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ERWACHSENENBILDUNG

Herbert Schmidt

Fit für Bürger-
schaftliches  
Engagement  
durch digitale  
Weiterbildung
Ausgangssituation

Die Landesarbeitsgemeinschaft EFI Bayern e.V. bietet seit 2012 Weiterbildung zur 
Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern an. Die jeweiligen Angebo-
te wurden bisher alle als Präsenzunterricht durchgeführt. Den Aufbruch in die digitale 
Lernwelt starteten wir im Frühjahr 2015 mit dem Webinar „Projekttransfer“.

Für das im Herbst 2014 gestartete EFI-Wissensaustausch-Portal haben wir erstmals 
Lehr- und Lernvideos erstellt und über die Autor_innensoftware LOOP der FH Lübeck 
als freizugängliches Lernmodul für das EFI-Wissensaustausch-Portal angeboten 

Herausforderungen

Unsere Lehr- und Lernunterlagen wurden in der Vergangenheit von in der Erwach-
senenbildung erfahrenen Autor_innen erstellt. Die Kursdurchführung lag ebenfalls in 
den Händen erfahrener Referent_innen. Das EFI-Wissensaustausch-Portal wurde 
von zwei seniorTrainern aufgebaut und wird auch von ihnen gepflegt und verwaltet. 
Da es sehr komplex ist und nicht alle Funktionen intuitiv bedient werden können, haben 
wir uns entschlossen eine Lehr- und Lernunterlage dafür zu schaffen. Uns kam dabei 
zu Hilfe, dass die beiden Protagonisten schauspielerisches Talent mitbrachten und im 
Präsentieren viel Erfahrung hatten.

Erschwerend war für uns der Umstand, dass wir keinerlei Erfahrungen im Aufbereiten 

http://www.efi-wap.de/
http://loop.oncampus.de/loop/LOOP
http://efiwap.oncampus.de/loop/EFI-Wissensaustausch-Portal
http://www.efi-wap.de/
http://efigk.oncampus.de/loop/''senior''Trainerinnen_bzw._''senior''Trainer
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von Lehr- und Lerninhalten für das Internet hatten. Der Versuch professionelle Hilfe zu 
holen scheiterte an fehlenden Geldmitteln. Ebenso scheiterte der Versuch eine normale 
Moodle-Installation zu verwenden. Der Grund dafür lag an unserer fehlenden Kenntnis 
und Erfahrung mit einer derart komplexen Plattform.

Über unser Netzwerk erfuhren wir dann von der Autor_innensoftware LOOP der FH 
Lübeck. Relativ schnell konnten wir uns mit der Software vertraut machen und mit dem 
Aufbau einer Struktur für unser Lehr- und Lernangebot beginnen. Das Ausgangsmateri-
al für die Videos haben die „Erfinder“ des EFI-Wissensaustausch-Portals selbst erstellt. 
Das Schneiden der Videos und die Nachbearbeitung erfolgte durch ein Vorstandsmit-
glied von EFI Bayern e.V. Auch wenn uns die didaktischen Grundkenntnisse fehlen, so 
ist dennoch ein Lernmodul entstanden, das seine erste Bewährungsprobe bestanden 
hat. 

Erfolge

Ob wir schon direkte Erfolge für uns verbuchen können, müssen wir selbst noch in 
Frage stellen. Unsere Zielgruppe, sind ältere Menschen, die sich mit der Nutzung des 
Internets im Alltag und insbesondere bei Lehr- und Lernangeboten immer noch schwer 
tun. Hier ist noch viel an Informations- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir lassen uns 
davon leiten, dass wir besser gestern begonnen hätten, als auf das Morgen zu warten.
Einen Erfolg können wir aber bestimmt verbuchen: wir wissen jetzt schon einigerma-
ßen gut, wie man solche Lernmodule überhaupt erstellt und präsentiert.

Zum Nutzen der digitalen Bildungsangebote

Unsere Angebote sind alle OER, also für jede_n zu jeder Zeit zugänglich. Wir selbst als 
gemeinnütziger Verein sind finanziell nicht in der Lage, auf dem „flachen Land“ Informa-
tionsveranstaltungen zu realisieren, um das EFI-Wissensaustausch-Portal zu erklären 
und bei Anwendungsproblemen zu helfen. Eine Lehrunterlage im Internet erleichtert 
das Selbstlernen erheblich.

Da wir uns vor und während der Erstellung des Lernmoduls teilweise sehr intensiv mit 
Didaktik und insbesondere Mediendidaktik beschäftigen mussten, haben wir Wissen 
angesammelt, das uns bei anderen Weiterbildungsangeboten sehr nützlich ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Resources
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Blick in die Zukunft

Schon während der Erstellung des Lernmoduls „EFI-Wissensaustausch-Portal“ haben 
wir uns intensiv nach weiteren Möglichkeiten umgesehen, wie wir zukünftig Weiterbil-
dungsangebote in digitaler Form anbieten können. Auch wenn es aus heutiger Sicht 
recht mutig erscheint, werden wir in Zusammenarbeit mit der FH Lübeck den efiMOOC 
planen und umsetzen. 
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http://efimooc.de/
http://i4s.de/
http://seniorenforum-wuerzburg.de/
http://efi-bayern.de
http://efi-bayern.de/stab/
http://efi-bayern.de/stab/
http://www.wuerzburg.de/de/themen/gesundheit-soziales/senioren/408704.Seniorenbeirats-Mitglieder__-_.html
mailto:herbert.schmidt@efi-bayern.de

