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Leitfaden für die Nutzung von IKT mit Lernenden 

mit niedrigem Anfangsniveau der formalen Bildung im 

ländlichen Raum 
 

 
Ziel: Der Leitfaden soll Lehrkräfte der Erwachsenenbildung im Bereich Grundbildung im 

Allgemeinen und bei der Arbeit im ländlichen Raum im Besondern unterstützen. Er enthält 

Anregungen, Ideen zu Lehrmethoden, die für Lehrer nützlich sein können, deren Lernednede 

ein geringes Lernlevel in Grundbildung und IKT haben. Lehrkräfte in ländlichen Regionen 

befinden sich in einem einzigartigen Umfeld. Der Leitfaden zeigt in 5 einfachen Schritten, wie 

das Lernen individual für die Lernenden geplant werden kann. 

 

Angenommen, ein Schüler (aus dem ländlichen Raum) ist zu Ihnen gekommen und 
möchte anfangen zu lernen. Was sollte der Lehrer oder Lernberater tun? 

 

 

 

5 Schritte zur Umsetzung: 
 

Schritt 1:  
Was will ein Mensch lernen? Finden Sie heraus, aus welchen Gründen sie/er aus einem 
früheren Lernprozess ausgeschieden ist? 
 
Zuerst müssen wir herausfinden, was die Person lernen will, welche Wünsche und Bedürfnisse 
vorliegen, den Lernprozess wieder aufzunehmen? Es geht um formale Bildung (Grund- oder 
Sekundarschulbildung) oder  um die Entwicklung gezielter Fähigkeiten, z.B. IKT-Kenntnisse? 
Fremdsprache oder Landessprache, Vorbereitung auf eine Prüfung, usw.  
Wenn Sie das wissen, können wir weitermachen. 
Wir als Lehrer oder Studienberater können den Fragebogen "Warum Sie Ihren bisherigen 
Lernprozess abgebrochen haben" als Diskussionspunkt nutzen, um mit einem erwachsenen 
Lernenden, der seinen Lernprozess wieder aufnehmen will, zu reflektieren. Welche Erfahrungen 
und Überzeugungen haben die Lernenden gemacht, um den Lernprozess abzubrechen? Waren 
es private oder organisatorische Gründe? 
Sie können den Fragebogen online nutzen oder ausdrucken. (siehe FOR TEACHER / Output 1) 
 
Es steht Ihnen frei, die Fragen entsprechend Ihrer spezifischen Situation und der Bedürfnisse 
Ihrer Lernenden zu ändern. Digital können Sie die Datei myScript.js öffnen (z.B. mit Notepad++ 
Programm) und Fragen verändern oder anpassen. 
Die Ergebnisse dieser Befragung ist die Basis zum Erstellen eines individuellen Trainings- oder 
Lernplans für diesen Lernenden. 
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Schritt 2:  

Wie wäre es mit Fernunterricht oder Online-Lernen? Gibt es irgendwelche 

Erfahrungen? 
 
Online-Lernen ist, wenn Lernende Kurse online besuchen, indem Sie IKT anstelle des Lernens 
in Klassenzimmern verwenden. Online-Kurse finden auch nach einem bestimmten Curriculum 
zu einem bestimmten Zeitpunkt statt. Es bedeutet, dass der Schüler vor dem Computer online 
zu Hause ist, sich aber wie in der Schule fühlt. 
 
Distanz-Lernen ist, eine Möglichkeit, durch den Einsatz von IKT (Computer oder Mobiltelefon) 
aus der Ferne zu lernen, ohne in regelmäßigem persönlichen Kontakt mit einem Lehrer im 
Klassenzimmer zu stehen. Fernunterricht ist mehr Selbststudium, daher sind speziell 
entwickelte Lernmaterialien und eine Lernumgebung erforderlich. Wenn Sie weit weg von der 
Schule in einer ländlichen Umgebung leben, wenn der Zeitplan den Besuch des Unterrichts 
erschwert oder wenn Lernende es vorziehen, in ihrem eigenen Tempo zu lernen, könnte 
Fernunterricht eine Alternative sein. 
 
Die Vorteile der Wahl von Fernunterricht:  

 im eigenen Tempo lernen; 

 überall lernen; 

 jederzeit lernen & nach eigenen Zeitplan z.B. am frühen Morgen, in der Mittagspause usw. 

 Lehrerkraft und Berater helfen bei der Erstellung des Lehrplans für das Lernen, 

 Videovorträge ansehen, so oft, bis der Lehrstoff verstanden wurde;  

 Selbsttestaufgaben durchführen und mit Hilfe von Quizfragen das Verständnis überprüfen; 

 mit anderen Schülern (Peers) auf der ganzen Welt interagieren; 

 Lernen verbinden mit Arbeit, Sport, Hobbys, Familienpflichten; 

 eine qualifizierte Ausbildung erhalten, ohne die Heimatgemeinde verlassen zu müssen; 

 täglich Zeit und Geld sparen, z.B. auf dem Weg zur Schule und zurück.  

 
 

Schritt 3:  
Welche Fähigkeiten im Umfang mit einem Komputer hat der/die Lernende und hat er/sie 
eine E-Mail-Adresse? 
 
Welche Fähigkeiten sind vorhanden, um mit einem Computer oder Handy zu arbeiten? Sie 
können den Fragebogen "Europass digitale Kompetenzen - Basisnutzer" verwenden 
www.licted.eu (siehe Output 1).  
Die Antwort auf jede Frage werden bewertet mit:  
- "Einfach" - ich kann es gut, oder  
- "einfacher" – ich will es lernen, um es einfacher zu handhaben, oder  
- "nicht relevant" - im Moment spielt es für mich keine Rolle. 
Es ist wichtig, sich ein Bild von den IKT-Kenntnissen des Lernenden zu machen und ihn in 
bestimmten Bereichen besser unterstützen zu können.  
Die Möglichkeit, E-Mails zu nutzen, ist eine wesentliche IKT-Kompetenz, da sie in der Regel für 
den Informationsaustausch genutzt wird auch, man heutzutage WhatsApp, SMS auf dem 
Handy nutzen kann. Sie bietet auch die Möglichkeit, Informationen direkt in der Fern-E-
Learning-Umgebung auszutauschen. 
 
 
 

http://www.licted.eu/
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Schritt 4: Erstellen Sie mit jedem Lernenden einen Trainingsplan und erkunden Sie den 
Bedarf.  
 
Sie können die Fragenbox easy/easier verwenden: www.licted.eu (siehe Output 1)  
 
Es ist wichtig herauszufinden, wo sich die Lernenden zu Beginn des Unterrichts befinden. Das 
Werkzeug “easy/easier” hilft dem Lehrenden zusammen mit dem Lernenden, die vorhandenen 
Fähigkeiten herauszufinden und den  
Lernbedarf zu planen. 
 
So können Sie alle Lernenden individueller unterstützen, die im Beratungsgespräch gesetzten 
Lernziele besser zu erreichen. Mehr Material dazu finden Sie unter: www.licted.eu Output 1  
Output 2 
 

Schritt 5:  
Wenn die E-Learning-Umgebung und das E-Materialien bereit ist  
 
Zeigen dem Lernenden an hand eines Beispiels wie die Lernumgebung sein sollte. Ermutigen 
Sie den zukünftigen Lernenden und zeigen Sie wie einfach lernen sein kann.. 
Wenn die Demonstration noch nicht existiert, machen Sie ihr eigene: Folgende Tools können 
dabei helfen: 

             
https://www.edx.org/ 
edX ist eine Online-Lerndestination und MOOC-Anbieter und bietet qualitativ hochwertige Kurse 

von den besten Universitäten und Institutionen der Welt. 

 

(edX wurde 2012 von der Harvard University und dem MIT gegründet und ist eine Online-

Lerndestination und MOOC-Anbieter, die Lernenden überall qualitativ hochwertige Kurse von 

den besten Universitäten und Institutionen der Welt anbietet. Die Schüler kommen aus allen 

Ländern der Welt! Ob Sie sich für Informatik, Sprachen, Ingenieurwesen, Psychologie, 

Schreiben, Elektronik, Biologie oder Marketing interessieren, edX hat den richtigen Kurs! 

Registrieren Sie sich noch heute und lernen Sie etwas Neues. edX wurde von Colleges und 

Universitäten gegründet und wird weiterhin von diesen geführt. edX ist der einzige führende 

MOOC-Anbieter, der sowohl gemeinnützig als auch Open Source ist. Open edX ist die Open-

Source-Plattform, die edX-Kurse unterstützt und frei verfügbar ist.  

Mit Open edX können Pädagogen und Technologen Lernwerkzeuge entwickeln und neue 

Funktionen in die Plattform einbringen, um innovative Lösungen zu entwickeln, von denen die 

Studenten überall profitieren. Sehr gute Gelegenheit, sich mit dem Online-Lernen vertraut zu 

machen, versuchen Sie einige interessante Kurse.  

Für Schulen und Bildungseinrichtungen steht Open edX zur Vorbereitung eigener Kurse zur 

Verfügung.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.licted.eu/
http://www.licted.eu/
https://www.edx.org/
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https://moodle.com/  

Moodle bietet ein leistungsstarkes Set von lernerzentrierten Tools und kollaborativen 
Lernumgebungen, die sowohl das Lehren als auch das Lernen fördern. 
 

(Jeder kann Moodle für den Aufbau von Lernmaterialien und Lernumgebungen nutzen.  Moodle 
ermöglicht es Lehrkräften jeglicher Art, einen privaten Online-Raum zu schaffen, der mit 
Werkzeugen gefüllt ist, die einfache Kurse und Aktivitäten erstellen können, die alle für 
gemeinschaftliches Lernen optimiert sind. 

Moodle, das weltweit Zehntausende von Lernumgebungen unterstützt, wird von großen und 
kleinen Institutionen und Organisationen wie Shell, der London School of Economics, der State 
University of New York, Microsoft und der Open University geschätzt. Die weltweite Anzahl von 
mehr als 90 Millionen Anwendern auf akademischer und unternehmensweiter Ebene macht 
Moodle zur weltweit am häufigsten genutzten Lernplattform. 

Mit über 10 Jahren Entwicklungsarbeit, die von der sozial-konstruktionistischen Pädagogik 
geleitet wird, bietet Moodle ein leistungsstarkes Set von lernerzentrierten Werkzeugen und 
gemeinschaftlichenLernumgebungen, die sowohl das Lehren als auch das Lernen ermöglichen. 

Eine einfache Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop-Funktionen und gut dokumentierte 
Ressourcen sowie kontinuierliche Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit machen Moodle 
einfach zu erlernen und zu bedienen. 

Moodle ist als Open-Source-Software unter der GNU General Public License frei verfügbar. 
Jeder kann Moodle sowohl für kommerzielle als auch für nicht-kommerzielle Projekte ohne 
Lizenzgebühren anpassen, erweitern oder modifizieren und von der Kosteneffizienz, Flexibilität 
und anderen Vorteilen der Nutzung von Moodle profitieren.) 

 
Die zu beachtenden Anforderungen oder Tipps bei der Vorbereitung von E-Materialien für 
den Fernunterricht: 

 

Fernlernmaterialien sollten spezifisch sein - geeignet für selbständiges Lernen, angemessen für 
den Rhythmus des modernen Lebens und auch für die technologischen Möglichkeiten der 
modernen IKT. Viele Schüler, die sich für den Fernunterricht entscheiden, sind nicht wie 
normale Tagesschüler.  Jeder hat seiner eigenen Geschichte und seinen bisherigen 
Erfahrungen in der Bildung.  

Zuerst einmal muss ein Schüler die Wachstums-Mentalität haben - glauben, dass Fähigkeiten 
und Intelligenz veränderbar sind und dass wir sie steigern können. Hohe Leistung ist vor allem 
auf harte Arbeit und Ausdauer zurückzuführen und dabei brauchen Schüler ein Gefühl der 
Zugehörigkeit zur Schulgemeinschaft. 

 

 

 

https://moodle.com/
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Effektive Strategien zur Vorbereitung von E-Materialien für den 
Fernunterricht 

1) Das rückwärts gerichtete Designmodell ist sehr gut für Fernlernmaterialien geeignet:  

 

 

 
 
https://www.instructionaldesign.org/models/backward_design/  
 
2) Machen Sie kurze Lernzyklen oder -schritte: Teilen Sie die Inhalte für 10-15 Minuten in kleine 

"Teile".  

Natürlich hängt es von den Inhalten des Lernens ab. Denken Sie an die kognitive Belastung für 

den Schüler - bringen Sie sie nicht dazu, sie zu überschreiten oder zu überlasten.  

 

3) Eine sehr effektive Methode zur Verbesserung des Gedächtnisses und des Lernens ist die 

Retrieval-Praxis. Die Wiederauffindungspraxis beinhaltet folgendes: Nachdem die Schülerinnen 

und Schüler eine Aufgabe zum ersten Mal gelesen und Notizen gemacht haben, haben sie die 

Notizen weggelegt und versucht, sich an die wichtigsten Ideen und Informationen zu erinnern, 

die sie aufgeschrieben haben. Danach müssen sie zu ihren Lernmaterialien zurückkehren und 

sehen, wie genau und vollständig ihre Wiederauffindungspraxis war. Die E-Materialien für den 

Fernunterricht sollten in jeder erdenklichen Weise die Förderung dieser  

 

Wiederauffindungspraxis mit Fragen und Tests zu jedem Schritt des Lernens beinhalten. 

 

 

 

 

 

Rückwärts Design: 
Beginnen Sie mit dem 

Endergebnis. 

https://www.instructionaldesign.org/models/backward_design/
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4) Verwenden Sie Videos, die in E-Materialien für den Fernunterricht enthalten sind. 

Wann sollte man videobasiertes Lernen einsetzen? 

 
 

5 Gründe, warum videobasiertes Lernen bei den Lernenden bleibt: 

 

a. Einfach zu erstellen. Einfach zu konsumieren. Es können kurze Lernvideos entwickelt  

    werden, die Konzepte oder Themen durch eine Mischung aus minimalistischem Text und   

    einfacher Grafik verkörpern. 

b. Videos lehren nicht nur, sie inspirieren. Videos haben eine humanisierende Wirkung auf den  

    Inhalt. 

c. Videos sind eine leistungsstarkes Ünterstützung. Videos können Prozesse durch Bilder,  

    Grafiken oder einfache Animationen veranschaulichen. 

d. Videos machen Spaß. Videos sorgen für einen Hauch von Unterhaltung. 

e. Videos müssen nicht immer ernst sein! Der Moderator kann Variationen in der Rede  

    einbringen und/oder einen Witz oder eine Anekdote hinzufügen, um den Lernenden zu  

    helfen, sich besser mit dem Thema zu identivizieren. 

 

G-Cube-Lernen-im-Video-eBook 

https://elearningindustry.com/video-based-learning-getting-started  

 

5) Verwenden Sie ein gutes Lehrmodell für die Vorbereitung guter Fernlehrmaterialien, z.B.  

    ASSURE-Modell. 

 

Ein grundlegender Schritt in der Entwicklung von Lehrprodukten ist die Auswahl eines Modells 

und einer Strategie für das Lehrdesign. Es gibt viele Anleitungsdesign-Modelle. Sie bieten 

Richtlinien oder Rahmen, um den Prozess der Erstellung von Lehrtätigkeiten zu organisieren 

und zu strukturieren. Diese Modelle können verwendet werden, um sich in der 

Herangehensweise an die Themen und die für die Lehrplanentwicklung leiten zu lassen.  

 

Zum Beispiel können wir das folgende Modell verwenden: 

 

http://www.instructionaldesign.org/models/assure/  

 

ASSURE 
 

Das ASSURE-Modell ist einer der ISD-Prozesse (Instructional Systems Design), der modifiziert 

wurde, um von den Lehrern in einem regulären Klassenzimmer verwendet zu werden.  Die für 

die Schüler am besten geeignete Umgebung kann mit ihrer Hilfe entworfen und entwickelt 

werden. Das Modell ASSURE hilft beim Schreiben der Unterrichtspläne und bei der 

Verbesserung des Lehr- und Lernprozesses. 

Das ASSURE-Modell berücksichtigt die Unterrichtsereignisse nach Robert Gagné, um einen 

effektiven Einsatz der Medien im Unterricht zu gewährleisten. 

https://elearningindustry.com/video-based-learning-getting-started
http://www.instructionaldesign.org/models/assure/
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Gagn%C3%A9
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A - Analyse der Lernenden 

S - Staatliche Normen und Ziele 

S - Selektieren von Strategien, Technologien,  

     Medien & Materialien. 

U - Utilize - Nutzung von Technologie, Medien &  

     Materialien 

R - Require - erfordert die Teilnahme des  

     Lernenden 

E - Evaluation, Bewerten & Überarbeiten 

 

Der erste Schritt, unter Verwendung des ASSURE-Modells, ist eine detaillierte Befragung über 

die Vergangenheit und das vorhandene Wissen des jeweiligen Lernenden. Nichts, was der 

Lehrer plant, zu lehren wird effektiv sein, wenn es nicht auf vorhandenen Kenntnissen und 

Fähigkeiten basiert. Wie David Ausubel 1978 in einem der ersten Lehrbücher über 

Kognitionswissenschaften schrieb, ist der wichtigste Faktor, der das Lernen beeinflusst, das, 

was der Lernende bereits weiß. Nutzen Sie dies für sich, es macht Sie erfolgreicher. 

 

Zweitens bezieht sich auf die zweiten Buchstaben "S" auf die Identifizierung der zu 

erwartetenden Ergebnisse und Ziele. Zunächst einmal muss sich der Lehrende des 

angestrebten Lernziels bewusst sein. Dies sollte auch an den Anforderungen der 

Bildungsstandards der einzelnen Länder ausgerichtet sein. Und die Lernziele müssen so 

formuliert sein, dass der Schüler das bestmögliche Verständnis dafür entwickeln kann, was 

erreicht werden soll. 

 

Die Auswahl von Strategien, Technologien, Medien und Materialien ist ein dritter Schritt. Es gibt 
mehr als einen Weg, um die angestrebten Lernziele zu erreichen, und mehr als ein geeignetes 
Werkzeug. Die IKT bietet uns heute sehr umfangreiche Möglichkeiten für den Einsatz 
geeigneter, effizienter und vielfältiger Methoden. 
 
Um IKT nutzen zu können, müssen Sie möglicherweise um Hilfe von IKT-Spezialisten bitten, da 

es für den Pädagogen möglicherweise nicht möglich ist, dies allein zu tun. Entscheidend ist, 

dass die erstellten Lehrmaterialien leicht zu handhaben sind, so dass sie auf einer Vielzahl von 

elektronischen und Kommunikationsgeräten verfügbar sind und auch eine Web-Zugänglichkeit 

gewährleistet ist. 

 

R - Die Anforderung an die Teilnahme des Lernenden ist ein sehr wichtiger Aspekt. Lernen 

findet nur statt, wenn der/die Lernende aktiv an Planung und Lernprozess teilhaben kann. Es ist 

wichtig Wege zu finden, wie Lernende dazu motiviert werden können, sich einzubringen und am 

Lernprozess teilzunehmen. Die Lernenden sollten wissen, was sie tun müssen, um ihre 

Lernziele zu erreichen und wie sie sich aktiv an ihrem Lernprozess beteiligen können. 

 

Nicht immer wird genügend Wert auf die Reflexion und Analyse der Lernmaterialien, Strategien 

und Ergebnisse gelegt, aber es muss getan werden. Es ist keine Zeitverschwendung, denn  

ohne Reflektion ist eine Weiterentwicklung nicht möglich. 

 

Mehr über ASSURE: 

https://educationaltechnology.net/assure-instructional-design-model/ 

 

 

https://educationaltechnology.net/assure-instructional-design-model/
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Wie man Tests für die E-Evaluation im Fernunterricht vorbereitet: 

 

I. Wir empfehlen, dass der Anteil an “multiple choice” Fragen bis zu 40% beträgt. 

Ausnahmen können gerechtfertigt sein. Weitere 60% der Testfragen sollten vom 

Lernenden beantwortet werden. 

 

II. Aufgaben können und sollten auf mehreren Ebenen der Erkenntnisse liegen - 

zum Beispiel: Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene. 

 

III. Mit Grundkenntnissen muss es möglich sein, den Test erfolgreich zu bestehen.  

 

IV. Der Schwierigkeitsgrad muss beachtet werden, damit die höchste Punktzahl 

wirklich der exzellenten Leistung entspricht. 

 

V. Die Antwort oder Lösung der Aufgabe kann nicht auf dem Inhalt basieren, der 

nicht im Lernmaterial erwähnt wird. 

 

VI. Verstehen Sie, dass Informationen im Internet zu finden sind 

(https://smallseotools.com/plagiarism-checker/) - denken Sie also darüber nach, 

wie Sie Aufgaben formulieren können! 

 

VII. Der Prüfungsinhalt muss dem Lehrplan und den Bildungsstandards des 

betreffenden Staates entsprechen. 

 

VIII. Überlegen Sie, wie lange der Test für den Schüler dauern wird. Nicht 

übertreiben! 
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Was ist Barrierefreiheit im Internet? 
 

"Die Macht des Webs liegt in seiner Universalität. 
Zugang für alle unabhängig von einer Behinderung 

ist ein wesentlicher Aspekt." 
Tim Berners-Lee, 

(W3C-Direktor und Erfinder des World Wide Webs) 
 

Das Web ist zu einem wesentlichen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden, 
und jeder sollte Zugang zu dieser Technologie haben. Die Zugänglichkeit von Websites 
konzentriert sich auf die Gewährleistung eines gleichwertigen Zugangs für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen. Der Zugang zu Informationen im Internet wird auch durch 
die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
(CRPD) anerkannt. 
 
Wer ist betroffen? 
 
Die Barrierefreiheit im Internet betrifft alle Beeinträchtigungen, einschließlich 
Hör-, Lern- und kognitive, neurologische, körperliche, sprachliche und 
visuelle Behinderungen. 
 
Einige Beispiele für Funktionen zur Barrierefreiheit im Web sind: 
 
- Bildunterschriften zu Audio- und Multimedia-Inhalten für Menschen mit Hörproblemen; 

- Klares und einheitliches Layout für Menschen mit Lern- und Kognitionsstörungen; 

- Tastaturunterstützung für Menschen mit körperlichen Behinderungen und ohne Maus; 

- Textalternativen für Menschen mit Sehbehinderung und Verwendung von 

Screenreadern; 

 

Barrierefreiheit im Internet kommt Menschen mit und ohne Behinderungen 

zugute. 

 

Funktionen zur Web-Zugänglichkeit kommen auch viel mehr Benutzern zugute, wie 

z.B.: 

- Menschen mit vorübergehenden situativen Einschränkungen, wie z.B. einem 

gebrochenen Arm; 

- Personen, die mobile Geräte, Fernseher und andere Zugangskanäle nutzen; 

- Personen, die ältere Computer mit geringer Bandbreite und anderen Einschränkungen 

verwenden; 

- Menschen, die wenig Erfahrung mit Computern, im Web oder auf ihrer Website haben; 

- Personen, die die Sprache Ihrer speziellen Website nicht fließend beherrschen; 

 

Das Web ist eine immer wichtigere Ressource in vielen Bereichen des Lebens, 

einschließlich der Bildung. Wenn Webseiten, Web-Technologien, Web-Tools oder Web-

Anwendungen schlecht gestaltet sind, können sie Barrieren schaffen, die Menschen  

 



         

 

10 

 

 

 

von der Nutzung des Web ausschließen. Weitere Informationen finden Sie in 

www.w3.org/Translations/WCAG20-de. 

 

 

Erste Schritte zur Barrierefreiheit im Web 
 
Es gibt viele einfache Verbesserungen der Web-Zugänglichkeit, die Sie sofort umsetzen 
und überprüfen können, auch wenn Sie neu in diesem Bereich sind. Zwei 
Beispielauszüge finden Sie unten auf dieser Seite, aber Sie können weitere Tipps und 
Informationen vom W3C/WAI finden: 
- Tipps für den Einstieg in die Barrierefreiheit im Web 
- Einfache Überprüfungen - Eine erste Überprüfung der Barrierefreiheit im Internet 
https://www.w3.org/WAI/tips/  
 
 
 
Wie Menschen mit besonderen Bedürfnissen das Web nutzen: 
 
Diese Ressource stellt vor, wie Menschen mit Einschränkung einschließlich Menschen 
mit altersbedingten Behinderungen das Internet nutzen. Es beschreibt Werkzeuge und 
Ansätze, mit denen Menschen mit unterschiedlichen Arten von Behinderungen das 
Internet durchsuchen und die Barrieren, auf die sie aufgrund von schlechtem Design 
stoßen. Es hilft die Prinzipien für die Erstellung barrierefreier Materialien, 
Webanwendungen, Webpages und anderer Webtools zu verstehen: 
 
https://www.w3.org/WAI/people-use-web/  
  

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de
https://www.w3.org/WAI/tips/
https://www.w3.org/WAI/people-use-web/
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Easy-Easier Literacy – Alphabetisierung – Lernziele erarbeiten 

Sprachkenntnisse prüfen – Lernziele finden (easy = kann ich gut /easier = will ich leichter 
handhaben können) 
 

Ziel des Werkzeuges ist es, Lehrkräfte zu unterstützen, ihre Lernangebote auf die individuellen 
Bedürfnisse der Schüler zuzuschneiden.   
Folgend sind Informationen, die sich auf unserem digitalen, leicht zu bedienenden 

Selbstbewertungsinstrument für Alphabetisierung befinden: (siehe www.licted.eu / FOR 

TEACHERS - Output 1) 

 
 
EU Bewertungsrichtlinie; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verstehen und schreiben von einfachen Texten 

Das Wissen und die Fähigkeiten, die zur Ausführung von einfachen 
Unterhaltungen sowie dem Erfassen von einfachen Inhalten erforderlich sind 
(d.h. Das Suchen, Verstehen und Verwenden fortlaufender Texte). Beispiele 
umfassen Leitartikel, Nachrichten, Broschüren und Unterrichtsmaterialien. 

 

Verstehen und schreiben von Dokumenten 

Die Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Durchführung von 
Dokumentationsaufgaben erforderlich sind (d.h. für das Suchen, Verstehen und 
Verwenden von nicht zusammenhängenden Texten in verschiedenen Formaten). 
Beispiele sind Bewerbungen, Abrechnungsformulare, Fahrpläne, Karten, 
Tabellen, Medikamenten- oder Lebensmitteletiketten. 

 

Verstehen und umsetzen komplexer Informationen  

Die Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Durchführung quantitativer Aufgaben 
erforderlich sind (d.h. für die Identifizierung und Durchführung von 
Berechnungen, entweder allein oder nacheinander, unter Verwendung von in 
Druckerzeugnissen eingebetteten Zahlen). Beispiele sind der Abgleich eines 
Scheckbuchs, das Herausfinden eines Trinkgeldes, das Ausfüllen eines 
Bestellformulars oder das Bestimmen eines Betrages. 

https://nces.ed.gov/NAAL/literacytypes.asp 

http://www.licted.eu/
https://nces.ed.gov/NAAL/literacytypes.asp
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“Easy-Easier Literacy” – Alphabetisierung – Lernziele erarbeiten 
Sprachkenntnisse prüfen – Lernziele finden (easy = kann ich gut /easier = will ich leichter 
handhaben können) 
 

 
 
 

 

 

Basiskenntnisse 

Ich kann einen Text suchen und finde, was ich im Text suche. 

Ich kann einen Zeitungstext verstehen. 

Ich kann eine Broschüre mit einem bestimmten Text lesen und verstehen. 

Ich kann eine Bedienungsanleitung lesen und die darin enthaltenen Informationen nutzen. 

Ich kann erkennen, wann ein Text in einem Zeitungsartikel überzeugend ist. 

Ich kann einen Text lesen und einer anderen Person sagen, worum es ging. 

Ich kann zwei Artikel vergleichen und herausfinden, welche den besten Wert bietet. 

Erweiterte Kenntnisse 

Ich kann eine Bewerbung ausfüllen. 

Ich kann ein Formular ausfüllen, das mir von der Regierung geschickt wurde (oder einen  
Wohnungsbauantrag). 

Ich kann die Transportpläne lesen. 

Ich kann Beipackzettel lesen. 

Ich kann Lebensmitteletiketten lesen. 

Ich kann schriftliche Anweisungen befolgen, z.B. auf Karten. 

Ich kann einen Computer benutzen, um Bankgeschäfte zu erledigen oder mit 
Regierungsbehörden zu interagieren. 

Komplexe Kenntnisse 

Ich kann ein Bestellformular ausfüllen.  

Ich kann einen Geldbetrag festlegen, wenn die Informationen in einem schriftlichen Text 
ausgegeben werden. 

Ich kann das richtige Wechselgeld in einem Supermarkt berechnen. 

Ich kann einen Text zu einem Thema schreiben, dass mir gefällt. 

Ich kann einen Text schreiben, um meine Meinung zu einer Angelegenheit zu äußern.   

Ich kann eine E-Mail lesen und beantworten. 
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Druckbares Tabellenformular - Seite 1/2: 

 

“Easy-Easier Literacy” – Alphabetisierung – Lernziele erarbeiten 
Sprachkenntnisse prüfen – Lernziele finden (easy = kann ich gut /easier = will ich leichter 
handhaben können) 
 

Aussage 

IS
T

 E
IN

F
A

C
H

 

S
O

L
L
 L

E
IC

H
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E
R

 S
E
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N
IC

H
T
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E

L
E

V
A

N
T

  

Basiskenntnisse 

Ich kann einen Text suchen und finde, was ich im Text suche.    

Ich kann einen Zeitungstext verstehen.    

Ich kann eine Broschüre mit einem bestimmten Text lesen und verstehen.    

Ich kann eine Bedienungsanleitung lesen und die darin enthaltenen 
Informationen nutzen. 

   

Ich kann erkennen, wann ein Text in einem Zeitungsartikel überzeugend ist.    

Ich kann einen Text lesen und einer anderen Person sagen, worum es ging.    

Ich kann zwei Artikel vergleichen und herausfinden, welche den besten Wert 
bietet. 

   

Erweiterte Kenntnisse 

Ich kann eine Bewerbung ausfüllen.    

Ich kann ein Formular ausfüllen, das mir von der Regierung geschickt wurde 
(oder einen  Wohnungsbauantrag). 

   

Ich kann die Transportpläne lesen.    

Ich kann Beipackzettel lesen.    

Ich kann Lebensmitteletiketten lesen.    

Ich kann schriftliche Anweisungen befolgen, z.B. auf Karten.    

Ich kann einen Computer benutzen, um Bankgeschäfte zu erledigen oder mit 
Regierungsbehörden zu interagieren. 

   

Ich kann einen Computer oder ein Smartphone benutzen, um mit anderen zu 
kommunizieren. 

   

 

 

 

Fortsätzung nächste Seite 
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Druckbares Tabellenformular - Seite 2/2: 

 

“Easy-Easier Literacy” – Alphabetisierung – Lernziele erarbeiten 

Sprachkenntnisse prüfen – Lernziele finden (easy = kann ich gut /easier = will ich leichter 
handhaben können) 
 

Aussage 

IS
T

 E
IN

F
A

C
H

 

S
O

L
L
 L

E
IC

H
T

E
R

 S
E

IN
 

N
IC

H
T

 R
E

L
E

V
A

N
T

  

Komplexe Kenntnisse  

Ich kann ein Bestellformular ausfüllen.     

Ich kann einen Geldbetrag festlegen, wenn die Informationen in einem 
schriftlichen Text ausgegeben werden. 

   

Ich kann das richtige Wechselgeld in einem Supermarkt berechnen.    

Ich kann einen Text zu einem Thema schreiben, dass mir gefällt.    

Ich kann einen Text schreiben, um meine Meinung zu einer Angelegenheit zu 
äußern.   

   

Ich kann eine E-Mail lesen und beantworten.    

Ich kann die Kosten und die potenzielle Rendite von Finanzinvestitionen 
berechnen. 
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Droped out: Aus welchen Gründen haben Sie aufgehört zu lernen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Finanzen. “Es gab keine ausreichende finanzielle Möglichkeit, um weiter zu lernen", 

2. Stellenangebote. “Es gab die Möglichkeit, für einen guten Job, aber er konnte nicht mit 
Lernen kombiniert werden", 

3. Geringes Selbstwertgefühl. “Mir war das Lernen zu schwer, weil ich nicht wusste, wie man 
Aufgaben erledigt.” 

4. Mangelndes Interesse. “Ich konnte mich nicht motivieren zu lernen, alles schien langweilig." 

5. Lernbehinderungen. “Ich habe / glaube zu leiden unter: Legasthenie, Dyskalkulie, 
Aufmerksamkeitsdefizit, usw." 

6. Ausgrenzung durch Familie/Freunde/Kollegen. “Mein damaliges Umfeld glaubte, dass Lernen 
dumm ist." 

7. Lerninhalte. “Der Lehrstoff war langweilig, ich fand darin keinen Sinn.” 

8. Fehlende Unterstützung durch Familie/Freunde/Kollegen. “Mein damaliges Umfeld half mir 
nicht wenn ich Fragen hatte." 

9. Unterstützung durch die Schule. “Niemand war daran interessiert, wie es mir geht." 

10. Gesundheit. "Ich hatte gesundheitliche Probleme, war oft Krank.” 

11. Entfernung zur Schule/Transport. “Der Weg zur Schule war zu weit bzw. es gab keine 
Transportmöglichkeiten." 

12. Zugang zum Internet. “Ich hatte keinen Internetzugang. / Kein Geld, um einen Computer zu 
kaufen oder einen DSDL-Vertrag abzuschließen." 

13. Level der IKT-Fertigkeiten. “Ich hatte keine/nur geringe IKT-Fertigkeiten" (Informations- und 
Kommunikationstechnologie) 

14. Kombination von Studium und Arbeit. Es war mir nicht möglich, meine Arbeit und Lernen zu 
kombinieren" 

15. Level der Lese- und Schreibfähigkeiten. Ich habe nur geringe Lese- und 
Schreibfähigkeiten.” 

Sonstiges 
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Druckbares Tabellenformular Seite 1/2: 

Droped out: Aus welchen Gründen haben Sie aufgehört zu lernen? 
 
Berichten Sie uns, aus welchen Gründen Sie Ihren bisherigen Lernprozess abgebrochen 
haben. 

Aussage 

W
IC

H
T

IG
 

U
N

E
R

H
E

B
L
IC

H
 

N
IC

H
T

 R
E

L
E

V
A

N
T

 

1. Finanzen. “Es gab keine ausreichende finanzielle Möglichkeit, um weiter zu 
lernen", 

   

2. Stellenangebote. “Es gab die Möglichkeit, für einen guten Job, aber er konnte 
nicht mit Lernen kombiniert werden", 

   

3. Geringes Selbstwertgefühl. “Mir war das Lernen zu schwer, weil ich nicht 
wusste, wie man Aufgaben erledigt.” 

   

4. Mangelndes Interesse. “Ich konnte mich nicht motivieren zu lernen, alles 
schien langweilig." 

   

5. Lernbehinderungen. “Ich habe / glaube zu leiden unter: Legasthenie, 
Dyskalkulie, Aufmerksamkeitsdefizit, usw." 

   

6. Ausgrenzung durch Familie/Freunde/Kollegen. “Mein damaliges Umfeld 
glaubte, dass Lernen dumm ist." 

   

7. Lerninhalte. “Der Lehrstoff war langweilig, ich fand darin keinen Sinn.” 
   

8. Fehlende Unterstützung durch Familie/Freunde/Kollegen. “Mein damaliges 
Umfeld half mir nicht wenn ich Fragen hatte." 

   

9. Unterstützung durch die Schule. “Niemand war daran interessiert, wie es mir 
geht." 

   

10. Gesundheit. "Ich hatte gesundheitliche Probleme, war oft Krank.” 
   

11. Entfernung zur Schule/Transport. “Der Weg zur Schule war zu weit bzw. es 
gab keine Transportmöglichkeiten." 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätzung nächste Seite 
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Druckbares Tabellenformular Seite 2/2: 

Droped out: Aus welchen Gründen haben Sie aufgehört zu lernen? 
 
 

Aussage 

W
IC

H
T

IG
 

U
N

E
R

H
E

B
L
IC

H
 

N
IC

H
T

 R
E

L
E

V
A

N
T

 

12. Zugang zum Internet. “Ich hatte keinen Internetzugang. / Kein Geld, um 
einen Computer zu kaufen oder einen DSDL-Vertrag abzuschließen." 

   

13. Level der IKT-Fertigkeiten. “Ich hatte keine/nur geringe IKT-Fertigkeiten" 
(Informations- und Kommunikationstechnologie) 

   

14. Kombination von Studium und Arbeit. Es war mir nicht möglich, meine Arbeit 
und Lernen zu kombinieren" 

   

15. Level der Lese- und Schreibfähigkeiten. Ich habe nur geringe Lese- und 
Schreibfähigkeiten.” 

   

Sonstiges 
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Digitale Kompetenzen - Europass - elementare Verwendung  
 
(Quelle: https://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences )  
 

1. Datenverarbeitung - elementare Verwendung 
 Ich kann mithilfe einer Suchmaschine online nach Informationen suchen.  
 Ich weiß, dass nicht alle Informationen im Internet zuverlässig sind.  
 Ich kann Inhalte oder Dateien (z.B. Texte, Bilder, Musik, Videos, Internetseiten) 

abspeichern und wieder abrufen. 

2. Erstellen von Inhalten - elementare Verwendung 
 Ich kann einfache digitale Inhalte (z.B. Texte, Tabellen, Bilder, Audiodateien) in 

mindestens einem Format mittels digitaler Tools produzieren.  
 Ich kann Inhalte, die von anderen produziert wurden, leicht editieren.  
 Ich weiß, dass Inhalte Copyright-geschützt sein können.  
 Ich kann einfache Funktionen und Einstellungen von Softwares und Applikationen, die 

ich benutze, anwenden und modifizieren (z.B. Änderung von Standardeinstellungen).  

3. Kommunikation - elementare Verwendung 
 Ich kann mit anderen mittels Mobiltelefonen, Voice Over IP (z.B. Skype), E-Mail oder 

Chat unter Verwendung grundlegender Funktionen (z.B. Sprachnachrichten, SMS, 
Senden und Empfangen von E-Mails) kommunizieren.  

 Ich kann Dateien und Inhalte mittels einfacher Programme (aus)tauschen.  
 Ich weiß, dass ich digitale Technologien benutzen kann, um mit 

Dienstleistungsbetrieben (wie Regierungen, Banken, Krankenhäuser) zu interagieren.  
 Ich kenne Soziale Netzwerke und E-Collaboration-Tools.  
 Ich weiß, dass beim Benutzen digitaler Tools bestimmte Kommunikationsregeln 

eingehalten werden müssen (z.B. wenn man kommentiert, persönliche Informationen 
teilt). 

4. Problemlösung - elementare Verwendung 
 Ich kann Unterstützung und Hilfestellung finden, wenn ein technisches Problem auftritt 

oder wenn ich ein neues Gerät, Programm oder eine neue Anwendung benutze.  
 Ich weiß, wie ich alltägliche Probleme löse (z.B. ein Programm schließen, den Computer 

neu starten, Programme neu installieren oder auf den neuesten Stand bringen, 
Internetverbindung überprüfen).  

 Ich weiß, dass mir digitale Anwendungen helfen können, Probleme zu lösen.  
 Ich weiß auch, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind.  
 Wenn ich mit einem technologischen oder nicht technologischen Problem konfrontiert 

bin, kann ich mir bekannte digitale Anwendungen benutzen, um das Problem zu lösen.  
 Mir ist bewusst, dass ich meine digitalen Fähigkeiten regelmäßig aktualisieren muss. 

5. Sicherheit - elementare Verwendung 
 Ich kann einfache Maßnahmen ergreifen, um meine Geräte zu schützen (z.B. indem ich 

Anti-Virus-Programme und Passwörter benutze).  
 Mir ist bewusst, dass nicht alle Informationen im Internet verlässlich sind.  
 Mir ist bewusst, dass meine Anmeldedaten (Nutzername und Passwort) gestohlen 

werden können.  
 Ich weiß, dass ich keine privaten Daten online preisgeben sollte.  
 Ich weiß, dass eine zu extensive Nutzung digitaler Technologien meiner Gesundheit 

schaden kann.  
 Ich kann einfache Maßnahmen ergreifen, um Energie zu sparen. 

 

 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences
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Druckbares Tabellenformular - Seite 1/2: 

 

Digitale Kompetenzen - Europass - elementare Verwendung  
 (Quelle: https://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences )  
 
 

Aussage 

G
U

T
 

E
T

W
A

S
 

N
IC

H
T

  

Datenverarbeitung - elementare Verwendung 

Ich kann mithilfe einer Suchmaschine online nach Informationen suchen.     

Ich weiß, dass nicht alle Informationen im Internet zuverlässig sind.     

Ich kann Inhalte oder Dateien (z.B. Texte, Bilder, Musik, Videos, Internetseiten) 
abspeichern und wieder abrufen. 

   

Erstellen von Inhalten - elementare Verwendung 

Ich kann einfache digitale Inhalte (z.B. Texte, Tabellen, Bilder, Audiodateien) in 
mindestens einem Format mittels digitaler Tools produzieren.  

   

Ich kann Inhalte, die von anderen produziert wurden, leicht editieren.     

Ich weiss, dass Inhalte Copyright-geschützt sein können.     

Ich kann einfache Funktionen und Einstellungen von Softwares und 
Applikationen, die ich benutze, anwenden und modifizieren (z.B. Änderung von 
Standardeinstellungen).  

   

Kommunikation - elementare Verwendung 

Ich kann mit anderen mittels Mobiltelefonen, Voice Over IP (z.B. Skype), E-Mail 
oder Chat unter Verwendung grundlegender Funktionen (z.B. 
Sprachnachrichten, SMS, Senden und Empfangen von E-Mails) kommunizieren.  

   

Ich kann Dateien und Inhalte mittels einfacher Programme (aus)tauschen.     

Ich weiß, dass ich digitale Technologien benutzen kann, um mit 
Dienstleistungsbetrieben (wie Regierungen, Banken, Krankenhäuser) zu 
interagieren.  

   

Ich kenne Soziale Netzwerke und E-Collaboration-Tools.     

Ich weiß, dass beim Benutzen digitaler Tools bestimmte Kommunikationsregeln 
eingehalten werden müssen (z.B. wenn man kommentiert, persönliche 
Informationen teilt). 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätzung nächste Seite 

https://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences
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Druckbares Tabellenformular Seite 2/2: 

Digitale Kompetenzen - Europass - elementere Verwendung  
 (Quelle: https://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences )  

Aussage 

G
U

T
 

E
T

W
A

S
 

N
IC

H
T

  

Problemlösung - elementare Verwendung 

Ich kann Unterstützung und Hilfestellung finden, wenn ein technisches Problem 
auftritt oder wenn ich ein neues Gerät, Programm oder eine neue Anwendung 
benutze.  

   

Ich weiß, wie ich alltägliche Probleme löse (z.B. ein Programm schließen, den 
Computer neu starten, Programme neu installieren oder auf den neuesten Stand 
bringen, Internetverbindung überprüfen).  

   

Ich weiß, dass mir digitale Anwendungen helfen können, Probleme zu lösen.     

Ich weiß auch, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind.     

Wenn ich mit einem technologischen oder nicht technologischen Problem 
konfrontiert bin, kann ich mir bekannte digitale Anwendungen benutzen, um das 
Problem zu lösen.  

   

Mir ist bewusst, dass ich meine digitalen Fähigkeiten regelmäßig aktualisieren 
muss. 

   

Sicherheit – elementare Verwendung 

Ich kann einfache Maßnahmen ergreifen, um meine Geräte zu schützen (z.B. 
indem ich Anti-Virus-Programme und Passwörter benutze).  

   

Mir ist bewusst, dass nicht alle Informationen im Internet verlässlich sind.     

Mir ist bewusst, dass meine Anmeldedaten (Nutzername und Passwort) 
gestohlen werden können.  

   

Ich weiß, dass ich keine privaten Daten online preisgeben sollte.     

Ich weiß, dass eine zu extensive Nutzung digitaler Technologien meiner 
Gesundheit schaden kann.  

   

Ich kann einfache Maßnahmen ergreifen, um Energie zu sparen.    

 

 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences

