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Vorwort

Dieser Leitfaden wurde im Rahmen der DANAIDA Basisbildung als Teilprojekt des 

Netzwerks KLIBA - Kooperatives Lernen in der Basisbildung erstellt und versucht anhand 

der praktischen Erfahrungen, die in den Kursen von Trainerinnen und Teilnehmerinnen, 

aber auch Kolleginnen aus den Partnerprojekten gesammelt wurden, praxisnahe Tipps 

und Anleitungen für TrainerInnen der Basisbildung zu liefern.

Bei Danaida fanden in der Zeit von September 2012 bis Juni 2014 Basisbildungskurse mit 

Migrantinnen statt, in denen wir erstmals auch Tabletcomputer einsetzten. Alle Beteiligten 

(Trainerinnen und Teilnehmerinnen) starteten mit großer Neugierde in einen gemeinsamen 

Lernprozess. Im Laufe der Kurse zeigte sich, dass die meisten Teilnehmerinnen sich mit den 

Tablets leichter taten als mit den herkömmlichen Computern, weil sie 

benutzerInnenfreundlicher sind und auch weniger textlastig in der Bedienung. 
Eine wichtiger Teil der Arbeit war zu recherchieren, welche APPs und 

Anwendungsmöglichkeiten es bereits gibt und sie auf ihre Nutzbarkeit in der Basisbildung 

zu überprüfen. Dazu gehörte auch der Austausch unter den Kolleginnen und mit den 

NetzwerkpartnerInnen, so kann nun eine Zusammenstellung von Hintergrundinformation 

und den Ergebnissen aus dem Projekt bereitgestellt werden, die anderen KollegInnen 

helfen soll, den Schritt zur Verwendung von neuen Technologien in der Basisbildung zu 

wagen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.danaida.at

Wir bedanken uns bei Frau Mag. Regina Rosc vom BMBF, die das Projekt von Beginn an 

unterstützte und beim Europäischen Sozialfonds und dem Bundesministerium für Bildung 

und Frauen für die finanziellen Mittel.
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Einleitung

Die sogenannten Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) haben unser 

Leben in den letzten Jahren maßgeblich verändert und werden es weiterhin in für uns bis 

jetzt nur teilweise erahnbarem Ausmaß tun. „Die Fähigkeit der Nutzung von Informations- 

und Lernmedien ist zu einer Kernkompetenz und zur Voraussetzung für die Teilhabe an der 

Gesellschaft und Arbeitswelt geworden.“ (Tröster, Neue Medien, S. 10, vgl. auch EU-

Rezeptsammlung, S. 4)
Im IKT-basierten Unterricht werden Computer und Tablets als Werkzeuge im  

Alphabetisierungs- und Basisbildungskursen eingesetzt. In dem Maße wie IKT (Internet, 

Mobiltelefon, Automaten etc.) Eingang in unseren Lebensalltag und damit auch in den von 

vielen Kursteilnehmerinnen findet, sollen sie in die Kurse miteinbezogen werden. 
Im Programmplanungsdokument der Initiative Erwachsenenbildung (2010) wurden 

Fertigkeiten und Kompetenzen für grundlegende IKT-Kenntnisse auf verschiedenen 

Niveaus formuliert und IKT als fester Bestandteil von Basisbildungsangeboten festgehalten. 

Die rasche Entwicklung in diesem Bereich macht eine laufende Auseinandersetzung und 

Überarbeitung von Inhalten und Unterrichtsmaterial notwendig.
Da die meisten Kursleiterinnen keine Computerfachfrauen, sondern Userinnen sind und 

viele sich den Großteil ihres Wissens informell angeeignet haben und dies auch weiterhin 

tun, kommt es immer wieder vor, dass die Rollen der Lehrenden und Lernenden 

verschwimmen, sie voneinander lernen und gemeinsam neue Lernerfahrungen machen. 

Bei Danaida werden bereits seit 1995 Computer in den Alphabetisierungskursen 
verwendet. Ihre ersten Erfahrungen beschrieben Danaida-Mitarbeiterinnen wie folgt: 
„Anfänglich waren viele Teilnehmerinnen überrascht, daß der Umgang mit dem Gerät, 
das in ihren Augen nur etwas für Fachleute und Jugendliche war, gar nicht so kompliziert 
war. Sie konnten damit vieles schreiben, es später auf Papier vor sich sehen und für 
weitere Übungen verwenden. Zweck der Verwendung des Computers war es einerseits, 
Groß- und Kleinbuchstaben zu üben, da die Tastatur nur Großbuchstaben aufweist, 
andererseits, ihnen die Scheu vor der modernen Technik zu nehmen. Wesentlich ist jedoch 
auch, daß Geschriebenes ohne sichtbare Spuren korrigiert werden kann und das 
Ergebnis daher immer schön aussieht. Wenn die von den Teilnehmerinnen geschriebenen 
Texte oder Wörter wieder in Übungen einfließen, werden ihre Produkte auch anerkannt 
und die Frauen haben das Gefühl, einen Beitrag zum Kursgeschehen zu leisten, der 
entsprechend gewürdigt wird.“ (Hammani-Birnstingl, Alphabetisierung, S. 47 und Der 
Computer , S. 49 )
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Für viele Lehrende ist es ein Lernprozess Pannen gelassen hinzunehmen, es zuzulassen, 

nicht immer die Expertinnen zu sein und sich bisweilen auch von Kursteilnehmerinnen 

Inputs zu holen. Aber genau diese Auseinandersetzung mit neuen technischen 

Entwicklungen und der Frage nach sinnvollen Einsatzmöglichkeiten in der 

Alphabetisierung und Basisbildung kann sich sehr befruchtend auf den Kursalltag 

auswirken. 
In diesem Text werden der Einfachheit halber ausschließlich weibliche Formen verwendet. 

Dort, wo sich unsere Ausführungen nicht ausschließlich auf weibliche Personen beziehen, 

sind Männer selbstverständlich mitgemeint.
Mit diesem Leitfaden sollen Kursleiterinnen Einblick in Arbeitsmöglichkeiten mit PCs, 

Tablets, Automaten etc. im Alphabetisierungs- und Basisbildungskursen sowie im besten 

Falle Lust auf Austausch, Diskussionen, Erprobung  bekommen.
Wir danken allen, die zur Entstehung dieses Leitfadens beigetragen haben, unser 

besonderer Dank gilt unseren Kursteilnehmerinnen fürs Ausprobieren, Rückmelden sowie 

für ihre Informationen und wünschen viel Spaß beim Lesen.

Wenn wir uns heute Methoden und Unterrichtsmaterialien anschauen, finden wir nicht 

selten kopierte und beklebte, handschriftlich ergänzte Arbeitsblätter. Sehr oft greifen wir 

TrainerInnen bei der Unterrichtsvorbereitung trotz vorhandener Computer mit 

Bildbearbeitungsprogrammen noch auf Papier, Schere und Kleber zurück.
Medien wie DVD Player, Computer, Beamer oder Tablet-PCs  werden verhältnismäßig 

wenig eingesetzt, der Unterricht bleibt seit der Erfindung der Tafel (blackboard) 
(vgl.Wikipedia) vor über 350 Jahren, die den Lernenden erstmals neben dem Hören auch 

visuelle Impulse ermöglichte, zweidimensional. Die digitale Dimension lässt also auf sich 

warten. Und kommt doch ein Computer zum Einsatz, ist er, trotz der unermessliche Fülle an 

Lernprogrammen im Internet, die hervorragend dazu geeignet ist, Wissen zu erlangen und 

zu festigen, lediglich eine bessere Schreibmaschine, ersetzt Lexika oder dient rein der 

Unterhaltung. 

Aber vielleicht schaffen Tablets, die gut in der Hand liegen, ein wenig an die Schiefertafeln 

aus dem Klassenzimmer der Großeltern erinnern und die Vorteile von Buch und PC 

vereinen, den Einzug in den modernen Unterrichtsraum und motivieren sowohl die  

Lehrenden als auch Lernenden zum kreativen, selbstständigen Arbeiten.

Von der Schiefertafel zum T letab
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In den letzten Jahren haben die neuen Technologien 

eine rasante Entwicklung erfahren, Handys und 

Fotoapparate können digital aufnehmen und 

speichern sowie bearbeiten und weiterleiten. Die 

Funktionen der Geräte erweitern sich ständig und 

sind in der täglichen Kommunikation von immer 

größerer Bedeutung. Sogar im Umgang mit 

diversen Automaten sind digitale Kenntnisse nötig, 

etwa um eine Fahrkarte am Fahrscheinautomaten 

zu kaufen oder die digitale Waage im Supermarkt 

zu bedienen. 

Das Internet spielt auch eine immer größere Rolle, sodass Grundkenntnisse am Computer 

in vielen Lebensbereichen häufig vorausgesetzt werden. Um in dieser digitalen Welt Schritt 

halten zu können gehören IKT–Kenntnisse mittlerweile zum allgemeinen 

Bildungsstandard. 
Auch für die Gruppe der Migrantinnen mit Basisbildungsbedarf sind erweiterte 

Handlungskompetenzen im Bereich IKT (Multimedia Kompetenzen, Socialmedia 

Kompetenzen sowie kommunikative und soziale Kompetenzen) erforderlich, die ihnen eine 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 

Auch die Bundesregierung sieht eine Notwendigkeit der „digitalen Inklusion“: 

http://www.bundeskanzleramt.at/site/cob__9051/4544/default.aspx#a1

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) für Alle - Maßnahmen zur 
Minimierung der "Digitalen Klüfte"

Mit der digitalen Inklusion verbunden ist das Konzept
·allen Menschen das notwendige Rüstzeug der IKT zu vermitteln und die digitalen Klüfte 
hinsichtlich Zugang, Bildung, Einkommen, Geschlecht und ähnlichem zu minimieren
und zugleich mit Hilfe der IKT mehr Wachstum und Beschäftigung zu generieren, mehr 
Selbstbestimmung und mehr Lebenschancen zu eröffnen und generell den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

Ÿ

Ÿ
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IKT-basierter Alphabetisierungs- und Basisbildungsunterricht

Neben IKT wird auch von Kompetenzen in Neuen Medien und Neuen Technologien, 

Medienkompetenz, Computerkompetenz (Computer Literacy), Digitalkompetenz (Digital 

Literacy) und Internet-Kompetenz (Internet-Literacy) (vgl. Zukunftsbau GMBH, S. 60f.) 

gesprochen, welche mittlerweile zum allgemeinen Bildungsstand gehören (sollen). 
Pcs, Tablets etc. sind auch in der Basisbildung gut einsetzbar und ermöglichen 

binnendifferenziertes und selbstbestimmtes Lernen (hinsichtlich Lerntempo  und 

Lerninhalten). 

Neben der Nutzung von Computern oder Tablets ist auch der Umgang mit elektronischen 

Geräten, die im Alltag der Kursteilnehmerinnen eine Rolle spielen, zu thematisieren und 

den Umgang mit diesen praxisnah zu erproben. Dazu zählen digitale Waagen und 

Selbstbedienungskassen in Supermärkten, Fahrscheinautomaten, Bankomat  und das 

Handy/ Smartphone.
Auffallend ist, dass IKT in DaZ-Lehrwerken noch kaum Thema ist, zwar „gibt es ausreichend 

DaZ- und IKT-Übungen direkt am Computer sowie Online-Angebote zum Deutschlernen,  

– die Beschäftigung mit dem Thema „Technologie“ an sich und das Erwerben des 

zugehörigen Wortschatzes taucht in den Lehrwerken nur sehr selten auf.“ (ebda., S. 20)  

Lernsoftware bzw.  Online-Angebote müssen immer gut auf die Brauchbarkeit für die 

jeweilige Zielgruppe geprüft werden.

 

IKT
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Merkmale eines IKT-basierten Basis-

bildungsunterrichts sind Zielgruppen-

orientierung, Erwachsenengerechtigkeit 
sowie Orientierung an den Interessen,  

Zielen und Bedürfnissen der Teil-

nehmerinnen (wobei auch mögliche 

Abneigungen zu respektieren sind). 
Dabei ergeben sich folgende Einsatz-

möglichkeiten, die berücksichtigt 

werden können:



TeilnehmerInnen

Die Gruppe der Teilnehmerinnen in 

de r   A l phabe t i s i e r ung  und  

Basisbildung ist nicht homogen, da 

die Vorkenntnisse und Lernerfah-

rungen sehr variieren auch die 

Lebensumstände unterschiedlicher 

nicht sein könnten. 
Selbst wenn keine institutionelle 

Schulbildung vorhanden ist, sind die 

jeweiligen Vorkenntnisse verschieden, da manche Teilnehmerinnen sich im häuslichen 

Umfeld mit Schrift und Zahlen auseinandergesetzt haben, andere wiederum hatten nie in 

ihrem Leben einen Stift in der Hand. Ebenso verhält es sich mit dem Zugang zu den neuen 

Technologien: Einige der Frauen bringen keine Erfahrung mit, in anderen Haushalten gibt 

es aber einen Computer, der auch 

genutzt wird, um beispielsweise im 

Internet zu surfen oder zu skypen. 
Ein Großteil der Teilnehmerinnen besitzt 

ein Mobiltelefon, dabei steigt die Zahl 

der Smartphonenutzerinnen ständig. 

Die Geräte werden in sehr unter-

schiedl ichem Ausmaß genütz t .  

Während einige ausschließlich tele-

fonieren können, gebrauchen andere 

das Handy auch als Fotoapparat oder 

Musikwiedergabegerät. Manche Teil-

nehmerinnen sind bereits sehr aktive 

Smartphone-Nutzerinnen. Vor allem Online-Wörterbücher und Übersetzungsprogramme 

erfreuen sich großer Beliebtheit.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Teilnehmerinnen sehr offen und interessiert an 

der Arbeit mit dem Computer, mit Tablet-PCs, Handys und Automaten sind und sich mit 

Begeisterung und Ausdauer den (neuen) Herausforderungen stellen.

Havva, 56 Jahre 

Ich habe ein Handy. Zu Hause gibt es auch 
einen Laptop.
Ich suche Nummern im Telefonbuch und lese 
und schreibe Nachrichten. Ich höre Musik, ich 
mache Fotos und schaue Bilder an. Ich höre 
Radio und schaue Videos. Ich spiele auch am 
Handy.
Ich übe zu Hause Schreiben am Laptop.
Ich bin im Internet und ich suche etwas über 
die Türkei. Ich schaue YouTube Videos.

Fatma 

Arbeiten am Tablet
Wir haben etwas angehört.
Wir haben Adressen oder Orte gesucht.
Wir haben die Tablets mit hinaus genommen.
Wir haben Fotos angeschaut.
Wir haben Spiele gespielt.
Wir haben Filme gemacht.
Wir haben mit Lern-Apps gelernt.
Wir haben Fotos gemacht.
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Lehrende

Die Aufgabe der Kursleiterinnen in der 

Basisbildung besteht darin, neben den 

Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und 

Rechnen auch  IKT-Kompetenz zu 

vermitteln. Dabei ist der Zugang der 

Lehrenden zu den neuen Technologien 

aber nicht immer frei von Vorbehalten und 

Ängsten. Da besteht zum einen die Angst, 

nicht perfekt zu sein, sich nicht ausreichend 

mit der Materie auszukennen, keine 

Spezialistin zu sein, zum anderen gibt es 

generelle Vorbehalte da die Neuen 

Technologien auch Gefahren bergen. 

Doch was spricht dagegen, die neue 

Materie gemeinsam zu erarbeiten oder 

sogar von den Teilnehmerinnen etwas zu 

lernen? Mit den neuen Technologien haben 

sich zwangsläufig die Rolle der Lehrenden 

und die Art der Vorbereitung gewandelt. 

Die Lernenden stehen nun im Mittelpunkt 

und nicht mehr die Lehren-den, die 

anleiten und im Hintergrund bei Bedarf 

helfend eingreifen können. Es wird 

selbstständig gelernt, Wissen gefestigt, und 

zwar individuell und flexibel. Somit kann 

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

Teilnehmerinnen eingegangen werden, die 

Lehrenden müssen sich aber von starr 

vorgefertigten Unterrichtsabläufen verab-

schieden.
Eines ist aber klar, ein schlechter Unterricht 

bleibt ein schlechter Unterricht, daran kann 

auch ein Medieneinsatz nichts ändern.
 

 "Ich persönlich kann mir nicht mehr vorstellen, 
ohne diese Medien zu leben, aber es darf kein 
Zwang sein." Rubia Salgado (MAIZ)

„Viele Lehrende trauen sich zu wenig zu, weil sie zu 
wenig Expertinnenwissen mitbringen. Hier 
bestehen noch riesige Ängste. Natürlich ist es 
wichtig, Weiterbildungen zu besuchen und selbst 
die Geräte auszuprobieren, aber der Mut zur Lücke 
ist gefragt.“ Marianne Hammani-Birnstingl 
(Danaida)

 „Es geht um Angst vor Blamagen und 
Kontrollverlust, wenn z.B. ein Unterricht gut 
vorbereitet wurde und im Rahmen dessen ein 
5minütiger Film gezeigt werden soll und dieser 
dann nicht funktioniert und dann am Beamer 
irgendeine Fehlermeldung, z.B. „Dieses Video ist in 
ihrem Land nicht verfügbar“, erscheint, da haben 
meiner  Ansicht nach vor allem die Kolleginnen, die 
gerne alles genau durchplanen, einfach noch viel 
Respekt vor diesen Technologien.“ Julia Schindler 
(Frauen aus allen Ländern)

Seite 9

 Der Workshop mit dem Tablets hat mir sehr gut 
gefallen, besonders das sofortige Umsetzen und 
Ausprobieren bewirkt einen hohen Lerneffekt und 
Lust auf Mehr! Ich würde sie gerne in der 
Basisbildung mit den KursteilnehmerInnen 
verwenden, da es wirklich einfach ist sie zu 
benutzen. Birgit Pilz (ISOP)

Der Umgang mit dem Tablet war sowohl für mich, 
als für meine TN neu. Sehr hilfreich war die 
detaillierte Schulung bei Danaida bevor wir mit 
„Digital Storytelling“ angefangen haben. 
Unterwegs haben sich die Tablets als praktisch 
erwiesen und wurden besonders von den TN gern 
benutzt – es wurde fotografiert  und gefilmt und die 
„Werke“ wurden angeschaut. Zum Bearbeiten 
haben wir allerdings den Computer genommen, 
der auch zur anschließenden Präsentation in 
Kombination mit einem Beamer hergehalten hat. 
Die Tablets waren für unsere Zwecke und 
Zielgruppe leicht in der Bedienung, praktisch und 
der Umgang damit hat Spaß gemacht. Amalia 
Gassner (ISOP)



Medienkompetenz und Sicherheit im Netz

Begleitend zum Einsatz der Neuen Medien ist notwendig, Wissen über die Geräte, das 

Internet und Datensicherheit zu vermitteln. Dass dies aufgrund sprachlicher Barrieren nicht 

immer einfach sein wird, ist klar. Daher empfiehlt sich der Einsatz von Dolmetscherinnen, 

um gemeinsam etwa sichere Passwörter zu erarbeiten und die Gefahren des 

worldwideweb zu diskutieren. Ein bewusster Umgang mit IKT sollte von Anfang an in den 

Unterricht integriert werden. Im Folgenden werden vier  wesentliche Themenbereiche kurz 

darges te l l t .  E ine  umfassende In format ion b ie te t  d ie  In terne tse i te :  

http://www.saferinternet.at

Ÿ  Lehrende sind für den Datenschutz verantwortlich! Keine  

    kostenpflichten Übungsseiten anbieten. 
Ÿ Bei Übungsseiten mit Registrierung Kursidentität der

    TeilnehmerIn von echter Identität trennen.
Ÿ  Regelmäßig Antivirenprogramme updaten und Internet-

    einstellung auf hohe Sicherheit setzen.
Ÿ Gemeinsam ein sicheres Passwort erarbeiten- keine

    persönlichen Daten  oder Namen auch nicht in Sozialen

     Netzwerken.
Ÿ   Pishingmails gemeinsam lesen und thematisieren Sensibilisierung.

 TIPP!
Ein sicheres Passwort kann z.B. aus den Anfangsbuchstaben der ersten gelernten 
Sätze und die Anzahl der Kinder oder des Hochzeitsjahres gebildet werden:
Ich heiße Yeter Yildirim. Ich komme aus der Türkei: IhYYIkadT3

ACHTUNG!
Recht auf das eigene Bild
Werden für Arbeitsblätter oder Dokumentationen Fotos oder Filme verwendet, auf 
denen Personen eindeutig zu identifizieren sind, so ist vorab zu klären, ob das die 
dargestellten Personen erlauben oder nicht. Dazu sind Einverständniserklärungen 
von den TeilnehmerInnen zu unterschreiben. 
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Aus unserer Praxis

Bei Danaida orientieren wir uns an den 

Bedürfnissen unserer Kursteilnehmerinnen in Bezug 

auf ihren Umgang mit elektronischen Geräten im 

Alltag und üben diesen konkret im Unterricht  (vgl. 

auch Tröster, Neue Medien, S. 47), wobei uns 

wichtig ist u.a. auch das noch immer bestehende 

Klischee der nur bedingten Kompatibilität von 

Frauen und Technik (vgl. auch Schindler, Digital und Deutsch, S. 3) zu durchbrechen. 
Wir sind selbst Userinnen und die Herausforderung unserem Anspruch gerecht zu werden, 
den KursteilnehmerInnen ein breites Methodenspektrum anzubieten und auf 

alltagsweltlichen Bezug zu achten (vgl. auch ebda.) ist durchaus herausfordernd. Der 

laufende Austausch über unser Wissen und unsere Erfahrungen, die Entwicklung von  

Unterrichtsszenarios und Lernmaterial, deren Erprobung, die Reflexion und die damit 

verbundene ständige Möglichkeit weiter zu lernen und die Einsatzmöglichkeiten im 

Unterricht weiterzuentwickeln ist jedoch ein durchaus lustvoller und ermöglicht es uns, PCs 

und Tablets  als Werkzeug zum Erlernen und Üben von Lesen, Schreiben, Deutsch und 

Mathematik zu nutzen, IKT aber auch selbst zum Unterrichtsinhalt zu machen, um jene 

Kompetenzen zu erwerben, die für die Kursteilnehmerinnen alltagsrelevant sind. 
Wir versuchen dies  verschränkt und von Beginn an, in den verschiedenen Kursen 

allerdings mit unterschiedlicher Intensität und unter Rücksichtnahme auf die Ziele, 

Interessen und Möglichkeiten der Teilnehmerinnen. (vgl. dazu auch Schindler, Digital und 

Fatima, 34 Jahre

Ich habe ein Smartphone. Mein Handy hilft mir vor allem Deutsch zu lernen. Ich benutze oft die App 
Translate.Ru und mache Deutschübungen. Ich mache Fotos.
Ich schaue, wie das Wetter wird und ich habe ÖBB Scotty, weil ich manchmal nach Wien fahre.Ich 
rufe Freunde und Familie an.
Wir haben zu Hause einen Laptop.
Ich sehe deutsche Filme. Ich suche auf YouTube Deutschkurse, z.B. Polyglott und telefoniere mit 
Skype.
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Deutsch, S. 12 ff.) Der Großteil der Frauen in den Kursen lernen sehr gerne PC-unterstützt 

und mit dem Tablet, einige Frauen können oder wollen dies jedoch nicht, sei es aus 

gesundheitlichen (Augenschmerzen, Kopfschmerzen) oder anderen Gründen   

(grundsätzliche Ablehnung von elektronischen Geräten etc.). Auch Mobiltelefone werden 

immer wieder genutzt und Automaten vor Ort ausprobiert.

http://www.bundeskanzleramt.at/site/cob__905

1/4544/default.aspx#a1
http://www.vhs.at/fileadmin/uploads_vhsflorids

dorf/downloads/doc/EU_Rezeptsammlung_Eins

atz_des_Computers_in_der_BB.pdf

Marianne Hammani-Birnstingl, Annette Sprung: 

Alphabetisierung mit Migrantinnen. Graz. 

1 9 9 6 . ( z i t .  a l s  H a m m a n i - B i r n s t i n g l ,  

Alphabetisierung) 

Marianne Hammani-Birnstingl: Der Computer in der Basisbildung. In: Verein Danaida 

(Hrsg.):  Alphabetisierung und Basisbildung mit MigrantInnen. Graz. 2011. S. 46 – 49. 

(zit. als Hammani-Birnstingl: Der Computer)

Programmplanungsdokument „Initiative Erwachsenenbildung“. Länder-Bund-Initiative zur 

Förderung grundlegender Bildungsabschlüsse für Erwachsene inklusive 

Basisbildung/Grundkompetenzen. Wien 2011 (zit. als Programmplanungsdokument)
 
Julia Schindler: Digital und Deutsch. IKT Basisbildung und DaZ .Innsbruck. 2012

 (zit. als Schindler, Digital und Deutsch)

Monika Tröster (Hrsg.): Neue Medien bewegen die Grundbildung. Lernprogramme – 

Konzepte – Erfahrungen. Bonn 2005 

 (zit. als Tröster, Neue Medien)

Literatur und Links:

http://digitalunddeutsch.jimdo.com/materialien/

http://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-

2005/troester05_01.pdf

http://www.saferinternet.at
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Zukunftsbau GMBH (Hrsg): Grundbildung und Beruf. Ein Wegweiser für Berufs-

beraterinnen und Berufsberater. Berlin 2012(zit. als Zukunftsbau GMBH, Grundbildung)

Für den Unterricht:

Abc-projekt  ; 

Beluga 

Maustraining 

@lpha-Projekt 

abfrager.de  
AlphaZ 

Basisbildung und Alphabetisierung 

DaF-Übungen 

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung Bonn 

DigiMathe 

digital und deutsch 

„Durch Kraut und Rüben“ 

elearning 

Google-Translater 

Google-Maps 

Hörtexte 

Ich-will-deutsch-lernen 

http://abc-projekt.de/ http://abc-projekt.de/software/

http://abc-projekt.de/beluga/

http://blog.medienecken.de/unterrichtsmaterial/maustraining/

http://www.die-alpha.de/cdrom/index.html

http://www.abfrager.de/
http://site.alpha-z.de/elearning/alphaz.html

http://www.basisbildung-alphabetisierung.at/home/

http://www.daf-uebungen.at/

http://www.die-bonn.de/

http://www.maiz.at/de/search/apachesolr_search/digimathe

http://digitalunddeutsch.jimdo.com/

http://www.die-alpha.de/cdrom/12/pb.html

http://elearning.aau.at/?q=node/57

http://translate.google.com/

https://maps.google.com/

http://www.hoertexte-deutsch.at/

http://www.grundbildung.de/projekte/ich-will-deutsch-lernen/
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iLern.ch 

Isf Internationale Filmschule Köln 

Jclic 

Learning Apps 

Matheaufgaben.net  

Mathe 112.de  

Netzwerk MIKA 

Schubert-Verlag_Übungen 

Schubert-Verlag_Übungen A 1 

Schritte Plus 

TIBS – Tiroler Bildungsservice 

Übung zum Lesen von Silben 

Verein Danaida 

Verein Frauen aus allen Ländern 

Verein maiz 

Wörterbuch Deutsch – Albanisch 

Wörterbuch Deutsch – Persisch 

Wörterbuch Deutsch – Türkisch  

Wörterbuch Leo 

http://www.ilern.ch/wordpress/

http://www.filmschule.de/Seiten/Termin.aspx?id=471

http://JClic.edugroup.at/

http://learningapps.org/

http://www.matheaufgaben.net/mathe-online

http://www.mathe112.de/

http://www.netzwerkmika.at/site/

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm

http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/

http://www.tibs.at/content/schule-des-lesens-gratis-cd-

rom-zum-blitzlesen

http://clic.eduhi.at/jclicrun.php?run=silben_lesen

http://www.danaida.at/

http://www.frauenausallenlaendern.org/

http://www.maiz.at/

http://www.fjalor.de/

http://www.loghatnameh.de/

http://www.mydictionary.de/

http://www.leo.org/
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