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„EBmooc – digitale Werkzeuge für ErwachsenenbildnerInnen” 
 

Kursinhalt 

In diesem Kurs geht es um digitale Werkzeuge, die einfach anzuwenden sind und die Arbeit in der 

Erwachsenenbildung unterstützen oder erleichtern: 

 Lernen im MOOC und in Webinaren 

 IKT-Tools für die tägliche Arbeit rund um ein Bildungsangebot 

 Social Media in der Erwachsenenbildung 

 Blended Learning und eLearning in der Erwachsenenbildung 

 Offene Bildungsressourcen für die Erwachsenenbildung 

 Lernberatung mit Online-Unterstützung 

Der Kurs vermittelt nützliche und praktische Tools (und nicht unbedingt die neuesten). 

Lernziele 

Als TeilnehmerIn sammeln Sie Erfahrung mit einem MOOC und begleitenden Webinaren und erweitern Ihr 

Wissen und Ihre Fertigkeiten über technisch unterstütztes Lernen aller Art, soziale Medien, offene 

Bildungsressourcen und Online-Beratung — jeweils spezifisch für die Erwachsenenbildung. Das Ziel dabei: eine 

Bereicherung und zugleich auch eine Erleichterung Ihrer Arbeit in der Erwachsenenbildung. 

Vorkenntnisse 

Voraussetzung für die Teilnahme sind grundlegende Kenntnisse mit dem Internet, wie z.B. Webseiten aufrufen, 

Suchmaschinen bedienen, Videos abspielen, kommunizieren in Foren. 

Zielgruppe 

Wir wenden uns mit diesem Kurs an Erwachsenenbildner/innen aus unterschiedlichen Einrichtungen und 

Beschäftigungsformen und mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten. Der Kurs passt gut für Sie, wenn 

Sie durchschnittliche IKT-Kenntnisse haben und einen einfachen Zugang zu (mehr) digitalen Werkzeugen suchen 

— um Ihre praktische Arbeit zu erleichtern oder anzureichen. Auch dieser MOOC ist ein Kurs für Menschen, die 

sich gerne selbst aussuchen, wann und wo sie lernen — ohne dabei auf den Austausch miteinander zu 

verzichten! 

Pädagogisches Konzept und Gestaltung 

Der Online-Kurs ist als sogenannter xMOOC ausgelegt. Dies bedeutet, dass im Kurs Materialen zum Selbstlernen 

bereitgestellt werden. Daneben werden Austauschmöglichkeiten unter den Lernenden und mit den 

ReferentInnen angeboten (Diskussionsforum, Webinare). Eine intensive Einzelbetreuung ist dabei nicht 

vorgesehen. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Jede Einheit im Kurs besteht aus einem einführenden Video, ergänzendem Arbeitsmaterial sowie wenigen 

Fragen, mit denen alle Lernenden am Ende der Einheit prüfen können, inwieweit sie wesentliche Aufgaben erfüllt 

und Konzepte verstanden haben. 

Die angebotenen Inhalte — also die digitalen Werkzeuge für ErwachsenenbildnerInnen — sind so genau wie 

möglich auf den Arbeitsalltag und die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen abgestimmt. 

Dieser MOOC kann (auf Wunsch) mit Gruppentreffen vor Ort unterstützt werden und wird zusätzlich durch 

Webinare begleitet („inverse blended learning“). 

Mehrere Bildungseinrichtungen und -initiativen organisieren begleitend zum Online-Kurs weitere Angebote (z.B. 

Lerner/innen-Stammtische). Eine Übersicht dazu finden Sie Anfang 2018 auf 

www.erwachsenenbildung.at/ebmooc. Wenn Sie ein Begleitangebot planen, freuen wir uns über Ihre 

Kontaktaufnahme unter ebmooc@conedu.com. 

Begleitende Webinare 

Außerdem werden begleitend mehrere Webinare angeboten. Hier können sich alle mit den jeweiligen 

ReferentInnen der Einheit treffen. 

Die Webinare bilden ein offenes Austauschforum für Fragen über die angesprochenen Inhalte und Tools, auch 

für die Metareflexion des MOOC. Fix dabei sind jeweils ein/e Vertreter/in der Kooperationspartner im Projekt, 

sowie die ReferentInnen, auf deren Modul sich das Webinar bezieht. Die Termine finden Sie auf 

www.erwachsenenbildung.at/ebmooc. 

Ablauf 

Der Online-Kurs startet am 4.4.2018. Ab dann wird wöchentlich jeweils eine Einheit freigeschaltet (bis zum 

Kursabschluss (mit Evaluation) am 16.5.2018). Im Anschluss bleiben alle Kursmaterialien online zugänglich, 

und es ist noch für mehrere Wochen möglich, die Tests abzulegen sowie eine Teilnahmebescheinigung zu 

erhalten (Sonderregelungen für KooperationspartnerInnen sind möglich). Das Diskussionsforum wird nach 

Kursende ebenfalls noch zugänglich sein, kann dann aber nicht mehr aktiv genutzt werden. 

Kursdauer 

6 Lernwochen plus Abschlussmodul (bei einem Arbeitsaufwand von ca. 3 Stunden pro Woche) 

Teilnahmebestätigung 

Wer eine Teilnahmebescheinigung erhalten möchte, muss sich mit dem richtigen Namen auf iMooX anmelden 

und die kurzen Tests aller Einheiten erfolgreich abschließen. Jeder einzelne Test lässt sich dabei mehrmals 

wiederholen. Auch erhält man automatisierte Rückmeldungen zu den Antworten. Zusätzlich werden für den Kurs 

voraussichtlich Badges (personalisierte elektronische Lernnachweise) vergeben. 
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Lizenz 

Alle Kursmaterialien werden unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz zur 

Verfügung gestellt. Dies erlaubt eine freie Nutzung und auch die Veränderung und Wiederveröffentlichung aller 

Bestandteile der Videos, der Arbeitsmaterialien sowie der Fragen der Tests (soweit es sich nicht um externe, d.h. 

verlinkte Materialien handelt, dann gelten die jeweiligen Bedingungen). Eine nachhaltige Nutzbarkeit und 

Nutzung ist somit möglich, auch über die Kurs- und Projektlaufzeit von iMOOX hinaus. 

Bei Verwendung der Materialien geben Sie bitte an: 

CC BY 4.0 CONEDU, #ebmooc18 

 

Mehr Informationen zum EBmooc: 

www.erwachsenenbildung.at/ebmooc 

oder unter ebmooc@conedu.com 

Hashtag: #ebmooc18 
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