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LEITFADEN FÜR LEHRER ZUR VERBESSERUNG DER LESEFÄHIGKEIT & DER 
IKT-KENNTNISSE IN LÄNDLICHEN REGIONEN 

 
BESCHREIBUNG DES KONTEXTES 
 
Erwachsene Lerner in ländlichen Gebieten erleben mehrere Stufen der Isolation. Je weiter 
vom Zentrum des Kreises entfernt er/sie ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich der 
Lernende von dieser Gemeinschaft oder Institution abgeschnitten fühlt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Familie 
Freunde 
Sozialverbände 
Bildungseinrichtungen 
Behörden und Regierungseinrichtungen 
 
 
 
 

 
Wir als Lehrer haben die ausgezeichnete Gelegenheit, diese Isolation zu überwinden und 
unsere Schüler zurück ins Bildungssystem zu bringen. Die starken zwischenmenschlichen 
Beziehungen in ländlichen Gebieten können uns helfen, unser Ziel zu erreichen. Wir 
stehen vor großen Herausforderungen bei der Ausbildung von Lernern in ländlichen 
Regionen, wenn wir erleben, dass nicht jeder ausreichend alphabetisiert ist bzw. IKT 
(Informations- und Kommunikationstechniken) in einem ausreichenden Maße beherrscht. 
 
Diese kurze Anleitung wurde entwickelt, um Lehrende zu unterstützen, die entweder eine 
Gruppe von Lernern mit wenig IKT-Kenntnissen haben (die normalerweise mit geringen 
Lese- und Schreibfähigkeiten einhergehen) oder die selbst die IKT noch nicht in ihren 
täglichen Unterricht einbezogen haben. 
 
Alle hier vorgestellten Methoden können als nichttechnologisch angesehen werden. Sie 
könnten uns helfen an dem jeweiligen Niveau der Alphabetisierung und IKT-Fähigkeiten 
unserer Lernenden anzuknüpfen und diese auszubauen. 
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WIE MAN ERWACHSENE LERNENDE IN LÄNDLICHEN REGIONEN ERREICHT. 
 
                                          BILDUNGSANGEBOT 
 
Die lokalen Gemeinschaften sollten dazu beitragen, offene Zentren für die 
Erwachsenenbildung zu schaffen und diese zu fördern (z.B. Massenmedien, soziale 
Netzwerke, Schilderherstellung usw.). 
 
Bildung sollte..... 
 

 die Bedürfnisse der Gesellschaft nach Weiterbildung erfüllen; 

 integrativ, unabhängig von Geschlecht, Alter oder ethnischer Zugehörigkeit sein; 

 flexibel in Bezug auf die Zeit und Verfügbarkeit der Lernenden sein. 
 
 
                                 MOTIVATION 
 
- potenzielle Lernende werden motiviert und unterstützt, wieder zur Schule zu gehen. 
- es besteht eine enge Beziehung zwischen Lehrern und Lernenden in ländlichen   
  Regionen. 
- die Lernziele sind klar und entsprechen den Bedürfnissen der Lernenden: Vielfalt der  
  Fähigkeiten, Interessen und Erwartungen. 
 

- Aufmerksamkeit für Vielfalt: 

 Förderung von Einzelkapazitäten; 

 Festlegung von organisatorischen und curricularen  
Maßnahmen; 

 Gewährleistung der Chancengleichheit 
 
 
                                    LEHRTÄTIGKEIT 
 
- ausgehend von den Vorkenntnissen der Lerner. 
- angepasst an die Bedürfnisse der Lernenden und respektvoll gegenüber den  
  Lernrhythmen der Lernenden. 
- Verbesserung der Autonomie der Lerner in ihrer eigenen Lernprozess. 
- Bildung als einen Prozess des lebenslangen Lernens verstehen. 
- Bereitstellung eines adäquaten Coachings für neue Lehrer in der Erwachsenenbildung. 
 
 
                                   METHODIKEN 
 
- abgestimmt auf das Wissen, den akademischen Hintergrund, die Bedürfnisse und  
  Interessen der Lernenden. 
- aktive Methoden unter Einbeziehung von IKT zur Förderung eines dynamischen und  
  motivierenden Unterrichts. 
- alle Methoden sollten eine Kombination von digitalen  

Education provision 

Motivation 

Teaching-training 

Methodologies 
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  Online-Medien mit traditionellen Unterrichtsmethoden. 
 
AUSWAHL DER METHODEN FÜR DIE STUFE 1 
 
Sehr schlechte Fähigkeiten. Kann z.B. nicht die richtige Menge einer Zutat in einem 
Rezept bestimmen. 
 
 
 
                                                       PROBLEMORIENTIERTES LERNEN (POL) 
 
Die Teilnehmende lernen ein Thema durch die Erfahrung der Lösung eines offenen 
Problems im Lösungsmaterial kennen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Problembasiertes_Lernen 
 
                                                       LERNEN AUF EINFACHE SPRACHE BASIEREND 
 
Die Sprache, die in schriftlichen und mündlichen Interventionen während des Unterrichts 
verwendet wird, ist sorgfältig geplant und ausgewählt, um sie an das Niveau unserer 
Schüler anzupassen. 
 
Mehr als eine Methodik, es stellt das Mittel dar, um die Zielgruppe unseres Unterrichts zu 
erweitern, indem es den Unterricht für Lernende mit besonderen pädagogischen 
Bedürfnissen zugänglich macht, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Leichte_Sprache 
 
 
                                          GEMEINSCHAFTLICHES LERNEN 
 
Zwei oder mehr Menschen lernen oder versuchen, gemeinsam etwas zu lernen. Dieser 
Ansatz basiert auf dem Modell, das besagt, dass Wissen innerhalb einer Bevölkerung 
geschaffen werden kann, in der die Mitglieder aktiv interagieren, indem sie Erfahrungen 
austauschen und unbekannte Rollen übernehmen. 
https://www.bvc-computer.de/wp-content/uploads/2017/04/Epson-Gemeinschaftliches-
Lernen.pdf  (Wird als *.pdf runtergeladen!) 
 
 
                                       UND WARUM NICHT ...? 
 
 
Fragen Sie die Teilnehmenden, wie sie lernen wollen. 
Lassen Sie sie, uns die Methoden nennen, die sie in der Vergangenheit erfolgreich 
eingesetzt haben. 
Lassen Sie sie für ihren Lernprozess verantwortlich sein. 
 
 
 
 

Problem-based learning (PBL) 

Plain-language-based learning 

Collaborative learning 

And why not…? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Problembasiertes_Lernen
https://de.wikipedia.org/wiki/Leichte_Sprache
https://www.bvc-computer.de/wp-content/uploads/2017/04/Epson-Gemeinschaftliches-Lernen.pdf
https://www.bvc-computer.de/wp-content/uploads/2017/04/Epson-Gemeinschaftliches-Lernen.pdf
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AUSWAHL DER METHODEN FÜR STUFE 2 
 
Niedrig-intermediäres Niveau. Schwache Fähigkeiten im Durchschnitt. Diese Gruppe von 
Menschen kann lesen, aber nicht komlexe Texte erfassen. 
 
 
                                                 ROLLENSPIEL UND SIMULATION 
 
Lernerfahrungen in der die Teilnehmenden in eine vereinfachte Darstellung der sozialen 
Welt erleben. Indem man die Rolle eines anderen Individuums einnimmt, ist es einfacher, 
die Perspektive des anderen zu verstehen z.B. wie andere Menschen denken und fühlen. 
http://www.ipda.ch/index.php/interne-kurse/36-rollenspiel-in-der-erwachsenenbildung 
 
 
                                         LERNEN BEIM TUN 
 
Dieser Ansatz geht davon aus, dass die Lernenden am besten lernen, indem sie in den 
Lernprozess eingebunden werden. Anstatt die Antworten zu erhalten, wird ihnen eine 
Frage, ein Problem, eine Situation oder eine Aktivität präsentiert, die sie für sich selbst 
erarbeiten und eigene Lösungsansätze finden. 
https://www.wissner-germany.com/active-learning-school-working-material.html 
 
 
                                              PROJEKTBASIERTES LERNEN 
 
Besteht aus der aktiven Erforschung realer Herausforderungen und Probleme. Es 
entwickelt tiefes inhaltliches Wissen sowie kritisches Denken, Kreativität und 
Kommunikationsfähigkeit. 
https://www.hd-mint.de/lehrkonzepte/lehrkonzepte/projektarbeit/ 
 
 
                                                GEHIRNFREUNDLICHES LERNEN 
 
Diese Methodik passt unsere Lehre an die Art und Weise an, wie unser Gehirn am besten 
lernen kann. Wir denken und lernen natürlicher und erfolgreicher, wenn wir in guter 
körperlicher, geistiger und emotionaler Verfassung sind. Eine optimale mentale und 
physische Umgebung für das Lernen ist erforderlich. Hirnfreundliche Methoden beinhalten 
ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Stimulation. 
http://www.pearls-of-learning.com/joom/index.php/de/lehrer-und-trainerseminare/kreative-
lerntechniken 
 
 
 
 
 

Role play and simulation 

Learn by doing 

Project-based learning 

Brain-friendly learning 

http://www.ipda.ch/index.php/interne-kurse/36-rollenspiel-in-der-erwachsenenbildung
https://www.wissner-germany.com/active-learning-school-working-material.html
https://www.hd-mint.de/lehrkonzepte/lehrkonzepte/projektarbeit/
http://www.pearls-of-learning.com/joom/index.php/de/lehrer-und-trainerseminare/kreative-lerntechniken
http://www.pearls-of-learning.com/joom/index.php/de/lehrer-und-trainerseminare/kreative-lerntechniken


 

 

 

 

 

5 

 

 
 
 
AUSWAHL DER METHODEN FÜR DIE STUFE 3 
 
Mittelstufe Fortgeschrittene. Die Schüler beginnen, ein ausreichendes Deutschniveau zu 
beherrschen, um den Anforderungen des Alltags und der Arbeit in einer fortgeschrittenen 
Gesellschaft gerecht zu werden. 
 
 
 
                                                          LERNEN DURCH REFLEKTION 
 
Die Lernenden bauen ihr Wissen auf der Grundlage ihrer bisherigen Kenntnisse auf. 
Erfahrungen verbinden alles, was sie in der Vergangenheit gelernt haben, mit den neuen 
zu erlernenden Themen. 
 
Diese Methodik konzentriert sich darauf, wie die neuen Informationen genutzt werden 
können. Reflexion hilft den Lernenden nicht nur, die Informationen effektiver zu 
verarbeiten, sondern ermöglicht es ihnen auch, ihr neu erworbenes Wissen in einen 
Kontext zu stellen. 
https://www.spielewiki.org/wiki/Reflexionsmethoden 
 
 
 
                                         AKTIVES LERNEN 
 
Diese Methodik umfasst die meisten der in diesem Merkblatt erwähnten nicht-
technologischen Ansätze. Sein Hauptziel ist es, die aktive Beteiligung aller Teilnehmenden 
zu fördern und die Teamarbeit zu stärken. 
 
Dies kann erreicht werden durch die Erarbeitung und Präsentation von Einzel- bzw. 
Gemeinschaftsaufgaben, durch das Stellen von Fragen, die zum Nachdenken anregen, 
Diskussionen anregen und Debatten im Unterricht anregen (durch die Bereitstellung von 
Eingabeaufforderungen, z.B. Zitate, Fragen, Fallbeispiele, Factsheets, Artikel usw.), durch 
das Lernen in Projekten und durch die Schaffung von Möglichkeiten für die Lernenden, 
sich aktiv am Lesen und Schreiben zu beteiligen. 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bildung-was-bedeutet-aktives-lernen-140628.html 
 
 
                                               LERNEN DURCH KREATIVITÄT 
 
Der Prozess der Materialerstellung ist eine ausgezeichnete Lernerfahrung für die Schüler. 
Sie können Informationen während der Erstellungsphase analysieren und 
zusammensetzen, während der Bearbeitungs- und Überprüfungsphase 
zusammenarbeiten. Die Schüler können mit der Sprache durch Rätsel, Gleichnisse, 
Slogans usw. spielen. 
 

Learning through reflection 

Active learning 

Learning through creation 

https://www.spielewiki.org/wiki/Reflexionsmethoden
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bildung-was-bedeutet-aktives-lernen-140628.html
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Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Lernen in Gruppen, durch Mitgestaltung und 
die Umwandlung von Fakten in Fiktion, eine lohnende Möglichkeit ist, zu lernen und ihre 
Vorstellungskraft für ein gemeinsames Ziel zu nutzen. 
https://www.ph-freiburg.de/fr/ew/homepages/holzbrecher/wissenschaftliches-
schreiben/kreativ-lernen.html 
 
AUSWAHL VON METHODEN FÜR DIE STUFE 3, DIE IKT NUTZEN. 
 
 
                                    SPIELERISCH LERNEN 
 
Es besteht aus Lehren und Lernen durch den Einsatz von Spielen im Klassenzimmer. 
Spielebasierte Plattformen und Apps oder die Verwendung von Songs als Mittel, um Spaß 
zu haben und im Unterricht zu kommunizieren. Diese Art zu lernen ist vor allem für junge 
Teilnehmende in der Regel attraktiver als traditionelle Papier- und Bleistiftaufgaben. 
https://www.de.scoyo.com/?cid=google_s_02_17_desktop_%2Bspielerisch%20%2Blernen
&utm_campaign=google_s_02_17_desktop&gclid=EAIaIQobChMIoe249NaD4AIVROaaCh
0hVwtpEAAYASAAEgLIyfD_BwE 
 
 
                                           WANDELBARE KLASSENZIMMER 
 
Es ist heute einer der beliebtesten Trends in der Bildung. Ein wandelbares Klassenzimmer 
ist eines, in dem die Lernenden zu Hause an die Inhalte herangeführt werden und in der 
Schule weiter an den gleichen Inhalten arbeiten. 
 
In diesem Blended-Learning-Ansatz wird die persönliche Interaktion mit dem 
unabhängigen Lernen über die Technologie kombiniert. Die Lernenden schauen sich zu 
Hause voraufgenommene Videos an, hören zu und machen Online-Aktivitäten außerhalb 
des Unterrichts. Im Unterricht arbeiten sie einzeln oder in Gruppen, um die Hausaufgaben 
mit Fragen und Hintergrundwissen zu erledigen. 
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwww.flippedclassr
oomworkshop.com%2F8-great-free-flipped-teaching-resources 
 
 
                                      MOBILES LERNEN 
 
Ziel dieses Ansatzes ist es, das Lernen überall und zu jeder Zeit mit einem tragbaren 
elektronischen Gerät zu ermöglichen.  
 
Die Lernenden können Buch- oder Filmrezensionen mit whatsapp und facebook teilen.  
Sie können kostenlose Videokonferenzanwendungen wie Skype und Handouts nutzen, um 
Meetings und Chats in Echtzeit anzubieten. Sie können Mini-Lektionen oder Videos 
erstellen, um ihren Klassenkameraden beliebige Inhalte zu erklären, sowie digitale 
Geschichten, Podcasts mit Fotos und Audio. 
https://www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/mobilitaet 
 

 

Playful learning 

Flipped classroom 

Mobile learning 

https://www.ph-freiburg.de/fr/ew/homepages/holzbrecher/wissenschaftliches-schreiben/kreativ-lernen.html
https://www.ph-freiburg.de/fr/ew/homepages/holzbrecher/wissenschaftliches-schreiben/kreativ-lernen.html
https://www.de.scoyo.com/?cid=google_s_02_17_desktop_%2Bspielerisch%20%2Blernen&utm_campaign=google_s_02_17_desktop&gclid=EAIaIQobChMIoe249NaD4AIVROaaCh0hVwtpEAAYASAAEgLIyfD_BwE
https://www.de.scoyo.com/?cid=google_s_02_17_desktop_%2Bspielerisch%20%2Blernen&utm_campaign=google_s_02_17_desktop&gclid=EAIaIQobChMIoe249NaD4AIVROaaCh0hVwtpEAAYASAAEgLIyfD_BwE
https://www.de.scoyo.com/?cid=google_s_02_17_desktop_%2Bspielerisch%20%2Blernen&utm_campaign=google_s_02_17_desktop&gclid=EAIaIQobChMIoe249NaD4AIVROaaCh0hVwtpEAAYASAAEgLIyfD_BwE
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwww.flippedclassroomworkshop.com%2F8-great-free-flipped-teaching-resources
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwww.flippedclassroomworkshop.com%2F8-great-free-flipped-teaching-resources
https://www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/mobilitaet

