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Einführung
Das vorliegende Handbuch ist das Ergebnis der Zusammenarbeit im Rahmen eines
erfolgreichen Erasmus+-Projekts (2017-1-PL01-KA204-038766): Training Adults Online (TAO).
Eines der Ziele des Projekts - und des Handbuchs - ist es, Lehrenden von älteren Lernenden
(50+) ein umfassendes Instrumentarium für ihre berufliche Weiterbildung zur Verfügung zu
stellen. Es umfasst ein Trainingsprogramm, das Handbuch selbst und eine App, die auf
Smartphones verwendet werden kann. Alle drei Ergebnisse können von der Projektwebsite
www.tao.eu.com.pl heruntergeladen werden.
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Die dynamischen Grenzen des Alterns verschieben sich rasant und so erhöht sich auch der
Bedarf an freien und zugänglichen Materialien, die Lehrende im Rahmen des Unterrichtens
von älteren Lernenden nutzen können. Dabei können Lehrende mit Herausforderungen in
Bezug auf folgende Themen konfrontiert werden:










Altersvielfalt in der Gruppe 50+, da sie diejenigen umfasst, die noch erwerbstätig oder
arbeitssuchend sind (50-65 Jahre) und diejenigen, die bereits im Ruhestand sind und
zur persönlichen Entwicklung weiterlernen wollen (65 Jahre +).
Wenige Übungsmaterialien, die speziell auf diese Altersgruppen abgestimmt sind
Vielfalt der kognitiven und digitalen Fähigkeiten in Lerngruppen
Unterschiedliche digitale Kompetenzen unter den Lehrenden
Die Lernenden sind unterschiedlich stark motiviert
Unzureichende Auswahl an Online-Tools, die für diese Altersgruppe geeignet sind, da
die überwiegende Mehrheit der Online-Ressourcen für junge Digital Natives erstellt
wird
Die Schwierigkeit, aus der unerschöpflichen und ständig wachsenden Palette der
verfügbaren Produkte geeignete Online-Tools auszuwählen

Das Handbuch geht auf diese Bedürfnisse ein, indem es den Lehrenden aktuelle Einblicke in
die folgenden vier Wissens- und Kompetenzbereiche bietet:
1. Fokus auf ältere Lernende und Elemente des Lernprozesses (Teil A)
a. Lerntheorien, die Form und Inhalt von Kursen für ältere Lernende prägen
b. Eigenschaften älterer Lernender und Herausforderungen des Lernens in späteren
Lebensphasen
c. Praktische Fähigkeiten und Kompetenzen von Lehrenden
d. Motivation von älteren Lernenden
2. Fokus auf die Vermittlung verschiedener Internet-Kompetenzen (Teil B)
a. Möglichkeiten zum Erlernen neuer Fähigkeiten Online (auch im Hobbybereich) für
ältere und weniger qualifizierte Menschen
i. Vorteile des Einsatzes neuer Technologien im Seniorenbereich
ii. Hürden beim Lernen im Internet/ bei der Nutzung von Online-Tools durch ältere
Lernende
b. Nützliche Online-Tools/Apps zum Erlangen von Computerkenntnissen für ältere
Lernende
c. Notwendige Fähigkeiten und Kompetenzen zum Lernen und Lehren im Internet
d. Beispiele für Unterrichtspläne
3. Fokus auf den Fremdsprachenunterricht im Internet und Online-Tools für den
Fremdsprachenunterricht (Teil C)
a. Vorteile des Erlernens einer zweiten Sprache als Senior*in
b. Wie das Alter der Lernenden den Sprachunterricht beeinflusst
c. Lehrmethoden und praktische Empfehlungen für den Sprachunterricht für ältere
Menschen ab 50 Jahren
d. Sprachorientierte Online-Tools, die für ältere Menschen ab 50 Jahren geeignet sind
e. Beispiele für Unterrichtspläne
4. Fokussierung auf moderne Online-Tools, die für reifere Lernende geeignet sind (Teil D)
a. Verschiedene Formen von E-Learning
b. Webseiten zum Speichern und Organisieren von Lehr- und Lernmaterialien
c. Tools zur Erstellung von Unterrichtsmaterial
d. Virtuelle Klassenzimmer
e. Weitere nützliche Online-Ressourcen
Jeder Teil des Handbuchs wurde durch Anregungen zum Weiterlesen und einige
reflektierende Fragestellungen für Lehrende ergänzt. Das Handbuch ist flexibel und kann
sowohl als Ganzes als auch in Teilen gelesen werden, je nach den individuellen Bedürfnissen
des Lehrenden und dem Unterrichtskontext. Es kann zum Selbststudium oder als Grundlage
für eine berufliche Weiterbildung dienen. Weitere Vorschläge zur Anwendung finden Sie im
Trainingsprogramm.
Wir danken allen Partnerinstitutionen - English Unlimited aus Polen, Wisamar
Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH und WBS Training aus Deutschland und edEUcation
aus Großbritannien - für die Unterstützung der Arbeit am Handbuch sowie der polnischen
Nationalagentur des Erasmus+-Programms, die das Potenzial des Projekts erkannt und die
Entwicklung der Ergebnisse finanziert hat.
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Teil A
Fokus auf ältere
Lernende und
Elemente des
Lernprozesses

Teil A Fokus auf ältere Lernende und Elemente des Lernprozesses
A.1 Fokus auf die Lernenden
Lernende 50+, 60+, 70+, 80+ - ein reiches und vielfältiges Bild
Das Älterwerden ist eine sehr lange Zeit des Wandels im Leben, und in der Folge sind
Menschen von 50+ bis 90+ eine extrem heterogene Gruppe. Ihre kognitiven Fähigkeiten, ihre
wirtschaftliche, soziale und körperliche Unabhängigkeit und ihre soziokulturellen
Unterschiede sind so vielfältig, dass die Forschung trotz zahlreicher und andauernder
Versuche, sie in sinnvolle Untergruppen einzuteilen, nicht in der Lage war, dies zu tun. Begriffe
wie mittleres Erwachsenenalter, späteres Erwachsenenalter und Alter werden oft synonym
verwendet. In diesem Handbuch werden wir Begriffe wie: ältere Erwachsene, ältere Lernende
oder reife Lernende verwenden, weil sie sich alle in der gleichen Gruppe treffen können, wenn
sie unabhängig von ihrem chronologischen Alter etwas Neues lernen.
Peter Laslett (1915-2001) war ein britischer Historiker, der 1987 eine sehr positive
Alterungstheorie des eigenen Lebens mit vier Altersgruppen etablierte, wonach das dritte
Alter eine Ära der persönlichen Leistung und Erfüllung nach dem Eintritt in den Ruhestand mit
Gesundheit, Kraft und positiven Einstellungen ist. Doch das wahre Bild, das die soziokulturelle
Realität zeichnet, ist sehr vielfältig. Es gibt reife Lernende, die in der Lage sind, ihre persönliche
Entwicklung im Einklang mit Lasletts Vision zu verfolgen, aber es gibt auch andere, die
aufgrund von geringen digitalen Kompetenzen, Arbeitslosigkeit, geringem Selbstvertrauen
oder schlechter Gesundheit darum kämpfen, über die Runden zu kommen. Beide Gruppen
und die überwiegende Mehrheit in der Mitte können vom Konzept des lebenslangen Lernens
profitieren, sei es durch nicht formales oder informelles Lernen. Die Voraussetzung hierfür ist,
dass sie von Lehrenden unterstützt werden, die auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse
eingehen.
Es bringt weder zuverlässige Ergebnisse hervor, noch ist es sinnvoll,
Menschen zu kategorisieren, insbesondere wenn sie zur
heterogenen Gruppe des "Dritten Lebensalters" gehören. Ihre
Lernergebnisse können von verschiedenen Faktoren beeinflusst
werden, ebenso wie die Menschen selbst aus vielen Gründen
unterschiedlich sein können. Lehrende müssen bedenken, dass,
wenn lebenslanges Lernen als Übergangsprozess zu mehr
Unabhängigkeit und Erfüllung dienen soll, man die Unterschiede
zwischen den Lernenden akzeptieren und respektieren muss - ihren
sozialen und kulturellen Kontext, ihre Lerngeschichte und gewohnheiten sowie ihre Motivation und ihr Selbstverständnis.

A.1.1 Eine kurze historische Perspektive auf die Theorien der Erwachsenenbildung
Die Geschichte der Erwachsenenbildung reicht weit zurück. Alte Zivilisationen ebneten den
Weg für mittelalterliche Universitäten, aber erst im 17. Jahrhundert veröffentlichte der
tschechische Philosoph John Amos Comenius sein Werk Pampaedia, in dem er sich für acht
Schultypen für acht Lebensabschnitte, einschließlich des Alters, aussprach. Er schuf eine Vision
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von universeller Bildung "ohne Grenzen", bis zum letzten Moment des Lebens eines jeden
Menschen. Durch die Schaffung seines Bildungskonzepts bis ins hohe Alter wurde Comenius
zum Vorreiter der Geragogik (die Bildungswissenschaft des Älterwerdens und des hohen
Alters) und wird oft als Vater der modernen Bildung angesehen. Ihm folgte die herausragende
Arbeit des Dänen N.F.S. Grundtvig, der im 19. Jahrhundert das Konzept der Volkshochschulen
schuf, die für alle offen sind, unabhängig von Alter und Schulbildung. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts war klar, dass ein neues Zeitalter in der Bildung anbrechen würde, als ein
amerikanischer Bildungsphilosoph, E.C. Lindeman, seine Ansichten über demokratische
Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen veröffentlichte, was zu einer neuen Ära führte,
in der die modernen Werte der Erwachsenenbildung geboren wurden. Sein Zitat "...der Ansatz
der Erwachsenenbildung wird über den Weg von Situationen erfolgen, nicht über Themen...."
gilt weiterhin.
Malcolm Knowles, ein Schüler von Lindeman, baute auf seiner Philosophie der
Erwachsenenbildung auf, erweiterte sie und entwickelte sie weiter. Er war überzeugt, dass
Erwachsene anders lernen als Kinder und dies führte durch Forschung und Recherche zur
Formulierung kritischer Annahmen über die Erwachsenenbildung:
1. Selbstverständnis: Erwachsene sind eigenmotiviert und
eigenverantwortlich
2. Erfahrung: Erwachsene bringen Lebenserfahrung in jede
Lernerfahrung ein
3. Lernbereitschaft: Erwachsene sind zielorientiert
4. Orientierung am Lernen: Erwachsene sind relevanzorientiert
5. Motivation zum Lernen: Erwachsene sind praktisch
6. Respekt: Erwachsene Lernende werden gerne respektiert
und als Erwachsene mit Erfahrung und Fachwissen behandelt
Diese Annahmen wurden zur Theorie der Andragogik weiterentwickelt, die zur zentralen
Referenz für die Diskussion über die Charakteristika erwachsener Lernender im 20.
Jahrhundert wurde.
Andere Theorien der Erwachsenenbildung, die zu dieser Zeit entstanden sind und einen
wesentlichen Beitrag zu den gegenwärtigen Methoden der Arbeit mit Erwachsenen und
älteren Lernenden leisten, sind Erfahrungslernen und Transformatives Lernen. Ersteres wird
definiert als der Prozess des Lernens durch Erfahrung und des Lernens durch Reflexion über
das Tun. D. A. Kolb kombinierte den Prozess des Lernens mit der Reflexion in den vier Phasen:
a.
b.
c.
d.

konkrete Erfahrung
reflektierende Beobachtung
abstrakte Konzeptualisierung
aktives Experimentieren

Später entwickelten die Anhänger*innen seiner Theorien ein einfaches, praktisches
Fragemodell - "5 Fragen"-, mit dem Lehrende kritische Reflexion beim Lernen fördern können:

Ist Ihnen das aufgefallen? Warum ist das passiert? Passiert das im Leben? Warum passiert
das? Wie können Sie das nutzen?
Diese Fragen werden nach einer Lernerfahrung gestellt und führen die Gruppe zu einem
besseren Verständnis, wie sie das Lernen auf ihr eigenes Leben anwenden können.
Transformatives Lernen nach J. Mezirow ist eine weitere neuere Lerntheorie, die besagt, dass
der Prozess des Lernens oder der Transformation drei Dimensionen hat: psychologische
(Veränderungen im Selbstverständnis), konstitutionelle (Revision von Überzeugungen) und
verhaltensbedingte (Änderungen im Lebensstil). Diese Theorie legt großen Wert auf die Rolle
des Lehrenden, der das entdeckende Lernen durch Unterrichtsmethoden wie Lernverträge,
Gruppenprojekte, Rollenspiele, Fallstudien und Simulationen fördern kann, da diese
Methoden den Lernenden helfen können, das neue Wissen im Kontext ihres eigenen Lebens
zu sehen.
Alle drei Theorien - Andragogik, Erlebnislernen und Transformatives Lernen - haben
zusammen mit anderen neuen Entwicklungen in der modernen Schulpsychologie praktische
und einzigartige Auswirkungen auf die Arbeit von Lehrenden mit älteren Erwachsenen.
Wenn Sie mehr über Theorien der Erwachsenenbildung erfahren möchten, können Sie unter
den folgenden Links weiterlesen:
https://www.mindflash.com/elearning/adult-learning-theories
https://www.td.org/insights/3-adult-learning-theories-every-e-learning-designer-must-know

A.1.2 Geragogik – Grundprinzipien
Einfach ausgedrückt, ist die Geragogik die Methode und
Praxis der Bildung älterer Erwachsener. Die Geragogik
hat nicht den Anspruch, eine eigene Bildungstheorie zu
sein. Es handelt sich eher um ein Feld der
Bildungsforschung und -praxis, das sich auf die Lernstile
älterer Erwachsener konzentriert und erkennt, wie sich
altersbezogene Fragen auf das Lernen auswirken
können. Betont wird auch die besondere Rolle, die ältere
Erwachsene bei der Gestaltung der Lernprozesse spielen.
Die Prinzipien der praktischen Geragogik, die sich an den Theorien und Praktiken der Erwachsenenbildung orientieren, können in den folgenden Punkten zusammengefasst werden:
o In den Kursen müssen Fähigkeiten und Ressourcen vorhanden sein, die darauf abzielen,
die persönliche Unabhängigkeit älterer Lernender zu erhalten und zu fördern.
o Die Lernergebnisse sollten praxisnah sein und vor Beginn eines Kurses präsentiert
werden, und alle Aufgaben müssen für ältere Erwachsene von Bedeutung sein.
o Die wünschenswerte Lernmotivation sind Freude, Neugier, Informationssuche und der
Wunsch zu kommunizieren.
o Es bedarf einer Vielfalt an Lehrmethoden sowie eines flexiblen, interdisziplinären
Ansatzes, der auf die Bedürfnisse der Lernenden eingeht.
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o Lehrende müssen eindeutig auf das Thema fokussiert sein und die Anzahl der
präsentierten Ideen begrenzen. Komplizierte und langwierige Abhandlungen sollten
vermieden werden.
o Die Rolle der Lehrenden besteht darin, das Lernen und die Teilnahme am Kurs mit
Respekt, Wärme und positivem Feedback zu fördern und die Anerkennung und
Festigung des neuen Wissens zu ermöglichen.
o Ältere Lernende können länger brauchen, um Aufgaben und Aufträge zu erledigen, als
jüngere Menschen. Sie können auch das Bedürfnis haben, wiederholt zu einer Aufgabe
zurückzukehren, bis sie sich wohl fühlen.
o Beispiele und neue Fähigkeiten sollten regelmäßig und oft, aber in unterschiedlichen
Kontexten geübt werden, um den Lernenden so viele Möglichkeiten wie möglich zu
geben, eine Idee zu verstehen.
o Die bisherigen Erfahrungen der Lernenden können nützlich sein, um ihnen zu helfen, das
neue Wissen zu verstehen und mit ihrer Erfahrung zu verknüpfen.
o Lehrende müssen den Lernenden helfen, ihre Kreativität zu nutzen und auf ihrer
persönlichen Lebenserfahrung aufzubauen. Es ist auch wichtig, das neue Wissen mit den
Informationen zu verknüpfen und zu überprüfen, die möglicherweise in der
Vergangenheit gelernt wurden.
o Ältere Lernende müssen Mitautor*innen des Unterrichtsplans sein.
Die Veränderungen in der Bildungspsychologie des 21. Jahrhunderts haben das Konzept der
kritischen Geragogik geschaffen, das einen Rahmen für die Überarbeitung sozialer und
pädagogischer Prinzipien der Geragogik und die Infragestellung der sozialen Vorurteile über
das Altern bildet. Es stellt auch die Rolle der älteren Generation in einer Gesellschaft in Frage
und legt den Schwerpunkt auf die Arbeit mit dem negativen Selbstbild der Lernenden und mit
den geringeren Erwartungen an ihre Ziele.
Sie können mehr über Geragogik erfahren, indem Sie auf diesen Link klicken:
https://en.wikipedia.org/wiki/Geragogy

A.1.3 Wahrheiten und Mythen über kognitives Altern und Lernen
Ältere Menschen stehen vor vielen Herausforderungen, wenn sie sich wieder in einem
Klassenzimmer befinden. Einige dieser Herausforderungen beziehen sich auf die
Wahrnehmung, andere haben einen psychologischen Hintergrund (Verlust ihrer
Unabhängigkeit und Selbstkontrolle oder schlechte Erfahrungen während der eigenen
Schulzeit) und wieder andere haben ihre Wurzeln in der sozialen Haltung zum Lernen in
einem späteren Lebensabschnitt. Wir müssen uns dieser Herausforderungen bewusst sein,
aber - was noch wichtiger ist - sie als gegebene Rahmenbedingungen für lebenslanges
Lernen im Alter akzeptieren, an denen gearbeitet werden kann und die verbessert werden
können.
In einigen Gesellschaften geht es bei Vorurteilen gegenüber dem Altern, die immer noch fest
in der Einstellung zur älteren Generation verwurzelt sind, hauptsächlich um Rückgang. Eines
dieser Vorurteile legt nahe, dass die altersbedingte Veränderung oft als Hindernis beim

Erreichen von Lernzielen angesehen wird. Dieser Glaube basiert auf häufigen
Alterserscheinungen wie Gedächtnis-, Seh- und Hörproblemen,
Konzentrationsschwierigkeiten und anderen körperlichen Einschränkungen im
Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen. Mit anderen Worten: "Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr“
Die Forschung besagt jedoch das Gegenteil. Nach Erkenntnissen der Neuropsychologie
verändern sich die kognitiven Fähigkeiten mit dem Alter, aber der Veränderungsprozess
bedeutet nicht immer einen Rückgang. Lernen beinhaltet zwei Arten von kognitiven
Fähigkeiten - kristalline und fluide Fähigkeiten.
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Kristalline Fähigkeiten
Kristalline Fähigkeiten sind die Fähigkeiten und Erinnerungen, die sich
aus dem Lernen von Dingen in der Vergangenheit entwickeln,
typischerweise in Form von Allgemeinwissen. Tests, in denen
Allgemeinwissen, Textverständnis, die Lösung kognitiver Aufgaben,
Wortschatz usw. abgefragt werden, spiegeln kristalline Fähigkeiten
wider. Studien haben gezeigt, dass sich die kristallinen Fähigkeiten bis
zum Alter von etwa 60 Jahren steigern können, und danach bis zum Alter
von 80 Jahren auf dem gleichen Niveau bleiben.
Fluide Fähigkeiten
Fluide Fähigkeiten beziehen sich auf den Lernprozess (Gedächtniserhaltung,
Lerngeschwindigkeit, die Fähigkeit, neue Probleme zu lösen, Logik in neuen Situationen
anzuwenden, Muster zu identifizieren usw.). Die Forschung hat einen stetigen Rückgang der
fluiden Fähigkeiten ab dem Alter von 20 Jahren festgestellt.
Es gibt eine Metapher, die die Rolle beider Arten von Fähigkeiten zusammenfasst. Wir können
das Gehirn als einen Computer betrachten, dessen Hardware (Speicher und
Verarbeitungsgeschwindigkeit) mit zunehmendem Alter abnimmt, aber die Software (Wissen
und Erfahrung) kann - zum Glück - wachsen. Und das Sprichwort - "Man ist nie zu alt, um zu
lernen" ist zweifellos wahr.
Wenn Sie mehr über kognitives Altern und Lernen erfahren möchten, folgen Sie diesem Link:
https://www.intechopen.com/books/geriatrics-health/cognitive-ageing

A.1.4 Herausforderungen für das Lernen im höheren Lebensalter und Auswirkungen
auf die Bildung
Wir wissen heute, dass Gehirnentwicklung während unseres gesamten Lebens stattfinden
kann und Lernen in jedem Alter möglich ist. Das Lernen zu einem späteren Zeitpunkt im Leben
findet jedoch in einem anderen Kontext statt als das der jüngeren Generation. Der Kontext ist
geprägt von persönlichen Lernerfahrungen und -gewohnheiten, der emotionalen Einstellung
zum Lernen aus der eigenen Lerngeschichte, der sehr individuellen Erfahrung mit der eigenen

sozialen Rolle und den damit verbundenen Erwartungen sowie dem Gesundheitszustand im
Allgemeinen und den kognitiven Fähigkeiten. All dies hat praktische Auswirkungen auf das
Lernen.
Man muss realistisch sein angesichts der Gegebenheiten des Lebens, wie beispielsweise der
Veränderungen in der Wahrnehmung im Alter. Die folgenden physischen und kognitiven
Veränderungen können sich auf die ältere Generation auswirken:
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eingeschränktes Sehvermögen
Hörbeeinträchtigung
eingeschränkte Mobilität
abnehmende Gedächtnisleistung
langsamere Verarbeitung von Informationen
Schwierigkeiten, konzentriert zu bleiben
Probleme mit selektiver und geteilter Aufmerksamkeit

Für einige ältere Lernende werden diese physischen
Einschränkungen zu großen äußeren Hindernissen, die sie davon
abhalten, sich anzustrengen. Aber neben oder unter diesen Problemen kann es eine ganze
Reihe von internen emotionalen Problemen geben, die ihre Wurzeln in individuellen
Lerngeschichten und Lebenserfahrungen haben, wie beispielsweise:













mangelndes Selbstvertrauen
Stolz und nicht daran gewöhnt zu sein, in der Rolle des Lernenden zu sein
Angst vor Fehlern
Widerstand gegen die "Anweisung, was zu tun ist", insbesondere von jungen oder
weiblichen Lehrenden
geringe Motivation, Lernwiderstand, sich zum Lernen gezwungen fühlen
nicht in der Lage sein, die Vorteile des Lernens zu erkennen
geringes Selbstwertgefühl
negatives Selbstbild
Druck
soziale Vorurteile bezüglich des Lernens im Alter
Gefühl der Inkompetenz
Probleme in der Familie

Die Kombination von physischen und internen Faktoren kann der Hauptgrund dafür sein, dass
ältere Lernende sich vom Lernen abwenden oder sich gar dagegen entscheiden. Aber das muss
nicht sein. Keiner dieser Faktoren, ob allein oder in Kombination, kann es legitimieren, das
Lernen aufzugeben. Keiner von ihnen ist Grund genug, warum Lehrende nicht in der Lage sein
sollten, älteren Lernenden zu helfen, ihre Lernziele zu erreichen. Ältere Lernende werden zum
Beispiel frustriert, weil sie Probleme haben, sich an neue Wörter im Fremdsprachenunterricht
zu erinnern und sich selbst die Schuld geben, weil sie ein schlechtes Gedächtnis haben ("Ich
bin zu alt zum Lernen, mein Gedächtnis ist so schlecht geworden"). Tatsächlich kann die
schlechte Gedächtnisleistung auch auf fehlende Übung, unklare oder wenig hilfreiche

Lernstrategien (z.B. Auswendiglernen, Lernen ohne sinnvolle Assoziationen), geringe
Selbstkenntnis, vage Ziele oder einfach mangelndes Interesse am Thema zurückzuführen sein.
Informierte Lehrende älterer Erwachsener würden geeignete Strategien anwenden, um die
Lernenden, die sich über ein schlechtes Gedächtnis beschweren, dazu zu bringen, zu
akzeptieren, dass das Gedächtnis auf viele Arten trainiert werden kann und andere Faktoren,
wie z.B. die persönliche Relevanz, einbezogen werden können.
Lernen in einem späteren Lebensalter mag anspruchsvoller sein, ist aber gleichzeitig
lohnender, weil es ältere Menschen befähigt und ihnen letztendlich Instrumente zur
Bekämpfung von sozialer Isolation, Depression und Demenz an die Hand gibt. G.B. Shaw
umschreibend, können wir sagen:
"Wir hören nicht auf zu lernen, weil wir alt werden, aber wir werden alt, weil wir aufhören zu
lernen".

A.1.5 Motivation
“Dein Lehrer kann die Tür öffnen, aber du musst selbst eintreten.”
Dieses chinesische Sprichwort stellt die universelle
Herausforderung der Motivation beim Lernen dar. Beide
Parteien - Lehrende und Lernende - sind beteiligt, aber ihre
Rollen sind sehr unterschiedlich. Die Entscheidung, durch die Tür
zu gehen oder nicht, metaphorisch gesprochen, liegt immer bei
den Lernenden.
Die Motivation, zu einem späteren Zeitpunkt im Leben zu lernen,
ist eine Kombination aus verschiedenen internen und externen
Faktoren. Interne Motivation ist nach den Erkenntnissen der Psychologie sinnstiftender,
während externe Motivation auf die Aussicht auf eine Belohnung oder bloße Notwendigkeit
angewiesen ist. Beide können einen Lernenden "durch die Tür treten" lassen. Mit anderen
Worten, die Lernenden können unterschiedliche Gründe haben, am Lernprozess teilnehmen
zu wollen oder sich außerhalb davon aufzuhalten, und deshalb erscheint das Konzept der
Notwendigkeit zentral für die Diskussion über die Motivation zum Lernen im späteren Alter.
Die Bedürfnisse der älteren Generation lassen sich in drei emotionale Ebenen einteilen:
a. das Bedürfnis, sich körperlich, sozial und im Lernumfeld sicher zu fühlen
Ältere Erwachsene fühlen sich sicher, wenn sie sich zugehörig fühlen und akzeptiert werden, und der
Lehrende nicht versucht, ihre Ansichten zu ändern oder die eigenen durchzusetzen; das Gefühl der
Sicherheit ist bedroht, wenn ihre Autonomie nicht respektiert wird und ihre Emotionen beim Lernen
übersehen werden.

b. das Bedürfnis, über die Welt um sich herum informiert zu sein und diese zu verstehen
Viele ältere Lernende haben ein starkes Bedürfnis, ihre kognitiven Fähigkeiten aktiv zu nutzen
und zu entwickeln, technische Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die sie im täglichen
Leben anwenden können - das Gesundheitssystem, Ersparnisse, Kontakte über soziale
Medien, Pflege, Lebensversicherung und Erbschaft, etc.
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c. das Bedürfnis, sich wertvoll zu fühlen
Erwachsene Lernende müssen von anderen Menschen und der Gesellschaft die Botschaft
erhalten, dass ältere Menschen wichtig sind und ihr Wissen und ihre Erfahrung geschätzt
werden. Sie müssen das Gefühl haben, dass ihre Entscheidungen ernst genommen und ihre
Werte respektiert werden.
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Andere wichtige Faktoren für die Motivation sind neben den psychologischen Bedürfnissen
auch Überzeugungen, wie sich ältere Erwachsene selbst und ihre Fähigkeiten sehen, ihre
Neugierde, ihre Einstellung zum Lernen und die Fähigkeit, die Motivation durch Zielsetzung
und konsequente Anstrengungen aufrechtzuerhalten.
Im Schatten dieser positiven Eigenschaften gibt es negative Überzeugungen, die für die
Motivation kontraproduktiv sind. Sie sind Teil einer negativen Einstellung zum Alter,
Vorurteile über die Rolle älterer Menschen, Bildung und lebenslanges Lernen, die noch immer
bestehen. King Lears Zeile - "Ich bin zu alt, um zu lernen" ist nur ein berühmtes Beispiel dafür.
Aber denken wir daran, dass der Glaube an das Alter, den die Menschen vor vierhundert
Jahren hatten, nicht unser eigener werden darf. Wir, die Lehrenden, sind dafür verantwortlich,
unsere eigenen Vorurteile über das Altern zu überprüfen, bevor wir versuchen können, unsere
Ansichten mit älteren Lernenden zu teilen, die an ihrem eigenen Potenzial zweifeln.

A.2 Fokus auf die Lehrenden
Wer ist Lehrende*r in der Erwachsenenbildung?
Der Begriff der Lehrenden in der Erwachsenenbildung, als jemand, der sich vom Begriff des/
der Pädagog*in unterscheidet, ist keine neue Idee, sondern wurde in der späteren Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts immer häufiger verwendet, um jemanden zu beschreiben, der in
der Praxis eine entscheidende Rolle im Umgang mit dem lebenslangen Lernen spielt. Es ist
jemand mit einer Vision und dem Wissen, wie man sich dem Unterrichten bzw. Anleiten von
Erwachsenen nähert; insbesondere reifen, erfahrenen Erwachsenen, die für ihre persönliche
Entwicklung, ihre soziale und digitale Integration oder um noch Teil des Arbeitsmarktes in der
sich rasant wandelnden Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zu sein, lernen. Die Definitionen der
Begriffe Mentor*in, Anleiter*in, Berater*in, Moderator*in, Trainer*in usw. stehen alle der
zentralen Rolle eines Lehrenden nahe. Kurz gesagt, es ist eine Person, die die subjektiven
Bedürfnisse der einzelnen Lernenden versteht und annimmt. Sie ist in der Lage, einen
geeigneten Lehrplan und Materialien zu erstellen und die Lernenden in ihrer Autonomie zu
unterstützen. Diese Person weiß auch, wie man mit einer Gruppe arbeitet, sie aktiviert und
die Lernenden in diesen Prozess einbezieht.
Wie wird man Lehrende*r in der Erwachsenenbildung?
Jedes europäische Land hat ein anderes Modell der Ausbildung von Lehrenden in der
Erwachsenenbildung, das die Werte und Struktur jedes Bildungssystems widerspiegelt.
Zum Beispiel gibt es in Großbritannien keine Fachkurse für das Unterrichten älterer
Erwachsener. Bildungsanbieter rekrutieren in der Regel Trainer*innen, die sich auf ihr eigenes

Fachgebiet spezialisiert haben und ihre eigene Unterrichtsmethodik erstellen, die von
Anbieter zu Anbieter variieren kann. Weiterbildung von älteren Menschen ist nicht von
anderen Weiterbildungskursen unterscheidbar. Allerdings wird die Notwendigkeit einer guten
Ausbildung von Lehrenden von der Branche anerkannt. Weiterbildungsanbieter sind alles
unabhängige Organisationen, die direkt Lehrende für ihre Kurse einstellen, so dass sie
weiterhin besondere Anforderungen oder Zulassungskriterien angeben können. Um Trainer
in der Weiterbildung zu werden, kann ein Lehrender einen der drei folgenden Wege gehen:
a. Pre-Service (vor dem Berufseinstieg), was den Erwerb eines
Lehrabschlusses an einer Universität, Fachhochschule oder einer
anderen Institution beinhaltet,
b. In-Service (berufsbegleitend), hierbei wird typischerweise
während der Weiterbildung als Lehrender gearbeitet, während
die
Teilzeitausbildung
an
einer
Hochschule
für
Erwachsenenbildung erfolgt und
c. der Übergang zur Erwachsenenbildung mit einem
pädagogischen Abschluss und potentiellen Zusatzqualifikationen, die alle berufsbegleitend
erworben werden können.
In Polen sind die Lehrenden in der Erwachsenenbildung hauptsächlich Postgraduierte, die
aus verschiedenen Bereichen kommen (Bildung, Psychologie, Schulmanagement etc.). Alle,
die diese Qualifikation erwerben wollen, können entweder ein Postgraduiertenstudium (z.B.
in Andragogik) oder Vorbereitungskurse absolvieren. Lehrende von 50+ Lernenden sind in
und um die Universitäten des Dritten Lebensalters herum zu finden.
Auch in Deutschland gibt es verschiedene Möglichkeiten, Lehrender in der
Erwachsenenbildung zu werden. Viele haben keinen pädagogischen Hintergrund und keine
formale Qualifikation in Andragogik oder Didaktik. Sie sind in der Regel Experten auf dem
Gebiet, das sie unterrichten und haben sich selbst weitergebildet oder mit der Zeit viel
Erfahrung gesammelt. Ein weiterer Weg dorthin führt über Weiterbildung und
berufsbegleitende Kurse oder Studien. Viele Universitäten bieten auch Bachelor- und
Masterstudiengänge im Bereich Erwachsenenbildung/Andragogik an. Eine Übersicht über
diese Angebote finden Sie in der Datenbank des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung.
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE). In der Regel gibt es keinen Unterschied in der
Ausbildung von Lehrenden für Erwachsene im Allgemeinen und für ältere Erwachsene. Die
Pädagogische Hochschule Karlsruhe bietet jedoch seit einigen Jahren einen speziellen Master
für die Bildung im späteren Leben/Geragogik an.

A.2.1 Kompetenzen von Lehrenden
Die Kompetenzen von Fachkräften der Erwachsenenbildung sind nicht nur "eine Wunschliste";
sie sind der Eckpfeiler eines jeden Weiterbildungsprogramms und bilden das Rückgrat eines
Handbuchs für Lehrende und ältere Lernende. Laut der von der Europäischen Kommission
finanzierten Studie „Key Competences of Adult Learning Professionals“ kann das Thema auf
drei Ebenen diskutiert werden:
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A.

die Ebene der Kompetenzen

B.

die Ebene der Aktivitäten

C.

die Ebene des Kontextes

Kompetenzen können in Bezug auf wesentliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen
betrachtet werden. Zu den allgemeinen Kompetenzen für diese Berufsgruppe gehören:
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A1. PERSÖNLICHE KOMPETENZ: ein völlig autonomer lebenslanger Lernender zu sein. Die
Erfahrung ein Lernender zu sein, der für das eigene Lernen verantwortlich ist, ist ein sehr
wichtiger erster Schritt, um ein kompetenter Lehrender für ältere Erwachsene zu sein.
A2. INTERPERSONALE KOMPETENZ: gute Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und
Netzwerken sind hier die Kernkompetenzen. Die wichtigsten Eigenschaften sind die
Einstellung zu älteren Lernenden, die Offenheit für ihre Bedürfnisse, Geduld, Freundlichkeit
und viel Verständnis und Akzeptanz sowie Respekt vor ihrer Lebenserfahrung. Sinn für Humor
ist nie verkehrt.
A3. BERUFLICHE KOMPETENZ: verantwortlich sein für die weitere Entwicklung der
Erwachsenenbildung. Mit anderen Worten, die Lehrenden sind sich der Notwendigkeit
bewusst, sich aktiv an der beruflichen Entwicklung zu beteiligen und sind in der Lage, ihre kurzund langfristigen Bedürfnisse zu formulieren.
A4. EXPERTISE (theoretisches und praktisches Wissen): Als Expert*in auf dem Gebiet der
Bildung, das praktische Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie die Fähigkeit, Ressourcen auf
kreative Weise auszuwählen und zu selektieren, beinhaltet. Lehrende mit diesem
Kompetenzniveau motivieren die Lernenden, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen und zeigen
Offenheit gegenüber neuen Techniken und Methoden.
A5. DIDAKTISCHE KOMPETENZ: Zusammen mit der zwischenmenschlichen Kompetenz (A.2.)
ist sie das Herzstück des Lehrberufs. Es ist eine komplexe Fähigkeit, geeignete Methoden und
Techniken auszuwählen und anzuwenden, um verschiedenen Lernstilen gerecht zu werden
und die Ressourcen, Materialien und Themen den Bedürfnissen der Lernenden und ihrem
realen Leben anzupassen. Dazu gehört auch, Konzepte anhand einfacher, aber einprägsamer
Beispiele erklären zu können und die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die zu erfassenden
Schlüsselkonzepte zu lenken. Und nicht zuletzt wäre diese Kompetenz unvollständig ohne
persönliche Qualitäten wie Geduld, Kreativität, Reflexionsfähigkeit und Offenheit für den
Einsatz neuer Technologien.
A6. Kompetenz bei der ERMUTIGUNG erwachsener Lernender: Wir können erwachsenen
älteren Lernenden nur dann helfen, wenn wir ihren Weg kennen und uns ihrer kulturellen und
individuellen Unterschiede bewusst sind. Dies erfordert von Seiten des Lehrenden Empathie,
Akzeptanz und den Willen, zu inspirieren und zu stimulieren.
A7. Kompetenz im Umgang mit HETEROGENITÄT und DIVERSITÄT in Gruppen: Jede Gruppe
und jeder Kurs hat eine andere Gruppendynamik. Das ist unvermeidlich und willkommen!
Daher muss ein Lehrender den positiven, kreativen Wert von Vielfalt schätzen und in der Lage

sein, verschiedene Ergebnisse der Gruppendynamik und Methoden zum Umgang mit
möglichen Konflikten innerhalb der Gruppe zu verstehen. Die Einstellung, respektvoll,
beständig und zuverlässig zu sein, wird zu einem positiven Ergebnis führen.
Auf der Ebene der LEHRAKTIVITÄTEN wurden die folgenden
Hauptkompetenzen identifiziert:
B1. BEURTEILUNG: Beurteilung von Vorerfahrungen,
Lernbedürfnissen, Anforderungen, Motivation und Wünschen
erwachsener Lernender.
B2. FÖRDERUNG: Fähigkeit, den Lernprozess Erwachsener zu
planen und zu unterstützen.
B3.
AUSWERTUNG:
Kompetenz
zur
kontinuierlichen
Beobachtung und Evaluierung des Lernprozesses Erwachsener, um ihn zu verbessern.
B4. MENTORING: Fähigkeit zur Berufs- und Lebensberatung, zur Weiterentwicklung und ggf.
zur Inanspruchnahme professioneller Hilfe.
B5. ERSTELLUNG VON LEHRPLÄNEN: Kompetenz in der Gestaltung und Konzeption von
Lehrplänen
B6. FÖRDERUNG des IKT-gestützten Lernens und Unterstützung von Lehrenden und
erwachsenen Lernenden bei der Nutzung dieser Lernumgebung. Dieses Thema wird in Teil B
des Handbuchs behandelt.
Die Kontextebene bezieht sich auf das institutionelle Umfeld, in dem Lehrende von
Erwachsenen arbeiten, und kann verschiedene Themen betreffen, wie z.B.:
Wer sind die Lernenden und Lehrenden? Wie wird der Lehrplan entwickelt? Wie ist diese
Institution organisiert? Gibt es eine Politik der beruflichen Weiterbildung? Etc.
Sie können den gesamten Bericht lesen, indem Sie auf diesen Link klicken:
Schlüsselkompetenzen von Fachkräften
Studienergebnisse (in englischer Sprache)

der

Erwachsenenbildung;

europäische

A.2.2 Sieben Prinzipien des Unterrichts für Lernende ab 50 Jahren
Inwiefern unterscheidet sich die Methodik des Unterrichts der älteren Generation vom
Unterricht anderer Erwachsener und besteht die Notwendigkeit, über verschiedene
Unterrichtsmethoden zu sprechen? Unserer Meinung nach ist es notwendig, dem
wachsenden Wissensgebiet um das lebenslange Lernen und das Altern ein weiteres Kapitel
hinzuzufügen. Dieses Kapitel könnte das vorliegende empirische und akademische Wissen
über Andragogik und Geragogik kombinieren, gegenüberstellen und einige praktische
Lösungen vorschlagen.
Die TAO-Partnerschaft möchte ihrer internen Evaluierung und vorliegender Literatur zu
diesem Thema folgen und die nachfolgenden sieben Prinzipien für den Umgang mit älteren
Erwachsenen vorschlagen:
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1. Jemand, der an der Weiterbildung von älteren Lernenden mitwirkt, muss sein Wissen

über das Lernen in einem späteren Lebensabschnitt regelmäßig erweitern,
insbesondere in Bezug auf die Motivation, die Prioritäten, den möglichen Nutzen für
die Lernenden und Lernbeschränkungen. Teil A.1. dieses Handbuchs und die
Bibliographie können eine hilfreiche Informationsquelle sein.
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2. Das zweite Prinzip besteht darin, die Tatsache anzuerkennen und zu akzeptieren,
dass der Erfahrungsschatz der älteren Lernenden das sein muss, worauf der
Unterricht aufbaut. Dies äußert sich in den Methoden, dem Tempo und dem Inhalt
des Unterrichts. Ältere Lernende können ihre eigenen Lerneigenschaften und
unterschiedlichen Lernerfahrungen haben. Diejenigen, die eine Vielzahl von
Lernformen erlebt haben, können offener für neue Ideen und Methoden sein als
jemand, der eine sehr einfache und traditionelle Ausbildung hatte. Letzteres kann bei
der Mehrheit der älteren Lernenden der Fall sein. Nur wenn sie positiv und offen für
die Vielfalt ihrer Erfahrungen und Emotionen bleiben, können Lehrende die beste
Lösung finden.
3. Auch das dritte Prinzip - Geduld, aktives

Zuhören und Empathie - ist beim Unterrichten
von älteren Lernenden sehr wichtig. Jemand,
der sich für die Gesundheit und das
Wohlbefinden der Lernenden interessiert und
versucht zu bemerken, was die einzelnen
Lernenden glücklich macht, sendet eine sehr
positive Botschaft, die zur Aufrechterhaltung
der Motivation beiträgt.
4. Der vierte Punkt betrifft die Abfolge und den Zweck des Lernens. Ältere Erwachsene

haben in der Regel gut definierte Erwartungen, welche neuen Fähigkeiten sie
erwerben möchten, daher sollte der Schwerpunkt des Kurses auf der Praxis liegen.
Der Loop-Input - der mit dem Lernen aus der Erfahrung beginnt, dann die Bewertung
und Schlussfolgerungen aus dieser Erfahrung zieht (Feedback erhalten), weiter übt, bis
eine Fertigkeit in der Praxis angewendet werden kann - ist ein gutes Beispiel für den
Übergang vom Experimentieren zur praktischen Anwendung. Manchmal kann
theoretisches Hintergrundwissen notwendig sein, aber Menschen jeden Alters lernen
effektiver, wenn sie in der Lage sind zu üben. Lehrende müssen sich auch darauf
konzentrieren, die praktischen Resultate einer neuen Fertigkeit zu kommunizieren, da
Aufgaben für die Lernenden sinnvoller sind, wenn sie den Zweck jeder Übung kennen.
5. Das fünfte Prinzip bezieht sich auf respektvolle Kommunikation und positives

Feedback. Wir wissen aus Teil A.1, dass schlechte Lernerfahrungen für ältere Lernende
etwas sein können, das es zu überwinden gilt. Daher muss man erkennen, wie wichtig
es ist, positives Feedback und Bestätigung zu geben, wenn eine Aufgabe erledigt ist,

und den Erfolg beim Erreichen jedes kleinen Schrittes zu feiern. Lehrende müssen sich
bewusst sein, dass ihre Sprache ein sehr mächtiges Kommunikationsinstrument ist. Sie
kann Selbstwertgefühl geben, motivieren, loben und Wertschätzung effektiver zum
Ausdruck bringen als Noten. Empathie und Mitgefühl sind ebenfalls sehr wichtig, um
Feedback zu geben, wenn eine Aufgabe nicht erledigt ist. Eine respektvolle
Kommunikation kann helfen, sich darauf zu konzentrieren, welche praktischen
Schlussfolgerungen aus diesen Erfahrungen gezogen werden können, und Schritte zur
positiven Leistung zu diskutieren.
6. Das sechste Prinzip betrifft Logik, Klarheit und Personalisierung von Materialien.

Viele verschiedene Arten von Aktivitäten, die in Kursen für Erwachsene verwendet
werden, können erfolgreich bei der Bildung von älteren Lernenden eingesetzt werden.
Wichtig sind hier die Klarheit der Anweisungen und die Gestaltung der Materialien.
Ältere Lernende können Schwierigkeiten mit visuellem Durcheinander auf einer Seite,
undeutlicher Handschrift an der Tafel, schnellem und oder leisem Sprechen,
Anweisungen, die nur für einen kurzen Zeitraum auf dem Bildschirm erscheinen, usw.
haben. Daher erfordert der Unterricht mit älteren Erwachsenen eine sorgfältige
Vorbereitung und Auswahl der Materialien sowie eine gute Unterrichtsplanung.
7. Schließlich ist Peer-Teaching eine sehr wirkungsvolle Technik, um den Fokus von den

Lehrenden auf die Lernenden zu verlagern. Peer-Teaching ist eine sehr effektive
Methode für ältere Lernende, da sie lernerzentriert ist und ihnen ermöglicht, das
Tempo und die Inhalte des Lernens an ihre Bedürfnisse anzupassen und den Stress der
Leistungsschwäche reduziert. Es können auch ältere Lernende einbezogen werden, die
sich gegenseitig etwas über ihre eigenen Fachgebiete beibringen, was ihr
Selbstwertgefühl stärkt.

A.2.3 Lehrmethoden, die Lernende 50+ motivieren
Wir sind bereit, gewisse Regeln einzuhalten, wenn wir wissen, warum sie existieren und wie
wir davon profitieren können, wenn wir sie befolgen. Ebenso geht es beim Unterrichten im
Allgemeinen und beim Unterrichten reiferer Erwachsener im Besonderen nicht nur darum,
bestimmte Regeln einzuhalten, sondern vor allem darum, die
Motivation und die psychischen Bedürfnisse von älteren Lernenden
zu verstehen.
Es wurde bereits erwähnt (A.1.5.), dass die Aufrechterhaltung der
Motivation zum Lernen in einem späteren Lebensabschnitt davon
abhängt, dass mindestens drei Grundbedürfnisse erfüllt werden:




Ich möchte mich als Lernende*r sicher fühlen und sicher
sein, dass das, was ich lerne, relevant ist.
Ich möchte das Gefühl haben, dass ich hier hingehöre.
Ich möchte mich geschätzt und respektiert fühlen.
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Wie können also Lehrende diese Bedürfnisse in der Praxis in Einklang bringen? Tatsache ist,
dass jede Lehr- oder Mentoring-Tätigkeit darin besteht, auf die Bedürfnisse und die
Motivation der Lernenden einzugehen. Und wenn wir von hier aus beginnen, kommen
praktische Ideen, was zu tun ist und wie, quasi von selbst.
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1. Erwachsene Lernende müssen eine logische Struktur im Lernprozess sehen. Ihrem
Bedürfnis nach Relevanz und Sicherheit kann von Lehrenden auf verschiedenen Ebenen
entsprochen werden:
o sorgfältige Vorbereitung
 Planung überschaubarer Lernblöcke in logischer Reihenfolge
 Planung einer Vielzahl von Aktivitäten pro Trainingseinheit
 unterschiedliche Gruppeninteraktionen (Paararbeit, Gruppenarbeit, PeerLearning, Einzelarbeit)
o Übersichtliche Präsentation von Themen und Aufgaben
 klar sprechen (einige ältere Lernende haben möglicherweise
Hörprobleme)
 Erläuterung der Ziele und Lernergebnisse jeder Lektion
 Schritt-für-Schritt und in logischer Reihenfolge durch die Aufgaben
gehen
 von dem, was bekannt ist, zu dem, was weniger bekannt ist, von dem,
was einfacher ist, zu dem, was schwieriger ist
 viele Aufgaben zum Üben und Wiederholung von altem und neuem
Material
 Entwicklung von Materialien, die augenfreundlich sind (größere Schrift,
visuell ansprechend, kontrastreich, übersichtliche Arbeitsblätter)
 Vorrang der Praxis vor der Theorie
 Erklärung anhand von praktischen Beispielen, Metaphern und Bildern
o Überwachung des Unterrichtstempos und die Möglichkeit, bei einigen Aufgaben
mehr Zeit zu brauchen
o Ermöglichung - wenn möglich - der richtigen körperlichen Voraussetzungen für den
Unterricht - gute, leichte, bequeme Stühle, genügend Platz zum Ablegen von Papier
und Büchern und die Möglichkeit, aus einer Position zu sprechen, in der jeder im
Raum den Lehrenden gut hören kann
2. Einem weiteren Bedürfnis - dazu zu gehören und akzeptiert zu werden - kann durch
positives Feedback entsprochen werden durch:
o viel positive Rückmeldung geben und die Lernenden damit ermutigen
o Wertschätzung der Standpunkte, Meinungen, Stimmen, des Engagements und der
Beiträge der Lernenden, sich bedanken
o Akzeptanz für Lerngeschichte und -gewohnheiten der Lernenden, aber auch
Einführung neuer Arten von Aufgaben und Methoden, Gründe hierfür zuvor erläutern
o Bewerten von Aufgaben, nicht von Menschen
o Einführung alternativer Bewertungsmethoden wie Self-Assessment, PeerAssessment; viele ältere Lernende werden durch Tests entmutigt und demotiviert

o Bereitstellung von Möglichkeiten für aufgabenbezogenes Lernen
o lohnend und lobend
3. Schließlich kann das Bedürfnis, sich für die eigene Erfahrung respektiert und
selbstbewusst zu fühlen, durch Empathie erfüllt werden:
o die realen und persönlichen Erfahrungen und positiven Emotionen der Lernenden
einbeziehen, z.B. beim Thema Orte mit Google Maps arbeiten: die Lernenden bitten,
die Orte, die sie aus der Kindheit und Jugend kennen, zu beschreiben und auf
interaktiven Karten zu finden; wenn sie mit YouTube arbeiten, ein Lied aus ihrer
Kindheit bzw. Jugend finden, das sie gerne singen würden usw...
o Einbeziehung aller Sinne - VAK (Visuell - Bilder, Auditiv - Musik und Kinästhetisch Bewegung), um den Prozess der Erinnerung zu unterstützen und kreative Techniken
einzusetzen
o Einbeziehung aller Lernenden - es ist wichtig, dass alle von ihnen die Möglichkeit
haben, zu sprechen und zu üben
o Ihnen helfen, den praktischen Aspekt des Gelernten zu sehen
o Die Fortschritte aufzeigen, die sie gemacht haben

A.2.4 Weiterbildungsmaterialien für Lehrende der älteren Generation
Es ist nicht verwunderlich, dass angesichts der Tatsache, dass es in einigen Ländern fast keine
formalen Qualifikationen in der Geragogik gibt, die freien Materialien für Lehrende sehr
begrenzt sind. Tatsächlich ist unser Projekt - Training Adults Online - eine Antwort auf diese
Situation und wir hoffen, diese Lücke zu schließen. Es gibt eine Vielzahl von Büchern und
Artikeln über die Theorie und Praxis des Unterrichts von Erwachsenen, aber nur sehr wenige
konzentrieren sich auf die praktischen Aspekte des Unterrichts von älteren Erwachsenen. Es
sieht so aus, als ob das Konzept des Lernens zu einem späteren Zeitpunkt des Lebens nicht auf
der Tagesordnung steht, obwohl bis 2020 ein Viertel der Europäer*innen (ca. 184 Millionen!)
über 60 Jahre alt sein wird. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für kostenlose Materialien,
Handbücher oder Leitfäden, die im Frühjahr 2019 in
verschiedenen Sprachen im Internet verfügbar waren:




Auf Polnisch finden Sie folgendes:
1. Poradnik Edukatora ( CODN ) , 2005 Poradnik
Edukatora
2. Poradnik trenera osób starszych , Wrocław 2013
Poradnik trenera Siver team
3. Łukasz Tomczyk, Edukacja osób starszych. Seniorzy w
przestrzeni nowych mediów, Difin, Warszawa 2015 Link
4. Niezbędnik latarnika 50+ , 2012 Niezbędnik Latarnika 50 +
5. Edukacja osób starszych, Warszawa 2013, STOP Link
Auf Englisch, gibt es einige kostenlose Materialien im Internet, aber immer handelt es
sich um Blog-Posts oder kurze Artikel und nicht um Leitfäden für den Unterricht von
älteren Lernenden:
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1. Difficulties and rewards of teaching seniors Difficulties and rewards of teaching
seniors
2. Language learning at a senior age language learning for 50+
3. Teaching Senior adults Teaching older adults
4. Computer training program for senior learners Computer course curriculum for
senior learners
Auf Deutsch, finden Sie die folgenden Informationen:
1. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE): wb-web – Plattform für Lehrende
in der Erwachsenen- und Weiterbildung
 Artikel zum Thema Geragogik auf der Plattform
2. digitaleseniorinnen.at: Qualitätskriterien in der SeniorInnenbildung
3. Materialien rund um Internet und neue Medien für in der Seniorenarbeit aktive
TrainerInnen im Digital-Kompass
4. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO): Wegweiser
durch die digitale Welt – für ältere Bürgerinnen und Bürger (Download)
5. Lebenslanges Lernen online von Senioren für Senioren: Senioren-Lernen-Online
6. Senioren ins Netz: Train the Trainer Handbuch „Lebensweltorientierte
Bildungsarbeit in Internetkursen und -projekten für Seniorinnen und Senioren“
7. Webseite mit Artikeln zu den Themen Geragogik und Lebenslanges Lernen
8. Weiterbildender Masterstudiengang Geragogik an der Pädagogischen Hochschule
Karlsruhe

Berufliche Entwicklung von Lehrenden
Lehrende von Lernenden ab 50 Jahren können, um mit den neuesten Entwicklungen Schritt
zu halten, verschiedene Wege der beruflichen Entwicklung gehen:
a. Teilnahme an der EPALE-Plattform (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) für
Diskussionsgruppen, Blogs und Informationen über die Erwachsenenbildung. EPALE hat
einen separaten Bereich für ältere Lernende und eine Facebook-Seite
https://www.facebook.com/EPALE.EU/
b. Neuigkeiten über Veranstaltungen zur Erwachsenenbildung berücksichtigen, die von den
Nationalen Agenturen des Programms Erasmus+ organisiert werden.
c. Beitritt zu Berufsverbänden für Lehrende in der Erwachsenenbildung und insbesondere
der "silbernen" oder "grauen Generation" in jedem Land.
d. Einen Postgraduiertenkurs oder ein Studium im Zusammenhang mit der Weiterbildung
älterer Erwachsener oder der Kompetenzen von Lehrenden absolvieren.
e. Das Internet regelmäßig nutzen, um Artikel, Videos, Blogs und Bücher zu finden, die das
neue Wissen oder die praktischen Tipps ergänzen können.
f. Durchlaufen des TAO Trainingspakets (Handbuch, App und Trainingsprogramm)
g. Durchführung von Feldforschungen
h. und schließlich.... einen Antrag für ein Erasmus+-Projekt zu diesem Thema stellen oder
als Partner bei einem Projekt dabei sein.

A.3 Denkanstöße
Wenn Sie an der Durchführung eines Kurses für ältere Lernende beteiligt sind, denken Sie an
eine Ihrer "typischen" oder jüngsten Unterrichtseinheiten oder den Kurs als solchen. Wenn
die Erinnerung in Ihrem Kopf präsent ist, versuchen Sie bitte, die folgenden Fragen zu
beantworten:
1. Hatten meine Teilnehmer*innen eine Wahlmöglichkeit bei:
a) der Auswahl einiger Aspekte des Kurses/ der Unterrichtseinheit?
b) der Festlegung, wie sie die Ziele erreichen werden?
2. Haben die von mir verwendeten Techniken die Lernenden ermutigt,
bestimmte Prinzipien oder Regeln selbst zu entdecken? Welche Regeln
haben sie entdeckt?
3. Waren die Lernenden über den Zweck des Kurses/ der Unterrichtseinheit
informiert? Wie kann ich das sicherstellen?
4. Hat der Kurs/ die Unterrichtseinheit die realen Interessen der Lernenden
angesprochen? War es für sie relevant? Wie kann ich das beurteilen?
5. Wie würde ich meinen eigenen Enthusiasmus bei der Präsentation dieses
Kurses/ dieser Unterrichtseinheit bewerten?

A.4 Zum Weiterlesen
PL Poradnik Edukatora (CODN), 2005 Poradnik Edukatora
PL Poradnik trenera osób starszych, Wrocław 2013 Poradnik trenera Siver team
PL Łukasz Tomczyk, Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Difin,
Warszawa 2015 Link
PL Niezbędnik latarnika 50+, 2012 Niezbędnik Latarnika 50 +
PL Edukacja osób starszych, Warszawa 2013, STOP Link
EN Teaching by Principles”, H.D. Brown, Longman, ISBN 0-13028283-9
EN Difficulties and rewards of teaching seniors Difficulties
and rewards of teaching seniors
Language learning at a senior age language learning for 50+
Teaching Senior adults Teaching older adults
Computer training program for senior learners Computer
course curriculum for senior learners
http://northernc.on.ca/leid/docs/engagingadultlearners.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4005174/
http://teachesl.pbworks.com/w/file/fetch/47456438/TipsonTeachingSeniors.pdf
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https://www.teachingenglish.org.uk/print/35616
https://www.td.org/Publications/Blogs/Science-of-Learning-Blog/2017/02/3-Adult-LearningTheories-Every-E-Learning-Designer-Must-Know
http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1692866
https://continuingstudies.uvic.ca/education-learning-and-development/courses/strategiesand-tools-for-teaching-adults-online
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https://www.nacada.ksu.edu/Resources/Journal/Current-Past-Book-Reviews/Enhancingadult-motivation-to-learn-A-Comprehensive-guide-for-teaching-all-adults.aspx
http://www.moec.gov.cy/aethee/synedria/2014_teliko/2014_06_26_handbook_english.pdf
https://ec.europa.eu/epale/en/content/teaching-computer-skills-older-adults-adaptingtheir-needs
VIDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=2hbZM1kq6rQ&pbjreload=10 Andragogy vs pedagogy
https://www.youtube.com/watch?v=Mvl65IFWDXE Knowles 6 assumptions
https://www.youtube.com/watch?v=U4iMFu4CnLQ Spotlight on Knowles
https://www.youtube.com/watch?v=3LdEwYDDJBg How adults learn
https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA Kolb’s theory (experiential learning)
https://www.youtube.com/watch?v=oikYx9-zhxQ Kolb - short video
https://www.youtube.com/watch?v=liU1zsi3X8w Mezirow’s transformative learning
DE Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE): wb-web – Plattform für Lehrende in der
Erwachsenen- und Weiterbildung  Artikel zum Thema Geragogik auf der Plattform
DE digitaleseniorinnen.at: Qualitätskriterien in der SeniorInnenbildung
DE Materialien rund um Internet und neue Medien für in der Seniorenarbeit aktive
TrainerInnen im Digital-Kompass
DE Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO): Wegweiser durch
die digitale Welt – für ältere Bürgerinnen und Bürger (Download)
DE Lebenslanges Lernen online von Senioren für Senioren: Senioren-Lernen-Online
DE Senioren ins Netz: Train the Trainer Handbuch „Lebensweltorientierte Bildungsarbeit in
Internetkursen und -projekten für Seniorinnen und Senioren“
DE Webseite mit Artikeln zu den Themen Geragogik und Lebenslanges Lernen
DE Weiterbildender Masterstudiengang Geragogik an der Pädagogischen Hochschule
Karlsruhe

Teil B
Fokus auf die
Vermittlung
verschiedener
InternetKompetenzen
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Teil B Fokus auf die Vermittlung verschiedener Internet-Kompetenzen
B.1 Möglichkeiten des Online-Lernens für ältere und weniger qualifizierte
Lernende
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Die Digitalisierung ist ein Phänomen, das in der Informations- und Wissensgesellschaft des 21.
Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Fähigkeit, einen Computer zu benutzen
und mit ihm zu arbeiten, wird heutzutage immer wichtiger, denn in fast jedem Job muss man
mit Computern und speziellen Programmen arbeiten. Jüngere Generationen wachsen ganz
selbstverständlich mit Technologie, Computern und dem Internet auf - sie surfen auf der Welle
der Online-Kommunikationskanäle. Im Gegensatz dazu hatte die Generation der Erwachsenen
ab 50 Jahren oft nicht die Möglichkeit und sah auch nicht die Notwendigkeit, sich mit einem
Computer zu beschäftigen, da sie verschiedene Arten von analogen Geräten und Medien
verwendet haben. Deshalb sind sie immer weniger auf dem neuesten Stand und scheuen sich
daher, moderne Technologien einzusetzen.
Es gibt so viele Anlässe, Computer zu nutzen, wie z.B. digitale Kommunikation, OnlineShopping oder die Suche nach Informationen. Wenn man nicht in der Lage ist, einen Computer
und das Internet zu nutzen, ist man für viele Jobs einfach nicht geeignet. Darüber hinaus wirkt
sich der demografische und kulturelle Wandel auf die Stellung älterer Erwachsener in der
Gesellschaft aus. Durch den Einsatz von Computertechnologie kann man von
Karrieremöglichkeiten profitieren und mit Familie und Freund*innen in Kontakt zu bleiben,
die nicht nebenan wohnen. Sie ist daher auch für die soziale
und politische Partizipation und darüber hinaus für die
Informationsbeschaffung und den -austausch am Arbeitsplatz
sowie zu Freizeitzwecken unerlässlich. Alles in allem ist es
wichtiger denn je, Erwachsene ab 50 Jahren zur Teilhabe an der
globalen digitalen Gesellschaft zu befähigen.
Online-Lernen wird immer beliebter
Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung schätzen ältere Arbeitnehmer*innen zunehmend
die sozialen, psychologischen und finanziellen Vorteile der Weiterbeschäftigung. OnlineLernen und Fernunterricht können in diesem Prozess eine Rolle spielen, gleich ob es sich dabei
um Online-Tutorials oder Gruppenunterricht mit Hilfe von Online-Tools handelt. OnlineLernprogramme werden für ältere Erwachsene als neue und weitere Bildungsmöglichkeit
immer attraktiver. Reife Lernende und Mitarbeiter*innen sind lebenserfahren, haben es aber
oft schwer, mit den technologischen Entwicklungen am Arbeitsplatz Schritt zu halten. Durch
die gestiegene Lebenserwartung ist die Anzahl der Jahre, die Menschen im Ruhestand
verbringen, drastisch gestiegen. Wenn ältere Erwachsene bei der Arbeit mit Computern und
Technologien unterstützt werden, können sie Teil der Gesellschaft bleiben oder integriert
werden und dadurch verantwortungsvolle Bürger*innen sein und bleiben. Daher ist es
unerlässlich geworden, Erwachsenen ab 50 Jahren digitale Kompetenzen zu vermitteln und
auch die Interessen der Menschen im Ruhestand durch ein breites Kursangebot zu
berücksichtigen.

B.1.1 Vorteile des Einsatzes neuer Technologien für ältere Lernende
Neue Technologien werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. in der
Kommunikation, Information und im Verkehr. Sie beschleunigen Arbeitsprozesse und
optimieren die globale Kommunikation mit der Folge, dass Waren und Dienstleistungen
günstiger werden und die Entwicklungsgeschwindigkeit steigt. Moderne Technologie
erleichtert auch die Nutzung und individuelle Anpassung der Kommunikationsmedien, zum
Beispiel durch die Einstellungen um die Kommunikationssituation herum: Geschwindigkeit,
Lautstärke oder die visuelle Darstellung. Daher bietet sich moderne Technologie an, den
Lernprozess insbesondere älterer Menschen zu unterstützen, da es die Möglichkeit gibt,
anzuhalten, vor- oder zurückzuspringen und Inhalte zu wiederholen.
Geringe Kosten und Flexibilität
Online-Lernen ist eine Methode, die preiswerter sein kann als Präsenzkurse. Es werden
weniger Lehrende und weniger Räumlichkeiten benötigt, Kosten für Unterbringung entstehen
nicht. Die Teilnehmenden können von zu Hause aus online lernen, physische Anwesenheit in
einem Trainingszentrum ist nicht erforderlich. Das macht Online-Lernen flexibel: Die Lernenden können ihren eigenen Zeitplan festlegen, da die Inhalte rund um die Uhr verfügbar sind.
Das Wissen um neue Technologien macht Mitarbeiter*innen über 50 flexibler in ihrer Arbeit.
Sie sind in der Lage, von zu Hause aus zu arbeiten und sich besser mit neuen Features und
Entwicklungen auseinanderzusetzen, weil sie wissen, wie man mit Medien und Technik
umgeht. Dies ermöglicht es ihnen, an einer größeren Vielfalt von Aufgaben zu arbeiten.
Je nach Anbieter kann die Nutzung des Internets auch im Alltag Geld und Zeit sparen. OnlineInformationen aus aller Welt sind leicht zugänglich, es besteht keine Notwendigkeit mehr,
Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen zu kaufen. Und auch für den Einkauf und dessen
finanzielle Abwicklung ist es nicht notwendig, das Haus zu verlassen – nahezu alles kann online
bestellt und bezahlt werden. Dies macht den Einsatz von Technik besonders attraktiv für
Menschen, die aufgrund von Einschränkungen das Haus nicht verlassen können.
Effektivität und Wahlmöglichkeiten
Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Technologie und
Internet machen Online-Lernen zu einer interessanten
Alternative zum Präsenzlernen. Es gibt eine Vielzahl von
Bildungseinrichtungen, die maßgeschneiderte OnlineLernprogramme zu fast jedem Thema anbieten. Die
Teilnehmenden können ihre Zeit effektiver nutzen, und in
ihrem eigenen Tempo arbeiten, da sie die Lerninhalte
jederzeit abrufen können. Darüber hinaus können sie regelmäßiger lernen. Es muss jedoch
beachtet werden, dass es für einige Teilnehmenden eine Herausforderung sein kann, eine
fundierte Entscheidung zu treffen, um einen Kurs zu finden, der zu ihrem individuellen Lernstil
passt, von guter Qualität und daher für sie von Vorteil ist. Erfahrung mit dem Online-Lernen
kann die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen, weil man mit neuen Technologien arbeiten
und das nachweisen kann.

27

Förderung der Selbstdisziplin
Die Arbeit mit neuen Technologien und das auf dem neuesten Stand bleiben erfordern ein
hohes Maß an Selbstdisziplin, das manche Teilnehmenden nur schwer aufbringen können.
Online-Lernen ermöglicht es den Lernenden, die Kontrolle zu übernehmen und dann zu
lernen, wenn und wann es ihnen passt. Sie lernen, ihre Lerninhalte zu organisieren und über
einen längeren Zeitraum selbstständig zu strukturieren. Dies ist für ihre weitere Entwicklung
unerlässlich. Der individuelle Lernfortschritt kann leicht überprüft werden.
Erfahrene Mitarbeiter*innen
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Eines der schlimmsten Vorurteile über ältere Erwachsene ist, dass sie nicht lernen wollen,
unflexibel oder einfach nicht in der Lage sind, neue Dinge zu lernen. Das alles ist natürlich nicht
wahr, ältere Mitarbeiter*innen sind nicht unflexibel und können sich sehr gut Wissen
aneignen, sie lernen einfach anders als jüngere und haben manchmal Angst vor dem Einsatz
von Technik. Sobald sie diese Angst überwunden haben und wissen, wie man einen Computer
benutzt, sind sie wirklich neugierig und fleißig. Als Führungskraft ist es daher die eine gute
Wahl, vor allem ältere Mitarbeiter*innen, die Schwierigkeiten haben, sich aus eigenem
Antrieb auf dem Laufenden zu halten, durch Weiterbildungsmöglichkeiten zu unterstützen.
Wie Studien zeigen, haben Erwachsene über 50 eine bessere Beziehung zu anderen und sind
empathischer. Wer möchte keine gut ausgebildeten, lebenserfahrenen und einfühlsamen
Mitarbeiter*innen, die sich durch die neu gewonnene Sicherheit ihres Arbeitsplatzes positiv
auf die Atmosphäre im Unternehmen auswirken?
Veränderte Rahmenbedingungen
Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung haben sich die sozialen, psychologischen und
finanziellen Bedürfnisse von Teilnehmenden über 50 und Menschen im Ruhestand verändert.
Einerseits müssen sich Unternehmen mit einer sinkenden Zahl von Arbeitnehmer*innen
auseinandersetzen, andererseits steigt das Risiko der Altersarmut stetig an. Darüber hinaus
machen wirtschaftliche Veränderungen den Ruhestand zu einer Art veraltetem Konzept. Es
gibt einen Trend zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit weit über 50+ hinaus und damit
verbunden eine Veränderung der Art und Weise, wie die letzte Lebensphase genutzt wird. Der
Zugriff auf einen Computer oder ein mobiles Gerät und das Wissen um deren Nutzung wird
auch im Alltag immer wichtiger. Sei es die Terminvereinbarung mit Ärzt*innen oder
Standesamt, der Kauf von Tickets oder die jährliche Steuererklärung - immer weniger
persönliche Angelegenheiten können ohne Computer und Internet erledigt werden. Der
Einsatz von Computern und neuen Technologien einschließlich des Online-Lernens bieten
auch die Chance, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. In Kontakt zu bleiben und
Menschen aus aller Welt kennenzulernen, Erfahrungen, Wissen und Gedanken auszutauschen
wird möglich, ohne dass man sein Zuhause verlassen muss.
Mehr sozialer Kontakte
Trotz weit verbreiteter Vorurteile, insbesondere bei älteren Menschen, be- oder gar
verhindern Medien, Computer und Technologie soziale Kontakte und Kommunikation nicht.
Im Gegenteil, Computer und entsprechende mobile Geräte fördern die Kommunikation, auch

wenn sich die Kanäle verschieben. Ob man E-Mails und Nachrichten schreibt, Skype- oder
Videotelefonate führt - Online-Kommunikation ist eine kostengünstige, einfache Möglichkeit,
beinahe ohne zeitliche Verzögerung mit Familie und Freund*innen in Kontakt zu bleiben.
Besonders für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und für diejenigen, die allein
leben, kann sie ein Weg sein, ihre Meinungen, Gedanken und Emotionen zum Beispiel in Chats
oder Foren auszudrücken. In Kontakt zu bleiben ist wirklich wichtig, denn das Knüpfen und
Pflegen von Kontakten verbessert das allgemeine Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit
und ermöglicht auch gegenseitige Hilfe. Regelmäßige und kontinuierliche Kommunikation
leistet einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung von Vergesslichkeit.
Lebenslanges Lernen verringert das Risiko von Demenz und Alzheimer-Krankheit
Es ist allgemein bekannt, dass ungesunde Ernährung, weniger körperliche Aktivität, Rauchen
und Alkoholkonsum zu den etablierten Risikofaktoren für eine Reihe von Krankheiten
gehören, zu denen auch Demenz und Alzheimer gehören. Ein niedriges Bildungsniveau ist
ebenfalls ein Einflussfaktor auf die Alzheimer-Krankheit. Studien zeigen, dass kognitiv
stimulierende Aktivitäten und lebenslanges Lernen im mittleren Erwachsenenalter eine
schützende Wirkung auf das Gehirn haben können, indem sie die kognitiven Reserven stärken.
So kann kontinuierliches Lernen das Risiko verringern, an Demenz zu erkranken oder
zumindest deren Beginn verzögern. Genauso wie sich Computer, Internet und Technologie
ständig weiterentwickeln, ist das Kennenlernen neuer Anwendungen und die Nutzung des
erworbenen Wissens ein kontinuierlicher Prozess. Dieser hilft, das Gehirn zu aktivieren, wie
z.B. ein Muskeltraining und kann daher Demenz und Alzheimer vorbeugen.
Persönlicher Erfolg und Freude am Lernen
Online-Lernen kann Teil einer Freizeitbeschäftigung für ältere Erwachsene sein, die zu
Handlungsfähigkeit, Selbstkontrolle und Selbstbestimmung beiträgt. Vom Verlust der Angst
vor dem Computer hin zur zur Nutzung für die Kommunikation mit den Lieben, für den Kauf
von Dingen, für die Bewahrung der eigenen Erinnerungen oder für das Erlernen neuer Dinge
kann einem älteren Menschen viel Freude und Zufriedenheit geben.

B.1.2 Hindernisse beim Lernen im Internet/der Nutzung von Online-Tools
Keine sofortige Hilfestellung
Online-Lernen oder auch Fernunterricht sind keine neuen Phänomene, da die Lernform seit
fast zwei Jahrzehnten genutzt wird. Aus diesem Grund sind einige Teilnehmende über 50
bereits mit Online-Lernmethoden vertraut, möglicherweise aber skeptisch wegen negativer
Erfahrungen oder Misserfolgen am Anfang. Bei technischen Problemen könnten die
Teilnehmenden verunsichert sein, dass es keinen Zugang zu Soforthilfe gibt, wenn sie benötigt
wird. Technische Probleme tragen zur Unsicherheit bei und erzeugen Angst, den Computer zu
"kaputt zu machen". Probleme beim Anmelden oder mit Passwörtern können zu Unmut
führen, insbesondere wenn die Teilnehmenden nicht in der Lage sind, die Probleme selbst zu
lösen. Dies kann eine immer wiederkehrende Quelle der Frustration sein und könnte die
Teilnehmenden daran hindern, mit dem Computer zu experimentieren und neues
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auszuprobieren. Es kann eine große Hilfe sein, in einer Community zu lernen und auch häufig
FAQs oder Blogs zu nutzen, um die notwendige Unterstützung zu erhalten.
Mangel an Selbstvertrauen und Erfahrung
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Vor allem älteren Teilnehmenden fehlt es an Erfahrung und Selbstvertrauen in der Arbeit mit
dem Computer, was manchmal von schlechten Lernerfahrungen in der Jugend kommt.
Mangelndes Selbstvertrauen und mangelnde Erfahrung definieren und beeinflussen sich
gegenseitig. Wer kein Selbstvertrauen im Umgang mit dem Computer hat, kann keine
Erfahrung sammeln und wer keine Erfahrungen macht, kann kein Selbstvertrauen entwickeln
und gerät so in einen Teufelskreis aus Angst und Unwissenheit. Es lässt sich nicht leugnen,
dass das Zutrauen und die Sachkenntnis der Lernenden bei der Nutzung eines Computers von
Alter und Bildungsstand abhängen. Es wird oft behauptet, dass ältere Erwachsene unflexibel
sind und nicht lernen wollen. Mehrere Studien haben jedoch gezeigt, dass ältere
Mitarbeiter*innen im Vergleich zu ihren jüngeren Kolleg*innen eine höhere Bereitschaft
haben, den Umgang mit neuen Technologien zu erlernen. Sie lernen vielleicht nicht so schnell,
aber ihr Engagement ist oft größer als das der jüngeren Mitarbeiter*innen.
Mangelnde Motivation oder Selbstdisziplin
Jedoch kann ein Mangel an Motivation oder Selbstdisziplin ein Hindernis für das Online-Lernen
sein. Vor allem ältere Lernende müssen ein echtes Lernbedürfnis "spüren". Einerseits bietet
das Online-Lernen Flexibilität und Unabhängigkeit, indem es den Lernenden ermöglicht, in
eigener Geschwindigkeit und mit individuell angepasster Intensität voranzukommen. Auf der
anderen Seite sind ältere Teilnehmende mit dem selbst initiierten Lernen vielleicht nicht
vertraut, denn diese Art des Lernens ist für sie neu - sie sind es gewohnt, von einem Lehrenden
unterrichtet und angeleitet zu werden und sind nun damit konfrontiert, sich selbst zum Lernen
zu "zwingen".
Keine (unmittelbare) Rückmeldung
Abhängig vom Grad der Interaktivität der Lernmethode, dem Aufbau des
Kurses und der Art der verwendeten Medien besteht möglicherweise keine
Chance auf ein sofortiges Feedback, in vielen Fällen wird es nur oberflächlich
sein. Für die Teilnehmenden ist es jedoch wichtig, konstruktives Feedback zu
erhalten, damit sie wissen, welches Verhalten oder welche Fähigkeiten
verbessert werden müssen. Die Teilnehmenden wollen aus ihren Fehlern
lernen. Glücklicherweise gibt es während des Kurses verschiedene
Kommunikationskanäle und natürlich gibt es immer die Möglichkeit, nach
Abschluss eines Moduls oder eines Kurses ein ausführliches Feedback vom
Lehrenden zu erhalten.

Keine Struktur oder Zeitplan
Ein Vorteil des Online-Lernens, nämlich die Flexibilität und Freiheit in der Planung der
Unterrichtsinhalte kann sich zum Nachteil verkehren, wenn die Teilnehmenden Probleme
haben, die Inhalte für sich selbst zu strukturieren. Um dies zu vermeiden ist es sinnvoll, den
Inhalt des Themas in überschaubare Teile aufzuteilen.

Unterschiedliche Anforderungs- und Wissensniveaus
Ein weiterer Punkt, der erwähnt werden muss, ist, dass Online-Kurse und -Tools
unterschiedliche Anforderungen haben. Lernanforderungen und Online-Lernmaterialien sind
oft nicht ausgewogen, entweder zu anspruchsvoll oder zu einfach. In der Folge können die
Teilnehmenden frustriert werden und aufgeben. Die Teilnehmenden haben unterschiedliches
Vorwissen, was zu Wartezeiten für andere Teilnehmende führen kann, wenn andere
Teilnehmende länger brauchen, um eine Aufgabe zu verstehen oder häufig nachfragen. Aus
diesem Grund können sich einige von ihnen langweilen oder sogar ausklinken. Der gewählte
Kurs oder das Online-Tool sollte auf einem angemessenen Niveau sein und sicherstellen, dass
einzelne Teilnehmende ausreichend gefordert werden und in der Lage sind, die Inhalte zu
bewältigen. In Präsenzkursen können Lehrende das Niveau entsprechend den Bedürfnissen
der Teilnehmenden anpassen, bei Online-Kursen oder –Tools müssen sich einzelne
Teilnehmende entweder auf eine Art Einstufung verlassen oder, wenn diese nicht angeboten
wird, durch Ausprobieren einen geeigneten Kurs oder ein Online-Tool finden.
Kein soziales Umfeld
Einige Menschen befürchten, dass Online-Lernen kein soziales Element hat und früher oder
später zu Isolation führt. Sie vermissen den Austausch von Informationen und Kommunikation
in Echtzeit. Die Interaktion mit anderen Teilnehmenden ist möglich, hängt aber vom OnlineLernsystem ab. Der Einsatz verschiedener Kommunikationsmittel und -kanäle ermöglicht
soziale Interaktion, Unterstützung anderer Lernender und Gruppenarbeit. Die Lernenden
wollen sich nicht ausgeschlossen fühlen, der Gruppenzwang und das Erreichen von
Meilensteinen im Lernfortschritt spielen eine wichtige Rolle im Lernprozess, beides kann
entweder durch eine Mischung aus Präsenz- und Online-Lernen oder durch Echtzeit-OnlineKurse erfolgen.

B.2 Nützliche Online-Tools und Apps für ältere Lernende
Grundlegende Computerkenntnisse
Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung richtet sich an Menschen, die noch nie zuvor einen
Computer benutzt haben. Der Fokus liegt auf dem Aufbau eines PC-Arbeitsplatzes, dem
Erwerb von Grundkenntnissen im Umgang mit Tastatur und Maus und anderen
Grundfertigkeiten. Das Tool ist interaktiv und übt zum Beispiel die Bedienung der Maus, wie
man sie hält, bewegt, klickt, scrollt, etc. es erklärt auch, welche Art von Problemen auftreten
können und was in diesen Fällen zu tun ist.
navigatorseite.de
Verwendung von Google
In diesem Online-Artikel, werden Tricks und Tipps gezeigt, um Suchmaschinen effektiver zu
nutzen und die Informationen zu finden, die man wirklich sucht. Darüber hinaus zeigt die
Website in einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man die Google-Suche
einschränkt, Filter oder Suchoperatoren verwendet.
Suchmaschinen – erst recherchieren, dann profitieren
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Einrichten eines E-Mail-Kontos
E-Mail ist eine der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Formen der Kommunikation
rund um den Globus. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen E-Mail-Anbietern, bei denen Sie
ein E-Mail-Konto einrichten können, darunter webbasierte E-Mail-Dienste wie Gmail und
Yahoo oder Dienste, die von einem lokalen Internet-Service-Provider gehostet werden. Für
die Registrierung für fast jede Anwendung ist ein E-Mail-Konto erforderlich. Es gibt Tools, die
bei der Einrichtung eines E-Mail-Kontos helfen.
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Das erste Tool, E-Mail kostenlos erstellen – so geht’s einfach und schnell, ist ein Lesetool mit
abgebildeten Screenshots und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Es hilft bei der Einrichtung
eines Gmail-, Yahoo-, iCloud-, Outlook- oder Mail.com-Kontos. Das zweite Tool,
tipps.computerbild.de bietet ebenfalls eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, jedoch ohne Bilder.
Es hilft bei der Anmeldung bei Gmail, Outlook oder Yahoo.
Online-Shopping
Online-Shopping im Allgemeinen: Dieser Artikel gibt eine detaillierte Zusammenfassung, wie
das Einkaufen im Internet funktioniert. https://www.silver-tipps.de/die-abwicklung-einerinternetbestellung-von-der-eingabe-bis-zur-absendung/
Soziale Medien für Einsteiger*innen
In diesem Lesetool geht es um Soziale Medien im Allgemeinen.
Es richtet sich insbesondere an Unternehmen, die noch nicht
über Soziale Medien informiert sind. Es gibt Ratschläge, wie
Unternehmen Soziale Medien und Daten sicher nutzen können.
Es beschreibt, wie man bei Problemen vorgeht und wie soziale
Netzwerke genutzt werden können. Das Tool ist modern
gestaltet und in 12 Themen gegliedert, die den Wert von Soziale
Medien, die Suche nach dem richtigen Netzwerk für bestimmte Zwecke, Facebook, Twitter,
Google+, LinkedIn, YouTube, Pinterest und so weiter beinhalten. Das Tool könnte von
Interesse sein, wenn jemand eine Abteilung übernimmt und völlig neu ist in Bezug auf Soziale
Medien und deren Nutzung, insbesondere für geschäftliche Zwecke.
Social Media für Unternehmen – Eine Anleitung für SoMe-Anfänger
Anmeldung zu einem YouTube-Konto/Musik hören
Dieser Artikel zeigt in einer anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man sich für ein
YouTube-Konto anmelden kann. YouTube ist ein Online-Videoportal, auf dem man Filmtrailer,
professionelle oder selbst erstellte Filmausschnitte ansehen und Musik hören kann. Um sich
für ein Konto anzumelden, ist es wichtig, sich zuerst für ein Gmail-Konto anzumelden.
https://www.giga.de/webapps/youtube/tipps/bei-youtube-anmelden-warum-und-wie/
Verschiedene Stufen kostenfreier Lernmaterialien zu digitalen Fähigkeiten
Microsoft Learn (Deutschland) bietet die kostenfreie Möglichkeit, auf verschiedenen Stufen
digitale Fähigkeiten zu erwerben.
https://docs.microsoft.com/de-de/learn/

B.3 Erforderliche Fähigkeiten und Kompetenzen für das Online-Lernen
B.3.1 Fähigkeiten und Kompetenzen für das Online-Lernen (Lernende)
Grundkenntnisse im Bereich Computer und Technik
Die Teilnehmenden verfügen über Grundkenntnisse in den Bereichen Computer und Technik,
wie zum Beispiel das Ein- und Ausschalten des Computers, die Anpassung der Lautstärke,
eventuell die Erstellung von Word-Dokumenten und das Herunterladen von Software.
Natürlich ist es wichtig, gute Lese- und Schreibkenntnisse zu haben, denn Schreiben ist die
wichtigste Form der Online-Kommunikation. Es ist wichtig zu wissen, wie Lektionen oder
Videos angehalten, vor- oder zurückgesprungen werden kann oder wie man eine Lektion
wiederholt. Ein einfaches elektronisches Spiel zum Beginn einer Unterrichtseinheit kann
helfen, die Angst vor der Technik zu überwinden.
Struktur und gutes Lernumfeld
Online-Lernen kann flexibel, einfach zugänglich und bequem für die Lernenden sein. Da jedoch
meist keine festen Zeiten vorgegeben sind, ist es für Online-Lernende sehr wichtig, die
Fähigkeit zu erwerben, Zeit und Arbeitsinhalte zu strukturieren. Sie müssen eine individuell
geeignete Arbeitsmethode und Wege des effektiven Zeitmanagements finden, um
Frustrationen zu vermeiden, wenn sie ihre gesetzten Lernziele erreichen wollen. Ein weiterer
wichtiger Faktor ist ein sauberer und ordentlicher Arbeitsplatz, da die Umgebung den
Lernerfolg beeinflussen kann. Ein ruhiger Ort ohne Ablenkung kann helfen, sich auf den Inhalt
zu konzentrieren. Es braucht Zeit, um eine geeignete Routine zu entwickeln, aber die
Lernenden werden an Zufriedenheit und Lernerfolg gewinnen, wenn sie gut organisiert sind.
Effektives Zeitmanagement
Effektives Zeitmanagement ist eine persönliche Kompetenz, die für eine erfolgreiche
Teilnahme unerlässlich ist. Da nicht jeder Online-Kurs zu einer bestimmte Zeit stattfindet oder
in Echtzeit unterrichtet wird, müssen die Lernenden die Lerninhalte für sich selbst langfristig
strukturieren. Die Entwicklung einer regelmäßigen Lernroutine ist von großer Bedeutung.
Ausdauer und Selbstmotivation
Eine strukturierte Arbeitsweise ist der Schlüssel zum
Lernerfolg. Selbstmotivation, Selbstregulierung und
Selbststeuerung sind wichtig, um durchzuhalten. Darüber
hinaus hat die Erstellung eines überschaubaren
Studienplans und die Einhaltung des Themas eine wirklich
motivierende Wirkung auf die Lernenden. Mit anderen
Worten, es ist wichtig, sich auf das Erreichen der Lernziele
zu konzentrieren und erfolgreich zu sein, besonders wenn
die aktive Teilnahme am Online-Lernen eine neue Erfahrung ist.
Um Hilfe bitten
Eine letzte, jedoch sehr wichtige Fähigkeit der Teilnehmenden ist es, um Hilfe bitten zu
können. Die Lehrenden sind bereit, den Lernenden zu helfen, aber wenn es sich nicht um einen
Live-Kurs mit Videoübertragung handelt, können sie keine nonverbalen Hinweise, wie z.B.
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einen verwirrten Blick im Gesicht der Lernenden, aufnehmen. Die Lernenden müssen
mündlich kommunizieren, ob die Lernumstände, die Sprechgeschwindigkeit usw. geeignet
sind. Aus diesem Grund sind Kommunikationsmittel wie E-Mail, Diskussionsgruppen,
Chatrooms, Mobiltelefone und SMS unverzichtbare Bestandteile des Online-Lernens. Jede
Plattform, jedes Tool oder Programm bietet FAQs oder einen Hilfebutton und in vielen Fällen
auch eine Blogging-Community - die Lernenden sollten den Mut haben, diese zu nutzen.

B.3.2 Fähigkeiten und Kompetenzen für das Online-Lernen (Lehrende)
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Soziale Kompetenz
Die Lehrenden sollten sich durch Geduld, Empathie und Wertschätzung auszeichnen.
Insbesondere Lehrende in der Erwachsenenbildung die Lernenden als Gleichberechtigte zu
behandeln, da die Lernenden ein erfolgreiches Leben geführt, z.T. Kinder großgezogen und
vieles erreicht haben, sodass sie es verdienen, mit Respekt und Anerkennung behandelt zu
werden.
Persönliche Kompetenz
Ebenso ist die Selbstreflexion ein sehr wichtiges Merkmal der Lehrenden. Sie sollten sich ihrer
eigenen Überzeugungen über Lehre, Stereotypen, Lernen und berufliche Entwicklung bewusst
sein. Die Lehrenden sollten ihre Unterrichtsplanung und ihr Zeitmanagement transparent
gestalten und in der Lage sein, Kursmaterialien bei Bedarf zu aktualisieren, um sicherzustellen,
dass die Lernenden in jeder Phase des Lernprozesses relevante Informationen erhalten. Aus
Motivationsgründen sollten Lehrende eine Lernatmosphäre schaffen, die bei den Lernenden
Entschlossenheit und Begeisterung weckt, Sicherheit gibt und Lernerfolg verspricht. Schließlich müssen Lehrende selbstbewusst auftreten und dürfen Kritik nicht persönlich nehmen.
Kommunikationsfähigkeit
Die Anweisungen im Online-Lernen müssen klarer und
prägnanter sein als in Präsenzschulungen, um den
Lernprozess zu erleichtern. Es ist wichtig, stärkere
schriftliche Kommunikationsfähigkeiten wie für E-Mailing
oder SMS zu entwickeln, um die Lernenden zu ermutigen,
Fragen zu stellen. Feedback-Kanäle sollten ohne große
Verzögerung funktionieren. In der audiobasierten
Kommunikation wird den Lehrenden empfohlen, langsam
und laut zu sprechen, und zwar in einfachen Worten, z.B. unter Verwendung eines allgemein
bekannten Wortes anstelle eines Fachbegriffs. Insbesondere Computerbegriffe sind
möglicherweise nicht bekannt und es ist in der Regel nicht unbedingt notwendig, dass die
Lernenden alle Fachbegriffe kennen, sodass sich die Lehrenden auf die notwendigen
Fachbegriffe beschränken können.
Methodenkompetenz
Erwachsene Lernende verfügen über viel Wissen, an das die Lehrenden nach Möglichkeit so
oft wie möglich anknüpfen sollten, indem sie eine Reihe von Tools, Aktivitäten und Strategien

anbieten, die den Lernenden helfen, über ihr Lernen nachzudenken und es zu verbessern. Die
Lehrenden sollten die Lernenden beim Erstellen eines individuellen “Stundenplans”
unterstützen und die Unterrichtseinheit mit einer kurzen Zusammenfassung oder
Wiederholung beginnen, da erwachsene Lernende nicht immer zur Teilnahme verpflichtet
sind. Insbesondere Lehrende in der Erwachsenenbildung sollten in der Lage sein, die
individuellen Bedürfnisse ihrer Lernenden durch die Bereitstellung individueller Lerninhalte zu
erfüllen, Beratung statt Anleitung anzubieten und fortgeschrittene und schwächere Lernende
mit geeigneten Mitteln zu unterstützen. Nicht zuletzt ist es wichtig, den "richtigen" Medienmix
zu finden, um die Lernenden weder zu langweilen noch zu überfordern.
Sensibilisierung für Risiken
Phishing, Cyberkriminalität und Online-Mobbing sind nur einige Risiken des Internets. Die
Lehrenden sollten über Probleme und Risiken des Internets informiert sein und den
Lernenden Informationen und Hilfestellung geben, um deren Ängste um ihre persönlichen
Daten zu überwinden. Darüber hinaus sollten sie in der Lage sein, Internetressourcen zu
bewerten und Aspekte des Datenschutzes zu verstehen. Die Lehrenden müssen sich der
Tatsache bewusst sein, dass ältere Menschen eher das Ziel von Betrügereien im Internet sind,
daher ist es wichtig, Sicherheitsfragen mehr Gewicht zu geben.
Präsentation der Inhalte
Die meisten älteren Menschen haben Probleme mit dem Sehen. Da das Online-Lernen von
Text, Video und Audio dominiert wird, ist es wichtig, sich dieser sensorischen Veränderungen
bewusst zu sein. Besser ist es, eine einheitliche Schriftart, ausreichende Schriftgröße,
genügend Abstand zwischen den Texten und Zeilen, linke Ausrichtung und geeignete Bilder zu
verwenden, um Inhalte zu präsentieren. Einfarbige Hintergründe sind besser als gemusterte,
da sie eine klare und ästhetische Darstellung ermöglichen. Lehrende sollten in der Lage sein,
die Einstellungen im Programm zu ändern, um die Präsentation benutzerfreundlicher zu
gestalten, d.h. Schriftgröße, Kontrast, Verwendung der Vorlesefunktion und vieles mehr
anzupassen.
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B.5 Beispiele für Lektionen, in denen Online-Tools verwendet werden
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Die folgenden Lektionen enthalten einige Beispiele für verschiedene Kontexte, Lehrmethoden
und elektronische Tools, die für Computerkurse verwendet werden können, die die
besonderen Lernziele und -bedürfnisse von Lernenden über 50 berücksichtigen. Die Lektionen
können in bearbeitbarem Format von der Projektseite heruntergeladen werden.
http://tao.eu.com.pl/
 Lektion mit einem Spiel, um die Lernenden auf den Kurs einzustimmen
Dies ist eine Anfängerlektion, in der älteren Lernenden der Umgang mit dem Computer nahe
gebracht werden soll. Ziel des Kurses ist es, einen Überblick über Hard- und Software und
deren Anwendung zu geben. Zuerst verwenden wir ein Kreuzworträtsel zum Aufwärmen und
fahren mit einem Schritt-für-Schritt Online-Kurs fort, um die Lernenden mit dem Computer
vertraut zu machen.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan B1 (Seite 82)
 Lektion, die Online-Artikel nutzt
In dieser Lektion geht es um die Microsoft Office Programme Word 2010, Excel 2010 oder
PowerPoint 2010. Die Lernenden arbeiten im Selbststudium und erhalten einen Überblick
über die grundlegenden Anwendungen und Funktionen der einzelnen Programme. Die Artikel
zeigen, wie man Dokumente erstellt, formatiert, speichert und teilt.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan B2 (Seite 83)
 Lektion, die einen textbasierten Onlinekurs verwendet
In dieser Lektion wird ein textbasierter Online-Kurs verwendet. Der Kurs richtet sich an
fortgeschrittene Lernende mit Vorkenntnissen. Er gibt eine Einführung in die Terminologie des
World Wide Web, Funktionen wie E-Mail oder Chat und die mit der Nutzung des Internets
verbundenen Risiken.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan B3 (Seite 84)
 Lektion mit Video-Anleitung
Diese Lektion zeigt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man eine E-Mail-Adresse erstellt.
Trotz der Kürze des Videos ist es eine gute Möglichkeit zu lernen, da es angehalten,
wiederholt, vor- oder zurückgesprungen werden kann. Darüber hinaus können die Lernenden

eine kurze schriftliche Anleitung herunterladen. Geringe Vorkenntnisse sind erforderlich, die
Lernenden sollten in der Lage sein, einen Computer zu bedienen.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan B4 (Seite 85)
 Lektion mit einem Video-basierten Onlinekurs
Der Online-Kurs bietet umfangreiches Material zum Thema Online-Sicherheit. Online-Kurse
richten sich in der Regel an Lernende, die es gewohnt sind, mit einem Computer zu arbeiten.
Der Kurs ist in 6 wöchentliche Lektionen unterteilt und es gibt auch Hausaufgaben für jede
Woche, damit die Lernenden in Übung bleiben.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan B5 (Seite 86)

B.6 Denkanstöße
Als Lehrende in einem Kurs für ältere Lernende, die keine oder nur wenig Erfahrung beim
Lernen mit neuen Technologien haben, könnten Sie über folgende Fragen reflektieren:
1. Wie gut war ich vorbereitet? War ich in der Lage, bei Bedarf technische Hilfe
anzubieten?
2. War ich in der Lage, den Lernenden ihre Ängste vor dem Benutzen des
Computers zu nehmen? Wie gelang mir das oder was muss ich tun, um dies
zu erreichen?
3. Wie habe ich es den Lernenden ermöglicht, an ihr bereits vorhandenes
Wissen anzuknüpfen oder schlechte Lernerfahrungen aus der
Vergangenheit zu überwinden?
4. Wie wurden die Lernziele für die Unterrichtseinheit festgelegt? Haben alle
Lernenden ihre gesetzten Ziele erreicht und waren diese Ziele an den
Bedürfnissen der Lernenden ausgerichtet?
5. War ich selbst geduldig, ermutigend und enthusiastisch genug, um bei den
Lernenden Begeisterung für das Thema und Wissbegierde zu wecken?
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Teil C
Fokus auf den
Fremdsprachenunterricht im Internet
und Online-Tools für
den Fremdsprachenunterricht

Teil C Fokus auf den Fremdsprachenunterricht im Internet und Online-Tools
für den Fremdsprachenunterricht
C.1 Besonderheiten beim Unterrichten von Sprachlernenden über 50
Fremdsprachenunterricht online oder in Gruppen mit Hilfe von Online-Tools ist heute ein weit
verbreitetes Phänomen. Während die ersten Verfechter*innen dieses neuen Ansatzes die
jüngeren Generationen waren, die auf der Welle der Online-Kommunikationskanäle surften,
sind Sprachen heute mehr denn je nicht mehr auf ihre Länder beschränkt, und dank der
Online-Lehrmittel erreichen sie ein viel breiteres Publikum von Lernenden, einschließlich der
Erwachsenen über 50 Jahren.
Erwachsene
Lernende
mögen
unterschiedliche
Lernbedürfnisse und -stile haben, aber eines ist sicher – die
Vorteile des Erlernens einer Fremdsprache überwiegen die
alters- und gesundheitsbedingten Herausforderungen. Im
Gegensatz zum Unterrichten jüngerer Lernender müssen
Lehrende eine Reihe von Anpassungen in Betracht ziehen, um
älteren Lernenden in einer Fremdsprache zu unterrichten. In
diesem Teil des Handbuchs werden einige praktische
Empfehlungen gegeben, wie man den Herausforderungen im
Zusammenhang mit den Lernenden ab 50 Jahren begegnen
und einige vielleicht sogar überwinden kann.

C.1.1 Vorteile des Erlernens einer zweiten Sprache als Senior*in
Das Erlernen einer Fremdsprache ist ein herausfordernder und zeitintensiver Prozess. Die
gesundheitlichen Vorteile des Erlernens einer Fremdsprache sind jedoch nicht von der Hand
zu weisen. Während oft angenommen wird, dass ältere Erwachsene Schwierigkeiten haben,
eine Fremdsprache zu lernen, zeigt die Forschung, dass man niemals zu alt ist, um die Vorteile
zu nutzen, die das Sprechen von mehr als einer Sprache bringen kann.
Ältere Erwachsene können keine Fremdsprache lernen: wahr oder falsch?
Das Missverständnis besteht in der Annahme, dass es fast unmöglich sei, nach dem Erreichen
eines bestimmten Alters eine Fremdsprache zu lernen. Studien zeigen, dass Kinder aufgrund
der Flexibilität ihrer noch jungen Gehirne die meisten Dinge schneller und einfacher lernen
können als Erwachsene; Kinder sind jedoch neben ihrer Schulbildung auch weniger
eingespannt. Erwachsene haben in der Regel durch ihr Berufs- und Familienleben oder
gesundheitliche Probleme weniger Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.
Wenn sie die Möglichkeit bekommen, können Erwachsene eine Fremdsprache in jedem Alter
und genauso schnell erlernen wie Kinder. Erwachsene haben in der Regel ein besseres
Verständnis für Grammatikregeln und Syntax.
Das Erlernen einer Fremdsprache verbessert die Kognition
Kognition ist der Prozess des Lernens und Verstehens der Welt um sich herum, indem man sie
betrachtet, erlebt und spürt. Alles, vom Lesen eines Buches bis hin zum Erledigen der
Steuererklärung, beinhaltet Kognition. Die kognitiven Fähigkeiten nehmen mit zunehmendem
Alter ab, aber das Erlernen einer Fremdsprache kann diesen Prozess verlangsamen.
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Laut einer Studie der Penn State University kann das Erlernen einer Fremdsprache das Gehirn
so verändern, dass es ein strukturell und funktional flexibleres und effizienteres System wird.
Dies bedeutet, dass das Gehirn besser darin ist schnell zu denken, multitaskingfähig zu sein
und Entscheidungen zu treffen.
Das Sprechen einer Fremdsprache verbessert das Gedächtnis
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Betrachtet man das Gehirn als einen Muskel, kann man sich vorstellen, dass das Lernen einer
Fremdsprache als eine Art mentales Training ist. Der Erwerb einer Fremdsprache erfordert das
Verständnis fremder Phonologie, fremden Wortschatzes und fremder Grammatik. Während
man weiterhin das Sprechen und Schreiben in einer neuen Sprache übt, stärkt man seinen
"Muskel", sodass er besser darin wird, Informationen zu speichern und abzurufen. Dieses
Üben führt zu einer allgemeinen Verbesserung des Gedächtnisses und hilft dabei, sich Listen,
Abläufe und Anweisungen leichter zu merken.
Vorbeugung gegen Demenz und Alzheimer
Studien zufolge treten Demenzerscheinungen bei Erwachsenen auf, die im Alter von 71,4
Jahren nur eine Sprache sprechen, gegenüber 75,5 Jahren bei Erwachsenen, die zwei Sprachen
sprechen. Das bedeutet, dass Menschen, die im Durchschnitt mehr als eine Sprache sprechen,
den ersten Auswirkungen von Demenz und Alzheimer bis zu viereinhalb Jahre länger
widerstehen als diejenigen, die nur eine Sprache sprechen. Das Erlernen von drei oder mehr
Sprachen scheint den Effekt nicht zu verstärken, sodass es ausreicht, zwei Sprachen zu
beherrschen, um diesen bemerkenswerten Vorteil zu nutzen.
Diese Steigerung der Leistungsfähigkeit des Gehirns ist auf das Jonglieren und Umschalten
zwischen zwei Sprachen zurückzuführen, die bestimmte Teile des Gehirns aktivieren, die an
den so genannten exekutiven Funktionen beteiligt sind - den Fähigkeiten, die das Gehirn
braucht, um Dinge zu organisieren und unser Verhalten zu steuern. Je mehr dieser Teil des
Gehirns genutzt wird, desto größer sind die Chancen, den altersbedingten kognitiven
Rückgangs zu verringern. Selbst spät im Erwachsenenalter kann das Erlernen einer zweiten
Sprache also die Alterung des Gehirns noch verlangsamen!
Ein reicheres Sozialleben
Zusätzlich zu den medizinischen Vorteilen des Erlernens
einer
zweiten
Sprache
bietet
der
Fremdsprachenunterricht eine großartige Gelegenheit,
neue Menschen kennenzulernen, die ein gemeinsames
Interesse haben. Soziale Kontakte und Interaktion sind
wichtig, um das Gehirn elastisch zu halten und den
kognitiven Rückgang zu verlangsamen, was bedeutet,
dass das Aufrechterhalten von alten oder das Knüpfen
neuer sozialer Kontakte das allgemeine Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit
verbessern.
Das Erlernen einer neuen Sprache kann eine großartige Möglichkeit sein, etwas über neue
Kulturen zu lernen und mit Menschen zu kommunizieren, die nicht die eigene Muttersprache
sprechen. Das Sprechen einer Fremdsprache eröffnet eine ganz neue Welt aus Literatur, Film
und Musik, die man verstehen und genießen kann.

C.1.2 Einfluss des Alterns auf das Lernen von Sprachen
Bildungsangebote für ältere Lernende und des Fremdsprachenunterrichts für ältere
Menschen werden von Lernenden als eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung, als ein
Instrument zur Verbesserung der Selbstwahrnehmung, als ein Ort, an dem sie Fähigkeiten,
Wissen und Erfahrungen erwerben, vertiefen oder erneuern können, aber vor allem als Ort,
an dem sie sozial aktiv sein und ihre Freizeit verbringen können, beschrieben. Es ist wichtig,
die Selbstwahrnehmung älterer Menschen als aktive Menschen zu unterstützen, denn auch
wenn im Alterungsprozess bestimmte Veränderungen auftreten, sind ältere Erwachsene noch
immer agil und lernfähig.
Das Altern führt vor allem zu kognitiven Veränderungen wie
Veränderungen
der
Sinnesfunktionen,
der
Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, der Gehirnkapazität
und -intelligenz, der Sprache oder der Emotionen (z.B.
Selbsteinschätzung, Schamgefühl, Beziehungen und
Einsamkeit, Lebensstil usw.). In einigen Bereichen sind die
Veränderungen dominanter und mit steigendem
Lebensalter lassen die Funktionen nach, in anderen
Bereichen werden Funktionen auf dem gleichen Niveau
gehalten oder sogar verstärkt.
Konzentrieren wir uns auf spezifische Aspekte des Fremdsprachenunterrichts für ältere
Menschen. Eines der wichtigsten linguistischen Konzepte, das den Fremdsprachenunterricht
für ältere Lernende beeinflusst, ist die Existenz oder Nichtexistenz einer kritischen Lernphase.
Die Theorie der kritischen Periode besagt, dass es eine Periode im menschlichen Leben gibt,
nach der das Lernen für den einzelnen Menschen schwieriger ist. Die ideale Zeit für das Lernen
liegt bei erwachsenen Lernenden also schon lange zurück. Nichtsdestotrotz wird
angenommen, dass es möglich ist, auch im Rentenalter eine Fremdsprache zu erlernen, auch
wenn es bestimmte Besonderheiten gibt.

C.1.3 Unterricht für Sprachlernende über 50
Es gibt spezifische Aspekte, die in Bezug auf die wichtigsten Faktoren des Lehrprozesses zu
berücksichtigen sind, d.h. Ziele und Vorgaben, Inhalt und Lehrplan, Lehrende, Lernende,
Unterrichtsorganisation sowie Materialien und Lehrmethoden. Eine wichtige Rolle spielen die
Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung sowie die Bewertung des eigenen
Lernpotenzials.
Ziele und Vorgaben
Die Ziele und Vorgaben sind in der Regel nicht auf die gesamte Gesellschaft ausgerichtet,
sondern intrinsisch motiviert. Die Individuen setzen ihre Ziele auf der Grundlage ihrer
Lebenserfahrung. Ausgehend von dieser Erfahrung beurteilen die Personen die erreichbaren
Ziele und die erwarteten Ergebnisse. Ziele und Vorgaben spiegeln die Heterogenität der
Gruppe älterer Lernender wider. Zu den spezifischen Zielen der älteren Lernenden gehören
das Aktivbleiben, die Aufrechterhaltung der Gehirnfunktion, das körperliche und geistige
Fitness, die Überwindung von Problemen mit dem Ruhestand, dem Verlust eines Partners
bzw. Einer Partnerin oder einer Trennung von der Familie, angenehme
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Freizeitbeschäftigungen, das Beibehalten der täglichen Routine, die Wiederbelebung früherer
Fähigkeiten und Kenntnisse und die Gewinnung neuer. Meistens geht es darum, neue soziale
Kontakte und eine Zukunftsperspektive im Zusammenhang mit einer Veränderung der
Selbstwahrnehmung zu gewinnen. Die Ziele eines älteren Menschen in der
Fremdsprachenausbildung sind die Ausübung und Verbesserung der Gedächtnisfunktion,
mehr Selbstvertrauen, die Begegnung mit Menschen mit ähnlichen Interessen und die
Fähigkeit zur Kommunikation im Ausland (z.B. im Urlaub oder
mit Verwandten).
Umfang und Inhalt
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Der Umfang und die Inhalte, die für das Lernen Erwachsener
angemessen sind, sind bisher in keiner Weise systematisch
zusammengestellt worden. Das, was gelernt und gelehrt
werden soll, wird von den Institutionen oder den Lehrenden
nach den Bedürfnissen der älteren Lernenden gewählt.
Studien zeigen, dass die Präferenz der Lerninhalte eng mit
dem Ziel verbunden ist, im Ausland kommunizieren zu können. Im Gegensatz dazu bevorzugen
jüngere Generationen speziellere Themen wie Business English, die Kultur der
englischsprachigen Länder, also Themen, die die Vorbereitung auf Sprachprüfungen
widerspiegeln. Die Generation 50+ wählt jedoch Themen rund um Reisen und Urlaub.
Lehrende
Der Fremdsprachenunterricht für Ältere ist anspruchsvoll und die Lehrenden müssen über ein
hohes Maß an pädagogischem Fingerspitzengefühl verfügen, um mit einer großen Vielfalt an
Wissen, Fähigkeiten und Potenzialen innerhalb der Lerngruppe zu arbeiten. Die Lehrenden
sollten über pädagogische Expertise verfügen und diese auf die für ältere Menschen
relevanten Themen im Unterricht anwenden. Es gibt eine ganz andere Beziehung zwischen
Lehrenden und reifen Lernenden. Die Lehrenden sind keine Mentor*innen, keine Idole oder
gar Ikonen, sie stehen nicht über ihren “Schüler*innen” auf einer Hierarchieleiter, sondern
beraten und begleiten den Lernprozess.
Lernende
Die Eigenschaften reifer Lernender werden durch lebenslange Erfahrung und eine Reihe von
Einflüssen geprägt. Der Fremdsprachenunterricht für ältere Lernende wird durch das Altern,
seine Wahrnehmung und altersbedingte Veränderungen beeinflusst. Je älter die Menschen
sind, desto seltener lernen sie eine Fremdsprache. Der wichtigste Grund dafür ist die
Gesundheit, insbesondere Gedächtnisprobleme. Daher ist es notwendig, Gedächtnistraining,
Gehirnjogging und andere Aktivitäten zu unterstützen, die es älteren Lernenden ermöglichen,
gesundheitliche Hindernisse zu überwinden und einen gesunden Lebensstil zu führen.
Organisation des Lernens
Die Organisation des Lernens älterer Menschen hängt von der Institution ab, die den
Unterricht anbietet, sowie von den bevorzugten Ansätzen der Länder in der Bildung von
älteren Lernenden. Es könnte mit dem Besuch von Studiengängen an der Universität ohne
Prüfung verbunden werden, es könnte von lokalen Initiativen, wie zum Beispiel
Kirchgemeinden oder kommunalen Einrichtungen organisiert werden oder es könnte einer

eigenen Struktur innerhalb der Universität folgen (Seniorenkolleg bzw. Universität des Dritten
Lebensalters). Die verschiedenen Ansätze haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. Ein
universitäres System bietet Struktur, aber wenig persönliches Engagement, während die
Menschen in lokalen Einrichtungen oft sehr motiviert sind, es aber dafür an professionellem
Management oft fehlt.

C.1.4 Lehrmethoden, die die richtige Mischung an Wissen und Fähigkeiten vermitteln
Wahl der Fremdsprache
Bei der Wahl einer Fremdsprache hat die
Muttersprache der älteren Lernenden einen starken
Einfluss. Jüngere Muttersprachler*innen benötigen
eine Fremdsprache meist für ihren Alltag (Englisch für
die Arbeit mit dem Internet, Deutsch für die
grenzüberschreitende
Zusammenarbeit
in
Mitteleuropa, Kommunikation auf Auslandsreisen
usw.). Ältere Menschen lernen eine Fremdsprache
auch zum Spaß. Englische Muttersprachler*innen müssen nicht unbedingt eine andere
Sprache als Englisch sprechen, da Englisch weltweit als moderne Lingua Franca verwendet
wird. Hinter der Entscheidung für eine Fremdsprache stehen zum Beispiel oft
Ruhestandspläne in Frankreich oder Spanien.
Unterrichtsmethoden und -materialien
Materialien, die für den Fremdsprachenunterricht von älteren Lernenden verwendet werden
können, können von unterschiedlicher Art sein. Sie sollten sowohl inhaltlich als auch formal
an die Bedürfnisse der älteren Lernenden angepasst werden. Aus pädagogischer Sicht zeigt
sich im Fremdsprachenunterricht in Ländern mit traditionelleren Bildungssystemen manchmal
ein gewisses Paradoxon. Dieses Paradoxon liegt darin, dass das Ziel der älteren Lernenden in
den Fremdsprachenkursen die Fähigkeit zur Kommunikation ist, im Lehr- und Lernprozess
jedoch bevorzugen sie einen traditionellen Ansatz. Moderne Kommunikationsmethoden
erzeugen bei ihnen Stress. Ältere Lernende halten moderne Kommunikationsmethoden
durchaus für nützlich, aber sie argumentieren, dass Fähigkeiten und Kenntnisse durch
kommunikative Methoden nicht in einer Unterrichtsumgebung, sondern in der gegebenen
Fremdsprachengemeinschaft erworben werden können. Das Erlernen einer Fremdsprache
wird von älteren Lernenden als schwierig empfunden, vor allem wegen der Unterschiede
zwischen Fremdsprache und Muttersprache und weil sie das Erlernen einer Fremdsprache als
Gedächtnisforderung ansehen. Wenn es also darum geht, älteren Menschen eine
Fremdsprache zu vermitteln, ist es notwendig, moderne aktive und kommunikative Methoden
mit traditionellen Unterrichtsformen behutsam zu verknüpfen. Die Lehrmethoden und formen sollten die Vielfalt der Lernerfahrung, des Lebens und der sozialen Erfahrungen
widerspiegeln, die die Lernenden während ihres langen Lebens gesammelt haben. In Ländern
mit weniger traditionellen Bildungssystemen wie Großbritannien sind die Kurse in der Regel
praktischer und kommunikativer, da den Teilnehmenden oft die theoretische Terminologie
fehlt.
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Lernaktivitäten
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Bei entsprechenden Aktivitäten in Fremdsprachenkursen zieht die Generation 50+ tendenziell
Übungsformen wie Leseverstehen, Ersetzen und Einsetzen richtiger Formen anhand eines
gegebenen Beispiels, die Wahl der richtigen Antwort, Matching, Korrektur, Übersetzung aus
der Muttersprache in die Fremdsprache und umgekehrt vor. Mit anderen Worten, zumindest
auf Anfängerniveau wählen ältere Menschen klassische Übungen, die auf GrammatikÜbersetzungsmethode und Auswendiglernen basieren. Im Gegensatz dazu bevorzugt die
jüngere Generation unter 50 Jahren Veränderungen/Vervollständigungen, das Einsetzen
richtiger Formen ohne ein gegebenes Beispiel, Beschreiben, Konversation, Rollenspiele und
mündliche Testaktivitäten, d.h. meist interaktive Übungen auf der Grundlage kommunikativer
Methoden.
Vorteile und Beschränkungen des Lernens
In den Bereichen Sprachkenntnisse und Sprachsystemkenntnisse sind die folgenden
spezifischen Aspekte hervorzuheben: In allen Bereichen können ältere Lernende ihre
lebenslange Erfahrung nutzen, ihre muttersprachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse positiv
einsetzen und auf bislang erworbenen Lernstrategien und starke Motivation bauen. Ihre
Muttersprache kann jedoch den Lernprozess auch negativ beeinflussen. Je älter die Menschen
sind, desto mehr berichten sie von Schwierigkeiten beim Lernen. Dabei scheint das Alter von
75 Jahren eine gewisse “magische” Grenze zu sein, bis zu diesem Alter spüren die Menschen
kaum Barrieren und nehmen in vielen Bereichen des Lernens sogar Verbesserungen wahr.
Vorteile und Beschränkungen, die mit dem höheren Alter der Lernenden zusammenhängen,
finden sich in jedem einzelnen Mitglied einer Gruppe älterer Lernender, für die meisten von
ihnen gibt es jedoch Aussprache- und Sprechgrenzen. Sie werden dadurch verursacht, dass
ihre Artikulationsorgane an die Muttersprache angepasst sind. Dies kann zur Unfähigkeit
führen, Phoneme der Fremdsprache zu artikulieren. Innerhalb der Orthographie und des
Schreibens können Unterschiede zwischen dem Klang und dem grafischen Aspekt der Sprache
dazu führen, dass ältere Menschen nicht in der Lage sind, die grafische, orthographische und
klangliche Form der Zielsprache zu erreichen. Ein spezifischer Aspekt des Grammatikbereiches
ist, dass ältere Menschen aus traditionellen Bildungssystemen "richtige" oder vollständige
Kenntnisse über die gegebene Struktur benötigen. Gleiches gilt für Vokabeln. Ältere Lernende
bestehen darauf, jedes Wort zu verstehen. Beim Hören und Lesen ergeben sich
Beschränkungen durch die Verschlechterung der entsprechenden Sinnesorgane des Hörens
und Sehens. Das Hören wird auch durch das sogenannte “pathologische Ohr” eingeschränkt.
Ältere Lernende hören eine Fremdsprache durch den Filter ihrer Muttersprache. Andererseits
liegt ihr Vorteil darin, dass sie viele Themen kennen, was zu einem besseren semantischen
Verständnis von Texten beitragen kann.
Verhältnis von Wissen und Fähigkeiten
Zu Beginn eines Sprachkurses möchten ältere Lernende eher Wissen als Fähigkeiten
erwerben. Der Beweis dafür liegt in der Wahl der Aktivitäten und ihrer üblichen Präferenz
beim Fremdsprachenlernen. Am beliebtesten ist in der Regel das Leseverstehen, gefolgt von
Übungsaufgaben und Übersetzungsübungen. Gespräche erscheinen auf der Präferenzliste oft
erst im Mittelteil, obwohl das erklärte Hauptziel älterer Menschen beim Fremdsprachenlernen
die Fähigkeit zur Kommunikation ist. Moderne, kommunikative Übungsformen sind weitaus

weniger beliebt. Der Hauptgrund dafür ist, dass ältere Menschen von klein auf an die
Grammatik-Übersetzungsmethode, die traditionelle Übertragung und den relativ passiven
Unterrichtsansatz mit vielen Wiederholungs- und Übersetzungsübungen gewöhnt sind.
Aus soziolinguistischer Sicht ist die Präferenz von Wissen gegenüber Fähigkeiten mit einem
möglichen Verlust der Rolle des "Alten und Weisen" in der Gemeinschaft verbunden. Ältere
Lernende beherrschen ihre Muttersprache sehr gut, und das
Erlernen von Fremdsprachen bringt einen Verlust an
Sicherheit mit sich. Ältere Lernende sehen in der Kenntnis
des Fremdsprachensystems eine notwendige Unterstützung.
Ein weiterer Grund für die Bevorzugung von Wissen
gegenüber Fähigkeiten ist, dass ältere Menschen das Gefühl
haben, dass sie größere "Wissenslücken" haben und dazu
neigen, diese Lücken pflichtbewusst und möglichst
vollständig zu schließen. Ältere Lernende neigen im
Allgemeinen dazu, übergenau zu sein, es fehlt ihnen eine
distanzierte Sicht.

C.1.5 Praktische Empfehlungen für den Sprachunterricht mit Lernenden über 50
Bildungssysteme und Wahrnehmung in der Gesellschaft
Die Bildungssysteme und die damit befassten Expert*innen sollten stärker auf die Bedürfnisse
älterer Menschen, einschließlich ihres Bildungsbedarfs, eingehen. Das Thema verdient eine
komplexere und detailliertere Behandlung, wobei auch der menschliche Aspekt mit
Forschungs- und Bildungsaktivitäten verknüpft werden sollte. Klischees wie „Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" müssen überwunden werden. Ältere Lernende
überschätzen ihre Grenzen oft und nehmen sie dadurch als unüberwindbar wahr. An einer
Veränderung dieses Selbstverständnisses von älteren Lernenden, nämlich der Beseitigung des
negativen Denkens über ihre eigenen Fähigkeiten, zu arbeiten ist eine Aufgabe der gesamten
Gesellschaft. Die Grenzen und Barrieren beim Lehren und Lernen müssen beschrieben und
Wege zu ihrer Überwindung gefunden werden, um so das Selbstwertgefühl der älteren
Lernenden und ihre Motivation zur Weiterentwicklung zu unterstützen.
Es sind größere Anstrengungen erforderlich, um über Aktivitäten für ältere Lernende zu
informieren. Die Öffentlichkeit sollte die Möglichkeiten der Bildung älterer Menschen kennen
und auch darüber aufgeklärt werden, wie sie sich an Seniorenaktivitäten, einschließlich
Bildung und Fremdsprachenunterricht, an den enkollegs oder anderswo beteiligen kann.
Gestaltung der Sprachlernumgebung
Die Organisation des Unterrichtsraums für den Fremdsprachenunterricht für ältere Menschen
kann eine traditionelle Anordnung von Tischen und Stühlen oder eine alternative Anordnung
sein. Die Lehrenden sollten versuchen, den Raum im maximal zu nutzen. Ältere Menschen
brauchen genügend Platz um sich herum, um sich wohl zu fühlen. Die Lehrenden sollten
Geräusche von außen so weit wie möglich reduzieren.
Lehrmaterialien
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Die Lehrmaterialien sollten so gewählt oder erstellt werden, dass sie für ältere Lernende
interessant sind. Sie sollten nur die notwendigsten Grammatikstrukturen und Vokabeln
enthalten. Der Grund dafür ist, dass das Ziel der älteren Lernenden eigentlich die Fähigkeit zur
Kommunikation ist. Wenn sie Material mit komplizierten Grammatikstrukturen erhalten,
würden sie diese beherrschen wollen, unabhängig von der möglichen Relevanz für die reale
Kommunikation. Ältere Lernende werden wahrscheinlich gedruckte Materialien erwarten, da
sie mit Online-Materialien nicht vertraut sind. Online-Tools sollten sorgfältig nach
Benutzerfreundlichkeit ausgewählt werden. Senioren erhalten Materialien gerne im Voraus,
um mögliche Fehler zu vermeiden. Dennoch ist es notwendig, auch andere Arten von
Materialien zu verwenden, z.B. Audiomaterialien ohne vorherige Vorbereitung, da diese dem
wirklichen Leben am ehesten entsprechen.
Ideale Lehrmaterialien für ältere Lernende zeichnen sich durch gut lesbare Schrift, klar
unterscheidbare Bilder oder Fotos, die möglichst viele Texte visuell begleiten sowie eine klare
und übersichtliche Struktur aus. Laut Forschung bevorzugen ältere Lernende fremdsprachige
Materialien mit muttersprachlicher Unterstützung. Inhaltlich würde ideales Material für ältere
Lernende demnach sowohl deren Muttersprache als auch die Zielsprache umfassen und
häufige Wiederholungen, Wortschatz und Grammatik rund um praktische Themen wie Reisen,
Gesundheit, Einkaufen, Orientierung in der Stadt und ähnliches beinhalten.
Spezifische Lehrmethoden
Die Methoden des Fremdsprachenunterrichts für ältere Lernende
sollten an deren individuelle Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse
angepasst werden und auf Methoden basieren, die ältere Menschen
kennen und gewohnt sind. Wenn die älteren Lernenden mit diesen
Methoden vertraut sind, können allmählich neue, kommunikativere
Elemente in den Lehrprozess einbezogen werden. Gleichzeitig sollten
so oft wie möglich Wiederholungsmethoden eingesetzt werden, denn
nur mit ständiger und systematischer Verstärkung können ältere Lernende die negative
Wahrnehmung ihrer Gedächtnisfunktion und ihres Lernpotentials überwinden. Was die Ziele
und Vorgaben betrifft, die Lehrenden sollten stets im Voraus herausfinden, welche
Bedürfnisse die älteren Lernenden haben, Ziele und Vorgaben dahingehend formulieren und
in erreichbaren Schritten strukturieren, sodass die ältere Lernende ihre Ziele tatsächlich
erreichen können. Das daraus resultierende steigende Selbstwertgefühl und das Gefühl der
Handlungsfähigkeit sind Schlüsselkomponenten beim Fremdsprachenunterricht für reife
Lernende.
Nachlassende Sinnesorgane
Die Lehrenden sollten in kleinen Schritten vorgehen und diese regelmäßig unter Ansprache
aller Sinne wiederholen und üben. Die Sinnesorgane älterer Menschen lassen oft nach und
deshalb ist es wichtiger als beim Unterrichten jüngerer Generationen, so viele Sinne wie
möglich zu nutzen. Dies gibt den Lernenden die Möglichkeit, Beschränkungen zu überwinden,
die durch Fehlfunktionen eines oder mehrerer Sinne verursacht werden. Die Lehrenden
sollten die Themen genauso wenig wie ihre Lehrmethoden nicht nach Belieben ändern, um
den älteren Lernenden genügend Zeit zu geben, die Inhalte und Arbeitsprinzipien zu erlernen.
Ziel ist es, den traditionellen Vermittlungsansatz mit modernen kommunikativen Elementen
sinnvoll zu ergänzen.

Die Lehrenden sollten über ein hohes Maß an pädagogischem Fingerspitzengefühl verfügen,
optimistisch bezüglich der potenziell erreichbaren Ergebnisse von älteren Lernenden sein und
Lernbeschränkungen tolerieren. Die Lehrenden müssen in der Lage sein, die Stärken und
Schwächen der älteren Lernenden zu erkennen, um einschränkende Faktoren zu minimieren
und Potenziale zu maximieren. Mittels Binnendifferenzierung müssen die Lehrenden in einer
Gruppe von verschiedenen Lernenden die unterschiedlichen körperlichen und geistigen
Fähigkeiten, die unterschiedlichen bereits vorhandenen Kenntnissen und Fähigkeiten sowie
unterschiedliche Lernstile etc. Berücksichtigen. Insbesondere die vorhandenen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Erfahrungen eines älteren Menschen, die er während seines langen Lebens
erworben hat, sollten Lehrende zu nutzen wissen. Sie könnten eine wertvolle Quelle für das
Lehren und Lernen sein.

C.1.6 Zum Weiterlesen
-

-
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C.2 Sprachorientierte Online-Tools, die für Lernende über 50 geeignet sind
Sprachlehrende können eine Reihe von Online-Tools nutzen, vorausgesetzt, sie stellen sie
sehr sorgfältig vor, begleitet von einer positiven Botschaft an die älteren Lernenden: "Es mag
neu und herausfordernd sein, aber am Ende des Tages werden Sie ein neues Online-Tool
beherrschen, das es Ihnen ermöglicht, die Sprache auf
eine neue Art und Weise zu lernen." Sie müssen dabei in
Betracht ziehen, dass viele ältere Lernende vielleicht
keinen Computer zu Hause haben und diesen nur im
Unterrichtsraum oder in einer öffentlichen Bibliothek
benutzen würden. Die Nutzung von Online-Tools sollte
also hauptsächlich im Unterricht stattfinden, und nicht
Teil der Hausaufgaben sein.

C.2.1 Vokabeltrainer
Es gibt eine Vielzahl von Tools zum Vokabeltraining. Einige von ihnen basieren auf Algorithmen
mit einem System der verteilten Wiederholung, wie Anki, Memrise und SuperMemo. Diese
Tools eignen sich besser für das Selbststudium oder das persönliche Lernen nach einer
Kurseinheit. Sie werden nicht für klassenraumbezogene Aktivitäten empfohlen.
Andere Tools basieren auf digitalen Lernkarten und Übungen, wie Quizlet oder Cooljugator.
Sie können zwar im Selbststudium eingesetzt werden, sind aber ideal für Unterricht in der
Gruppe, da sie Energie und Spaß in die Aktivitäten im Unterrichtsraum bringen.
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Anki
Anki verwendet das so genannte “System der verteilten Wiederholung”, um vorherzusagen,
wann Sie vergessen werden, was Sie gelernt haben, und erinnert Sie daran, kurz bevor Ihre
Erinnerung vollständig verblasst. Obwohl es viele andere Apps gibt, die nach diesem System
arbeiten, machen Ankis aktive Community und die umfangreiche Lernkarten-Bibliothek
diese zu einer besonders guten Wahl.
Memrise
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Anki hat eine Online-Version, aber wenn Sie nicht alle erweiterten Funktionen benötigen
und eine freundlichere Benutzeroberfläche und eine umfangreichere Lernkartenbibliothek
bevorzugen würden, ist Memrise der richtige Weg, um Vokabeln in Ihrem Browser zu
lernen. Die Methodik dreht sich um Memes oder Gedächtnishilfen, die Bilder und
Assoziationen verwenden, um Ihnen zu helfen, sich an ein Wort zu erinnern.
SuperMemo
SuperMemo könnte als der Großvater von Anki bezeichnet werden. Wozniak hat den
ursprünglichen SRS-Algorithmus erfunden und die aktuelle Version von SuperMemo bleibt
die fortschrittlichste ihrer Art. Sie können eigene Lernkarten kostenlos erstellen, und die
kommende Version wird, ähnlich wie Anki, auch Optionen zur Gruppenarbeit anbieten.
Quizlet
Quizlet verwendet keine erweiterten Algorithmen, um Ihre Speichermuster vorherzusagen,
aber es ist mit Abstand die führende Quelle für Online-Lernkarten. Die kostenlose Bibliothek
enthält Hunderttausende von Kartensets zu jedem Thema, die Benutzeroberfläche ist sehr
einfach zu bedienen, und die PDF-Exportfunktion ist einzigartig.
Cooljugator
Wie Sie dem Namen vielleicht entnehmen können, listet diese Seite vollständige
Konjugationen von Verben aus über 35 Sprachen auf. Die Verben werden von Beispielsätzen
und Informationen über die Anwendung begleitet.
Apps zum Selbstlernen
Einige Apps zum Selbstlernen sind in den letzten Jahren sehr beliebt geworden, da immer
mehr ältere Menschen Smartphones und Tablets verwenden, sodass Apps wie Duolingo
oder Babble auch eine Rolle im Lernprozess spielen könnten. Für ältere Lernende sollten sie
jedoch mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie nicht immer sehr genau sind und eher eine
zusätzliche Unterstützung als ein Hauptlerninstrument darstellen.
Auch Apps, die kleinere, weniger populäre Sprachen unterstützen, neigen dazu, dass ihnen
qualitativ hochwertige Inhalte fehlen, sodass sie noch weniger geeignet sind, als
Hauptlerninstrument verwendet zu werden.

C.2.2 Aussprachehilfen
Aussprachehilfen sind sehr praktisch, wenn die Lernenden an ihren Aussprachefähigkeiten
arbeiten wollen. Sie ergänzen nicht nur die Ausspracheübungen im Unterricht, sondern geben
den älteren Lernenden auch die Möglichkeit, sich mehr Zeit zu nehmen und an ihrer

Aussprache zu arbeiten, indem sie mit Hilfe von Online-Tools immer wieder Wörter hören, die
von Muttersprachler*innen ausgesprochen werden.
Es gibt verschiedene Online-Tools und jedes hat seine Vorteile.
Lernende können Google Translate oder Forvo für die schnelle
Überprüfung der Aussprache einzelner Wörter und Rhinospike
für ganze Sätze oder kurze Absätze verwenden. Lang-8 kann bei
der Überprüfung der Schreibfähigkeiten helfen.
Google Translate – Google Übersetzer
Neben der eher vereinfachten Funktion von Google, Wörter zu übersetzen, gibt es auch die
Möglichkeit, das Wort ausgesprochen zu hören.
Forvo
Forvo ist eine großartige Webseite, wenn Sie auf ein neues Wort stoßen und wirklich gerne
hören möchten, wie es ausgesprochen wird. Forvo verfügt über eine riesige Datenbank, die
viele Sprachen abdeckt, die Sie für sofortige Antworten durchsuchen können.
Rhinospike
Rhinospike ist die bessere Wahl, wenn Sie hören möchten, wie ein ganzer Satz oder sogar
ein paar kurze Absätze muttersprachlich ausgesprochen werden. Senden Sie Ihre Anfrage
und beantworten Sie selbst Anfragen in Ihrer Muttersprache, damit Ihre Anfragen schnell
bearbeitet werden können.
Lang-8
Lang 8 ist nicht wirklich ein Aussprache-Tool, aber es kann Lernenden mit ihren
Schreibfähigkeiten helfen. Es ist eine Webseite, auf der Lernende Text in einer bestimmten
Sprache schreiben können, dann sehen Muttersprachler*innen ihn sich an und geben
Feedback. Lernende können Feedback zu ihrer eigenen Muttersprache geben und anderen
Nutzer*innen helfen.

C.2.3 Übersetzungstools
Obwohl nicht perfekt, haben sich
automatisierte
Übersetzungstools seit ihrer Einführung gut entwickelt.
Diese Tools sind ideal für schnelle Verständnisprüfungen,
zu 100% jedoch darf man sich nie auf eine automatisierte
Übersetzung verlassen. Im Zweifelsfall sollten die
Lernenden auch ein geeignetes Wörterbuch für genauere
Übersetzungen zu Hilfe nehmen.
Automatisierte Übersetzungstools sind nützlich, wenn die Lernenden sicherstellen wollen,
dass sie einen Text richtig verstanden haben. Sie können entweder den Text kopieren und in
eines der Übersetzungstools einfügen oder sogar die Kamera eines mobilen Geräts
(Smartphone oder Tablet) verwenden, um den Text zu scannen und eine Übersetzung in
Echtzeit zu erhalten.
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Zu den beliebtesten Übersetzungstools gehören Deepl.com für eine möglichst genaue
Übersetzung in einer begrenzten Anzahl von Sprachen, Google Translate und Bing Translator
für eine weniger genaue, aber dennoch akzeptable Übersetzung einer großen Anzahl von
Sprachen.
Deepl
Diese deutsche Übersetzungswebseite wendet maschinelles Lernen auf die Übersetzung an
und übertrifft nach Ansicht von Experten die Übersetzungstools der Technologieriesen wie
Google, Facebook oder Microsoft.
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Dieses Übersetzungstool ist genauso schnell wie der überdimensionale Wettbewerb, aber
genauer und nuancierter. Zurzeit ist es nur für Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch,
Spanisch, Niederländisch und Polnisch verfügbar.
Google Translate
Obwohl nicht immer sehr genau, ist dieses kostenlose automatische Übersetzungstool
einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Suche. Es übersetzt, während Sie tippen,
aber es ist immer besser, mehrere vollständige Sätze zu verwenden, um dem System mehr
Kontext zu geben, da es seine Übersetzungen aus von Menschen erstellten Übersetzungen
bezieht, die es anderswo gefunden hat. Die Google Translate App verwendet auch die
Kamera Ihres Geräts und ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät einfach an eine unbekannte Sprache
zu halten und den Inhalt direkt vor Ihren Augen in Ihrer Muttersprache wiederzugeben. Die
Übersetzungen sind natürlich nicht perfekt, aber sie können nützlich sein, um
Straßenschilder, Speisekarten und andere gedruckte Dokumente in der Fremdsprache zu
lesen.
Bing Translator
Dieses Microsoft-Produkt unterstützt Dutzende von Sprachen, verfügt über eine integrierte
automatische Erkennung, kann Webseiten oder hochgeladene Dokumente übersetzen und
bietet Nutzer*innen die Möglichkeit, Übersetzungen je nach Genauigkeit zu bewerten. Es
bietet gesprochene Wortmerkmale für einige Sprachen, aber nicht alle. Eine Stelle, an der
sich Bing Translate wirklich von anderen unterscheidet, sind die OCR- und
Texterkennungsfunktionen in seiner Windows Phone App - die App erkennt und übersetzt
auch unbekannte Texte, die nicht in lateinischen Buchstaben vorliegen.

C.2.4 Online-Wörterbücher
Online-Wörterbücher sind langsamer als Übersetzungstools, aber
genauer und damit hilfreicher, wenn man die Bedeutung eines
Wortes besser verstehen möchte. Es gibt mehrsprachige und
einsprachige Wörterbücher, wobei jeder Typ seine eigenen Vor- und
Nachteile hat.
Wordreference und Linguee helfen den Lernenden, die Bedeutung
von Wörtern in verschiedenen Kontexten zu verstehen. Für präzise
und fachspezifische Übersetzungen von Begriffen sind Proz term search, IATE und Mymemory
die richtigen Online-Wörterbücher.

Wordreference
Dies ist eine großartige Webseite, um nach der Bedeutung von Wörtern auf Französisch,
Spanisch, Italienisch und Portugiesisch zu suchen, nicht nur wegen der kostenlosen OnlineDatenbank, sondern auch wegen der Foren, in denen Wörter, die nicht in der
Wörterbuchdatenbank enthalten sind, im Allgemeinen gefunden und diskutiert werden
können.
Linguee
Linguee ist Wörterbuch und Suchmaschine zugleich. Obwohl es keine Dokumente oder
Webseiten für Sie übersetzt, können Sie Wörter, die Sie nicht verstehen, in verschiedenen
Sprachen eingeben und Bedeutungen, kontextuelle Übersetzungen und andere Dokumente
aus dem Internet, in denen das Wort verwendet wird, sehen, sodass Sie ein Gefühl dafür
bekommen, wie es verwendet wird. Linguee ist nützlich für Lernende, die Texte selbst
übersetzen müssen oder Hilfe bei schwierigen Wörtern oder Phrasen benötigen. Wenn Sie
ein schnelles, komfortables Übersetzungstool benötigen, ist Linguee nicht das Richtige aber wenn Sie nach einem echten Wörterbuch oder Vokabeltool suchen, das Ihnen auch
einen reichen Kontext bietet, ist Linguee sehr zu empfehlen.
Fachwörterbücher
Proz term search, Interactive Terminology for Europe und Mymemory sind professionellere
Wörterbücher für diejenigen, die Fachtermini suchen, die in anderen allgemeinen
Wörterbüchern weniger zu finden sind
Einsprachige Wörterbücher
Zusätzlich zu den oben genannten mehrsprachigen Online-Wörterbüchern gibt es für jede
Sprache mehrere einsprachige Online-Wörterbücher, die für fortgeschrittene Lernende
geeignet sind.

C.2.5 Grammatik-Webseiten
Reife Sprachlernende mögen mit Grammatikbüchern in
Papierform vertraut sein und diese haben auch ihren Nutzen,
aber heutzutage bieten Grammatik-Webseiten nicht nur die
Möglichkeit, sich interaktiv mit Grammatik zu beschäftigen,
sondern sind auch eine sehr willkommene Quelle für
zusätzlichen Lesestoff zum Thema.
Webseiten zur englischen Grammatik
Aufgrund der globalen Bedeutung der Sprache sind Webseiten zur englischen Grammatik
wahrscheinlich am weitesten verbreitet. Hier ist eine kurze Liste der beliebtesten: British
Council, English Grammar 101, English Grammar Guide, Kurse zur englischen Grammatik auf
Alison und auch diese gut strukturierte Seite namens English Grammar for You.
Eine kurze Online-Suche zeigt Ihnen viele weitere Webseiten zur Online-Grammatik, die für
Ihren eigenen Kurs geeignet sein könnten.
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Webseiten zur deutschen Grammatik
Da die deutsche Grammatik recht komplex ist, gibt es viele Grammatik-Webseiten für
Deutsch. Mein-deutschbuch.de ist eine gut strukturierte, auf die Bedürfnisse von Lehrenden
und Lernenden zugeschnittene Webseite mit Materialien zum Herunterladen und OnlineÜbungen. Andere beliebte Webseiten sind Graf-gutfreund.at, Deutschtraining.org und
deutsch.info. Deutschlernerblog.de ist ein Blog für Deutschlernende mit vielen Materialien,
darunter auch Grammatik.
Webseiten zur polnischen Grammatik
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Polnisch wird für Nicht-Muttersprachler*innen oft als eine schwierige Sprache bezeichnet,
dies hängt natürlich von der eigenen Muttersprache ab. Während es für englischsprachige
Lernende schwierig ist, ist es für Sprecher der russischen und anderer slawischer Sprachen
relativ einfach. Glücklicherweise gibt es dank seiner reichen Kultur und einer globalen
polnischen Diaspora genügend Online-Materialien, um Polnisch zu lernen. Hier ist eine kurze
Liste einiger nützlicher Grammatik-Webseiten:
https://mowicpopolsku.com/polish-grammar/
https://www.clozemaster.com/blog/topics/language-learning/learn-polish/polish-grammar/
http://mylanguages.org/learn_polish.php
http://polishgrammar.com/
http://www.101languages.net/polish/grammar.html

C.2.6 Webseiten zum Speichern und Herunterladen von Unterrichtsmaterialien
Es gibt eine Vielzahl von Webseiten zum Speichern und
Herunterladen von Unterrichtsmaterialien und während wir
ein paar bekannte Webseiten empfehlen können, gibt es
noch viele weitere, die Sie erkunden können, je nach ihrer
Relevanz für die Sprache, die Sie unterrichten. Sie alle sollten
mit Vorsicht verwendet werden, da der freie Zugang
manchmal das Hochladen von Materialien mit geringerer
Qualität, z.B. durch “Amateurlehrende” ermöglicht.
Die empfohlenen Seiten bieten auch eine große Auswahl an
Materialien für Hörverständnisübungen. Diese könnten
durch die unzähligen Videos auf YouTube und anderen VideoPlattformen ergänzt werden, aber auch hier ist Vorsicht geboten, es gibt minderwertige
Lernmaterialien, die lediglich mit dem Ziel, Klicks und damit Einnahmen für Werbung zu
generieren, hochgeladen werden.
Live Lingua
Live Lingua ist die größte Sammlung von frei zugänglichen Sprachlernmaterialien im
Internet, so die Aussage auf der Webseite selbst. Es gibt Tausende von kostenlosen E-Books,
Audioaufnahmen und fremdsprachigen Videomaterialien in über 130 verschiedenen
Sprachen.
LearnaLanguage.com

Learnalanguage.com ist eine Webseite mit Links zu umfangreichen Materialien in 19
verschiedenen Sprachen. Mithilfe von Vokabellisten und Konjugationstabellen können Sie
über 1400 Wörter in Ihrer Zielsprache kostenlos lernen. In 9 Sprachen bietet
Learnalanguage.com eigene webbasierte, kostenlose Kurse an.
Open Culture
Open Culture führt eine Liste von kostenlosen Kursen in 48 Sprachen im Internet, von
Amharisch bis Jiddisch. Mit diesen gesammelten Ressourcen von Regierungen,
Universitäten und angesehenen privaten Institutionen auf der ganzen Welt finden Sie
garantiert kostenlosen, qualitativ hochwertigen Unterricht in einer von 48 weitverbreiteten
Sprachen.
Surface Languages
Surface Languages unterhält eine umfangreiche Datenbank mit kostenlosen OnlineLernmaterialien sowie eigene Audio-Anfängerkurse in Italienisch, Portugiesisch, Französisch
und Polnisch. Darüber hinaus gibt es einen praktischen Abschnitt mit Audio- und Lernkarten
in Afrikaans und Rumänisch sowie eine Seitenleiste, die Ihnen die neuesten Erweiterungen
der ständig wachsenden Sprachlernbibliothek zeigt.
Internet Polyglot
Internet Polyglot bietet viele der gleichen Arten von Lernmaterialien wie die oben
aufgeführten Webseiten, mit dem zusätzlichen Vorteil des Schnellstartmenüs, mit dem Sie
nicht nur wählen können, welche Sprache Sie lernen, sondern auch in welcher Sprache Sie
sie lernen.
Omniglot
Diese Online-Enzyklopädie der Schriftsysteme und Sprachen ist wie die Wikipedia aller
Sprachen und Sprachwissenschaften. Es bietet nicht nur sprachliche und kulturelle
Informationen über Hunderte von Weltsprachen, sondern auch einige eigene kostenlose
Video-Lektionen. Unter der Rubrik Kurse führt Omniglot eine beeindruckende Liste von
Links zu Lernmaterialien für bestimmte Sprachen, von denen die meisten kostenlos sind.
BBC Languages
BBC Languages bietet kostenlose Informations- und Lernmaterialien für 40 Weltsprachen.
Besonders für die 7 Sprachen, die auf der Haupthomepage von Languages aufgeführt sind,
sind umfangreiche Links zu zielgruppenspezifischen Medien (wie TV-Streaming-Dienste,
Online-Zeitungen und -Zeitschriften auf Französisch, Chinesisch und Griechisch) enthalten.
Die Art der angebotenen Materialien variiert von Sprache zu Sprache, aber die meisten
beinhalten Übersichten und Sprachführer, sowie BBC-eigene Einführungskurse, Kurse vor
Ort und Links, die Ihnen helfen, Unterricht in Ihrer Nähe zu finden.

C.2.7 Authoring-Tools - interaktive Übungen online erstellen
Eine detaillierte Liste der Tools, die für den Sprachunterricht mit Lernenden über 50 geeignet
sind, einschließlich virtueller Klassenzimmer, finden Sie in der Liste in Training Pack D.
https://padlet.com/caroladierich/taotrainingpack2
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C.3 Unterrichtspläne mit verschiedenen Tools
Wie wir bereits gesehen haben, müssen Unterrichtspläne angepasst und gründlich durchdacht
werden, um den Lernbedürfnissen und spezifischen gesundheitlichen Einschränkungen der
älteren Lernenden gerecht zu werden. Auch wenn es einen logischen Fortschritt beim Lernen
von Vokabeln und Grammatik gibt, sollten die Themen und Aktivitäten die Interessen der
Lernenden widerspiegeln und vorab mit ihnen besprochen werden. Es gibt wenige
Unterrichtsmaterialein, die speziell für ältere Lernende entwickelt wurden, sodass die
Lehrenden gezwungen sind, kreativ zu sein, um die bestmögliche Mischung aus thematischen
Inhalten, Grammatik, Sprechen und Schreiben zu liefern.
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C.3.1 Geeignete thematische Inhalte und Grammatik
Die folgenden Empfehlungen kommen als Ergänzung zur allgemeinen Praxis der Lehrenden,
sie sind nicht exklusiv oder erschöpfend, sondern bieten Denkanstöße, wie man einen
Unterrichtsplan an Lernende über 50 anpassen kann.
Wortschatz - Thematischer Inhalt
Die endgültige Wahl der thematischen Inhalte liegt bei den Lehrenden, es wird jedoch
dringend empfohlen, die vorhandenen Interessen, Lernziele und Vorkenntnisse vorab mit den
Lernenden zu besprechen. Sie müssen sich sicher sein, dass sie durch ihr Lebenswissen ihre
altersbedingten Nachteile ausgleichen können.
Beliebte Themen bei älteren Lernenden sind unter anderem:
-

Alltagswortschatz
Familie
Feiertage
Lokale Aktivitäten
Bücher
Natur und Tiere
Gartenarbeit
Zeitungen und aktuelle Ereignisse
Kochen und Backen
Gesundheitstipps
Hobbys und Sport
Haustiere
Soziale Medien

-

Erinnerungen
D.I.Y.-Projekte
Ehrenamt
Unterrichten und Mentoring
Gesellschaftsabende, Spiele und
Quizfragen
Brettspiele, Puzzles, Kreuzworträtsel
Musik
Ahnenforschung und Stammbaum
Neue Dinge lernen
Ausgaben und Sparen

Für weitere kreative Ideen können Sie sich diese praktische Liste von Aktivitäten ansehen, die
für Personen ab 50 Jahren geeignet sind.

Grammatik
Die Wahl der Grammatik ist sehr spezifisch für jede Sprache, während Sie bei einigen Sprachen
sehr früh mit der Kommunikation beginnen können, müssen Sie bei anderen Sprachen mehr
Grammatikkenntnisse aufbauen, bevor ernsthafte Kommunikationsversuche beginnen
können. Die Lehrenden müssen darauf achten, dass der traditionellere Ansatz zum Erlernen
der Grammatik die erste Wahl der älteren Lernenden sein wird, sie aber dabei nicht vergessen
dürfen, dass sie nicht alles 100% richtig machen müssen, bevor sie einen Satz bilden. Die
Verlegenheit, einen Fehler zu machen, scheint eine wichtige Rolle beim Lernen älterer
Menschen zu spielen. Dies muss durch eine freundliche und sichere Lernumgebung
überwunden werden.

C.3.2 Angemessener Unterricht in den Bereichen Hören, Sprechen, Lesen und
Schreiben
Hörfertigkeit
Die Entwicklung der Hörfertigkeit älterer Lernender kann durch altersbedingte Hörprobleme,
das Filtern des Gehörten durch das phonetische System ihrer Muttersprache sowie dadurch,
dass die Inhalte nicht einfach gehört, sondern analysiert werden, beeinflusst werden. Auf der
anderen Seite kann die größere Lebenserfahrung helfen, Lücken zu schließen, wenn einige
Wörter nicht gut gehört oder verstanden werden.
Gute Möglichkeiten zur Verbesserung der Höraktivitäten sind unter anderem:
-

Reduzierung von Hintergrundgeräuschen
Platzierung der Sprechenden in ausreichend Licht, sodass der Mund gut sichtbar ist
klare und deutliche Artikulation
Einsatz von Mimik und Gestik
Überprüfung der Hörhilfen
Unterstützung des Hörens mit visuellen Materialien

Ähnliche Qualitätskriterien gelten auch für Tonaufnahmen, es ist ratsam, Hörübungen zu
vermeiden, die als herausfordernd konzipiert sind und eine reale Umgebung zu gut
nachahmen (laute Hintergrundgeräusche, starke Akzente, schnelle Sprache).
Sprechfertigkeit
Die größte Herausforderung bei der Entwicklung der Sprechfertigkeiten
besteht darin, dass die älteren Lernenden ihre Muttersprache gut
beherrschen und erwarten, dass sie die gleiche umfassende Botschaft in
der Fremdsprache vermitteln können, was zu Beginn natürlich
unmöglich ist. Andererseits sind sie in der Lage, zu verstehen, dass ein
gewisser Aufwand notwendig ist, um ihre Lernziele zu erreichen.
Darüber hinaus können Atembeschwerden und Stimmstörungen die
Arbeit an der Sprechfertigkeit behindern.
Sorgfältig ausgewählte Diskussionsthemen, frühe Wortschatz- und
Ausdrucksübungen sowie die Aufrechterhaltung einer positiven Lernumgebung helfen, einige
der Herausforderungen zu bewältigen.
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Lesefertigkeit
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Die Lesegewohnheiten der älteren Lernenden werden die Entwicklung ihrer Lesefertigkeit in
einer Fremdsprache viel mehr beeinflussen, als die Lehrenden das können. Diejenigen, die
auch in der Muttersprache regelmäßig lesen, könnten gegenüber denen, die das Lesen nur als
Teil des Lernprozesses ansehen, im Vorteil sein. Es wird oft beobachtet, dass sich ältere
Lernende beim Lesen auf einzelne unbekannte Wörter konzentrieren und nicht weiterlesen
können, bis sie ein Wort verstanden haben, was sie die Perspektive auf den gesamten Text
verlieren lässt. Dies kann auf einen gewissen Mangel an Vorstellungskraft zurückzuführen
sein, aber auch auf Reste altmodischer Sprachlernmethoden durch Übersetzung.
Nicht diagnostizierte Legasthenie und/oder Dysgraphie können eine weitere Quelle von
Leseschwierigkeiten sein, da erst in jüngster Zeit mehr Aufmerksamkeit auf den Umgang mit
Lernschwierigkeiten in den ersten Jahren gerichtet wurde. Ältere Lernende verwechseln sie
jedoch fälschlicherweise oft mit den “normalen” Anzeichen von Alter und abnehmender
Gehirnkapazität.
Die Identifizierung von Wörtern scheint eine weitere altersbedingte Herausforderung zu sein.
Ältere Lernende würden einen Satz lesen, seine Teile bestimmen, aber einige Wörter wären
nicht mit einer konkreten Bedeutung verbunden, sodass der Prozess der Identifikation
unterbrochen und das Leseverständnis beeinträchtigt wird.
Schließlich hängt das Lesen auch damit zusammen, wie der Text grafisch dargestellt wird.
Sprachen, die ein anderes Alphabet als die Muttersprache der Lernenden verwenden, können
das Verständnis eines Textes verlangsamen. Besonderes Augenmerk sollte auf die grafische
Darstellung der Texte und die Beleuchtung gelegt werden, da ein überladener und schlecht
ausgeleuchteter Text die Herausforderung noch verstärken kann.
Diese Aspekte sollten hervorgehoben und mit den Lernenden diskutiert werden, da es sich um
körperliche und nicht um geistige Einschränkungen handelt, die bewältigt werden können.
Ältere Lernende sollten unterstützt und auf die besten Lösungen zur Überwindung dieser
Einschränkungen hingewiesen werden:
- auf die allgemeine Perspektive achten und sich nicht zu sehr auf Details konzentrieren
- auf nicht diagnostizierte Legasthenie/Dysgraphia überprüfen und, falls erkannt, den
Unterrichtsstil ändern
- wichtige Wörter vor der Leseübung hervorheben, um die Leseflüssigkeit zu verbessern.
- Text in einer leichten und luftigen Struktur präsentieren, visuelle Unterstützung
hinzufügen und überladene Textblöcke vermeiden
- Wenn die Zielsprache ein anderes Alphabet verwendet, sicherstellen, dass es gut
beherrscht wird, bevor sich die Lernenden mit anspruchsvolleren Texten beschäftigen.
Schreibfertigkeit
Schreiben ist eine besondere Herausforderung für ältere Lernende von nicht-phonetischen
Sprachen wie Englisch oder Französisch, da es schwierig ist, den Zusammenhang zwischen geschriebenen und gesprochenen Formen desselben Wortes zu verstehen. Wie beim Lesen können Sehstörungen und schlechte Beleuchtung die Leistung der Lernenden beeinträchtigen.
Um die Herausforderungen nicht-phonetischer Sprachen zu bewältigen, wird empfohlen, mit
dem Schreiben bereits bekannter Wörter zu beginnen, damit die Lernenden Vertrauen in ihre
eigenen Fähigkeiten beim Interpretieren von geschriebenem Text und beim Ausdruck ihrer
eigenen Gedanken durch Schreiben aufbauen können.

C.3.3 Wie man Online-Tools in den Unterrichtsplan für über 50-Jährige integriert
Egal wie begeistert Sie von all den ausgefallenen Online-Tools sind, mit älteren Lernenden
wird die Dosierung des Einsatzes dieser Tools entscheiden, ob Ihr Unterricht dadurch
unterstützt oder überfrachtet wird. Je nach den besonderen Merkmalen der Lerngruppe
müssen Lehrende von Fall zu Fall über die geeigneten Online-Tools und deren Einsatz
entscheiden. Die allgemeine Empfehlung ist, alle neuen Tools langsam einzuführen, begleitet
von einer ausreichenden Erklärung und praktischer Unterstützung. Sie sollten so viel Zeit
damit verbringen, bis Sie sich absolut sicher sind, dass alle Lernenden mit dem Tool vertraut
sind. Nur dann kann es nützlicher Teil einer Lektion werden. Versuchen Sie, die gleichen
wenigen Tools immer wieder zu verwenden, anstatt in jeder Lektion neue hinzuzufügen.
Die folgenden Lektionen enthalten einige Beispiele für verschiedene Kontexte,
Unterrichtsansätze und Online-Tools für den Einsatz im Fremdsprachunterricht mit Lernenden
über 50, wobei deren besondere Lernziele und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Die
Unterrichtsdauer für diese Unterrichtspläne beträgt 45 Minuten. Je nach Lerntyp sollte den
Lernenden zusätzliche Zeit eingeräumt werden, um die Nutzung des Online-Tools zu
beherrschen.
Unterrichtsplan mit einem Lernspiel
Dies ist eine Englischstunde Niveau A1; Lernende über 75 Jahren in einem Altenpflegeheim.
Das Ziel des Kurses ist eher die soziale Interaktion als das Erzielen großer akademischer
Leistungen.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan C1 (Seite 87)
Unterrichtsplan mit einem Vokabeltrainer
Dies ist eine Lektion auf Französisch, Niveau B1, die
sich an Lernende zwischen 50 und 65 Jahren richtet,
die planen, im Ruhestand nach Frankreich zu ziehen.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan C2 (Seite 88)

Unterrichtsplan mit Online-Übungen
Dies ist eine Lektion auf Spanisch, Niveau A2, die sich an Personen ab 50 Jahren richtet, die ihr
Urlaubserlebnis in Spanien oder Lateinamerika intensivieren möchten.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan C3 (Seite 89)
Unterrichtsplan mit zusätzlichen Online-Unterrichtsmaterialien
Dies ist eine Lektion auf Englisch, Niveau C1, die sich an Lernende ab 50 Jahren mit
fortgeschrittenen Sprachkenntnissen richtet, die ihr Wissen festigen und erhalten möchten.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan C4 (Seite 90)
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Unterrichtsplan mit kreativen Online-Tools
Dies ist eine Lektion auf Englisch, Niveau A2, die sich an Lernende über 70 Jahren mit
grundlegenden
Sprachkenntnissen
richtet,
die
ihre
Beschreibungsund
Kommunikationsfähigkeiten verbessern möchten.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan C5 (Seite 91)
Unterrichtsplan mit interaktiven Online-Übungstools
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Dies ist eine Lektion auf Deutsch, Niveau A1, die sich an Lernende über 50 Jahren richtet, die
aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Muttersprachen stammen.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan C6 (Seite 92/93)
Unterrichtsplan mit einer Website zum Speichern von Unterrichtsmaterialien und OnlineÜbersetzungstools
Dies ist eine Lektion auf Deutsch, Niveau B1, für Angehörige der Gesundheitsberufe ab 50
Jahren, die ihre fachspezifischen Sprachkenntnisse verbessern möchten.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan C7 (Seite 94/95)
Unterrichtsplan mit einer echten Website und Übersetzungstools
Dies ist eine Lektion auf Englisch, Niveau A2 für Museumsmitarbeiter*innen ab 50 Jahren, die
auf die grundlegende Kommunikation mit ausländischen Museumsbesucher*innen
vorbereiten soll.
Siehe Beispiel Unterrichtsplan C8 (Seite 96/97)

C.4 Denkanstöße
Beim Unterrichten einer Fremdsprache geht es nicht nur um Grammatik und Wortschatz,
sondern auch darum, die Liebe zu einer Fremdsprache und der Kultur, die sie repräsentiert,
zu teilen. Bei erwachsenen Lernenden ist dies noch wichtiger. Wir möchten Ihnen einige
Fragen zur Selbstreflexion vorschlagen, durch die Sie Ihre persönliche Sichtweise auf das, was
Sie gerade gelernt haben, ergründen können:
1. Habe ich mit meinen älteren Lernenden die Vorteile des Erlernens einer
Fremdsprache besprochen? Habe ich ihre eigene Motivation, Ziele und
Lernbedürfnisse berücksichtigt?
2. Habe ich die Ängste meiner Lernenden vor Fehlern angesprochen und sie mit
praktischen Strategien ermutigt? Sind sie dabei? Am wichtigsten ist, genießen
sie den Lernprozess?
3. Sind meine Lehrmethoden auf ältere Lernende abgestimmt? Habe ich wirklich
alle Aspekte berücksichtigt, die ihr Lernen einschränken könnten, und eine
Strategie zum Ausgleich der Grenzen entwickelt?
4. Habe ich das passende Online-Tool für die jeweilige Lernaufgabe ausgewählt?
5. Habe ich genug Zeit damit verbracht, das Online-Tool zu testen, bevor ich es
in meinen Sprachunterricht integriere? Kenne ich die Antworten auf mögliche
technische Fragen von meinen Lernenden?

C.5 Zum Weiterlesen:
-

-

-

Technology Fear Stops Older Adults From Logging On,
Michael Haederle, AARP Bulletin, 2011
ICT Learning by Older Adults and Their Attitudes toward
Computer Use, Antonio González, María Paz Ramírez,
and Vicente Viadel, Hindawi, 2015
Older Adults Perceptions of Technology and Barriers to
Interacting with Tablet Computers: A Focus Group Study, Eleftheria Vaportzis, Maria
Giatsi Clausen, and Alan J. Gow, Frontiers in Psychology, 2017
How to Help Seniors with Technology, Melanie Haiken, Caring.com, 2018
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Teil D
Fokussierung auf
moderne OnlineTools, die für
erwachsene
Lernende geeignet
sind

Teil D Fokussierung auf moderne Online-Tools, die für erwachsene Lernende
geeignet sind
D.1 Einführung
Das Entdecken neuer Technologien und die Nutzung des Internets in der Bildungsarbeit bringt
eine Vielzahl von Begriffen hervor, die am Anfang wie ein Dschungel erscheinen mögen. Diese
kurze Einführung in die wichtigsten Begrifflichkeiten führt Sie durch den Dschungel und hilft
Ihnen, sich zurechtzufinden. Unser Ziel ist es, einen kurzen Überblick zu geben, anstatt alles
im Detail zu erklären. Obwohl diese Liste der Begriffe nicht vollständig ist, enthält sie einige
relevante Grundbegriffe, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Was ist E-Learning?
Der Begriff E-Learning selbst kann auf unterschiedliche Weise verstanden werden. Das Oxford
Dictionary beschreibt E-Learning als „Lernen über elektronische Medien, typischerweise im
Internet“1, während Prof. Dr. Michael Kerres E-Learning näher definiert als „Lernangebote, bei
denen digitale Medien für die Präsentation und Distribution von Lerninhalten und/ oder zur
Unterstützung zwischenmenschlicher Kommunikation zum Einsatz kommen.“2 Letzteres ist
eine recht weit gefasste Definition und beschränkt das E-Learning nicht nur auf das Lernen
über elektronische Medien, sondern umfasst auch die Nutzung elektronischer Medien in
einem herkömmlichen Klassenzimmer. Andere Begriffe, die synonym mit dem Begriff ELearning verwendet werden, sind Online-Lernen, computerbasiertes Lernen, webbasiertes
Training, etc. Der Begriff E-Learning wird oft auch für Kurse verwendet, die ausschließlich
online stattfinden.
Synchrones & asynchrones E-Learning
E-Learning-Kurse können zwei verschiedene Arten von Kursen sein - synchron und asynchron.
Synchrones E-Learning bedeutet, dass der Lehrende und die Lernenden online in Echtzeit
interagieren. Dies kann in Audio- und Videokonferenzen oder in virtuellen Klassenzimmern
geschehen. Die Lernenden haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sofort eine Antwort
zu erhalten. Asynchrones E-Learning bedeutet, dass die Lernenden einen Kurs in ihrem
eigenen Tempo mit Materialien und Übungen online absolvieren. In diesem Fall haben sie
Texte, Videos, Übungen oder andere Materialien und können entscheiden, wann und wo sie
lernen und wie schnell sie den Kurs abschließen möchten. Eine Kombination aus beidem ist
für Lernende besonders stimulierend und motivierend.
Blended learning
Blended Learning ist ein spezifischerer Begriff. Es bezieht sich auf die Kombination von ELearning und traditionellem Präsenzlernen im Klassenzimmer. Dies gilt als eine sehr effektive
Art des Lernens, da die Lernenden einen Teil ihres Lernprozesses nach ihren eigenen
Vorstellungen durchführen können (wann und wo immer sie wollen), aber auch die
1

[eigene Übersetzung] Quelle: https://en.oxforddictionaries.com/definition/e-learning
Quelle: Mission Statement des Lehrstuhls für Mediendidaktik und Wissensmanagement der Uni DuisburgEssen
2
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Möglichkeit haben, die Themen mit den Lehrenden und anderen Lernenden persönlich zu
diskutieren.
Lernmanagementsysteme & Authoring Tools
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Ein weiterer Begriff, den Sie bei der Suche nach
Online-Tools für die Bildung finden werden, ist
Learning Management System (LMS). Dies sind
Systeme zur Verwaltung von Online-Kursen und zur
Überprüfung des Lernfortschritts. Sie werden in
der Regel von Schulen, Universitäten oder anderen
Bildungseinrichtungen eingesetzt. Ein Beispiel für
ein LMS ist Moodle. Normalerweise können Sie mit
einem LMS keine Inhalte erstellen, Sie können
jedoch Materialien hochladen oder verschiedene
Arten von Inhalten von anderen Plattformen und Ressourcen integrieren. Für die Erstellung
von E-Learning-Inhalten können Sie Learning Content Management Systeme (LCMS)
verwenden, die manchmal auch als Authoring Tools bezeichnet werden. Sie bieten eine
Vielzahl von Möglichkeiten, interaktive Inhalte zu erstellen. Im Deutschen werden sowohl LMS
als auch LCMS häufig mit dem allgemeineren Begriff „Lernplattform“ bezeichnet.
Einsatz von E-Learning in Ihrem Unterricht
Was bedeutet das für Sie als Lehrenden? Kurz gesagt, der Begriff E-Learning kann sich auf
verschiedene Situationen in Ihrem Unterricht beziehen:







Sie präsentieren Ihren Lernenden im Klassenzimmer etwas und nutzen dabei das
Internet (z.B. ein YouTube-Video).
Sie stellen Ihren Lernenden Lernmaterialien online zur Verfügung (z.B. können sie
Texte herunterladen/ Sie senden ihnen Texte per E-Mail zu; Sie senden ihnen Links zum
Anschauen usw.).
Sie kommunizieren mit Ihren Lernenden online (z.B. per E-Mail, Chat, Audio/Videokonferenz, etc.).
Sie geben Ihren Lernenden Aufgaben, die sie online erledigen können (z.B.
Hausaufgaben, Online-Übungen, Selbststudium).
Sie geben komplette Kurse online

Für jedes dieser Szenarien gibt es verschiedene Tools, die Sie möglicherweise benötigen und
verwenden können. Im folgenden Kapitel stellen wir Ihnen eine Auswahl verschiedener Tools
für unterschiedliche Anwendungsbereiche vor.
Sie möchten mehr über E-Learning erfahren? Werfen Sie einen Blick auf unsere Liste
interessanter Webseiten mit Artikeln zu diesem Thema:
http://practicaledtech.com/
http://cyber-kap.blogspot.de/

http://www.techsavvyed.net/
https://www.edutopia.org/technology-integration
https://www.gse.harvard.edu/uk/topic/Technology
http://www.gettingsmart.com/
Journal of Interactive Online Learning http://www.ncolr.org/
Journal of Educators Online https://www.thejeo.com/
The E-Learning Guild https://www.elearningguild.com/
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D.2 Online Tools
Abhängig von der Situation in Ihrem Unterricht stehen Ihnen verschiedene Online-Tools zur
Verfügung. Um Ihren Lernenden im Klassenzimmer über das Internet etwas zu präsentieren,
sind Sie vielleicht an Webseiten zum Speichern und Organisieren von Lehr- und
Lernmaterialien interessiert (D.2.1). Sie können die gleichen Seiten für die Verteilung von
Lernmaterialien an Ihre Lernenden nutzen oder ein Thema schriftlich diskutieren. Authoring
Tools lassen sich in zwei Kategorien unterteilen – Authoring Tools zur Erstellung interaktiver
Übungen online (D.2.2) und Authoring Tools zur Erstellung kompletter eigener E-LearningKurse (D.2.3). Mit der ersten Kategorie der Authoring Tools können Sie kleine interaktive
Übungen online erstellen, wie z.B. Quizfragen, die Ihre Lernenden entweder zu Hause oder
auch gemeinsam im Klassenzimmer lösen können, je nachdem, welches Tool Sie verwenden.
Mit der zweiten Kategorie der Authoring Tools können Sie ganze Kurse online mit
verschiedenen Inhalten (Text, Audio, Video, etc.) sowie interaktiven Übungen (Texte, Quizze,
etc.) erstellen und durchführen. Zur Unterstützung Ihres Online-Kurses und der
Kommunikation mit Ihren Lernenden in Echtzeit sind virtuelle Klassenzimmer nützlich (D.2.4).
Dort können Sie Ihren Lernenden ein Thema präsentieren, die Lernenden können Fragen
stellen und Sie können mit ihnen Themen diskutieren, die für sie schwierig sind, oder sogar an
einem interaktiven Whiteboard zusammenarbeiten. Aber Sie müssen nicht alles selbst
erstellen. Es gibt auch zahlreiche Plattformen, die Online-Kurse anbieten. Manchmal sind sie
ganz oder zumindest teilweise gratis. Sie können Ihre Lernenden für weitere Lektüre, Übungen
und Training auf diese Kurse verweisen (D.2.5).

D.2.1 Webseiten zum Speichern und Organisieren von Lehr- und Lernmaterialien
Sie möchten YouTube-Videos in Ihrer Klasse oder andere Online-Materialien zeigen, müssen
aber immer wieder nach ihnen suchen oder Ihre E-Mails durchgehen, um den Link zu finden?
Es gibt verschiedene Webseiten, auf denen Sie Linklisten erstellen, Materialien speichern,
Informationen einstellen, Materialien hochladen, Notizen speichern und teilen oder sogar auf
einem virtuellen Whiteboard zusammenarbeiten können. Sie können damit Ihre Materialien
für sich selbst strukturieren oder eine Sammlung erstellen, die Sie mit Ihren Lernenden teilen
können.

Padlet: https://padlet.com/
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Padlet ist eine virtuelle Tafel, auf der Sie verschiedene Materialien
ablegen (Dokumente hochladen, Videos einfügen, Links speichern, etc.)
und Texte schreiben können. Sie können die Materialien mit Hilfe
verschiedener Layouts strukturieren. Alle Materialien und Texte
können von anderen Personen kommentiert oder bewertet werden,
wenn Sie ihnen die Erlaubnis dazu erteilen. Sie können die Rechte der
Benutzer*innen einschränken, d.h. ob sie die Materialien bearbeiten
dürfen oder nicht. Sie können Ihre Lernenden Projekte auf Padlet
zusammenarbeiten lassen. Das Tool ist intuitiv und einfach zu
bedienen. Sie können Inhalte erstellen, indem Sie auf das "+"-Zeichen
in der rechten unteren Ecke klicken.
Probieren Sie es selbst auf unserem Beispiel unter dem folgenden Link aus:
https://padlet.com/carola_dierich/tao
Verfügbar auf: EN, DE, PL
SymbalooEDU: https://edu.symbaloo.com
Mit SymbalooEDU können Sie Materialen und Quellen aus
dem Internet in einem sogenannten "Webmix" speichern.
Für jeden Online-Link erstellen Sie eine Kachel auf Ihrem
Board. Durch die integrierte Google-Suche können Sie im
Internet surfen oder andere Webmixe von anderen
Personen in Bezug auf das Thema Ihres Webmixes
durchsuchen. Der Blick auf einen Webmix von jemand
anderem kann eine große Vielfalt an neuen Ideen und
Möglichkeiten für Online-Materialien bringen.
Verfügbar auf: EN, DE, PL
Pinterest: http://pinterest.com/
Pinterest ist ein Tool, mit dem Sie Pinnwände von InternetMaterialien und Quellen erstellen können. Sie müssen sich
registrieren und wenn Sie eingeloggt sind, können Sie
mithilfe eines Bildes von einer Webseite jede beliebige
Webseite auf eine der Pinnwände setzen, die Sie erstellt
haben. Auf diese Weise können Sie alle Ihre OnlineMaterialien speichern und strukturieren, z.B. nach Themen
geordnet. Sie können entscheiden, ob Ihre Pinnwand von
anderen Personen eingesehen werden kann oder ob Sie sie
geheim halten möchten. Pinterest ist ein soziales Netzwerk,
da die Leute Ihnen oder Ihren Pinnwänden folgen und
außerdem Ihre Pins oder Pinnwände merken können.
Verfügbar auf: EN, DE, PL

Google Keep: https://www.google.com/keep/
Mit Google Keep können Sie Notizen machen, Listen erstellen, Audios aufnehmen und Bilder
speichern. Sie können auch die
Erinnerungsfunktion benutzen und
Notizen mit anderen Personen teilen.
Google Keep funktioniert sowohl auf
Ihrem Smartphone als auch auf Ihrem
Tablet oder Desktop-PC. Sie können
Ihre Notizen auch farblich nach
Kategorien sortieren, um sie leichter
zu finden.
Verfügbar auf: EN, DE, PL
Pocket: https://getpocket.com/
Pocket bietet Ihnen die Möglichkeit, Artikel, auf die Sie
online stoßen, zu speichern, um sie später zu lesen. Auf
diese Weise erstellen Sie eine Liste von Artikeln. Sie
können die Artikel markieren und per E-Mail, Twitter
oder Facebook teilen. Nachdem Sie einen Artikel
gelesen haben, können Sie ihn archivieren.
Verfügbar auf: EN, DE, PL

Twiddla: https://www.twiddla.com/
Twiddla ist ein virtuelles Whiteboard, das
zum gemeinsamen Schreiben, Erstellen,
Erklären usw. auf einem weißen
Bildschirm verwendet werden kann. Sie
können es in Echtzeit nutzen und z.B.
dieses Tool mit einem Gruppengespräch
auf Skype kombinieren, so dass Sie mit
Ihren Lernenden sprechen können,
während Sie etwas auf dem Whiteboard
erstellen oder kommentieren. Sie müssen
sich nicht registrieren, aber die kostenlose Version hat Beschränkungen. Sie können bis zu 10
Personen für eine begrenzte Zeit von 20 Minuten teilnehmen lassen. Sie benötigen nur einen
Klick, um ein neues Whiteboard zu erstellen und können den Link an Ihre Lernenden senden.
Die kostenpflichtige Version hat alle Funktionen eines virtuellen Klassenzimmers.
Verfügbar auf: EN
Probieren Sie es als Gast unter folgendem Link: https://www.twiddla.com/q1tzxf
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ZEEF: https://zeef.com/
ZEEF ist ein Online-Tool zur Erstellung von Linklisten
zu bestimmten Themen oder Bereichen. Die Listen
können nach Priorität geordnet werden und Sie
können jedem Link Beschreibungen hinzufügen. Sie
können sich auch Listen ansehen, die von anderen
erstellt wurden, um sich inspirieren zu lassen. Es
kann Ihnen auch helfen, den am besten geeigneten
Artikel/ die beste Methode/ das geeignetste Tool zu
finden, den/ die/ das Sie zu einem bestimmten
Thema suchen.
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Verfügbar auf: EN
Evernote: https://evernote.com/
Evernote ist eine App zum Speichern und Teilen von
Notizen und funktioniert daher wie ein Notizbuch. Sie
können Listen erstellen, Ideen in Notizen und Bildern
erfassen sowie Aufgaben und Termine festlegen. Es
bietet auch die Möglichkeit, Webinhalte/ Links zu
speichern. Die Basisversion ist kostenlos. Bezahlte
Premium- oder Team-Accounts sind verfügbar.
Verfügbar auf: EN, DE, PL
Hier können Sie sich ein Beispiel ansehen: https://www.evernote.com/pub/dierichc237/tao
Trello: https://trello.com/
Trello ist ein Projektmanagement-Tool zur Erstellung von Boards mit
Listen, Aufgaben und Terminen für die Arbeit im Team. Für jede Liste
können Sie Karten mit Aufgaben erstellen, die Sie dann näher
beschreiben, eine Frist setzen, kennzeichnen, eine Checkliste
hinzufügen usw. Jede Karte kann kommentiert werden, und Sie
können jede Karte per Drag & Drop aus einer Liste in eine andere
ziehen. Für jede Karte haben Sie auch einen detaillierten Überblick
über die Aktivitäten - wer hat was wann gemacht. Es besteht auch die
Möglichkeit, Anhänge hochzuladen.
Verfügbar auf: EN, DE, PL

D.2.2 Authoring Tools - Interaktive Übungen online erstellen
Es gibt mehrere Online-Tools, mit denen Sie interaktive Online-Übungen für Ihre Lernenden
erstellen können. Es gibt eine Vielzahl von Übungen, die Sie erstellen können, wobei die
gängigste Art Quizfragen sind. Es gibt mehrere Tools, mit denen Sie ein Quiz erstellen können,
das Sie dann live in Ihrem Klassenzimmer nutzen können. Sie können Wettbewerbe
organisieren oder einfach nur um direktes Feedback bezüglich der Lektion von Ihren
Lernenden bitten. Andere Tools sind besser geeignet, um Übungen zu erstellen, die von den
Lernenden zu Hause durchgeführt werden können, wie z.B. Karteikarten zum Lernen.
LearningApps: https://learningapps.org/
Mit LearningApps können Sie viele
verschiedene Arten von interaktiven
Übungen erstellen, wie ein Quiz, Memory,
„Wer wird Millionär“-Spiel, Kreuzworträtsel,
Wortgitter oder Galgenraten. Es ist sehr
einfach, diese Übungen mit Ihren Lernenden
zu teilen, da sie kein Konto erstellen müssen.
Sie können ihnen einen Link zur Übung
schicken, den Link auf eine Website zum
Speichern von Ressourcen setzen, auf die
Ihre Lernenden zugreifen können, ihnen
einen QR-Code zur Übung geben oder die
Übungen direkt auf Ihrer eigenen Webseite
integrieren, indem Sie sie einbetten. Dieses
Online-Tool ist kostenlos. Das Einzige, was Sie beachten sollten, ist, dass es nicht so einfach
ist, die Übungen mit einem Smartphone zu erstellen.
Verfügbar auf: EN, DE, PL
Quizlet: www.quizlet.com
Quizlet gibt Ihnen die Möglichkeit,
Karteikarten zu erstellen. Auf der
einen Seite ist beispielsweise ein Bild
und auf der anderen Seite das
passende Word dazu. Dies ist nur ein
sehr einfaches Beispiel und Sie können
mit den verschiedenen Möglichkeiten,
die Quizlet bietet, viel kreativer sein.
Die Lernkarten werden dann automatisch in verschiedene Modi übertragen (z.B.: Lernen,
Antworten, Test, Zuordnen, Live). Um das Tool nutzen zu können, müssen Sie ein
kostenloses Konto erstellen. Wenn Sie die Möglichkeiten erweitern möchten, ist ein
kostenpflichtiges Upgrade möglich. Nachdem Sie einen Satz Lernkarten erstellt haben,
können Sie einen Link an Ihre Lernenden senden. Sie können auch entscheiden, ob die
Lernkarten von allen frei verwendet werden dürfen oder ob Sie sie mit einem Passwort
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schützen möchten, das Sie dann Ihren Lernenden geben. Sie können auch nach frei
verfügbaren Sätzen von Lernkarten suchen, die Sie in Ihrem Unterricht verwenden möchten.
Auf diese Weise müssen Sie nicht einmal etwas selbst erstellen. Prüfen Sie einfach einen
bestehenden Satz von Lernkarten, um sicherzustellen, dass es keine Fehler gibt. Die
Lernenden können verschiedene Spiele spielen. Wenn sie ihren Lernfortschritt speichern
möchten, müssen sie registriert sein und den Satz von Lernkarten zu ihrem Konto
hinzufügen. Für Quizlet gibt es auch eine App, so dass es einfach auf einem Smartphone
verwendet werden und das Lernen überall stattfinden kann.
Verfügbar auf: EN, DE, PL
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Probieren Sie es aus und lernen Sie einige Sehenswürdigkeiten der Stadt Leipzig (Deutschland)
und deren Lage unter folgendem Link kennen: https://quizlet.com/_4f41n5 (Passwort:
taoproject)
Kahoot: www.kahoot.com
Kahoot ist ähnlich wie Socrative und ermöglicht es Ihnen,
Quizze oder Tests für den Präsenzunterricht zu erstellen. Sie
benötigen jeweils ein Endgerät (Smartphone, Tablet, Laptop,
etc.). Sie als Lehrende stellen die Fragen in Echtzeit, z.B. mit
einem interaktiven Whiteboard oder einem Beamer. Ihre
Lernenden beantworten die Frage mit ihrem Gerät. Auf dem
Bild sehen Sie ein Beispiel, wie es auf dem Bildschirm im
Klassenzimmer aussieht. Auf ihren Geräten sehen die
Lernenden die Symbole und Farben der Antworten und
müssen diese anklicken. Als Lehrender sehen Sie die Ergebnisse in Echtzeit und können sie
analysieren. Es ist ein nützliches und amüsantes Element, um Ihre Lernenden mit der
Verwendung eines Smartphones oder Tablets vertraut zu machen. Kahoot funktioniert sehr
gut als Spaßfaktor in Ihrem Kurs. Es gibt eine kostenlose Version sowie eine kostenpflichtige
Premium-Version mit zusätzlichen Funktionen. Es gibt auch eine App für dieses Tool.
Verfügbar auf: EN
Socrative: www.socrative.com
Socrative ist ähnlich wie Kahoot. Mit diesem Tool können Sie
Quizze und Tests für den Präsenzunterricht erstellen. Socrative
arbeitet in Echtzeit. Die Lernenden erhalten von den Lehrenden
den Raumnamen, um sich anzumelden und die Fragen mit ihren
Geräten (Smartphone, Tablet, Laptop) zu beantworten. Die
Lehrperson kann die Ergebnisse sofort auf ihrem Bildschirm
sehen. Mit Socrative ist es auch sehr einfach, kurze Evaluationen
durchzuführen oder Feedback zu erhalten. Das Konto und die
Grundfunktionen sind kostenlos und kostenpflichtige Upgrades
sind möglich. Für Socrative steht eine App zur Verfügung, die auf mobilen Geräten genutzt
werden kann.
Verfügbar auf: EN, DE

EdPuzzle: https://edpuzzle.com/
Mit EdPuzzle können Sie Videos bearbeiten (z.B. von
YouTube) und z.B. Fragen an bestimmten Stellen einfügen.
Die Lernenden müssen die Frage beantworten, damit das
Video weitergeht. Auf diese Weise sind die Lernenden
beim Betrachten eines Videos aufmerksamer. Als
Lehrende können Sie den Fortschritt der Lernenden
verfolgen und sehen, ob sie den Inhalt des Videos
verstanden haben. Die Lernenden müssen ihre eigenen
Konten erstellen, um mit dem Tool arbeiten zu können. Sie
können sich mit Ihrem Google- oder Edmodo-Konto bei EdPuzzle anmelden.
Verfügbar auf: EN
Tricider: http://www.tricider.com/
Tricider ist ein Tool, um Ideen zu sammeln und über
sie abzustimmen. Sie können Diskussionen
beginnen, Fragen stellen, etc. Eine Registrierung ist
nicht erforderlich. Sie müssen nur den Admin-Link
speichern. Sie können entscheiden, wie lange die
Diskussion offen sein soll und einfach den Link an die
Personen senden, von denen Sie Antworten oder
eine Stimmabgabe erhalten möchten. Sie können
Ideen einbringen oder anonym Pro- und ContraArgumente hinzufügen. Beachten Sie, dass die Webseite nicht automatisch aktualisiert wird.
Sie müssen den Bildschirm immer aktualisieren, um die neuesten Ergänzungen zu sehen.
Verfügbar auf: EN, DE
Werfen Sie einen Blick auf das Beispiel und probieren Sie es selbst aus:
http://www.tricider.com/brainstorming/2k4kFDbapNJ
H5P: https://h5p.org/
H5P ist eine Webseite, auf der Programmierer*innen
HTML-Lösungen finden können. Es gibt Ihnen auch die
Möglichkeit, viele verschiedene interaktive Inhalte
kostenlos zu erstellen. Zu den Inhaltsarten gehören unter
anderem Drag and Drop, Präsentationen, Lückentexte,
Lernkarten, interaktive Videos, Memory-Spiele, Multiple
Choice und vieles mehr. Es ist ein komplexes Tool und
daher empfehlenswert für Lehrende, die in der Nutzung
von Online-Tools weiter fortgeschritten sind. Für sie bietet
es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es ist möglich, die interaktiven Übungen in Ihre eigene
Webseite einzubetten. Darüber hinaus sind Plugins für Moodle und WordPress verfügbar.
Verfügbar auf: EN
Probieren Sie dieses einfache Beispiel aus: https://h5p.org/h5p/embed/185060
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Educaplay: https://www.educaplay.com/
Mit Educaplay können verschiedene Online-Spiele wie
Quizze, Kreuzworträtsel, Zuordnungsspiele, interaktive
Karten, etc. erstellt werden. Educaplay ist so ähnlich wie
LearningApps. Die kostenlose Version enthält Werbung.
Verfügbar auf: EN
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Quizizz: https://quizizz.com/
Mit Quizizz können Sie Quizze erstellen, die Sie live im
Klassenzimmer spielen oder Ihren Lernenden als
Hausaufgabe geben können. Dieses Tool ist ähnlich wie
Kahoot. Die Überprüfung und Analyse der Ergebnisse sind
wirklich gut. Es eignet sich, wenn Sie den Wissensstand
Ihrer Lernenden herausfinden möchten.
Verfügbar auf: EN, PL
Gimkit: https://www.gimkit.com/
Auch Gimkit ist ein Online-Tool zum Erstellen von
Quizfragen für Ihre Lernenden, ähnlich wie Kahoot. Es
kann live im Klassenzimmer oder für die Hausaufgaben
verwendet werden. Es ist auch möglich, Quizlet-Karten
zu importieren und für Ihre Quizfragen zu verwenden.
Wenn die Lernenden richtige Antworten geben,
können sie virtuelles Geld verdienen und damit
Upgrades oder Powerups kaufen. Wenn die Lernenden
falsch antworten, verlieren sie natürlich auch das virtuelle Geld.
Verfügbar auf: EN
Tinycards: https://tinycards.duolingo.com/
Mit Tinycards können Sie interaktive Lernkarten zu jedem
Thema erstellen, an dem Sie mit Ihrem Kurs arbeiten. Es ist
eine einfache und motivierende Art, z.B. Vokabeln zu lernen.
Ähnlich wie bei Quizlet gibt es jedoch noch viel mehr
Möglichkeiten. Tinycards gehört zur Sprachlern-App Duolingo.
Verfügbar auf: EN
Probieren Sie es selbst mit folgendem Beispiel:
https://tiny.cards/decks/5s3ZYTs8/leipzig

StudyStack: https://www.studystack.com/
StudyStack ist ein Online-Tool zum Erstellen von
Kartensätzen, die dann automatisch in verschiedene Spiele
umgewandelt werden (ähnlich wie Quizlet oder Tinycards).
Dies gibt Ihren Lernenden die Möglichkeit, mit den
Lernkarten zu lernen und auszuprobieren, woran sie sich in
verschiedenen Spielen wie Zuordnen, Galgenraten,
Kreuzworträtsel, etc. erinnern.
Verfügbar auf: EN
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D.2.3 Authoring Tools - Erstellung eigener E-Learning-Kurse
Online finden Sie eine große Auswahl an Webseiten, die kostenlose und kostenpflichtige Kurse
zu jedem Thema anbieten. Einige dieser Plattformen bieten auch die Möglichkeit, eigene
Kurse zu erstellen. Das bedeutet, dass Sie je nach Plattform verschiedene Inhalte (Text, Audio,
Video) hochladen und nutzen, Diskussionen starten, interaktive Übungen erstellen und so
weiter. Es hängt auch von der Plattform ab, ob ein Kurs eher textbasiert, videobasiert usw. ist.
Diese Tools geben Ihnen die Möglichkeit, ganze E-Learning-Kurse selbst zu erstellen.
OpenLearning: https://www.openlearning.com/
OpenLearning bietet sowohl kostenlose als auch
kostenpflichtige Kurse an. Es gibt Ihnen auch die
Möglichkeit, Ihre eigenen Kurse mit einer Vielzahl von
Funktionen zu erstellen. Sie können Text, Videos,
Audios, Dateien, Bilder und Checklisten hinzufügen. Es
gibt Ihnen auch die Möglichkeit, interaktive Aktivitäten
wie Kreuzworträtsel, Zuordnungsübungen, oder
Multiple Choice Übungen oder Lückentexte einzufügen.
Leider hat OpenLearning im Februar 2019 beschlossen,
seine Abonnementregeln zu ändern. Um Ihren eigenen Kurs anbieten zu können, müssen Sie
nach einer 30-tägigen kostenlosen Probezeit 15 US$ pro Monat bezahlen.
Verfügbar auf: EN
TEDEd: https://ed.ted.com/
TEDEd bietet kostenlose videobasierte Lektionen an. Jede
Lektion besteht aus 4 Schritten: zuschauen, denken,
vertiefen und diskutieren. Nachdem Sie sich das Video
angesehen haben, beantworten Sie einige Fragen
(DENKEN), die Multiple Choice oder offene Fragen sein
können. Dann werden Sie angeleitet, einige
Hintergrundinformationen zu lesen oder zu recherchieren
(VERTIEFEN) und schließlich gibt es einige Fragen, die zu einer Diskussion anregen
(DISKUTIEREN). Sie können durch die verfügbaren Lektionen blättern und sie für Ihren

Unterricht verwenden. Sie können auch bestehende Lektionen nehmen und diese an Ihre
Bedürfnisse anpassen. Alternativ können Sie Lektionen von Grund auf mit TED-Ed
Animations, TED Talks oder YouTube-Videos erstellen. Ihre Lernenden müssen sich
registrieren, um an Ihren (oder den Lektionen von jemand anderem) teilnehmen zu können.
Verfügbar auf: EN
Nearpod: https://nearpod.com/
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Stellen Sie sich Nearpod wie ein Tool zur Erstellung von
Präsentationen vor - allerdings auf eine viel interaktivere
und unterhaltsamere Weise. Als Lehrende erstellen Sie
Folien. Sie können auch PowerPoint-Präsentationen
importieren. Eine Präsentation enthält nicht nur
„langweilige“ Folien mit Texten und Bildern. Sie können
Videos, Übungen wie Fragen, Quizze, Umfragen oder Boards für die Live-Zusammenarbeit
hinzufügen, wo die Lernenden ihre Kommentare schreiben und Bilder hinzufügen können,
aber auch Video und Audio sind möglich. Während einer persönlichen Sitzung mit Ihren
Lernenden können Sie die Präsentation mit einem Beamer vorführen, aber die Lernenden
können sie auch auf ihren eigenen Geräten verfolgen und die Aufgaben erfüllen. Sie können
bestehende Präsentationen verwenden, anpassen oder neue erstellen. Die kostenlose
Version hat grundlegende Funktionen und Sie können sie mit Ihren Lernenden im
Klassenzimmer als Live-Lektion nutzen. Es stehen auch verschiedene kostenpflichtige
Optionen zur Verfügung, die zusätzliche Funktionen bietet, wie die Möglichkeit Webinhalte
hinzuzufügen oder den Lern-Modus zu nutzen, in welchem die Lernenden die Aufgaben auch
zu Hause erledigen können.
Verfügbar auf: EN
Udemy: https://www.udemy.com/
Auf Udemy finden Sie videobasierte Online-Kurse.
Ein Kurs besteht aus einer Reihe von Videos, die
von der Kursleitung erstellt wurden. Zusätzlich zu
einem Video kann es Text, Dokumente zum
Herunterladen, Tests, Kursdiskussionen, etc.
geben. Sie können eine große Auswahl an Kursen
in verschiedenen Bereichen belegen. Für viele
Kurse müssen Sie bezahlen, aber es gibt auch
kostenlose Kurse. Als Lehrende können Sie auch
eigene Kurse erstellen. Sie müssen Ihr LehrendenKonto mit einem kurzen Video von sich selbst verifizieren, in dem Sie Ihren Namen, den
Namen des Kurses und das Urheber- oder Nutzungsrecht für die Inhalte des Kurses angeben.
Verfügbar auf: EN, DE, PL (Sprache der Benutzeroberfläche, die meisten Kurse sind auf
Englisch)

Google Classroom:
https://edu.google.com/intl/de/products/classroom/
Auch Google bietet ein Lernmanagementsystem an Google Classroom. Das System ermöglicht eine
integrierte Nutzung verschiedener Google-Tools, wie
z.B. Google Kalender, Google Forms, Google Drive,
Google Docs, etc. Als Lehrende können Sie ganz
einfach ein Klassenzimmer einrichten und Ihre
Lernenden einladen. Jede Person, die an einem
Google Classroom teilnehmen möchte, benötigt ein Google-Konto. Aufgrund der Vielfalt der
Google Apps können Sie beispielsweise mit dem Kalender einen Kurs erstellen, um Aufgaben
und Termine festzulegen, Materialien auf Google Drive hochladen, in Google Docs
zusammenarbeiten oder Ihren Kurs mit Google Forms bewerten lassen.
Verfügbar auf: EN, DE, PL
Edmodo: https://www.edmodo.com/
Edmodo ist ein Learning Management System (LMS),
das für Schulen entwickelt wurde, aber auch in
anderen Kontexten eingesetzt werden kann. Es
unterstützt die Kommunikation zwischen
Schüler*innen, Lehrenden und Eltern - oder wie in
unserem Fall zwischen Lehrenden und Lernenden. Sie
können sich kostenlos bei der Plattform anmelden und
sie mit eingeschränkten Funktionen nutzen. Sie
können eigene Kurse oder Gruppen erstellen, um mit
Ihren Lernenden zu kommunizieren, Aufgaben zu
geben, Termine festzulegen, etc.
Verfügbar auf: EN, DE
Adapt Learning: https://www.adaptlearning.org/
Adapt Learning ist ein kostenloses E-Learning Authoring
Tool. Es muss heruntergeladen und auf einem Server
installiert werden. Dann können Sie Ihre E-LearningKurse ohne Vorkenntnisse in der Programmierung
erstellen. Sie müssen keinen Code schreiben. Für
Menschen mit Programmiererfahrung bietet Adapt
auch das Adapt Framework an, das ihnen die
Möglichkeit gibt, die Kurse weiter anzupassen.
Verfügbar auf: EN
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Symbaloo Learning Paths:
https://learningpaths.symbaloo.com
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Symbaloo Learning Paths sind Teil von
SymbalooEDU, einem Tool zum Speichern von
Online-Ressourcen (siehe D.2.1). Es gibt Ihnen
die Möglichkeit, einen interaktiven Lernpfad für
Ihre Lernenden zu erstellen - einen SymbalooLektionsplan. Ein Unterrichtsplan kann Videos,
Artikel, Quizze, Lernspiele usw. enthalten. Die
Lernenden folgen dem vom Lehrenden
vorgegebenen Weg Schritt für Schritt. Ein
Symbaloo-Lektionsplan kann auch in Ihrem Google Classroom geteilt werden. Über den
Marktplatz haben Sie auch die Möglichkeit, Lektionen von anderen Lehrenden zu nutzen,
aber im Moment bieten nicht so viele Lehrende ihre Lektionen dort an.
Verfügbar auf: EN
ILIAS: https://www.ilias.de/
ILIAS ist ein von der Universität Köln entwickeltes
Open Source Learning Management System für den
Einsatz an Universitäten. Sie müssen es
herunterladen und auf Ihrem Server installieren.
Daher müssen Sie in der IT weiter fortgeschritten
sein oder jemanden kennen, der Ihnen dabei helfen
kann. Sie können Inhalte hochladen, Tests und
Bewertungen erstellen, Umfragen durchführen oder
Diskussionen anregen. Sie können Ihre Kurse verwalten, Gruppen erstellen, mit dem
Buchungstool Sprechstunden verwalten und ein Wiki in Ihren Kurs integrieren.
Verfügbar auf: DE, EN (PL)
Moodle: https://moodle.org/
Moodle ist ein Open Source Learning
Management System zur Erstellung
personalisierter Lernumgebungen. Die
Software ist frei verfügbar und muss
heruntergeladen und auf einem Server
installiert werden. Daher ist es nicht für Lehrende geeignet, die nur über IT-Grundkenntnisse
verfügen. Mit Moodle können Sie Blended Learning sowie Online-Kurse mit integrierten
Foren, Wikis, Blogs, etc. einrichten. Viele andere Online-Tools zum Lernen können mit
Moodle vor allem über Plugins integriert werden.
Verfügbar auf: EN, DE, PL

D.2.4 Virtuelle Klassenzimmer
Virtuelle Klassenzimmer sind eine sehr gute Möglichkeit, Lernende wie in einem
Klassenzimmer zu unterrichten, aber nicht physisch im selben Raum zu sein. Die Lernenden
sollten einen Computer mit Mikrofon oder Headset und eventuell einer Kamera haben,
wenn die Lehrende sie sehen möchte. Eine gute Internetverbindung ist ebenfalls
Voraussetzung. In einem virtuellen Klassenzimmer können Sie eine Präsentation halten,
Ihren Lernenden ein Thema erklären, etwas diskutieren, zusammenarbeiten, etc. Für die
meisten virtuellen Klassenzimmer müssen Sie eine Gebühr bezahlen. Einige von ihnen
ermöglichen den freien Zugang für eine sehr begrenzte Anzahl von Personen oder für eine
begrenzte Zeit.
Um ein virtuelles Klassenzimmer als Lehrende zu nutzen, sollten Sie sich im Umgang mit
Technik sicher und vertraut fühlen, und die Geduld haben, alle Funktionen zu testen, bevor
Sie es mit Ihren Lernenden ausprobieren. Als Lehrende sollten Sie Ihren Lernenden auch die
Funktionen eines virtuellen Klassenzimmers erklären können, um ihr Selbstvertrauen in die
Nutzung eines solchen Tools zu stärken. Ihre Lernenden sollten mindestens über
Grundkenntnisse in der Bedienung eines Computers verfügen, einschließlich der Verwendung
eines Mikrofons oder Headsets und einer Kamera. Die Lernenden sollten auch keine Angst
davor haben, sich der Technik zu bedienen und damit verbundene neue Dinge zu lernen. Im
Allgemeinen erfordern virtuelle Klassenzimmer ein höheres Maß an digitalen Kompetenzen
als die meisten anderen aufgeführten Tools.
Zoom: https://zoom.us/
Zoom bietet Videokonferenzfunktionen mit der
Möglichkeit den eigenen Bildschirm zu teilen
Bildschirmteilung und gemeinsam auf einem
Whiteboard zu arbeiten. Folglich beinhaltet es
Funktionen wie Handheben, Privat- und GruppenChats, etc. Mit dem begrenzten kostenlosen Konto
können Sie alle Funktionen für bis zu 100
Teilnehmende für maximal 40 Minuten nutzen.
Verfügbar auf: EN, DE
Spreed: http://www.spreed.com/eu/?set_language=en
Spreed bietet alle Funktionen eines virtuellen
Klassenzimmers, einschließlich Teilen des eigenen
Bildschirms, Präsentationsfunktionen und Whiteboard.
Das Tool kann für bis zu drei Personen kostenlos genutzt
werden. Der Nachteil dieses Tools ist, dass es auf Adobe
Flash basiert. Da der Adobe Flash Player heutzutage oft
deaktiviert ist, dauert es länger, bis alles eingerichtet ist.
Verfügbar auf: EN, DE, PL
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GoToMeeting:
https://www.gotomeeting.com/en-gb
GoToMeeting bietet alle Möglichkeiten eines
virtuellen Klassenzimmers. Sie können es sowohl
für Online-Meetings als auch für Webinare
verwenden. Es handelt sich um einen
kostenpflichtigen Dienst, aber es steht eine
kostenlose 14-tägige Testversion zur Verfügung.
Verfügbar auf: EN, DE
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Adobe Connect:

https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
Adobe Connect ist eines der bekanntesten Tools für
Videokonferenzen und Webinare. Die Vielzahl der gut
entwickelten Funktionen hat ihren Preis - es ist ein
kostenpflichtiges Tool. Sie können sich für eine tägliche
30-minütige Demonstration der Software anmelden, um
ihre Möglichkeiten zu erkunden, und eine kostenlose
Testversion ist ebenfalls verfügbar.
Verfügbar auf: EN, DE

D.2.5 Kostenlose E-Learning Kurse
Auf verschiedenen Plattformen finden Sie kostenlose Kurse zu allen möglichen Themen. Einige
Webseiten bieten eine Liste von kostenlosen Kursen mit Links zu anderen Lernplattformen,
andere Seiten bieten Kurse an, von denen nur einige kostenlos sind. Sie können Ihre
Lernenden für das Lernen im Selbststudium auf diese Webseiten verweisen. Verschaffen Sie
sich zunächst einen Überblick über die Seiten. Erst dann können Sie Ihren Lernenden
bestimmte Kurse für das Fach, das Sie ihnen beibringen, vorschlagen. Auf diese Weise lernen
Sie den Kurs kennen und können Ihren Lernenden helfen, falls sie mit Fragen auf Sie
zukommen. Kostenlose Kurse sind eine gute Gelegenheit, außerhalb eines Kurses weiter zu
lernen, was Ihre Lernenden ermutigen und motivieren kann.
Iversity: https://iversity.org/en
Iversity bietet eine Vielzahl von Online-Kursen an. Einige
der Kurse sind kostenlos und werden MOOCs (Massive
Open Online Courses) genannt. Unter diesem Begriff
finden Sie die kostenfreien Kurse am schnellsten. Andere
Kurse müssen bezahlt werden und sind daher mit "PRO"
gekennzeichnet. Die meisten der angebotenen Kurse
sind in englischer oder deutscher Sprache.
Verfügbar auf: EN, DE

The Open University:
http://www.open.edu/openlearn/
An der Open University können Sie kostenlos
und ohne Login auf Kurse zugreifen. Nur wenn
Sie einen Leistungsnachweis haben möchten,
müssen Sie sich registrieren und ein Konto
erstellen. Die Open University bietet auch die
Möglichkeit, die Kurse mit den verschiedenen
Materialien (z.B. Videos, Audiodateien, etc.) herunterzuladen. Die Kurse sind nach Themen
geordnet. Zu den Themen, die in den kostenlosen Kursen angeboten werden, gehören
Gesundheit, Sport & Psychologie, Bildung & Entwicklung, Geld & Wirtschaft, Geschichte &
Kunst, Sprachen, Natur & Umwelt, Naturwissenschaften, Mathematik & Technik,
Gesellschaft, Politik & Recht….
Verfügbar auf: EN
FutureLearn: https://www.futurelearn.com/
FutureLearn bietet eine breite Palette von Online-Kursen an. Viele
Kurse kommen von Universitäten. Die Kurse sind für eine
begrenzte Zeit kostenlos. Sie können einen kostenlosen Kurs für die
angegebene Dauer des Kurses plus 14 Tage besuchen. Mit der
kostenpflichtigen Version erhalten Sie uneingeschränkten Zugang
zu Kurstests und einem Leistungsnachweis. Zu den behandelten
Themen gehören Wirtschaft & Management; Kunst & Medien;
Gesundheit & Psychologie; Geschichte; Sprachen & Kulturen; Recht; Literatur; Natur &
Umwelt; Politik & Gegenwart; Naturwissenschaften, Technik & Mathematik;
Lernkompetenzen; Unterrichten; Technik & Programmierung.
Verfügbar auf: EN
Open Culture:
http://www.openculture.com/freeonlinecourses
Open Culture ist eine umfangreiche Liste von kostenlosen
Online-Kursen und Lernmaterialien. Die Kurse und
Materialien sind nach Themen geordnet. Die meisten der
aufgeführten Kurse sind audio- oder videobasiert. Die Liste
der Themen ist sehr umfangreich, obwohl nicht mehr alle
Links funktionieren.
Verfügbar auf: EN
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Khan Academy: https://www.khanacademy.org/
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Die Khan-Akademie ist eine Plattform mit
kostenlosen Online-Lernmaterialien wie Videos
und Tests, die den Lernenden zugewiesen
werden können. Es wurde hauptsächlich für
Schulen und somit für Kinder entwickelt, kann
aber auch in verschiedenen Kontexten eingesetzt
werden. Es ist notwendig, dass sich die
Lernenden zuerst registrieren, bevor sie das Tool nutzen können. Die Plattform konzentriert
sich auf Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Informatik, bietet
aber auch einige Kurse zu Geschichte an. Das Spektrum der verfügbaren Themen variiert
auch leicht in den verschiedenen Sprachversionen.
Verfügbar auf: EN, DE, PL
Coursera: https://www.coursera.org/
Coursera bietet eine breite Palette von OnlineKursen an. Einige der Kurse können mit
Einschränkungen bezüglich einzelner Funktionen
und ohne am Ende ein Zertifikat zu erhalten
kostenlos angesehen werden. Die Kurse sind wie
interaktive Lehrbücher mit eingebetteten Videos,
Quizzen und Projekten. Über die Plattform
können Sie auch mit anderen Lernenden
zusammenarbeiten. Der Kurskatalog umfasst
Themen wie persönliche Entwicklung, Informatik, Informationstechnologie,
Datenwissenschaft, Wirtschaft, Gesundheit, Sprachenlernen, Mathematik und Logik,
Sozialwissenschaften, Kunst und Geisteswissenschaften, Physik und
Ingenieurwissenschaften.
Verfügbar auf: EN, DE, für einige Kurse gibt es polnische Untertitel
edX: https://www.edx.org/
edX sammelt kostenlose Online-Kurse
von Universitäten, die hauptsächlich aus
englischsprachigen Ländern stammen
und daher in englischer Sprache sind.
Die meisten Kurse sind kostenlos, aber
Sie müssen eine entsprechende Gebühr
zahlen, um am Ende ein Zertifikat zu
erhalten. Sie können Kurse in den folgenden Themenbereichen belegen: Informatik,
Sprache, Datenverarbeitung, Betriebswirtschaft, Ingenieurwesen, Geisteswissenschaften.
Verfügbar auf: EN

D.3 Weitere Quellen und Materialien
Neben allen in den anderen Kapiteln genannten Tools und Materialien sind wir bei unserer
Recherche auch auf weitere nützliche Tools, eine Reihe von Listen mit verschiedenen OnlineTools für den Unterricht und kostenlose Unterrichtsmaterialien gestoßen. Diese können als
weitere Quellen dienen, um Ihren Unterricht zu bereichern.

D.3.1 Andere nützliche Tools
Hier finden Sie Tools, die nicht in die Kategorien der anderen Kapitel passten, aber wir
dachten, Sie könnten sie für Ihre Arbeit nützlich finden.
Chalk: https://www.chalk.com/
Mit Chalk können Sie Ihren Lehrplan, Ihren
Stundenplan und Ihren Unterricht mit dem
Planboard planen. Überprüfen Sie die Lernprozesse
und bewerten Sie die Lernenden mit dem
Markboard. Sie können auch alle Ihre Materialien
speichern. Es ist ein sehr nützliches Tool, um Ihren
Zeitplan, Ihre Unterrichtsstunden, Ihre Lektionen
und die Bewertungen Ihrer Lernenden an einem Ort
zu verwalten. Das Tool kann von Lehrenden
kostenlos genutzt werden.
Verfügbar auf: EN

Knight Lab: https://knightlab.northwestern.edu/
KnightLab bietet einfach zu bedienende Storytelling-Tools wie Timeline,
StoryMap oder Soundcite. Um die Tools nutzen zu können, benötigen Sie
ein Google-Konto.
Verfügbar auf: EN
Storyboard That: https://www.storyboardthat.com/
"Storyboard That" gibt Ihnen und Ihren Lernenden die
Möglichkeit, Storyboards und Comics auf
unkomplizierte Weise zu erstellen. Sie können aus
einer riesigen Auswahl an Hintergründen, Charakteren,
Formen usw. wählen. Sie können bis zu zwei
Storyboards pro Woche kostenlos erstellen. Wenn Sie
mehr erstellen müssen, können Sie eine der
Bezahloptionen wählen.
Verfügbar auf: EN
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D.3.2 Nützliche Listen von Online-Tools
Wir haben eine große Anzahl von Online-Tools für den Unterricht getestet und versucht, die
am besten geeigneten für den Unterricht von älteren Erwachsenen zu finden. Trotzdem haben
wir vielleicht etwas übersehen. Deshalb laden wir Sie ein, die Listen in englischer Sprache
selbst zu durchstöbern. Sie werden vielleicht einige Tools entdecken, die wir nicht erwähnt
haben, oder die wir aus verschiedenen Gründen (z.B. Fokus auf Erwachsenenbildung, etc.)
nicht in dieses Handbuch aufgenommen haben, die Sie aber trotzdem verwenden möchten.
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Liste der Top 200 Tools zum Lernen 2017 https://www.toptools4learning.com/home/
Liste der 99 Top Tools zum Online-Unterrichten https://top5onlinecolleges.org/teaching-tools/
Liste der Tools zur Unterstützung des digitalen Lernens https://istestandardspd.org/tools-to-support-digital-learning/
Finden Sie die richtigen Unterrichtstools für Ihre Bedürfnisse – https://edshelf.com/
Liste mit Online-Tools (man kann nach Themen suchen) - http://edutecher.net/links.php
Unterrichtsmaterialien - https://www.pinterest.de/dkapuler/educational-resources/
D.3.3 Frei verfügbare Unterrichtsmaterialien
Auf der Suche nach kostenlosen Online-Tools für den Unterricht haben wir viele Seiten
gefunden, die gebrauchsfertige und kostenlose Lehrmaterialien auflisten. Dazu gehören auch
Lehrbücher, Kopiervorlagen etc., die Sie ausdrucken und während des Unterrichts verwenden
können.
Curriculum Bits: https://www.curriculumbits.com/
Kostenlose interaktive Unterrichtsmaterialien
OpenStax: https://cnx.org/
Lehrbücher mit einer Creative Commons Lizenz

Help Teaching: https://www.helpteaching.com/
Kostenlose Arbeitsblätter, Unterrichtsentwürfe, Quizze, Tests, etc.

D.4 Denkanstöße
Bevor Sie mit Ihren Lernenden 50+ mit der Nutzung von Online-Tools beginnen, sollten Sie
sich die folgenden Fragen stellen:
1. Wie ist der Stand meiner eigenen digitalen Kompetenz?
2. Wie hoch ist das Niveau der digitalen Kompetenz meiner Lernenden?
3. Was ist der Zweck der Verwendung von Online-Tools mit Lernenden ab 50
Jahren in meinem Unterricht? Möchte ich Online-Tools nutzen, weil ich
gerne persönlich mit ihnen arbeite oder weil ich in der Nutzung einen Vorteil
für meine Lernenden sehe (z.B. eine alternative Möglichkeit, sich mit der
Technik vertraut zu machen)?
4. Ist das Tool, das ich mit meinen älteren Lernenden einsetzen möchte, für das
Niveau der digitalen Kompetenz meiner Lernenden geeignet?
5. Kann ich das für meine Lernenden bestimmte Online-Tool selbst einfach
bedienen? Habe ich alle Funktionen des Tools überprüft, um Fragen der
Lernenden beantworten zu können?
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Lektion B1

Zielgruppe

Lernende, die keine Vorkenntnisse über
Computer und neue Technologien haben

Thema der Lektion

Einführung in Hard- und Software und
deren Verwendung

Sprache und Niveau

Deutsch

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Dies ist ein Einführungskurs für ältere Lernende, der sich auf die Grundlagen der Computernutzung
konzentriert. Er erklärt die Teile der Hardware und Software. Außerdem gibt er einen Überblick über die
Bedienung von Tastatur, Maus, Programmen und Daten, etc. Die Lernenden haben noch nie einen Computer
benutzt, aber vielleicht mit der Schreibmaschine geschrieben. Am Ende jedes Themas steht ein Selbsttest zur
Überprüfung des Lernfortschritts.
Voraussetzungen:
Die Lernenden können lesen und schreiben. Vorkenntnisse des Computers sind nicht erforderlich. Den Lernenden
steht ein elektronisches Gerät (Computer oder Laptop oder Tablet) zur Verfügung.
Ziele:





Grundkenntnisse über den Computer und die Hardware erwerben
Teile benennen können
Grundkenntnisse über Software erwerben
Computer bedienen können: Ein- und Ausschalten, Verwendung der Hardware, Öffnen/Schließen von
Programmen, Speichern von Daten usw.

Struktur der Lektion:
 Aufwärmaktivität: Suche nach Wörtern, die zum Thema Computer gehören, in einem Wortgitter. Sie können
den Kenntnisstand und die bereits bekannten Wörter überprüfen. Das Wortgitter kann ausgedruckt oder
gemeinsam online gelöst werden
 Lernaktivität: Die Lernenden machen sich zunächst mit den Geräten und Zubehörteilen sowie deren
Verwendung vertraut. Sie lernen, zwischen Ein- und Ausgabegeräten zu unterscheiden und erfahren etwas
über Speichermedien. Anschließend beschäftigen sie sich mit Software.
 Festigung: Die Lernenden benennen Geräte und Hardware, verwenden Maus und Tastatur, schalten den
Computer ein und aus, öffnen Programme und lösen die angebotenen Übungen, um sich mit Technologie
und Technik vertraut zu machen. Am Ende sollte genügend Zeit für Fragen und Diskussionen bleiben.

Verwendete Tools:
 Aufwärmaktivität: Computer-Wortgitter
 Lernaktivität: Eine gute, bebilderte Einleitung in die Bestandteile eines Computerarbeitsplatzes findet man
hier. Die Seite ist kostenfrei und funktioniert ohne Anmeldung. Themen sind wählbar, es gibt Arbeitsblätter
zum Ausdrucken und die Möglichkeit, zu jedem Thema ein Onlinequiz zu lösen.

Lektion B2

Zielgruppe

Lernende, die wissen, wie man einen
Computer bedient

Thema der Lektion

Microsoft Office Programme

Sprache und Niveau

Deutsch

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Diese Lektion ist Teil ein Grundkurses für Lernende, bei dem sie die weit verbreiteten Microsoft Office
Programme (Excel, Word, PowerPoint) kennenlernen. Jedes der drei Office-Programme ist für eine
bestimmte Art von Dokument konzipiert. Daher ist es am Anfang wichtig, die Funktion der einzelnen
Programme zu verstehen. Die Lektion gibt einen Überblick und kann als Einführung in weitere Lektionen zu
jedem der Programme dienen.
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Voraussetzungen:
Die Lernenden sollten über grundlegende Schreib- und Lesefähigkeiten verfügen und in der Lage sein, einen
Computer zu bedienen. Den Lernenden stehen Computer/Laptops/Tablets zur Verfügung.
Ziele:
 Welches Programm hat welche Funktion – ein allgemeiner Überblick
 MS Word 2010: Texte und Briefe schreiben, Formatierung, Seitenlayout, Schriften und Schriftgrößen,
Dokumentstruktur
 MS Excel 2010: Tabellenkalkulationen erstellen, Informationen formatieren, speichern, sortieren und filtern
 MS PowerPoint 2010: Präsentationen erstellen, Formen, Textfelder, Bilder, Grafiken usw. verwenden
Struktur der Lektion:
 Aufwärmaktivität: Computer starten und die Programme öffnen. Ein paar Sätze, Zahlen in jedem Programm
schreiben.
 Lernaktivität: Die Lernenden machen sich anhand der Einleitungen mit dem Aussehen und der Nutzung der
verschiedenen Benutzeroberflächen von Microsoft Office vertraut.
 Festigung: Die Lernenden probieren die Funktionen eines der Programme aus, ändern Einstellungen und
Benutzeroberfläche, z.B. Schriftart, Schriftgröße, Formatierung, Farbe usw. Anschließend absolvieren sie
eine der folgenden Übungen: 1) Schreiben Sie einen Brief an einen Freund, den Sie schon lange nicht mehr
gesehen haben. Strukturieren Sie Ihren Text und markieren Sie wichtige Informationen. Versuchen Sie, den
Brief zu speichern und zu drucken. 2) Erstellen Sie eine Präsentation über Ihr Hobby. 3) Listen Sie Ihr
monatliches Einkommen und Ihre Ausgaben in einer Excel-Tabelle auf.
Verwendete Tools:
 Eine gute Übersicht über die Verwendung von Microsoft Office Programmen finden Sie hier:
- MS Word: Einleitung zum Lehrgang Word 2010 (Deutsch)
- MS Excel: Einleitung zum Lehrgang Excel 2010 (Deutsch)
- MS PowerPoint: Einführung zum kostenlosen Kurs PowerPoint 2010 (Deutsch)
Alle Links funktionieren ohne Anmeldung und sind kostenlos. Irrelevante Themen können übersprungen werden,
auch Einleitungen zu Programmen des Jahres 2013 sind mittlerweile zu finden.

Lektion B3

Zielgruppe

Lernende, die in der Lage sind, den
Computer selbstständig zu nutzen.

Thema der Lektion

Nutzung des Internets

Sprache und Niveau

Deutsch

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Dies ist eine Lektion für die Lernenden, die alles, was mit dem Internet zu tun hat, lernen und insbesondere
mehr über die Chancen und Risiken sowie die Internetsicherheit erfahren möchten. Weitere Themen sind die
Entwicklung des Internets, Internetadressen und die Nutzung von Add-ons, Add-Ins und Plug-Ins.
Grundlegende Computerkenntnisse sind erforderlich.

84

Voraussetzungen:
Die Lernenden sollten über grundlegende Lese- und Verständniskenntnisse auf dem Niveau verfügen, das zum Lesen
einer lokalen Zeitung erforderlich ist und wissen, wie man mit einem Computer umgeht. Es ist sinnvoll, den ersten
Kurs über Computergrundlagen zu besuchen, wenn die Lernenden keine Vorkenntnisse haben.

Ziele:
 Verstehen der grundlegenden Internet- und World Wide Web-Terminologie
 Durchführen von Recherchen im Internet
 Bewusstmachen der Risiken

Struktur der Lektion:
 Aufwärmaktivität: Die Lernenden diskutieren in Gruppen, was sie über das Internet wissen und welche
Erfahrungen sie bereits gemacht haben. Danach erkunden sie das Internet selbst, suchen nach
Informationen etc.
 Lernaktivität: Die Lernenden informieren sich in einem Onlineartikel über das Internet. Sie erhalten
Informationen über die Terminologie, wie man im Internet surft und wie man findet, wonach man sucht.
 Festigung: Praktische Übungen: 1) Suchen Sie nach Fachärzt*innen, die sich in einem Radius von max. 20 km
befinden. 2) Suchen Sie nach Websites mit ähnlichen Inhalten wie die Lektion. 3) Suchen Sie nach 5
zuverlässigen Internetzeitungen.

Verwendete Tools:
 Internetgrundlagen ist ein einfacher und gut strukturierter Kurs für wirklich alle, die keine Vorkenntnisse
über die Technologie des Internets haben. Irrelevante Themen können übersprungen werden.

Lektion B4

Zielgruppe

Lernende mit Vorkenntnissen im Umgang
mit Computer und Internet.

Thema der Lektion

Eine E-Mail-Adresse erstellen

Sprache und Niveau

Deutsch

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Heutzutage ist es fast unmöglich, im Internet zu surfen und keine E-Mail-Adresse zu haben. Diese Lektion hilft
den Lernenden, sich über die verschiedenen Anbieter zu informieren und sich für eine E-Mail-Adresse
anzumelden.
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Voraussetzungen:
Es wird erwartet, dass die Lernenden Vorkenntnisse im Umgang mit Computern haben. Es ist notwendig zu wissen,
wie man einen Computer benutzt und wie man sich im Internet bewegt. Darüber hinaus können Kenntnisse über die
Formatierung von Texten hilfreich sein.

Ziele:
 sich über verschiedene E-Mail-Anbieter informieren
 sich über die Risiken und den Schutz der persönlichen Daten informieren
 eine persönliche E-Mail-Adresse erstellen

Struktur der Lektion:
 Aufwärmaktivität: Die Lernenden erfahren mehr über verschiedene E-Mail-Adressen. Was sind die
Unterschiede, Vor- und Nachteile und die Kosten, etc.
 Lernaktivität: Die Lernenden entscheiden, welcher Anbieter am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Sie
sehen sich das YouTube-Video an, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines E-Mail-Kontos
zu erhalten und versuchen, das Wissen auf andere E-Mail-Anbieter zu übertragen. Die Lernenden erstellen
sich eine persönliche E-Mail-Adresse.
 Festigung: Übung: Schreiben Sie eine E-Mail an einen Freund. Erzählen Sie ihm/ihr von Ihren Erfahrungen
mit dem Prozess der Registrierung und dem Schreiben Ihrer ersten E-Mail.

Verwendete Tools:
 E-Mail Anbieter im Vergleich gibt einen Überblick über verschiedene E-Mail-Anbieter und ihre Vor- und
Nachteile
 Gmail Konto erstellen - Google Mail anlegen und einrichten zeigt, wie man sich eine Gmail-Adresse
einrichtet.

Lektion B5

Zielgruppe

Erfahrene Computer- und
Internetnutzer*innen

Thema der Lektion

Online-Sicherheit

Sprache und Niveau

Deutsch

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Internet- oder Online-Sicherheit wird heutzutage immer wichtiger. Es werden in diesem Zusammenhang
wichtige Begriffe geklärt. Dies ist ein Kurs für Lernende, die wissen, wie man einen Computer bedient.
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Voraussetzungen:
Die Lernenden sollten Erfahrung in der Computer- und Internetnutzung haben.

Ziele:





sich der Gefahren des Internets bewusst zu sein
grundlegende Konzepte, Risiken und Sicherheitsvorfälle kennenlernen
erfahren, was Hacker tun, wie man Malware vermeidet, Verschlüsselung einsetzt usw.
beobachten und Risikoeinschätzung von Trends wie Smart Home oder vernetzte Fitness

Struktur der Lektion:
 Aufwärmaktivität: Die Lernenden tauschen sich in der Gruppe über ihre Erfahrungen mit der
Datensicherheit im Internet aus.
 Lernaktivität: Die Lernenden nehmen am MOOC teil, machen sich Notizen und tauschen sich über ihre
Aufzeichnungen aus.
 Festigung: Sprechen Sie über die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um Ihre Daten sicher zu halten.
Erledigen Sie die Hausaufgaben des MOOC.

Verwendete Tools:
Die Plattform des Hasso-Plattner-Instituts bietet kostenfreie MOOCs (Massive Open Online Courses) zu
verschiedenen Themen. Die Kurse werden überwiegend von Partnern aus Wirtschaft, Politik und internationalen
Organisationen durchgeführt. Open HPI: Sicherheit im Internet mit Prof. Dr. Meinel

Lektion C1

Zielgruppe

Lernende über 75 Jahren in einem
Altenpflegeheim

Thema der Lektion

Farben

Sprache und Niveau

Englisch – A1

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Dies ist eine Anfängerlektion in Englisch auf einem sehr einfachen Niveau, wahrscheinlich innerhalb der ersten
drei bis vier Unterrichtsstunden, mit Schwerpunkt auf dem Thema Farben. Die Bewohner*innen eines
Seniorenpflegeheims in Deutschland besuchen 2 Stunden pro Woche einen Englischkurs auf dem Niveau A1. Sie
haben noch nie Englisch gelernt, aber da das deutsche Alphabet dem englischen Alphabet sehr nahe ist, können
sie die Buchstaben leicht lesen, nur die Aussprache der Wörter ist nicht immer korrekt.
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Voraussetzungen:
Die Lernenden können lesen und schreiben, aber wenn sie damit Schwierigkeiten haben, wird der Ansatz rein visuell
und phonetisch sein. Ansonsten kann auch Schreiben geübt werden. Es sind fast keine Vorkenntnisse im Englischen
erforderlich. Die Lernenden sollten lediglich in der Lage sein, einige vertraute Objekte zu benennen und das Verb
"sein" in der Gegenwart zu konjugieren. Den Lernenden stehen Computer/Laptops/Tablets zur Verfügung.
Ziele:
 Grundvokabular lernen: Farben
 Objekte benennen und die richtigen Farben verwenden können
Struktur der Lektion:
 1. Aufwärmaktivität und Wiederholung:
Die Lernenden benennen Objekte im Klassenzimmer oder auf Lernkarten. (Das ist ein Stift. Das ist ein Stuhl.)
 2. Lernaktivität:
Die Lernenden nutzen mit Anleitung der Lehrenden ein Computerspiel, um Farben zu lernen. (Farben mit Blumen
kombinieren, die Farben lernen, die Farben aussprechen, basierend auf den Geräuschen im Spiel).
 3. Festigung:
Die Lernenden können Objekte benennen und mit Farben beschreiben. (Das ist ein blauer Stift. Dieser Stuhl ist
braun und rot.)
Verwendete Tools:
 Computer-basiertes Spiel Language Games - Game 2 Colours (Zwei-Farben-Spiel).
Dieses Spiel ist für Grundschulkinder gedacht, aber es ist ziemlich neutral und wird ältere Lernende in einem
Altenpflegeheim begeistern. Es ist einfach und weckt positive Emotionen. Es gibt ein Video-Tutorial, das zeigt, wie
man das Spiel spielt. Das Spiel kann einzeln auf PCs oder gemeinsam mit Hilfe eines Projektors und einer Leinwand
gespielt werden.
Erkenntnisse:
 Hier können Sie Notizen darüber machen, was gut gelungen ist und was für das nächste Mal geändert oder
verbessert werden kann. Dies soll eine kontinuierliche Verbesserung der Kursinhalte und -durchführung
gewährleisten, aber auch Kolleg*innen für eine Vertretungsstunde helfen.

Lektion C2
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Zielgruppe

Lernende über 50 Jahren in einem
Auffrischungskurs

Thema der Lektion

Immobilienmarkt

Sprache und Niveau

Französisch – B1

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Dies ist ein Auffrischungskurs in Französisch für ältere Lernende, die in der Schule Französisch gelernt
haben, es aber nicht oft benutzt haben. Es ist ein Kurs mit 4 Stunden/Woche und die meisten
Teilnehmenden planen, ein Haus zu kaufen und nach Frankreich zu ziehen, wenn sie in Rente gehen. Die
Lehrenden geben Unterricht zu Themen, die für die Teilnehmenden in ihrem zukünftigen Leben in
Frankreich nützlich sein werden. Diese Lernenden haben bereits einige Kenntnisse der französischen
Grammatik, aber es fehlt ihnen oft an praktischem Vokabular und Kommunikationsfähigkeiten.

Voraussetzungen:
Die Lernenden können die grundlegenden Gegenwarts-, Vergangenheits- und Zukunftsformen richtig anwenden,
haben aber nicht das nötige Vokabular, wenn es darum geht, ein Haus in Frankreich zu kaufen.
Ziele:
 nützliches Vokabular lernen: Immobilienmarkt
 in der Lage sein, Immobilienanzeigen zu lesen und einem Immobilienmakler seine Bedürfnisse zu erklären
Struktur der Lektion:
 1. Aufwärmaktivität und Wiederholung:
Die Lernenden beschreiben ihr aktuelles Zuhause - Brainstorming für Vokabeln. (Je vis dans une maison. Il y a quatre
chambres.)
 2. Lernaktivität:
Die Lernenden lernen die Online-Lernkarten kennen, um Wörter im Zusammenhang mit dem Immobilienmarkt zu
lernen.
 3. Festigung:
Die Lernenden können ihr Zuhause besser beschreiben und dann online nach ihren Traumhäusern in Frankreich
suchen. Dies konsolidiert das Gelernte, gibt aber auch die Möglichkeit, neue Wörter zu entdecken und mit den
Lehrenden zu diskutieren.
Die Lernenden üben den Kauf/Verkauf einer Immobilie in Rollenspielen als Verkäufer*in, Käufer*in und
gegebenenfalls auch Immobilienmakler*in. Als Vertiefung kann diese Lektion bei BBC Languages empfohlen werden.
Verwendete Tools:
 Online-Vokabeltrainer Quizlet – Chapitre 12 – Hauskauf.
Dies ist eine Sammlung von Online-Lernkarten. Es gibt eine kostenlose Bibliothek, die Tausende von Kartendecks zu
jedem Thema enthält, die Schnittstelle ist sehr einfach zu bedienen und Lernkarten können als PDF exportiert und
gedruckt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Lernkarten verwendet. Es ist auch einfach,
kostenlos oder mit zusätzlichen Optionen gegen Entgelt eigene Lernkarten zu erstellen.
Vorsicht! Nicht alle verfügbaren Lernkarten sind korrekt!
Erkenntnisse:
 Hier können Sie Notizen darüber machen, was gut gelungen ist und was für das nächste Mal geändert oder
verbessert werden kann. Dies soll eine kontinuierliche Verbesserung der Kursinhalte und -durchführung
gewährleisten, aber auch Kolleg*innen für eine Vertretungsstunde helfen.

Lektion C3

Zielgruppe

Lernende über 50 Jahren an einem
Seniorenkolleg

Thema der Lektion

Wegbeschreibung

Sprache und Niveau

Spanisch – A2

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Dies ist ein Einführungskurs ins Spanische für ältere Lernende, die an ihrem lokalen Seniorenkolleg Spanisch
gelernt haben. Es ist ein 2-stündiger Kurs pro Woche und die meisten der Teilnehmenden planen, die Sprache
in ihren Ferien in Spanien anzuwenden, wo sie ein paar Wochen im Jahr verbringen. Der Unterricht umfasst
Themen, die für die Teilnehmenden während ihres Urlaubs in Spanien oder Lateinamerika von Nutzen sein
werden. Diese Lernenden haben bereits grundlegende Kenntnisse des spanischen Wortschatzes im
Zusammenhang mit Urlaub, möchten aber ihr Verständnis und ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern.
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Voraussetzungen:
Die Lernenden können einfache Ausdrücke verwenden und einige wichtige Verben in der Gegenwart konjugieren.
Ziele:
 nützliches Vokabular lernen: Wegbeschreibung
 nach dem Weg fragen, Wegbeschreibungen verstehen und selbst geben können
Struktur der Lektion:
 1. Aufwärmaktivität und Wiederholung:
Die Lernenden beschreiben Wege zu lokalen Orten in ihrer Muttersprache. Dabei wird eine Liste von nützlichen
Wörtern und Wortgruppen erstellt.
 2. Lernaktivität:
Die Lehrkraft zeigt eine Karte eines kleinen Stadtteils. Als Gruppe werden die Lernenden versuchen, einem
bestimmten Lernenden oder der Lehrkraft mit den neuen Ausdrücken auf der Liste auf der Tafel/Flipchart einen Weg
zu beschreiben.
 3. Festigung:
Die Lernenden lösen eine Übung auf LearningApps, bei der sie die passende Wegbeschreibung auf Englisch und
Spanisch finden. Sie können die Übung mehrmals absolvieren, bis sie sich mit den Wegbeschreibungen vertraut
gemacht haben.
Jetzt werden sie sich paarweise auf Spanisch anhand von Kartenausdrucken oder Google Maps gegenseitig leiten.
Verwendete Tools:
 Online-Übungstool Learning Apps – Spanish Directions Task.
Es gibt Hunderte von einfachen Apps, um Wörter interaktiv zu lernen. Sie können bereits verfügbare Apps verwenden,
wie die im obigen Beispiel, oder Ihre eigenen neu erstellen, oder eine eigene verwenden, indem Sie die bestehende
anpassen.
Erkenntnisse:
 Hier können Sie Notizen darüber machen, was gut gelungen ist und was für das nächste Mal geändert oder
verbessert werden kann. Dies soll eine kontinuierliche Verbesserung der Kursinhalte und -durchführung
gewährleisten, aber auch Kolleg*innen für eine Vertretungsstunde helfen.

Lektion C4
90

Zielgruppe

Lernende über 50 Jahren in einem
Konversationskurs

Thema der Lektion

Fantasiewelten

Sprache und Niveau

Englisch – C1

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Dies ist ein fortgeschrittener Englischkurs für ältere Lernende, die über solide Englischkenntnisse verfügen
und diese auch im Ruhestand nutzen möchten. Es handelt sich um einen Kurs mit 2 Stunden pro Woche,
bei dem die meisten Teilnehmenden Englisch für ihre Arbeit oder im sozialen Bereich verwendet haben.
Die Lektionen basieren auf Diskussionsthemen, die Inhalte für Kommunikations- und Schreibanlässe
generieren. Die Lernenden verfügen bereits über solide Kenntnisse der englischen Grammatik, wollen
aber ihre Fähigkeiten so lange wie möglich erhalten.

Voraussetzungen:
Die Lernenden beherrschen die Sprache gut und möchten sie durch Übungen und Diskussionen aktiv halten.
Ziele:
 Verbesserung der Erzählfähigkeiten: Schaffung einer Fantasiewelt
 Eine Geschichte erzählen können, die nicht auf dem Alltag basiert, sondern weitere Ausdrucksmöglichkeiten
erforscht.
Struktur der Lektion:
 1. Aufwärmaktivität und Wiederholung:
Die Lernenden diskutieren über ihre Lieblingsgeschichten und beschreiben die Hauptaspekte der Fantasiewelten. Die
dabei besprochenen Regeln über Gesellschaft, Physik, Recht, Werte, Zeitleiste usw. werden von der Lehrkraft notiert.
 2. Lernaktivität:
Die Lernenden sehen sich ein kurzes Video TEDEd an, das sie an die Hauptmerkmale einiger bekannter Fantasiewelten
erinnert. Das Video erklärt auch, was man beim Aufbau einer eigenen Fantasiewelt beachten sollte.
Dem Video folgen einige Verständnisfragen und dann Fragen, die zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der
Schaffung von fiktiven Welten führen. Die Lehrkraft führt die Lernenden durch die Fragen.
 3. Festigung:
Unter Berücksichtigung aller Empfehlungen aus dem Video diskutieren die Lernenden paarweise, welche Art von Welt
sie auf der Grundlage der bereitgestellten Arbeitsblätter in der TEDEd-Lektion erstellen werden. Sie werden dann ihre
Kreationen den anderen Lernenden vorstellen. Als Folgeaktivität schreiben sie eine Kurzgeschichte, die sich in der
fiktiven Welt befindet, die sie geschaffen haben.
Verwendete Tools:
 Die Online-Sammlung der Lektionen von TEDEd basiert auf Videos - TED Talks oder anderen Videos.
Sie können bereits verfügbare Lektionen verwenden oder Ihre eigene Lektion erstellen, indem Sie ein Video auf
YouTube auswählen und Fragen und Aktivitäten auf der Grundlage dieses Videos entwickeln. Hier finden Sie das
TEDEd-Tutorial dazu.
Dieses Tool wird für fortgeschrittene Lernende empfohlen.
Erkenntnisse:
 Hier können Sie Notizen darüber machen, was gut gelungen ist und was für das nächste Mal geändert oder
verbessert werden kann. Dies soll eine kontinuierliche Verbesserung der Kursinhalte und -durchführung
gewährleisten, aber auch Kolleg*innen für eine Vertretungsstunde helfen.

Lektion C5

Zielgruppe

Lernende über 70 Jahren in einem
informellen Kurs am Seniorenkolleg

Thema der Lektion

Menschen und Umgebung beschreiben

Sprache und Niveau

Englisch – A2

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Dies ist ein Englischkurs an einem Seniorenkolleg für ältere Lernende, die etwas Englisch gelernt haben und
ihre grundlegenden Kommunikationsfähigkeiten verbessern wollen. Es handelt sich um einen Kurs mit 2
Stunden pro Woche, von dem die meisten Teilnehmenden soziale Interaktion und zwanglosen Unterricht
erwarten. Der Unterricht findet auf der Grundlage von Themen statt, die zuvor mit den Teilnehmenden
vereinbart wurden. Diese Lernenden verfügen bereits über Grundkenntnisse der englischen Grammatik
(Präsens und Verlaufsform), müssen aber ihre grundlegenden Kommunikationsfähigkeiten trainieren.
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Voraussetzungen:
Die Lernenden können Präsens und Verlaufsform benutzen und kennen Farben, Körperteile und Orte.
Ziele:
 Nützliches Vokabular lernen: Beschreibung von Personen und Orten
 über eine Person oder einen Ort detailliert sprechen können
Struktur der Lektion:
 1. Aufwärmaktivität und Wiederholung:
Die Lernenden beschreiben sich selbst: wie sie aussehen, was sie tragen. Dann beschreiben sie das Klassenzimmer.
Die Lehrkraft korrigiert und hilft bei fehlendem Wortschatz.
 2. Lernaktivität:
Die Lehrkraft erstellt eine Liste der in den Beschreibungen verwendeten Begriffe und hilft bei neuen oder genaueren
Beschreibungen. Die Lernenden üben die Vokabeln.
 3. Festigung:
Die Lehrkraft öffnet ein leeres Storyboard auf einer Projektionsfläche. Die Lernenden übernehmen die Regie und
schaffen gemeinsam eine Umgebung, Figuren und einen Dialog zwischen ihnen. Dabei müssen die Lernenden jedes
Element, das sie auswählen möchten, vorher beschreiben. Dies kann zu Geschichten führen, wie in diesem Beispiel
eines Storyboards.
Verwendete Tools:
 Online-Tool zum Erstellen von Storyboards StoryboardThat.
Es gibt eine Vielzahl von Storyboards, die für verschiedene Aktivitäten verwendet werden können, aber der
Hauptvorteil dieses Tools ist die Möglichkeit, eigene Stories mit Hunderten von vordefinierten Elementen zu erstellen
- Umgebung, Charaktere, Objekte, Textfelder, etc. Während die Erstellung eines Storyboards für die Lernenden etwas
zu kompliziert sein mag, benötigen Lehrende nur ein wenig Übung, um die App zu beherrschen und sie mit ihren
Lernenden zu nutzen, um einige originelle Bildergeschichten zu erstellen.
Erkenntnisse:
 Hier können Sie Notizen darüber machen, was gut gelungen ist und was für das nächste Mal geändert oder
verbessert werden kann. Dies soll eine kontinuierliche Verbesserung der Kursinhalte und -durchführung
gewährleisten, aber auch Kolleg*innen für eine Vertretungsstunde helfen.

Lektion C6
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Zielgruppe

Lernende über 50 Jahren in einem
Integrationskurs

Thema der Lektion

Gemüse

Sprache und Niveau

Deutsch – A1

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Dies ist eine Anfänger*innenstunde, innerhalb der ersten Wochen, auf Deutsch mit dem Schwerpunkt Gemüse.
Die Lehrkraft unterrichtet 4 Stunden pro Tag auf Deutschniveau A1 für Migrant*innen aus verschiedenen
Ländern mit unterschiedlichen Muttersprachen. Die Lernenden leben seit einigen Monaten in Deutschland,
aber sie haben gerade erst angefangen, den Sprachkurs zu besuchen. Viele ihrer Muttersprachen sind in
verschiedenen Alphabeten geschrieben, einige von ihnen haben in der Schule Englisch gelernt, andere nicht.
Für einige der Teilnehmenden ist Deutsch ihre erste Fremdsprache..

Voraussetzungen:
Die Übung konzentriert sich auf das Vokabular, die Lernenden haben die verschiedenen Gemüsesorten gelernt und
sind in der Lage, sie am Ende der Lektion richtig auszusprechen. Die Lektion konzentriert sich auf das Sprechen;
Schreibübungen können für die folgenden Lektionen geplant werden. Vorkenntnisse in der deutschen Sprache sind
nahezu nicht erforderlich. Die Lernenden sollten in der Lage sein, einfache Fragen zu stellen und das Verb "mögen"
im Präsens zu konjugieren. Den Lernenden stehen Computer/Laptops/Tablets zur Verfügung. Optional: Tennisball
Ziele:
 Grundvokabular für das tägliche Leben lernen: Gemüse.
 In der Lage sein, Gemüse zu benennen und zu sagen, ob sie es mögen oder nicht
Struktur der Lektion:
 1. Aufwärmaktivität und Wiederholung:
1. Lernende: sammeln alle Wörter für Lebensmittel, die 1. Lehrende: fügen die Artikel hinzu, helfen bei der
sie bereits kennen, auf einem großen Blatt Papier/oder Rechtschreibung
der Tafel
2. Lernende: suchen die Gemüse heraus, um sich auf
diese Kategorie zu konzentrieren

2. Lehrende: erklären bei Bedarf die Kategorie Gemüse

 2. Lernaktivität:
Mit einem Computerspiel Gemüsevokabeln lernen. Beginnen Sie gemeinsam mit Lernkarten, die an die Wand
projiziert werden https://quizlet.com/289668747/flashcards.
1. Lernende: sehen ein Bild, sollen das deutsche Wort
1. Lehrende: fragen, ob die Lernenden die Antwort
erraten
kennen, drehen Lernkarte um
2. Lernende: Hören und Wiederholen der Aussprache

2. Lehrende: korrigieren Aussprache bei Bedarf

3. Lernende: arbeiten jeweils an ihren eigenen Geräten,
ordnen die neuen Wörter den Bildern zu

3. Lehrende: bieten individuelle Hilfe an

 3. Festigung:

1. Lernende: fragen sich gegenseitig, ob sie ein
bestimmtes Gemüse mögen (z.B. beim Werfen eines
Tennisballs) - "Magst du/Mögen Sie Blumenkohl?" - "Ja,
ich mag Blumenkohl. /Nein ich mag Blumenkohl nicht."

1. Lehrende: Schreiben eine Beispielfrage und –antwort
an die Tafel, korrigieren Aussprache während der Übung

Verwendete Tools:
 Quizlet: Online-Vokabeltool, das auf Deutsch unter quizlet.com verfügbar ist.
https://quizlet.com/289668747/gemuse-flash-cards/
Set von 27 Wörtern, alle mit Singular und Plural, Lernkarten und passendes Spiel sind verfügbar. Kann einzeln oder
per PC und Beamer mit dem gesamten Kurs gespielt werden.
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Erkenntnisse:
 Hier können Sie Notizen darüber machen, was gut gelungen ist und was für das nächste Mal geändert oder
verbessert werden kann. Dies soll eine kontinuierliche Verbesserung der Kursinhalte und -durchführung
gewährleisten, aber auch Kolleg*innen für eine Vertretungsstunde helfen.

Lektion C7
94

Zielgruppe

Lernende über 50 Jahren in einem
Sprachkurs für Gesundheitsberufe

Thema der Lektion

Arbeitsschutzvorschriften

Sprache und Niveau

Deutsch – B1

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Dies ist eine Lektion auf mittlerem Niveau in Deutsch, die sich auf Deutsch für Fachkräfte im
Gesundheitswesen konzentriert.
Dieser Kurs findet in Frankfurt/Oder statt, einer deutschen Stadt an der Grenze zu Polen. Der Kursanbieter
bietet Deutschkurse von 4 Stunden pro Woche auf Deutschniveau B1 für erfahrenes medizinisches Personal
aus der polnischen Stadt Slubice an und findet dann in der Region Arbeit für die Kursteilnehmer*innen. Ein
Teil des medizinischen Personals ist über 50 Jahre alt, der Kurs ist altersgerecht, sodass die Teilnehmenden
sich sicherer fühlen, da sie nicht mit jüngeren, schnelleren Lernenden konkurrieren. Die Teilnehmenden
verfügen über einige Vorkenntnisse in Deutsch und eine gute Grammatikbasis, müssen aber ihre
Kommunikationsfähigkeiten verbessern und ihren Fachwortschatz erweitern.

Voraussetzungen:
Die Lernenden verfügen über gute Kenntnisse der deutschen Grammatik und des Alltagswortschatzes. Sie sollten zu
Hause Zugang zu einem Laptop oder einem mobilen Gerät haben.
Ziele:
 Fachwortschatz lernen: Gesundheit und Sicherheit
 In der Lage sein, über Gesundheit und Sicherheit zu diskutieren und die Arbeitsschutzvorschriften zu lesen
Struktur der Lektion:
 1. Aufwärmaktivität und Wiederholung:
In der Gruppe werden grundlegende Gesundheits- und Sicherheitsregeln, die aus eigener Erfahrung bekannt sind,
zusammengetragen. Es können Kommentare zu Regeln abgegeben werden, die in Polen und Deutschland
unterschiedlich sind. Alle wichtigen Vokabeln werden hervorgehoben und wiederholt.
 2. Lernaktivität:
Die Lehrkraft erstellt eine Padletseite und bittet die Lernenden, verschiedene offizielle Dokumente als Beispiele für
nationale, regionale oder interne Krankenhausvorschriften zu recherchieren. Diese werden als verschiedene Beiträge
auf Padlet veröffentlicht. Zusätzliche Ideen für bewährte Verfahren können hinzugefügt werden. Die Lernenden
werden noch nicht ins Detail gehen.
 3. Festigung:
Die Lernenden wählen eine der Regelungen aus und untersuchen sie gemeinsam. Unbekannte Wörter können auf
verschiedene Weise recherchiert werden. Die Lernenden können wählen, wie sie vorgehen möchten. Auf einem
Laptop können sie Textteile in Deepl.com einfügen. Mit einem mobilen Gerät können sie die Google Translate App
nutzen, indem sie mit der Kamera auf den Text zeigen und die Übersetzung auf dem Display lesen. Die beiden
Methoden werden verglichen und in den Gruppen diskutiert.
Zu Hause sollen die Lernenden, die bei Padlet veröffentlichten Vorschriften zu untersuchen und eine Liste neuer
Wörter zu erstellen, diese nachzuschlagen und für den nächsten Kurs vorzubereiten.

Verwendete Tools:
 Padlet.com ist ein einfaches Tool im Pinnwand-Stil, mit dem Texte, Dateien, Links oder Bilder wie Notizzettel
an einer Wand hochgeladen werden können. Diese Sammlung von Pins wird dann später als Quelle für
Studiendokumente verwendet.
 Es gibt auch zwei Übersetzungstools. Deepl.com ist ein ziemlich genaues Online-Übersetzungstool, bei dem
der Text kopiert und in eine Übersetzungsbox eingefügt werden muss. Es ist langsamer, aber genauer. Die
kamerabasierte Sofortübersetzung vom Google Übersetzer ist schneller, aber wahrscheinlich weniger genau.
 Für die Recherche zu Hause können die Lernenden spezialisierte Online-Übersetzungstools wie ProZ com term
search oder IATE verwenden.
Erkenntnisse:
 Hier können Sie Notizen darüber machen, was gut gelungen ist und was für das nächste Mal geändert
oder verbessert werden kann. Dies soll eine kontinuierliche Verbesserung der Kursinhalte und durchführung gewährleisten, aber auch Kolleg*innen für eine Vertretungsstunde helfen.
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Lektion C8

Zielgruppe

Lernende über 50 Jahren in einem
Sprachkurs für Museumsangestellte

Thema der Lektion

Eintrittspreise und –karten, einfache
Wegbeschreibungen

Sprache und Niveau

Englisch – A2

Kontext der Lektion und der Lernenden:
Dies ist eine Lektion mit Schwerpunkt Englisch für Museumsangestellte über 50 Jahren, die in den Museen der
Altstadt von Plovdiv (Bulgarien) arbeiten und sich in 2 Unterrichtsstunden pro Woche auf die gestiegene Zahl
ausländischer Besucher im Jahr 2019 vorbereiten, wenn Plovdiv die Kulturhauptstadt Europas ist. Die
Lernenden sind keine Reiseleiter*innen, sondern müssen Museumsbesuchern auf Englisch weiterhelfen
können.
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Voraussetzungen:
Die Lernenden verfügen über einige Kenntnisse des Grundwortschatzes und der englischen Strukturen und müssen
jetzt spezifisches Vokabular lernen, das mit ihrer Arbeit in den Museen zusammenhängt, und ihre
Kommunikationsfähigkeiten auf ein zufriedenstellendes Niveau bringen.
Den Lernenden stehen Computer/Laptops/Tablets zur Verfügung.
Ziele:
 berufsspezifisches Vokabular erlernen: Eintrittspreise und -karten, einfache Wegbeschreibung
 Eintrittskarten verkaufen können, Besucher willkommen heißen und ihnen einfache Wegbeschreibungen
geben.

Struktur der Lektion:
 1. Aufwärmaktivität und Wiederholung:
Die Lernenden üben paarweise Begrüßung und Smalltalk. Die Dialoge können verschiedene Formen von Begrüßung,
Wetter, Herkunft der Besuchenden usw. beinhalten. Die Lehrkraft unterstützt sie mit neuen Vokabeln und schreibt
sie auf.
 2. Lernaktivität:
Die Lernenden besuchen die Webseite eines britischen Museums und vergleichen diese mit der Webseite ihres
eigenen Museums. Die Website des Beamish Museums kann als Beispiel dienen. Wörter, die sich auf Eintrittskarten,
Tarife und Verhaltensregeln beziehen, werden hervorgehoben. Mit diesen Vokabeln spielen die Lernenden eine
Situation nach, in der ein Besucher ankommt, begrüßt wird, eine Eintrittskarte kauft und dann das Museum betritt.
Um sich mit dem Vokabular besser vertraut zu machen, folgen die Lernenden dem Online-Ticketkauf bis zur
Zahlungsseite, ohne zu bezahlen. Dies sollte ihnen helfen, sich die wichtigen Worte zu merken.
 3. Festigung:

In Paaren schreiben die Lernenden Dialoge zwischen Besucher*innen und Mitarbeiter*innen des Museums. Dazu
gehören Grüße, Smalltalk, eine Diskussion über verschiedene Tarife, der Kauf einer Eintrittskarte und ein Hinweis, wo
der Museumsbesuch beginnen soll.
Verwendete Tools:
In dieser Lektion ist das elektronische Tool eine echte Museumswebseite, die untersucht und mit der Webseite des
eigenen Museums verglichen werden kann. Es sollte sorgfältig analysiert werden und Google Translate sollte nur als
letztes Mittel verwendet werden. Die Webseiten anderer Museen können als Lernmaterial hinzugefügt werden.
Erkenntnisse:
 Hier können Sie Notizen darüber machen, was gut gelungen ist und was für das nächste Mal geändert
oder verbessert werden kann. Dies soll eine kontinuierliche Verbesserung der Kursinhalte und durchführung gewährleisten, aber auch Kolleg*innen für eine Vertretungsstunde helfen.
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