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Einleitung 
 

 

Unsere Gesellschaft hat sich durch neue Technologien sehr verändert. So haben sich 

neue Lernwege eröffnet, die den Lehrer eher zum Berater und Unterstützer machen. Im 

Zentrum stehen dabei die individuellen Bedürfnisse und die aktive Beteiligung des 

Lernenden sowie die Interaktion zwischen den Lernenden und eine klare 

Differenzierung. Bei der Anpassung der Lehrpläne gibt es jedoch noch große Probleme. 

Dazu gehören in erster Linie enge Zeitpläne, zu wenig Vorbereitungszeit und fehlende 

digitale Kenntnisse der Lehrkräfte und erst in zweiter Linie fehlende Technik. 
 
 

Das Ziel dieses Handbuches ist es, 

in diesem Prozess Hilfestellung zu 

geben. Das Projekt The Mall Guide 

for Language Trainers bietet 

zahlreiche Produkte, die bei der 

Unterrichtsvorbereitung helfen. Dazu 

gehören: 
 

- eine   Sammlung   von   100  
kostenlosenOnline-Lehr-und  
Lernmaterialien, die nach 

verschiedenen für Lehrer relevanten  
Aspektengeordnetsind  
(Zielsprache, Niveaustufe, Grammatikthemen, Art der Unterrichtssituation…) 

 
- verschiedene Leitlinien und Handbücher, die Lehrern bei der Aneignung oder 

Verbesserung von Computer- und Internetkenntnissen unterstützen und sie ermutigen, 

innovative Lehrmethoden auszuprobieren 
 

Dazu wurden folgende Materialien erstellt: 
 

- didaktische Handreichungen einschließlich Stundenentwürfen  
- technische Handreichungen  
- Leitlinien für den Einsatz von Online-Materialien im Unterricht  
- Leitlinien für die Entwicklung von Online-Materialien 

 
- Glossare mit einer Sammlung der wichtigsten Begriffe für die Arbeit mit Online-

Materialien 
 

Die Idee zum Projekt The Mall Guide for Language Trainers entstand, während die 

Projektpartner an anderen Projekten zum Thema Online-Materialien und Einsatz im 

Unterricht arbeiteten. Dabei erkannten wir, dass es zwar unzählige kostenlose Online-

Lernmaterialien gibt, aber nur verhältnismäßig wenige Lehrkräfte und Institutionen diese 

auch nutzen. Wir stellten fest, dass es eine große Kluft zwischen den vorhandenen 

Ressourcen und den Einsatzmöglichkeiten im Unterricht gibt. Das Projekt The Mall 

Guide for Language Trainers möchte diese Lücken füllen und stellt die Bedürfnisse der 

Lehrer in den Vordergrund. 
 



2 
 

Das Projekt wurde über das Programm Erasmus+ 2015 finanziert und bietet Partnern aus 

fünf Ländern die Möglichkeit zur Recherche, Erprobung und Entwicklung von mehr als 100 

bereits vorhandenen Online-Materialien sowie zur Analyse und zum Vergleich ihrer 

Erfahrungen. Dabei entstanden klare Leitlinien, mit denen Lehrer ihre digitalen Kenntnisse 

verbessern und innovative Lehrmethoden stärker im Unterricht einsetzen können. 

 

Dieses abschließende Handbuch enthält Informationen zu allen Produkten und Leitlinien, die 

im Rahmen dieses Projekts entstanden sind. Es beschreibt den Arbeitsprozess, die 

Arbeitsschritte im Projekt, aufgetretene Probleme und die wichtigsten Aspekte, die bei der 

weiteren Arbeit zu berücksichtigen sind. Dieses Handbuch fast alle Projektergebnisse 

zusammen und möchte Lehrer und Institutionen motivieren, neue Lehrmethoden zu nutzen 

und zu entwickeln. Die einzelnen Kapitel dieses Handbuchs sind mit Links zu den jeweiligen 

Projektergebnissen und Leitlinien versehen und wir laden Sie herzlich ein, sie 

auszuprobieren und damit zu experimentieren. 
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Die Entwicklung der Intellectual Outputs (Überblick) 
 

Die folgende Infografik zeigt die Reihenfolge und den Entwicklungsprozess 

der Produkte, die im Rahmen des Mall Guide Projekts entstanden sind. 
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Die Entwicklung der Intellectual Outputs im Detail 
 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Projektergebnisse detailliert beschrieben. Dazu 

gehören Informationen über die Recherchephase, den Entwicklungsprozess, die 

Testphase und abschließende Bemerkungen. An der Entwicklung der Projektergebnisse 

haben alle Projektpartner mitgewirkt. Dank der sorgfältigen Auswertung und Tests durch 

Sprachlehrer entstanden Produkte, die auf die Bedürfnisse von Sprachlehrern, die ihren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterricht durch den Einsatz von Online-Materialien bereichern möchten, zugeschnitten 

sind. 
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Der Online-Katalog – Sammlung der wichtigsten Online-
Lernmaterialien in den Partnerländern – IO1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherche  
 

Am Anfang wurde eine ausführliche Recherche durchgeführt, um festzustellen, welche 

kostenlosen Online-Materialien es gibt. Außerdem wurde untersucht, was diese 

Materialien Lehrenden und Lernenden bieten, um den Unterricht effektiver und 

interessanter zu gestalten. In den fünf Partnerländern wurde analysiert, für welche 

Sprachen die Online-Materialien geeignet sind, welche Übungen, Tests, Video- und 

Audiodateien sie enthalten und wie man sie im Unterricht einsetzen kann. Dabei wurde 

auch berücksichtigt, welches Sprachniveau die Lernenden haben müssen und wie gut 

ihre Computer- und Internetkenntnisse sein sollten, um die Online-Materialien nutzen 

zu können. 
 
 

Die Recherche wurde größtenteils online durchgeführt, da alle Materialien online 

sind und so die besten Quellen ermittelt werden konnten. 
 
 

Das größte Problem in der Recherchephase bestand in Überschneidungen zwischen 

den Partnern, wenn unterschiedliche Partner die gleichen Online-Materialien gefunden 

hatten. Außerdem zeigte sich, dass einige Internetseiten zwar sehr gute Übungen, 

Videos oder Tests anbieten, die aber nur zum Teil oder nur für begrenzte Zeit 

kostenlos verfügbar sind. Das bedeutet, Lehrkräfte müssen sich kostenpflichtig für den 

Zugang zu diesen Materialien anmelden. 
 
 

Entwicklungsprozess  
 

Bevor mit der Arbeit an IO1 begonnen wurde, legten die Partner verbindlich fest, wie 

das Endprodukt aussehen sollte und wie in der Recherchephase gearbeitet werden 

sollte. Außerdem wurde festgelegt, welche Aspekte, des Materials analysiert und 

beschrieben werden sollten. Es wurde vereinbart, dass jeder Partner 20 Online-

Materialien suchen sollte, sodass der fertige Online-Katalog insgesamt 100 Materialien 

umfassen würde. Die Recherche wurde online mithilfe verschiedener Suchmaschinen, 

darunter Google und weitere, ausgeführt. 
 
 

Zielgruppe  
 

In der Projektbeschreibung wurde festgelegt, dass die Zielgruppe Sprachlehrer und 

andere Personen im Bereich Fremdsprachen und Lernen sind. Zu den Multiplier Events 

wurden ebenfalls freiberufliche Lehrer und Vertreter von Bildungseinrichtungen 
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eingeladen. Dabei hatten sie die Möglichkeit, den Online-Katalog selbst zu testen. 

Ihre Erfahrungen können sie an andere Interessenten weitergeben und so dazu 

beitragen, den Online-Katalog noch bekannter zu machen. 
 
 

Probleme bei der Entwicklung  
 

Das Hauptproblem waren Überschneidungen zwischen den Projektpartnern, wenn 

mehrere Partner identische Online-Materialien gefunden hatten. In diesem Fall mussten 

neue online Materialien gesucht werden, um die geplante Zahl von 100 online 

Materialien zu erreichen. Dies dauerte länger als ursprünglich geplant. Weitere 

Schwierigkeiten bestanden darin, dass nicht alle Online-Materialien kostenlos waren 

oder den Qualitätsansprüchen genügten. 
 
 

Testphase  
 

Das Produkt wurde von Lehrern auf den Multiplier Events getestet und ihr Feedback 

wurde gesammelt. Die Testphase zeigte, dass die Lehrer die Arbeit mit dem Online-

Katalog interessant fanden. Den Lehrern wurde auch gezeigt, wie man mit dem Online-

Katalog arbeitet, damit sie ihn auch in Zukunft als Hilfsmittel bei der 

Unterrichtsvorbereitung nutzen können. Eine Lehrerin war auch an der Entwicklung des 

Online-Katalog beteiligt und las die Materialien Korrektur. 
 
 

Probleme bei der Arbeit mit dem Produkt  
 

Das Hauptproblem in dieser Projektphase bestand darin, dass einige der im Online-

Katalog enthaltenen Links zum Zeitpunkt der Recherche funktionierten, später bei der 

Arbeit mit dem Online-Katalog aber nicht mehr aktiv waren. Dies ist vor allem deshalb 

schade, weil sie Materialien enthielten, die für den Unterricht nützlich waren. Bei einigen 

Materialien waren nur einige Übungen kostenlos zugänglich. Wollte man alle Übungen 

nutzen, musste man sich registrieren oder Gebühren zahlen. 
 
 

Fazit: Wie kann das Produkt genutzt werden?  
 

Das Produkt ist vielseitig einsetzbar. Lehrer können es für die Arbeit im Unterricht 

nutzen, um mit Hilfe des Online-Katalogs Übungen, Videos oder Rätsel zu finden. 

Lernende können es nutzen, um Übungen zum selbstständigen Lernen oder 

Zusatzübungen zu finden. Die Materialien können auch als Hausaufgabe bearbeitet 

werden. Der Online-Katalog ist jederzeit und von überall verfügbar. Der Online-Katalog 

ist eine große Hilfe für Lehrer, da er Materialien sammelt, die bereits existieren und die 

sie ohne große Vorbereitung im Unterricht einsetzen können. 
 
 

Welche Faktoren müssen bei der Arbeit mit dem Produkt berücksichtigt werden?  
 

Eine gute Internetverbindung ist notwendig, um auf das Produkt zugreifen zu können. Im 

Unterricht werden Laptops oder Computer für die Lernenden benötigt. Alternativ kann 

man die Lernenden auch bitten, eigene Laptops mitzubringen oder man lässt die Online-

Materialien als Hausaufgabe bearbeiten. Lernende, die ein Smartphone haben, können 

einige Materialien auch damit bearbeiten. Es muss sorgfältig geplant werden, wie man 
 



8  
 

mit den Online-Materialien im Unterricht arbeiten möchte. Für die Arbeit mit dem 

Produkt werden grundlegende Computer- und Internetkenntnisse benötigt.  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/de/products-download/  
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Der Bericht über die didaktische Analyse der Online-Materialien 
aus dem Online-Katalog – IO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherche  
 

Recherchemethoden  
 

IO2 ist eine umfassende Analyse der 100 Lernmaterialien aus dem Online-Katalog aus 

didaktischer Sicht. Alle Lernmaterialien wurden in Bezug auf ihre Relevanz und 

Effektivität beim Einsatz im Sprachunterricht analysiert. Die Materialien können 

Sprachlehrer entweder bei der Unterrichtsvorbereitung oder im Unterricht selbst nutzen. 

Die Analyse der Materialien folgt jeweils der gleichen Struktur. Dabei werden folgende 

Kategorien betrachtet: Name der Ressource, Link, Zielgruppe, Niveaustufe (A1-C2), 

Schwerpunkt (Wortschatzerweiterung, Grammatik, Leseverstehen, Hörverstehen, 

Schreiben, Sprechen und Phonetik), Dauer des Videos oder der Übung (falls relevant), 

zusätzliche Materialien. Danach folgt jeweils eine Analyse von erfahrenen 

Sprachlehrern, die die Materialien getestet haben. Besonders hilfreich für Sprachlehrer 

sind dabei die Ideen, wie man die Materialien im Unterricht einsetzen kann und die 

Übersicht über die Vor- und Nachteile des Materials. 
 
 

Quellen  
 

Die didaktische Analyse basiert ausschließlich auf IO1 – dem Online-Katalog mit 100 

Online-Lernmaterialien.  
 

Probleme bei der Recherche  
 

In dieser Arbeitsphase gab es keine nennenswerten Probleme.  
 
 
 

Entwicklung  
 

Entwicklungsprozess  
 

Die Recherche der Lernmaterialien wurde von den Partnerorganisationen in den fünf 

Partnerländern des Projekts durchgeführt: Bulgarien, Deutschland, Griechenland, 

Großbritannien und Polen. In der ersten Phase sammelte jede Partnerorganisation 20 

Online-Lernmaterialien im Rahmen einer Online-Sekundärforschung. Die Recherche wurde 

vor allem von Sprachlehrern und anderen Mitarbeitern mit Erfahrung im Bereich Bildung und 

Unterrichten durchgeführt. Bei der Auswahl der Materialien wurden vor allem die folgenden 

Kriterien berücksichtigt: Benutzerfreundlichkeit, einfacher Zugang für Lehrer und Lernende, 

ansprechende Gestaltung, Angebot interaktiver Übungen, Eignung für 
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Mobilgeräte, gebührenfrei, und Registrierung. Bei der Endauswahl wurde vor allem auf 

die Vielfalt (der Niveaustufen, Fertigkeiten, Materialien und Anbieter) und auf die Qualität 

der Lernmaterialien Wert gelegt. 
 
 

Zusätzlich wurde untersucht, ob die Lernmaterialien nützlich sind. Außerdem 

untersuchten die Partner, ob man sich auf der jeweiligen Webseite registrieren muss, da 

man in einigen Fällen erst nach erfolgter Registrierung Zugang zu den Übungen erhält. 

Dabei ist auch zu beachten, dass eine Registrierung den Lernenden eine gewisse 

Sicherheit bietet, da sie sicher sein können, dass es sich um eine seriöse Webseite 

handelt. 
 
 

In der nächsten Phase fand die eigentliche didaktische Analyse der 100 Online-

Lernmaterialien statt. Diese wurde von erfahrenen Mitarbeitern in den drei 

Partnerorganisationen durchgeführt, die auf den Bereich Bildung und Weiterbildung 

spezialisiert sind – Iberika education group gGmbH (Deutschland), Dacorum CVS 

(Großbritannien) und RUNI CENTER (Bulgarien). 
 
 

Zielgruppe  
 

Das Produkt richtet sich an Sprachlehrer, Experten im Bereich Bildung und andere Nutzer. 

Die didaktische Analyse ist vor allem für Lehrer nützlich, die ihren Unterricht interessant, 

ansprechend und modern gestalten möchten. Das Produkt eignet sich aber auch für 

Lernende aller Altersgruppen, die Unterstützung beim selbstständigen Lernen suchen. 
 
 

Probleme bei der Entwicklung  
 

Die größte Herausforderung in dieser Arbeitsphase bestand darin, dass die Analyse 

einerseits detailliert, gleichzeitig aber auch nicht zu umfangreich sein sollte.  
 

 

Testphase und Feedback  
 

Testphase  
 

Teile der didaktischen Analyse wurden von Sprachlehrern in den Partnerländern im 

Unterricht getestet. Aufgrund der großen Anzahl der gesammelten Lernmaterialein 

wurde das Produkt nicht im Ganzen getestet. Außerdem wurde das Produkt bei allen 

Multiplier Events in den Partnerländern ausführlich vorgestellt. 
 
 

Testergebnisse  
 

Alle Sprachlehrer, die einige der analysierten Materialien getestet haben, hatten einen 

sehr positiven Eindruck und wollten mehr Online-Lernmaterialien im Sprachunterricht 

einsetzen. Die Teilnehmer der Multiplier Events erklärten, dass Produkte wie dieses in 

Zukunft ein entscheidender Bestandteil des Lehr- und Lernprozesses sein werden.  
 

Probleme in der Testphase  
 

In dieser Arbeitsphase gab es keine Probleme.  



11  
 

Fazit  
 

Wie kann das Produkt genutzt werden?  
 

Das Produkt richtet sich an eine große Zielgruppe: Sprachlehrer, Experten im Bereich 

Bildung, Bildungseinrichtungen und Lernende. Einige Materialien eignen sich ausgezeichnet 

zum selbstständigen Lernen, bei anderen hingegen muss genau geplant werden, wie sie 

eingesetzt werden sollen. Die Arbeit mit diesen Materialien sollte unter Aufsicht und 

Anleitung eines Lehrers erfolgen. Die Sammlung bietet eine große Bandbreite an 

Materialien. Viele Materialien decken beispielsweise mehr als eine Sprache ab, bieten viele 

verschiedene Übungen an oder eignen sich für Lernende verschiedener Altersgruppen und 

mit unterschiedlichem Bildungshintergrund. Je nach den Bedürfnissen und Interessen der 

Lerngruppen können Sprachlehrer entweder das komplette Lernmaterial nutzen oder nur 

Teile davon. Alternativ können auch unterschiedliche Übungen miteinander kombiniert 

werden. Es ist alles eine Frage der Kreativität! 
 
 

Welche Faktoren müssen bei der Arbeit mit dem Produkt berücksichtigt werden?  
 

In vielen Fällen muss man eine E-Mail-Adresse haben, um sich zu registrieren. Dies 

könnte problematisch sein, wenn man mit sehr jungen Lernenden arbeitet.  
 

Die meisten Lernmaterialien sind einfach zu benutzen und haben eine intuitive 

Benutzeroberfläche. Somit eignen sie sich sowohl für Lernende mit keinen oder nur 

geringen als auch für Lernende mit fortgeschrittenen Computer- und 

Internetkenntnissen. Bei einigen Lernmaterialien muss man aber auch fortgeschrittene 

Computer- und Internetkenntnisse haben. 
 
 

Die meisten Lernmaterialien bieten Übungen für mehrere Fertigkeiten – Leseverstehen, 

Hörverstehen, Grammatik, Wortschatzerweiterung, usw. Einige Webseiten sind nur 

teilweise kostenlos. Will man Zugang zu allen Funktionen erhalten, muss man dafür 

zahlen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/de/products-download/  
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Der Bericht über die technische Analyse der Online-Materialien 
aus dem Online-Katalog – IO3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherche  
 

Recherchemethoden  
 

IO3 ist eine Analyse der 100 Lernmaterialien aus dem Online-Katalog aus technischer 

Sicht. Alle Lernmaterialien wurden in Bezug auf ihre Relevanz und Effektivität beim 

Einsatz im Sprachunterricht analysiert. Dabei werden folgende Kategorien betrachtet: 

Komplexität der Materialien, Benutzerfreundlichkeit, notwendige Fähigkeiten und 

Kenntnisse, verwendete Hard- und Software, erwartete Tendenz der technischen 

Entwicklung/Trend, Open Source, Zugang, Eignung für Mobilgeräte und Registrierung.  
 

Die technische Analyse ist die Ergänzung zu der didaktischen Analyse. Sie soll 

Sprachlehrer bei der Auswahl passender Lernmaterialien unterstützen und aufzeigen, 

welche technischen Geräte für die Arbeit mit den Materialien benötigt werden.  
 

Quellen  
 

Die technische Analyse basiert auf IO1, dem Online-Katalog, in dem kostenlose Online-

Lehr- und Lernmaterialien gesammelt und kurz beschrieben wurden.  
 

Probleme bei der Recherche  
 

In einigen Fällen war es schwierig, Informationen zu technischen Aspekten zu finden.   
Außerdem erwies es sich als schwierig, die erwartete Tendenz der technischen   
Entwicklung objektiv zu beschrieben, da hier nur Vorhersagen möglich sind.  

 

 

Entwicklung  
 

Entwicklungsprozess  
 

Zu Beginn wurde festgelegt, dass das beste Format für den Bericht eine Excel-Tabelle ist, da 

sie schnellen und einfachen Zugang zu den benötigten Informationen ermöglicht. Die 

Analysekriterien wurden bei der Projektentwicklung festgelegt. Als die Vorlage fertig war, 

begannen wir mit der Analyse jedes einzelnen Materials. In den meisten Fällen war dazu die 

Registrierung und das Anlegen eines Benutzerkontos auf der Webseite notwendig. 
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Im Hinblick auf technische Anforderung wurden auch Hard- und Software untersucht. Was 

die Hardware betrifft, benötigt man in jedem Fall einen Computer oder Laptop mit 

Internetzugang. Da die meisten Lernmaterialien auch Audio- und Videodateien beinhalten, 

sind auch Kopfhörer oder Lautsprecher ein Muss. Bei Lernmaterialien, die auf Interaktion 

setzen (z.B. Webinare, Skype), ist ein Mikrofon unbedingt erforderlich. Auch eine Webcam 

wäre empfehlenswert. Viele der vorgestellten Lernmaterialien sind auch für Mobilgeräte 

geeignet – entweder über einen Browser oder als eigene App. Aufgrund der Videodateien, 

interaktiven Spiele und Animationen gilt für Software, dass das passende Plug-In installiert 

sein muss (in den meisten hier untersuchten Fällen waren dies Adobe Flash Player oder 

Microsoft Silverlight). Dies macht es unmöglich, die Lernmaterialien mit Mobilgeräten zu 

benutzen, da keins der Plug-Ins von den aktuellen Betriebssystemen (Android und iPhone) 

unterstützt wird. Für diese Materialien gibt es aber in einigen Fällen eigene Apps. Die 

Geschwindigkeit des Internets ist bei den meisten Lernmaterialien – außer bei qualitativ sehr 

hochwertigen Videos – kein Thema. Bei der Komplexität der Lernmaterialien wurde vor allem 

untersucht, ob die Materialien viele Funktionen bieten, ob sie Texte, Audio-/Videodateien, 

interaktive Übungen und Tests zur Selbsteinschätzung sowie Kanäle zur Online-

Kommunikation (z.B. Online-Communities) beinhalten. Bei der Analyse wurde deutlich, dass 

für die Arbeit mit den meisten Lernmaterialien grundlegende Computer- und 

Internetkenntnisse ausreichen. Zum Kriterium Open Source ist zu sagen, dass die meisten 

ausgewählten Lernmaterialien kostenlos sind, man aber in einigen Fällen bezahlen muss, 

wenn man zusätzliche Funktionen benutzen oder vollen Zugang zu der Webseite erhalten 

möchte. Nicht immer muss man sich auf den Seiten registrieren, aber in vielen Fällen ist dies 

notwendig, um vollen Zugang zu der Seite zu erhalten. Ein weiterer Aspekt, der betrachtet 

wurde, war das Wachstumspotential der Seiten, die Anzahl der Benutzer und die 

verfügbaren Sprachen. 
 
 

Zielgruppe  
 

Die technische Analyse richtet sich an Sprachlehrer, die ihren Unterricht durch moderne 

Online-Lernmaterialien bereichern möchten. Für Lehrer ist es besonders wichtig zu wissen, 

wie effektiv ein Material im Lernprozess ist und wie die Lernenden es nutzen können, um 

ihre Fähigkeiten zu einem bestimmten Thema zu verbessern. Dabei spielen auch Motivation, 

Mobilität und Auswertung eine Rolle. Der interaktive und spielerische Charakter vieler 

Online-Lernmaterialien trägt entscheidend zur Steigerung der Motivation bei. Die Eignung für 

Mobilgeräte bedeutet, dass Lehrer Aspekte der Fernlehre nutzen können. Durch 

Selbsteinschätzung wird es einfacher, große Lerngruppen zu verwalten. 
 
 

Probleme bei der Entwicklung  
 

In einigen Fällen war es schwierig, Informationen zu technischen Aspekten zu finden.   
Außerdem erwies es sich als schwierig, die erwartete Tendenz der technischen   
Entwicklung objektiv zu beschrieben, da hier nur Vorhersagen möglich sind.  

 
 
 

Testphase und Feedback  
 

Testphase  
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Die technische Analyse wurde zusammen mit anderen Projektergebnissen auf den 

Multiplier Events vorgestellt. Die anwesenden Lehrer wurden gebeten, Fragebögen dazu 

auszufüllen und Feedback zu geben. 
 
 

Testergebnisse  
 

Das Feedback aus der Testphase war positiv. Die meisten Lehrer fanden, dass die 

Informationen klar und verständlich waren und fanden sie sehr hilfreich bei der Auswahl 

passender Online-Lernmaterialien.  
 

Probleme in der Testphase  
 

In dieser Arbeitsphase gab es keine Probleme.  
 
 
 

Fazit  
 

Wie kann das Produkt genutzt werden?  
 

Das Produkt können Sprachlehrer bei der Auswahl von Lernmaterialien nutzen. In dieser 

Phase kann es hilfreich sein, denn Lehrer müssen sicher sein, dass sie die Materialien 

mit der am Kursort vorhanden technischen Ausstattung nutzen können (wenn sie die 

Materialien im Unterricht einsetzen möchten) oder dass die Lernenden die passenden 

technischen Geräte besitzen (wenn die Materialien im Selbststudium oder in der 

Fernlehre eingesetzt werden sollen). 
 
 

Welche Faktoren müssen bei der Arbeit mit dem Produkt berücksichtigt werden?  
 

In vielen Fällen muss man eine E-Mail-Adresse haben, um sich zu registrieren. Dies 

könnte problematisch sein, wenn man mit sehr jungen Lernenden arbeitet.  
 

Einige Lernmaterialien werden immer beliebter, die Inhalte auf den Seiten werden 

kontinuierlich erweitert und neue Funktionen werden hinzugefügt. Dies kann dazu 

führen, dass die technischen Anforderungen sich ändern. 
 
 

Es ist schwierig, die Benutzerfreundlichkeit objektiv zu beurteilen. Deshalb wurden bei 

diesem Aspekt die Meinungen von Nutzern berücksichtigt. 
 
 

Einige der in der technischen Analyse aufgeführten Lernmaterialien können verändert 

worden sein oder sind eventuell überhaupt nicht mehr verfügbar.  
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/de/products-download/  



15 
 
 
 
 

5 Beispiele für den Einsatz der Online-Lernmaterialien 
im Fremdsprachenunterricht – IO4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherche  
 

Recherchemethoden  
 

IO4 besteht aus zwei Endprodukten – Stundenentwürfen für fünf Online-Lernmaterialien 

und einer Toolbox für Sprachlehrer.  
 

Für die Entwicklung der Stundenentwürfe haben wir uns auf die Intellectual Outputs 1 – 

3 und auf die in der ersten Phase des Projekts durchgeführten Recherchen gestützt. Die 

ersten drei Intellectual Outputs beinhalten eine Sammlung von 100 Online-

Lernmaterialien und deren Analyse aus didaktischer und technischer Sicht. Diese 

wurden nun genutzt, um geeignete Lernmaterialien zu finden und dafür Stundenentwürfe 

zu entwickeln.  
 

Bei der Entwicklung des zweiten Produkts, der Toolbox für Sprachlehrer, haben wir eng 

mit Sprachlehrern zusammengearbeitet, um zu verstehen, wie die Toolbox für sie 

aufgebaut sein sollte.  
 

Quellen  
 

Wie oben beschrieben waren die wichtigsten Quellen der Online-Katalog und die 

didaktische und technische Analyse der 100 Online-Lernmaterialien, die genutzt wurden, 

um die am besten geeigneten Materialien zu finden. Außerdem wurde von allen 

Partnern ein Fragebogen ausgefüllt, mit dem so viele Informationen wie möglich über die 

Lerngruppe, die Kursart, den Kursort, technische Ausstattung am Kursort und 

technischen Fähigkeiten der Lehrkraft und der Zielgruppe erfasst werden sollten.  
 

Bei der Entwicklung der Toolbox waren die Sprachlehrer selbst unsere wichtigste 

Quelle. Es wurde schnell klar, dass die Zielgruppe in Bezug auf Unterrichtserfahrung 

und Erfahrung beim Einsatz von Online-Materialien sehr gemischte Vorkenntnisse hat. 

Deshalb wurde festgelegt, dass die Toolbox nicht nur Stundenentwürfe enthalten sollte, 

sondern auch allgemeine Leitlinien für Lehrer, die Online-Lernmaterialien im Unterricht 

einsetzen möchten. 
 
 

Probleme bei der Recherche  
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In der Recherchephase gab es keinerlei Probleme. Dies ist zweifellos auf die 

ausgezeichnete Arbeit in der ersten Phase des Projekts und auf die wertvollen Hinweise 

der beteiligten Lehrer zurückzuführen, mit deren Hilfe ein Produkt entstehen konnte, das 

genau ihren Bedürfnissen entspricht. 
 
 

 

Entwicklung  
 

Entwicklungsprozess  
 

In der ersten Entwicklungsphase führten wir eine Umfrage unter den Lernenden und 

Lehrkräften in den Partnerländern durch, um ihre technischen Fähigkeiten, Lernziele und die 

technische Ausstattung am Kursort zu ermitteln. Die Ergebnisse der Umfrage bildeten die 

Grundlage für die Auswahl des passenden Lernmaterials aus dem Online-Katalog. 
 
 

Im nächsten Schritt wurde das Format des Stundenentwurfs festgelegt. Danach 

entwickelten Lehrkräfte in den Partnerländern einen Stundenentwurf, in dem detailliert 

gezeigt wird, wie man mit dem gewählten Material im Unterricht arbeiten kann. 
 
 

Gleichzeitig diskutierten Sprachlehrer in den Partnerländern, welche Erwartungen sie an 

die Toolbox hatten und legten fest, welche Inhalte diese haben sollte.  
 

Außerdem einigten sich alle Partner darauf, die Stundenentwürfe im Unterricht zu 

testen, um sicherzustellen, dass diese in einer echten Unterrichtssituation tatsächlich 

funktionieren. Dies diente auch dazu, die Projektergebnisse in der Zielgruppe bekannter 

zu machen und wertvolles Feedback zu erhalten. 
 
 

Zielgruppe  
 

IO4 richtet sich an Sprachlehrer. In der Recherchephase wurde deutlich, dass diese 

keine homogene Gruppe sind. Einige Sprachlehrer nutzen häufig Online-Lernmaterialien 

im Unterricht. Die Mehrheit von ihnen hat jedoch wenig Erfahrung damit. Deshalb wurde 

die Toolbox so konzipiert, dass sie Materialien für beide Lehrergruppen beinhaltet.  
 

Außerdem waren Sprachlehrer von Anfang an in die Entwicklung der Toolbox 

einbezogen. Sie brachten ihre Ansichten und Erfahrungen in die Entwicklung der 

Stundenentwürfe und der Toolbox, in der Testphase und auf den Multiplier Events ein. 
 
 

Probleme bei der Entwicklung  
 

Die Partnerorganisationen arbeiten in unterschiedlichen Bereichen und bringen somit 

Erfahrungen aus vielen verschiedenen Sektoren in das Projekt ein. Allerdings verfügen 

nicht alle Partnerorganisationen über Erfahrung im Fremdsprachenunterricht, die für die 

Entwicklung der Stundenentwürfe notwendig ist. Deshalb übernahm der 

Projektkoordinator die Entwicklung der Stundenentwürfe für sie. 
 
 

 

Testphase und Feedback  
 

Testphase  
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Vor Beginn der Arbeit an diesem Produkt einigten sich die Partner, die Stundenentwürfe 

in ihren Ländern zu testen, um zu sehen, ob sie wirklich für den Einsatz in einer echten 

Unterrichtssituation geeignet sind und um die Projektergebnisse bei der Zielgruppe 

bekannter zu machen. 
 
 

Die fertigen Stundenentwürfe wurden an die Partnerorganisationen geschickt, die einen   
Lehrer und eine Lerngruppe für den Test auswählten. Der für Auswertung und   
Qualitätskontrolle verantwortliche Partner bereitete Feedbackbögen  für Lehrer und   
Lernende vor, die nach dem Test ausgefüllt wurden.  

 

Testergebnisse  
 

Das Feedback wurde mit allen Partnern besprochen und Änderungsvorschläge wurden 

in die Toolbox aufgenommen. Außerdem wurde die Toolbox auf den Multiplier Event 

vorgestellt. Das Feedback von Lehrern und Lernenden war sehr positiv. Es zeigte sich 

aber auch, dass einige Lehrer es schwierig fanden, mit der Toolbox zu arbeiten. Deshalb 

wurde ein kurzes Video entwickelt, das erklärt, wie man mit der Toolbox arbeitet. 
 
 

Probleme in der Testphase  
 

Als die Stundenentwürfe fertig waren, fanden aufgrund der Sommerpause an einigen   
Kursorten nicht alle Partner sofort eine Lerngruppe für den Test. Deshalb dauerte die   
Testphase länger als ursprünglich geplant.  

 

 

Fazit  
 

Wie kann das Produkt genutzt werden?  
 

Lehrer, die Online-Lernmaterialien im Unterricht einsetzen möchten, können die 

Stundenentwürfe in der Toolbox herunterladen und für den Unterricht nutzen. Die 

Beschreibungen der Lerngruppen helfen dabei, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur 

eigenen Lerngruppe zu erkennen und zu entscheiden, wo der Stundenentwurf 

angepasst werden muss.  
 

Lehrer, die andere Online-Materialien gefunden haben, können anhand der Leitlinien 

überprüfen, ob das Material wirklich geeignet ist.  
 

Welche Faktoren müssen bei der Arbeit mit dem Produkt berücksichtigt werden?  
 

Die Stundenentwürfe in der Toolbox sind nur Beispiele. Sie müssen eventuell verändert 

werden, um den Bedürfnissen der jeweiligen Lerngruppe zu entsprechen.  
 

Nicht alle in IO1 aufgeführten Lernmaterialien sind auch als Stundenentwürfe in der   
Toolbox enthalten. Deshalb kann es passieren, dass Lehrer für die aus dem Online-   
Katalog ausgewählten Materialien keinen Stundenentwurf in der Toolbox finden.  

 

In solchen Fällen können Lehrer die Leitlinien in der Toolbox nutzen, um festzustellen, 

ob das ausgewählte Material für ihre Lerngruppe geeignet ist. 
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Außerdem benötigt man eine gute Internetverbindung, um auf die Toolbox zugreifen zu 

können.  
 
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/de/toolbox-for-sla-
trainers/  
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Entwicklung neuer Online-Materialien für 
den Fremdsprachenunterricht – IO6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherche  
 

Recherchemethoden  
 

Die Partner wählten insgesamt fünf verschiedene Unterrichtssituationen aus und 

entwickelten Lernmaterialien für Wortschatzerweiterung, Grammatik, Schreiben, 

Hörverstehen, Sprechen oder Phonetik. 
 
 

Für die didaktische und technische Analyse der neu entwickelten Materialien wurde das   
Format genutzt, das sich bereits bei der Arbeit an IO2 und IO3 bewährt hat. Für die   
Entwicklung der Stundenentwürfe wurde dasselbe Format wie für IO4 genutzt.  

 

Quellen  
 

Die Entwicklung neuer Lernmaterialien basiert auf den Berichten über IO2 und IO3 und 

auf den Erfahrungen aus IO4 und IO5.  
 

Probleme bei der Recherche  
 

Es gab keine Probleme in der Recherchephase, da die Partner sich auf die erfolgreiche 

Recherche zu IO2 und IO 3 stützen konnten.  
 

 

Entwicklung  
 

Entwicklungsprozess  
 

Die Projektpartner haben sich geeinigt, für die Entwicklung der neuen Lehr- und 

Lernmaterialien die im Bericht über die didaktische Analyse der 100 Lehrmittel (IO2) 

vorgestellten Online-Plattformen zu nutzen. Aufgrund ihrer großen Bekanntheit und ihres 

hohen Verbreitungsgrades eignen sie sich besonders gut für neue Entwicklungen.  
 

Für die Beschreibung der neuentwickelten Materialien wurde ein einheitliches Format 

genutzt, das alle Informationen über neuen Lernmaterialien enthält. 
 
 

Die Beschreibungen enthalten: allgemeine Informationen (Sprache, Fertigkeit, Zielgruppe), 

eine Kurzbeschreibung des Materials, die Ideen für die Entwicklung der Materialien und die 

Gründe für die Auswahl der Materialien. Außerdem wird beschrieben, welche Materialien 

und Methoden für die Entwicklung genutzt wurden und welche Ressourcen (Mitarbeiter und 

Geräte) an der Entwicklung beteiligt waren. Abschließend gibt es Informationen über 

Probleme, die bei der Entwicklung aufgetreten waren. 
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Zusätzlich gibt es zu jedem neuentwickelten Material eine didaktische und technische 

Analyse sowie einen Stundenentwurf, der zeigt, wie man die Materialien im Unterricht 

einsetzen kann. 
 
 

Zielgruppe  
 

Das Produkt richtet sich an Sprachlehrer und andere Mitarbeiter im Bereich 

Fremdsprachenunterricht. Die Beschreibung, wie man neue Lehr- und Lernmaterialien 

entwickelt, können nicht nur für den Fremdsprachenunterricht genutzt werden, sondern 

auch für viele andere Lernsituationen, in denen der Lernprozess durch Technik gefördert 

werden soll. 
 
 

Probleme bei der Entwicklung  
 

Für die Entwicklung wird nicht nur viel Erfahrung im Fremdsprachenunterricht benötigt, 

sondern auch viel Erfahrung mit der Technik und deren Potential, aber auch deren 

Grenzen. Der Entwicklungsprozess nimmt einige Zeit in Anspruch und läuft oft über 

systematisches Ausprobieren. Deshalb ist die Entwicklung neuer Lernmaterialien sehr 

zeit- und arbeitsaufwändig. Dies kann frustrierend sein und eignet sich somit nicht für 

jeden. 
 
 

 

Testphase und Feedback  
 

Testphase  
 

Die neuentwickelten Lernmaterialien wurden von den Partnern im 

Fremdsprachenunterricht getestet.  
 

Testergebnisse  
 

Das Feedback aus der Testphase war insgesamt sehr positiv. Die Entwicklung neuer   
Lernmaterialien auf Basis bestehender Plattformen war gut dokumentiert und lies sich im   
Fremdsprachenunterricht gut einsetzen.  

 

Probleme in der Testphase  
 

Manchmal haben die Lernenden zu geringe Computer- und Internetkenntnisse. Dies 

macht es schwierig, die neuentwickelten Lernmaterialien zu testen.  
 

 

Fazit  
 

Wie kann das Produkt genutzt werden?  
 

Lehrer können die neuentwickelten Materialien im Fremdsprachenunterricht einsetzen.   
Die neuentwickelten Materialien und die Beschreibung des Entwicklungsprozesses sollen   
Fremdsprachenlehrer motivieren, eigene Materialien zu entwickeln.  

 

Welche Faktoren müssen bei der Arbeit mit dem Produkt berücksichtigt werden?  
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Lernende benötigen für die Arbeit mit den Materialien zumindest grundlegende 

Computer-und Internetkenntnisse.  
 

Wenn man mit Moodle und WordPress arbeiten möchte, müssen diese erst auf einem 

Server installiert werden oder man benötigt Bearbeitungsrechte bei einer bereits 

existierenden Installation. 
 
 

Eigene Lernmaterialien zu entwickeln ist nicht einfach. Man braucht sehr gute 

Technikkenntnisse und Zeit für die Entwicklung.  
 

Es ist sehr wichtig, die neuentwickelten Lernmaterialien zu testen und Feedback dazu zu 

erhalten.  
 
 
 

 

http://www.mall-guide.eu/new-
developments-of-mall-applications-for-sla-
teaching/  
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Links und Erfahrungsberichte 
 

 

Im Folgenden finden Sie eine Sammlung von Links zu interessanten Artikeln sowie 

Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten und Erfahrungsberichte von Lehrkräften 

aus den Partnerländern, die die Projektergebnisse ausprobiert haben. 
 

Deutschland 
 
 

 

Links für Fremdsprachenlehrer 
 

• OERinfo: OERinfo ist eine Webseite des Bundesministeriums für Bildung. Dort findet 

man Informationen über Open Educational Resources (OERs), Materialien zum 

Download und einen Überblick über Veranstaltungen zum Thema OERs. Die Webseite ist  
auf Deutsch verfügbar.  
Link: http://open-educational-resources.de/ 

 
• “Interaktives Storytelling mit Twine”: Dieser Artikel wurde von der Bundeszentrale für 

politische Bildung veröffentlicht. Der Artikel steht auf Deutsch zur Verfügung. 
 

Link: 
https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-

storytelling-mit-twine  
 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Fremdsprachenlehrer 
 

• Webinar “Open Educational Resources und Urheberrecht”: Das Webinar wurde am 

29.09.2016 von Hedwig Seipel, Spezialistin für e-learning, und Thomas Hartmann, 

Anwalt für IT Recht, gehalten. Das Webinar informiert über OERs und rechtliche 

Aspekte, die man beim Einsatz von OERs im Unterricht berücksichtigen muss. Das  
Webinar ist auf Deutsch.  
Link: https://wb-web.de/aktuelles/erstes-webinar-auf-wb-web.html  

 

Forschung & Artikel 
 

• Whitepaper Open Educational Resources (OER) in der 

Weiterbildung/Erwachsenenbildung – Bestandsaufnahme und Potenziale 2015: Der 

Bericht informiert über OERs und möchte zu einer Diskussion über OERs anregen. Der  
Bericht ist auf Deutsch und kann im PDF-Format heruntergeladen werden. 

 
Link: http://open-educational-resources.de/wp-

content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf  
• Malina, Barbara; Neumann, Jan: „Was sind Open Educational Resources? Und andere 

 
häufig gestellte Fragen“: Der Bericht wurde 2013 von der Deutschen UNESCO-

Kommission veröffentlicht. Er informiert über OERs und Urheberrechtsfragen. Der 

Bericht ist auf Deutsch und kann im PDF-Format heruntergeladen werden.  

http://open-educational-resources.de/
https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-storytelling-mit-twine
https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-storytelling-mit-twine
https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-storytelling-mit-twine
https://wb-web.de/aktuelles/erstes-webinar-auf-wb-web.html
http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf
http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf
http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf
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Link:  
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OE 

R__cc.pdf 
 

• Butcher, Neil: “A Basic Guide to Open Education Resources (OER)”: Der Leitfaden 

wurde von Neil Butcher im Auftrag des Commonwealth of Learning & UNESCO erstellt. 

Er enthält Informationen über OERs und Urheberrechtsfragen. Der Leitfaden ist auf 

Englisch und kann im PDF-Format heruntergeladen werden. 
 

Link: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf  
 

Erfahrungsberichte  

 

“Das Mall Guide Projekt bietet sowohl Lehrern als auch Lernenden eine gute 
Unterstützung im DaZ-Unterricht. Einerseits hat der Lehrer die Möglichkeit, bei 
verschiedenen Online-Angeboten einen Überblick über deren pädagogische 
Anwendung im Unterricht zu bekommen. Zudem bekommt er im Voraus einen 
durchdachten Unterrichtsentwurf zu bestimmten Themen. Andererseits 
profitieren davon auch die Lernenden, die im Unterricht neue Möglichkeiten 
außerhalb des Lehrbuchs bekommen, ihre sprachlichen Möglichkeiten auf 
einem anderen Niveau zu entwickeln.”   

Anna Tetereva, Deutschlehrerin  
 
 

 

“Insgesamt finde ich das Mall Guide Projekt nützlich, um meinen Unterricht zu 

verbessern. Die Toolbox bietet viele Beispiele für Online-Lernmaterialien, die ich 

meinen Lernenden zeigen kann und die ihnen helfen, außerhalb des Unterrichts 

weiterzulernen. Außerdem gibt es Videos, die man in Unterricht nutzen kann. Die 

Unterrichtsentwürfe sind klar und lassen sich einfach für meine Lerngruppen 

anpassen. In der Toolbox werden die unzähligen Online-Materialien, die es heute 

gibt, übersichtlich geordnet. So kann man als Lehrer gut damit arbeiten und man 

bekommt zusätzlich noch konkrete Beispiele, wie man sie im Unterricht 

einsetzen kann.” 
  

Jessica Borniger, Englischlehrerin 
 
 

 

Griechenland 
 
 

 

Links für Fremdsprachenlehrer  
• PHOTODENTRO - Griechisches Portal für Materialien rund um das Thema Bildung  

Link: http://photodentro.edu.gr/aggregator/  
• OER Commons & Open Education 

 
Link: https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-

education-esl 
 

• Griechische Vereinigung der Sprachschulbesitzer 
(PALSO) Link: http://www.palso.gr/  

http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OER__cc.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OER__cc.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-education-esl
https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-education-esl
https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-education-esl
http://www.palso.gr/
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• Griechische Online-Community zum Thema 
Fremdsprachenerwerb Link: http://www.xeniglossa.gr  

 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Fremdsprachenlehrer 
 

• Internationales Zentrum für Lehrerbildung 

Link: https://celtathens.com  
• Weiterbildungsprogramme für Sprachlehrer in Griechenland  

Link: http://www.thestudyrooms.gr/  
 

Forschung & Artikel  
• LangMOOC Handbuch. Im PDF-Format verfügbar. 

 
Link: http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-

langmooc.rev2_.pdf  
• “Using action research to explore technology in language teaching: international  

perspectives”: Der Bericht ist im PDF-Format verfügbar. 
 

Link: 
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/28313%20ELTRA% 

20Report%20WEB.PDF  
 

Erfahrungsberichte  
 

“Alle Projektergebnisse des Mall Guide Projekts, die ich bis jetzt ausprobiert 
habe, fand ich sehr nützlich. Besonders möchte ich dabei den Online-Katalog 
hervorheben, der eine sehr umfangreiche und übersichtliche Datenbank für 
Online-Lehr- und Lernmaterialien ist. Die Suchfunktion und die didaktische und 
technische Analyse machen ihn zu einer Ressource, die alle 
Fremdsprachenlehrer nützlich finden werden. Die Toolbox und die dort 
gespeicherten Unterrichtsentwürfe enthalten gute Ideen, wie man die Online-
Materialien im Unterricht einsetzen kann.”   

Athanasia Defingou, Griechischlehrerin  
 

“Ich finde das Mall Guide Projekt und seine Produkte sehr nützlich für meine 

Arbeit als Griechischlehrerin. Technik spielt im Sprachunterricht eine immer 

größere Rolle. Die Materialien, die im Rahmen des Projekts gesammelt wurden, 

sind sehr umfangreich und lassen sich ganz einfach im Unterricht einsetzen. Die 

neu entwickelten Materialien fand ich sehr inspirierend. Ich habe versucht, 

eigene Lernmaterialien für meine Lernenden zu entwickeln und mit meinen 

Kollegen zu teilen.”   
Myrsini Megaloudi, Griechischlehrerin 

 

Bulgarien  
 

 

Links für Fremdsprachenlehrer 
 

• Teachers.bg: Webseite für Lehrer. Die Webseite bietet eine Sammlung nützlicher 

Informationen, Kursangebote, Materialien und andere Angebote im Bereich Bildung. Die 

Webseite ist auf Bulgarisch verfügbar.  

http://www.xeniglossa.gr/
https://celtathens.com/
http://www.thestudyrooms.gr/
http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-langmooc.rev2_.pdf
http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-langmooc.rev2_.pdf
http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-langmooc.rev2_.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/28313%20ELTRA%20Report%20WEB.PDF
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/28313%20ELTRA%20Report%20WEB.PDF
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Link: https://uchiteli.bg/ 
 

• Webseite der Universität Sofia mit Online-Lernmaterialien für Sprachlehrer. 
Link: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/  

 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Fremdsprachenlehrer  
• European center for innovations, education, science and culture: Die Webseite bietet 

 
Informationen über geplante Weiterbildungen, Seminare und Konferenzen. 
Link: http://eucenter.net/bg/newsletter  

 

 

Forschung & Artikel 
 

• Безплатни сайтове за учене на чужди езици: Artikel über die beliebtesten 

Webseiten und Plattformen mit kostenlosen Materialien zum Sprachenlernen 

einschließlich kurzer Beschreibungen.  
Link:  
http://www.peika.bg/statia/Bezplatni_saytove_za_uchene_na_chuzhdi_ezits 

i_l.a_i.88735.html 
 

• Най-добрите безплатни приложения за учене на чужди езици: Artikel über die 
beliebtesten Apps zum Sprachenlernen für Mobilgeräte einschließlich kurzer  
Beschreibungen.  
Link: http://www.digital.bg  

• 6  тайни  за  успешното  учене  на  чужд  език:  Artikel  über  das  Erlernen  von  
Fremdsprachen.  
Link: https://www.spisanie8.bg 

 
• 7 оригинални начина да научим чужд език: Artikel mit 7 interessanten Tipps, wie man 

den Fremdsprachenunterricht verbessern und ihn für die Lernenden nützlicher und 
 

interessanter gestalten kann. 
Link: http://www.manager.bg  

 
 

Erfahrungsberichte  
 

“Ich arbeite seit fünf Jahren als Sprachlehrerin. Ich versuche immer, meine 
Lehrmethoden zu verbessern und über neue Tendenzen auf dem Laufenden zu 
bleiben. Ich fand das Mall Guide Projekt sehr interessant und habe versucht, 
einige der Produkte im Unterricht zu benutzen. Ich finde die dort gesammelten 
Webseiten, Plattformen und OERs einfach zu benutzen. Sie sind für die Arbeit 
als Fremdsprachenlehrerin wirklich sehr nützlich. Wenn man mit kleinen 
Lerngruppen arbeitet, ist es für die Lernenden wichtig, dass sie die Zielsprache 
mit allen Sinnen wahrnehmen können. Ich benutze einige der Mall Guide 
Materialien öfter im Unterricht und ich finde, dass der Unterricht für alle damit 
interessanter und nützlicher wird.”   

Maya Tsvetanova, Englischlehrerin  

https://uchiteli.bg/
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/
http://eucenter.net/bg/newsletter
http://www.peika.bg/statia/Bezplatni_saytove_za_uchene_na_chuzhdi_ezitsi_l.a_i.88735.html
http://www.peika.bg/statia/Bezplatni_saytove_za_uchene_na_chuzhdi_ezitsi_l.a_i.88735.html
http://www.digital.bg/novini/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8-news42701.html
https://www.spisanie8.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/2450-6-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA.html
http://www.manager.bg/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/7-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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“Ich habe zwar viel Erfahrung als Englischlehrerin, finde es aber manchmal 

schwierig, neue Lehrmethoden und – materialien in meinen Unterricht 

einzubauen. Bei einer Veranstaltung habe ich vom Mall Guide Projekt gehört und 

beschlossen, mir die Plattform genauer anzusehen und mehr über das Projekt zu 

erfahren, um zu sehen, ob ich damit meinen Unterricht interessanter und 

effektiver für die Lernenden machen kann. Es hat sich gezeigt, dass die Plattform 

sehr nützliche Informationen und Materialien zum Unterrichten aber auch für die 

persönliche Weiterentwicklung bietet. Ich finde das Projekt sehr interessant und 

erzähle mittlerweile auch allen meinen Kollegen davon. Am besten gefällt mir, 

dass man die Stundenentwürfe direkt einsetzen kann und dass sie viele Ideen 

enthalten, wie ich die Themen in meinem Unterricht vielfältiger gestalten kann.” 
  

Lora Yoncheva, Englischlehrerin 
 

Polen 
 
 

 

Links für Fremdsprachenlehrer  
• Online-Kurs und Materialien für Sprachlehrer.  

Link: https://www.britishcouncil.pl/nauczyciele  
• Sehr umfangreiche Materialsammlung für Sprachlehrer mit vielen Artikeln auch zu OERs  

und Mall  
Link: http://jows.pl/artykuly 

 
• Im Rahmen des Projekts SpeakApps entsteht eine Online-Plattform zu kostenlosen Open 

Source Online-Plattform mit einer Sammlung computer- und internetbasierter Apps und 
 

Methoden zur Verbesserung des mündlichen 
Ausdrucks. Link: http://www.speakapps.eu/ 

 
• Projekt zum Thema OERs im Sprachunterricht 

Link: http://langoer.eun.org/home  
• Koalicja Otwartej Edukacji bietet nützliche Informationen über OERs und  

Urheberrechtsfragen.  
Link: https://koed.org.pl/pl/otwarta-edukacja/  

 

 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Fremdsprachenlehrer  
• Das Center for Education Development (ORE) bietet viele interessante Weiterbildungen  

und blended/e-learning Kurse für Lehrer an.  
Link: https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenia/Wyszukaj 

 
• European Schoolnet Academy ist eine Plattform, auf der Lehrer sich über Innovationen 

im Bereich Bildung informieren können. Die Kurse sind kostenlos, man muss sich aber 

registrieren. Auch wenn ein Kurs zu Ende ist, bleiben die Materialien und Diskussionen  
online verfügbar.  
Link: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/  

https://www.britishcouncil.pl/nauczyciele
http://jows.pl/artykuly
http://www.speakapps.eu/
http://langoer.eun.org/home
https://koed.org.pl/pl/otwarta-edukacja/
https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenia/Wyszukaj
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
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Forschung & Artikel  
• “Giving Knowledge for Free” – OECD-Bericht über Open Educational Resources. Im PDF-  

Format verfügbar.  
Link: http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf  

• Stockwell, G., & Hubbard, P. (2013). Some emerging principles for mobile-assisted 
language learning. Monterey, CA: The International Research Foundation for English  
Language Education. Im PDF-Format verfügbar.  
Link: http://www.tirfonline.org/wp-  
content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf  

 
 

Erfahrungsberichte  
 

“Die Webseite des Mall Guide Projekts ist für Lehrer wirklich sehr interessant. Ich 
habe mir die meisten der dort gesammelten Materialien angeschaut und fand sie 
sehr nützlich. Im Gegensatz zu den meisten Artikeln und Berichten über das 
Thema, die ich im Internet bis jetzt gesehen habe, ist diese Webseite 
verständlicher und benutzerfreundlicher. Mir gefällt vor allem die interaktive 
Toolbox und die Sammlung der Materialien, die man im Unterricht einsetzen 
kann. Beides ist wirklich eine Hilfe für Lehrer, die innovative Methoden und 
Materialien bei ihren Lernenden einsetzen möchten. Ich kann diese Webseite 
wirklich allen Englischlehrern empfehlen.”   

Anna Przybyło, Englischlehrerin  
 

“Wenn es um Fremdsprachenunterricht geht, habe ich immer eher die 

traditionellen Methoden bevorzugt. Aber heutzutage ist es schwierig, die   
Lernenden zu motivieren, Wortschatz und Grammatik „auswendig“ zu lernen. 

Durch den Einsatz von Online-Materialien kann man den Bedürfnissen der 

Lernenden besser gerecht werden. Die kurzen und ansprechend gestalteten 

Materialien wecken ihr Interesse und motivieren sie. Es gibt aber so viele Online-

Materialien, dass man als Lehrer gar nicht weiß, wo man anfangen soll. 

Außerdem hat man meistens gar nicht die Zeit, alle Materialien anzuschauen, 

auszuprobieren und zu analysieren und gleichzeitig noch seinen Unterricht gut 

vorzubereiten. Deshalb finde ich die Toolbox und die anderen Produkte des Mall 

Guide Projekts so hilfreich. Sie sind wie eine Art Landkarte, mit der 

vielbeschäftigte Lehrer lernen können, wie sie ihre Arbeit innovativer und 

effektiver machen. Die Apps im Online-Katalog sind sehr interessant und vor 

allem findet man alle an einer Stelle zusammen mit Beschreibungen und 

Stundenentwürfen für ausgewählte Materialien.”   
Elżbieta Szczygieł, Sprachlehrerin 

 

Großbritannien  
 

 

Links für Fremdsprachenlehrer  

http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://www.tirfonline.org/wp-content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf
http://www.tirfonline.org/wp-content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf
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• Die Webseite bietet eine Übersicht über die besten Ausbildungen für Englischlehrer in 
Großbritannien. Es gibt mehr als 30 Kursorte in Großbritannien sowie Online-Kurse, die 

 
man von jedem Ort auf der Welt belegen kann. 
Link: www.tefl.org.uk  

• Webseite von International House London. Dort werden unter anderem TESOL, CELTA 
 

und Delta-Kurse angeboten. 
Link: www.ihlondon.com  

• Britische Organisation für kulturelle Beziehungen und Weiterbildungsmöglichkeiten für 
 

Lehrer. British Council bietet auch Webinare 
an. Link: www.britishcouncil.org  

• Kostenlose OERs für Sprachlehrer  
Link: https://sllc.ku.edu/open-educational-resources  

• Materialien | COERLL  
Link: http://www.coerll.utexas.edu/coerll/materials 

 
• Webseite mit OERs für Sprachlehrer. 

Link: www.all-languages.org.uk  
 

 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Fremdsprachenlehrer 
 

• Die Association for Language Learning (ALL) ist eine unabhängige, eingetragene 

Wohltätigkeitsorganisation und die größte Vereinigung Großbritanniens für alle, die 

Fremdsprachen unterrichten. Die Webseite bietet kostenlose Materialien, Nachrichten 

und Funktionen für Sprachlehrer. Außerdem findet man eine Sammlung von Links zu 

anderen Organisationen wie European Network of Language Teacher Associations, 

(Reseau Europeen des Associations de Professeurs de Langues) und zu Publikationen  
(Languages Today).  
Link: www.all-languages.org.uk  

• Die  Webseite  Open  University  bietet  kostenlosen  Zugang  zu  Materialien  zum  
Sprachenlernen und zu Materialien für Sprachlehrer.  
Link: www.open.edu/openlearn/ 

 
• The Times Education Supplement – TES – ist eine Community mit weltweit 8 Millionen 

Mitgliedern aus dem Bereich Bildung. Dort findet man Materialien für den Unterricht, 

Präsentationen und Projekte sowie Artikel über berufliche Weiterentwicklung, z.B. 

digitales Storytelling, Google Drive Teachers’ Guide, Tools für Online-Zusammenarbeit.  
Die Registrierung auf der Seite ist kostenlos.  
Link: www.TES.com  

 

 

Forschung & Artikel 
 

• Open Educational Resources in Language Teaching and Learning. Comas-Quinn, Anna 
and Fitzgerald, Alannah (2013). Open Educational Resources in Language Teaching and 
Learning. Higher Education Academy (HEA), York  
Zwei Projekte, die Open Educational Resources a  

http://www.tes.com/
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und Practices (OEP) vorstellen. Der Schwerpunkt liegt vor allem darauf, Lehrern zu helfen, 

sich die nötigen Kenntnisse für die Arbeit mit den neuen Technologien anzueignen. 
 

Link: http://oro.open.ac.uk/37550/ 
 

• Monatliche Webinare der International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language. Die Webinare sind kostenlos und richten sich sowohl an Mitglieder als auch an  
Nicht-Mitglieder.  
Link: https://www.iatefl.org/web-events/webinars  

 

Erfahrungsberichte  

 

“Ich fand die Webseite der BBC sehr benutzerfreundlich. Sie bietet qualitativ 
gute Materialien für den Unterricht. Auch den Lernenden schien die Arbeit mit 
dem Material zu gefallen.  

 

Es gibt zwar Alternativen zur Toolbox, aber es ist oft schwierig, gute 
Stundenentwürfe für qualitativ hochwertige Materialien zu finden. Bei vielen 
Webseiten muss man auch dafür bezahlen. Ich finde die Mall Guide Produkte 
wirklich effektiv für die Suche nach Webseiten, die man normalerweise bei einer 
Google-Suche nicht finden würde. Ich habe selbst eine Webseite zum 
Italienisch lernen ausprobiert, auf der es eine Reihe von Grammatikübungen 
gab, die man online machen konnte.  

 

Insgesamt denke ich, dass die Stundenentwürfe, Materialien und Produkte 
dazu beitragen, neue Ideen und Methoden im Sprachunterricht zu fördern.”   

Araam Mansouri Marsh, Englischlehrer  
 

“Der Stundenentwurf ist sehr detailliert und hilfreich für Nutzer, die zum ersten 

Mal mit der Webseite arbeiten. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie 

man mit der Webseite arbeiten kann. Es wäre gut, wenn bei den 

Stundenentwürfen gleich zu Anfang angegeben werden würde, wie viel Zeit man 

für die Arbeit mit der Webseite einplanen muss, z.B. 1 Std. 45 Min. In der ersten 

Aktivität geht es um Ziele, aber es ist nicht klar, ob damit Kursziele oder die 

Lernziele der jeweiligen Unterrichtstunde gemeint sind. Außerdem sollte klarer 

formuliert sein, welche Aufgaben im Unterricht zu bearbeiten sind und welche als 

Hausaufgabe zu bearbeiten sind, z.B. Unterrichtsaufgabe – Erstellung eines 

kurzen „Leitfadens“ für Nicht-Muttersprachler, die an Meetings teilnehmen 

möchten bzw. Hausaufgabe – Erstellung eines „Leitfadens“, wie man sich in 

einem Meeting verhält, für eine Person, die gerade erst nach Großbritannien 

gezogen ist. 
 

Die Toolbox ist sehr hilfreich bei der Auswahl von Online-Materialien. Es könnte 

jedoch schwierig sein, diese aktuell zu halten, da einige Webseiten geändert 

werden oder nicht mehr verfügbar sind (wie bei Teilen der beschriebenen 

Webseite). 
 

Der interaktive Online-Katalog ist ein guter Ausgangspunkt für die Recherche 

dank der vielen Filter. Auch hier ist es wichtig, die Informationen aktuell zu 

halten, falls Lehrer mehrmals mit den Webseiten arbeiten möchten.” 
  

Michelle Petros, Sprachlehrerin  
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Schlusswort 
 

 

Diese Seiten fassen zwei Jahre voller guter Arbeitsatmosphäre, produktiver Meetings 

und gemeinsamer Arbeit zusammen. Im Rahmen des Mall Guide Projekts entstanden 

nicht nur wertvolle Materialien und Leitfäden für Lehrer, Bildungseinrichtungen und 

Lernende, sondern auch neue Lern- und Lehrwege für den Einsatz von Online-

Materialien. Wir als Projektpartner können auf jeden Fall sagen, dass wir viel durch die 

Recherche, den Einsatz und die Testphase der Online-Materialien viel gelernt haben. 
 

Unser Projekt endet nun, aber die entstanden Projektergebnisse bleiben für alle Lehrer 

und Lernenden, die Online-Materialien nutzen möchten, weiter verfügbar. Wir laden alle 

Leser herzlich ein, die hier vorgestellten Produkte nicht nur zu benutzen, sondern auch 

weiterhin in dieser neuen Welt der Digitalisierung von Lernumgebungen mit uns zu 

arbeiten. Die gesammelten Links bieten Ihnen viele Möglichkeiten, Ihre digitalen 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern. Nun ist es an Ihnen, diese zu testen und 

Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Das Mall Guide Projekt ist als interaktives Projekt 

gedacht. Also machen wir es doch gemeinsam genau dazu, indem wir es mit unseren 

zukünftigen Lehr- und Lernpraktiken füllen.  
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Glossar 
 

Im Folgenden möchten wir einige Begriffe rund um das Thema MALL vorstellen. 
 

   Blended learning (auch: integriertes 

 Blended learning  Lernen, hybrides Lernen) bezeichnet eine 
   Lernform, bei der die Vorteile von 
   Präsenzveranstaltungen und E-Learning 

   kombiniert werden. 

   Ein Cloud-Speicher (auch: Cloud-Storage) 

 Cloud-Speicher  ist ein Servicemodell, in dem Daten an 
   einem Remote-Standort gepflegt, 
   verwaltet, gespeichert und Benutzern 

   über ein Netzwerk (meist das Internet) zur 

   Verfügung gestellt werden. 

   Einzelpersonen oder Unternehmen 

   können bei verschiedenen Anbietern 

   Speicherplatz für Daten kaufen oder 

   mieten. 

   Unter CALL versteht man im Allgemeinen 

 Computer-assisted  den Einsatz von computergestützten 
 language learning  Lernprogrammen zum 
  

Fremdsprachenerwerb. Dazu gehören  (CALL)  

  „traditionelle“ Drill & Practice    

   Programme, die vor allem in den 60er und 

   70er Jahren charakteristisch für CALL 

   waren, bis hin zu virtuellen 

   Lernumgebungen und online Fernkursen. 

   Computervermittelte Kommunikation ist 

 Computervermittelte  eine Form der Kommunikation, bei der 
 Kommunikation  Menschen Rechner zum Aufbau einer 
  

Datenverbindung sowie zum Austausch    

   von Nachrichten und/oder weiteren 

   Mitteilungen nutzen (z.B. Instant 

   Messaging, Email, Chaträume, online 

   Foren, soziale Netzwerke). 

   Ein Content-Management-System (auch: 

 Content-Management-  Inhaltsverwaltungssystem) ist eine 
 System (CMS)  Software zur gemeinschaftlichen 
  

Erstellung, Bearbeitung und Organisation     
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   von Inhalten (Content) zumeist in 

   Webseiten, aber auch in anderen 

   Medienformen. Zu den Funktionen eines 

   Content-Management-Systems gehören 

   unter anderem webbasiertes Publishing, 

   Darstellung von Text- und 

   Multimediainhalten, Bearbeitungshistorie 

   und Versionsverwaltung, Suchfunktion, 

   etc. 

   Als Gamification (aus englisch: game für 

 Gamification  „Spiel“), denglisch Gamifikation oder 
   Gamifizierung, auch als Spielifikation oder 
   Spielifizierung eingedeutscht, wird die 

   Anwendung spieltypischer Elemente in 

   einem spielfremden Kontext bezeichnet. 

   Zu diesen spieltypischen Elementen 

   gehören unter anderem 

   Erfahrungspunkte, Highscores, 

   Fortschrittsbalken, Ranglisten, virtuelle 

   Güter oder Auszeichnungen. Durch die 

   Integration dieser spielerischen Elemente 

   soll im Wesentlichen eine 

   Motivationssteigerung der Personen 

   erreicht werden, die ansonsten wenig 

   herausfordernde, als zu monoton 

   empfundene oder zu komplexe Aufgaben 

   erfüllen müssen. Erste Datenanalysen von 

   gamifizierten Anwendungen zeigen 

   teilweise signifikante Verbesserungen in 

   Bereichen wie Benutzermotivation, 

   Lernerfolg, Kundenbindung, etc. 

   Informations- und 

 Informations- und  Kommunikationstechnik (auch: 

 Kommunikationstechnik  Informations- und 
 (IKT)  Kommunikationstechnologie, englisch: 
  information and communications    

   technology, ICT) ist Technik im Bereich der 

   Information und Kommunikation wie 

   Radio, Fernsehen, Mobiltelefone, 
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   Computer, Hard- und Software, 

   Satellitensysteme, etc. 

   Lernkarten sind Hilfsmittel zum 

 Lernkarten  systematischen Lernen verschiedenster 
   Themen. Hierzu wird auf die Vorderseite 
   der Karte ein Stichwort (z.B. Vokabel, 

   Datum, etc.) geschrieben und auf die 

   Rückseite die Lösung (der Fakt, der gelernt 

   werden soll). Mit Hilfe einer Box mit 

   mehreren Fächern ist es möglich, genau 

   die Fakten zu wiederholen, die noch nicht 

   verinnerlicht wurden. 

   Eine Lernplattform (auch: Learning 

 Lernplattform  Management System, LMS) ist ein 
   Softwaresystem, das der Bereitstellung 
   von Lerninhalten und der Organisation 

   von Lernvorgängen dient. 

   Massive Open Online Course (deutsch: 

 Massive Open Online  offener Massen-Online-Kurs), kurz MOOC, 
 Course (MOOC)  bezeichnet kostenlose Onlinekurse, die 
  

meist auf Universitätsniveau sind und    

   große Teilnehmerzahlen aufweisen. 

   MOOCs kombinieren traditionelle Formen 

   der Wissensvermittlung wie Videos, 

   Lesematerial und Problemstellungen mit 

   Foren, in denen Lehrende und Lernende 

   miteinander kommunizieren und 

   Gemeinschaften bilden können. MOOCs 

   sind eine relativ neue Entwicklung im 

   Bereich der Fernlehre. Sie wurden 

   erstmals 2008 vorgestellt und gehören 

   seit 2012 zu den beliebtesten Arten zu 

   lernen. 

   Mobile Learning oder M-Learning, ist 

 Mobile Learning  Lernen, das „unterwegs“ stattfindet und 
   mit mobilen Infrastrukturen, 
   Anwendungen und Geräten 

   (Mobiltelefonen, Handheld-Computern, 

   oder Tablets) unterstützt wird. Der Begriff 
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   kam fast zeitgleich mit dem Begriff „E- 

   Learning“ auf, womit das Lernen über 

   Computer bezeichnet wird. Mobile 

   Learning führt diese Idee noch weiter, 

   indem es ermöglicht, überall zu lernen, 

   wo ein Mobilfunksignal vorhanden ist. 

   Als Open Educational Resources (englisch, 

 Open Educational  kurz: OER) werden freie Lern- und 
 Resources (OER)  Lehrmaterialien mit einer offenen Lizenz 
  

bezeichnet. Das Konzept von OER kann als    

   eine neue Art der Informationserstellung 

   und –(-ver-)teilung im Bildungsbereich 

   verstanden werden. Es ist eine verstärkte 

   Integration von OER im Bereich der 

   internetbasierten Wissensvermittlung 

   sowie in der Fern- und Hochschullehre zu 

   beobachten. 

   Open Source heißt „offene Quelle“ und 

 Open Source  bedeutet, dass der Quellcode dieser 
   Softwareprogramme frei verfügbar ist. 
   Jeder darf die Software kostenlos aus dem 

   Internet herunterladen, vervielfältigen, 

   verwenden und sogar verändern. Open 

   Source ist jedoch nicht gleichbedeutend 

   mit „rechtefrei“. Oft bestehen bei Open 

   Source Software Beschränkungen für den 

   Weiterverkauf der Software. Ein Beispiel 

   für Open Source Software im Bereich 

   Bildung ist die Lernplattform Moodle. 

   Beim personalisierten Lernen wird das 

 Personalisiertes Lernen  Lerntempo und die Lehrmethode 
   individuell an die Bedürfnisse jedes 

   einzelnen Lernenden angepasst. Somit 

   können sich Lernziele, Lehrmethoden, 

   Themen (und deren Reihenfolge) für 

   jeden Lernenden unterscheiden. Das 

   Lernen wird für den Lernenden 

   bedeutsam, da die Lernziele basierend auf 

   aktuellen Herausforderungen selbst 
 



35 
 

 ausgewählt und Lernprozesse 

 eigenverantwortlich geplant werden. 

 Ein Plug-In ist ein optionales Software- 

Plug-In Modul, das eine bestehende Software 
 erweitert bzw. verändert. Plug-Ins werden 
 meist vom Benutzer installiert und dann 

 von der entsprechenden 

 Hauptanwendung während der Laufzeit 

 eingebunden. Plug-Ins können nicht ohne 

 die Hauptanwendung ausgeführt werden. 

 Podcast ist eine Wortschöpfung aus dem 

Podcast bekannten MP3-Player iPod (Apple) und 
 Broadcasting. Es handelt sich dabei um die 

 Bereitstellung und Veröffentlichung von 

 Audiobeiträgen im Internet sowie um das 

 Herunterladen aus dem Internet. 

 SLA ist die englische Abkürzung für Second 

SLA Language Acquisition und bedeutet auf 
 Deutsch Zweitspracherwerb. In 
 Großbritannien steht SLA jedoch für 

 Service Level Agreement und bezeichnet 

 einen Vertrag zwischen einem Service- 

 Provider und einem Kunden. Im Vertrag 

 ist in der Regel festgehalten, in welchem 

 Umfang die Dienstleistung und zu welcher 

 Dienstgüte (Servicelevel) sie erbracht 

 wird. 

 Umgedrehter Unterricht (auch: flipped 

Umgedrehter Unterricht learning/classroom) bezeichnet eine 
 Unterrichtsmethode des integrierten 
 Lernens, in der die Hausaufgaben und die 

 Stoffvermittlung insofern vertauscht 

 werden, als die Lerninhalte zu Hause von 

 den Schülern erarbeitet werden und die 

 Anwendung in der Schule geschieht. Die 

 Verlagerung der Lehrsequenzen nach 

 Hause führt zu mehr Unterrichtszeit, in 

 der die Lernenden durch die Lehrenden 

 gecoacht werden können. 
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 Zur virtuellen Lernumgebung (auch: 

Virtuelle Lernumgebung Online-Lernumgebung) gehören Lehr- und 
 Lerninstrumente, die durch den Einsatz 
 von Computern und Internet im 

 Lernprozess den Lernerfolg verbessern 

 sollen. 

 WordPress ist eine Webanwendung zur 

WordPress Verwaltung der Inhalte einer Webseite. 
 WordPress gibt es als gehosteten Service 

 (wordpress.com) und als selbst gehostete 

 Plattform (wordpress.org). WordPress 

 lässt sich komplett an die Bedürfnisse der 

 Benutzer anpassen und kann für fast 

 jeden erdenklichen Zweck verwendet 

 werden, z.B. für einfache Blogs, 

 Webseiten oder Sprachkurse. 
 


