienen, um ihre digitalen Kompetenzen zu 

aktualisieren und mit modernen Praktiken in Einklang zu bringen. 

Der Inhalt dieses Handbuchs stützt sich auf die Ergebnisse und Empfehlungen 

vorangegangener Forschungsarbeiten des Projektkonsortiums und die Leitlinien der 

Europäischen Kommission. Die 22 Schlüsselkompetenzen, die die Grundlage für dieses 

Handbuch bilden, sind Teil des europäischen Rahmens für die Digitale Kompetenz von 

Lehrenden (DigCompEdu), eines wissenschaftlich fundierten Referenzrahmens, der als 

Richtschnur für Massnahmen und die politische Umsetzung dienen soll. 

Für jede Kompetenz gibt es eine Definition, Anwendungsbeispiele, Techniken für die 

Anwendung in der Praxis, konkrete Tools und weiterführende Literatur. Somit erhalten 

Lehrende klare Vorgaben, was sie in ihrer täglichen Praxis berücksichtigen und anwenden 

sollten. Auf diese Weise sollen auch die Lernenden davon profitieren und ihr eigenes 

digitales Bewusstsein und digitale Skills entwickeln. 

Das Handbuch ist in 5 Abschnitte gegliedert: 

1. Was sind digitale Kompetenzen und warum sind sie von Bedeutung? 

2. Berufliche digitale Kompetenzen von Lehrenden 

3. Pädagogische und didaktische digitale Kompetenzen von Lehrenden 

4. Digitale Kompetenzen von Lernenden 

5. Evaluation, Validierung und Anerkennung von digitalen Kompetenzen 

Hinweis: Sämtliche in diesem Handbuch angegebenen Links wurden im Frühjahr 2021 

(Mitte März) aufgerufen.   
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1. Was sind digitale Kompetenzen und warum 

sind sie von Bedeutung? 
Die rasante technologische Entwicklung hat zu zahlreichen Veränderungen in 

verschiedenen Bereichen unseres Lebens geführt. Das gilt für unsere Freizeitgestaltung 

ebenso wie für die Art und Weise, wie wir arbeiten oder kommunizieren, oder für auch den 

Zugang zu Information und Wissen. Digitale Kompetenzen sind unerlässlich für das Lernen, 

die Arbeit und die aktive Teilhabe an der Gesellschaft. Der Ausdruck digitale Kompetenz1 

bezieht sich auf die Fähigkeit, das gesamte Spektrum der digitalen Technologien zur 

Information, Kommunikation und zur Lösung grundlegender Probleme in allen 

Lebensbereichen sicher und kritisch zu nutzen. 

Die Europäische Kommission weist darauf hin, dass diese Veränderungen auch 

unmittelbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. In den unterschiedlichsten 

Wirtschaftsbereichen werden nunmehr komplexere Kompetenzen im Bereich der 

Informations- und Kommunikationstechnologien gefordert. Deshalb sollte jeder Bürger 

und jede Bürgerin über gewisse digitale Grundkompetenzen verfügen, um dieser 

Herausforderung gewachsen zu sein.  

Der Erwerb dieser digitalen Kompetenzen hilft den Menschen bei der effizienten und 

kritischen Nutzung der digitalen Technologien, ermöglicht jedoch auch Prozesse wie 

«Selbstbeurteilung, Festlegung von Lernzielen, Ermittlung von Ausbildungsmöglichkeiten und 

Erleichterung bei der Arbeitssuche» (Europäische Kommission, 2020). Diese Kompetenzen 

müssen parallel zu soliden Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen, zu kritischem und 

innovativem Denken, komplexer Problemlösung, zur Fähigkeit zur Zusammenarbeit sowie 

zu sozio-emotionalen Kompetenzen unterrichtet werden.  

Der Europäische Rahmen für die Digitale Kompetenz von Lehrenden (DigCompEdu) ist in 

sechs Kompetenzbereiche gegliedert, auf drei Ebenen werden 22 Kompetenzen 

beschrieben. Wie aus der Abbildung 1 hervorgeht, beziehen sich die drei Ebenen auf 

folgende Bereiche:2 

1. Berufliche Kompetenzen von Lehrenden 

                                                 
1 Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). 

Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI:10.2760/159770. 
2 Ebd. 
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2. Pädagogische/didaktische Kompetenzen von Lehrenden 

3. Kompetenzen von Lernenden 

Diese Ebenen verdeutlichen die Komplexität der Rolle von Lehrenden, denn sie müssen als 

Experten, Lehrpersonen und Vorbilder agieren. Sie sollen aktive Bürger sein und sich sowohl 

persönlich als auch beruflich stark in die Gesellschaft einbringen, da sie sich durch ihr 

Fachwissen auszeichnen. Gleichzeitig besteht ihre Hauptaufgabe selbstverständlich darin, 

das Lernen zu begleiten, also als Lehrende zu fungieren. Im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit 

haben sie die Verantwortung, ihre Fachkenntnisse und allgemeinen digitalen Fertigkeiten 

an die nächste Generation weiterzugeben, damit die Lernenden für das Leben und den 

Berufseinstieg gerüstet sind. 

 

Abbildung 1. Die 3 Ebenen und 6 Bereiche des DigCompEdu-Kompetenzrahmens  

 

 

Die sechs Kompetenzbereiche werden in der Folge beschrieben und in der Abbildung 2 

grafisch dargestellt: 

1. Berufliches Engagement – Nutzung der digitalen Medien für Kommunikation, 

Zusammenarbeit und berufliche Weiterentwicklung 
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2. Digitale Ressourcen – Auswahl, Erstellung und Veröffentlichung von digitalen 

Ressourcen 

3. Lehren und Lernen – Einsatzplanung und Gestaltung von digitalen Medien beim 

Lehren und Lernen  

4. Evaluation – Einsatz von digitalen Technologien und Strategien zur Verbesserung der 

Leistungsbeurteilung 

5. Lernorientierung – Einsatz digitaler Medien zur Differenzierung und Individualisierung 

sowie zur aktiven Einbindung der Lernenden 

6. Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden – es den Lernenden 

ermöglichen, digitale Medien kreativ und verantwortungsvoll zur Information, 

Kommunikation, Erstellung von Inhalten, zum Wohlergehen und zum Problemlösen zu 

nutzen 

 

Lehrende sind verantwortlich für die Bildung der Mitmenschen und müssen über 

fortgeschrittene digitale Fähigkeiten verfügen. Deshalb müssen sie ausgebildet werden, um 

diese Kompetenzen zu erwerben und im Zuge ihrer Lehrtätigkeit anzuwenden. Auf den 

folgenden Seiten können sich Lehrende mit diesen Kompetenzen vertraut machen, darüber 

reflektieren und innovative Wege finden, um mit ihnen zu arbeiten. 

 

Abbildung 2. DigCompEdu-Kompetenzen und ihre Zusammenhänge 
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2. Professionelle Kompetenzen von Lehrenden 
C1. Berufliche Kommunikation 

Diese Kompetenz bezieht sich auf die Nutzung von digitalen Medien, damit Lehrende mit 

Lernenden, Kolleginnen und Kollegen und anderen Personen in Verbindung treten können. 

Es geht in erster Linie um die Entwicklung von Kommunikationsstrategien für die 

Organisation und Zusammenarbeit. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

Die Kommunikation durch physische Interaktion ist innerhalb einer Organisation 

unerlässlich. Sind die Menschen physisch getrennt, sind sie auch intellektuell voneinander 

entfernt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die berufliche Kommunikation über 

verschiedene digitale Wege erfolgt.  

Zur beruflichen Kommunikation gehören digitale Tools, Verfahren und Praktiken sowie 

Strategien zur Vernetzung. Einige Beispiele für berufliche Kommunikation: 

• Weitergabe von Informationen und Lernressourcen an die Lernenden  

• Informieren über organisatorische Abläufe, zum Beispiel Regeln, Ankündigungen, 

Veranstaltungen 

• Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Angestellten, geladenen Personen oder 

Personen aus Partnerorganisationen 

• Nutzung digitaler Dienste zu Kommunikationszwecken, beispielsweise Websites, 

Plattformen, Lernmanagementsysteme oder virtuelle Lernumgebungen 

• Strukturierung neuer Kommunikationsstrategien für die Zusammenarbeit, 

Bereitstellung wichtiger Informationen 

Wie kann die berufliche Kommunikation verbessert werden? 

Kommunikation ist für jede Organisation essenziell, bei traditionellen Arbeitsbedingungen 

ebenso wie beim Teleworking. Digitale Kommunikationsstrategien steigern die 

Interaktionen zwischen den Personen und stärken die Zusammenarbeit in einer 

Organisation. Das Ergebnis ist eine Maximierung des Engagements, der Zufriedenheit und 

der Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier finden Sie einige Ideen zur 

Verbesserung der beruflichen Kommunikation in Ihrem Arbeitsumfeld: 
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• Die Struktur der bestehenden Kommunikationssysteme in Ihrer Organisation verstehen: 

Stellen Sie fest, ob und wo es Defizite gibt, und überlegen Sie, wie sie verbessert werden 

können. 

• Einen eigenen, verbesserten Kommunikationsstrategieplan vorschlagen: Führen Sie 

eine neue Plattform oder ein neues Tool ein. Vergewissern Sie sich, dass die Integration 

in die bestehenden Programme möglich ist und die Neuerungen den Bedürfnissen der 

Organisation entsprechen und solide Lösungen liefern. 

• Finden Sie heraus, welche digitalen Medien in Ihrer Organisation verfügbar und 

lizenziert sind. 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Die berufliche Kommunikation erfordert Zeit und Anstrengungen, während die Vorteile 

nicht offensichtlich sind. Es ist jedoch erwiesen, dass sie eine hervorragende Investition in 

die Gesundheit Ihrer Organisation sein kann, da sie das Gleichgewicht zwischen den 

Operationen, den Rollen und Abläufen regelt. 

• Die berufliche Kommunikation mit der strategischen Planung verknüpfen (Vision, 

Mission, Werte und Ziele) – beispielsweise durch Förderung von gegenseitiger 

Unterstützung und Kollegialität, ethischer Praxis, Effizienz, Problemlösung, Flexibilität 

usw. 

• Kommunikationskanäle zur Aussendung von Nachrichten (absteigend und aufsteigend) 

erstellen – mittels virtueller Personengruppen (z. B. E-Mail-Kontaktgruppen). 

• Regelmässiges Feedback mithilfe der Personalmanagement-Software der Organisation 

generieren und geben. 

• Personalisiert und einfach kommunizieren. 

• Einschlägige Schulungen über Kommunikationspolitik im Unternehmen, schriftliche 

und mündliche Skills, geeignete Kanäle und Protokolle organisieren oder daran 

teilnehmen. 

• Regelmässig von Kolleginnen und Kollegen anhand von Online-Fragebögen Feedback 

einholen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. 

 

 

Geeignete digitale Tools 
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• Microsoft 365: Es umfasst zahlreiche nützliche Tools, wie die letzte Version der Office-

Apps mit erweiterten Sicherheitsoptionen, Teams, Outlook, OneDrive, die die 

Zusammenarbeit und die Koordinierung innerhalb Ihres Teams verbessern können. 

• Dropbox: Dieser cloudbasierte Speicherdienst kann die Zusammenarbeit im Team 

steigern. Damit können alle Mitglieder auf die Dateien in einem gemeinsamen 

Verzeichnis zugreifen, diese bearbeiten und teilen. 

• Microsoft Teams: Dieses Tool wird von Microsoft 365 zur Verfügung gestellt und bietet 

Funktionen, wie Videokonferenzen, Chats, Filesharing, Auftragsvergabe, Feedback, 

sowie weitere Funktionen mit der Möglichkeit zur Integration zusätzlicher Apps.  

• Vanco Education: Vanco ist eine Verwaltungssoftware für die Erwachsenenbildung, die 

Online-Kursanmeldungen und -Beurteilungen, digitale Anwesenheitslisten, 

Stundeneinteilungen und Reminder ermöglicht. 

• Google Groups und Kalender: Bestimmte Personengruppen können ganz einfach auf 

eine gemeinsame E-Mailadresse umgestellt werden, damit sämtliche Mitglieder der 

Gruppe gleichzeitig Nachrichten erhalten und versenden können. Sie können auch die 

Kalenderfunktion nutzen, um Meetings und Besprechungen zu organisieren. 

• Doodle: Es handelt sich um ein kostenloses Tool, mit dem die Verfügbarkeit der 

Personen für ein Treffen koordiniert werden oder über eine Frage (anonym oder nicht) 

abgestimmt werden kann. 
 



 

 

11 

 

C2. Berufliche Zusammenarbeit 

Bei dieser Kompetenz geht es um die Nutzung digitaler Medien zum Austausch von 

Wissen, Ideen und Erfahrungen mit anderen Lehrenden. Das vorrangige Ziel ist es, neue 

pädagogische Praktiken kennenzulernen und bestehende zu verbessern.  

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

Digitale Zusammenarbeit ermöglicht häufigere Interaktionen zwischen den Personen. Das 

erhöht das Engagement und steigert das Zusammengehörigkeitsgefühl und die 

Produktivität jedes und jeder Einzelnen. Zur beruflichen Zusammenarbeit gehört der 

Austausch von Ideen und Know-how im Rahmen einer transparenten Kommunikation. In 

der Folge nun einige anschauliche Beispiele für diese Kompetenz: 

• Mit Kollegen und Kolleginnen an einem Projekt oder einer speziellen Aufgabe aus der 

Ferne zusammenarbeiten.  

• Ressourcen, Unterlagen und Wissen mithilfe digitaler Medien innerhalb der Peergroup 

teilen. 

• Digitales pädagogisches und didaktisches Unterrichtsmaterial ausarbeiten. 

• Berufliche Netzwerke zur Erkundung effizienter Unterrichtspraktiken und -methoden 

und als Quelle für andere Bereiche der beruflichen Entwicklung nutzen. 

Wie können Sie Ihre berufliche Zusammenarbeit verbessern? 

Mehrere digitale Tools und innovative Technologien bieten flexible Möglichkeiten, mit 

anderen in Kontakt zu treten, unabhängig davon, ob sie am selben Ort oder aus der Ferne 

arbeiten: 

• Organisieren Sie regelmässig Online-Meetings mit den verschiedenen Mitgliedern des 

Netzwerks (z. B. Lernende, Kollegen/Kolleginnen, Vorgesetzte, externe Lehrpersonen 

usw.). 

• Teilen Sie Ihre Meinungen und Erfahrungen oder stellen Sie Fragen in speziellen 

digitalen Foren und Plattformen. Beteiligen Sie sich an Online-Communities. 

• Teilen Sie Ressourcen und Lehrmaterialien mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und 

laden Sie sie ein, es Ihnen gleichzutun. Laden Sie Ihre Arbeit in der Cloud hoch. 

• Nutzen Sie die integrierte Kalenderfunktion Ihres elektronischen Messengerdienstes, 

um Termine und Meetings zu organisieren und Reminder zu versenden. 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 
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Zusammenarbeit ist ein sozialer Akt. Sie unterscheidet sich jedoch von der 

Kommunikation. Bei der Zusammenarbeit geht es um den Beitrag zu bestehendem 

Wissen und die Schaffung von Innovationen. Dafür braucht es formale Änderungen im 

Betrieb und kulturelle Unterstützung innerhalb der Organisation. In der Folge werden 

einige Möglichkeiten zur Verbesserung der beruflichen Zusammenarbeit in Ihrer 

Organisation aufgezeigt: 

• Bauen Sie einen digitalen sozialen Zusammenhalt und ein Vertrauensverhältnis auf. 

Kommunizieren Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in sozialen Netzwerken. 

• Binden Sie mehr Personen ein, wenn es darum geht, Entscheidungen zu finden und 

Probleme zu lösen. Organisieren Sie kurze bilaterale Online-Meetings mit mehr als 

einer Person. Das fördert eine Kultur der Zusammenarbeit und gibt das Gefühl, dass 

sich die Fähigkeiten innerhalb des Teams ergänzen. 

• Nutzen Sie Kollaborationstools für Offenheit und Innovation. Ermöglichen Sie offene 

Online-Gespräche in internen oder externen Foren, um innovative Ideen und eine 

risikofreudige zu fördern. 

• Nehmen Sie sich Zeit für konstruktive Kritik an bestehenden Praktiken und für die 

Suche nach neuen Ideen. Bringen Sie Ihre Ideen in einer anonymen Online-

Vorschlagsbox ein und ermutigen Sie die anderen, dasselbe zu tun. 

Geeignete digitale Tools 

• Zoom ist eines der bekanntesten freien Softwareprogramme für Videokonferenzen. Es 

kommt im Bildungsbereich ebenso wie in Unternehmen zum Einsatz. Zoom hat 

zahlreiche Funktionen zur Verbesserung der Interaktivität, des sozialen Engagements 

und der Zusammenarbeit. 

• EPALE (European Platform of Adult Learning and Education) ist eine Online-

Community für Lehrende in der Erwachsenenbildung. EPALE fungiert als Lern- und 

Informationsplattform für die Anbieter und Organisatoren von Erwachsenenbildung in 

Europa. 

• EAEA (European Association for the Education of Adults) ist eine paneuropäische 

NGO, die ein Netzwerk von zahlreichen Organisationen und Lernenden im 

Erwachsenenbereich darstellt. Die Vereinigung nimmt an zahlreichen Projekten teil 

und führt Studien durch, die für Lehrende in der Erwachsenenbildung nützliche Daten 

und Ressourcen liefern. 

• Google Drive / OneDrive sind Cloud-Storage-Dienste, die die Speicherung einer 

beträchtlichen Zahl von Dateien ermöglichen, die sofort freigegeben, in Echtzeit 

geändert und von den Usern und Userinnen gleichzeitig bearbeitet werden können. 

https://zoom.us/
https://epale.ec.europa.eu/de
https://eaea.org/
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C3. Reflektierte Praxis 

Bei der reflektierten oder reflexiven Praxis handelt es sich um eine formative 

Selbstbeurteilung der eigenen digitalen pädagogischen Praxis oder jener der 

Bildungsgemeinschaft. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

Beurteilung ist der wesentliche Treiber für Verbesserung. Die reflektierte Praxis bietet den 

Lehrenden die Möglichkeit, sich durch die Analyse ihrer Fortschritte, Fähigkeiten, 

Kompetenzen und Fertigkeiten zu verbessern. Es geht darum, die eigenen Stärken und 

Schwächen zu erkennen. Mittels dieser kritischen Analyse können bestehende Fähigkeiten 

verbessert und neue entwickelt werden. 

Bei der reflektierten Praxis beurteilt die Lehrperson selbstkritisch ihren eigenen 

Unterrichts- und Lernprozess und die Qualität ihrer digitalen Praxis. Somit umfasst die 

reflektierte Praxis folgende Punkte: 

• Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten in der digitalen und 

pädagogischen/didaktischen Praxis erkennen 

• Herausfinden, welchen Schulungsbedarf bzw. welche Lernmöglichkeiten es gibt und 

welche Personen bei diesem Prozess behilflich sein können 

• Neue digitale Praktiken kennenlernen und erproben sowie die bestehenden Praktiken 

kontinuierlich verbessern 

• Die anderen bei der Entwicklung ihrer digitalen Kompetenzen unterstützen 

• Sich Gedanken über die digitalen Praktiken und Verfahren der Organisation machen, 

Rückmeldungen dazu geben und zu deren Verbesserung beitragen 

Wie können Sie Ihre reflektierte Praxis verbessern? 

Neil Thompson3 empfiehlt folgende Schritte zur Verbesserung der reflektierten Praxis: 

• Informieren Sie sich über das, was Sie lernen oder verbessern möchten bzw. über die 

digitalen Kompetenzen, die in Ihrem Beruf und in Ihrem Bereich gefragt sind. 

• Bringen Sie sich in einschlägigen Online-Diskussionen ein. Fragen Sie die anderen in 

den Foren, wie es ihnen gelungen ist, sich selbst zu perfektionieren und was ihre 

Beweggründe waren. 

                                                 
3 Thompson, N. (1996). People Skills. London: Palgrave 
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• Achten Sie auf die Rückmeldungen der anderen, auch jene der Lernenden, aus der 

Kollegenschaft oder dem Freundeskreis. Wie reagieren sie auf Ihre Praktiken, wie 

lauten ihre Antworten und ihr Feedback? 

• Internalisieren und beobachten Sie Ihre Gefühle und Handlungen. 

Die reflektierte Praxis ist ein fortlaufender Prozess, ein 

Dauerzyklus. Sie setzt voraus, dass man akzeptiert, dass 

nichts je perfekt ist und man sich ständig verbessern 

kann. Die eigene reflektierte Praxis verbessert sich nicht 

allein durch die Erfahrung, sondern durch ihre 

Anwendung. Es geht darum, von sich selbst und der 

eigenen Praxis zu lernen, damit die Lernenden maximal 

profitieren. 

• Stellen Sie Ihre Hypothesen infrage. 

• Beobachten Sie kritisch die Reaktion der Lernenden. 

• Arbeiten Sie an sich selbst. 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Die Checkliste der reflektierten Praxis – 6 Schritte: 

1. Reagieren: Beachten Sie die Daten (d.h. Leistungen, Kommentare und Feedback der 

Lernenden) und entscheiden Sie, auf welche digitale Praxis Sie sich konzentrieren 

sollten. 

2. Aufzeichnen: Dokumentieren Sie Ihre Leistungen. 

3. Überprüfen: Verstehen Sie Ihre aktuelle digitale Praxis (was gut funktioniert und was 

nicht funktioniert). 

4. Überarbeiten: Passen Sie Ihre Praxis an neue Ansätze, Tools und digitale Medien an. 

5. Nachbessern: Planen Sie die künftige Verbesserung Ihrer digitalen Praxis. 

6. Neubewerten: Evaluieren Sie, wie die neuen Strategien sich auf die digitalen 

Kompetenzen der Lernenden auswirken. 

Geeignete digitale Tools 

• Online-Formulare und -Fragebögen (z. B. Google-Formulare, SurveyMonkey, 

Kwiksurveys) bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fragen rasch auszusenden, und Sie 

erhalten automatisch die Ergebnisse der Evaluierungsformulare. 

• Micro-Teaching: Dabei wird die Unterrichtseinheit gefilmt, um sie besser analysieren 

zu können. Sie werden von der Vielzahl der Informationen und Erkenntnisse 
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überrascht sein, zu denen Sie auf diese Weise gelangen. Sie können das Video von 

Ihrem Unterricht auch mit einem Kollegen oder einer Kollegin oder einer erfahrenen 

Lehrperson ansehen und um Feedback bitten. 

• Digitale Notizbücher (wie beispielsweise Evernote, OneNote, Google Keep) 

ermöglichen es Ihnen, all Ihre Aufzeichnungen zu verwalten und sie überall hin 

mitzunehmen, indem Sie die Apps auf Ihren intelligenten Geräten synchronisieren. 

• Blogs/Vlogs und Podcasts auf einschlägigen Plattformen (z. B. EPALE) und Foren 

erlauben es Ihnen, Ihre Unterrichtserfahrungen zu teilen und von Kollegen und 

Kolleginnen konstruktives Feedback einzuholen.  

https://epale.ec.europa.eu/en
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C4. Digitale Weiterbildung 

Diese Kompetenz bezieht sich auf die kontinuierliche Verbesserung Ihrer Unterrichtspraxis 

mithilfe digitaler Ressourcen 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

In der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts begegnen uns häufig Ausdrücke wie 

«Weiterbildung», «berufliche Entwicklung» oder «fortlaufende berufliche Weiterbildung». 

Lernen ist ein kontinuierlicher Prozess, und Lehrende in der Erwachsenenbildung müssen 

in diesem Kreislauf mitwirken, um ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 

Einige allgemeine Aktivitäten zur kontinuierlichen beruflichen Entwicklung unter Einsatz 

von Technologie sind: 

• Nutzung des Internets, um Ausbildungsmöglichkeiten zu recherchieren (z. B. Tutorials, 

MOOCs, Webinare, Seminare usw.) 

• Nutzung von Online-Informationen, um ausführliche Informationen zu einem Thema 

zu erhalten 

• Nutzung von Online-Quellen, um didaktisches Unterrichtsmaterial zu erstellen 

• Nutzung von digitalen Tools und Ressourcen, um die berufliche Effizienz zu steigern 

• Nutzung digitaler Umgebungen, um andere Personen auszubilden 

Wie können Sie Ihre Weiterbildung verbessern? 

Doug Lemov4 rät dazu, die Wirksamkeit der beruflichen Weiterbildung durch die 

Anwendung folgender Techniken zu erhöhen: 

1. Die 80-20-Regel anwenden: Verbringen Sie mehr Zeit damit, die 20 % zu verbessern, 

die am wichtigsten und für den grössten Wert verantwortlich sind, als mit den übrigen 

80 %. Mit anderen Worten: Setzen Sie Prioritäten! 

2. Sich auf spezifische Dinge konzentrieren: Arbeiten Sie intensiv an einer bestimmten 

Kompetenz, die strategische Überlegungen und Selbstdisziplin erfordert. Zunächst 

müssen Sie herausfinden, welche Schlüsselkompetenzen Sie verbessern möchten, 

diese herausfiltern und hartnäckig daran arbeiten. 

3. Feedback-Runden ermöglichen: Eines der wichtigsten Elemente der formativen 

Beurteilung ist das Feedback und die anschliessende Übung. 

                                                 
4 Lemov, D. (2012) Practice Perfect. New York: John Wiley & Sons Inc 
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Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und Fortschritts und nur selten ist die 

Technologie nicht Teil der Innovation. Wir alle müssen mit diesen Veränderungen 

mitwachsen und uns rasch an künftige Trends anpassen, ob es sich um Tools, Techniken, 

Kompetenzen, Kenntnisse, Einstellungen oder was auch immer handelt. Ihre digitalen 

Kompetenzen kontinuierlich zu verbessern, das gehört zu Ihren Verantwortungen 

gegenüber den Lernenden. 

• Suchen Sie und besuchen Sie Online-Kurse zu bestimmten Themen, die Sie verbessern 

möchten. 

• Holen Sie sich Unterstützung bei der IT Ihrer Organisation, der Kollegenschaft oder 

den Lernenden. 

• Wenden Sie Ihre neu erworbenen Kenntnisse im Unterricht an und fragen Sie die 

Lernenden nach deren Meinung. 

• Seien Sie sich der Gefahren in Zusammenhang mit der Nutzung neuer digitaler Tools 

und Techniken bewusst. 

• Treten Sie beruflichen Online-Kooperationsnetzwerken bei, um sich über die Praxis 

auszutauschen. 

• Suchen Sie im Netz nach neuen Webinaren, Video-Tutorials und sonstigen 

Wissensquellen. 

Geeignete digitale Tools 

• Google Scholar: Sollten Sie über Ihre Organisation keinen Zugang zu 

Forschungsdatenbanken haben, können Sie immer noch Google Scholar und andere 

frei zugängliche Aggregatoren nutzen, um Ihr Wissen auf einem Gebiet faktenbasiert 

zu erweitern. 

• Moocs (Massive Open Online Courses, z. B.: Coursera, edX, Udemy) sind eine einfache, 

erschwingliche und flexible Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und Ihre 

Karriere voranzutreiben sowie Ihr eigenes Fachwissen online anzubieten. 

• Berufliche Online-Netzwerke sorgen dafür, dass Sie mit der nationalen oder 

internationalen Szene in Kontakt und über neue berufliche Trends und zweckmässige 

Innovationen auf dem Laufenden bleiben (zum Beispiel: AERC, ICAE, UIL etc.). 

  

https://newprairiepress.org/aerc/
http://icae.global/
https://uil.unesco.org/


 

 

19 

 

3. Pädagogische und didaktische Kompetenzen 

von Lehrenden 

3.1. Digitale Ressourcen 

C5. Auswählen digitaler Ressourcen 

Diese Kompetenz besteht darin zu wissen, wie man eine geeignete Suche nach qualitativ 

hochwertigen Ressourcen durchführt. Zu einer guten Recherche gehört, dass 

Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Quellen analysiert und kritisch bewertet werden.  

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

Um zu qualitativ hochwertigen Informationen, Inhalten und Daten zu gelangen, ist im 

Vorfeld eine anspruchsvolle Recherche nötig. Zu diesem Zweck können Online-

Suchmaschinen, wie beispielsweise Google, die Informationen nach den von Ihnen 

festgelegten Schlüsselwörtern filtern. Danach ist es wesentlich, die Quellen zu vergleichen 

und deren Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit zu analysieren, und kritisch zu bewerten, 

damit die Inhalte, die verwendet werden sollen, der Wahrheit entsprechen. 

Abgesehen von Google können zum Recherchieren auch andere Suchmaschinen nützlich 

sein, wie beispielsweise Ecosia, Yahoo Search, Ask.com und Archive.org, DuckDuckGo, 

Google Scholar etc.  

Ressourcen und Praktiken 

Alle diese Suchmaschinen arbeiten auf die gleiche Weise, nämlich mit Keywords oder 

hierarchischen Bäumen, die nach Themen geordnet sind. Bei den Suchergebnissen 

handelt es sich um eine Liste von Webadressen, in denen Themen mit Bezug zu den 

gesuchten Stichwörtern (Keywords) erwähnt werden. Daher kann diese Kompetenz 

gefördert werden, indem die Lernenden aufgefordert werden, selbst zu recherchieren und 

Stichwörter auszuwählen, bevor sie im Internet surfen. Es ist wichtig, die erzielten 

Ergebnisse zu vergleichen und gegenüberzustellen, denn zu Beginn müssen manchmal 

noch einige Ergänzungen vorgenommen werden.  

Wenn Sie auf der Suche nach einem Lehrmittel sind, haben Sie die Möglichkeit, auf der 

Schweizer Rechercheplattform navi.educa mithilfe unterschiedlicher Filter nach Tools oder 

Unterrichtsplattformen zu suchen. Jedes dort vorgeschlagene Tool wird beschrieben, 

https://navi.educa.ch/
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damit Sie sich ein besseres Bild davon machen können, wie die einzelnen Tools verwendet 

werden. 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Eine innovative Art, diese Kompetenz zu entwickeln, könnte darin bestehen, vor der 

Recherche die Stichwörter zu bestimmen, eine Auswahl zu treffen, welche in die 

Suchmaschine eingegeben werden sollen, und schliesslich die verschiedenen Ergebnisse 

zu vergleichen, um die Zuverlässigkeit der Quelle zu überprüfen. Es könnte auch 

interessant sein, in unterschiedlichen Suchmaschinen nach demselben Thema zu 

recherchieren, um zu sehen, wie sich die Ergebnisse unterscheiden.  

 

Geeignete digitale Tools 

• Suchmaschinen: • Ressourcendatenbanken 

(Repositorien) 

o Google /  Google Scholar o S4F (en, Ressourcen zum Thema 

Wissenschaft) 

o DuckDuckGo o OpenEdition.org 

o Ecosia 

o  

o Pixabay (Bilder) 
o https://navi.educa.ch/  («bietet einen 

Überblick über die im Schweizer 
Bildungswesen eingesetzten Arbeits-, 
Organisations-, Lern-, Kommunikations- 
und Kooperationstools und hilft den 
Verantwortlichen in den Schulen und 
Verwaltungen bei der Suche und Auswahl 

der gewünschten Produkte»).  

 

 

  

https://www.google.es/
https://scholar.google.es/
http://repository.science4fun.eu/
http://repository.science4fun.eu/
https://duckduckgo.com/
https://www.openedition.org/
https://www.ecosia.org/
https://pixabay.com/es/
https://navi.educa.ch/#filter
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C6. Erstellen und Anpassen digitaler Ressourcen 

Diese Kompetenz impliziert, dass man weiss, wie man eigene digitale Inhalte erstellt und 

wie man bestehende Inhalte unter Berücksichtigung der Urheberrechtslizenzen verändert. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

Etliche digitale Repositorys (Datendepots) enthalten unterschiedliche Ressourcen zu 

einem bestimmten Thema oder Dateityp. Pixabay beispielsweise ist ein Repository, das 

kostenlosen Zugriff auf jede Menge Bilder ermöglicht. Es ist wesentlich zu lernen, auf diese 

Ressourcen unter Berücksichtigung der Lizenzen zuzugreifen. Die Fähigkeit zu entwickeln, 

Ressourcen, wie Videos oder Infografiken, zu modifizieren, ist sehr praktisch, da es den 

Lehrenden ermöglicht, jeden Inhalt bzw. jedes Thema, das von Interesse ist, einzubauen. 

Die Lernenden können ihrerseits von der Entwicklung dieser Kompetenz profitieren, da 

sie sich beim Erstellen des Contents nochmals mit den Inhalten auseinandersetzen.  

Ressourcen und Praktiken 

Diese Kompetenz kann durch das Erstellen verschiedener Videos, Infografiken oder das 

Anpassen oder Einfügen bestehender Inhalte, beispielsweise von interaktiven Bildern oder 

Videos, entwickelt werden. Lehrende wie Lernende können mehrere nützliche Tools zur 

Entwicklung dieser Kompetenz verwenden, etwa Genial.ly, Canva, Powtoon, Videoscribe 

oder Camtasia.  

Bei dieser Kompetenz ist es wichtig zu wissen, wie man die verschiedenen Tools integriert, 

um eine vollständige Ressource zu schaffen, in der alle wesentlichen Materialien enthalten 

sind. Hierfür können die Tools Camtasia, Genal.ly oder Scorm nützlich sein. 

In diesem Artikel werden auf Deutsch die besten Online-Tools zur Erstellung von 

Infografiken vorgestellt. 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Wir können die Lernenden beauftragen, eigene Videos zu verschiedenen Themen zu 

erstellen und daraus mithilfe von Genial.ly ein interaktives Bild zu kreieren. Ein weiteres 

Beispiel wäre die Bearbeitung bestehender kostenloser Videos durch das Hinzufügen 

diverser Effekte und das Synchronisieren der Stimmen der in diesen Videos auftretenden 

Figuren mit Hilfe von Videobearbeitungsprogrammen, wie Videopad und Camtasia. 

Geeignete digitale Tools 

https://www.popwebdesign.de/popart_blog/de/2020/02/die-besten-online-tools-um-infografik-zu-erstellen/
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• Für Videos: Camtasia    

• Für Animationen: 

o Powtoon  

o VideoScribe  

• Für Infografiken: 

o Genial.ly (damit lassen sich spielerisch und einfach Präsentationen, Unterlagen, 

Spiele, Grafiken, Anleitungen usw. erstellen. Mehr Infos hier)  

o Canva (Grafikdesign-Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, Grafiken, 

Präsentationen, Poster, Dokumente und andere visuelle Inhalte zu erstellen). 

• Für Bilder: 

o Pixrl  

o Gimp 

• Für Audio: 

o Spreaker (zur Erstellung von Podcasts),  

o Audacity (Open-Source-Software zur Bearbeitung von Audiodateien) 

• Scorm Sharable Content Object Reference Model -> für die Erstellung von 

Content: 

o Xerte (Open-Source-Software zur Erstellung von E-Learning-Einheiten),  

o VRNerds.de (zur Erstellung einer Virtual-Reality-Animation),  

oder Scenario 360 auf Französisch. 

o Adobe Captivate (zur Erstellung von E-Learning-Inhalten.) 

 

 

https://www.techsmith.de/camtasia.html
https://www.powtoon.com/
https://www.videoscribe.co/en/
https://genial.ly/
https://digitales-klassenzimmer.org/genially-fuer-einsteiger/
https://www.canva.com/q/pro/?v=2&utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=REV_CH_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Core_EM&utm_term=REV_CH_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Canva_EM&gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlFb-RijDtuBU7Us8S5WOH9OE_960sn1NAkJ9dhhkihPOdOWE_BYzQwaAnrAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://pixlr.com/de/
https://www.gimp.org/
https://www.spreaker.com/
https://www.audacityteam.org/
https://xerte.org.uk/index.php/en/
https://www.vrnerds.de/animvr-animationen-in-der-virtual-reality-erstellen/
https://scenario360.fr/
https://www.adobe.com/de/products/captivate.html
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C7. Organisieren, Schützen und Teilen digitaler Ressourcen: 

Bei dieser Kompetenz geht es um das Organisieren und Speichern digitaler Inhalte, die 

online zu finden sind, sowie das Erlernen, wie eigene Inhalte urheberrechtlich geschützt 

und in einer geeigneten Umgebung zur Verfügung gestellt werden können, damit andere 

Nutzer und Nutzerinnen darauf zugreifen können.  

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

Die Lernenden sollten mehrere Ressourcen für die Speicherung ihrer Werke kennen und 

die unterschiedlichen «Creative Commons»-Lizenzen (General Public Licenses – GPL) 

verstehen sowie die Möglichkeit kennen, ihre eigenen Inhalte mit der Öffentlichkeit zu 

teilen oder den Zugang zu beschränken. Fast alle Tools zur Erstellung digitaler Inhalte 

bieten die Möglichkeit, den produzierten Content zu teilen. 

Ressourcen und Praktiken 

Diese Kompetenz kann entwickelt werden, indem die Ressourcen auf verschiedenen 

Plattformen verwaltet und gespeichert werden (wie z. B. Symbaloo oder Pearltrees: Diese 

beiden Plattformen bieten die Möglichkeit, immer verbunden zu sein, da sie als AAA-

Ressourcen gelten – Anywhere, Anytime, Any device). Darüber hinaus können die 

erstellten Inhalte auch mit anderen geteilt werden, sofern die verschiedenen Lizenzen 

verstanden und respektiert werden.  

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Die Lernenden sollen beispielsweise Ihre Werke, sobald sie fertig sind, auf YouTube und 

der Plattform Genial.ly veröffentlichen. Eine andere Aktivität könnte darin bestehen, 

Google Drive zur Speicherung und Verwaltung verschiedener digitaler Inhalte zu 

verwenden. 

Geeignete digitale Tools 

• Zum Organisieren von Inhalten:  

o Pearltrees 

o Symbaloo 

o Pinterest 

• Zum Verwalten und Speichern von Inhalten: 

o Google Drive 

o OneDrive  

https://www.pearltrees.com/
https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePGf4fAQ
https://www.pinterest.ch/?autologin=true
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(Alles zuvor Genannte dient ebenfalls zum Teilen und Veröffentlichen von 

Informationen) 

• Zum Schützen von Inhalten: Creative-Commons-Lizenzen 

  

https://creativecommons.org/licenses/?lang=de
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3.2. Lehren und Lernen 

C8. Lehren 

In einer digitalen Umgebung zu lehren impliziert die Planung und den Einsatz digitaler 

Geräte und Ressourcen im Lernprozess, um die Effektivität des Lernens zu verbessern. Zum 

Lehren gehört auch, digitale Lernstrategien gut zu managen und neue Unterrichtsformate 

und didaktische Methoden zu entwickeln. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz 

Der Erwerb dieser Kompetenz ist von essenzieller Bedeutung, damit die Lehrperson die 

Technologie im Unterricht einsetzen kann, um den Lernprozess zu unterstützen und die 

Unterrichtseinheit so zu strukturieren, dass die Lernziele anhand der unterschiedlichen 

digitalen Aktivitäten erreicht werden.  

Die Lehrperson ist in der Lage, den Inhalt der Kurseinheiten zu strukturieren und zu 

verwalten, mit den Lernenden in einer digitalen Umgebung zusammenzuarbeiten und zu 

interagieren sowie die Effizienz und Relevanz der ausgewählten digitalen didaktischen 

Strategien zu hinterfragen. Sie kann die Methoden und Techniken flexibel anpassen, um 

zu experimentieren und neue Unterrichtsformate und -methoden entwickeln (z. B. Flipped 

Classroom, Blended Learning, Peer Learning, projektbasiertes Lernen (Lernen am Projekt), 

personalisiertes Lernen, digitale Lernspiele). 

Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln? 

• Machen Sie sich mit der Theorie innovativer Lehrmethoden vertraut und wenden Sie 

Hightech-Ansätze für den Unterricht an (z. B. spielbasiertes Lernen anhand von 

digitalen Lernspielen (Gamification), Lernen am Projekt (Project-based Learning) usw.). 

• Nutzen Sie die im Klassenzimmer verfügbaren Technologien (z. B. digitale 

Whiteboards, Projektoren, PCs, Google Classroom) oder führen Sie neue Technologien 

ein, die Sie an die Bedürfnisse der Lernenden anpassen. 

• Organisieren und verwalten Sie den Einsatz von digitalen Geräten (z. B. im 

Unterrichtsraum verfügbare Technologien, Geräte der Lernenden) und integrieren Sie 

digitale Inhalte, wie Videos oder interaktive Aktivitäten, in den Lehr- und Lernprozess. 

• Wenden Sie die Prinzipien des interaktiven Lernens an. (Thomas C. Reeves5 betont, 

dass drei Schlüsselelemente bei jeder Art von interaktivem Lernen vorhanden sein 

                                                 
5 Reeves T.C. (2012) Interactive Learning Techniques: Seel N.M. (Hrsg.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, 

Boston, MA. 
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müssen: Engagement, d.h. die Lernenden müssen motiviert sein, die Aufgaben zu 

erfüllen, Interaktion, d.h. die Lernenden interagieren mit dem Lernstoff oder den 

Aufgaben in einer für sie leicht verständlichen Weise, und schliesslich Feedback, d.h. 

die Entscheidungen und Handlungen der Lernenden müssen vom digitalen System 

berücksichtigt werden und durch eine Bewertung anerkannt werden). All diese 

Prinzipien sind wesentlich dafür, dass sich die Lernenden in einer digitalen 

Lernumgebung aktiv einbringen. 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

• Podcasts können im Unterricht unterstützend eingesetzt werden (z. B. motivierende 

Podcasts, Interviews und Onlinekurse sind zu diversen interessanten Themen online 

verfügbar). 

• Simulation einer virtuellen Exkursion mithilfe der Virtual-Reality-Brille «Google 

Cardboard» (um Geschichte zu erfahren, historische Orte zu erkunden, Phänomene 

der Erde zu erforschen und vieles mehr). 

• Die Einbindung sozialer Medien in den Lehrplan kann dazu beitragen, dass sich die 

Lernenden mit dem Lehrplan und den Unterrichtsmaterialien vertraut machen. Wenn 

Sie eine Facebook- oder WhatsApp-Gruppe für Ihre Gruppe von Lernenden einrichten, 

können Sie Diskussionsthemen veröffentlichen und relevante Informationen 

austauschen. 

Geeignete digitale Ressourcen:  

Umfrage zu Mobiltelefonen – anhand der in dieser Umfrage gestellten Fragen erhält die 

Lehrperson Informationen über den Zugang der Lernenden zu Mobiltelefonen, über die 

Art sowie die Nutzung der Telefone (auf Englisch). 

Blended Learning for the Adult Education Classroom – Dieser kostenlose Leitfaden in 

englischer Sprache, der Schritt für Schritt heruntergeladen werden kann, soll Lehrende 

und Personen, die für Erwachsenenbildungsprogramme zuständig sind, helfen, die 

Ansätze zur Integration von Blended Learning in ihre Unterrichtsmethodik 

kennenzulernen.  

Technische Tipps für Lehrende – Dieser Blog (in englischer Sprache) zum Thema Bildung 

auf der ganzen Welt bietet eine Reihe praktischer Lektionen, darunter auch Themen wie 

mobiles Schreiben, die Nutzung von Google Docs und Diskussionsforen in der Klasse.  

Digitale Inklusion – EPALE-Artikel mit Links zu sogenannten «digitalen Koffern», die für 

Lehrende nützlich sind.  

https://arvr.google.com/intl/de_de/cardboard/get-cardboard/
https://arvr.google.com/intl/de_de/cardboard/get-cardboard/
https://docs.google.com/document/d/1fe86-aAowyHQ6u8eXg2LIgIeGogRYxTldbaiuJzvPjI/edit
https://lincs.ed.gov/professional-development/resource-collections/profile-818
https://edtech.worlded.org/blog/
https://epale.ec.europa.eu/de/node/154761
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Geeignete Tools: 

• Office 365 

• Youtube 

• Google Classroom 

• Windows Movie Maker 

• Mindmup (zur Erstellung kostenloser Online-Mindmaps) 

• Google Podcasts 

  

https://www.office.com/
http://youtube.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://www.videowinsoft.com/videowin-movie-maker.html?gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJstOVm2AgeKN4Sxk1shIZJJjCt9JD2uEWYg9czmtXTc5lacrRwbebRoCjqkQAvD_BwE%20%20%20Imovie
https://www.mindmup.com/
https://podcasts.google.com/
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C9. Lernbegleitung 

Kompetenz im Bereich der Lernbegleitung bedeutet, die digitalen Medien und Dienste zur 

Verbesserung der Interaktion mit den Lernenden auf individueller Ebene und als Gruppe 

innerhalb und ausserhalb des Unterrichts einzusetzen. Es geht darum, digitale Medien zu 

nutzen, um rechtzeitig und gezielt Beratung und Unterstützung anzubieten und neue 

Formate und didaktische Methoden für den Unterricht zu entwickeln und experimentell 

einzusetzen. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz 

Die Bedeutung dieser Kompetenz liegt darin, dass die Lehrperson mit den Lernenden in 

einer digitalen Umgebung interagieren und deren Verhalten während des Unterrichts 

digital beobachten kann. Darüber hinaus kann sie mittels digitaler Technologien auch in 

Sachen Studien- oder Berufsberatung Unterstützung bieten. 

Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln? 

• Verwenden Sie digitale Kommunikationstools (E-Mail, Chats in sozialen Netzwerken), 

um zeitnah Fragen der Lernenden in Bezug auf den Lernprozess zu beantworten. 

• Verwenden Sie verschiedene Lernplattformen sowie Lernmanagementsysteme (LMS) 

oder Kursverwaltungssysteme (CMS). 

• Teilen und nutzen Sie unterschiedliche Internetressourcen zum Thema berufliche 

Orientierung (z. B. Tipps zur Laufbahnberatung oder Stellensuche). 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Anhand der formativen Evaluation können Lehrpersonen besser beurteilen, wie gut die 

Konzepte von den Lernenden verstanden wurden. In Verbindung mit digitalen Lösungen 

können Lernende, die Schwierigkeiten haben, erkannt werden und gezielt Hilfestellung 

bekommen, bevor es zu einem Leistungsabfall kommt. 

Führen Sie «BYOD» (Bring Your Own Device) ein und weisen Sie die Lernenden an, mit 

ihren eigenen mobilen Geräten an den Umfragen und Quizfragen im Unterricht 

teilzunehmen. Das ermöglicht es Lehrenden, sofort zu erkennen, ob die Lernenden die im 

Unterricht erklärten Konzepte verstanden haben (wenn nur eine einzige Antwort möglich 

ist) oder eine Diskussion über differenziertere philosophische Fragen anzustossen (z. B. 

Tophat, Turning Technologies eine Plattform für öffentliche Beteiligung. Weitere 

Informationen dazu finden Sie hier). 

https://tophat.com/
https://tophat.com/
https://www.turning.com/
https://www.capterra.ch/software/172761/turningpoint?_ga=2.264731855.191446388.1633959479-1389617557.1633959479
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Geeignete Tools: 

• Gmail, Yandex, MS Outlook – um an die Lernenden Mails zu senden und mit ihnen zu 

kommunizieren. 

• Edmodo – eine Plattform, ähnlich wie Facebook, auf der Lehrpersonen Arbeitsaufträge 

posten und Lernende jene Dokumente hochladen können, die geteilt werden sollen. 

Im Gegensatz zu Facebook ist Edmodo eine geschlossene Umgebung, wo die 

Lehrperson die Lernenden bestätigt und einschreibt. 

• Moodle – eine Lernplattform bzw. ein Kursverwaltungssystem (CMS). Die kostenlose 

Open-Source-Software soll Lehrende dabei unterstützen, effiziente Online-

Lerngemeinschaften aufzubauen. Moodle wird häufig für universitäre Kurse oder 

Blended Learning eingesetzt.  

• Blackboard – ein Learning Management System (LMS), das Online-Kommunikation 

unter den Lernenden sowie zwischen den Lernenden und der Lehrperson ermöglicht. 

Blackboard wird häufig in der Sekundarstufe II oder an Hochschulen eingesetzt. 

• Orientation.ch – nicht zu vergessen, das Schweizer Informations- und Beratungsportal 

zu sämtlichen existierenden Berufen und Ausbildungen. 

  

http://gmail.com/
https://yandex.lv/
https://outlook.live.com/owa/
http://outlook.live.com/
https://www.edmodo.com/
http://moodle.org/
https://www.blackboard.com/de-de
https://www.orientation.ch/dyn/show/1418
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C10. Kollaboratives Lernen 

Unter kollaborativem Lernen versteht man die Nutzung digitaler Medien zur Förderung 

und Verbesserung der Zusammenarbeit, der Kommunikation und des Wissenserwerbs der 

Lernenden. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz 

Diese Kompetenz kann bei kollaborativen Lernaktivitäten angewendet werden (zum 

Beispiel in Paar- oder Gruppendiskussionen), bei denen digitale Geräte, Ressourcen oder 

Informationsstrategien verwendet werden. Sie kann auch bei der Nutzung digitaler 

Medien für den Wissensaustausch unter den Lernenden zum Einsatz kommen.  

Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln? 

• Indem unterschiedliche kollaborative Modelle erprobt werden: zum Beispiel aus der 

Ferne, wenn die Geräte der Lernenden mit einem geteilten Dokument oder einem 

Learning Management System (LMS) verbunden sind und die Lernenden über eine 

Chat- oder Kommentarfunktion kommunizieren; basierend auf Rollen, wenn die 

Lernenden je nach ihrer Rolle in der Gruppe an kleineren Einzelaufgaben arbeiten; 

mittels geteiltem Bildschirm, wenn die Lernenden Seite an Seite arbeiten und 

diskutieren und eine Aufgabe abwechselnd mithilfe eines einzigen Gerätes ausführen 

6
. 

• Indem kollaborative Aktivitäten oder Projekte durchgeführt werden, um die Lernenden 

zu dazu zu ermutigen, sich bei ihrer Arbeit auf digitale Medien zu stützen, 

beispielsweise für die Suche im Internet oder die Präsentation ihrer Ergebnisse. 

• Indem von den Lernenden gefordert wird, dass sie ihre gemeinsamen Bemühungen 

mit Hilfe digitaler Technologien dokumentieren, z. B. in Form von digitalen 

Präsentationen, Videos oder Blogeinträgen. 

• Indem kollaborative Aktivitäten in einer digitalen Umgebung durchgeführt werden, 

wie zum Beispiel Blogs, Wikis, Moodle oder in virtuellen Lernumgebungen. 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

• Sie können die kollaborative Interaktion der Lernenden in digitalen Umgebungen 

verfolgen und anleiten und den Lernenden die Möglichkeit bieten, anhand digitaler 

                                                 
6 Burns M. (2017) Tasks Before Apps: Designing Rigorous Learning in a Tech-rich Classroom. Alexandria, 

Virginia, USA: ASCD 
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Medien ihre Ideen mit anderen auszutauschen, Peer-Feedback zu erhalten und 

individuelle Aufgaben zu stellen. 

• Sie können Zeit für Kennenlernaktivitäten für Gruppen und Zweierteams einplanen, 

sowohl zu Beginn des Entwicklungsprozesses als auch im weiteren Verlauf.  

• Sie können den Unterricht umkehren, indem Sie die Lerninhalte online stellen und den 

Lernenden die Möglichkeit geben, den betreffenden Teil des Lernstoffs in ihrer Freizeit 

zu erarbeiten. Die Lernenden erhalten dadurch mehr Eigenverantwortung, und Ihnen 

bleibt mehr Zeit für kollaboratives Arbeiten im Unterricht. Dadurch verlagert sich die 

Dynamik in der Gruppe von einem lehrerzentrierten zu einem lernerzentrierten Ansatz. 

• Sie können die Unterrichtszeit für Brainstorming-Sitzungen nutzen, in denen die 

Lernenden völlig frei ihre Ideen entwickeln und ausdrücken können. Anhand des 

offenen Diskurses können die Lehrpersonen beurteilen, ob die Lernenden die 

Konzepte verstanden haben und sie bei Bedarf Teams bilden lassen, in denen sie 

einander ergänzen und Schwächen ausgeglichen werden. 

Geeignete Tools: 

• Google docs – Plattform, um ein Dokument zu teilen und gemeinsam zu erstellen 

• Padlet – interaktive kollaborative Pinnwand  

• Lino – interaktive kollaborative Pinnwand  

• Google Slides – Plattform, um gemeinsam eine Diashow zu erstellen  

• Emaze – Werkzeug, um eine kreative Diaschau zu erstellen 

• Animoto – Tool zur Erstellung von Videos 

• Flipgrid – Tools, um ausgehend von kurzen spielerischen Videos Diskussionen 

anzuregen (z. B. Erstellung von Videos für Blogs) 

• Spider scribe – Tool zur Erstellung von Mindmaps, das mehrere Optionen bietet 

(Karten, Dateien, Bilder, etc.) 

• OneNote – zur Förderung von Peer-Learning im Unterricht. Die fertiggestellten 

Arbeiten können geteilt werden und die Lernenden können diese einsehen und direkt 

in den Dokumenten/Notizen selbst Verbesserungsvorschläge machen. 

  

https://docs.google.com/document/u/0/?tgif=d
https://padlet.com/
https://en.linoit.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.emaze.com/
https://animoto.com/k/video-slideshow?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=others-general-brand-animoto-en-google-web&utm_term=animoto-exact&utm_content=brand&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJiXV5fZf3L6JAYdYCMClYbLwtldaiK1_uWBpq0ZoncbCcEnR_tpuYRoCCNAQAvD_BwE
https://info.flipgrid.com/
https://www.spiderscribe.net/
https://www.onenote.com/signin?wdorigin=ondc
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C11. Selbstgesteuertes Lernen 

Selbstgesteuertes Lernen ist ein Prozess, bei dem die Lernenden ihre eigenen Lernprozesse 

planen, überprüfen und reflektieren und mithilfe digitaler Technologien kreative Lösungen 

erarbeiten. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz 

Selbstgesteuertes Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass die Lernenden digitale Medien 

nutzen können, um ihren eigenen Lernprozess zu planen, Lern-Evidenzen zu sammeln, 

ihre Lernfortschritte zu dokumentieren, ihre Arbeit anderen zu zeigen und das Gelernte 

selbst zu evaluieren. 

Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln? 

• Indem Sie die Lernenden ermutigen, digitale Technologien als Unterstützung zu 

nutzen, um ihre individuellen Lernaktivitäten und Aufgaben durchzuführen, 

beispielsweise um Informationen zu beschaffen oder Ergebnisse zu präsentieren oder 

auch um digitale Technologien anzuwenden. 

• Nachweise über das Geleistete zusammentragen und die Lernfortschritte 

dokumentieren, zum Beispiel Audio- oder Videoaufzeichnungen, Fotos, Texte. 

• Mithilfe digitaler Medien können Sie die Lernenden dabei unterstützen, geeignete 

Kriterien zur Selbstbeurteilung zu entwickeln, anzuwenden und anzupassen. 

• Geben Sie den Lernenden Tipps für die Planung und Zeiteinteilung, zum Beispiel 

mithilfe von Planungstools (Kalenderapps usw.). 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

• Sie können mit den Lernenden über deren Strategien zum selbstgesteuerten Lernen 

sprechen (z. B. Informationsaustausch, aktive Präsenz, Dokumentation und 

Klassifizierung, Kontrolle und Feedback, Selbstmanagement, Selbstbeurteilung, 

kollaboratives Lernen). 

• Sie können die Lernenden dabei unterstützen, zu verstehen, wie die Aufgaben gemeint 

sind, indem Sie ihnen für jeden Arbeitsauftrag, den sie zu erledigen haben, detaillierte 

Anweisungen, Bespiele und Beurteilungskriterien geben. 

• Beim selbstgesteuerten Lernen wenden die Lernenden metakognitive Prozesse an, d.h. 

sie beurteilen die kognitiven Strategien, die sie beim Bewältigen einer Lernaufgabe 

einsetzen. Bei diesen motivierenden Prozessen setzen sich die Lernenden eigene Ziele 

und wenden Strategien an, um diese Ziele anhand von Verhaltensmethoden zu 

erreichen, indem sie versuchen, einen Kalender zu führen, um ihre Zeit besser 
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einzuteilen und ihr Umfeld zu gestalten7. Für die Lehrenden ist es wichtig, das Wesen 

dieser Prozesse zu verstehen. 

Geeignete Tools: 

• Kommunikationstools: Apps wie WhatsApp, Skype, Google Talk oder Signal. 

• Tools zur Datenspeicherung («Repositories»): Slideshare, Instagram, Pinterest (für 

visuelle Daten), Issuu (elektronische Publikationsplattform für Zeitungen, Magazine 

und Kataloge), Calameo (ebenso), iVoox (für Content im Bereich Audio/Radio/Musik 

etc.), YouTube, iTunes. 

• Soziale Netzwerke: Twitter, Linkedin, Facebook, Snapchat, Reddit. 

• Tools zur Produktion und Sicherung in der Cloud: Wikis & Blogs, Dropbox, 

Google+. 

• Beurteilungstools: Experquiz, Evalbox (automatische Korrektur der geplanten Tests), 

ExamTime, Google Form. 

• Weitere Technologien: spezielle Apps (Kalkulilo für Rechenaufgaben, Whiteboard 

Lite für kollaboratives Zeichnen auf einem Whiteboard / Achtung: Stand 3. März 2021 

funktioniert diese App nur auf iPhones, später sollte sie auch für andere Systeme verfügbar sein) 

und Zeitmanagement-Apps (Google Calendar, EverNote, Microsoft To Do). 

  

                                                 
7 Winne, Philip. (2011). A cognitive and metacognitive analysis of self-regulated learning. Handbook of Self-

regulation of learning and performance. 15-32. 

https://de.slideshare.net/
https://www.instagram.com/
https://www.pinterest.de/
https://issuu.com/
https://de.calameo.com/
https://de.ivoox.com/de/
https://www.experquiz.com/en/
https://evalbox.com/
https://info.examtime.com/
https://www.google.com/intl/de/forms/about/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.diegofps.android.smath.basic&hl=fr_CA
https://www.educationalappstore.com/app/whiteboard-lite-collaborative-drawing
https://www.educationalappstore.com/app/whiteboard-lite-collaborative-drawing
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3.3. Evaluation 

C12. Lernstand erheben 

Zunächst gilt es, zwischen summativer und formativer Beurteilung zu unterscheiden. 

• Die summative Beurteilung wird am Ende einer Unterrichtseinheit eingesetzt, wobei 

zur Leistungsbeurteilung der Lernenden ein Vergleich mit einem Standard oder einer 

Benchmark erfolgt. 

• Die formative Beurteilung dient dazu, den Lernprozess der Lernenden zu beobachten. 

Dabei gibt die Lehrperson kontinuierlich Feedback, das von ihr selbst zur Verbesserung 

des eigenen Unterrichts, aber auch von den Lernenden zur Verbesserung ihrer 

Lernerfolge genutzt werden kann. 

 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

• Nutzung digitaler Tools zur Leistungsbeurteilung, um den Lernprozess zu 

beobachten und Informationen über den Lernfortschritt der Lernenden zu erhalten. 

• Nutzung digitaler Medien zur Beurteilung der Lernstrategien.  

• Nutzung digitaler Medien zur summativen Beurteilung bei Tests.  

• Nutzung digitaler Medien zur Unterstützung der Lernenden bei ihren Aufgaben und 

ihrer Beurteilung (Vorbereitung auf Prüfungen etc.). 

Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln? 

• Verwenden Sie unterschiedliche digitale und nicht digitale Beurteilungsformate 

und seien Sie sich darüber im Klaren, worin deren Vor- und Nachteile liegen. 

• Machen Sie sich Gedanken über die Angemessenheit der unterschiedlichen 

digitalen Beurteilungsansätze und passen Sie die Strategien entsprechend an. 

• Zwei weitere Arten der Beurteilung sind die Peer-Review und die Selbstbeurteilung.  

o Peer-Review: Die Lernenden beurteilen individuell den Beitrag von jedem und 

jeder Einzelnen entsprechend einer Liste von Kriterien. Bei der Notengebung 

handelt es sich um einen vorgegebenen Prozess, aber meist handelt es sich um 

eine Durchschnittsnote der Gruppenmitglieder.  

o Selbstbeurteilung: Ähnlich wie die Peer-Review, jedoch bewerten in diesem 

Fall die Lernenden ihren eigenen Beitrag auf Grundlage einer vorgegebenen 

Kriterienliste. 

Unterschiedliche Wege, um die Kompetenz im Arbeitsalltag einzusetzen 
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Für die nicht formale Leistungsbeurteilung gibt es verschiedene Methoden:  

• Interview/Gespräch 

• Diskussionsgruppen 

• Umfrage 

• Beobachtung 

• Tests 

Unterschiedliche innovative Beurteilungstools 

• «Classroom response system» ist ein Live Feedback System, das in der Klasse 

angewendet wird (mehr Informationen in diesem Artikel) 

• Quizfragen und Spiele (Beispiele für Websites zur Quiz-Erstellung: 

o socrative 

o Kahoot 

o Klaxoon für effiziente Teamarbeit  

• Tests am Computer 

• Erstellung von Audios oder Videos 

• Simulationen 

• Elektronische Portfolios  

• «Open Badges», visuelle Symbole, die für das Erreichte und den Erfolg stehen) 

  

https://gi.de/informatiklexikon/classroom-response-system
https://www.youtube.com/watch?v=aA9dYGGj048
https://kahoot.com/
https://klaxoon.com/
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C13. Lern-Evidenzen analysieren 

Diese Kompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit, digitale Informationen über das 

Lernverhalten, die Leistung und den Fortschritt der Lernenden zu erstellen, auszuwählen, 

zu analysieren und zu interpretieren. 

 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

• Gestaltung und Einsatz von Lernaktivitäten, die Daten zum Lernverhalten und zur 

Lernleistung generieren. 

• Nutzung von digitalen Medien, um Daten zum Lernfortschritt der Lernenden 

festzuhalten, zu vergleichen und zusammenzufassen. 

• Das Verhalten der Lernenden in digitalen Lernumgebungen generiert Daten, die 

Lehrenden Rückschlüsse auf ihren Unterricht ermöglichen und Lernenden 

Informationen über ihr Lernverhalten liefern. 

• Verfügbare Informationen zum Lernverhalten und -fortschritt interpretieren und 

analysieren, einschliesslich der Daten, die von den verwendeten digitalen Medien 

generiert wurden.  

• Verschiedene Informationsquellen zu Lernfortschritt und -leistung der Lernenden 

kombinieren und bewerten.   

• Die verfügbaren Lern-Evidenzen kritisch analysieren und auswerten, um Aufschluss 

über den Unterricht und das Lerngeschehen zu erhalten.   

Von den zuvor genannten Online-Tools sind Open Badges und E-Portfolios für die 

Analyse der Lern-Evidenzen wesentlich. 

Fallstudie über Open Badges – Ein Internet-Radio erkennt Leistungen an 

(Frankreich): 

Im Rahmen dieses Projekts, bei dem es um die Gestaltung eines Internet-

Radioprogramms ging, wurden den mehrheitlich jugendlichen Mitwirkenden jeweils 

unterschiedliche Aufgabenbereiche zugewiesen, für die sie Lernabzeichen (Badges) 

erhielten. Insgesamt wurden 5 Badges vergeben, es gab 3 Handlungsgrundsätze und 97 

Jugendliche, die ein positives Feedback dazu gaben. Die Idee dieses Projekts war es, nicht 

einfach nur ein Medium zu kreieren, es ging darum, ein von Jugendlichen betriebenes 

Medium online zu stellen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse war, dass mittels Open 

Badges die Leistungen und Einstellungen der Jugendlichen sichtbar gemacht und 

anerkannt wurden, was in der formalen Bildung häufig vernachlässigt wird. Auf diese 
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Weise hatten die jungen Leute die Möglichkeit, mehr zu tun und gleichzeitig mehr 

Autonomie zu erlangen.  

Fragen, die Ihnen helfen, die richtige Art der Beurteilung auszuwählen 

• Wie ist das Profil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ihrem Kurs? 

• Wann möchten Sie die Beurteilung durchführen? Während des Prozesses oder erst im 

Anschluss daran?  

• Was ist das Hauptziel der Beurteilung?  

• Welche Methodik wenden Sie in Ihren Kursen an?  

• In welchem Masse sollten die Lernenden Ihrer Ansicht nach in die Beurteilung 

eingebunden werden?  
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C14. Feedback und Planung 

Feedback entsteht, wenn eine lernende Person Rückmeldung gibt oder erhält, mit dem 

Ziel, eine Verbesserung der nächsten Schritte herbeizuführen. Es geht darum, künftige 

Handlungen zum Besseren zu verändern, sodass der oder die Lernende (aber auch die 

Lehrperson) aus ihnen lernen kann. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

• Für das Feedback können digitale Medien eingesetzt werden, um es hochzuladen und 

online Noten zu vergeben.  

• Um die Effizienz des Feedbacks sicherzustellen, können Bewertungsmanagement-

Systeme eingesetzt werden. 

• Digitale Technologien können auch dafür genutzt werden, den Fortschritt der 

Lernenden zu beobachten. 

 

Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln? 

• Achten Sie darauf, dass Ihre Lehr- und Beurteilungsmethoden aneinander angepasst 

sind. 

• Geben Sie den Lernenden einzeln Feedback und bieten Sie differenzierte Hilfestellung 

an. 

• Geben Sie den Lernenden die Möglichkeit, die Ergebnisse aus summativer und 

formativer Sicht zu interpretieren, sowie mittels Selbstbeurteilung und Peer-Review.  

• Unterstützen Sie die Lernenden dabei, verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen. 

• Nutzen Sie digitale Medien, um die Lernenden über deren Fortschritt auf dem 

Laufenden zu halten und fundierte Entscheidungen hinsichtlich künftiger 

Lernprioritäten zu treffen. 

 

Peer-Feedback: In Analogie zu dem zuvor beschriebenen Peer-Review, gibt es auch das 

Peer-Feedback. Auch hier geben sich die Lernenden gegenseitig Rückmeldungen. Zu 

betonen ist, dass die Lernenden dadurch die Möglichkeit bekommen, sich nochmals mit 

den Lernkonzepten auseinanderzusetzen. 

 

Verschiedene Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

• Beobachten Sie die Fortschritte der Lernenden auf dem Weg zum Ziel 
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• Seien Sie präzise (keine allgemeinen Kommentare) 

• Je eher, desto besser  

• Seien Sie vorsichtig und aufmerksam 

• Achten Sie darauf, wieviel Feedback Sie geben  

 

Zusätzliche Informationen und Erklärungen zur Feedback-Psychologie bzw. diesem TED-

Video (auf Englisch).  

https://www.bookwidgets.com/blog/2017/01/the-psychology-of-feedback-how-to-make-it-meaningful
https://www.ted.com/talks/leeann_renninger_the_secret_to_giving_great_feedback
https://www.ted.com/talks/leeann_renninger_the_secret_to_giving_great_feedback
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3.4. Lernendeorientierung 

C15. Digitale Teilhabe  

Die Schaffung von Umgebungen, Programmen und Instrumenten, die die Barrierefreiheit 

unterstützen, ermöglicht es Menschen, ungeachtet ihrer Fähigkeiten, Zugang zur 

Technologie zu erhalten und zu ihrer persönlichen Entwicklung und Unabhängigkeit 

beizutragen. Digitale Inklusion in der Ausbildung impliziert, dass Lernende mit 

Beeinträchtigung oder Lernbehinderung dieselben digitalen Aktivitäten zu denselben 

Bedingungen wie die anderen Lernenden ausführen können, was die Lernenden zu mehr 

Autonomie befähigt.  

Ressourcen und praktische Tipps  

• VIDEO: In diesem Video erhalten Lehrende 20 Tipps, wie sie die Online-Kurse 

barrierefrei gestalten können (auf Englisch).  

• RESSOURCEN: Ein kanadischer Bericht bietet in diesem Link einen Überblick über 

nützliche Tools.  

• RESSOURCEN: Wussten Sie, dass Microsoft Office 365 die Möglichkeit bietet, festzustellen, 
ob Ihre Dateien oder Ressourcen (PPT, Word, Excel, etc.) barrierefrei sind? Klicken Sie auf 
«Überprüfen» und anschliessend auf «Barrierefreiheit überprüfen». Ausführlichere 
Informationen erhalten Sie hier. 

Diese Ressourcen bieten Lehrpersonen Tipps, wie sie ihre Online-Kurse barrierefrei 

gestalten können. Werden den Lernenden unterschiedliche strategische Ansätze für 

E-Learning-Umgebungen angeboten, fühlen sie sich in ihrem eigenen Lernprozess 

unterstützt und befähigt. Durch die Förderung der Autonomie in Bezug auf das 

Lernmaterial wird allen ein gleichberechtigter Zugang zu geeigneten digitalen Medien 

ermöglicht, die den jeweiligen persönlichen Fähigkeiten und Erwartungen jedes und 

jeder Lernenden entsprechen.  

• LEKTÜRE: Personen mit Lernschwächen und Schwierigkeiten helfen - Link auf 

Englisch.  

• LEKTÜRE: Ein weiterer Text (auf Deutsch) zum Thema Lernschwächen, der speziell für 

die Erwachsenenbildung von Interesse ist. 

Die Lektüre dieser Artikel kann Ihnen als Lehrperson dabei helfen, die Bedürfnisse von 

Lernenden mit besonderen Lernbedürfnissen, Lernschwächen und Schwierigkeiten zu 

erkennen. Diese Texte fördern die grundsätzliche Bereitschaft, digitale Ressourcen und 

Online-Umgebungen barrierefrei zu machen. Dadurch, dass Sie den Bedarf an 

unterstützenden Ansätzen und Technologien verstehen, wenden Sie eher spezielle 

https://youtu.be/_KBhUORLB20
https://www.profweb.ca/en/publications/featured-reports/digital-tools-to-support-an-inclusive-pedagogical-practice
https://support.microsoft.com/de-de/office/verbessern-der-barrierefreiheit-mit-der-barrierefreiheitspr%C3%BCfung-a16f6de0-2f39-4a2b-8bd8-5ad801426c7f
https://www.jisc.ac.uk/guides/meeting-the-requirements-of-learners-with-special-educational-needs/learning-disabilities-and-difficulties
https://www.familienhandbuch.de/babys-kinder/behinderung/arten/Lernbehinderung.php
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Techniken an, die den Lernprozess unterstützen, und nicht solche, die für die 

Lernenden abschreckend wirken könnten.  

 

Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln? 

Lehrende können die digitale Teilhabe fördern, indem sie unterschiedliche Online-

Ressourcen und -Tools nutzen und in ihre Unterrichtspraxis einbauen. Dadurch, dass sie 

die persönlichen Fähigkeiten der Lernenden erkennen, können Lehrpersonen ihre 

Unterstützung, Ressourcen und Unterrichtspraktiken individuell an deren jeweilige 

Bedürfnisse anpassen. Dank dieser Unterstützung versetzen die Lehrenden die Lernenden 

in die Lage, ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen.  

Durch die Ermittlung des persönlichen Lernstils und die Anwendung alternativer Ansätze 

können die Lehrenden ihren Unterrichtsstil bestmöglich an die Bedürfnisse der Lernenden 

anpassen. Das Microlearning-Konzept hilft, die Probleme der Zugänglichkeit für 

erwachsene Lernende zu lösen. Wenn beispielsweise in Ihrem Kurs ein erwachsener 

Teilnehmer mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung ist, wäre es unrealistisch, von ihm zu 

verlangen, dass er den ganzen Tag in einem Kursraum sitzt und einer PowerPoint-

Präsentation folgt. In diesem Fall wäre der Microlearning-Ansatz besser geeignet, um dem 

erwachsenen Lernenden den Zugang zum Lernen zu erleichtern. Anderes Beispiel: Wenn 

eine Teilnehmerin in Ihrem Kurs eher ein visueller oder auditiver Lerntyp ist, wären für sie 

zum Beispiel mehrere kurze Videos als Ressource ansprechender. Mehr über das 

Microlearning und warum es so effizient funktioniert, erfahren Sie im folgenden 

Blogeintrag (in englischer Sprache): 

• BLOG Mehr über das Microlearning und warum es so effizient funktioniert, erfahren 

Sie im folgenden Blogeintrag (in englischer Sprache): « Numbers Don’t Lie: Why 

Microlearning is Better for Your Learners (and You too) ». 

• Ausserdem: ein französischsprachiger Artikel über das Microlearning als E-Learning-

Strategie. 
 
Lernstile 

Der sogenannte VAK-Lernfragebogen (visuell, auditiv, kinästhetisch) kann als Vorlage 

dienen, um den bevorzugten Lernstil einer Person zu ergründen. Indem Sie den 

bevorzugten Lernstil der Personen in Ihrem Kurs ermitteln, können Sie daraus schliessen, 

zu welcher Lernmethode sie am ehesten Zugang finden. Manche Lernende nutzen mehr 

als nur einen Lernstil, während andere sich im Allgemeinen mithilfe ihres bevorzugten 

https://www.shiftelearning.com/blog/numbers-don’t-lie-why-bite-sized-learning-is-better-for-your-learners-and-you-too
https://www.shiftelearning.com/blog/numbers-don’t-lie-why-bite-sized-learning-is-better-for-your-learners-and-you-too
https://ciel.unige.ch/2017/04/microlearning-une-strategie-de-formation-en-ligne/
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Lernstils den Lernstoff besser verstehen. Wenn Sie nun die Lernenden dazu ermutigen, 

herauszufinden, welcher Lerntyp sie sind, können Sie ihnen Zugang zu geeigneten 

Ressourcen bieten, die ihrem Lernstil und ihrem Verständnis zugutekommen und ihr 

Engagement im Lernprozess fördern. Unter folgendem Link können Sie auf diesen Online-

Fragebogen zugreifen:  

• ERHEBUNG Fragebogen zur Selbsteinschätzung des Lernstils: VAK (auf Englisch). 

• ERHEBUNG Ein Fragebogen zur Bestimmung des vorherrschenden Lernstils in 

französischer Sprache ist hier verfügbar. 

 

Geeignete Tools 

Indem sie erwachsene Lernende dabei unterstützen, ihren bevorzugten Lernstil zu 

erkennen, können Lehrende ihren Unterrichtsstil anpassen, um sicherzugehen, dass dieser 

sowohl inklusiv als auch barrierefrei ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede Person je 

nach Lerntyp anders unterrichtet wird, denn das wäre in manchen Fällen zu kompliziert. 

Aber sich über die eigene Art zu lernen Gedanken zu machen, kann für Erwachsene mit 

Lernschwächen oder Beeinträchtigungen hilfreich sein, um ihre eigenen Fähigkeiten und 

das, was sie von sich erwarten können, besser einzuschätzen. So können etwaige falsche 

Vorstellungen in Bezug auf das Lernen erkannt und ausgeräumt werden.  

• Um den visuellen Typ anzusprechen, sind die folgenden Tools nützlich:  

o Screencast-o-Matic ist ein Online-Tool zur Erstellung von Videos. In 

«5 einfachen Schritten» wird aus Google Slides ein ansprechendes Video. 

Dieses sehr einfach zu bedienende Tool ermöglicht es Ihnen auch, die 

aufgenommenen Videos zu bearbeiten, Übergänge hinzuzufügen und sie in 

verschiedenen Formaten zu speichern. Sie können Ihre Kreationen dann per E-

Mail versenden, in sozialen Netzwerken teilen oder auf Ihre Website oder Ihren 

Blog stellen. 

o Canva ist ein Online-Gestaltungstool, das Tausende kostenlose Designs für 

Folder, Poster, Infografiken und andere visuelle Contents bietet.  

o Ist ein Kursteilnehmer eher der visuelle Lerntyp, könnte die Lehrperson das 

Unterrichtsmaterial mit Canva oder Screencast-o-Matic erstellen und 

präsentieren. Es gibt jedoch noch weit mehr Möglichkeiten. In einer E-Learning-

Umgebung können die Lernenden auch Aufgaben und Projekte erarbeiten, die 

auf diesem bevorzugten Lernstil basieren. So könnte die Lehrperson Lernende 

des visuellen Typs, anstatt sie anzuweisen, einen Artikel oder Bericht zu 

https://www.businessballs.com/freepdfmaterials/vak_learning_styles_questionnaire.pdf
http://www.psychomedia.qc.ca/tests/indice-des-styles-d-apprentissage
https://screencast-o-matic.com/blog/google-slides-presentation/
file:///C:/Users/ribordy/Desktop/o%09https:/www.canva.com/learn/canva-for-education
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schreiben, sie beispielsweise in ein kreatives Projekt einbinden, das Teil ihrer 

Bewertung sein könnte. Mit Tools, wie Google Slides und Canva, können die 

Lernenden ihre Aufgaben und Beurteilungen etwa mit Schwerpunkt auf den 

visuellen Aspekt präsentieren. GCFLearnFree.org bietet eine Reihe von 

Einstiegsvideos mit Anleitungen für die Verwendung von Online-Tools im 

Unterricht und zur Bewertung. Auf deren YouTube-Kanal finden Sie zahlreiche 

Lehrvideos, die Sie mit erwachsenen Lernenden mit visuellem Lernstil teilen 

können, um ihnen zu helfen, ihre Aufgaben mit visuellen Hilfsmitteln zu 

bearbeiten. Eines dieser Videos ist «Google Slides: Getting Started». 

 

• Um den auditiven Typ anzusprechen, eignen sich die folgenden Tools:  

o Audacity ist eine plattformübergreifende Audio-Software, die Sie kostenlos 

zum Aufnehmen und Bearbeiten Ihrer Audio-Dateien nutzen können. Mit dem 

Link gelangen Sie zu einem vollständigen Tutorial über die Nutzung dieser 

Open-Source-Software. 

o Tipps, wie Sie beginnen können, Podcasts einzusetzen, hält dieser Blogeintrag 

(auf Englisch) für Sie bereit. 

o Lehrende können «auditive» Lernende auch dadurch unterstützen, dass sie ihre 

Beurteilung auf ihren Lernstil abstimmen. Mit Google Docs oder anderen 

textbasierten Anwendungen können Lernende des auditiven Typs Aufgaben 

und Beurteilungen durchführen, ohne lesen oder zu schreiben zu müssen. 

Lehrende können auf den YouTube-Kanal von GCFLearnFree.org gehen und 

die Lernenden dazu ermutigen, die Funktion «Spracheingabe» von Google 

Docs zur Durchführung ihrer Arbeitsaufträge zu nutzen. 

 

• Um den kinästhetischen Typ anzusprechen, eignen sich die folgenden Tools:  

o Es gibt nur wenige Online-Tools, die Lehrende dabei unterstützen, Lernende an 

kinästhetischen Lernaktivitäten teilhaben zu lassen. Dieser Blogeintrag (in 

englischer Sprache) liefert einige Ideen, wie Sie Lernende dieses Typs in der 

Klasse aktiv einbinden können. Mit einiger Überlegungsarbeit und minutiöser 

Planung können diese Aktivitäten für E-Learning-Settings in adaptierter Form 

übernommen werden, um Lernende mit unterschiedlichen Bedürfnissen in 

Online-Gruppenarbeiten einzubinden. 

 

Die Schaffung eines lernfreundlichen Lernumfelds trägt dazu bei, dass die 

unterschiedlichen Lernbedürfnisse jedes und jeder Einzelnen erfüllt werden können. Die 

https://youtu.be/1ENtPjEp_5c
https://manual.audacityteam.org/
https://buffer.com/library/podcasting-for-beginners/#recording-uploading-and-promoting
https://youtu.be/LIz9UWi5z4w
https://www.thoughtco.com/the-kinesthetic-learning-style-3212046
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Lernenden können auf ihrem eigenen Niveau so vorankommen, wie es ihnen entspricht. 

Indem Barrierefreiheit und Inklusion gefördert werden, bekommen alle erwachsenen 

Lernenden gleichermassen Zugang zu Online-Umgebungen und können sich ungeachtet 

etwaiger persönlicher Einschränkungen der digitalen Medien bedienen. Findet diese 

Theorie Anwendung, schöpfen Lernende ihr eigenes Potenzial aus und lassen dem Lernen 

freien Lauf.  
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C16. Differenzierung und Individualisierung 

Bei dieser Kompetenz geht es um die Förderung der differenzierten und individualisierten 

Verwendung diverser digitaler Medien mit dem Ziel, den Lernenden zu ermöglichen, in 

ihrem eigenen Tempo und auf ihre eigene Weise individuelle Lernwege zu beschreiten.  

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

Der konservative Ansatz, wonach dasselbe Lernmodell für alle funktioniert, lässt den 

Grundgedanken der Differenzierung und Individualisierung unberücksichtigt. Die 

Lehrpersonen sollten den Lernenden die Möglichkeit bieten, ihre digitalen Tools zu 

Personalisierung und sie entsprechend ihrer eigenen Präferenzen und Fähigkeiten 

anzuwenden. Die Differenzierung und Individualisierung unterstützen die Lernenden 

dabei, sich die pädagogische und didaktische Technologie als kognitives, soziales und 

kommunikatives Werkzeug anzueignen.  

Ressourcen und Praktiken – Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln?  

Als Lehrperson können Sie diese Kompetenz durch die Nutzung unterschiedlicher Online-

Ressourcen und -Tools entwickeln. Indem Sie den Lernenden die Möglichkeit geben, 

personalisierte Lernerfahrungen zu machen, können Sie sie ermutigen, einen Lernstil zu 

wählen, der ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Die Lernenden können ihren 

eigenen persönlichen «Stil» entwickeln, der ihnen hilft, ihre Stärken zu erkennen und ihre 

individuellen Schwächen abzubauen. Dadurch, dass Sie diese Kompetenz ausbauen, 

können Sie als Lehrperson die Lernflexibilität der Lernenden fördern.  

• TED-VIDEO: «Kompetenz lehren – nicht gute Testergebnisse» (auf Englisch, 

Aktivierung der deutschsprachigen Untertitel möglich). 

Diese Ressource liefert Tipps zum besseren Verständnis der Bedeutung von 

Differenzierung und Individualisierung beim Lernen. Durch Techniken, die auf die 

Lernenden ausgerichtet sind, können Sie ihnen helfen, ihren eigenen individuellen 

Lernstil zu erkennen und zu entwickeln, und zwar mit personalisierten 

Lernerfahrungen. Dazu gehören beispielsweise die Erstellung individueller Lernpläne, 

die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen und die Erforschung der spezifischen 

Bedürfnisse der Lernenden durch Umfragen und die Zusammenarbeit mit ihnen, um 

ihren eigenen individuellen Lernstil und ihre Vorlieben zu ermitteln. Indem Sie 

berücksichtigen, wie erwachsene Lernende auf unterschiedlichen Niveaus und in 

unterschiedlichem Tempo vorankommen, können Sie ihnen das Gefühl vermitteln, 

dass sie die volle Kontrolle darüber haben, was und wie sie lernen wollen. 

https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_teach_for_mastery_not_test_scores?language=de#t-22853 
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Geeignete Tools:  

Wenn Sie auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Lernenden eingehen, können Sie 

deren Lernerfahrungen mithilfe von digitalen Medien verbessern. Individuelle Lernpläne 

spielen hier eine unterstützende Rolle, da sie dem Einzelnen die Möglichkeit geben, den 

eigenen Lernweg selbst zu steuern. Damit kann der Lernprozess gefördert und den 

Lernenden ermöglicht werden, ihrem eigenen Lernrhythmus zu folgen und in ihrem 

eigenen Stil und auf ihre eigene Weise zu arbeiten. Ein weiteres Tool sind Umfragen oder 

Fragebögen, die Sie erstellen können, um anhand der Antworten der Lernenden deren 

individuelle Lernpräferenzen zu ermitteln.  

• Zum Erstellen von individualisierten Lernplänen, Umfragen und Fragebögen, finden 

Sie folgende nützliche Werkzeuge:  

o Google Forms 

o Umfrageformulare 

• Zur Ermittlung der Präferenzen der Lernenden anhand von Online-Umfragen, die Sie 

erstellen: 

o DirectPoll 

 

Die folgenden Tools können auch für alternative Ansätze zur Nutzung digitaler Tools 

angewendet werden, um die Lernenden dazu zu bringen, ihren eigenen Lernstil zu 

bewerten und ihre Erfahrungen anzupassen:  

• Mind Meister (für Mindmaps)  

• CRAM (für Flashcards) 

• Animoto (für die Erstellung von Videos):   
 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen:  

Zur Erstellung eines individuellen Lernplans können Sie Google Forms nutzen. Sie können 

auch Google Forms oder SurveyMonkey verwenden, um einen Fragebogen oder eine 

Umfrage zu erstellen, mit deren Hilfe die Lernenden ihre eigenen Bedürfnisse und 

Präferenzen ermitteln können. Das ermöglicht Ihnen, bei der Ausarbeitung Ihrer 

Unterrichtseinheiten und Aktivitäten für Lernende mit unterschiedlichen Bedürfnissen 

einen differenzierten und personalisierten Ansatz anzuwenden. Auf diese Weise hat jeder 

und jede Lernende die Möglichkeit, auf individuelle Weise zu lernen und muss nicht einem 

starren, festgelegten Lernkonzept folgen. Sie als Lehrperson können dadurch erkennen, 

ob die Person zusätzliche Unterstützung oder Ressourcen benötigt. Die folgenden 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

https://www.google.com/forms/about/
https://www.surveymonkey.com/
http://directpoll.com/
https://www.mindmeister.com/
https://www.cram.com/flashcards/create
https://animoto.com/business/education
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Handbücher können Ihnen den Einstieg in die die Nutzung von Google Forms und Survey 

Monkey erleichtern:  

• Erste Schritte mit Google Forms 

• Wie eine Umfrage erstellt wird 
 

 

Manchmal kann es für Lernende schwierig sein, direkt auf ihre spezifischen Bedürfnisse 

oder Vorlieben einzugehen. Mittels «DirectPoll» können Lernende eine Umfrage rasch mit 

dem Computer, Smartphone oder Tablet beantworten. Diese Ressource ermöglicht es den 

Lernenden, entweder kollektiv oder auf die eigenen persönlichen Bedürfnisse, Meinungen 

und Vorlieben bezogen zu antworten. Ausserdem können sie mit diesem Tool über ihren 

bevorzugten Lernstil abstimmen oder darüber, was ihnen am meisten am Lernmaterial 

zusagt. Anhand der Online-Umfrage können die Lernenden ihren Lernfortschritt 

beurteilen und feststellen, ob sie den Inhalt gut verstehen. DirectPoll kann als solches eine 

nützliche und einfach anzuwendende digitale Ressource sein, die Sie in Ihre 

Unterrichtspraxis integrieren können, um die Lernenden in Ihrer Gruppe dazu zu bringen, 

schnell und zeitnah Feedback zu Ihrem personalisierten Unterrichtsansatz zu geben. 

Wenn Sie beginnen möchten, mit DirectPoll zu arbeiten, wird diese Ressource für Sie 

hilfreich sein: [VIDEO] DirectPoll.  

Wenn die Lernenden lieber mit visuellen Hilfsmitteln lernen, die sie selbst auf ihre 

persönlichen Lernbedürfnisse abstimmen, können Lehrende anregen, dass sie zur Planung 

ihrer individuellen Ansätze und Lernpfade eine Mindmap erstellen. Mit einem Online-Tool 

zur Erstellung von Mindmaps können Lehrende erwachsene Lernende in eine Online-

Aktivität einbinden. Sie können sich überlegen, auf welche unterschiedlichen Arten das 

Lernen personalisiert werden könnte, und dann die Unterrichtsmethoden wählen, die 

ihnen am besten geeignet erscheinen. Dieses Tool ermöglicht es Lehrenden, mithilfe eines 

visuellen Gestaltungsprozesses ihre Unterrichtspläne und Aktivitäten an die individuellen 

Bedürfnisse der Lernenden anzupassen. «Mind Meister» kann auch für Online-

Gruppenaktivitäten genutzt werden und um Personen des kinästhetischen Typs die 

Möglichkeit zu geben, sich einzubringen. Für den Einstieg in Mind Meister sind die Video-

Tutorials auf dieser Website hilfreich: Mind Meister – Video-Tutorials  

In ähnlicher Weise können Sie eine Reihe digitaler «Karteikarten» (Flashcards) erstellen, 

die den Lernenden helfen, sich mit den Lerninhalten zu beschäftigen. Manchmal finden 

Lernende, dass Dokumente mit langen Texten sie beim Lernen rasch entmutigen. Durch 

Field Code Changed

Field Code Changed

https://edu.gcfglobal.org/en/google-forms/getting-started-with-google-forms/1/
ttps://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/How-to-create-a-survey
http://directpoll.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ANJHYD8G6XI
https://support.mindmeister.com/hc/en-us/sections/200529257-Video-Tutorials


 

 

49 

 

das Erstellen von Kartei- bzw. Lernkarten können sie die wichtigsten Dinge, die sie wissen 

müssen, herausfiltern und die Informationen so verdichten, dass sie leicht zu lernen und 

zu merken sind. Für den Einstieg in die Arbeit mit einem Tool zur Erstellung von Online-

Karteikarten ist das folgende Video hilfreich: [VIDEO] Cram.com Flashcard Tutorial  

Schulungsvideos sind eine hervorragende Ressource, wenn Sie mit visuellen, auditiven 

und kinästhetischen Lernenden arbeiten, da damit alle Lerntypen angesprochen werden. 

Durch die Erstellung von Videos können Lehrpersonen Lehrmaterial erstellen, gestalten 

und produzieren, das den Lernprozess fördert. Zuvor wurden in diesem Kapitel 

Microlearning-Techniken erwähnt, Video-Ressourcen sind ein effizientes Mittel, um 

Microlearning-Material vorzustellen. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass 

Lernende, die nicht direkt an den Aktivitäten im Unterricht teilnehmen können, aus der 

Ferne Zugang zu den Lerninhalten haben. Die folgenden Tipps helfen Ihnen beim Einstieg 

in die Plattform Animoto, um Ihre eigenen Schulungsvideos zu kreieren: Tutorial 

  

Field Code Changed

Field Code Changed

https://youtu.be/SEqqTbpfebI
https://animoto.com/make/tutorial-videos
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C17. Aktive Einbindung der Lernenden 

Die aktive Einbindung der Lernenden ermöglicht ihnen eine aktive Teilnahme an Online-

Umgebungen. In einem Zeitalter des ständigen Wandels haben die Technologien es uns 

ermöglicht, unsere Fähigkeit zu aktivem Lernen zu verbessern. Diese Veränderungen 

wirken sich sowohl auf den Lernprozess als auch auf den Lehrprozess aus. Indem sie ihre 

Lehr- und Unterrichtspraktiken verbessern, um unterschiedlichen Lernstilen 

und -präferenzen gerecht zu werden, können Lehrende sicherstellen, dass sie die 

Lernenden aktiv in alle von ihnen entwickelten Lernaktivitäten einbeziehen können.  

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

Beim Übergang von einer industriellen zu einer wissensbasierten Wirtschaft ist es wichtig, 

sich dessen bewusst zu sein, dass es einen Qualitätssprung in der Ausbildung braucht, der 

gefördert werden muss. Dies bedeutet, dass wir von einem Modell des Wissenserwerbs 

zu einem Modell der Wissensschaffung übergehen müssen. Es ist von entscheidender 

Bedeutung, die Fähigkeiten zu entwickeln, die für die neuen Lernumgebungen von heute, 

die Technologie auf einer übergreifenden Ebene erfordern, benötigt werden. «Aktiv 

engagierte Lernende» auszubilden, bedeutet, dass Sie als Lehrperson, erwachsene 

Lernende dabei unterstützen, die Fähigkeiten, die im 21. Jahrhundert gefragt sind, zu 

entwickeln. Dazu gehören die Fähigkeiten, effektiv zu kommunizieren, im Team zu 

arbeiten, flexibel zu sein, kritisch zu denken und Probleme effektiv zu lösen. Bei der 

«aktiven Einbindung der Lernenden» ist es notwendig, dass die Lehrenden die Lernenden 

in den Mittelpunkt des Lernprozesses stellen. Sie müssen den erwachsenen Lernenden die 

Möglichkeit bieten, eigene Recherchen durchzuführen, Projekte im Team zu entwickeln, 

sich selbst einen Reim auf die Lerninhalte zu machen und das Gelernte mit früheren 

Erfahrungen in ihrem persönlichen und beruflichen Leben in Verbindung zu bringen. 

Somit ist es nötig, Lernaktivitäten zu konzipieren, die den Lernenden ein gewisses Mass 

an Autonomie bieten, damit sie den Raum haben, sich auf diese Weise mit den 

Lerninhalten zu beschäftigen.  

Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln? 

Um diese Kompetenz zu entwickeln und wirksam anzuwenden, muss die Lehrperson ein 

Umfeld schaffen, in dem die Lernenden lernen wollen und nicht das Gefühl haben, lernen 

zu müssen. Dies mag leichter gesagt sein als getan, aber vielfach liegt die Antwort im 

Format und in der Präsentation der Lernaktivität. Durch die Gestaltung von 

Unterrichtsplänen und Aktivitäten, die das «aktive Engagement» der Lernenden fördern, 
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wird sich Ihr Unterrichtsstil von einem lehrbasierten Stil zu einem lernenden- bzw. 

teilnehmerzentrierten Ansatz entwickeln. Das aktive Engagement befähigt die Lernenden, 

Informationen im Rahmen ihres eigenen Lernens kritisch zu konsumieren. Von 

entscheidender Bedeutung ist jedoch die Art und Weise, wie diese Informationen 

konzipiert und präsentiert werden. Eine Methode, die Sie in Ihr Unterrichtsrepertoire 

aufnehmen könnten, um das aktive Engagement der Lernenden zu fördern, ist das Modell 

des «umgedrehten Unterrichts», auch «Flipped Classroom» oder «umgedrehtes 

Klassenzimmer» genannt. Sicher haben Sie von diesem Ansatz bereits gehört. Es handelt 

sich um ein innovatives Blended-Learning-Modell, bei dem Lernende aller Bildungsstufen 

die Lerninhalte, die sie für ein bestimmtes Modul oder eine bestimmte Unterrichtsstunde 

benötigen, zum Beispiel anhand von Videovorträgen, Artikeln usw. zu Hause erarbeiten 

können. Anschliessend werden sie im Präsenzunterricht dabei unterstützt, die wichtigsten 

theoretischen Inhalte im Zuge von Aktivitäten, wie z. B. interaktive und ansprechende 

Workshops, zu entschlüsseln und durchzuarbeiten. Auf diese Weise wird das traditionelle 

Modell des «Klassenzimmers» umgekehrt, bei dem die Lehrperson vorne steht und den 

Lernenden in einem formalen Rahmen das Lernmaterial zur Verfügung stellt. In diesem 

neuen Modell sind die Lernenden für die Planung und den Sinn ihres eigenen Lernens im 

Unterricht verantwortlich, und der Lehrperson kommt in diesem Lernprozess nunmehr 

eine Vermittler- und Moderatorenrolle zu.  

Dies ist nur ein Modell, das Sie in Ihre pädagogische Praxis einbeziehen können, um die 

Lernenden auf neue und innovative Weise aktiv einzubinden. Eine solche Befähigung 

ergibt sich aus dem aktiven Engagement der Lernenden und kann einen mentalen Wandel 

der Lernenden von der blossen Befolgung hin zu einer selbstgesteuerten Denkweise 

fördern.  

VIDEO 

• Lernende mit spannenden Tools einbinden: Pädagogische Tipps, Oktober 2015:  

https://youtu.be/xoShpMbWLKs (auf Englisch) 

• Weiteres Video eines französischsprachigen Vortrags, in dem das Flipped-

Classroom-Modell erklärt wird: https://www.youtube.com/watch?v=KMAONv3BPhs  

• Zusätzliche Informationen zur Vertiefung in die Materie: «Unterschiedliche Arten von 

Flipped Classrooms, um das Lernen zu variieren» von Marcel Lebrun (auf Französisch) 

https://www.youtube.com/watch?v=U8J24T-eY0U    

 

BLOG / Artikel 

• 7 einzigartige Flipped-Classroom-Modelle Welches ist das Beste für Sie? (auf Englisch):  

https://www.panopto.com/blog/7-unique-flipped-classroom-models-right/ 

https://youtu.be/xoShpMbWLKs
https://www.youtube.com/watch?v=KMAONv3BPhs
https://www.youtube.com/watch?v=U8J24T-eY0U
https://www.panopto.com/blog/7-unique-flipped-classroom-models-right/
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• Aktivitäten in der Klasse und Bewertung für Flipped Classroom (auf Englisch): 

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-

tips/lecturing-and-presenting/delivery/class-activities-and-assessment-flipped-

classroom 

• Feedback aus einem «umgedrehten Klassenzimmer» mit Erwachsenen in 

Weiterbildung (auf Französisch): https://www.innovation-

pedagogique.fr/article3968.html  

 

 

Geeignete Tools 

Indem Sie erwachsene Lernende durch einen Flipped-Classroom-Ansatz befähigen, 

können Sie ihnen helfen, den Inhalt für sich selbst zu verstehen und besser zu begreifen, 

wie er auf ihr tägliches Leben angewendet werden kann. Dabei machen die Lernenden 

eine authentische Lernerfahrung, die für sie individuell wertvoll ist. Wenn Sie 

herausfinden, was sie zum Lernen motiviert hat, kann das der Schlüssel dafür sein, die 

erwachsenen Lernenden Ihrer Gruppe aktiv in den Lernprozess einzubinden. Die 

folgenden Tools und Plattformen werden Ihnen bei der Entwicklung eines Flipped-

Classroom-Ansatzes in Ihrer Unterrichtspraxis helfen.  

Online-Videos und -Vorträge für einen «Flipped Classroom»-Ansatz entwickeln:  

• Panopto (Video-Plattform): https://www.panopto.com/panopto-for-education/ 

 

Visuelle Ressourcen zur aktiven Einbindung der Lernenden entwickeln:  

• Venngage (zur Erstellung von Infografiken):  https://venngage.com/ 

• Prezi (zur Erstellung von anderen Präsentationen als PowerPoint). 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen:  

Wenn Sie einen Flipped-Classroom-Ansatz in Ihrer Unterrichtspraxis erproben, müssen 

Sie wissen, wie Sie die Lerninhalte präsentieren, mit denen sich die Lernenden 

auseinandersetzen werden, bevor sie in den Unterricht kommen. Eine Methode zur 

Präsentation dieser Lerninhalte besteht darin, einen kurzen Videovortrag aufzuzeichnen 

und zu produzieren. Es gibt zwar eine Reihe von Videoplattformen im Internet, aber 

Panopto ist ein wenig anders und ermöglicht es Ihnen, Ihren Bildschirm aufzunehmen und 

Ihr Video zu gestalten. Mit Panopto können Sie Ihr Video auch auf eine sichere Plattform 

hochladen und es privat mit Ihren Lernenden teilen. Um mehr darüber zu erfahren, wie 

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/lecturing-and-presenting/delivery/class-activities-and-assessment-flipped-classroom
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/lecturing-and-presenting/delivery/class-activities-and-assessment-flipped-classroom
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/lecturing-and-presenting/delivery/class-activities-and-assessment-flipped-classroom
https://www.innovation-pedagogique.fr/article3968.html
https://www.innovation-pedagogique.fr/article3968.html
https://www.panopto.com/panopto-for-education/
https://venngage.com/
https://prezi.com/
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Sie beginnen können Panopto zu nutzen, sind das folgende Video und der folgende Link 

hilfreich:  

• [VIDEO] Panopto Video Platform – 3 Minute Introduction: 

https://youtu.be/2ojV3mhEno0 (auf Englisch) 

• [VIDEO] Kurze Präsentation von Panopto auf Deutsch 

https://www.youtube.com/watch?v=tzOlhd3xekU&list=PLX5RIi1-

uTmi0mI8OLEs7QLQJl6VUHLz2   

• [ANLEITUNG] Panopto-Videos aufzeichnen und hochladen (auf Englisch):  

https://onlinelearning.wilson.edu/courses/21/pages/recording-and-uploading-

panopto-videos?module_item_id=106835 

 

Videos sind nicht die einzige Option, die Ihnen zur Verfügung stehen, um erwachsenen 

Lernenden Schulungsinhalte in einem Flipped-Classroom-Modell zu vermitteln. Dieser 

Ansatz zielt darauf ab, den Lernenden, bevor sie im Präsenzunterricht zusammenkommen, 

die theoretischen Inhalte zur Verfügung zu stellen, die sie für ein bestimmtes Modul oder 

eine bestimmte Einheit benötigen, so dass die wichtigsten Themen gemeinsam in 

mehreren Gruppenarbeiten und Einzelaktivitäten betrachtet und bearbeitet werden 

können. Das Lernmaterial als solches kann auch mithilfe von Infografiken und 

Präsentationen vorgesellt werden. Canva (für Infografiken) und Google Slides (für 

Präsentationen) wurden weiter oben in diesem Kapitel bereits erwähnt, wenn es jedoch 

um einen Flipped Classroom geht, können Venngage (für Infografiken) und Prezi (für 

Präsentationen) verwendet werden, um sicherzustellen, dass Sie die Schulungsinhalte für 

erwachsene Lernende in einem ansprechenden visuellen Format präsentieren. Die 

folgenden Links helfen Ihnen bei den ersten Schritten mit diesen Online-Tools und 

Plattformen:  

• Eine Computergrafik in 5 Schritten erstellen  

• Mit Prezi loslegen Anleitung für alles, was Sie zum Durchstarten in Prezi benötigen. 

 

Und hier eine Übersicht über andere kostenlose Videokonferenz-Tools (Erklärungen in 

französischer Sprache):  

Field Code Changed

https://youtu.be/2ojV3mhEno0
https://www.youtube.com/watch?v=tzOlhd3xekU&list=PLX5RIi1-uTmi0mI8OLEs7QLQJl6VUHLz2
https://www.youtube.com/watch?v=tzOlhd3xekU&list=PLX5RIi1-uTmi0mI8OLEs7QLQJl6VUHLz2
https://onlinelearning.wilson.edu/courses/21/pages/recording-and-uploading-panopto-videos?module_item_id=106835
https://onlinelearning.wilson.edu/courses/21/pages/recording-and-uploading-panopto-videos?module_item_id=106835
https://venngage.com/blog/how-to-make-an-infographic-in-5-steps/
https://prezi.com/de/learn/
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4. Kompetenzen von Lernenden – Förderung der 

digitalen Kompetenz der Lernenden 
C18. Informations- und Medienkompetenz 

Diese Kompetenz bezieht sich auf die Beteiligung der Lernenden an der Suche nach 

Informationen und Ressourcen im Internet in Verbindung mit der Organisation, Analyse 

und kritischen Bewertung digitaler Inhalte, auch in Bezug auf deren Glaubwürdigkeit und 

Zuverlässigkeit. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

Wir leben in einem Informationszeitalter. Informationen sind leicht verfügbar und 

zugänglich, und jede/jeder kann der Öffentlichkeit über das Internet und die Online-

Medien alles mitteilen. Das macht es schwierig, die Vorteile dieser Informationen zu 

nutzen und kritisch deren Gültigkeit und Zuverlässigkeit zu hinterfragen. Erwachsene mit 

einem hohen Mass an digitaler Kompetenz sind effizienter, wenn sie ihre Ressourcen voll 

ausschöpfen. Gleichzeitig werden sie kooperativer, wettbewerbsfähiger auf dem 

Arbeitsmarkt und sind eher bereit, sich auf neue Lerninhalte einzulassen. 

Lehrende können dazu beitragen, diese Kompetenz zu verbessern, indem sie eine Reihe 

von Aktivitäten und Bewertungen integrieren, die die Lernenden motivieren, 

• Informationsbedürfnisse zu artikulieren, um in digitalen Lernumgebungen zu 

navigieren und nach Daten, Informationen und Inhalten zu suchen; 

• Individuelle Suchstrategien zu entwerfen und zu aktualisieren; 

• Datenquellen und digitale Inhalte zu analysieren und kritisch zu bewerten; 

• Daten in digitalen Umgebungen abzurufen, zu verarbeiten und zu organisieren.   

Wie können Sie die Informations- und Medienkompetenz der Lernenden 

verbessern? 

Die Informations- und Medienkompetenz kann mit einigen einfachen Übungen und 

Aktivitäten in Ihren bestehenden Lehrplan integriert werden: 

• Fügen Sie Artikel und Videos als Inhalt und Informationsquelle in Ihre Projekte ein. 

• Stellen Sie die Unterrichtsinhalte mit einem kritischen Blick darauf vor und fordern Sie 

die Lernenden häufig auf, Stellung zu beziehen. 
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• Fordern Sie sie auf, auf etwaige Verzerrungen bei der Darstellung bestimmter digitaler 

Inhalte zu achten, um diese erkennen zu lernen. 

• Setzen Sie routinemässig Aktivitäten mit dem Computer im Unterricht ein. 

• Geben Sie den Lernenden nicht sämtliche Informationen, sondern bringen Sie sie dazu, 

mit Hilfe von Suchmaschinen nach Informationen zu suchen. 

 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Informations- und Medienkompetenz erfordern kritisches Denken. Wir sind nicht mehr 

gezwungen, Wissen auswendig zu lernen, da ein grosser Teil online verfügbar ist. Das 

Internet macht Informationen sehr schnell, allzu einfach und kostenlos verfügbar. Wir 

müssen vor allem die höheren Stufen der Bloom’schen Taxonomie beherrschen, d. h. 

verstehen, anwenden, analysieren, bewerten und dann gestalten. Es gibt mehrere neue 

Möglichkeiten, das kritische Denken der Lernenden in Bezug auf Informations- und 

Medienkompetenz zu fördern: 

• Mit den Lernenden erkunden, was die Gründe für das Bestehen von Informationen 

sind (z. B., um zu informieren, zu erziehen, Werte zu fördern, abzulenken, zu vernebeln, 

zu verwirren, die Ansichten anderer zu ändern) 

• Betrachten Sie die fünf Kernkonzepte der Medienkompetenz: 

1. Alle Medienbotschaften werden von jemandem konstruiert ... 

2. Medienbotschaften verwenden bestimmte Sprache und Regeln, um Gefühle zu 

wecken... 

3. Medienbotschaften haben ein Zielpublikum... 

4. Medienbotschaften beinhalten Meinungen, Werte und Überzeugungen... 

5. Viele Medienbotschaften sind Produkte von Medienunternehmen, die Profit 

machen... 

• Wenden Sie die Regel der 5 Filterfragen an: 

1. Wer erstellt die Botschaft? 

2. Was wird verwendet, um Aufmerksamkeit zu erregen? 

3. Wie können unterschiedliche Personen sie interpretieren? 

4. Warum wurde diese Botschaft zur Veröffentlichung ausgewählt? 

5. Welche Werte, Überzeugungen und Lebensstile werden vermittelt? 

Geeignete digitale Tools 

https://www.youtube.com/watch?v=RrY4e5Y18E4
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• «Checkology» (Website auf Englisch) bietet Lehrenden und Lernenden viele Lektionen 

zur Medienkompetenz, um Informationen zu bewerten und zu interpretieren. Diese 

Website enthält Kompetenzbewertungen, Diskussionsforen und Grafiken von hoher 

Qualität. 

• Facebook Digital Literacy Library enthält Unterrichtspläne für Lehrende zu 

verschiedenen neuen und relevanten Themen wie Sicherheit, Privatsphäre und 

Reputation, Informationskompetenz und mehr.  

• Der Lehrplan zur Medien- und Informationskompetenz für Lehrende (in mehreren 

Sprachen, darunter Englisch oder Französisch) ist ein umfassender Leitfaden, der von 

der UNESCO erstellt wurde, um Lehrenden eine Orientierung über das Wissen zu 

geben, das sie im Bereich der Informations- und Medienkompetenz vermitteln sollten. 
  

https://checkology.org/
https://www.facebook.com/safety/educators
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971
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C19. Digitale Kommunikation und Zusammenarbeit 

Diese Kompetenz bezieht sich auf die Einbindung der Lernenden in die Kommunikation, 

Kooperation und politische Partizipation mittels digitaler Medien. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

Soziale Kompetenzen stellen einen hohen Wert in der Gesellschaft dar. Auch in der 

digitalen Welt sind soziale Kompetenzen unerlässlich. Die Menschen werden immer mehr 

mit den digitalen Medien vertraut. Diese digitale soziale Interaktion erfordert erhebliche 

Kommunikationsfähigkeiten. Es gibt verschiedene Methoden, die Sie in Ihre 

Unterrichtsaktivitäten einbauen können, um die digitale Kommunikation und 

Zusammenarbeit zwischen den Lernenden zu fördern: 

• Erstellen Sie Kontaktgruppen für die digitale Kommunikation je nach Kontext. 

• Teilen Sie digitale Inhalte und Ressourcen mit Lernenden. 

• Binden Sie Lernende aus der Ferne mit Hilfe von Technologien ein (z. B. gemeinsame 

Bearbeitung, Gestaltung und Erstellung von Inhalten). 

Die Lernenden profitieren letztlich davon, da sie ermutigt werden, 

• sich im Sinne der politischen Partizipation und des Dialogs an bestimmten digitalen 

Gemeinschaften zu beteiligen; 

• bei der Nutzung von Geräten zwischen privaten und öffentlichen zu unterscheiden; 

• die Normen und das Publikum digitaler Umgebungen zu erkennen und sich 

entsprechend anzupassen; 

• die kulturelle und generationsbedingte Vielfalt digitaler Umgebungen zu respektieren; 

• digitale Identitäten und Konten zu erstellen, zu verwalten und zu schützen; 

• Daten, Dateien, Inhalte und Dokumente zu empfangen, zu bearbeiten und zu senden. 

Wie kann die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit der Lernenden 

verbessert werden? 

Hier sind ein paar einfache Möglichkeiten zur Förderung der digitalen Kommunikation 

und Zusammenarbeit der Lernenden: 

• Etablieren Sie einfache digitale Routinen (z. B. Verwendung von Doodle-Umfragen, 

Online-Bewertungsformularen/-Rubriken) 

• Geben Sie Gruppenprojekte in Auftrag, bei denen die Lernenden online 

zusammenarbeiten können (z. B. Telefonkonferenzen, Dateiaustausch, E-Mails usw.). 
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• Raten Sie ihnen, ihre Arbeiten in das LMS (Learning Management System) der 

Kursgruppe zu stellen und andere um Feedback zu bitten. 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Kommunikation und Zusammenarbeit in der Aus- und Weiterbildung sind nicht nur 

erwünscht, sondern unerlässlich. Lernen erfolgt durch Interaktion, daher ist es wichtig, die 

grundlegenden sozialen Fähigkeiten der Lernenden zu fördern. Darüber hinaus zeigen die 

Lernenden durch die verstärkte Zusammenarbeit ein höheres Engagement, die 

Integration wird gefördert und das unterstützte Lernen wird angeregt. 

• Für die synchrone Zusammenarbeit: Verwenden Sie ein einfaches Google-

Dokument, teilen Sie es mit Ihrer Gruppe und bitten Sie die Lernenden, ihr Wissen 

oder ihre Meinung zu einem bestimmten Thema zu äussern. Sie können ebenso 

andere Crowdsourcing-Wissensanwendungen nutzen (z. B. Padlet, Dotstorming, 

mentimeter, Jamboard von Google, um nur einige zu nennen). 

• Kollaboratives E-Learning8 ist eine Form des Gruppenlernens, die online von einer 

Lehrperson geleitet wird. Die Lernenden beteiligen sich im Team an der 

Problemlösung, während die Lehrperson den Prozess begleitet und bei Bedarf 

Anleitung gibt. 

• Erstellen Sie Umfragen, um die Kursteilnehmenden in die Entscheidungsfindung 

einzubeziehen. Das vermittelt ihnen den Eindruck, dass ihre Stimme gehört wird, und 

stärkt ihr Gefühl der Beteiligung und Zugehörigkeit (z. B.: Doodle, mentimeter, etc.) 

Geeignete digitale Tools 

• Online-Chat-Plattformen (z. B. Skype, Google Hangouts, Zoom, Google Meet) 

erleichtern die Kommunikation zwischen Lernenden und der Lehrperson ausserhalb 

des Kursraums. In den meisten Fällen ermöglichen sie die gemeinsame 

Bildschirmnutzung und das Hochladen von Dateien, um Ideen auszutauschen und 

Projektpläne zu konkretisieren. 

• Learning Management Systems (LMS) (z. B. Moodle, Edmodo, Blackboard, Skillsoft) 

bringen die Kursteilnehmenden in einer vollständig digitalen Lernumgebung 

zusammen. 

• Mit Hilfe von Cloud-Service-Anwendungen (z. B. Dropbox, OneDrive, Google Drive, 

Google Docs) lässt sich schnell und einfach eine Zusammenarbeit realisieren, bei der 

die Lernenden gleichzeitig auf dieselbe Datei zugreifen, um zu arbeiten, zu planen, zu 

entwerfen und zu organisieren. 

                                                 
8 David L, «Online Collaborative Learning Theory (Harasim)» in Learning Theories, 17. Dezember 2015. 

https://de.padlet.com/
https://dotstorming.com/
https://www.mentimeter.com/
https://jamboard.google.com/
https://doodle.com/fr/
https://www.mentimeter.com/
https://www.skype.com/de/
https://hangouts.google.com/
https://zoom.us/
https://meet.google.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=/home
https://www.blackboard.com/fr-fr
https://www.skillsoft.com/
https://www.learning-theories.com/online-collaborative-learning-theory-harasim.html
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• Flipgrid ist eine einfache App, mit der Sie virtuell eine Diskussion führen können. Als 

Initiator können Sie ein Thema starten und die Lernenden einladen. Die Lernenden 

können darauf reagieren, indem sie ein kurzes Video aufnehmen und es mit dem Rest 

des Teams teilen. Das Ergebnis ist eine wunderbare Sammlung von Ideen und 

unterschiedlichen Meinungen. 
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C20. Erstellung digitaler Inhalte 

Diese Kompetenz besteht darin, dass die Lernenden in die Bearbeitung und Erstellung 

digitaler Inhalte in verschiedenen Formaten eingebunden werden, um sich mittels digitaler 

Medien auszudrücken. Dazu gehört, sie über Urheberrechtsbestimmungen, Lizenzen und 

Verweise auf digitale Ressourcen aufzuklären. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

In der digitalen Welt müssen Lernende in der Lage sein, ihr Wissen und ihre Ideen anderen 

zur Verfügung zu stellen und mit anderen zu kommunizieren. Tatsächlich wurde alles, was 

wir auf unseren Bildschirmen sehen, von jemandem geschaffen. Die Herausforderung 

besteht darin, leicht zugängliche und attraktive Inhalte zu kreieren, die das Publikum 

ansprechen. Lehrende können diesen Prozess der «Mitwirkung an der Online-Welt» 

fördern.9 

Um Lernende in diesen Prozess einzubeziehen, gibt es viele Möglichkeiten, die Sie in Ihre 

Lernaktivitäten, Aufgaben und Beurteilungen integrieren, und wenn Sie die Lernenden 

dazu ermutigen, können sie Kompetenzen in folgenden Bereichen erlangen: 

• Ausdrücken von Ideen, Wissen und Informationen mit digitalen Mitteln 

• Erstellung, Bearbeitung und Verfeinerung digitaler Inhalte in verschiedenen Formaten 

• Verständnis und Anwendung von Urheberrechts- und Lizenzierungsbestimmungen 

• Planung und Entwicklung einer effizienten Anleitung für ein Computersystem zur 

Lösung eines bestimmten Problems oder zur Ausführung einer bestimmten Tätigkeit 

Wie kann diese Kompetenz bei den Lernenden verbessert werden? 

Digitale Inhalte können aus einer Vielzahl von Gründen erstellt werden, die gängigsten 

sind Selbstdarstellung, Informationsverbreitung, Marketing und Veröffentlichung. Zu den 

typischen Formen digitaler Inhalte, die Lernende erstellen können, gehören Blogs, Artikel, 

Fotos, Videos, Profile in sozialen Medien, Websites, Grafiken, Infografiken, Bilder, 

Präsentationen, Nachrichtenartikel und Berichte. Deshalb finden Sie hier einige direkte 

Möglichkeiten, diese Fähigkeit in Ihrem Unterricht zu fördern: 

• Stellen Sie in einer Kurseinheit verschiedene Werkzeuge, Geräte und einfache 

Methoden zur Erstellung von Inhalten vor. 

                                                 
9 Lenhart, A., Fallows, D., & Horrigan, B. J. (2004, 29. Februar). Content Creation Online [Artikel zur Erhebung]. 

Auszug aus https://www.pewresearch.org/internet/2004/02/29/content-creation-online-2/  

https://www.pewresearch.org/internet/2004/02/29/content-creation-online-2/
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• Bitten Sie die Lernenden, ihre Arbeiten auf einer einschlägigen Blog-Seite oder in ihren 

sozialen Medien zu veröffentlichen (z. B.: LinkedIn). 

• Nehmen Sie häufig auf deren Zielgruppe Bezug und stellen Sie folgende Fragen: Ist 

der Inhalt für die Zielgruppe attraktiv, relevant, leicht zu lesen, nützlich? Wie kann er 

verbessert werden? 

• Prüfen und kritisieren Sie einige der digitalen Inhalte, die Sie während der Kursstunde 

kennengelernt haben. 

• Interpretieren Sie die Botschaft und die Absicht hinter den Online-Inhalten. 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Vergewissern Sie sich, dass die Produktion oder Änderung eines neuen digitalen Inhalts 

einen Mehrwert für die Zielgruppe darstellt. Sie können den Vorgang der Verbreitung von 

Inhalten überwachen und steuern. Möglicherweise müssen Sie diesen Vorgang dann 

evaluieren, anders gestalten oder die Kommunikationskanäle ändern. Durch die 

Verbesserung dieser Schlüsselphasen erstellen die Lernenden ihre eigene digitale 

Identität und gewinnen ein Publikum für die produzierten oder bearbeiteten Inhalte. 

Nach der Bloom'schen Taxonomie ist die Kreation die höhere Stufe des kognitiven 

Prozesses, bei dem das Individuum neue Inhalte plant, erzeugt und produziert. Daher 

müssen die grundlegenden Fähigkeiten wie Verstehen, Anwenden, Analysieren und 

Bewerten von Wissen zuvor beherrscht werden. Hier finden Sie einige Möglichkeiten, wie 

Sie Ihre Lernenden zur Erstellung digitaler Inhalte anregen können: 

• Weisen Sie sie an, die zentrale Botschaft ihres Aufsatzes digital zu erstellen. Um ihn 

ansprechend und wirkungsvoller zu gestalten, können die Lernenden Bilder, Videos, 

Infografiken und vieles mehr einfügen und mit verschiedenen Werkzeugen und 

Methoden experimentieren.  

• Initiieren Sie Gruppenprojekte, so kann Wissen mehrerer Lernender bei der Erstellung 

von Inhalten einfliessen. Peer Learning ist für solche Konzepte/Fähigkeiten von Vorteil.  

• Wie alle anderen Skills können auch die Fähigkeiten im  sprachlicher Ausdruck mit 

guter Anleitung verbessert werden. Es gibt mehrere wichtige Punkte, die Lernende 

beachten sollten, z. B. Stimme, Tonfall, Metasprache, Stil, Originalität, Selbstvertrauen, 

Klarheit, Prägnanz usw.  

Geeignete digitale Tools 

Es gibt verschiedene Tools für die Erstellung von Inhalten aller Art, von denen einige 

kostenlos und andere kostenpflichtig sind.  
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• Hemingway App ist ein hervorragendes Tool zur Verbesserung der Fähigkeiten im 

schriftlichen Ausdruck. Es gibt Ihnen Vorschläge zur Vereinfachung Ihrer Wörter und 

Sätze, gibt Ihnen eine Lesbarkeitsbewertung und ermittelt den Schwierigkeitsgrad 

Ihres Textes. 

• Mit Visme können Sie Daten aus Ihren Umfragen oder andere wichtige Informationen, 

die Sie vermitteln möchten, auf grafisch ansprechende Weise präsentieren.  

• SurveyMonkey hilft Ihnen, Daten aus einer Umfrage zu sammeln und zu analysieren 

und die Ergebnisse auf eine freundliche Art zu präsentieren. 

• Flipgrid ist ein Tool, mit dem Sie Videos aus Ihrem Netzwerk zu einem bestimmten 

Thema sammeln können. Das ist eine grossartige Möglichkeit, um einen Pool von 

visuellen und vielfältigen Inhalten zu kreieren.  

http://hemingwayapp.com/
https://www.visme.co/?utm_source=visme.com
https://www.surveymonkey.com/
https://info.flipgrid.com/
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C21. Verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien 

Zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien gehören vier wesentliche 

Merkmale:  

- Schutz der Geräte – Dazu zählen der Schutz digitaler Geräte und Inhalte, das 

Verständnis von Gefahren und Bedrohungen im digitalen Umfeld, die Kenntnis von 

Sicherheitsmassnahmen und das Anerkennen der Bedeutung der Privatsphäre,  

- Schutz der personenbezogenen Daten und der Privatsphäre – Dazu zählen das 

Verständnis des Schutzes personenbezogener Daten und der Privatsphäre in einer 

digitalen Umgebung, das Verständnis der angemessenen Nutzung und Weitergabe 

personenbezogener Daten, wodurch Einzelpersonen und andere vor Bedrohungen 

geschützt werden, und das Verständnis von Aspekten wie Datenschutzbestimmungen,  

- Schutz von Gesundheit und Wohlergehen – Dazu gehört die Fähigkeit, 

Gesundheitsrisiken bei der Nutzung digitaler Technologien zu vermeiden und sich und 

andere vor den Gefahren der digitalen Umgebung zu schützen,  

- Schutz der Umwelt – Es geht um das Bewusstsein, dass digitale Technologien und ihre 

Nutzung Auswirkungen auf die Umwelt haben. 

Beispiele für den Einsatz dieser Kompetenz  

• Verwenden Sie Antivirenprogramme, um die Geräte zu schützen, und wenden Sie 

sichere Praktiken beim Surfen im Internet an. Öffnen Sie keine unbekannten, 

verdächtigen Dateien. 

• Beachten Sie, dass private Informationen im Internet nicht mit anderen geteilt werden 

sollten und setzen Sie Ihre Passwörter regelmässig zurück (auf Facebook, E-

Mailadresse etc.). 

• Nutzen Sie die Technologien moderat und schränken Sie die Arbeit am Computer ein. 

• Ergreifen Sie verschiedene vorbeugende Massnahmen, um die negativen 

Auswirkungen der Technologie auf die Umwelt zu verringern. 

Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln? 

• Diese Kompetenz kann durch die regelmässige Teilnahme an speziellen 

Sicherheitskursen ausgebaut werden. 

• Auch die Lernenden können diese Kompetenz entwickeln, indem sie cloudbasierte 

Passwortspeicher-Software verwenden (1password, Lastpass) und indem Sie die Zwei-

Faktor-Authentifizierung einsetzen, also ein Sicherheitssystem, das zwei verschiedene 

Komponenten der Identifizierung erfordert, um auf etwas zuzugreifen. Die Zwei-

https://1password.com/
https://www.lastpass.com/fr/
https://wp.unil.ch/cinn/2018/12/securite-lauthentification-a-deux-facteurs/
https://wp.unil.ch/cinn/2018/12/securite-lauthentification-a-deux-facteurs/
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Faktor-Authentifizierung kann eingesetzt werden, um die Sicherheit eines Online-

Kontos, eines Smartphones usw. zu erhöhen. 

• Machen Sie sich mit der digitalen Bürgerschaft und ihren wichtigsten Konzepten 

vertraut. 

 

 

Geeignete Tools 

• 1Password – ist eine einfache Möglichkeit zur Speicherung und Verwendung eines 

sicheren Passworts. Damit können Sie sich sicher bei Websites anmelden oder 

Formulare ausfüllen und verschiedene Kennwörter für verschiedene Websites 

verwenden. 

• Kasperky Antivirus – ist eines der bekannten Antivirenprogramme für Ihren PC. 

• Pomodoro Tracker – ist eine Online-Zeitmanagement-Methode, um eine Pause zu 

machen, wenn Sie (zu) lange am Computer arbeiten. 

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen 

Die Universität von Edinburgh hat Tipps zur Computersicherheit entwickelt, die leicht 

befolgt werden können, um die Sicherheitskompetenzen in die Tat umzusetzen:  

• Halten Sie die Software auf dem neuesten Stand, indem Sie automatische Updates 

aktivieren und sicherstellen, dass alle Geräte regelmässig aktualisiert werden. 

• Praktizieren Sie eine gute Passwortverwaltung. Verwenden Sie sichere und eindeutige 

Passwörter, geben Sie diese niemals an Dritte weiter und verwenden Sie einen 

Passwortmanager. 

• Sichern Sie Ihre Daten. Richten Sie einen regelmässigen Sicherungsplan ein. 

• Sperren Sie Ihr Gerät, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen. Aktivieren Sie den 

Bildschirmschoner, sodass er nicht deaktiviert werden kann, wenn Sie Ihren 

Arbeitsplatz verlassen. 

 

Dieser Link führt zu einem interessanten TED-Vortragsvideo über Spyware.  

https://1password.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=10771880804&utm_content=454631718648&utm_term=1password&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJvoepPnW_bGo5a-GXdpOLpxKqSjQXZmBl9CQGE5IDGGqCTlY1XiG1xoC_g0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.kaspersky.com/
https://pomodoro-tracker.com/
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/infosec_toptentips_may17.pdf
https://www.ted.com/talks/eva_galperin_what_you_need_to_know_about_stalkerware
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C22. Digitales Problemlösen 

Digitales Problemlösen bezieht sich auf das Lösen von technischen Problemen. 

Dazu gehört die Fähigkeit, technische Probleme durch Ermittlung der Bedürfnisse und 

technologischen Antworten mit Hilfe digitaler Werkzeuge und des digitalen Umfelds zu 

identifizieren, sowie die Fähigkeit, Erfordernisse und Lösungen für diese Probleme unter 

Verwendung digitaler Technologien und durch eine kreative Nutzung digitaler 

Technologien zu erkennen. 

Digitales Problemlösen ergibt sich durch den Einsatz digitaler Werkzeuge und 

Technologien zur Erzeugung von Wissen, innovativen Prozessen und Produkten unter 

individueller und kollektiver Beteiligung, um konzeptionelle Probleme in der digitalen 

Umgebung zu verstehen und zu lösen und um digitale Kompetenzlücken zu ermitteln. 

Digitales Problemlösen manifestiert sich in der Fähigkeit, die Notwendigkeit und das 

Potenzial für die Verbesserung der eigenen digitalen Kompetenz zu erkennen, nach 

Möglichkeiten zur Verbesserung der digitalen Kompetenz zu suchen und deren 

Entwicklung zu überwachen, sowie in der Fähigkeit, andere bei der Entwicklung ihrer 

digitalen Kompetenz zu unterstützen. 

Einsatzbeispiele, die die Bedeutung dieser Kompetenz unterstreichen 

• Sie setzen bekannte digitale Methoden oder Werkzeuge ein, um ein auftretendes 

technisches oder nichttechnisches Problem zu lösen (Sie starten den Computer neu, 

wenn das Programm nicht reagiert, Sie überprüfen die Internetverbindung usw.). 

• Je nach Bedarf wählen Sie ein digitales Werkzeug und bewerten dessen Wirksamkeit. 

(Wenn eine Person einen Film für ein Projekt erstellen muss, kann sie mit Movie Maker 

arbeiten; eine andere Person kann eine elektronische Unterschrift anstelle einer echten 

Unterschrift verwenden). 

• Sie lösen technische und nichttechnische Probleme mit digitalen Technologien 

(Standortbestimmung, Verwendung des Taschenrechners im Mobiltelefon). 

• Sie aktualisieren regelmässig Ihre digitalen Skills (Teilnahme an Kursen und Seminaren 

und Verfolgung der Entwicklung neuer Technologien). 

Wie können Sie diese Kompetenz entwickeln? 

Indem Sie verschiedene Technologie-Informationsportale lesen: 
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• Technology.org – Informationsportal mit den neuesten Nachrichten aus Wissenschaft 

und Technik (englisch) 

• Engineering and Technologie – exklusives Informationsportal für Technik und 

Technologie (englisch) 

• Cnet – liefert aktuelle Nachrichten zu technischen Themen und Veranstaltungen 

(englisch) 

• The Verge – technologische Neuigkeiten über Hardware, Anwendungen usw. 

ICTSwitzerland – Informationsportal zur Cybersicherheit in der Schweiz  

• Die Websters – Schweizer Website zur Sensibilisierung für ein verantwortungsvolles 

Verhalten im Internet.  

Innovative Wege, um die Kompetenz in der Praxis einzusetzen  

Sie können Online-Tutorials auf YouTube ansehen, um verschiedene technische oder 

nichttechnische Probleme zu lösen (z. B. wie Sie die Grundeinstellungen Ihres 

Smartphones ändern, sie Sie die App «Apple pay» anwenden, wie Sie eine Spalte in einer 

Tabelle in Word hinzufügen oder wie Sie einen Pullover stricken!). 

In Beratungsforen können Sie die Vorgehensweisen anderer Personen bei der Lösung 

technischer oder nichttechnischer Probleme vergleichen und Ihre eigenen Erfahrungen 

bei der Lösung verschiedener Probleme einbringen. 

Fortgeschrittene können Automatisierungsszenarien für das Smartphone erstellen (z. B. 

können Sie dem virtuellen Assistenten sagen, dass Sie schlafen gehen, und der virtuelle 

Assistent schaltet alle Benachrichtigungen aus, oder Sie erstellen 

Automatisierungsskripte, um ein «intelligentes Haus» einzurichten). 

Geeignete Tools 

• Youtube 

• Technologie-Informationsportale 

• Smartphone 

• PC 

 

  

https://www.technology.org/?gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJryj3JhZomTGvL0KrZRSD_esfzztF4Xcex_VVkEmilTc79Dw7uImAhoC9u4QAvD_BwE
https://eandt.theiet.org/?utm_source=Google_Ads&utm_medium=CPC&utm_campaign=E%26T_Audience&utm_content=General&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJg9-8vKaiw4Ey8o2Ac6w0iZeMjXYGHLx1gghc6-ZGCri9eMePDIEHBoCa1wQAvD_BwE
https://www.cnet.com/news/
https://www.theverge.com/tech
https://digitalswitzerland.com/de/programm/cybersicherheit/
https://www.websters.swiss/de/
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5. Evaluation, Validierung und Anerkennung der 

Ergebnisse 

Einleitung 

In einer zunehmend digitalen Welt spielen die Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) eine Schlüsselrolle als Entwicklungsfaktor, wenn es 

um die Verbesserung der Kapazitäten der Länder zur Verwirklichung der Ziele für 

nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) geht. Darüber hinaus hat 

die globale Gesundheitskrise im Zusammenhang mit COVID-19, die Anfang 2020 

ausbrach, auf dramatische Weise deutlich gemacht, wie wichtig eine sinnvolle Vernetzung 

für den Lebensunterhalt, die Beschäftigung, die Gesundheit und das Wohlergehen, die 

Bildung und die soziale Teilhabe der Menschen ist. Laut Statistiken der Internationalen 

Fernmeldeunion (ITU) nutzt fast die Hälfte der Weltbevölkerung nach wie vor nicht das 

Internet. 

Digitale Fähigkeiten werden für die Menschen immer wichtiger, um den Alltag zu 

bewältigen, wie die Nutzung eines Mobiltelefons für Geldüberweisungen an 

Familienmitglieder über digitale Finanzdienstleistungen, die Nutzung des Internets für 

Fernunterricht und Forschung, die Vorbereitung und Abgabe von Kursarbeiten und der 

Erwerb grundlegender Fähigkeiten, um online sicher zu bleiben. Am Arbeitsplatz werden 

für immer mehr Tätigkeiten digitale Fähigkeiten verlangt, und selbst in traditionell 

manuellen Sektoren wie der Landwirtschaft tauchen zunehmend digitale Anwendungen 

auf, die ein gewisses Mass an digitaler Kompetenz erfordern. An der Entwicklung einer 

digital gebildeten Bevölkerung müssen verschiedene Institutionen mitwirken: Die 

Universitäten müssen Forschung betreiben und den Bedarf ermitteln; die 

Regierungsbehörden müssen eine geeignete Politik entwickeln; die 

Bildungseinrichtungen müssen gezielt Schulungen zu digitalen Kompetenzen anbieten; 

und der Privatsektor und die Organisationen der Zivilgesellschaft müssen die Einführung 

und Nutzung der digitalen Technologie unterstützen (UIT, 2020). Parallel dazu und auf 

andere Weise (bottom up) kann auch jede und jeder Einzelne durch die Unterstützung 

anderer beim Erlernen der IKT-Nutzung einen Beitrag leisten. 

 

Beurteilung der digitalen Kompetenzen 

https://www.undp.org/sustainable-development-goals
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
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Dieses Handbuch baut ergänzend auf dem «DigitALAD-Paket» auf, das mehrere attraktive 

Schulungsmodule für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen entwickelt, um 

ihre digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen zu verbessern und die Qualität bei der 

Erstellung innovativer offener Bildungsressourcen (Open educational resources OER) zu 

steigern. 

Warum müssen Kompetenzen bewertet, validiert und anerkannt werden? 

Viele gering qualifizierte Erwachsene sind alles andere als gering qualifiziert: Sie können 

geringe Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse haben, verfügen aber gleichzeitig über 

eine Reihe anderer wertvoller Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Fähigkeit, verschiedene 

Fahrzeuge zu fahren oder Kunden zu betreuen, sich in anderen Sprachen zu verständigen 

oder handwerkliche Kenntnisse usw. Ebenso können Erwachsene mit niedrigem 

Qualifikationsniveau aber oft durch jahrelange Berufserfahrung Fähigkeiten erworben 

haben, die jenen einer formalen Qualifikation entsprechen. 

Wussten Sie das? 

Viele Erwachsene arbeiten in Berufen, für die sie keine formale Qualifikation besitzen. Das 

wird «Qualifikationsmismatch» genannt. Nach den Daten der OECD-Datenbank «Skills for 

Jobs» sind 18 % der Erwachsenen in Berufen beschäftigt, für die in der Regel eine 

niedrigere Qualifikation erforderlich ist, als sie haben, d. h. sie sind überqualifiziert. 

Darüber hinaus arbeiten 19 % der Erwachsenen in Berufen, die in der Regel eine höhere 

Qualifikation erfordern als die, die sie aufweisen, d. h. sie sind unterqualifiziert. Die 

Forschung zeigt, dass diese Diskrepanz, sich negativ auf die Arbeitszufriedenheit und das 

Gehalt der Menschen auswirkt und zu geringerer Produktivität und höherer Fluktuation 

im Unternehmen führen kann. (OCDE, 2017c). 

Die Anerkennung dieser Fähigkeiten durch Validierung und Zertifizierung kann für die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ebenso wie für die Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber sowie auch für die Wirtschaft von Vorteil sein. Für die Einzelperson geht es 

darum, dass die (informellen) Lernanstrengungen anerkannt werden, was die Motivation 

steigern und zu einem Sprungbrett für weiteres (formales) Lernen werden kann. Die 

Arbeitgeber profitieren von der Anerkennung von Qualifikationen, indem die 

Produktivität durch eine bessere Übereinstimmung zwischen den Fähigkeiten der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Arbeitsplätzen gesteigert wird. Die Vorteile der 

Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen für den einzelnen Menschen und die 

Arbeitgeber verbessern wiederum das Funktionieren des Arbeitsmarktes (Kis & Windisch, 

2018). Damit diese positiven Auswirkungen zum Tragen kommen, ist es wesentlich, dass 
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Arbeitgeber und die Gesellschaft insgesamt die durch die Anerkennung von 

Kompetenzen erworbenen Zertifikate wertschätzen und sie als gleichwertig mit den durch 

formales Lernen erworbenen Zertifikaten betrachten (OCDE, 2019).  

Sehen Sie sich dieses kurze animierte Video über den Europäischen Kompetenzindex 

(European Skills Index) an, das vom Europäischen Zentrum für die Förderung der 

Berufsbildung Cedefop erstellt wurde, damit die Länder in Echtzeit sehen können, wo sie 

in ihren Kompetenzsystemen stehen, wie sie im Vergleich zueinander abschneiden, 

welche Bereiche verbessert werden müssen und wo es bewährte Praktiken gibt (CEDEFOP, 

2020). 

 

Video 1. Europäischer Kompetenzindex (CEDEFOP, 2020). 

  

https://youtu.be/kKQauospWn8
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Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) 

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) ist ein gemeinsamer europäischer 

Referenzrahmen, der darauf abzielt, Qualifikationen länder- und systemübergreifend 

besser vergleichbar und verständlich zu machen. Der EQR deckt Qualifikationen auf allen 

Ebenen und in allen Teilsystemen der allgemeinen und beruflichen Bildung ab und bietet 

einen umfassenden Überblick über die Qualifikationen in den 39 europäischen Ländern, 

die derzeit an seiner Umsetzung beteiligt sind. In enger Zusammenarbeit mit der 

Europäischen Kommission leistet das Cedefop analytische und koordinierende 

Unterstützung bei der Durchführung des EQR und führt eine Reihe vergleichender Studien 

und Analysen in Bezug auf die Umsetzung des Rahmens auf europäischer, nationaler und 

sektoraler Ebene durch.  

Europäischer Qualifikationsrahmen – eine Brücke zwischen den nationalen 

Qualifikationssystemen 

Das Herzstück des EQR sind die acht Referenzniveaus, die in Form von Lernergebnissen 

definiert sind, d. h. Kenntnisse, Fertigkeiten und Selbständigkeit/Verantwortung. 

Lernergebnisse drücken aus, was Menschen am Ende eines Lernprozesses wissen, 

verstehen und in der Lage sind zu tun. Die Länder entwickeln nationale 

Qualifikationsrahmen, um den EQR umzusetzen. 

Warum der EQR wichtig ist 

Das Hauptziel des EQR besteht darin, Qualifikationen von einem Land zum anderen und 

von einem System zum anderen verständlicher und vergleichbar zu machen. Dies ist 

wichtig, um die grenzüberschreitende Mobilität von Lernenden und im Arbeitsprozess 

stehenden Menschen und das lebenslange Lernen in ganz Europa zu unterstützen. Auf 

der Website «Qualifikationsrahmen finden und vergleichen» ist es möglich zu sehen, wie 

die nationalen Qualifikationsniveaus der Länder, die ihren Referenzierungsprozess bereits 

abgeschlossen haben, mit dem EQR verbunden wurden (CEDEFOP, 2020) (darunter auch 

die Schweiz). 

Folgen Sie Ihrem nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) 

Der EQR wirkte als Katalysator für die Entwicklung umfassender nationaler 

Qualifikationsrahmen auf der Grundlage von Lernergebnissen. Alle am EQR beteiligten 

Länder sind der Ansicht, dass diese nationalen Rahmen notwendig sind, um in den 

einzelnen Ländern verliehene Qualifikationen über Sektoren und Länder hinweg 

vergleichbar zu machen. 

https://europa.eu/europass/de/european-qualifications-framework-eqf
https://europa.eu/europass/de/compare-qualifications
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Bis April 2018 hatten 35 Länder ihre nationalen Qualifikationsrahmen offiziell mit dem 

EQR verbunden («referenziert»): Belgien (Flandern und Wallonien), Bulgarien, Dänemark, 

Deutschland, Estland, Finnland, , Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kosovo, 

Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, 

Nordmazedonien, Norwegen Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, 

Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich 

(England, Schottland und Wales) und Zypern. Die anderen Länder sollten 2018 folgen, was 

bedeutet, dass die erste Phase der EQR-Referenzierung fast abgeschlossen ist (CEDEFOP, 

2019).  

Wie sich die Bewertung der erworbenen Fähigkeiten auswirkt  

Die meisten Partnerländer der Europäischen Stiftung für Berufsbildung (European 

Training Foundation) entwickeln nationale Qualifikationsrahmen, die Bestandteil ihrer 

nationalen Qualifikationssysteme sind. Die möglichen Bedürfnisse aufgrund der digitalen 

Transformation könnten wie folgt sein:  

• Vereinfachung einer umfassenden Akkreditierung für digitale und E-Learning-

Einrichtungen. 

• Bewertung, Anerkennung, Validierung und Akkreditierung nicht-formaler digitaler 

Kompetenzen. 

• «Remodularisierung» (Anpassung) von Qualifikationen, um sie besser an das Tempo 

formaler Lernkurse, die Elemente des digitalen und Online-Lernens enthalten, 

anzugleichen und die Studienprogramme flexibler zu gestalten und besser an neue 

Inhalte und Praktiken, die am Arbeitsplatz entstehen, anzupassen (ITU, 2020). 

Es gibt verschiedene Ansätze, um das aktuelle Niveau der digitalen Kompetenzen einer 

oder eines Lernenden zu ermitteln. Im DigitALAD-Projekt beschreibt der intellektuelle 

Output Nummer 3 «Wirkungsanalyse und Praxisempfehlungen» die nötigen Schritte bei 

der Wahl des geeigneten Ansatzes zur Bewertung digitaler Fähigkeiten für das Projekt. 

Zunächst werden in diesem Kapitel Lernaktivitäten auf der Grundlage des DigitALAD-

Weiterbildungsprogramms für Lehrende (O3/A2) und erwachsene Lernende (O2/A3) 

beschrieben. Anschliessend wird untersucht, wie die vorhandenen Daten und Ressourcen 

in den einzelnen Ländern ermittelt, der demografische Schwerpunkt berücksichtigt und 

ein Ansatz gewählt werden kann. Die letzten beiden Schritte umfassen die Erhebung, 

Analyse und Verbreitung von Daten.  

https://www.etf.europa.eu/en
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Abbildung 1. Bewertungsansatz im Überblick (ITU, 2020) 

 

Auswirkungen auf andere Aspekte der allgemeinen und beruflichen Bildung  

DigitALAD verknüpft digitales Lernen und E-Learning mit neuen Trends in der 

allgemeinen und beruflichen Bildung, um den Zugang zu und die Bereitstellung von 

allgemeiner und beruflicher Bildung im Sinne des lebenslangen Lernens zu modernisieren. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf offenen Bildungspraktiken, insbesondere dem 

intellektuellen Output Nummer 2 dieses Projekts «E-Learning-Plattform und gamifizierte 

Online-Lernmodule» und darauf, wie «Gamification» (d. h.: spielerisches Lernen) den 

Übergang vom Lehren zum Lernen unterstützen und die Rolle der Lehrpersonen in der 

Erwachsenenbildung neu definieren kann. 

DigitALAD reagiert auf den digitalen Wandel, indem für das Weiterbildungsprogramm 

drei Module entwickelt wurden, die aufkommenden Bildungstrends Rechnung tragen, 

etwa: 

• Übergang vom Lehren zum Lernen. 

• lernenden- bzw. teilnehmerzentrierter Ansatz 

• Gestaltung der Lernumgebung 

• aktive Lehr- und Lernstrategien 

• selbstorganisiertes und selbstgesteuertes Lernen 

• authentisches, situiertes Lernumfeld 
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• Modellierungskonzepte (problembasiertes Lernen) 

• interaktives und kollaboratives Lernen 

• interkulturelle Kommunikation 

 

Aus pädagogischer Sicht können Internet und Computer Lehrenden zum Beispiel helfen,  

• Lerninhalte auszuwählen und zu präsentieren; 

• Gruppenarbeit zu moderieren und zu erleichtern; 

• die Umsetzung von Lernstrategien zu unterstützen; 

• die Fortschritte der Lernenden zu überprüfen und zu bewerten; 

• sich in Lerngemeinschaften zu orientieren. 

  



 

 

75 

 

Literaturverzeichnis : 

Burns, M. (2017). Tâches avant applications : concevoir un apprentissage rigoureux dans 

une salle de classe riche en technologie. Alexandria, Virginie Etats-Unis: ASCD. 

David, L. (2012) Online Collaborative Learning Theory (Harasim). Extrait de:  

https://www.learning-theories.com/online-collaborative-learning-theory-

harasim.html 

Cedefop. (2019). Aperçu de l’évolution du cadre national des qualifications en Europe 2019. 

Extrait de  https://www.cedefop.europa.eu/files/8609_en.pdf 

Cedefop. (2020). Cadre européen des qualifications. Extrait de:  

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5577 

Cedefop. (2020). Indice européen des compétences. Extrait de:  

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/videos/european-

skills-index 

Union internationale des télécommunications. (2020). Digital Skills Assessment 

Guidebook. UIT, Genève. Extrait de: https://academy.itu.int/index.php/main-

activities/research-publications/digital-skills-insights/digital-skills-assessment-

guidebook 

Kis, V., H. Windisch. (2018). Rendre les compétences transparentes : Reconnaître les 

compétences professionnelles acquises grâce à l’apprentissage au travail. documents 

de travail de l’OCDE sur l’éducation. N° 180. OECD Publishing, Paris. Extrait de:  

https://doi.org/10.1787/5830c400-en. 

Lenhart, A., Fallows, D., & Horrigan B. J. Création de contenu en ligne. Extrait de:  

https://www.pewresearch.org/internet/2004/02/29/content-creation-online-2/ 

Ocde. (2017c). Getting Skills Right: Skills for Jobs Indicators. Obtenir les bonnes 

compétences. OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264277878-en 

Ocde. (2019). Obtenir les bonnes compétences Engager les adultes peu qualifiés dans 

l’apprentissage. OECD Publishing, Paris. Extrait de:  

http://www.oecd.org/employment/emp/engaging-low-skilled-adults-2019.pdf 

Redecker, C. (2017). cadre européen pour la compétence numérique des éducateurs 

(DigCompEdu). Luxembourg: Bureau des publications de l’Union européenne. 

DOI:10.2760/159770. 

Reeves, T.C. (2012) Interactive Learning Techniques. : Seel N.M. (éd.) Encyclopédie des 

sciences de l’apprentissage. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-

4419-1428-6_331. 

Thompson, N. (1996). Compétences des gens. Londres: Palgrave. DOI: 10.1007/978-1-349-

13737-4. 

Winne, P. H. (2011). Une analyse cognitive et métacognitive de l’apprentissage 

autoréglementé. Dans B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Série de manuels de 

https://www.learning-theories.com/online-collaborative-learning-theory-harasim.html
https://www.learning-theories.com/online-collaborative-learning-theory-harasim.html
https://www.cedefop.europa.eu/files/8609_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5577
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/videos/european-skills-index
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/videos/european-skills-index
https://academy.itu.int/index.php/main-activities/research-publications/digital-skills-insights/digital-skills-assessment-guidebook
https://academy.itu.int/index.php/main-activities/research-publications/digital-skills-insights/digital-skills-assessment-guidebook
https://academy.itu.int/index.php/main-activities/research-publications/digital-skills-insights/digital-skills-assessment-guidebook
https://doi.org/10.1787/5830c400-en
https://www.pewresearch.org/internet/2004/02/29/content-creation-online-2/
http://dx.doi.org/10.1787/9789264277878-en
http://www.oecd.org/employment/emp/engaging-low-skilled-adults-2019.pdf
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_331
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_331


 

 

76 

 

psychologie éducative. Manuel d’autorégulation de l’apprentissage et de la 

performance (p. 15-32). Groupe Routledge/Taylor & Francis. 

 


