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EINFÜHRUNG 



Einführung 

WILLKOMMEN IN 
DIESEM HANDBUCH 

LIEBE LESER... 

...willkommen beim SIGE-Handbuch für
Erwachsenenbildner.   

Wenn Sie in der Erwachsenenbildung  tätig sind und
wissen möchten, wie Sie  Gamification und
spielbasiertes  Lernen als Methode einsetzen 
 können, um gering qualifizierte Lernende zu
engagieren und zu  motivieren, werden Sie in diesem  
Handbuch einige Antworten finden.   

Das Handbuch wird Ihnen helfen,  Gamification und
spielbasiertes  Lernen im Bildungskontext zu 
 verstehen, insbesondere bei einer  gering
qualifizierten Zielgruppe. 

Sie  können auch entdecken ein  spezielles
Curriculum,  "Höherqualifizierung durch 
 Gamification" - ein Kurs, der sich an  gering
qualifizierte Angehörige einer  Minderheit richtet, die
in den  Arbeitsmarkt und die Gesellschaft  integriert
werden müssen.  

Unser Projekt SIGE - Social Inclusion  Through
Gamification in Education  (Soziale Eingliederung
durch  Gamification in der Bildung) bringt  sieben
Partner,  Nichtregierungsorganisationen und 
 Bildungseinrichtungen aus Kroatien,  Deutschland,
Italien, Polen, Rumänien,  Serbien und Spanien
zusammen, die im  Bereich der Erwachsenenbildung
tätig  sind. 

Die strategische Partnerschaft SIGE besteht aus
folgenden Partnern; Erasmus Learning Academy
(IT), 

Osnovna Skola Sveti Sava (RS), Obrtnicko Uciliste
(HR), Asociatia Demetrius  (RO),  Comparative
Research Network (DE), Cfie Miranda De Ebro (ES)
und Fundacja Mode - Move and Develop Foundation
(PL).   

Die Zielgruppe, an die sich  SIGE wendet, umfasst
gering  qualifizierte Menschen mit 
 Migrationshintergrund  (insbesondere Flüchtlinge
und  Asylbewerber,  Neuankömmlinge und 
 Migranten der ersten  Generation) oder Angehörige 
 einer Minderheit (z. B.  ethnisch, kulturell usw.), die 
 aufgrund fehlender  Schlüsselkompetenzen von 
 sozialer Ausgrenzung und  Marginalisierung bedroht  
sind. Daher besteht das  Hauptziel von SIGE darin,
ihre  soziale Eingliederung zu  unterstützen, indem
es zur  Entwicklung eines flexiblen,  gemischten,
spielerischen  Lernangebots beiträgt, das es  ihnen
ermöglicht, die im  beruflichen und sozialen  Kontext
erforderlichen  Schlüsselkompetenzen zu 
 entwickeln.  

Um dieses Ziel zu erreichen,  wurde das SIGE-
Handbuch für  Erwachsenenbildner entwickelt,  um
Lehrkräfte und Pädagogen,  die mit gering
qualifizierten  Erwachsenen arbeiten, bei der 
 Verwendung von gamifizierten  und spielbasierten
Elementen sowie E-Learning-Tools in ihrem
Unterricht zu unterstützen. Das Handbuch enthält
das oben erwähnte "Upskills through Gamification"
Curriculum selbst und das dazugehörige
Aktivitäteninventar, das als intellektueller Output
entwickelt wurde.



Desk Research: In einem ersten Schritt
haben alle Partner eine  Bestandsanalyse der
Situation und der Bedürfnisse von gering 
 qualifizierten Migranten und  Menschen aus
benachteiligten  Verhältnissen durchgeführt,
um  ein besseres Verständnis des  Kontextes
zu entwickeln und  potenzielle
Einschränkungen und  Möglichkeiten zu
ermitteln;   

Feldforschung: Zweitens wurde in  jedem
Partnerland eine  Bedarfsanalyse
durchgeführt, um  zu untersuchen die 
 spezifischen  Bildungsbedürfnisse zu 
 untersuchen, die in dem von uns 
 angestrebten Kurs angesprochen  werden
sollten;  

Entwicklung eines 
 Erwachsenenbildungskurses: Auf  der
Grundlage der  Forschungsergebnisse haben
die  Partner die "Lehrplandefinition"  des
Kurses entwickelt; anschließend  haben wir
Module und Untermodule entworfen, Inhalte
und  Lehrmaterialien entwickelt  (Verzeichnis
der Aktivitäten);

Interne und externe Schulungen  zum Thema
Gamification: Nach  einer intensiven
Schulung zum  Einsatz von Gamification und
E- Learning haben die Mitglieder des SIGE-
Teams im Folgenden organisiert und
umgesetzt: Schulungen für andere
Mitarbeiter ihrer Organisationen und lokale
Partner, die an der Erprobung des
Erwachsenenbildungskurses interessiert
sind; Lokale Bildungskurse und Tests Phase:
mit der Zusammenarbeit von
Erwachsenenbildnern, die mögliche
Änderungen und Verbesserungen diskutieren. 

des Projekts. Das übergeordnete Ziel des
Lehrplans ist es, den Lernenden dabei zu helfen,
wichtige Kompetenzen zu entwickeln, die sie für
die Eingliederung in den Arbeitsmarkt und den
sozialen Kontext benötigen (Sprachkenntnisse,
digitale Kompetenzen, kulturelle Kompetenzen
und soziale Kompetenzen).   

Die wichtigsten Phasen, die zur Erstellung 
 dieses Handbuchs führten, waren die 
 folgenden:  

DIE STRUKTUR DES HANDBUCHS 
All diese Schritte (die als beispielhaft und nicht
erschöpfend für den gesamten Prozess zu betrachten
sind) haben zur Erstellung des vorliegenden
Handbuchs geführt, das wie folgt aufgebaut ist.   

Im ersten Kapitel werden Sie  zum Verständnis des
Konzepts  der Gamification geführt,  wobei die
wichtigsten  Elemente und Merkmale  erläutert
werden.   

Das zweite Kapitel befasst sich  mit der Anwendung
von  Gamification und einigen  verwandten Konzepten,
wie  dem spielbasierten Lernen,  im Bildungskontext.
Unser Ziel  ist es, Ihnen eine klare  Vorstellung von der  
Verbindung zwischen der freizeitorientierten Idee von
Spielen und  dem ernsthafteren Zweck des Lernens zu 
vermitteln .

Im dritten Kapitel konzentrieren sich die  Autoren
auf Gamification als Instrument  zur sozialen
Eingliederung von Migranten,  Flüchtlingen und
Asylbewerbern sowie  von Menschen mit 
 Minderheitenhintergrund, die  Unterstützung beim
Erwerb von  Kompetenzen benötigen, die es ihnen 
 ermöglichen, eine Beschäftigung zu finden.

Das vierte Kapitel enthält sieben Fallstudien (eine
pro Land), die von Pädagogen verfasst wurden, die
den Kurs angewendet haben. Sie beschreiben kurz
ihre Erfahrungen und Überlegungen zur Anwendung
des Curriculums.   

Das fünfte Kapitel enthält das  Curriculum unseres 
 Erwachsenenbildungskurses,  "Höherqualifizierung  
durch Gamification",  der als intellektueller Output
des  Projekts entwickelt wurde und aus den 
 folgenden fünf Modulen besteht:  "Mutter
Sprache",  "Englische Sprache", "Digitale 
 Fertigkeiten", "Soft Skills für den  Arbeitsmarkt",
"Kulturelle  Kompetenzen".  

Im "Anhang" dieses Handbuchs finden  Sie schließlich
ein Inventar, das eine  ausführliche Erläuterung aller in  
"Upskill through Gamification"  erwähnten
spielerischen und  innovativen Aktivitäten enthält.  
 Bevor Sie mit der Lektüre unseres  Handbuchs
fortfahren, möchten wir  Ihnen einige Anregungen
geben, wie Sie  dessen Inhalt interpretieren und
nutzen  können.  Die ersten drei 



Kapitel sollen Ihnen helfen, die
Schlüsselkonzepte zu verstehen, auf denen unser
Curriculum aufbaut, insbesondere Gamification
und spielbasiertes Lernen und deren Nutzen für
Bildungszwecke. 

Wenn Sie mit diesen Konzepten nicht vertraut
sind, bieten Ihnen diese Kapitel einen
Bezugsrahmen und die Grundlage, um zu
verstehen, wie all die verschiedenen Werkzeuge
und Methoden, die im Lehrplan und in der
Bestandsaufnahme enthalten sind, im Kontext
der von uns angestrebten Lernziele Sinn machen.

In den Kapiteln vier und fünf (und dem
dazugehörigen Anhang) werden Sie sich
schließlich mit dem Lehrplan des Kurses (Kap. 5)
und den "Geschichten" seiner Anwendung (Kap.
4) befassen.   

Unser wichtigster Vorschlag ist,  flexibel an diese
Party  heranzugehen - es ist nicht  notwendig,
jedes Modul,  Untermodul, jeden Inhalt oder 
 jede Aktivität durchzugehen,  da sie sich in ihrer
Relevanz für  Ihren Kontext und die  Bedürfnisse
Ihrer Lernenden  unterscheiden können. Sie 
 können sich auf bestimmte  Abschnitte oder
Aktivitäten  konzentrieren, die Ihnen  besonders
interessant  erscheinen.  

Wir hoffen, dass dieses  Handbuch Ihnen einige 
 Antworten darauf gibt, wie  Sie die Motivation
und das  Engagement von gering  qualifizierten
Lernenden  beim Lernen steigern können.  Wir
sind der festen  Überzeugung, dass die hier 
 vorgestellten Konzepte, Ideen  und Instrumente
Ihre  Neugierde wecken und Sie  ermutigen
werden, weitere  Fragen zu stellen. Wir hoffen, 
 dass das Handbuch auf diese  Weise zu Ihrer
eigenen  Entwicklung als Pädagoge  beitragen
wird.

SIND SIE BEREIT, DIESE REISE
ANZUTRETEN? 
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GAMIFICATION UND VERWANDTE
KONZEPTE 

EINFÜHRUNG 

GAMIFICATION - WAS IST DAS? 

Gamification wird heute beschrieben und diskutiert
von Gelehrten und Praktikern in verschiedenen
Bereichen beschrieben und diskutiert, darunter 
 Psychologie, Soziologie, Management, Marketing,
Pädagogik und Informatik. 

Schauen wir uns einige Definitionen an und betrachten
ihre charakteristischen Elemente  Eine der am
häufigsten verwendeten Definitionen stammt aus
einem Konferenzpapier, das von einem
multinationalen Team von Wissenschaftlern verfasst
wurde, die Gamification als "die Verwendung von
Spiel- Design-Elementen in Nicht- Spiel-Kontexten" [1] 

In diesem Kapitel versuchen wir zu erklären, was
Gamification ist und warum und wie sie
funktioniert. Es ist wichtig zu beachten, dass das
Konzept in verschiedenen Kontexten entwickelt,
verwendet und diskutiert wurde - nicht nur (und
wohl auch nicht in erster Linie) für die Bildung.
Deshalb beginnen wir mit dem Verweis auf
mehrere allgemeine Definitionen und weisen auf
einige ihrer  spezifischen Elemente hin.  

Anschließend werden wir ganz kurz einige Aspekte
aufzeigen, die für die Frage, warum und wie
Gamification funktioniert, von Bedeutung sind. Es
gibt eine wachsende Anzahl an wissenschaftlicher
Literatur zu diesem Thema sowie eine zunehmende
Anzahl an nicht- akademischen Veröffentlichungen
und Quellen, die die angeblichen Vorteile von
Gamification und die dahinter stehenden
Mechanismen beschreiben. Wenn Sie daran
interessiert sind, mehr zu diesem Thema zu lesen,
kann Ihnen die Liste der Referenzen am Ende
dieses Leitfadens einige Anhaltspunkte  geben, um
tiefer zu gehen. 

beschreiben. Dies ist ein guter Ausgangspunkt, wenn
man die Idee verstehen will. Die Definition ist recht
weit gefasst und konzentriert sich auf eine
grundlegende Aussage, die der Gamification zugrunde
liegt: dass bestimmte für Spiele typische Aspekte in
andere Arten von Aktivitäten eingebracht werden
können. 

Die Autoren erwähnen auch mehrere andere
verwandte Konzepte wie "gamefulness", "playfulness",
"serious games" und "gameful design" - eine Tatsache,
die ihr Papier zu einer guten Quelle für den
konzeptionellen Rahmen rund  um Gamification macht.  

In einem weiteren  Konferenzbeitrag einer Gruppe 
 unter der Leitung desselben  Wissenschaftlers wird 
 Gamification als "Überbegriff  für die Verwendung von  
Videospiel-Elementen  [Hervorhebung im Original] 
 (und nicht von vollwertigen  Spielen) zur Verbesserung
der  Benutzererfahrung und des 
 Benutzerengagements in nicht spielerischen Diensten
und  Anwendungen" [2] vorgestellt. 

Es gibt  zwei  und Betonungen. Zusammengenommen
werden sie Ihnen eine taiwanesisch-amerikanischer
Unternehmer, Yu-kai Chou: "die Kunst, all die
unterhaltsamen und fesselnden Elemente, die in
Spielen zu finden sind, auf reale oder produktive
Aktivitäten zu übertragen". Er bezeichnet es auch als
"Design, das die menschliche Motivation in den
Vordergrund stellt. Im Wesentlichen handelt es sich
um Human Focused Design" [Großschreibung im
Original] [5]. 

Er stellt es dem "funktionsorientierten Design"
gegenüber, das versucht, die Effizienz eines Prozesses
zu maximieren, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, wie
sich seine Teilnehmer fühlen. Da Chou eher ein
Praktiker als ein Wissenschaftler ist, konzentriert er
sich sofort auf die Anwendung für produktive Zwecke. 



Nachdem wir nun eine Vorstellung davon haben, was
Gamification ist, lassen Sie uns kurz darüber
sprechen, wie sie funktioniert. Da Gamification erst in
den frühen 2010er Jahren als einigermaßen klar
definiertes Phänomen aufgetaucht ist, hatte die Welt
noch nicht so viel Zeit, seine inneren Abläufe unter
dem Mikroskop einer angemessenen akademischen
Untersuchung zu analysieren. 

Vieles über seine Mechanismen und Wirkungen wird
immer noch in der Art von Erfahrungsberichten,
Zeugnissen und Erfahrungen von Praktikern und nicht
durch strukturierte Forschung. Mit der zunehmenden
Verbreitung hat sie jedoch auch das Interesse von
Wissenschaftlern geweckt, die nun versuchen, sie
unter dem Mikroskop einer angemessenen
akademischen Untersuchung zu betrachten. 

Vieles über das "Wie" von Gamification dreht sich um
die Erkenntnisse der Psychologie, insbesondere des
Behaviorismus und der Motivationspsychologie. 

Da, wie wir im vorherigen Abschnitt gezeigt haben,
der Sinn von Gamification darin besteht, eine
bestimmte Art von Erfahrung zu vermitteln oder die
Emotionen und das Verhalten der Menschen zu
beeinflussen, eignet sich das Konzept sehr gut, um
mit diesen Begriffen diskutiert zu werden. Viele
Studien betrachten Gamification beispielsweise als
eine Möglichkeit, die intrinsische Motivation der
Menschen anzuzapfen, wobei wir eine Aktivität
entwerfen, die jemand um ihrer selbst willen
durchführen würde - weil sie Spaß macht,
befriedigend ist oder anderweitig innerlich belohnt -
und nicht wegen eines externen Nutzens. 

Hamari und Koivisto gehen davon aus, dass ein
spielerisches Erlebnis die Vorteile einer produktiven
Tätigkeit ("ein utilitaristisches System") mit dem
Vergnügen (das wir normalerweise durch ein
"hedonistisches System" erreichen würden) verbindet
[6]. Sie gehen sogar so weit, die Effektivität der 

Gamification kann eingesetzt werden, um eine
ansonsten alltägliche, unattraktive, aber
notwendige Tätigkeit erträglicher zu machen
oder im Idealfall sogar Spaß zu bereiten. 

GAMIFICATION - WARUM UND WIE SIE
FUNKTIONIERT 

Gamification mit dem Konzept des "Flow" in
Verbindung zu bringen, das von dem bekannten
Psychologen Mihály Csíkszentmihályi [7] entwickelt
und popularisiert wurde. Sie legen nahe, dass
gamifizierte Erfahrungen eher den Zustand des Flow
oder eine sogenannte autotelische Erfahrung erzeugen.  
Wie wir bereits angedeutet haben,  stammen einige
Studien zur  Gamification aus der Informatik.  

Während Begriffe wie  "Benutzererfahrung" nicht 
 typischerweise mit der Psychologie in  Verbindung
gebracht werden, ist die Art  und Weise, wie sie in
einigen der  Definitionen, die wir im vorherigen 
 Abschnitt hervorgehoben haben,  verwendet werden,
in ihrer Bedeutung  tatsächlich nahe an "emotionaler 
 Reaktion". 

Wenn Deterding et al. über die "Verbesserung des
Engagements der Nutzer" schreiben, kann dies für
unsere Zwecke so interpretiert werden, dass es sich
um die Schaffung einer immersiven, angenehmen
Erfahrung handelt. Die Motivationspsychologie steht
auch im Mittelpunkt von Yu-kai Chous Vision von
Gamification. Sein Fokus auf Motivation und Verhalten
wird deutlich, wenn man einen Blick auf den von ihm
vorgeschlagenen Rahmen wirft, der "Octalysis" [8]
genannt wird. Das "octa" im Namen bezieht sich auf
acht "Kernantriebe", wie Chou sie beschreibt. Im
Wesentlichen stehen die Antriebe in Zusammenhang
mit verschiedenen menschlichen Bedürfnissen,
Emotionen und Impulsen. 

Er argumentiert, dass Gamification alle diese Triebe
anspricht und somit unsere Motivation erheblich
steigert, während es auch die Art und Weise
beeinflusst, wie wir eine gamifizierte Aktivität erleben.
Obwohl Octalysis insgesamt nicht der vollen Strenge
der akademischen Forschung folgt, ist es ein ziemlich
umfassender Rahmen, der viele (wenn auch
wahrscheinlich nicht alle) der Mechanismen, die
Gamification nutzt, berührt. 

Wenn Sie tiefer in die Frage eintauchen möchten,
warum genau gamifizierte Erfahrungen so fesselnd und
unterhaltsam sein sollen, ist Chous Vorschlag
sicherlich ein guter Ausgangspunkt, um nach weiteren
Referenzen zu suchen. 
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GAMIFICATION IN DER BILDUNG 

EINFÜHRUNG 

In diesem Kapitel gehen wir dazu über,
Gamification und einige verwandte Konzepte -
vor allem das spielbasierte Lernen - speziell im
Kontext der Bildung zu diskutieren. 

Während die Definitionen, die Sie im ersten
Kapitel kennengelernt haben, Ihnen vielleicht
schon eine Vorstellung davon gegeben haben,
wie Gamification auf die Pädagogik angewendet
werden könnte, lohnt es sich, den Begriff
genauer in den Rahmen der Bildung
einzuordnen. 

Dabei gehen wir auch auf einige andere Begriffe
ein, die uns helfen, eine Verbindung zwischen der
freizeitorientierten Idee von Spielen und dem
ernsthafteren Zweck des Lernens herzustellen.
Als Nächstes stellen wir das Konzept des
spielbasierten Lernens vor, das zwar auf den
ersten Blick ähnlich erscheint, sich aber in
Wirklichkeit von der Gamification unterscheidet,
aber ebenfalls in diesem Handbuch behandelt
wird. 

Sie werden Beispiele und Erklärungen dazu
finden, wie genau sich das eine vom anderen
unterscheidet und wie beide zur Unterstützung
unserer Arbeit als Pädagogen eingesetzt werden
können. Die beiden folgenden Abschnitte
befassen sich eingehender mit Gamification und
spielbasiertem Lernen. 

Zunächst beschreiben wir verschiedene mögliche
Formen, die sie annehmen können, und vor allem,
wie sie das Lehren und Lernen unterstützen,
erleichtern, diversifizieren und anderweitig
nutzen können. Dieser Abschnitt kann für Ihr
Verständnis dessen, was Ihnen zur Verfügung
steht und wie Sie diese Tools in Ihrer Arbeit
tatsächlich einsetzen können, entscheidend sein. 

Anschließend stellen wir die potenziellen positiven
Auswirkungen der Gamification und des
spielbasierten Lernens ihren Grenzen und den
damit verbundenen Risiken gegenüber. 

In den ersten Abschnitten des Kapitels, in denen
wir verschiedene Konzepte erörtern und sie mit
unserem Kontext verknüpfen, werden wir mehrere
Verweise verwenden, sowohl auf Definitionen, die
im ersten Kapitel erörtert wurden, als auch auf
Material, das zuvor noch nicht zitiert wurde. Der
letzte Teil des Kapitels ist dagegen mehr aus
unserer Perspektive als Praktiker im
Bildungsbereich geschrieben. 

GAMIFICATION IM BEREICH DER
BILDUNG 

Eine sehr prägnante und übersichtliche Definition
von Gamification im Bildungsbereich liefern
Erickson et al., die sie als "die Einbindung von
Elementen des Spieldesigns in ein Klassenzimmer"
[8] beschreiben. 

Es handelt sich praktisch um eine Version der
Definition des Teams von Deterding [1], nur
kontextualisiert für den Bildungsbereich. Folgt man
jedoch der Logik anderer in Kapitel eins zitierter
Definitionen, könnte man argumentieren, dass die
obige Beschreibung nur teilweise vollständig ist, da
sie den  Zweck des Einsatzes von Gamification
außer Acht lässt. 

Wenn wir Hamari und Huotaris [3] Betonung auf
der Generierung von Erfahrungen und Yu-kai Chous
Hinweis auf die Nutzung von Spaß im Streben nach
etwas Produktivem [5] hinzufügen, könnten wir
sagen, dass Gamification die Förderung des 



Oberflächlich betrachtet mag es schwer sein, sich
sofort vorzustellen, wie ein Bereich wie das
Spieldesign mit Pädagogik und Bildung
zusammenhängt. Ersteres scheint so stark in der
Unterhaltung verwurzelt zu sein, dass wir als
Pädagogen vielleicht Bedenken haben, es mit etwas zu
verknüpfen, das wir als sehr ernsthaftes Unterfangen
betrachten. 

Es gibt jedoch verschiedene Quellen, einschließlich
akademische Literatur, bieten einen gewissen
konzeptionellen Rahmen, den wir nutzen können, um
Spiele, Gamification und Bildung miteinander zu
verbinden. In diesem Abschnitt stellen wir kurz einige
der potenziell nützlichen Begriffe vor und stellen eine
Verbindung zwischen ihnen her. 

Wie kommen wir also vom "Spiel" - das in der
Encyclopædia Britannica als "eine Form der
Freizeitgestaltung, die im Allgemeinen jede Tätigkeit
umfasst, die zur Ablenkung oder zum Vergnügen
ausgeübt wird" [9] - zum Lernen und Lehren? Das erste
Glied der Kette lässt sich aus anderen Definitionen von
Spielen ableiten. 

In seinem viel zitierten Buch stellt Marc Prensky fest,
dass Spiele zwar eine Form von Spaß und Spiel sind,
aber auch bestimmte Regeln, Ziele und Ergebnisse
haben [10]. Seine Charakterisierung von Spielen deutet
auf das Vorhandensein von Struktur und
Zielgerichtetheit hin - Eigenschaften, die wir gerne im
Lern- und Lehrprozess sehen möchten. Daraus ergibt 

Engagements der Lernenden ist, indem der
Lernprozess so strukturiert wird, dass die Lernenden
ihn ähnlich erleben wie ein Spiel, und zwar durch den
Einsatz von Konzepten und Methoden, die häufig mit
Spieldesign in Verbindung gebracht werden (aber nicht
ausschließlich). 

Dieser Definitionsversuch ist zwar nicht annähernd so
gut formuliert oder leicht verdaulich wie der von
Erickson et al. vorgeschlagene, aber wir glauben, dass
er umfassender ist, da er sowohl das "Was" als auch
das "Warum" des Konzepts umfasst. 

VON DER UNTERHALTUNG ZUR BILDUNG -
KONZEPTIONELLE VERBINDUNGEN 

sich die Frage: Könnten wir uns ein Spiel vorstellen, bei
dem der Zweck nicht die Unterhaltung ist, sondern
vielmehr die  Entwicklung von  spezifischer
Kompetenzen?  In der Tat gibt es einen solchen Begriff
im akademischen Diskurs schon lange. Er wurde mit
dem treffend klingenden Begriff "Serious Games"
bezeichnet. 

In Anlehnung an D. R. Michael und S. L. Chen [11]
beschreiben Hanif al Fatta, Mohd Zakaria und Zulisman
Maksom Serious Games als Aktivitäten die 
 "ausschließen  Spaß, Unterhaltung und Vergnügen von
ihren wichtigen Zielen ausschließen" [12]. Stattdessen
konzentrieren sie sich auf die so genannten
utilitaristischen Ziele, die in unserem Kontext die
Erlangung oder Erweiterung von Wissen, Fähigkeiten
und/oder Einstellungen beinhalten. 

Das soll nicht heißen, dass Serious Games keinen Spaß
machen sollen. In der Tat ist der Spaßfaktor ein (wenn
auch nicht der einzige) Grund, sie einzusetzen. Es
bedeutet lediglich, dass der Unterhaltungsaspekt im
Dienste eines utilitaristischen Ziels steht und nicht ein
Selbstzweck ist - eine Behauptung, die Yu- kai Chous
Gedankengang widerspiegelt. 

Wenn Ihnen die Kluft zwischen Spielen und Lernen
noch zu groß erscheint, können Sie ein Konzept in
Betracht ziehen, das ausdrücklich darauf abzielt, sie zu
überbrücken: Edutainment. Das Team von Al Fatta
bezieht sich erneut auf Michael und Chen, wenn sie
erklären, dass Edutainment "jede Form von Bildung ist,
die auch einen unterhaltsamen Zweck hat" [12]. Diese
besondere Formulierung deutet darauf hin, dass das
Vergnügen ein Ziel neben dem Lernen (wenn auch
möglicherweise zweitrangig) ist. 

Das liegt daran, dass Edutainment genau das
bezweckt, was sein Name andeutet: die
Verschmelzung zweier unterschiedlicher Arten von
Aktivitäten. Anstatt Freizeit und Lernen voneinander zu
trennen, kann man beides gleichzeitig ausüben. Es
kann jedoch auch argumentiert werden, dass der
"Spaßfaktor", den Edutainment einführen will, dazu
dient, die Motivation der Lernenden zu steigern, und
nicht nur, um sie zu unterhalten - in diesem Fall geht
die Idee hinter Edutainment genau parallel zu
Gamification. Beide sind Mittel, um ein größeres
Engagement im Lernprozess zu fördern. 



Auch wenn der Titel der Einfachheit halber nur einen
dieser beiden Begriffe enthält, deckt unser Handbuch in
Wirklichkeit sowohl Gamification als auch Game-based
Learning ab. Für eine Person, die mit diesen Konzepten
nicht vertraut ist Konzepten können sie
verständlicherweise synonym erscheinen. Obwohl sie
beide die Anwendung von Spielprinzipien implizieren,
sind sie in Wirklichkeit  etwas unterschiedlich. 

Wenn Sie diesen Unterschied verstehen, werden Sie zu
einem vielseitigeren, flexibleren Benutzer der
verschiedenen Methoden und Werkzeuge, die wir in
diesem Handbuch weiter beschreiben. 

 Einige der einfachsten  Definitionen des  spielbasierten
Lernens (GBL)  beschreiben es als den Einsatz  von
Spielen zur Erleichterung  des Lernens [siehe z. B. 13] 
 oder als einen Prozess, bei  dem das Lernen ein
Ergebnis  des Spielens selbst ist [14?].  

Der Hauptunterschied  zwischen GLB und  Gamification
besteht darin,  dass sich ersteres in der Regel  auf die
Verwendung von  tatsächlichen  Spiele  (vollständig 
 entwickelte Aktivitäten)  bezieht, während letzteres 
 nur über die Verwendung von  Spiel-Design-Elementen  
spricht. Unserer Meinung nach  lässt sich der
Unterschied  jedoch besser erklären, wenn  man
bedenkt, auf welchen  Aspekt des Lernens sich jedes 
 Konzept bezieht.  

Gamification wirkt sich auf  den Prozess aus, während
GBL  mit dem Inhalt und der Form  des Lernens
arbeitet.  Gamification ist eine  Möglichkeit, den
Lernprozess  (einschließlich Überprüfung  und
Bewertung) in ein Spiel  oder eine spielähnliche 
 Erfahrung zu verwandeln.  GBL hingegen bezeichnet 
 verschiedene Formen, in  denen Studierende mit dem 
 Inhalt interagieren, Konzepte  erforschen, neu
erworbenes  Wissen anwenden oder neue  Fähigkeiten
erwerben und  üben können. Hier sind einige  Beispiele
für die Gamifizierung 

 
GAMIFIZIERUNG VS. SPIELBASIERTES
LERNEN ein Lehrer vergibt Lernabzeichen  anstelle von

Noten;  
Die Schüler entwerfen ihre eigenen Avatare oder
Charaktere; ihre Fortschritte spiegeln sich in der
Entwicklung dieser Avatare oder Charaktere wider
(z. B. erhält der Avatar ein neues Kleidungsstück,
oder  ein Charakter verbessert eine seiner
Eigenschaften, wenn der Schüler  einen
Lernmeilenstein erreicht);  
eine Lehrkraft Kahoot oder Quizziz anstelle eines
Standardtests mit  Papier und Stift verwendet.

Schüler lernen über die  Komplexität der
Verwaltung einer  Stadt, indem sie SimCity spielen;  
Die Schüler spielen Kartenspiele, um  das Konzept
der Wahrscheinlichkeit  in der Mathematik zu
erkunden;  
Die Schülerinnen und Schüler begeben sich mit
Hilfe von Actionbound auf eine interaktive
Schatzsuche, um etwas über die Geschichte und
die kulturellen Besonderheiten ihrer Heimatstadt 
 zu erfahren. 

des Lernprozesses:  

Schauen wir uns nun Beispiele für GBL  an: 

Wie Sie aus den obigen Beispielen  ersehen können,
ermöglicht uns die  Gamification, die Art und Weise, wie  
die Lernenden den Prozess erleben,  ihren Fortschritt,
die Art und Weise,  wie sie bewertet werden, usw. zu 
 gestalten. Anstatt Noten zu erhalten,  bekommen sie
Abzeichen. Anstatt  gesagt zu bekommen: "Sie haben 
 gerade diesen Teil des Kurses  abgeschlossen", können
sie ihren  Avatar verbessern. Statt ein Lehrbuch
 durchzuarbeiten, werden sie durch  eine Geschichte
geführt.  Bei GBL wiederum geht es darum, wie  die
Schülerinnen und Schüler Wissen  und Fertigkeiten
erwerben, damit  umgehen, sie verarbeiten und 
 anwenden. Anstatt irgendwelche  Gleichungen zu
lösen, denen keine  offensichtliche Bedeutung 
 beigemessen wird, berechnen sie ihre  Gewinnchancen
beim Pokern mit einem  bestimmten Kartensatz.
Nachdem sie  in einem Buch über ein historisches 
 Ereignis gelesen haben, stellen sie es  im
Klassenzimmer nach, um eine  Vorstellung davon zu
bekommen, was die  Beteiligten gedacht oder gefühlt
haben  könnten. Anstatt sich sagen zu lassen,  wie
schwierig es ist, den Energiebedarf  zu decken
Bedürfnisse zu erfüllen.



DIGITAL VS. ANALOG 

Bevor wir uns mit der Fülle der möglichen Formen und
Methoden befassen, ist es wichtig, dass wir ein mögliches
Missverständnis ausräumen. Wenn man das Wort "Spiel"
hört, denken viele Menschen sofort an Computer
und/oder Konsolen, also an Videospiele. Für manche sind
Spiele so gut wie ausschließlich mit dem digitalen
Bereich verbunden. 

Diese fast schon automatische Wahrnehmung scheint ein
Merkmal unserer Zeit zu sein, die zunehmend 19
Pandemie hat die Bildungssysteme in der ganzen Welt
dazu gezwungen, digitale Werkzeuge und IKT in weitaus
größerem Umfang als je zuvor einzusetzen. Der Vorstoß
zum Einsatz von Computern in Verbindung mit ist - so wie
digitale (insbesondere internetbasierte) Werkzeuge die
einzige "moderne" Art und Weise zu sein scheinen für
Bildungszwecke zu nutzen. 

Auch die nicht computerbasierten  Spiele stellen einen
überraschend  vielfältigen Bereich dar und haben eine 
 beträchtliche Gemeinde von  Enthusiasten, von denen
viele auf die  Überlegenheit vermeintlich  altmodischer
oder sogar veralteter  Formate schwören. Tatsächlich 
 stammen einige Videospielgenres  ursprünglich von nicht  
computerbasierten Formen  der Unterhaltung.  Unter So
entstanden  beispielsweise aus den traditionellen  Pen-
and-Paper-Rollenspielen (RPGs)  die Computer
Rollenspielen Spiele  (CRPGs). 

Viele Brett- und Kartenspiele  wurden auch für Computer
und  neuerdings auch für mobile Geräte  angepasst oder
neu konzipiert. Heute  existieren sie in beiden Bereichen
und  entwickeln sich parallel weiter. 
 Spielgestaltungselemente, die für  Gamification typisch
sind, werden  sowohl in "analogen" als auch in  digitalen
Umgebungen eingesetzt.  

All das soll das Potenzial und den  Nutzen von
Videospielen nicht  schmälern. Vor allem in Kombination 
 mit den Möglichkeiten des Internets  bieten sie uns eine
beeindruckende  Vielfalt an Formaten und decken eine 
 fantastische Bandbreite an Themen  ab. Mehr noch, IKT
ermöglicht  die Einbindung einiger  Werkzeuge, die im
digitalen Bereich  einzigartig sind, wie z. B. die 
 virtuelle/erweiterte/gemischte  Realität (VR, AR bzw. 

.MR). Hinzu kommt,  dass online Kommunikation 
 mehrere mehrere Darüber  hinaus entfallen bei der
Online- Kommunikation mehrere physische 
 Einschränkungen (z. B. Entfernung  oder Verfügbarkeit
eines geeigneten  Raums) als Hindernisse für die 
 Interaktion zwischen den Akteuren -  oder, in unserem
Kontext, zwischen  Lernenden und Lehrenden. 

Mit den obigen Absätzen soll ein wichtiger Hinweis
gegeben werden

Punkt: Der Einsatz von Gamification und spielbasiertem
Lernen bedeutet nicht automatisch, dass wir die
Lernenden vor den Computer setzen oder ihnen
Smartphones und VR-Geräte in die Hand geben. Wir
haben viele Möglichkeiten, wenn wir das tun wollen, aber
wir können sie auch von den Bildschirmen fernhalten.
Tatsächlich wurden alle Formen der Gamification und des
GBL, die wir im Folgenden beschreiben, auf die eine oder
andere Weise für den Einsatz in Videospielen
übernommen und/oder angepasst, sodass man sie sich
sowohl in der analogen als auch in der digitalen
Umgebung vorstellen kann. 

Die Vielfalt der spielbezogenen Methoden ist so groß,
dass Sie selbst bestimmen können, wie IKT-lastig Sie
Ihren Unterricht gestalten wollen, und Ihre Werkzeuge
entsprechend auswählen. Mit ein wenig Mühe und
Fantasie werden Sie sogar dann eine Fülle von Ideen
finden, wenn Sie auf digitale Technologien ganz
verzichten. Daher bevorzugen Pädagogen Ansätze wie
das Erfahrungslernen im Freien, die Schwerpunkte die
die Interaktion mit der Natur und nicht mit der
Technologie in den Mittelpunkt stellen, keineswegs von
der Nutzung von Gamification und GBL ausgeschlossen. 



In diesem Abschnitt werfen wir einen genaueren,
wenn auch nicht erschöpfenden Blick auf die
verschiedenen Formen, die Gamification und GBL
annehmen können. Wir versuchen, sie kurz zu
beschreiben und geben in einigen Fällen
Beispiele, die Ihnen hoffentlich bekannt
vorkommen. 

Die Unterscheidung zwischen Gamification und
GBL beibehalten wird, um das Verständnis für
den Unterschied, den wir zuvor hervorgehoben
haben, zu stärken. Lassen Sie uns zunächst einen
Blick auf die Gamification werfen.

PUNKTE  

Eine einfache Möglichkeit, die  Bewertung oder
die Verfolgung der  Fortschritte der SchülerInnen  
spielerisch zu gestalten, ist die  Einführung von
Punkten und Regeln für  deren Erwerb. Punkte
können Noten  ersetzen oder - eine Option, die
für  Lehrkräfte, die im formalen  Bildungssystem
arbeiten,  wahrscheinlich eher realisierbar ist - 
 parallel zu ihnen verwendet werden. 

Die  Verwendung von Punkten anstelle von 
 Noten klingt nicht nach einer großen  Innovation.
Schließlich wird dies  beispielsweise an vielen
Universitäten  bei der Benotung von Arbeiten so 
 gehandhabt. Aber stellen Sie sich ein 
 ausgeklügeltes Punktesystem vor, bei  dem jeder
Aspekt der Arbeit der  Schüler  - aktive
Teilnahme am Unterricht,  rechtzeitige
Erledigung von Aufgaben,  Peer-Teaching und
Teamarbeit,  das Vorschlagen von Aktivitäten,
das  Halten von Präsentationen, die  Fähigkeit,
Meinungen zu äußern und  zu verteidigen, die
kritische Analyse  von Quellen, die Organisation
der  Arbeit im Klassenzimmer, etc. - werden 
 gewogen und zusammengezählt, um  nicht nur
ihre Leistung, sondern auch ihr  Engagement und
ihren Beitrag als  Mitglieder einer Gruppe von
 Gleichaltrigen zu belohnen. 

FORMEN DER GAMIFICATION UND DES
SPIELBASIERTEN LERNENS 

Das Konzept  der Punkte ist äußerst einfach, aber  
dennoch sehr wirkungsvoll, da es Ihnen  eine
nahezu unbegrenzte Flexibilität  bietet. Das
Punktesystem kann die  Bedeutung
widerspiegeln, die Sie den  einzelnen Aspekten
des Lernprozesses  beimessen, oder Anreize für 
 bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen
schaffen, und zwar in einer viel gezielteren Art
und Weise als ein Standardbenotungssystem. 

RANGLISTEN / BESTENLISTEN 

Wo es Punkte und  objektive, faire Regeln für das
Sammeln von Punkten gibt, kann es auch
Bestenlisten geben. Sie sind ein großartiges
Motivationsinstrument,  wenn Sie mit folgenden
Personen arbeiten  Lernenden die   Ihr Vorteil
liegt auch darin,  dass Sie so viele Ranglisten 
 haben können, wie Sie Kriterien für die
Bewertung  haben. 

Sie können zum  Beispiel eine Rangliste der 
 besten Testteilnehmer, der  aktivsten Redner,
der  hilfsbereitesten Kollegen,  der besten Leser,
der  Besten in einer bestimmten  praktischen
Fähigkeit usw.  erstellen. Auf diese Weise 
 können Sie sich ein viel  differenzierteres Bild
von  der Leistung der Gruppe  machen. Natürlich
können  Sie auch ein System  einrichten, das die 
 verschiedenen Ranglisten  in einer einzigen
Rangliste  zusammenfasst,  insbesondere wenn
Sie eine  solide Gesamtleistung  belohnen wollen.  

BADGES  

Ähnlich wie in  Pfadfinderorganisationen  können
Abzeichen an  Schüler vergeben werden,  die eine
bestimmte  Fähigkeit beherrschen  oder einen
bestimmten Meilenstein in ihrem Lernprozess 
 erreichen. Sie können zum Beispiel ein 
 Abzeichen "Geometriemeister" oder 
 "Organischer Chemiezauberer"  einführen, aber
Sie können auch ein  Abzeichen aushändigen von  
"Dein Friendly  Neighbourhood Spiderman" an 
 Schüler vergeben, die ihren Kollegen  bei
schwierigen Aufgaben helfen.  Leistungen oder 
 Verhaltensweisen zu belohnen. 



Wettbewerbsaspekt - Lernende, die das gleiche
Abzeichen haben, werden als gleich qualifiziert
anerkannt, da das Abzeichen nicht aussagt, wer es
"mehr" oder "schneller" erworben hat (obwohl Sie
diese Variante einführen können, wenn Sie dies
wünschen). Abzeichen sind eine großartige
Möglichkeit, Kompetenzen oder deren Gruppen in
kleinere Teile zu zerlegen.   

SKILL TREES  

Der Kompetenzbaum ist eine  Möglichkeit, die
Entwicklung der  Lernenden zu visualisieren und ein 
 einzigartiges Instrument, um zu zeigen,  wie der
Erwerb bestimmter  Kompetenzen die Beherrschung 
 anderer Kompetenzen voraussetzt oder  ermöglicht.
Stellen Sie sich vor, 

Sie  unterrichten eine Klasse von  zukünftigen CNC-
Bedienern in einer  Berufsschule. Indem Sie einen 
 Kompetenzbaum einführen, können Sie  ihnen helfen
zu verstehen, was sie  wissen und können müssen,
bevor sie  mit einer echten Maschine arbeiten  können.
Auf den untersten Ebenen des  Baums würden Sie
wahrscheinlich  Dinge wie "Kenntnisse über 
 Gesundheits- und  Sicherheitsprotokolle" und "die 
 Fähigkeit, einen bestimmten  Maschinentyp zu
erkennen" aufführen.  Weiter oben könnte man
"Aufbau von  Steuerungen" oder  "Betriebsverfahren"
usw. einordnen.  

Wenn ein Auszubildender alle  erforderlichen
Kompetenzen  beherrscht, schaltet er den nächsten 
 Knoten oder die nächste Ebene des  Baums frei und
kann so mit dem  Erlernen fortgeschrittenerer
Elemente  fortfahren. 

Kompetenzbäume können  mit Abzeichen
kombiniert werden (oder  auch aus ihnen
bestehen). So kann  beispielsweise ein Abzeichen
für den  Abschluss eines Teils des Lehrplans 
 verliehen werden, der durch eine  Gruppe
verwandter Fähigkeiten innerhalb des Baums
repräsentiert wird. 

MISSIONEN / QUESTS 

Wenn Sie möchten, dass Ihre Schüler bestimmte
Aktivitäten durchführen oder  eine bestimmte Reihe
von Aufgaben zu erfüllen, 

warum nicht diese Aufgaben in Form einer Mission
oder eines Quests präsentieren?  Idealerweise sollten
Missionen als Teil eines umfassenderen Prozesses
konzipiert werden, wobei jede Aufgabe zur nächsten
führt und mit ihr verbunden ist oder auf andere Weise
einen wichtigen Beitrag zum Gesamtfortschritt leistet. 

Missionen und Quests sind auf natürliche Weise mit
dem Geschichtenerzählen verbunden (mehr dazu
weiter unten).   Aus diesem Grund können  sie mit
einem gewissen  erzählerischen Flair  versehen
werden.  Nichtsdestotrotz ist der  Schlüssel zu einem
guten  Auftrag ein klar  formuliertes Ziel und ein  klarer
Zweck - selbst wenn  das Ziel nicht leicht zu 
 quantifizieren ist, müssen  die Schüler verstehen, 
 welches Ergebnis erwartet  wird, warum sie es 
 produzieren sollen und wie  es in ein breiteres Bild
ihres  Lernprozesses passt. 

GESCHICHTENERZÄHLUNG  

Nach Ansicht vieler  Praktiker, darunter Yu-kai  Chou,
ist das Erzählen von  Geschichten ein  wesentlicher
Bestandteil der Gamification. Die menschliche
Vorliebe für eine gute Geschichte bedeutet, dass wir
uns viel eher auf eine Aktivität einlassen, wenn sie in
den Kontext einer ansprechenden Erzählung
eingebettet ist. Dadurch erhält die Aktivität eine
Bedeutung, die über ihren eigentlichen Zweck
hinausgeht, und diese Bedeutung ist es, die unser
Interesse weckt oder uns zum Handeln motiviert. 

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Schülerinnen und Schüler
nicht nur auffordern, ein paar Gleichungen zu lösen,
sondern sie in die Lage britischer Kryptoanalytiker im
Zweiten Weltkrieg versetzen? Die Gleichungen, die sie
lösen sollen, enthüllen die richtigen Einstellungen für
Alan Turings Gerät, das die deutsche Kommunikation
entschlüsselte (entschuldigen Sie die grobe
Vereinfachung,)

Sie können die Hilfe von Geschichtslehrern in
Anspruch nehmen, wenn Sie die Geschichte genauer
machen wollen). Vielleicht gibt es ein Zeitlimit, so wie
für das Team in Bletchley Park? Jetzt rechnen die
Schüler nicht mehr nur mit Zahlen - sie versuchen,
wertvolle Konvois vor der Bedrohung durch die U-
Boote der Nazis zu retten! Das Wunderbare am
Geschichtenerzählen ist, dass man damit so ziemlich j



 edes Werkzeug und jede Methode, die man einsetzt, in
ein einziges, hübsches, verlockendes Paket verpacken
kann.  

Sie können einfache Geschichten zu  bestimmten
Übungen entwickeln oder  einen großen
Handlungsbogen  aufbauen, der Ihre Schüler durch den  
gesamten Lehrplan führt. Dann wird  der gesamte Kurs
zu einem einzigen  großen Abenteuer. Aufgaben stehen
für  bestimmte Aufgaben,  größere Quests  bieten
Anreize für Ausdauer und  längerfristiges Engagement,
Badges  oder Skill-Trees spiegeln die  Entwicklung der
Lernenden wider und  lenken sie auf ihrem Weg - es
gibt  praktisch unendlich viele Möglichkeiten, 
 verschiedene Formen der Gamification  unter dem
Dach einer Geschichte  einzubauen und zu
kombinieren.  

Sie können die Faszination der  Lernenden für bereits
vorhandene  Motive aus der Populärkultur nutzen. 
 Nehmen wir an, Sie haben Marvel-Comic-  und
Filmfans in Ihrem Physikkurs für  Fortgeschrittene - ein
durchaus  mögliches Szenario, um ehrlich zu sein. 
 Warum ermutigen Sie sie nicht, über  Raum-Zeit und
Zeitreisen zu  theoretisieren, indem Sie sie zu Tony 
 Starks und Doctor Stranges machen,  die verzweifelt
versuchen, den von  Thanos angerichteten Schaden 
 rückgängig zu machen? Wenn  "normale" physische
Geografie nicht passt.

Velleicht wären sie eher bereit, Karten oder
verschiedene Gelände- und Klimatypen zu studieren,
um den besten Weg zum Schicksalsberg im Herzen von
Mordor zu finden, während sie Frodo auf seiner Suche
nach der Zerstörung des Einen Rings begleiten?  Sie
können aber auch Ihrer kreativen Seite freien Lauf
lassen und sich originelle Ideen ausdenken. Auf diese
Weise müssen Sie nicht eine bestehende Geschichte so
zurechtbiegen, dass sie Ihren Bedürfnissen entspricht,
was manchmal schwierig ist und ein wenig  künstlich
wirken kann.   Natürlich erfordert dies  mehr Arbeit,
aber es  ermöglicht ein hohes Maß  an Kohäsion,  
Zielstrebigkeit und Effizienz  des Lernprozesses, den
Sie  gestalten.   

AVATARE UND FIGUREN 

Die Lernenden können aufgefordert werden,
Avatare zu entwerfen oder Charaktere zu
erstellen, die sie während des Lernprozesses
repräsentieren werden. Avatare konzentrieren
sich in der Regel auf den visuellen Aspekt, d. h.
auf das Aussehen, die körperlichen Merkmale, 

die Kleidung usw. Charaktere hingegen können
sich mehr auf andere Merkmale konzentrieren,
beschrieben (Attribute", die körperliche (z. B.
Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer) und geistige (z.
B. Mut, Konzentration, Geduld, Spiritualität)
Elemente umfassen, aber auch bestimmte
Fähigkeiten oder deren Kombination
widerspiegeln können. Avatare und Charaktere
können mehrere Funktionen haben. Sie können
eine Möglichkeit sein, den Fortschritt zu
visualisieren - wenn eine Kompetenz erworben
wird, erhält der Avatar ein schöneres
Kleidungsstück oder die Figur verbessert ein
Attribut. Ein erfolgreicher Lerner kann mehr
Befriedigung aus der Beobachtung seiner Avatare
beeindrucken mehr, als wenn sie nur eine Reihe
von Bestnoten neben ihrem Namen sehen.
Avatare können auch dazu dienen, hervorzuheben
 und verstärken

 Avatare können auch dazu dienen, die Folgen von
Erfolg oder Misserfolg hervorzuheben und zu
verstärken, allerdings auf eine sichere Art und
Weise, indem sie von einer realen Person auf eine
virtuelle Figur übertragen werden. Wenn z. B. ein
Schüler im Chemieunterricht ein kniffliges
Experiment versucht und scheitert, kann sein
Avatar von der imaginären Explosion (die
hoffentlich nicht in der realen Welt stattgefunden
hat) versengte Augenbrauen haben. 

Mit dem Erreichen von B2 in einem Englischkurs
verbessert sich der Charakter des Schülers
verbessert sein Attribut "Kommunikation" und
erhält die Fähigkeit, mit einer anderen Rasse von
Kreaturen in einem Fantasy-Universum zu
sprechen. 



BRETTSPIELE 

Sie sind der Inbegriff des "Old School"- Spiels
und haben Legionen von Anhängern.
Gelegenheitsbeobachter denken vielleicht an
Dame oder vielleicht Monopoly, aber zu sagen,
dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist, wäre
eine grobe Untertreibung.
BoardGameGeek.com, ein Online-Almanach für  
Spieler, listet buchstäblich Tausende von
Titeln auf,  fein säuberlich  katalogisiert nach
Genre, Thema, Art der Mechanik, usw. Falls Sie
sich wundern:  Ja, es gibt auch die   Kategorie
"Lernspiele", die  über 8500 Titel umfasst. 

Ob  die dort aufgelisteten Spiele  genaues
Wissen vermitteln  oder für Lernzwecke
effektiv  sein können, ist wahrscheinlich 
 umstritten - schließlich geht es  auf der
Website in erster Linie  um Unterhaltung und
nicht  um Wissenschaft.  Es lässt sich jedoch
nicht  leugnen, dass viele  Spieleentwickler
zumindest  versucht haben,  pädagogische
Elemente in  ihre Produkte einzubauen.

Mit ein wenig Mühe finden Sie  auch viele
andere Titel, die  speziell für den Unterricht 
 entwickelt wurden.  Brettspiele decken ein
breites  Spektrum an Themen ab.  Selbst wenn
Sie Ihre Suche auf  relativ populäre Titel  

AAvatare und Charaktere als Methode eignen sich
sehr gut für die Kombination mit Storytelling,
Fertigkeitsbäumen und Abzeichen. Natürlich
können sie auch ohne all diese Elemente gut
eingesetzt werden - manchmal ergibt die
Entwicklung eines Charakters eine eigene
Geschichte. Auf diese Weise können Sie Ihr Ziel,
die Lernenden zu fesseln, immer noch erreichen,
sparen aber viel Zeit und Mühe, um aufwendige
Konstrukte mit Erzählungen, Charakteren,
Missionen oder anderem Schnickschnack
aufzubauen. 

SPIELBASIERTES LERNEN 

beschränken, werden Sie auf einige stoßen, die
sich mit Biologie, Umweltwissenschaften, Chemie,
Geschichte, Geografie, Wirtschaft, Medizin, Politik
oder Weltraumforschung beschäftigen (einige,
unter umfassen Sogar mehr als eines dieser
Themen). Im hochrangigen Spiel "Ozeane"
erforschen die Spieler zum Beispiel die
Meeresbiologie. In "Terraforming Mars" beziehen
sich die Karten auf bestimmte Phänomene, die in
der Physik, Chemie und Biologie, oder auf
Technologien, die mit deren Hilfe entwickelt
werden können. Ein weiteres viel beachtetes
Spiel, "Brass: Birmingham" ist ein
Wirtschaftsstrategiespiel, das jedoch in den
historischen Kontext der Industrialisierung
eingebettet ist. In einem in "Nature"
veröffentlichten Artikel beschreibt ein Team unter
der Leitung von ein Professor für
Evolutionsbiologie an der Universität Oxford,
rezensiert mehrere Brettspiele, die sich mit
Darwins großer Theorie befassen. Die Autoren
loben besonders "Evolution", das 2014
erschienen ist: "Evolution bietet ausgefeilte
Biologie [...]. (Es) erfasst Schlüsselaspekte des
Evolutionsprozesses und würde sich als
Lehrmittel für Kinder ab zehn Jahren eignen" [15].  

Wie einige der anderen Formate der Gamification und
GBL bieten auch Brettspiele eine große Flexibilität.
Sie können sehr einfach, verblüffend komplex oder
irgendwo dazwischen sein. Zusätzlich zu einem
Spielbrett  können sie verschiedene Arten  von
physischen Komponenten verwenden:   Spielfiguren,
Miniaturfiguren, Karten,  Spielsteine, Würfel, Chips, 
 Spielbretter, usw. Einige beruhen in  ihrer Dynamik
in erster Linie und fast  ausschließlich auf einer Reihe
von  Regeln (oder "Mechanik") - diese  werden als
"Euro"-Spiele bezeichnet.

 Andere wiederum nutzen das  Geschichtenerzählen,
um die  Interaktionen und das Verhalten der  Spieler
zu steuern - diese werden im  Gegensatz dazu als
"amerikanisch"  oder "Ameri" bezeichnet.  



KARTENSPIELE 

Vieles, was Sie gerade über Brettspiele gelesen
haben, trifft auch auf Kartenspiele und ihren
möglichen Einsatz für Bildungszwecke zu. Für
diejenigen, die sich vom Computer fernhalten
wollen, bieten Kartenspiele eine Alternative, die
vielleicht leichter verfügbar oder erreichbar ist
als Brettspiele. Natürlich gibt es mehrere
Möglichkeiten, Spiele zu verwenden, für die man
nur das Standardkartenspiel mit 52 Karten
benötigt, das man vielleicht gerade zur Hand
hat.

Wir haben bereits erwähnt, wie man die
Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Mathematik
durch die Analyse von Pokerhänden lehren
kann. Die Welt der Kartenspiele eröffnet sich
jedoch erst, wenn man sich mit der Idee
auseinandersetzt, spezielle Decks zu erstellen,
die mit "normalen" Karten überhaupt nichts zu
tun haben. 

In der Welt der Spiele werden Karten oft als
Elemente in anderen Arten von Spielen
verwendet, weshalb man sagen könnte, dass in
viele Brettspiele Kartenspiele "eingebaut"  sind
(das das bereits erwähnte "Terraforming Mars"
ist ein Paradebeispiel dafür). Es gibt jedoch
auch Titel, die nur oder fast nur auf Karten
basieren. Bei den Spielen der "Timeline"-Serie
beispielsweise müssen die Spieler historische
Ereignisse in die richtige Reihenfolge bringen. 

Es gibt auch viele "Quiz"-Titel,  mit denen man
sein  Allgemeinwissen testen  kann.  Die Karten
sind leicht zu  handhaben und eignen sich 
 daher gut zur Darstellung der  Beziehungen
zwischen  bestimmten Elementen  darzustellen,
einschließlich  Chronologie und Kausalität.  Sie
sind außerdem tragbar. 

Für die Einrichtung vieler Spiele sind nur wenige
Räumlichkeiten erforderlich. Darüber hinaus ist
es einfacher, ein Kartenspiel - selbst ein
einzigartiges - selbst herzustellen oder
anzupassen, als dies bei den meisten anderen
Komponenten der Fall ist (obwohl diese Hürde
mit dem Fortschritt des 3D- Drucks schnell
verschwindet). 

 

ANDERE TABLETOP-SPIELE 

Brett- und Kartenspiele werden oft als 
 Untergruppe einer umfassenderen  Kategorie,
den Tabletop-Spielen,  bezeichnet. Der Grund,
warum wir die  Kategorie der Tischspiele kurz 
 gesondert erwähnen, ist, dass wir auf  die
Existenz von anderen Formen, wie z. B. Spiele,
bei denen Miniaturfiguren und Attrappen
verwendet werden, um sowohl die Charaktere
als auch die Umgebung darzustellen. 

Das wohl bekannteste Beispiel ist Warhammer,
ein Wargaming-System, das lose auf Fantasy-
Literatur basiert und bei dem die Spieler ihre
Armeen gegeneinander antreten lassen.
Tabletop-Spiele können für Unterrichtsthemen
verwendet werden, bei denen die physische
Position von Komponenten wichtig ist oder bei
denen wir die Auswirkungen der Umwelt und
des Zufalls hervorheben wollen -
typischerweise beinhalten sie Würfelwürfe. 

 LIVE ACTION  ROLE-PLAYING (LARPs)  

 In einem Rollenspiel übernehmen die 
 Spielerinnen und Spieler die Rolle einer 
 bestimmten Figur. Dabei kann es sich  um
historische Figuren handeln, aber  auch um
völlig fiktive Charaktere oder  sogar um
Kreaturen, die direkt aus  einem Fantasy-Buch
stammen. Für die  Fans von Rollenspielen
besteht ein  großer Teil des Reizes dieser
Aktivität  darin, sich ihre Charaktere 
 auszudenken und zu entwickeln. 



Die Spieler begeben sich dann auf ein Abenteuer, das
häufig vom so genannten Spielleiter erzählt
("moderiert", wenn Sie sich gezwungen fühlen, Ihren
Pädagogenhut aufzusetzen) wird. Auf jeder Etappe
der Reise müssen sie Entscheidungen darüber
treffen, was ihre Figuren tun oder sagen, und diese
Entscheidungen (zusammen mit mit Diesen
Entscheidungen (zusammen mit der Kreativität und
dem Sinn für Spaß des Spielleiters) bestimmen den
Fortgang der Geschichte. Die Interaktion zwischen
den Spielern ist das Herzstück von Rollenspielen. 

Das soll nicht heißen, dass es keine objektiven
Regeln gibt - tatsächlich gibt es viele häufig
verwendete so genannte Systeme, d. h. mehr
oder weniger vollständige Regelwerke, die
einen gewissen Rahmen für die Geschichte
bieten, das Verhalten der Spieler und die
Ergebnisse ihrer Entscheidungen. Vielleicht
haben Sie schon einmal von "Dungeons &
Dragons" oder "D&D" gehört - dies ist genau ein
solches System, das von einem ursprünglich in
den 1970er Jahren veröffentlichten Tabletop-
Spiel abgeleitet ist.
. 
LARP nimmt den Erzählaspekt von Rollenspielen auf
und fügt das Element des physischen Handelns
hinzu, eine tatsächliche Darstellung der eigenen
Figur und ihrer Handlungen. Bei einem LARP treffen
die Spielerinnen und Spieler nicht nur
Entscheidungen, während sie im Kreis sitzen - sie
ziehen sich an, schnappen sich Requisiten, begeben
sich in eine reale Umgebung und agieren in ihrer
Rolle. Stellen Sie sich eine Schlacht vor, die von einer
Hobbygruppe nachgespielt wird, nur dass bei einem
LARP der Ausgang nicht vorherbestimmt ist. Die
Ereignisse hängen von den Entscheidungen der
Spieler und den Regeln ab. LARPs waren
ursprünglich ein Ableger von Tabletop- Spielen,
haben sich aber inzwischen zu einem
eigenständigen, 
farbenfrohen Genre entwickelt. Kostüme,
Requisiten und schauspielerische 

Leistungen bringen ein potenziell starkes
künstlerisches Ausdruckselement ein. Wenn dann
noch ein schöner Schauplatz hinzukommt (ein
Schloss, ein Wald, eine alte Fabrik, ein
hochmodernes Labor - was auch immer), ist das
Gesamtergebnis das ultimative immersive
Erlebnis.   

SIMULATIONEN  

Bei diesem Genre geht es in erster Linie  darum,
eine bestimmte Umgebung zu  simulieren. Man
versetzt die Spieler in  diese Umgebung und
beauftragt sie mit  der Ausführung bestimmter
Funktionen  oder der Erreichung bestimmter Ziele.  
An dieser Stelle wollen wir uns  ausnahmsweise
einmal auf Videospiele  beziehen, denn die digitale
Welt hat  einige hervorragende Beispiele für 
 Simulationen hervorgebracht, die sich  leicht im
Bildungsbereich einsetzen  lassen. Durch den
Fortschritt der  Programmierung sind wir in der
Lage immer genauere und ausgefeiltere
Darstellungen von verschiedenen  Umgebungen
und Phänomene, insbesondere in den Bereichen
Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und
Mathematik  (MINT).  

Infolgedessen sollen einige Simulationen, die als
Videospiele produziert werden, eine Annäherung 
 an der der realen Welt anzunähern oder die
Schwierigkeit einer bestimmten Aufgabe
wiederzugeben. Dem "Microsoft Flight Simulator"
und einigen anderen ähnlichen Produkten wird
beispielsweise ein hohes Maß an Präzision bei der
Nachbildung der Mechanik des Fliegens eines
Flugzeugs zugeschrieben. Darüber hinaus
ermöglichen sie es Hunderten von Spielern, in
einer virtuellen Umgebung  zu interagieren, wobei
einige die Rolle von Fluglotsen übernehmen. 

Ein einzigartiges Beispiel ist "Kerbal Space
Program", ein Spiel, bei dem die Spieler ein
Raumschiff entwerfen und es dann  ins All
schießen.   Beide Teile des Spiels haben einen 
 klaren pädagogischen Wert. In der 
 Entwurfsphase gibt es eine Vielzahl von 
 Technologien und 



Komponenten aus der realen Welt, während ein sehr
realistisches Triebwerk für die Orbitalphysik bedeutet,
dass Sie Ihren Entwurf wirklich richtig machen
müssen, wenn das Raumschiff den Flug überleben und
sein Ziel erreichen soll. Es gibt sogar spezielle
Missionen zu erfüllen, von der Einbringung eines
Satelliten in die Umlaufbahn bis hin zur Beförderung
von Menschen (nun ja, Kerbals...) zu anderen
Planeten. Das Spiel ist daher ein perfektes Werkzeug,
um Elemente der Technik und Physik zu lernen. Ein
weiteres Weltraumspiel, das sich für den Unterricht
eignen könnte, ist Eve Online. In diesem Fall liegt der
Schlüssel jedoch nicht darin, wo das Spiel angesiedelt
ist, sondern in der durch die Spieler gestaltete
Wirtschaft. 

Das Handelssystem ist der NASDAQ nachempfunden.
Es wird spekuliert, dass sein Design in Verbindung mit
dem inhärent realistischen Verhalten von Tausenden
von Spielern, die sich jeden Tag einloggen, ein
erschreckend genaues Abbild der realen
Weltwirtschaft ist. Angebot und Nachfrage, das Auf
und Ab an der Börse, die Auswirkungen von Geografie
und Geopolitik auf die Märkte - all diese Elemente sind
nicht nur vorhanden, sondern ähneln auch sehr stark
dem, was wir in der Realität beobachten.

Wie bereits angedeutet, liegt der Schlüssel dazu, eine
Simulation zu einem Lernwerkzeug zu machen, in der
genauen Nachbildung einer Umgebung und/oder
wichtiger Aspekte einer bestimmten Realität, mit der
die Spieler/innen interagieren und in der sie agieren
können. Software ist in dieser Hinsicht ein großartiger
Wegbereiter, aber auch nicht computergestützte
Simulationen können ein attraktives und nützliches
Werkzeug sein. 

Ein Beispiel, von dem du vielleicht schon gehört hast,
ist Model United Nations (MUN). 
MUN-Veranstaltungen ermöglichen es Jugendlichen,
an simulierten Sitzungen der verschiedenen UN-
Gremien teilzunehmen, den Entscheidungsprozess zu
erleben und die formellen und informellen Regeln zu
verstehen, nach denen die Organisation funktioniert.
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GAMIFICATION ALS INSTRUMENT ZUR 
SOZIALEN INTEGRATION VON MIGRANTEN 
EINFÜHRUNG 

Wie in der Einleitung erläutert, betrachtet unser
Projekt die Bildung und bestimmte Methoden, die in
ihr eingesetzt werden können, als Instrumente im
Dienste der sozialen Eingliederung und des
Zugangs zum Arbeitsmarkt. 

Daher konzentriert sich das dritte Kapitel unserer
Veröffentlichung auf die Gruppe, auf die unser
Projekt in erster Linie abzielt,  d. h. gering
qualifizierte Personen mit  Migrationshintergrund 
 (einschließlich Flüchtlingen und Asylbewerbern),
die Folgendes  benötigen Unterstützung bei 
 Kompetenzen zu erlangen, die es ihnen
ermöglichen, eine Beschäftigung zu finden und
stärker  an der Gesellschaft teilzuhaben.   

Im Rahmen des Projekts haben wir eine  kleine
Studie durchgeführt, die alle  sieben Ländern 
 durchgeführt, d. h. Deutschland,  Italien, Kroatien,
Polen, Rumänien,  Serbien und Spanien. Die Studie 
 umfasste zwei Hauptkomponenten: 

1)  Sekundärforschung, die darauf  abzielte, die
Situation von Migranten in  unseren jeweiligen
Ländern zu  diagnostizieren, und zwar sowohl im 
 Hinblick auf die soziale Eingliederung  als auch
speziell im Hinblick auf die  Eingliederung in das
Bildungswesen; 

2)  eine Umfrage unter Migranten, die  darauf
abzielte zu untersuchen, wie sie  selbst einschätzen
ihre  Kompetenzen und die Notwendigkeit,  diese
weiterzuentwickeln. 

Eine  Zusammenfassung unserer Ergebnisse  ist im
ersten Teil dieses Kapitels enthalten.  

Im zweiten Teil kommen wir auf den Einsatz von 
 Gamification und spielbasiertem Lernen zurück 
 und überlegen, wie 

 

diese Werkzeuge unsere pädagogischen  Bemühungen
für die  Zielgruppe dieses Projekts  unterstützen. 

Da die  allgemeinen Vorteile ihrer  Verwendung in den 
 beiden vorangegangenen  Kapiteln ausführlich 
 beschrieben wurden,  werden wir uns hier nur  auf
einige ausgewählte  Aspekte konzentrieren,  um
Merkmale  hervorzuheben, die im  Kontext der Arbeit
mit  Lernenden mit diesen  spezifischen  Hintergründen  
besonders relevant sind.  

Wir verweisen auch auf  die Arbeit einiger Autoren, 
 entweder um unsere  Argumentation zu  unterstützen
oder um zu  zeigen, wie sie den Einsatz  von
Gamification bei der  Arbeit an Zielen, die mit  der
Sozialpolitik in  Verbindung stehen  könnten, angehen. 
 eine bestehende Studie,  die untersucht, wie 
 Gamification, wenn sie auf  die Ausbildung von 
 Migranten angewandt wird,  die Entwicklung von 
 Verhaltensweisen, den  Transfer von Wissen und  die
Ausbildung von  Fähigkeiten unterstützt. 

SEKUNDÄRFORSCHUNG 
In den folgenden Abschnitten fassen wir die
Ergebnisse der Sekundärforschung zusammen, die
die Partnerorganisationen in ihren jeweiligen
Ländern durchgeführt haben. 

Die Recherchen umfassten sowohl qualitative als
auch quantitative Aspekte, da wir das Ausmaß der
Zielgruppen in unseren Ländern, die formell
bestehenden politischen Maßnahmen, einige
Hinweise darauf, wie wirksam sie umgesetzt
werden, sowie die für diese Gruppen verfügbaren
Bildungs-, Ausbildungs- und
Beschäftigungsmöglichkeiten untersuchten. 



Der vollständige Bericht umfasst über 40 Seiten
und behandelt jedes Land einzeln.   Die in jedem
teilnehmenden Land  erhobenen Daten
unterstreichen die  Vielfalt der Ansätze, die diese
Länder in  Bezug auf Migranten und Minderheiten 
 gewählt haben. 

Selbst die Definitionen  eines bestimmten Status,
der für ein  Mitglied einer Minderheit oder einen 
 Migranten gelten kann, hängen vom  historischen
Kontext und den  Erfahrungen des jeweiligen
Staates ab.  Es scheint auch eine Rolle zu spielen, 
 wie attraktiv ein bestimmtes Land für  Menschen
mit Migrationshintergrund  ist.   

Bis vor kurzem waren die Länder Mittel-  und
Südosteuropas, darunter Kroatien,  Polen,
Rumänien und Serbien, weniger  von der
Einwanderung betroffen.  Gleichzeitig gibt es in
ihren  Rechtsrahmen eine Reihe von  Minderheiten,
die verfassungsmäßige  Rechte genießen. 

In der Zwischenzeit  sind Deutschland, Italien und
Spanien  seit Jahrzehnten das bevorzugte Ziel für 
 große Gruppen von Menschen anderer 
 Nationalitäten, vor allem aufgrund ihrer 
 wirtschaftlichen Lage.  Alle untersuchten Länder
haben  Strategien und Initiativen entwickelt, die 
 einige oder die meisten Aspekte der  Eingliederung
und Integration  abdecken. 

Der Grad der Kohärenz der  von den einzelnen
Regierungen  gewählten Lösungen ist jedoch von
Land  zu Land sehr unterschiedlich. In einigen 
 Ländern sind die Fragen der  Eingliederung in
umfassendere  Strategien zur Einwanderung 
 eingebunden. Andere (z. B. Spanien)  haben ein
dezentralisiertes System, in  dem die
Verwaltungseinheiten (z. B. die  autonomen
Regionen) ihre eigenen  Lösungen entwickeln. 

Die Situation von Asylbewerbern unterscheidet sich
beispielsweise deutlich von derjenigen der bereits
ansässigen Migranten. Mehrere Partner (z. B. aus
Italien, Polen und Serbien) berichteten, dass die
Bildungssysteme in ihren Ländern ihre Ansätze
anpassen und deutlich  entwickeln um wirklich
integrativ zu sein.   Typisch, Richtlinien unter 
 bestehende Politiken  umfassen Arbeit 
 Arbeitsmarktintegration, Wohnen, Zugang zu
öffentlichen  Dienstleistungen, Bildung usw. und  

umfassen mehrere verschiedene Ministerien und
Behörden beteiligt. Gleichzeitig spielen
verschiedene NROs eine wichtige Rolle bei der
Unterstützung von der Migranten Gleichzeitig
spielen verschiedene NRO eine wichtige Rolle bei
der Unterstützung der sozialen Integration von
Migranten - vor allem, wenn es sich um Menschen
handelt, die mit der jüngsten Migrationswelle
gekommen sind. 

Es ist offensichtlich, dass die Eingliederung in das
Bildungssystem ein wichtiger Bestandteil der von
allen untersuchten Ländern angenommenen
Strategien oder Initiativen ist. 

In Anbetracht der unterschiedlichen historischen
Erfahrungen (oder des Fehlens solcher
Erfahrungen bis vor kurzem) ist es jedoch fraglich
ob einige Bildungssysteme tatsächlich auf eine
solche Herausforderung vorbereitet sind. 

Daher ist es wichtig, in die Fähigkeit zu
investieren, auf den Mangel an Lehrern und
Erziehern sowohl in quantitativer als auch in
qualitativer Hinsicht zu reagieren, und zwar durch
spezifische Schulungen zur Vielfalt und berufliche
Weiterbildung. 

Dies scheint eine wesentliche Voraussetzung dafür
zu sein, dass die Bildung integrativ und in der Lage
ist, die zunehmende Vielfalt innerhalb unserer
Bevölkerungen zu akzeptieren. 

Es wird anerkannt, dass integrative Bildung
Menschen mit Migrationshintergrund helfen kann,
sich gut in die Gesellschaft im Allgemeinen und in
das Bildungssystem im Besonderen zu integrieren.   
Wenn unsere Länder nicht investieren,  um dieses
Ziel zu erreichen, werden  Menschen mit
Migrationshintergrund  nicht in der Lage sein, ihr
volles Potenzial  sowohl im persönlichen als auch
im  beruflichen Leben auszuschöpfen.  

Dieses Anliegen, das auf EU-Ebene  wiederholt in
verschiedenen Berichten  hervorgehoben wurde
und sich in  Aktionsplänen und Politiken 
 widerspiegelt, wird in den nationalen  Kontexten
weithin anerkannt. 



In diesem Abschnitt präsentieren wir eine
Zusammenfassung der Ergebnisse einer Umfrage, die
wir unter erwachsenen Migranten in allen an unserem
Projekt beteiligten Ländern durchgeführt haben.   

Im ersten Teil der Umfrage baten wir sie  um eine
Selbsteinschätzung (auf einer  Skala von eins bis sechs)
ihres  Kompetenzniveaus in verschiedenen  Bereichen

1) Verwendung der  gesprochenen Sprache und des 
 Vokabulars des Landes, in dem sie  wohnen;
2) Verwendung der Schriftsprache; 
3) Kenntnis kultureller Aspekte und Gewohnheiten; 
4) Fähigkeiten, die erforderlich sind, um einen
Arbeitsplatz zu finden und zu sichern; 
5) Verwendung grundlegender IT- Kenntnisse und
Software; 
6) Anwendung elementarer mathematischer
Kenntnisse; 
7) Anwendung von Soft Skills. Sie wurden auch gebeten,
anzugeben, wie stark sie sich in diesen Bereichen
verbessern wollen.   

Der zweite Teil betraf ihre  Lernpräferenzen. Hier haben
wir ihnen  Aussagen vorgelegt, die mit "Ich lerne 
 besser..." beginnen, gefolgt von: 
1)  "individuell"; 
2) "von Angesicht zu  Angesicht"; 
3) "mit dem Einsatz von IT- Tools, Software und
Unterstützung"; 
4)  "wenn der Unterricht von  audiovisuellen Hilfsmitteln
begleitet  wird"; 
5) "wenn der Unterricht von  Übungen zur
Selbstreflexion begleitet  wird"; 
6) "wenn ich in praktische  Übungen und Spiele
eingebunden bin".  

Sie antworteten wiederum auf einer  Skala von eins bis
sechs, wobei eins  "stimme überhaupt nicht zu" und
sechs  "stimme voll und ganz zu" bedeutete. Beginnen
wir mit einem kurzen  soziodemografischen Profil der 
 Befragten. Von den 294 befragten  Personen waren
132 männlich, 161  weiblich, und ein Teilnehmer zog es
vor, sein Geschlecht nicht anzugeben. 

BILDUNG BEI ERWACHSENEN MIGRANTEN
MIT NIEDRIGEN KOMPETENZEN
FORSCHUNGSERGEBNISSE 

Was das Alter betrifft, so waren die größte Gruppe der
Befragten zwischen 31 und 40 Jahren (89 Personen),
dicht gefolgt von Personen zwischen  20 und 30 (87).
Zusammen machten sie fast 60 % aller Teilnehmer aus.
Die beiden anderen stark vertretenen Gruppen waren
junge Erwachsene bis zum Alter von 20 Jahren (40) und
Personen zwischen 41 und 50 Jahren (58). 

Dort  waren 20 Teilnehmer im Alter von 51 Jahren oder
älter.   An der Untersuchung nahmen Befragte  aus 48
Nationalitäten und einer  ethnischen Minderheit teil, die
in den  sieben im Projekt vertretenen Ländern  leben.
Die größten Gruppen waren  Vietnamesen (14 %) und
Roma (12 %). Andere Nationalitäten, die in 
 nennenswerter Zahl vertreten waren,  kamen aus
Kroatien (8%), Italien (8%),  der Ukraine (5%), Marokko  
(5%), Belarus (4%) und Polen (4%).  

Was die Bildungsbedürfnisse der  Migranten betrifft, so
gaben die  Befragten aus allen sieben Ländern an,  dass
sie unbedingt ihre  Sprachkenntnisse, die für die 
 Arbeitssuche erforderlichen  Fähigkeiten, grundlegende
IT- und  softwarebezogene  Fähigkeiten, 
 mathematische  Grundkenntnisse und Soft Skills - 
 unabhängig vom selbst eingeschätzten  Niveau ihrer
derzeitigen Kenntnisse.  

Das Bedürfnis, das kulturelle Wissen zu  erweitern, war
mittelhoch. Am  wenigsten überzeugt schienen die 
 Teilnehmer von der Notwendigkeit,  ihre Schriftsprache
zu verbessern.   Bei der Frage nach den Lernpräferenzen  
sprachen sich die Befragten ganz klar  für persönliche
Lernsituationen aus:  Fast 42 % der Antworten waren 
 "Sechsen" auf der Skala ("Ich stimme voll und ganz
zu"), während "Vierer", "Fünfer" und die "Sechsen"
machten zusammen über 77 % aus. 



Der Einsatz von praktischen Übungen und Spielen
wurde ebenfalls als sehr vorteilhaft angesehen. Die
Präferenz für Selbstreflexionsübungen und
audiovisuelle Hilfsmittel war mittelhoch. Der
Nutzen von IT- und Software-Tools wurde als
mittel eingeschätzt, wobei "drei" die häufigste
Antwort war. Der einzige Bereich, in dem es keine
eindeutige Präferenz gab, war die Frage des
individuellen Lernens - hier verteilten sich die
Antworten ziemlich gleichmäßig auf der Skala.  
 Betrachtet man die  Ergebnisse getrennt, die 
 Schriftsprache ist der  Verbesserungsbedarf hoch,  
aber in Rumänien und  Deutschland ist er mittel bis  
niedrig, und in Kroatien ist er  mittel. 

Die meisten  Teilnehmer gaben an, dass  sie ihre
Kenntnisse über  kulturelle Aspekte und 
 Gewohnheiten in allen  Ländern als mittel oder 
 mittel bis hoch verbessern  müssen. Was die
Fähigkeiten  angeht, die erforderlich sind,  um
einen Arbeitsplatz zu  finden und zu sichern, geben  
die Befragten einen  mittelhohen und hohen 
 Bedarf an.  

Der Wunsch, die Fähigkeiten  im Umgang mit
 grundlegenden IT Werkzeugen und Software zu
verbessern, wird als mittel bis hoch und hoch
bewertet, mit Ausnahme von Deutschland, wo die
Antworten wiederum gleichmäßiger verteilt sind.   

In Spanien, Kroatien, Serbien und  Rumänien
besteht ein großer Bedarf  an der Verbesserung der  
mathematischen Grundkenntnisse.

In allen Ländern ist der Bedarf an der
Verbesserung von Soft Skills mittelhoch und hoch.   
Was die Bewertung des Nutzens  bestimmter
Methoden betrifft, so gab  es von Land zu Land
gewisse  Unterschiede. 

Mit Ausnahme von  Kroatien, Serbien und Spanien
wurde  das Selbststudium als mäßig nützlich 
 angesehen. Die Vorliebe für persönliche  Treffen
sowie für den Einsatz von  praktischen Übungen
und Spielen war  in allen Ländern ziemlich
einhellig. In  Italien, Polen, Serbien, Rumänien und  
Kroatien schätzten die Teilnehmer  ihre Vorliebe
für das Lernen mit Hilfe  von IT-Tools, Software
und Support 

als  mittel und mittel bis hoch ein, während  in
Spanien und Deutschland diese  Lernmethoden als
wenig hilfreich  angesehen wurden.   Audiovisuelle
Hilfsmittel wurden von  den Befragten aus allen
Ländern als  mäßig oder stark vorteilhaft 
 eingestuft, außer in Deutschland, wo  die
Antworten gleichmäßiger verteilt  waren, und in
Serbien, wo die  Teilnehmer der Meinung waren,
dass  diese Hilfsmittel nicht viel zu ihrem  Lernen
beitragen.  

Die meisten Teilnehmer in allen Ländern  mit
Ausnahme von Italien und Serbien  sind der
Meinung, dass sie definitiv  besser lernen, wenn sie  
Selbstreflexionsaktivitäten einsetzen.  Die
Befragten aus Italien unterstützten  diese
Methoden weniger, während die  Mehrheit der
Befragten aus Serbien  zugab, dass sie kaum
positive  Auswirkungen haben.

GAMIFICATION IM DIENSTE DER
SOZIALEN EINGLIEDERUNG 

als  mittel und mittel bis hoch ein, während  in
Spanien und Deutschland diese  Lernmethoden als
wenig hilfreich  angesehen wurden.   Audiovisuelle
Hilfsmittel wurden von  den Befragten aus allen
Ländern als  mäßig oder stark vorteilhaft 
 eingestuft, außer in Deutschland, wo  die
Antworten gleichmäßiger verteilt  waren, und in
Serbien, wo die  Teilnehmer der Meinung waren,
dass  diese Hilfsmittel nicht viel zu ihrem  Lernen
beitragen.  

Die meisten Teilnehmer in allen Ländern  mit
Ausnahme von Italien und Serbien  sind der
Meinung, dass sie definitiv  besser lernen, wenn sie  
Selbstreflexionsaktivitäten einsetzen.  Die
Befragten aus Italien unterstützten  diese
Methoden weniger, während die  Mehrheit der
Befragten aus Serbien  zugab, dass sie kaum
positive  Auswirkungen haben.

In den ersten beiden Kapiteln erklären wir, warum
und wie Gamification und spielbasiertes Lernen im
Allgemeinen potenziell großartige
Bildungswerkzeuge sind. Aber, wie jeder
umsichtige Pädagoge argumentieren würde, 



müssen wir sicherstellen, dass die von uns verwendeten
Werkzeuge für die spezifischen Lernenden, mit denen
wir arbeiten, und ihre Lernziele geeignet sind. 

Sind Gamification und GBL die richtigen Werkzeuge für
die Zielgruppe dieses Projekts? Können sie dazu
beitragen, die soziale Eingliederung zu fördern?   

In den folgenden Abschnitten stellen  wir kurz unsere
Gedanken zu diesen  Fragen dar und verweisen auf die 
 Argumente einiger Wissenschaftler in  ihren Arbeiten.
Beim Verfassen dieses  Abschnitts haben wir versucht,
uns  auf ganz bestimmte Gründe zu  konzentrieren, die
unserer Meinung  nach Gamification und GBL in diesem 
 Zusammenhang nützlich machen. 

Da  der Trend zur Gamifizierung vieler  Aktivitäten
zuzunehmen scheint,  besteht eine gute Chance, dass
die  Wissenschaft in Zukunft  interessantes Material für
Fallstudien  und andere empirische  Untersuchungen
finden wird, zum  Beispiel spezifische  gamifizierte 
 Initiativen, die sich an  Migranten oder andere
gefährdete  Gruppen richten.   

In Kapitel 1 haben wir erwähnt, wie  einige
Wissenschaftler, die sich mit  Gamification
beschäftigen, sie mit dem  Konzept des Flow in
Verbindung  gebracht haben. Ihr Argument ist, dass  gut
gestaltete Gamification- Aktivitäten viele Merkmale
aufweisen, die zur Erzeugung autotelischer Erfahrungen
beitragen. 

Der Wissenschaftler Mihály Csíkszentmihályi, der das
Flow- Konzept vorgeschlagen und populär gemacht hat,
hat um herauszufinden, warum manche Menschen in
der Lage sind, wiederholt Flow zu erleben. Wie er in
einem seiner Bücher beschreibt, führte sein Team in
einer Phase seiner Forschung "über 8.000 Interviews in
verschiedenen Kulturen - in Japan, Korea, Indien, aber
auch in Europa und an vielen anderen Orten. 

Aus all diesen Interviews konnten wir bestimmte
Bedingungen herausfiltern, die immer dann gegeben zu
sein scheinen, wenn eine Person wirklich Freude an
dem hat, was sie tut (...)" [17]. Die Tatsache, dass diese
Bedingungen in allen Kulturen gleich zu sein scheinen,
deutet darauf hin, dass autotelische Erfahrungen ein
universelles Phänomen sind, das über kulturelle, 

sprachliche, ethnische oder religiöse Barrieren
hinausgeht. Was bedeutet das für uns? Nun, wenn
Gamification und der Einsatz von Spielen uns dabei
helfen können, das Lernen näher an eine autotelische
Erfahrung heranzuführen, dann verfügen wir mit ihnen
über Werkzeuge, die potenziell von Nutzen sind,
unabhängig davon, welchen spezifischen kulturellen
Hintergrund unsere Lernenden haben. 

Ein weiteres Merkmal von  Gamification und GBL, auf
das wir  hingewiesen haben, ist ihre häufige 
 Abhängigkeit von verschiedenen  Formen der
Interaktion zwischen  Spielern (unseren Lernenden).
Wenn  wir uns einig sind, dass solche  Interaktionen,
wenn sie angemessen  gesteuert werden, die
Entwicklung  sozialer Fähigkeiten fördern können,  wie
Teamarbeit,  (interkulturelle)  Kommunikation, 
 Durchsetzungsvermögen oder  Führungsqualitäten
fördern können,  folgt daraus, dass gamifizierte und 
 spielbasierte Aktivitäten es uns  ermöglichen, den
Lernprozess mit  einem Mehrwert zu versehen.  
Auch wenn unsere Schüler harte wissenschaftliche
Fächer wie Mathematik lernen, können sie gleichzeitig
an ihren sozialen und sozialen Kompetenzen arbeiten,
die wir in unserem Befragten gaben in der Umfrage an,
dass sie sich verbessern wollen. Wir sollten nicht
vergessen, dass Migranten je nach nationaler
Gesetzgebung verschiedene Kurse oder andere
Bildungsaktivitäten absolvieren müssen, um eine
Aufenthalts- und/oder Arbeitserlaubnis zu erhalten und
sich in einem neuen Land niederzulassen. Das heißt,
bevor sie überhaupt damit beginnen, sich im Hinblick
auf bestimmte Beschäftigungsmöglichkeiten
weiterzubilden. 
Wenn die Bildungsaktivitäten, die wir ihnen zur
Verfügung stellen, reichhaltiger sind und eine
umfassendere Entwicklung ermöglichen, ist dies
sicherlich ein Vorteil. Spiele und spielähnliche 
 Aktivitäten werden von der  nicht-formalen Bildung
eher  angenommen als von  Einrichtungen, die an der 
 formalen Bildung beteiligt  sind. Dies liegt zum Teil
daran,  dass außerhalb der  formalen Systems die 
 Einführung von Innovationen  einfacher ist, da es
weniger  Zwänge gibt. Dies liegt aber  auch daran, dass
Pädagogen,  die mit der nicht-formalen  Methodik
arbeiten  haben  schnell erkannt  haben dass 
 spielerische  Erfahrungen oft dazu beitragen,  ein
freundlicheres Klima zu  schaffen.



Die gemeinsame Teilnahme an  unterhaltsamen,
immersiven  Aktivitäten wird zu einem  verbindenden
Erlebnis, das die  Lernenden einander näher bringt oder  
zumindest das Unbehagen lindert, das  oft mit dem
Beitritt zu einer neuen  Gruppe einhergeht.   Aus diesem
Grund werden Spiele  häufig als Eisbrecher und zur 
 Teambildung eingesetzt. 

Ihr Nutzen geht jedoch weit über die Anfangsphase
einer Sitzung hinaus - sie können sogar wichtige Schritte
im Lernprozess darstellen. Die Antworten der Befragten
in unserer Umfrage scheinen zu bestätigen, dass die
Lernenden selbst einen großen Nutzen im Einsatz von
Spielen als Lehrmittel sehen.   

Der letzte erwähnenswerte Aspekt  dreht sich um die
Behauptung, dass  eine echte Integration die 
 Zusammenarbeit mit der  Aufnahmegesellschaft
ebenso  erfordert wie mit den Migranten. Wie  sich
herausstellt, haben einige  Wissenschaftler begonnen zu  
untersuchen, wie Gamification im  Dienste
gesellschaftlicher Initiativen  und des sozialen Wandels
genutzt  werden kann. In ihrem Artikel, der als  Kapitel
in einem Sammelband  veröffentlicht wurde Band  mit
dem Titel  "Transforming Gesellschaft  und
Organisationen  Through Gamification"  schlagen Lobna
Hassan und  Elyssebeth Leigh vor, dass das Spielen  von
Spielen und das Engagement in  altruistischen,
prosozialen  Aktivitäten zwar sehr unterschiedlich 
 erscheinen mögen, aber "in Bezug auf  die Motivation,
die Erfahrungen, die  unmittelbaren Ergebnisse und die 
 möglichen Auswirkungen auf die  Gesellschaft recht
ähnlich sein  könnten, obwohl die Ergebnisse und 
 Auswirkungen dieser beiden  Aktivitäten in der Regel
auf  unterschiedlichen individuellen und 
 gesellschaftlichen Ebenen liegen  dürften".   

Sie verweisen auf die Arbeiten anderer  Autoren, um
darauf hinzuweisen, dass  sowohl das Spielen als auch
die Arbeit  für einen sozialen Wandel Gefühle der
Verbundenheit, ein Gefühl von Gemeinschaft, Leistung,
Entwicklung und Selbstverwirklichung erzeugen [18].
Sie sind der Meinung, dass Gamification ein
vielversprechendes Instrument ist, um Gruppen
(einschließlich Gesellschaften) in eine langfristige,
kontinuierliche Bemühungen um ein gesellschaftlich
nützliches Ziel. 

Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit also  nicht nur an
Migranten und  andere von Ausgrenzung  bedrohte
Gruppen wenden,  sondern auch an die sie 
 aufnehmenden lokalen  Gemeinschaften, können 
 spielerische und spielbasierte  Aktivitäten einen Beitrag
zu  diesen beiden Elementen leisten.   

Unter der Angesichts  der oben erwähnten  Universalität
von  Spielerfahrungen können sie sich  auch als gute
Instrumente  erweisen, um die  "Mehrheitsgesellschaft"
und die  Minderheiten  zusammenzubringen, indem sie 
 Stereotypen, rassistisch oder  religiös motivierte
Tropen und  andere Barrieren durchbrechen,  die eine
echte Integration  verhindern. 



KAPITEL 4 

SIGE FALLSTUDIEN



SIGE FALLSTUDIEN 

KROATIEN 

Im Rahmen des SIGE-Projekts haben die
Partnerorganisationen Pädagogen, die mit Erwachsenen
in unseren jeweiligen lokalen Gemeinschaften arbeiten,
gebeten, die Elemente des von uns entwickelten
Curriculums zu testen. Natürlich konnte jeder Pädagoge
je nach Kontext und Bedürfnissen der jeweiligen
Zielgruppe anpassen, wie genau er es umsetzen würde.
Anschließend luden wir unsere "Testpiloten" ein, ihre
Eindrücke und Überlegungen zu diesem Prozess mit uns
zu teilen. Ihr Feedback und die anschließende
Diskussion unter uns haben den Inhalt dieses Kapitels
geliefert. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige
Schlussfolgerungen und die wichtigsten Beobachtungen
aus jedem Fall.   

Im Vorfeld der lokalen Erprobung des  SIGE-Lehrplans
in Kroatien stellten  uns die Pädagogen mehrere
wichtige  Fragen:  Was ist Gamification? Ist es wie 
 Game-based-Learning? Wie kann sie  in die
bestehenden Lehrpläne  integriert werden? Gibt es ein 
 Handbuch oder ein Repository mit  einigen Aktivitäten?
Wie viel Zeit wird  für die Integration von Gamification
verwendet?  

Ihre Bedenken waren nicht  unerwartet. Die SIGE-
Partnerschaft  hatte einige Zeit damit verbracht, 
 vorherzusagen, was den Wunsch und  die Motivation
der Pädagogen, solche Methoden anzuwenden,
verringern könnte. 

Daher war unser Lehrplan,  Bestandsaufnahme und das
Handbuch unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus
der Sekundärforschung sorgfältig entwickelt, dann in
Pilotveranstaltungen getestet und evaluiert wuden. 

Die erste Phase der Umsetzung umfasste eine Schulung
der Ausbilder, an der 11 Pädagogen aus drei
Einrichtungen teilnahmen: einer Handwerksschule, dem
Verein "Initiative für englische Sprache und Kultur" und 

 dem Jesuiten- Flüchtlingsdienst.  Anschließend führte
unser hauseigener Trainer einen Pilotkurs -
"Vorbereitung auf den deutschen Arbeitsmarkt" - mit 
 22 gering qualifizierte Teilnehmer. Abgesehen von den
oben genannten Fragen haben sowohl die Ausbilder als
auch die Lernenden später ein sehr positives Feedback
gegeben.   

Die Lehrkräfte schlugen vor,  die vorgeschlagenen 
 Aktivitäten zu überarbeiten  oder zu verbessern, und 
 äußerten den Wunsch, ein  geeignetes Handbuch zu 
 verwenden, das sich zu diesem  Zeitpunkt des Projekts
noch in  der Entwicklung befand. Den  Schülerinnen und
Schülern  gefielen die Aktivitäten. 

Sie  gaben an, dass sie Spaß  machten und das Lernen 
 interessanter und interaktiver gestalteten.  Das
Feedback deutet darauf hin,  dass das Curriculum die
Erwartungen  der Teilnehmer (und möglicherweise 
 auch unsere eigenen) übertroffen hat.  

Während die Gamifizierung jedoch  zahlreiche positive
Auswirkungen zu  haben schien, brachte sie auch einige  
Herausforderungen mit sich. ihre Metakognition und
sind vor allem für die Lehrkräfte von Bedeutung, die die
auftretenden Schwierigkeiten in etwas Positives für den
Prozess umwandeln müssen. 

Dies kann durch einfache Reflexionsfragen geschehen,
die es den Lernenden ermöglichen, ihr
Selbstbewusstsein zu schärfen, die   unterschiedliche
Lernpräferenzen. Der  letztgenannte Aspekt ist umso 
 wichtiger, als nicht jeder durch die  folgenden Faktoren
motiviert wird  durch Elemente  Elemente der 
 Gamification motivieren. Manche  SchülerInnen
fürchten Versagen,  Feedback oder Wettbewerb, die 
 gamifizierte Lernen einführt.  

Pädagogen müssen lernen, wie sie  Gamification in ihren
Klassenzimmern  anwenden können und als Vermittler 
 fungieren, die Ressourcen und  Anleitungen 



Spielen ist eine  Schlüsselkomponente der 
 kognitiven Entwicklung von der  Geburt bis zum
Ende des Lebens.

Lernen durch Spiele fördern den Erwerb und die 
 Entwicklung verschiedener Hard-  und Soft Skills,
da sie die Problemlösung fördern, Erfahrungslernen
ermöglichen  und die  Motivation erhöht. 

n bereitstellen, den  Schülern aber auch ein gewisses
Maß  an Freiheit bei der Gestaltung ihres  eigenen
Lernprozesses lassen.   Einige Punkte sind zu beachten:  



SIGE FALLSTUDIEN 

DEUTSCHLAND
Während unserer Testphase haben wir drei Aktivitäten
ausgewählt, die wir in einem kurzen Workshop mit
Teilnehmern mit Migrationshintergrund, die einen
Arbeitsplatz in Berlin suchten, anwenden wollten. Das
Training bestand aus den ausgewählten Aktivitäten und
einigen technischen Informationen, die für Deutschland
und den deutschen Markt relevant waren. 

Dies sollte den Teilnehmern helfen, ihre Chancen zu
maximieren, einen festen Arbeitsplatz in der Stadt zu
finden.   Im Anschluss an einen ersten  Fragebogen
bereiteten wir einen  Workshop über die Erstellung von 
 Lebensläufen vor, wobei ein  europäischer Lebenslauf
als Grundlage  diente. 

Wir haben festgestellt, dass die  Lebensläufe je nach
Land  unterschiedlich aussehen können.  Deshalb haben
wir uns entschieden, das  in ganz Europa verbreitete
Modell zu  verwenden und nicht ein eher 
 länderspezifisches. 

Während des  Workshops erhielten die Teilnehmer 
 Karten mit Berufen, für die sie sich  bewerben mussten
(Bioingenieur,  Mathematiklehrer, Webentwickler, 
 Physiker usw.), sowie mehrere Listen  mit nützlichen
Begriffen für die  Erstellung ihres Lebenslaufs. Zum 
 Beispiel Adjektive zur Beschreibung  von Qualitäten
oder Schwächen.   Nachdem die Lebensläufe verfasst 
 waren, teilten wir die Teilnehmer in  Dreiergruppen ein.
Eine Person  spielte die Rolle eines jungen 
 Hochschulabsolventen, der eine Stelle  sucht. Eine
andere Person spielte den  Interviewer, und die letzte
Person  musste sich Notizen über das Interview
machen, wobei sie das verwendete Vokabular
berücksichtigen und überprüfen musste, ob die Fragen
die vom Interviewer gestellten Fragen richtig waren (die
"Interviewer" erhielten einen Bogen mit vorbereiteten
Fragen). Obwohl viele Teilnehmer die Übung pünktlich
beendeten, war es sehr interessant zu sehen, dass viele
Teilnehmer sich wirklich auf das Rollenspiel einließen
und das Vorstellungsgespräch um jeden Preis fortsetzen 

wollten, um den fiktiven Job zu bekommen.
Anschließend gab die mit der Beobachtung beauftragte
Person allen Teilnehmern ein Feedback und wies auf
positive und negative Entwicklungen während des
Gesprächs hin. Anschließend wurde das Gespräch noch
einmal durchgespielt, wobei die Rollen der einzelnen
Teilnehmer getauscht wurden. 

Das Experiment verfolgte einen  doppelten Zweck.
Erstens  wollten wir herausfinden, ob  die Teilnehmer
durch den  Prozess lernen würden, indem  sie sich
beispielsweise englische  Begriffe zur Beschreibung
ihrer  Eigenschaften oder Vokabeln  aus dem MINT-
Bereich  einprägen und anwenden.  

Zweitens gab es den  praktischen Aspekt, dass die 
 Teilnehmer in die Rolle einer  Person schlüpften, die
einen  Job suchte. Außerdem konnten  die Lernenden
durch einen  Rollentausch in die Rolle eines 
 Personalvermittlers schlüpfen,  was für viele eine
einzigartige  und neue Erfahrung war. 

Wir haben sehr gute Rückmeldungen zu der Schulung
erhalten, und viele unserer Partnerverbände werden die
von uns erstellten Instrumente wiederverwenden. Im
Anschluss an den Workshop haben wir jeden unserer
lokalen Partner gebeten, eine kurze Präsentation über
eines ihrer Konzepte zu halten. Die Teilnehmer
diskutierten die Aufgabe und zeigten dabei gute
Kooperationsfähigkeiten. Die Debatte war
lösungsorientiert, obwohl die Vorschläge und die
verschiedenen Beiträge vom Trainer moderiert werden
mussten. 



Es war schwierig, eine einzige Lösung  zu finden, der alle
zustimmen konnten.  Der Trainer diskutierte mit der
Gruppe  die Idee, die während des Workshops  selbst
aufkam, aber die Teilnehmer  bestanden auf
verschiedenen  Vorschlägen. Dies führte zu einer 
 Diskussion über Prioritäten und wie sie  sich von Kultur
zu Kultur  unterscheiden, sowie darüber, wie das 
 Wissen über diesen Aspekt erworben  und entwickelt
werden muss.  

Gegen Ende führten wir eine weitere  Aktivität
("Chefunterhändler") durch,  die strategisches Denken
und  Zusammenarbeit anregen und die  Verbindung
zwischen diesen beiden  Fähigkeiten verdeutlichen
sollte. 

Die  Aktivität stimulierte abwechselnd 
 wettbewerbsorientierte und  kooperative
Verhaltensweisen. Zu  Beginn mussten die Teilnehmer
die  Mechanik des Spiels, das recht  komplex ist, lernen
und sich daran  gewöhnen. Sobald sie dies geschafft 
 hatten, ging es reibungslos weiter. 

Der Erfolg der Aktivität hing in hohem Maße  von der
Aufmerksamkeit der Trainer  und ihrer Fähigkeit ab, mit
der  anfänglichen Unsicherheit der  Teilnehmer
umzugehen. Die  Teilnehmer erkannten recht schnell, 
 dass der Aufbau von Vertrauen ein  grundlegender
Bestandteil der Aktivität  war, auch wenn dies in den 
 Anweisungen nicht hervorgehoben  wurde. Als Im Laufe
des Spiels wurde deutlich, dass ein Team weitaus mehr
Punkte als alle anderen erhielt. Wir haben über die
Dynamik innerhalb der Gruppen nachgedacht und
darüber, wie das Tauziehen zwischen Kooperation und
Strategie zum Aufbau von Vertrauen beitragen kann.
Schließlich diskutierten wir die Tatsache, dass ein
vollständig kooperatives Verhalten es allen Teams
ermöglicht hätte, eine gleiche, weitaus höhere
Punktzahl zu erreichen. 
Die Schlussfolgerung lautete, dass die Schaffung einer
vollständigen, auf Vertrauen basierenden
Zusammenarbeit ein erstrebenswertes Ziel ist, um das
Wohlbefinden zu maximieren. 



ITALIEN 

Was sind die wichtigsten Soft Skills, die im
italienischen Kontext erforderlich sind, um sich
dem Arbeitsumfeld zu nähern? Welche Rolle
spielt die Gamification bei der Entwicklung von
Soft Skills? Welche neuen Lehrmethoden
können Pädagogen dabei helfen, den Zugang
benachteiligter Gruppen zum Arbeitsmarkt zu
unterstützen?   
Dies waren die Fragen, die unsere  Erfahrungen
in Italien mit dem SIGE- Projekt leiteten.
Unsere  Zusammenarbeit mit Pädagogen der 
 FOMAL (Fondazione Opera Madonna del 
 Lavoro), einer Einrichtung in Bologna, 
 veranlasste uns, über die Bedeutung von  Soft
Skills nachzudenken -  durchsetzungsfähige
Kommunikation,  Verhandlung und Teamarbeit
sind nur  einige davon, die in der Arbeitswelt
des  21.   

Die teilnehmenden Pädagogen fragten  sich,
was sie tun können, um ihre Schüler  zu
motivieren, und welche  Schulungsmethoden
ihnen am besten zur  Verfügung stehen.
Natürlich deuten  solche Fragen auf bestimmte
potenzielle  Hindernisse und Probleme hin.
Eines  davon ist die unvermeidliche 
 Notwendigkeit, Veränderungen zu  bewältigen
- etwas, das immer  Anpassungsfähigkeit und
erhebliche  Anstrengungen erfordert. Wie wir
im  Laufe unseres Tests feststellen konnten, 
 wirkte sich der spielbasierte Ansatz nicht  nur
positiv auf die Motivation der  Schüler aus,
sondern auch auf die  Beibehaltung des
Wissens. Gleichzeitig  stellte die Einführung von
Spielen in den  Unterricht eine Herausforderung
dar, da  sie ein neues, deutlich anderes
Element  in den Unterricht einbrachte. 

Uns ist aufgefallen, wie wichtig die
Nachbesprechung ist - durch gut durchgeführte
Nachbesprechungen werden die Lernenden
dazu angeleitet, über jede Bildungserfahrung
nachzudenken und sie zu analysieren sowie die
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu
konzeptualisieren. 

Andere Schlussfolgerungen bezogen sich  auf
das Potenzial der Gamification, den 
 unterschiedlichen Bedürfnissen und  Lernstilen
unserer SchülerInnen gerecht  zu werden. Auf
diese Weise geben wir  ihnen die Möglichkeit,
sich auf eine Art  und Weise auszudrücken, die
ihre  Persönlichkeiten einbezieht, anstatt sie 
 auszugrenzen.  Was haben wir gelernt? 

Erstens haben  wir entdeckt, dass Gamification
sich  nicht auf das "Spielen" beschränkt, 
 sondern auch Reflexion und bewusstes 
 Wachstum beinhaltet, aber durch eine 
 ansprechende, unterhaltsame Art des  Lernens
unterstützt wird. 

Zweitens  haben wir gesehen, wie die Aufgabe,  
denselben Wissensbestand zu  vermitteln, an
unterschiedliche  Bedürfnisse und Fähigkeiten
angepasst  werden kann. Der Schlüssel liegt
darin, die  optimale Art des Unterrichts für eine  
bestimmte Gruppe zu finden. Den  Lernenden
die Möglichkeit zu geben,  sich aktiv an dem
Prozess zu beteiligen,  ist der erste Schritt, um
sie zu den  Hauptdarstellern ihres eigenen 
 Bildungsweges zu machen. 



POLEN 

Im polnischen Kontext konzentrierte sich die
MODE-Stiftung auf die Erprobung des ersten
Moduls des Lehrplans, d.h. Muttersprache,
sowohl des allgemeinen als auch des
berufsbezogenen Untermoduls. Unsere
Erfahrungen im Sprachunterricht für Migranten
stammen aus dem April 2020 und wurden im
Rahmen des reSTART- Projekts gesammelt, das
darauf abzielt, Drittstaatsangehörige, die sich
für eine Niederlassung in unserer Region
entschieden haben, auf ihrem Weg zum Erwerb
polnischer Sprachkenntnisse zu unterstützen. 

Nach sorgfältiger Prüfung der Lernziele und -
ergebnisse wusste unsere Trainerin-Testerin
sofort, dass diese mit der Art und Weise
übereinstimmen, wie sie ihr Programm für die
spezielle Zielgruppe, mit der wir arbeiten,
konzipiert und durchgeführt hat.
Interessanterweise hat das Angebot des
Lehrplans hinsichtlich der Auswahl der
Anwendungen das Portfolio der speziell im
Polnischunterricht verwendeten Tools
erweitert, da die Sprachtrainerin über ein
breites Wissen über verfügbare Software für
den Sprachunterricht verfügt: Quizlet, Padlet,
Bamboozle und Powtoon sind die Neuzugänge.   
Insgesamt testeten wir 5 Aktivitäten  mit 11
Polnischkursteilnehmern, die  in 3 Gruppen mit
Polnischkenntnissen  von A0 bis A2 eingeteilt
waren. 

Die  Auswahl der Aktivitäten basierte in  erster
Linie auf ihrer  Angemessenheit, wie sie im
Lehrplan  vorgeschlagen wurden - wie genau 
 spiegelten sie das aktuelle oder 
 bevorstehende Thema.

Die Frage war, ob sie dem Charakter einer Gruppe
in Bezug auf die Intensität der Herausforderung
entsprachen oder ob die Grafiken für die
erwachsenen Lernenden attraktiv genug waren.  
 Neben anderen Kriterien, die von  unserem
Pilottester verwendet  wurden, muss die
langfristige  Nützlichkeit einer Aktivität 
 hervorgehoben werden - ob der  Ausbilder in der
Lage ist, eine Aktivität  an verschiedene
Leistungsniveaus  anzupassen, sie in der Zukunft 
 wiederzuverwenden oder inwieweit sie  auch in
den kommenden Jahren noch  ansprechend und
auf der Höhe der  besten Praktiken im modernen 
 Sprachunterricht sein wird. 

Darüber  hinaus waren die Beschreibungen der  im
Lehrplan enthaltenen Aktivitäten  genau genug, um
einen Überblick  darüber zu geben, was zu erwarten
ist  und wie ein bestimmtes Element  anzuwenden
ist.  Da der größte Teil des Materials in der 
 spanischen Sprachversion erstellt  wurde, mussten
relevante Inhalte an  den polnischen Kontext
angepasst  werden, d. h. die Anweisungen ins 
 Polnische übersetzt werden.  Ansonsten wurden
die Aktivitäten "so  wie sie sind" getestet, d. h. so,
wie sie  ursprünglich für den Lehrplan  entworfen
wurden, mit minimalen  Überarbeitung, was zu 
 einer erheblichen  reduziert Zeit  für die
Unterrichtsvorbereitung. 

Zu  den ausgewählten Aktivitäten, die wir  getestet
haben, gehören: "Bestell mir  ein...", "Lass uns
einkaufen gehen",  "Was machst du bei deiner
Arbeit", "Verkehrsmittel". Sie alle sind über die
verschiedenen Niveaustufen (in unserem Fall A0-
A2) hinweg gut übertragbar.



Mit den entsprechenden Modifikationen bei der
Durchführung der Aktivität, den Anweisungen und
der Intensität der Herausforderung kann dasselbe
Material erfolgreich eingesetzt werden, um
abwechslungsreiche und wirksame sprachliche
Leistungen zu fördern.  

Die Aktivitäten wurden sehr positiv aufgenommen,
alle Schüler waren  neugierig und a Streifzug  die den
positiven Effekt  dieser Lernform nur noch verstärkte.   
Während des gesamten Pilotversuchs  wurden keine
Probleme oder Engpässe  beobachtet oder gemeldet.  
Es ist erwähnenswert, dass sich die  Testphase über
mehrere Wochen  erstreckte. Durch die Ausdehnung
der  Testphase konnte die Trainerin und  Testerin
nicht nur eine unnötige  Überfrachtung des Kurses
mit Technologie  vermeiden, sondern auch
verhindern, dass  das empfindliche Edutainment- 
 Gleichgewicht im Sprachunterricht gestört  wurde.
Die Teilnehmer schätzten die  Zugänglichkeit, die 
 Benutzerfreundlichkeit, die Relevanz  und die
Genauigkeit des Inhalts der  Aktivitäten. 

Alle waren sich einig, dass die  neu getesteten
Anwendungen und  Plattformen mit den notwendigen  
inhaltlichen Anpassungen in künftigen 
 Unterrichtsstunden wiederverwendet  werden
können. Es ist anzumerken, dass  dieses Curriculum
für den Unterricht von  Polnisch als Fremdsprache in
gewissem  Maße überarbeitet werden müsste, um die  
Eigenheiten der polnischen Syntax und die  natürliche
Präsentationsabfolge des zu  vermittelnden Materials
nachzuahmen.  

Darüber hinaus spielen die konkreten  Bedürfnisse
und die Bildungslandschaft  dieser spezifischen
Zielgruppe eine  wichtige Rolle bei der Umsetzung
des  sprachlichen Inputs. 

Wir dürfen nicht vergessen, die lobenswerte
Entscheidung der Projektpartner hervorzuheben, die
Ziele der formativen Bewertung im Lehrplan zu
verfolgen. Seine Bedeutung kann nie genug betont
werden, und seine Verbreitung ist Aufgabe aller am
SIGE- Projekt Beteiligten, unabhängig von ihrer
Kapazität.   

Betrachtet man schließlich die  Aktivitätenbibliothek
und den Lehrplan  aus der Vogelperspektive, so sind
sie  wirklich empfehlenswert - sie können  mit klar
definierten Lernzielen, der  Angemessenheit für die
Zielgruppe,  einem praktischen und 
 lebensorientierten Ansatz und einem 
 ausgewogenen Verhältnis zwischen  persönlichen
und berufsbezogenen  Inhalten aufwarten. 



RUMÄNIEN 

Asociația Demetrius mit Sitz in Iași hat das
Curriculum in einer Strafvollzugsschule für
Erwachsene erprobt. Alle Module wurden
unterrichtet, da mehrere Lehrer Interesse
zeigten, unsere Instrumente in ihrem
Unterricht auszuprobieren. Vor der Erprobung
des Curriculums nahmen die Lehrer an unserer
Schulung für Ausbilder teil, in der sie in das
Konzept des Projekts und seine Ziele sowie in
Gamification-Techniken für erwachsene
Lernende eingeführt wurden.  Jedes Modul
wurde in einem  Pilotprojekt mit  20
Schülerinnen und Schüler im  Zeitraum von
Januar bis März 2022,  nachdem alle
Materialien (außer  denen für das englische
Sprachmodul  natürlich) ins Rumänische
übersetzt  worden waren. 

Im Nachhinein sagten  sowohl die Lehrkräfte
als auch die  Lernenden, dass die Arbeit durch
den  Lehrplan eine Herausforderung und 
 gleichzeitig eine Freude war  - Er hat ihre
Kreativität, Spontaneität  und sozialen
Fähigkeiten  hervorgehoben.  Es sollte erwähnt
werden,  dass der Ort, an dem die Kurse 
 stattfanden, nämlich ein 
 Strafvollzugszentrum, die Nutzung des 
 Internets einschränkte, während die  Software
streng kontrolliert wurde.  

Nichtsdestotrotz bemühten sich die 
 Lehrkräfte und Kursorganisatoren sehr 
 darum, die Aktivitäten auch unter solch 
 restriktiven Bedingungen nützlich und 
 angenehm zu gestalten. Bei den  Teilnehmern
handelte es sich um gering  qualifizierte
Erwachsene, die während  ihrer Inhaftierung
an einem Programm  mit dem Titel "Eine
zweite Chance auf  Bildung" teilnahmen. 

Das Modul zur englischen Sprache fand großen
Anklang. Die Auszubildenden mochten die
Rollenspiele, mit denen sie Gespräche in realen
Situationen üben konnten. Sie genossen auch
Aktivitäten wie "The Two Truths" oder lustige
Zuordnungsübungen, die ihnen nicht nur halfen,
ihre Sprachkenntnisse zu entwickeln, sondern
auch ihre Reaktionen testeten und ihre
Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeiten 
 herausforderten. 

Die Lernenden begrüßten den Unterricht als
nützlich und gleichzeitig unterhaltsam. Die
Lehrkräfte stellten bei ihren Schülern ein
gesteigertes Interesse an der Teilnahme fest.   Das
Modul zu kulturellen  Kompetenzen wurde
ebenfalls sehr  geschätzt - umso mehr, als zwei 
 litauische Teilnehmer anwesend waren.  

Die Teilnehmer hatten Spaß an  Aktivitäten wie der
interkulturellen  Geschichtslinie, dem Hotel Glocal,
8  Quests und anderen. Der Kursleiter stellte  fest,
dass die Lernenden einige  Schwierigkeiten hatten,
latente  Elemente von Kulturen zu finden, im 
 Gegensatz zu manifesten Elementen. Dies  deutet
auf die Notwendigkeit hin, mehr  Übungen zur
Entwicklung des  analytischen Denkens
einzubauen.  

Die allgemeine Rückmeldung sowohl der 
 Auszubildenden als auch der Ausbilder  lautete,
dass es sich um eine sehr  willkommene Erfahrung
handelte, die  das Interesse der Lernenden und die  
Qualität des Lernens steigerte, die  Beziehungen
zwischen den  Teilnehmern verbesserte und das 
 Verhältnis zwischen den Schülern und  den
Lehrern verbesserte. 



SERBIEN 

In Serbien erforderte der Prozess der Erprobung
des Curriculums in erster Linie eine sorgfältige
Auswahl der Aktivitäten aus dem Inventar. Unser
Ziel war es, die Spiele so in das Lernprogramm
einzuführen, dass sie nicht nur zum Erwerb von
Kompetenzen, sondern auch zur Entstehung eines
Gemeinschaftsgefühls beitragen. Gruppenarbeit,
Führung, Zusammenarbeit, Brainstorming - wir
wollten, dass all diese Elemente stark präsent sind.
 
Ein Team von fünf Lehrkräften arbeitete an der
Anpassung der ausgewählten Spieltypen. Warum
wird so viel Wert auf Anpassung gelegt? In Serbien
ist die Grundschulbildung für Erwachsene in drei
Zyklen unterteilt. Es war notwendig, die Spiele, die
in den verschiedenen Lehrplänen enthalten sind, so
anzupassen, dass die Schülerinnen und Schüler der
verschiedenen Bildungsstufen sie leicht verstehen
und spielen können, ohne dabei die Idee für die
Funktion der einzelnen Aktivitäten zu verlieren. Die
drei Zyklen umfassen alle acht Klassenstufen der
Grundschule, die im serbischen Bildungssystem
vorgesehen sind. 

Der erste Zyklus deckt die Klassenstufen eins bis
vier ab, der zweite die fünfte und sechste Klasse,
während der dritte die siebte und achte Klasse
umfasst. Wir haben die Spiele nicht nur für einen
bestimmten Zyklus und eine bestimmte Klasse
angepasst, sondern auch für das Programm das
speziell für Erwachsenenbildner gedacht ist. Die
von uns ausgewählten Aktivitäten entsprachen
größtenteils den oben genannten Kriterien, so dass
uns die Aufgabe blieb, sie in die serbische Sprache
zu übersetzen. 

Das Feedback der ersten Testphase war sehr
positiv, sowohl von Schülern als auch von Lehrern. 
Wir hatten den Vorteil, dass wir eine große Anzahl
von Teilnehmern hatten, um die Aktivitäten zu
testen, und insgesamt erwies es sich als eine
großartige Erfahrung für sie. Wenn man bedenkt,
dass das Bildungssystem in Serbien ziemlich starr
ist und der Einsatz von Spielen nicht in den 

Lehrplänen vorgesehen ist (auch nicht in der
Erwachsenenbildung), war unser Test ein
einzigartiges Ereignis. In den letzten Jahren
wurden einige akkreditierte Seminare eingeführt, in
denen Werkzeuge für die Gestaltung von
pädagogischen Spiele. Sie decken jedoch nicht das
Konzept der Gamification als solches ab. 

Die Aula unserer Schule war mit engagierten
Schülerinnen und Schülern gefüllt, die sich mit
Begeisterung an einem Spiel mit einer
interessanten Animation beteiligten. Obwohl wir
diese Art von Aktivitäten nicht zum ersten Mal
organisierten, warf der Anlass ein neues Licht auf
ihre Vorteile. Wir erkannten den Enthusiasmus, den
Wunsch und die Motivation unserer Lernenden.
Mehr noch, wir spürten es auch, während wir in
unsere Rolle als Moderatoren eintauchten. 

Wir hatten ähnlich positive Eindrücke von drei
verschiedenen Spielen, die über die verschiedenen
Bildungszyklen verteilt waren. Daher begannen wir,
unsere Erfahrungen mit anderen Schulen in der
Region zu teilen. Ursprünglich hatten wir geplant,
drei Partnerschulen zu besuchen, aber
kollidierende Verpflichtungen und Termine
hinderten uns daran, mit einer von ihnen zu
arbeiten. Wir entschieden uns für Umsetzung des
Lehrplans in der Grundschule Dositej Obradović in
Smederevo (einer nahe gelegenen Stadt) und in der
Grundschule Nebojša Jerković in Budjanovci. 

Unser erster Besuch galt der letztgenannten
Schule. Wir erhielten sehr positive Rückmeldungen
von unseren Kollegen, die dort
Erwachsenenbildung betreiben. 



  Unser Eindruck aus den Gesprächen mit  ihnen ist,
dass, auch wenn Gamification  ein fremdes Konzept
sein mag (im  Gegensatz zur Nutzung des Internets 
 für die Bildung, die inzwischen ziemlich  weit
verbreitet ist), in  ihrem Umgebung, sie  die Idee
hinter SIGE und die von uns  angebotenen
spezifischen Tools mit  Begeisterung aufnahmen. Wir
haben  die Auswertung ihrer Tests während  eines
Projekttreffens in Spanien  vorgestellt, aber hier
möchten wir  lieber auf einige der feineren Punkte 
 eingehen, die sie im Gespräch mit uns 
 angesprochen haben. 

Insbesondere  sahen sie, dass viele der Spiele im 
 Inventar gut konzipiert waren, nicht nur  als Schritte
zur Beherrschung  bestimmter Fähigkeiten, sondern
auch  als Anreiz für harte Arbeit und häufigere 
 Teilnahme. Dies ist äußerst wichtig,  wenn man
bedenkt, dass es sich bei  unseren Schülern um
Erwachsene  handelte, die Familie und zahlreiche 
 Verpflichtungen hatten, so dass sie nur  wenig Zeit
und Energie für ihre  Ausbildung aufbringen konnten.   
Während die Schule in Smederevo auf  den ersten
Blick genauso begeistert  vom SIGE-Konzept war wie
die Schule  in Budjanovci, gab es zwischen den 
 Zeilen einige Anzeichen dafür, dass  einige unserer
Kollegen aus  Smederevo nicht ganz so begeistert 
 waren von dass sie ihren Ansatz bei der Arbeit mit
den Schülern ändern müssten. Ein Teil des Personals
äußerte sich jedoch sehr zustimmend, und ihre
Haltung erlaubte es uns, den Test in vollem Umfang
durchzuführen. Die Ergebnisse waren fast identisch
mit unseren eigenen Erfahrungen und dem Feedback
aus Budjanovci. 

Der Gesamteindruck, den wir in der  Testphase
gewonnen haben, war, dass  Gamification als
Lehransatz an  Unterstützung gewinnt, wenn 
 Pädagogen damit konfrontiert werden.  Das Konzept
ist formalen Pädagogen im  Großen und Ganzen noch
fremd -  ungeachtet der Tatsache, dass es in der 
 Literatur bereits seit einiger Zeit  diskutiert wird.
Seine Zeit wird jedoch  noch kommen, und die im
Rahmen von  SIGE erstellten Curricula könnten die 
 Grundlage für die weitere Entwicklung  und den
Einsatz in der  Erwachsenenbildung bilden. 



SPANIEN 

Mit den Worten von Esther Calvo Martínez, einer
Lehrerin, die an der Volkshochschule (CEPA)
Real Aquende arbeitet:  Zu Beginn war es für
mich als Lehrerin eine Herausforderung, den
Workshop "Spanisch für Ausländer" zu leiten,
weil ich zum ersten Mal Spanisch als
Fremdsprache unterrichtete und weil die Schüler
in den einzelnen Gruppen aus den
unterschiedlichsten Ländern kamen. Ich fühlte
mich auch herausgefordert, Teil einer bereits
begonnenen Fortbildungsmaßnahme zu sein und
zu wissen, dass ich dafür verantwortlich war,
das Programm, an dem ich gearbeitet hatte, im 
 Klassenzimmer anzuwenden.  
 Überraschenderweise stellte sich  heraus, dass
das, was wie eine zu  bewältigende
Herausforderung  aussah, sich als großer Vorteil
erwies.  

Es gab bereits eine breite Palette von 
 angemessenen gestalteten und  organisierten
Aktivitäten, was es mir  sehr erleichterte, die zu 
 bearbeitenden Inhalte zu  strukturieren.
Darüber hinaus deckte  sich die Verwendung von
Gamification  als methodisches Modell für die 
 Entwicklung der Inhalte mit meiner 
 Arbeitsweise im Klassenzimmer in  früheren
Kursen.  

Im Allgemeinen begrüßten die Schüler  diese Art
des Arbeitens, obwohl es, wie  ich weiß, normal
ist, dass es auch einige  Unzufriedene gab,
insbesondere unter  den Schülern, die es
gewohnt waren, nur  mit traditionelleren
Methoden zu  arbeiten. Nichtsdestotrotz nahmen
sie  am Unterricht teil, solange sie ihn  besuchen
konnten. 

Als sich die Dynamik der Klassen vorübergehend
änderte, als wir uns auf die Einführung neuer
spielerischer Aktivitäten vorbereiteten, hatte ich
nicht das Gefühl, dass es unter den Schülern ein
großes Unbehagen gab. Der einzige Unterschied 

war, dass die Sitzungen ohne das Gamification-
Element vielleicht ein bisschen langweiliger wurden.
Ein Nebeneffekt war die Möglichkeit für die Schüler,
über ihre eigenen elektronischen Geräte (Handys
und/oder Computer) Zugang zu interaktiven
Aktivitäten zu erhalten. 

Auf diese Weise konnten sie in ihrem eigenen
Tempo weiterlernen, insbesondere wenn sie aus
beruflichen oder anderen Gründen nicht am
Unterricht teilnehmen konnten. Die größte
Schwierigkeit in diesem Zusammenhang war, dass
einige SchülerInnen digitale Fähigkeiten entwickeln
mussten, die für ein selbstständiges Arbeiten
erforderlich sind. In diesem Sinne bot die
Einführung von Spielen mit Hilfe digitaler Medien
eine Möglichkeit, die heutzutage so notwendige
digitale Kompetenz zu fördern. 



KAPITEL 
5 

DER SIGE-
LEHRPLAN 



CURRICULUM-LEITFADEN 

EINFÜHRUNG 

Dieses Kapitel enthält den Lehrplan, den wir
für einen Kurs mit dem Titel  "Upskill durch
Gamification" entwickelt haben.   Der Kurs
dauert insgesamt 200 Stunden,  davon 80
Stunden traditioneller  Unterricht und 120
Stunden E-Learning.  

Der Lehrplan besteht aus fünf Modulen: 
 "Muttersprache" (mit 2 Untermodulen;  50
Stunden), "Englische Sprache" (1  Untermodul;
30 Stunden), "Digitale  Fertigkeiten" (3
Untermodule; 50  Stunden), "Soft Skills für den  
Arbeitsmarkt" (3 Untermodule; 40  Stunden),
"Kulturelle Kompetenzen" (2  Untermodule; 30
Stunden).   Für jedes Untermodul haben wir
die  zugewiesene Zeit in Stunden für 
 "Präsenzunterricht" und Stunden für  "Online-
Schulung" aufgeteilt.  Lernziele, Ergebnisse
(was der  Lernende tun kann), indikative
Inhalte  (behandelte Themen und 
 Schlüsselkonzepte),  Bewertungsmethoden
sowie  spielerische und andere innovative 
 Lehrmethoden (wiederum unterteilt in 
 Präsenz- und Online-Aktivitäten)  werden
ebenfalls angegeben.  Um die Verbindung
zwischen den  Lernergebnissen und den
Aktivitäten  zu verstehen, sind alle
Lernergebnisse  mit den Aktivitäten durch
dieselbe  Nummer verbunden. 

Am Ende jedes Moduls werden alle Aktivitäten nach
Untermodulen in "Anhang A" (Aktivitäten im
Klassenzimmer) und "Anhang B" (Online-Aktivitäten)
zusammengefasst und rekapituliert, mit einer kurzen
Beschreibung der Aktivität und der Angabe des
verwendeten Tools/der verwendeten Ressource (z. B.
eine bestimmte Software oder Website). 



Schließlich sind alle Aktivitäten in der
"Bestandsaufnahme der Aktivitäten"
aufgeführt, die diesem Handbuch als Anhang
beigefügt ist. Ein Link in der "Beschreibung"
jeder Aktivität führt Sie direkt zu ihrer
ausführlicheren Erläuterung in der
Bestandsaufnahme.   

Im Anhang finden Sie eine ausführliche 
 Beschreibung jeder Aktivität mit einem 
 Überblick über den verknüpften Inhalt,  die
Lernergebnisse, das verwendete 
 Gamification/E-Learning-Tool sowie  weitere
Informationen über:  Nutzungsvorschläge,
benötigtes  Material und Ressourcen, Schritt-
für- Schritt Prozess, Fragen zur 
 Nachbesprechung, Tipps für die Lehrkraft  und
Quellenangaben/ Referenzen. 

Wie bereits in der Einleitung dieses Handbuchs
erwähnt, ist unser wichtigster Vorschlag für das
Lesen und Verstehen des Curriculums und des
"Inventars der Aktivitäten" eine "flexible"
Vorgehensweise: Wenn Sie darüber nachdenken,
sie in Ihrer Arbeit anzuwenden, halten Sie es nicht
für notwendig, sich genau an die Curricula zu
halten, d. h. an jedes Modul und Untermodul, an
alle Inhalte und jede Aktivität oder jedes IKT-Tool.
Wählen Sie stattdessen den Inhalt flexibel und
unabhängig aus, mischen Sie ihn und passen Sie
ihn an Ihre spezifischen Ziele und die Bedürfnisse
Ihrer Lernenden an. Das Curriculum sollte als ein
Werkzeugkasten mit Ideen und Lösungen gesehen
werden. Wir möchten, dass Sie sich frei fühlen, den
Lehrplan zu durchstöbern und sich zwischen den
einzelnen Modulen zu bewegen, damit Sie eine
persönliche Anwendung für diesen Kurs oder seine
verschiedenen Elemente finden. 
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Titel des Moduls 
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40 
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M1 

Unterricht im Klassenzimmer

16 

4 

Titel des Untermoduls 

Sprache des Gastgebers 
Grundstufe 
Online-Schulung 

24 

- 

Untermodul Code

M1.1 

Anmerkung zu den Untermodulen 

Sie lernen eine Sprache, um zu kommunizieren. 
Der Ausgangspunkt für die Gestaltung eines Sprachlehrprogramms sollte die Analyse der Bedürfnisse, Interessen und Erwartungen 
der Schüler sein. Mit anderen Worten, wir müssen uns fragen: Wer ist der Schüler? Mit wem wird er sprechen? Wo? Und wann? 
Worüber? Und wie? Warum wird er es tun? 
Unsere Schüler sind Erwachsene, die in unserem Zentrum in direktem Kontakt mit den Sprechern der Gastsprache stehen und die 
Möglichkeit haben, in realen kommunikativen Situationen zu üben. Diese immersive Situation erleichtert es den Schülern, in relativ 
kurzer Zeit ein hohes Niveau an allgemeinen Sprachkenntnissen zu erreichen. Die Ergebnisse hängen jedoch in hohem Maße von 
der Einstellung zum Erlernen der Sprache und dem Kontakt mit der neuen Kultur ab. 
Was die Bedürfnisse dieser Lernenden betrifft, so scheint klar zu sein, dass sie die neue Sprache brauchen, um zu interagieren, an 
verschiedenen Aufgaben teilzunehmen, Missverständnisse zu klären, den Erklärungen ihrer Lehrer zu folgen und die Aufgaben und 
Aktivitäten in der Schule und in ihrem täglichen Leben auszuführen. 
Die Grammatik einer Sprache ist die schwierigste Stufe, die ein Sprachschüler erklimmen muss, und die Anwendung von 
unterhaltsamen und attraktiven Ressourcen macht die Arbeit viel einfacher. Daher die Idee, grammatikalische Ressourcen zu 
schaffen, die so unterhaltsam wie möglich sind, basierend auf dem aufgabenbasierten Ansatz und dem pragmatischen und 
sozialen Wert der Sprache: die mündliche Interaktion der Schüler, die Geschwindigkeit der Frage/Antwort, die Achtung der 
Vielfalt oder die kulturelle Kontextualisierung. 
Damit der Unterricht durch Spiele effektiv ist, muss er im Voraus geplant werden, wobei der Inhalt, die Methodik und die Zeitplanung 
an ein bestimmtes Instrument angepasst werden müssen (z. B. ein Kartenspiel, ein Videospiel...) 

 

Lernziele 
Lernergebnisse Nach dem Erwerb der Fähigkeiten in diesem 
Teilmodul sollte der Lernende in der Lage sein: 
Die Ziele dieses Untermoduls sind: 
1. Hören und verstehen Nachrichten und nutzen die 
Vermittlung einer angemessenen kommunikativen 
übermittelten Informationen, um Aufgaben im 
Kompetenz in der Sprache des Gastlandes, die es den 
Zusammenhang mit ihrem täglichen Leben zu erledigen. 
Schülern ermöglicht, an den sozialen Beziehungen im Alltag teilzunehmen. Entwicklung einer effektiven sprachlichen 2. sich in einfachen undgewohnten Situationen mündlich ausdrücken und dabei 
Kompetenz in der Gastsprache, die es unseren Schülern 
3. verbale und nonverbale Vorgehensweisen und eine 
ermöglicht, Zugang zu den Inhalten der verschiedenen 
respektvolle und kooperative Haltung einnehmen. 
Lehrplanbereiche zu erhalten und ihren Ausbildungsprozess 

4.)Schreiben Sie einfache Texte zu verschiedenen Zwecken, z. 
entsprechend ihren persönlichen Interessen fortzusetzen. 

B. Begrüßung, Verabschiedung, Danksagung, Entschuldigung 
Verstehen und Verwenden von häufig verwendeten 
Vokabeln. ... mit Hilfe von Modellen, die im Klassenzimmer 
Gewohnte Formen der Höflichkeit verwenden, um sich zu , funktionieren. 

begrüßen, zu verabschieden, sich vorzustellen, zu danken, 5. Selbstständig alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, 
sich zu entschuldigen ... einschließlich der neuen Technologien, nutzen, um sich zu 

Wir trainieren mit unseren Schülern, nach persönlichen informieren und in der Fremdsprache zu kommunizieren. 
Informationen zu fragen und Anweisungen zu geben. 6. Die Fremdsprache schrittweise anwenden, um die Inhalte 
Nutzung von Kenntnissen und früheren Erfahrungen mit der bereits erlernten nicht-sprachlichen Bereiche zu 
anderen Sprachen für einen schnelleren, effizienteren und festigen und zu erweitern und um neue Bereiche zu 
selbständigen Erwerb der Fremdsprache. erlernen. 



 
Gamification und innovative Lehrtätigkeiten 

Aktivitäten im Klassenzimmer 

Wie viel weißt du über "mein" Alphabet? (10) 
Woher kommen wir? (6) 
Bestellen Sie mir ein... (6) 
Lass uns einkaufen gehen 
(10) Was möchtest du? 
(1) Wie viel Uhr ist es? (8) 
Termin-Bingo (2, 11) 
Verkehrsmittel (10) 
Versteigerung von 
Redewendungen (3, 7) 

Vorläufiger Inhalt: Themen (Lektionen) und Schlüsselkonzepte* 1.

Das Alphabet: 
1.1.- Rechtschreibung. 
1.2.- Geräusche. 

Online-Aktivitäten 

Buchstaben lernen (10) 
Unsere Länder und Flaggen (6, 5) 
Speicher-Nummern (9) 
Ich stelle mich vor (6, 8) 
Einkaufen (10) 
Revision (4) 

 
Bewertungsmethoden 

Laut CCSSO. "Überarbeitung der Definition von formativer Beurteilung". "Formative Beurteilung ist ein geplanter, fortlaufender 
Prozess, der von allen Schülern und Lehrern während des Lernens und Lehrens eingesetzt wird, um Nachweise für das Lernen der 

Schüler zu erheben und zu nutzen, um das Verständnis der Schüler für die beabsichtigten disziplinären Lernergebnisse zu 
verbessern und die Schüler dabei zu unterstützen, selbstgesteuerte Lernende zu werden. Eine spielerische Bewertung oder eine 
spielbasierte Bewertung ist eine sehr ansprechende Bewertung. Sie kann eingesetzt werden, um den Lernenden beim Lernen 
und Üben zu helfen. Viele der Aktivitäten (Quiz, Infografiken, Präsentationen...) im Modul Muttersprache können als kurze Tests 

verwendet werden, um bestimmte Fähigkeiten (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) während des Lern- und Lehrprozesses zu 
bewerten. Lange Spiele wie das Revisionsspiel, ein Escape Room, können verwendet werden, um den Erwerb einer Gruppe von 

Lernergebnissen zusammenzufassen. 

7. Wertschätzung der Fremdsprache als Kommunikationsmittel 
und die Verständigung zwischen Menschen mit 

unterschiedlichem Hintergrund und aus verschiedenen Kulturen 
sowie als Lernmittel für verschiedene Inhalte. 

 
8. eine aufgeschlossene, interessierte und zuversichtliche Haltung 

gegenüber der eigenen Fähigkeit, die Fremdsprache zu erlernen 
und anzuwenden, zu zeigen. 

 
9. Nutzen Sie die Kenntnisse und Vorerfahrungen mit der 
eigenen Sprache für einen schnelleren, effizienteren und 
selbstständigen Erwerb der Fremdsprache. 

 
10. Verwenden Sie die Sprachen, die Sie beherrschen, als 

Informations- und Lernmittel und berücksichtigen Sie dabei die 
Kompetenzen, die Sie in jeder Sprache haben. 

 
11. Aspekte der Phonetik, des Rhythmus, der Betonung und der 

Intonation sowie sprachliche Strukturen und lexikalische 
Aspekte der Fremdsprache zu erkennen und als grundlegende 

Elemente der Kommunikation zu verwenden. 
 

12. Verstehen und aktive Teilnahme an Gesprächen über 1 
alltägliche Themen wie Begrüßung, Verabschiedung 



Nachstehend finden Sie alle Aktivitäten und Inhalte von
Modul 1. Bitte klicken Sie auf das Bild, um das Inventar zu
besuchen. 

2. Die Länder und Nationalitäten: 
2.1 - Wortschatz der Länder, Namen, 
Nationalitäten. 2.2.- Die Geschlechter: Weibliche 
und männliche Ausbildung 
2.3.- Die Zahl: Bildung des Plurals. 
2.4.- Die Verwendung von ser (Beschreibung) 
und estar (Ort). 2.5.- Die Farben. 
2.6.- Lebensmittel und typische Gerichte der Weltküche. 

3. Einführungen, Begrüßungen und Verabschiedungen: 
3.1.- Sich vorstellen, grüßen und verabschieden. 3.2.- 
Begrüßung: formeller und informeller Stil (du oder 
du). 3.3.- Verben "sein" und "haben". 

3.4.- Aussprache und Rechtschreibung: Interrogative Intonation eines 
Satzes. 3.5.- Die Beschreibung und die Erzählung. 
4. Einkaufen: 
4.1.- Der Dialog: Einkaufen in einem 
Geschäft. 4.2.- Anweisungen. 
4.3.- Ersuchen. 
4.4.- Der Konjunktiv. 
4.5.- Beschreibungen: Kleidung, Gegenstände in 
einem Geschäft ... 4.6.- Morphologie: 
- Determinanten 
- Substantive 
- Adjektive 
- Präpositionen 
- Adverbien 
- Pronomen 

5. Freie Zeit: 
5.1.- Die Stunden: Stunden, Minuten und Sekunden. 
5.2 - Die Tage der Woche, die Monate und die Jahreszeiten. 5.3.- 
Einen Termin vereinbaren, einen Plan machen (Freunde, Arzt, 
Arbeit). 
5.4.- Zahlen: Kardinal- und 
Ordinalzahlen. 5.5.- Verben: 
- Präsentation weiterer, bisher nicht bearbeiteter Verben. 
- Imperativ (positiv und negativ). 
- Verbale Periphrase. 
5.6.- Die verschiedenen Verkehrsmittel. 

* Sprachspezifische Elemente finden sich in jedem Sprachlehrplan 



SIGE-Lehrplan 

Modul 1 - Sprache des Gastlandes 

Bewertungsmethoden 

Titel des Moduls 

Sprache des Gastgebers 

Unterrichtsstunden, davon: 10 

Aktivitäten im Klassenzimmer

Ratet mal, wer? (4) 
Wer benutzt dieses 
Tool?( 3) Wo arbeite 
ich? (3) "Erstellen Sie 
Ihren eigenen 
Lebenslauf"( 4) 
"Rechtliche Hinweise" 
(5) 
Lehrplan (1) 

Gamification und innovative Lehrtätigkeiten 

Modul-Code

M1 

Lernziele 

Die Ziele dieses Untermoduls sind: 
● Erlernen, Verstehen und Anwenden grundlegender 
sprachlicher Strukturen zur Pflege sozialer und beruflicher 
Beziehungen. 
● Verstehen der wesentlichen Aspekte realer Texte, z. B. 
von Stellenangeboten in der Presse. 
● Korrekte und flüssige Verwendung der häufigsten 
Ausdrücke am Arbeitsplatz. 
● Kenntnis des grundlegenden Vokabulars in Bezug auf 
juristische Begriffe und Dokumente. 
● Kennenlernen einiger Organisationen, öffentlicher 
Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen, 
Gewerkschaften ..., die Arbeitsvermittlungsdienste für 
Zuwanderer anbieten. 

Unterricht im Klassenzimmer 4 

Titel des Untermoduls 

Online-Aktivitäten 

Was ist Ihr Job? Und Ihr Vertrag? (5) 
Arbeitsmittel (4) 
Wo kann ich nach einer Stelle 
suchen? (2) Was machen Sie 
bei Ihrer Arbeit? (3) Mein 
Lebenslauf (4) 
"Kenne deine Währung" (1, 3) 
"Wie spät ist es jetzt?" (1, 3) 

Untermodul Code

M1.2 

Anmerkung zu den Untermodulen 

Als Arbeitnehmer oder potenzielle Arbeitnehmer müssen unsere Schüler eine spezifische Sprache lernen, die mit der Arbeitswelt 

und den Arbeitszwecken zusammenhängt. Deshalb wollen wir bei unseren Schülern eine kommunikative Kompetenz entwickeln, 
die sich auf die Arbeitswelt beschränkt. Wir werden daher eine Fachsprache verwenden, die durch eine Reihe von Besonderheiten 

gekennzeichnet ist, wie z. B. ihr Thema (ausgerichtet auf die Arbeitswelt), die Art der Gesprächspartner, die kommunikative 
Situation, die Absicht des Sprechers und das Medium, in dem sie verwendet wird. 

Viele unserer Schüler müssen eine neue Sprache lernen, um einen Job zu bekommen oder um an Interaktionen teilzunehmen, die 
mit dem Job, den sie bereits haben, zusammenhängen, wie z.B.: über Arbeitsbedingungen verhandeln, um Erklärungen bitten, 

Anweisungen lesen... 

Lernergebnisse 

Nach Abschluss dieses Untermoduls sollten die Lernenden in der 
Lage sein: 
(1) Bitten Sie um Informationen über die Stellensuche. 
(2) Kennen Sie einige Organisationen, öffentliche 

Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften 
... an Ihrem Wohnort, die Ihnen bei der Arbeitsvermittlung 

helfen können. 
(3) Verstehen Sie Stellenanzeigen oder Angebote. 

(4) Verwenden Sie die auf dem Arbeitsmarkt gebräuchlichsten 
Ausdrücke korrekt und mit einer gewissen Leichtigkeit. 

(5) Erkennen der grundlegenden rechtlichen Begriffe und 
Dokumente 

Aufnahmesprache für 
den Arbeitsmarkt 
Online-Ausbildung 



Laut CCSSO. "Überarbeitung der Definition von formativer Beurteilung". "Formative Beurteilung ist ein geplanter, fortlaufender Prozess, der von
allen Schülern und Lehrern während des Lernens und Lehrens eingesetzt wird, um Nachweise für das Lernen der Schüler zu erheben und zu
nutzen, um das Verständnis der Schüler für die beabsichtigten disziplinären  Lernergebnisse zu verbessern und die Schüler dabei zu unterstützen,
selbstgesteuerte Lernende zu werden. Eine spielerische Bewertung oder eine spielbasierte Bewertung ist eine sehr ansprechende Bewertung. Sie
kann eingesetzt werden, um den  Lernenden beim Lernen und Üben zu helfen. Viele der Aktivitäten (Quiz, Infografiken, Präsentationen...) im
Modul Muttersprache können als kurze Tests verwendet werden, um bestimmte Fähigkeiten (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) während des
Lern- und Lehrprozesses zu bewerten. Lange Spiele wie das Revisionsspiel, ein Escape Room, können verwendet  werden, um den Erwerb einer
Gruppe von Lernergebnissen zusammenzufassen. 

Vorläufiger Inhalt: Themen (Lektionen) und Schlüsselkonzepte

1. Der Stellenmarkt: 
1.1 - Lehrplan (Wissen, wie man sein Arbeitsleben und sein akademisches Wissen 
reflektiert). 1.2.- Arbeitssuche. 
1.3.- Arten von Arbeitsverträgen, grundlegende Rechtsbegriffe und Dokumente des Arbeitsmarktes. 
1.4.- Verwendung der Landeswährung: Euro (oder andere, wenn das Land nicht zur EU 
gehört). 1.5.- Arbeitszeiten: Stunden und Wochentage. 
1.6.- Arten von Arbeit und Orte, an denen sie arbeiten. 



Untermodul 1.1 

Name 

Lass uns einkaufen
gehen 

Woher kommen wir? 

Bestellen Sie mir ein... 

Wie viel wissen Sie über
"mein" Alphabet? 

Verwendetes Werkzeug/Ressource 

Baamboozle (Klassenzimmer) 
https://www.baamboozle.com/ 
https://www.baamboozle.com/game/840846 

Quizlet (Klassenzimmer) 
https://quizlet.com/es 
https://quizlet.com/156489007/el-alfabeto-flas 
h-cards/ 
https://quizlet.com/421950866/repasamos-el-a 
lfabeto-flash-cards/ 

Kahoot/Quizlet (Klassenzimmer) 
"https://kahoot.it/ 
https://quizlet.com/es 
https://quizizz.com/admin/quiz/5bbab2b38f97 
a9001b038191/nacionalidades 
https://quizizz.com/admin/quiz/5dcae5416cdc 
86001b6579b7/banderas-y-sus-paises 
https://quizizz.com/admin/quiz/5c88f41a9736 
9d001be6da59/banderas-de-todos-los-paise 
s-del-mundo 
https://quizizz.com/admin/quiz/60880a8cb12 
50d001bcc09b8/platos-del-mundo 
https://create.kahoot.it/details/09c5050a-6b50- 
4d18-8ca1-06fe615e28cc 
https://create.kahoot.it/details/d396c15e-ddf4- 
4cea-b088-e9ea1eb1165c 
https://create.kahoot.it/details/c33a4769-cb72- 
4ec9-afcf-1f9a4d4453df 
Padlet (Klassenzimmer) 

https://es.padlet.com/ 
https://padlet.com/feranduva/platos 

Beschreibung 

Quiz: Die Schüler müssen die richtigen Farben 
der Flagge auf den Bildern, die richtigen 
Nationalitäten und Länder sowie typische 
Gerichte auswählen. Sie können in Gruppen 
eingeteilt werden: die beste Gruppe gewinnt. 

Die Schüler werden in Gruppen aufgeteilt und 
versuchen, die richtige Antwort auf eine Reihe von 
Fragen zum Alphabet und zur Aussprache zu 
erraten. 

Erstellen Sie ein Padlet mit Bildern verschiedener 
traditioneller Gerichte aus den Herkunftsländern 
der Schüler. Die Teilnehmer sollen versuchen, den 
Namen des Gerichts und das Herkunftsland zu 
erraten und an einer vorgegebenen Stelle 
aufzuschreiben. Es kann auch so organisiert 
werden, dass es nicht aus einem Bild, sondern aus 
einem Rezept besteht, aber das Ergebnis sollte 
das gleiche sein. Auf diese Weise lernen wir nicht 
nur die Muttersprache, sondern verbessern auch 
unser Wissen über Kulturen durch die Küche! 

 

Verwenden Sie den Bamboozle Lernmodus, um 
den Wortschatz zum Thema Einkaufen einzuführen. 
Insbesondere werden wir Vokabeln verwenden, die 
mit dem Einkaufen in einem Supermarkt oder 
einem Lebensmittelgeschäft zusammenhängen. 

Modul 1 - Aufnahmesprache 
Aktivitäten im Klassenzimmer 



Termin-Bingo 

Transportmittel 

Name 

Wie spät ist es? 

Was möchten Sie? 

Versteigerung von
Phrasen 

Baamboozle (Klassenzimmer) 
https://www.baamboozle.com/ 
https://www.baamboozle.com/game/929799 

Quizlet ( "https://quizlet.com/es 
https://quizlet.com/640543217/que-hora-es- 
flash-
carWählenSieausdenAntwortendiekorrekteZeit,d 
ieinS/Buchstabenangegebenist. 
https://quizlet.com/es/564361783/las- horas- 
flash-car 
s/ 

Baamboozle (Klassenzimmer) 
https://www.baamboozle.com/ 
https://www.baamboozle.com/game/929752 

Bildkarten/Canva 
https://hablamossle.com/paraprofesdeele/la-sub 
asta-de-frases-en-la-clase-de-ele/ 

https://www.canva.com/design/DAE1auJS2to/ST 
l0CGeZWHcI4E7s8UsPwQ/view?utm_content= 
DAE1auJS2to&utm_campaign=designshare&ut 
m_medium=link&utm_source=publishsharelink 
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:f:/g/person 
al/09008275_educa_jcyl_es/ElC3iMtt5btBi4ZOO 
0PTkegBh_cQfAg1TJqFe4Wz1koDqw?e=pDYsj 
T 

Kahoot (Klassenzimmer) Erstellen Sie ein Quiz, das eine Situation auf 
"https://kahoot.it/ einem Bauernmarkt, in einem Second-Hand- 
https://create.kahoot.it/details/a16e7930-9daa-4b Laden usw. darstellt, mit vier vorgegebenen 
be-84af-b5dca538d78a Antworten, von denen die TeilnehmerInnen eine 
https://create.kahoot.it/details/bb5e5020-2aa0-44 richtige auswählen müssen, die ein 
2d-9564-c355ea5b52c5 vorgegebenes Bild mit einer Erklärung und einer 
https://create.kahoot.it/details/999534a2-2be1-4d Frage darunter darstellt/beantwortet. 
d7-9217-cdb3d7e083f1 
https://create.kahoot.it/details/21ee23f0-b231-4b8 
5-93e4-856cdd712975 

Lesen Sie einen Text mit einem Gespräch im A/B- Stil, in
dem A und B einen Termin vereinbaren. Teilen Sie die
Klasse nach der Lektüre in Teams 
auf und beantworten Sie die Fragen auf baamboozle, die
sich auf den gerade gelesenen Text beziehen. 

Benutzen Sie den Lernmodus, um die Vokabeln für 
Transportmittel einzuführen und dann den 
Spielmodus (klassische Version), um die Vokabeln 
auf spielerische Weise zu wiederholen. 

 

Diese Aktivität besteht darin, richtige und falsche 
Sätze zu versteigern, die mit dem Thema oder der 
Einheit, an der wir gearbeitet haben, oder mit der 
Wiederholung des Moduls zusammenhängen. 
Jeder Teilnehmer hat ein begrenztes Budget, mit 
dem er auf die Sätze bieten muss, die der Lehrer 
vorstellt und die richtig oder falsch sein können. 
Das Spiel gewinnt derjenige Teilnehmer, der die 
meisten Sätze mit dem geringsten Geldeinsatz 
kauft. 
10 

Erstellen/ Verwenden Sie ein Quiz, bei dem die Frage ein
Bild einer Uhr ist und die Teilnehmer 
aus den Antworten die richtige Zeit in Buchstaben wählen
müssen. 



Lehrplan 

Raten Sie
mal, wer? 

Wo arbeite ich? 

"Rechtsbegriffe" 

Wer nutzt dieses
Instrument? 

"Erstellen Sie Ihren
eigenen Lebenslauf" 

Canva (Klassenzimmer) 
https://www.canva.com/es_es/ 

Bildkarten (Klassenzimmer) 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Aud 
ici%C3%B3n_y_Lenguaje_(AL)/Vocabulario/Ofici 
os_y_herramientas_fc685612kf 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Cie 
ncias_Sociales/Profesiones/Asociaci%C3%B3n_ 
profesiones_ku477704kx 

Quizziz (Klassenzimmer) 
https://quizizz.com/ 
https://quizizz.com/admin/presentation/61b9aa9 
6f13e2a001d350c54/el-trabajo 
https://quizizz.com/admin/quiz/5ef5a24efc7e510 
01b30cab2/la-entrevista-de-trabajo 
Kahoot (Klassenzimmer) 
https://kahoot.it/ 
https://create.kahoot.it/details/772e19ff-382e- 

4329 
-960f-663c102cf997 
Bamboozle (Klassenzimmer) 
https://www.baamboozle.com/game/930015 

PPowtoon (Klassenzimmer) 
https://www.powtoon.com/ 
https://www.powtoon.com/online-presentation/fKuJl 
DQeNP4/?utm_medium=social-share&utm_campa 
ign=studio+share&utm_source=copy+link&utm_co 
ntent=fKuJlDQeNP4&mode=movie 
https://www.powtoon.com/online-presentation/bSQ 
t2I2kRbd/?utm_medium=social-share&utm_campa 
ign=studio+share&utm_source=copy+link&utm_co 
ntent=bSQt2I2kRbd&mode=movie 
https://www.powtoon.com/online-presentation/cDKj 
dR65KGq/?utm_medium=social-share&utm_camp 
aign=studio+share&utm_source=copy+link&utm_c 
ontent=cDKjdR65KGq&mode=movie 

Machen Sie einen einfachen Test mit 
mehreren Antworten, um zu sehen, ob die 
Teilnehmer wissen, welche Informationen in 
einem Lebenslauf wichtig sind und welche 
Informationen völlig irrelevant sind. 

Erstellen Sie einen Kartensatz, bei dem jede 
Karte einen Rechtsbegriff oder einen Teil eines 
Vertragsdokuments enthält, und die 
Teilnehmer müssen erklären, um welchen 
"Begriff" es sich handelt, den sie beim 
Auswählen einer Karte erhalten haben. Die 
Gruppe mit den meisten richtigen Antworten 
gewinnt das Spiel. 

Nachdem wir uns mit den verschiedenen Berufen
und den dort verwendeten Werkzeugen beschäftigt
haben, spielen wir mit Bildkarten und überprüfen
das Gelernte. 

Die Schüler werden in Teams aufgeteilt und 
haben die Aufgabe, verschiedene Teile des 
Lebenslaufs der richtigen Person zuzuordnen. 
Sie müssen auch lernen, wie ein 
Vorstellungsgespräch abläuft. 

Die Lehrkraft zeigt eine Powtoon-Präsentation über
drei verschiedene Figuren. Jede Figur hat eine
andere Geschichte und einen anderen Lebenslauf. 
Die Schüler werden in Teams aufgeteilt und haben
die Aufgabe, verschiedene Teile des Lebenslaufs der
richtigen Person zuzuordnen. 

Wir werden Canva verwenden, um Lebensläufe, 
Infografiken, Dokumente und Präsentationen zu 
erstellen, die im wirklichen Leben bei der 
Arbeitssuche nützlich sind. 

Untermodul 1.2 



Untermodul 1.1 

Name 

Einkaufe
n 

Speicher- 
Nummern 

Ich stelle mich vor 

Unsere Länder und
Flaggen 

Buchstaben lernen 

Verwendetes Werkzeug/Ressource 

LearningApps (online) 

https://learningapps.org/view3875251 

Baamboozle (online) 

https://www.baamboozle.com/ 

https://www.baamboozle.com/game/840846 

Jaamboard (online) 

https://edu.google.com/intl/ALL_es/products/jamb 
oard/ 
https://jamboard.google.com/d/1CXAfdzepfe3BYq 
mvAHxzIV6ZzJYwgU9AWFEm5s1Daqs/edit?usp 
=Teilen 

Quizlet (online) 
https://quizlet.com/ 
https://quizlet.com/146543710/alfabeto-flash-card 
s/ 

Padlet (online) 
https://es.padlet.com/ 
https://padlet.com/mirandadebro/ccwbuds5wwf 
mr24t 
https://padlet.com/feranduva/mapa 
https://exporter.padletcdn.com/v1/UpvvPYP8VE 
QcNw5I/fee3dc9757005cf5fa205f74d86a9e27d 
5b124d4/png?cd=filename%3Dpadlet-ccwbuds5 
wwfmr24t.png&delay=2500&full_page=true&hei 
ght=2128&url=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2 
Fmirandadebro%2Fccwbuds5wwfmr24t%3Flast 
_updated%3D1642760103%26locale%3Des%2 
6read_only%3D1%26screenshot%3D1%26time 
zone%3DEtc%252FUTC&width_from=%23wish- 
list 

Beschreibung 

Die Schüler können die Buchstaben mit einem
Kartenset üben, bei dem das Alphabet auf der einen
und die Aussprache auf der anderen Seite 
der Karte steht. 

Um die Zahlen zu wiederholen, können die Schüler
Gedächtnisspiele spielen, den Inhalt von zwei Karten
aufdecken und versuchen, das Bild der Zahl 
mit der richtigen Aussprache zu verbinden. 

 
Die Schülerinnen und Schüler verwenden das von der
Lehrkraft erstellte Padlet, um die Flaggen, Farben,
Herkunftsländer der Schülerinnen und Schüler,
typische Speisen der Länder ihrer Länder/Regionen...
zu überarbeiten (es muss 
individuell gestaltet werden). 

Verwenden Sie den Baamboozle-Spielmodus (klassische
Version), um den Wortschatz und die Interaktionen beim
Einkaufen auf spielerische Art und Weise zu
wiederholen. Verwenden Sie den Lernmodus, um das
Vokabular zum Thema Einkaufen einzuführen.
Insbesondere werden wir Vokabeln im Zusammenhang
mit dem Einkaufen in einem Supermarkt oder
Lebensmittelgeschäft verwenden. 

Erstellen Sie einen Stau, um sich mit Bildern und Text
vorzustellen. Nach den Vorgaben der Lehrkraft stellen
sich die Schüler selbst vor und fügen alle Informationen
und Bilder hinzu, die sie 
für relevant halten. 

Modul 1 - Aufnahmesprache
Online-Aktivitäten 



Fluchtraum 

"Wie spät ist es jetzt?" 

Wo suche ich nach einem
Job? 

https://view.genial.ly/6249e4f613bf210010
3753b6/intcontent-flucht-spiel-industriell 

Mein CVCanva (online) 
https://www.canva.com/ 
Canva wird mit den von den Schülerinnen und 
Schülern bereitgestellten aktuellen Daten 
erstellt. 

Kahoot (online) 
"https://kahoot.it/ 
https://create.kahoot.it/details/7bb1c6d3-29fd- 
463 
6-8f05-aa013462111e 
https://create.kahoot.it/details/595fc01f-3146- 
41e4 
-9119-05158c9c120f 
Kahoot (online) 

https://kahoot.it/https://create.kahoot.it/details/b5 
93124f-036c-416e-8368-60e6f29c5d26 
PIN: 9674693 

 

Quizlet (online) 
https://quizlet.com/ 

https://quizlet.com/576523559/profesiones-flash 

Kahoot (online) 
https://kahoot.it/ 
https://create.kahoot.it/details/8c71fe1c-047a-4489 
-943d-ce81c0d33157 
https://create.kahoot.it/details/46917008-5584-47 
69-8f7f-317b8d528b94 
https://create.kahoot.it/details/0d31cbe5-1ae0-4be 
f-8fc4-e444c4d5bdff 
https://create.kahoot.it/details/e4dda0db-5688-415 
4-b103-e4943df87e99 
https://create.kahoot.it/details/a4fe7cd3-b4b4-47df 
-876d-e6c1d4e2ad2a 

Mit Hilfe von Karten sollen die Teilnehmer die richtige
Antwort auf die richtige Uhrzeit oder den richtigen
Wochentag wählen. Diese Aktivität kann entweder mit
Kahoot oder einer großen Uhr (so dass alle sie sehen
können) oder mit Karteikarten durchgeführt werden. 

Arbeitsmittel 

Was ist Ihr Job? Und
Ihr Vertrag? 

"Kenne deine Währung" 

Was machen Sie in Ihrem
Beruf? 
-Karten/ 

Padlet (online) 
https://es.padlet.com/ 

Das Padlet wird mit den von den Schülern
bereitgestellten aktuellen Daten erstellt. 

Lernapps (E-Learning) 
https://learningapps.org/watch?v=pu2ro69vt21 

Mit Hilfe einiger Hinweise müssen die Schüler
verschiedene Rätsel lösen, die mit den im Modul
behandelten Inhalten in Zusammenhang stehen, und
auf diese Weise den Schlüssel zum Klassenzimmer
erhalten, um 
Verlassen Sie den Raum. 

Eine Zuordnungsübung zum Erlernen von Vokabeln zum
Thema Beruf und Vertragsarten. Diese Übung sollte an die
verschiedenen Arten von Verträgen in jedem Land
angepasst werden. 

 
Verwenden Sie ein Kahoot, um den Wortschatz 
für verschiedene Berufe anhand der 
Beschreibung der Aufgaben der verschiedenen 
Berufe durchzugehen. 

Wir werden Canva nutzen, um Lebensläufe, Infografiken,
Dokumente und Präsentationen zu erstellen, die im
wirklichen Leben bei der Arbeitssuche nützlich sind. 

Jeder Teilnehmer muss ein kollaboratives Padlet mit
seiner eigenen Währung erstellen, ein Bild davon
anbringen und Informationen darüber, wie viel Euro sie
wert ist... 

Verwenden Sie ein Kahoot, um die verschiedenen 
Stellen und Organisationen, die Ihnen bei der 
Arbeitsvermittlung helfen können, zu überprüfen. 
Diese Aktivität sollte an die verschiedenen Stellen 
und Organisationen, die sich in jedem Land darum 
kümmern, angepasst werden. 

Verwenden Sie Quizlet, um zu erfahren, was jede Person in 
ihren Beruf. Wir erstellen Karten mit dem Namen 
des Jobs auf der einen Seite und der 
Beschreibung des Jobs auf der anderen Seite. 

Untermodul 1.2 



SIGE-Lehrplan 

MODUL 2 - Englische Sprache 

Lernziele 

Titel des Moduls 

Englische 
Sprache (RO- 

RS-IT) 

Unterrichtsstunden, davon: 30 

Modul-Code

M2 

Die Ziele dieses Untermoduls sind: 

● Entwicklung der Aussprache der englischen Laute durch die 
Schüler. 
● Vermittlung von Grundkenntnissen in der 

englischen Sprache, um den Schülern die Möglichkeit 

zu geben, täglich am gesellschaftlichen Leben 

teilzunehmen. 

● Ermöglichung des Verstehens und der Anwendung eines 

Grundwortschatzes der englischen Sprache. 

● Vermittlung von Grundkenntnissen im 

Lesen und Verstehen der englischen Sprache. 

● Sicherstellung eines angemessenen 

Hörverständnisses, das das Verstehen 

grundlegender Informationen einschließt. 

● Entwicklung der Sprechfertigkeit der Schüler, um sie 

in die Lage zu versetzen, eine einfache Sprache zu 

verwenden. 

● Vermittlung von Schreibkenntnissen in der 
englischen Sprache für Anfänger. 
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Titel des Untermoduls 

EnglischSprache - 
Grundstufe 

Untermodul Code

M2.1 

Anmerkung zu den Untermodulen 

Englisch ist die am häufigsten gesprochene Sprache der Welt. Einer von fünf Menschen kann Englisch sprechen oder zumindest 
verstehen! Englisch ist die Sprache der Wissenschaft, der Computer, der Diplomatie und des Tourismus. Englischkenntnisse 
erhöhen Ihre Chancen, in Ihrem Heimatland einen guten Job zu bekommen oder im Ausland Arbeit zu finden. Englisch ist die 
offizielle Sprache von 53 Ländern. Das sind viele Menschen, die man treffen und mit denen man sprechen kann. Englisch wird von 
rund 400 Millionen Menschen auf der ganzen Welt als erste Sprache gesprochen. Englisch ist die Sprache der Medienbranche. 
Wenn Sie Englisch sprechen, sind Sie nicht mehr auf Übersetzungen und Untertitel angewiesen, um Ihre Lieblingsbücher, Lieder, 
Filme und Fernsehsendungen zu genießen. Englisch ist auch die Sprache des Internets. Viele Websites sind auf Englisch verfasst - 
Sie werden sie verstehen und sich an Foren und Diskussionen beteiligen können. Englisch basiert auf einem einfachen Alphabet 
und ist im Vergleich zu anderen Sprachen relativ schnell und leicht zu erlernen. Englisch ist nicht nur nützlich, sondern gibt Ihnen 
auch viel Befriedigung. Fortschritte zu machen fühlt sich großartig an. Hier 
ist ein Einsteigerkurs, der Sie in die englische Sprache einführt. Viel Glück! 

Lernergebnisse 

Nach Abschluss dieses Untermoduls sollten die Lernenden in der 
Lage sein: 
(1) andere zu begrüßen und sich vorzustellen 
(2) Persönliche Daten korrekt aufschreiben 

(3) Einfache Telefonkontakte herstellen; Nachrichten 
hinterlassen und verstehen; 

(4) In einem Supermarkt oder einer Kneipe Lebensmittel 
und Getränke kaufen oder bestellen; Geld richtig 

identifizieren 
(5) In einer Stadt nach dem Weg fragen und ihn verstehen 

(6) Fragen Sie nach wichtigen Lebensereignissen und sprechen Sie 
darüber 
(7) In Geschäften interagieren 
(8) Informationen über das Reisen mit verschiedenen 

Verkehrsmitteln einholen und verstehen 
(9) Nach der Uhrzeit fragen, verstehen und sagen, wie spät es ist 

(10) Erkundigen Sie sich nach Arbeitsplätzen und 
täglichen Abläufen, verstehen Sie diese und sprechen 

Sie darüber. 
(11) Tage und Daten verstehen und aussprechen, um 

über wichtige Daten in ihrem Leben zu sprechen 
(12) Informationen über Familie, Haustiere, Häuser usw. 



erfragen und verstehen. 

(13) Tage und Daten verstehen und aussprechen, um über

wichtige Daten in ihrem Leben zu sprechen 



Innovative Lehrtätigkeiten 

Aktivitäten im Klassenzimmer 

Einführungen (1) 
Zahlen und Buchstaben 
(2) Telefonieren (3) 
Essen und Trinken (4) 
Orte in der Stadt und 
Wegbeschreibung (5) 
Lebensgeschichte (6) 
Einkaufen (7) 
Reisen (8) Ablesen 
der Uhrzeit (9) 
Tagesabläufe (10) 
Tage und Daten 
(11) 
Kleine körperliche Beschwerden - in der Apotheke 
(12) Vorlieben und Abneigungen. Farben (13) 
Aktivitäten in der Vergangenheit (14) 

Vorläufiger Inhalt: Themen (Lektionen) und Schlüsselkonzepte 

- Einführungen (Begrüßungen und Einführungsformeln) 
- Ziffern und Buchstaben 
- Telefonieren (Vokabeln und Ausdrücke für Telefongespräche) 
- Essen und Trinken 
- Orte in der Stadt und Wegbeschreibung 
- Lebensgeschichte (Alter, Geburtsort, Familie, beruflicher Hintergrund, Erfahrungen). 
- Einkaufen (Einkaufsartikel) 
- Reisen (Orte in der Stadt, Verkehrsmittel) 
- Die Zeit ablesen (Die Uhr, nach der Zeit fragen, die Zeit ablesen) 
- Tägliche Routinen 
- Tage und Daten 
- Persönliche Informationen (Persönliche Informationen und Wortschatz) 
- Leichte körperliche Beschwerden - in der Apotheke 
- Vorlieben und Abneigungen. Farben 
- Aktivitäten in der Vergangenheit 

Online-Aktivitäten 

Einführungen (1) 
Zahlen und Buchstaben 
(2) Telefonieren (3) 
Essen und Trinken (4) 
Orte in der Stadt und 
Wegbeschreibung (5) 
Lebensgeschichte (6) 
Einkaufen (7) 
Reisen (8) Ablesen 
der Uhrzeit (9) 
Tagesabläufe (10) 
Tage und Daten 
(11) 
Kleine körperliche Beschwerden - in der Apotheke 
(12) Vorlieben und Abneigungen. Farben (13) 
Aktivitäten in der Vergangenheit (14) 

(14) Informationen über Familie, Haustiere, Häuser usw. 
erfragen und verstehen. 
(15) Sag, was los ist, und frag in der Apotheke nach 

 
(16) zu sagen, was sie in ihrer Freizeit gerne tun und was 

nicht; nach den Vorlieben und Abneigungen anderer zu 
fragen 

(17) Darüber sprechen, was sie letzte Woche getan haben 

Bewertungsmethoden 

Beschreibende Praktiken sind sehr nützlich, wenn es um das Erlernen einer neuen Sprache geht. Das visuelle Gedächtnis ist ein 
entscheidendes Element, um das Gehirn des Lernenden zu formen, der sich gerade einer Sprache nähert, die sich von seiner L1 
unterscheidet, insbesondere im Erwachsenenalter, wenn der Erwerb neuer Inhalte noch schwieriger sein kann. 
Erwachsenenbildner können Aktivitäten wie das Beschreiben eines Bildes, das Zeichnen von etwas und das Erklären der Zeichnung, 
das Beschreiben der Umgebung, in der sie sich befinden (Klassenzimmer), vorschlagen, um die Schüler zu testen und reale 
Situationen zu simulieren. Die vorgeschlagenen Übungen sollen ihnen auch die Möglichkeit geben, sich mit dem englischen 
Wortschatz vertraut zu machen, ein Element, das als grundlegend angesehen werden muss, um 
fließend zu sprechen. 



Nachfolgend finden Sie alle Aktivitäten und Inhalte von
Modul 2. Bitte klicken Sie auf das Bild, um das Inventar
zu besuchen. 



Lebensge
schichte 

Unterweg
s 

Einkaufen 

Die Uhrzeit
ablesen 

Ziffern und
Buchstaben 

Telefonieren
Sie mit 

Name 

Einführungen 

Essen und Trinken 

 
Orte in der Stadt 
und 
Wegbeschreibung 

WhatsApp 

Bamboozle 

Bamboozle 

Nicht anwendbar 

Werkzeug/Ressource 

verwendetes Jamboard 

Bamboozle 

https://www.baamboozle.com/game/43158 

Website ESL Spiel plus - Gemüse Brettspiel
https://www.eslgamesplus.com/vegetables-
vocabu lary-esl-interactive-board-game/ 

Website Englisch lernen, British Council 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/b 
anfänger-vor-fortgeschrittene/orte-in-einer-stadt-
1 

Website ESL-Spiel plus 
https://www.eslgamesplus.com/numbers-cardinal- 
ordinal/ 

Erstellen Sie eine Papier-/Digitaluhr und bitten Sie
die Schüler, die richtige Zeit anzugeben. 

Verwenden Sie den Baamboozle-Spielmodus 
(klassische Version), um den Wortschatz und die 
Interaktionen auf spielerische Art und Weise zu 
wiederholen. Sie müssen einige Fragen zu 
verschiedenen Aspekten ihres Lebens 
beantworten. 

Eine digitale Rätselbox mit Bildern, die
Einkaufsartikel darstellen, wird eingeführt. Die 
Schüler müssen die auf den Bildern dargestellten 
Gegenstände benennen. 

Die Teilnehmer müssen das Gehörte dem Namen 
eines Lebensmittels oder Gemüses zuordnen. Sie 
müssen eine Situation simulieren, in der sie ein 
Kilo dieses Gemüses auf dem Markt kaufen 
wollen. 

 

Die Teilnehmer müssen einzeln die Bilder, die 
Geräusche und die Wörter zuordnen. Anschließend 
üben sie ihren Wortschatz in Zweiergruppen, 
indem sie um Anweisungen bitten und 
Anweisungen geben und nach einigen Minuten 
die Rollen wechseln. 

Beschreibung 

Auf der Grundlage eines Jamboard-
Links/Arbeitsblatts werden die Teilnehmer 
gebeten, 2 wahre Sätze über sich selbst und 
einen falschen Satz zu schreiben. Die anderen 
sollen erraten, welcher Satz wahr und welcher 
falsch ist. 

 
Lehrer und Schüler wählen gemeinsam die Zahlen 
aus, die geübt werden sollen. Jeder Teilnehmer 
wird zuhören und die Zahl identifizieren, sie aussprechen
und in Buchstaben schreiben. 

Verwenden Sie den Lernmodus, um die Vokabeln für 
Transportmittel einzuführen, und dann den 
Spielmodus (klassische Version), um die Vokabeln 
auf spielerische Weise zu wiederholen. 

Die Schüler üben paarweise Telefongespräche über 
Whatsapp. Durch diese Art von Aktivität werden sie 
ihre Fähigkeiten in der Fremdsprache verbessern und 
fließender sprechen. 

MODUL 2 - Aktivitäten in der 
englischen Sprache im Unterricht 



Lebensge
schichte 

Einkaufen 

Unterweg s 

Die Uhrzeit
ablesen 

Ziffern und
Buchstaben 

Telefonieren
Sie mit 

Name 

Einführungen 

Orte in der Stadt 
und 
Wegbeschreibung 

Essen und Trinken 

WhatsApp 

Bamboozle 

Bamboozle 

Nicht anwendbar 

Werkzeug/Ressource

verwendetes 
Jamboard 

Bamboozle 

https://www.baamboozle.com/game/43158 

Website ESL Spiel plus - Gemüse Brettspiel
https://www.eslgamesplus.com/vegetables-
vocabu lary-esl-interactive-board-game/ 

Website ESL-Spiel plus 
https://www.eslgamesplus.com/numbers-cardinal- 
ordinal/ 

Website Englisch lernen, British Council 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/b 
anfänger-vor-fortgeschrittene/orte-in-einer-
stadt-1 

Erstellen Sie eine Papier-/Digitaluhr und 
bitten Sie die Schüler, die richtige Zeit 
anzugeben. 

Verwenden Sie den Baamboozle-Spielmodus 
(klassische Version), um den Wortschatz und die 
Interaktionen auf spielerische Art und Weise zu 
wiederholen. Sie müssen einige Fragen zu 
verschiedenen Aspekten ihres Lebens 
beantworten. 

Verwenden Sie den Lernmodus, um die Vokabeln 
für Transportmittel einzuführen, und dann den 
Spielmodus (klassische Version), um die 
Vokabeln auf spielerische Weise zu wiederholen. 

Eine digitale Rätselbox mit Bildern, die 
Einkaufsartikel darstellen, wird eingeführt. Die 
Schüler müssen die auf den Bildern dargestellten 
Gegenstände benennen. 

 
Die Teilnehmer müssen das Gehörte dem Namen eines
Lebensmittels oder Gemüses zuordnen. Sie 
müssen eine Situation simulieren, in der sie ein 
Kilo dieses Gemüses auf dem Markt kaufen 
wollen. 

 
Die Teilnehmer müssen einzeln die Bilder, die 
Geräusche und die Wörter zuordnen. Anschließend 
üben sie ihren Wortschatz in Zweiergruppen, 
indem sie um Anweisungen bitten und 
Anweisungen geben und nach einigen Minuten 
die Rollen wechseln. 

Beschreibung 

Jeder Teilnehmer muss die Laute, die 
geschriebenen Wörter und die Bilder einzeln 
zuordnen, um Berufsvokabeln zu lernen. Dann 
müssen sie Fragen stellen und Antworten geben, 
die mit ihrem Beruf und einem ihrer Verwandten 
zu tun haben. 
Lehrer und Schüler wählen gemeinsam die Zahlen 
aus, die geübt werden sollen. Jeder Teilnehmer 
hört zu und identifiziert die Zahl, spricht sie aus und 
schreibt sie in Buchstaben. 

Die Schüler üben paarweise Telefongespräche über 
Whatsapp. Durch diese Art von Aktivität werden sie 
ihre Fähigkeiten in der Fremdsprache verbessern und
fließender sprechen. 



Einkaufe
n 

Lebensge
schichte 

Ziffern und
Buchstaben 

Name 

Einführungen 

Telefonieren Sie
mit 

Essen und Trinken 

Orte in der Stadt 
und 
Wegbeschreibung 

WhatsApp 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-
phrase s/#places 

Weltraumspiel 

https://www.eslgamesplus.com/food-drinks/ 

Zahlen - Lern-Apps 
https://learningapps.org/9416478 
Buchstaben - Website Spiele zum 
Englisch lernen 
https://www.gamestolearnenglish.com/vocab- 
spiel 

Website Englisch lernen, British Council 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/b 
eginner-to-pre-intermediate/money 

Die Teilnehmer wählen die richtigen 
Mengenangaben für verschiedene Lebensmittel 
und Getränke, indem sie einen Link für ein Spiel 
verwenden. Sie fahren damit fort, den Preis zu
erraten und eine Einkaufsliste zu erstellen. 

Die Schüler üben paarweise Telefongespräche 
über Whatsapp. Durch diese Art von Aktivität 
werden sie ihre Fähigkeiten in der Fremdsprache 
verbessern und flüssiger werden. 

Die Teilnehmer müssen Bilder und geschriebene 
Wörter zuordnen, um Sätze zu bilden, die sich auf 
verschiedene Orte beziehen. Sie üben ihren 
Wortschatz, indem sie erzählen, was sie gestern 
wo gemacht haben. 

Die Teilnehmer müssen die Bilder, die Laute und 
die Wörter zuordnen und ihren Wortschatz in 
Bezug auf Geld, Zahlungsmittel und Gegenstände, 
die beim Einkaufen verwendet werden, üben. 

Die Teilnehmer üben den Wortschatz von "Meet and
Greet" anhand eines Quizsets. Dieses basiert auf 
Bilder und geschriebene Wörter zu Sätzen 
zusammenfügen. 

 
Website-Tools für Die Teilnehmer wählen Schlüsselwörter aus und 
Pädagogen sprechen über die auf den Bingotafeln dargestellten 
Bilder, indem sie eine 
https://www.toolsforeducators.com/bingo/bingo-ma Rollenspiel in der größeren Gruppe. Ein Freiwilliger 
ker-4x4.php?cat=family Teilnehmer stellt Fragen und der zweite 
antwortet. 

Beschreibung 

Die Teilnehmer üben den Wortschatz für "Meet 
and Greet" mit Hilfe eines Quizsets. Dabei geht es 
darum, Bilder und geschriebene Wörter zu Sätzen 
zusammenzufügen. 

Verwendetes Werkzeug/Ressource 

Quizlet https://quizlet.com/36849994/english- 
grusskarten-flash-card 

Länder 
https://www.gamestolearnenglish.com/fast- 
phrases/#countries 

MODUL 2 - Online-Aktivitäten zur
englischen Sprache 



Tägliche
Routinen 

Tage und
Daten 

Unterweg
s 

Die Uhrzeit
ablesen 

Persönliche 
Informationen 

Vorlieben und
Abneigungen.
Farben 

Aktivitäten in der
Vergangenheit 

Leichte körperliche 
Beschwerden - in 
der Apotheke 

Vokabel-Suchspiel 

https://www.vocab1.com/ 

Website Mehr als ein Stockwerk 

https://www.morethanonestory.org/en 

Lernanwendungen (E-Learning) 

https://learningapps.org/view11303723 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-
phrases /#time 

 
Website ESL gamesplus Monkey Pirate Game 

https://www.eslgamesplus.com/irregular-past-

spannungsgeladen 
-esl-grammatik-jeopardy-quiz-spiel/ 

Website Mes-Games 

https://www.mes-games.com/dailyroutines.php 

Website Mes- Spiele 

https://www.mes-english.com/toolsforeducators/ 
crossword/crosswordq.php?p=time 

Website Englisch lernen, British 
Council 
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/b 
Anfänger bis Fortgeschrittene/Orte-in-einer-Stadt-1 

Die Teilnehmer müssen den Ton den Bildern mit
der entsprechenden Farbe zuordnen, um ihren
Wortschatz in Bezug auf verschiedene Objekte
und Farben zu üben. 

Die Schüler werden gebeten, eine Vokabelliste 
zu erstellen und die Definitionen von Wörtern 
aus einem Wörterbuch aufzuschreiben, die mit 
der Gesundheit zu tun haben und mit der Frage, 
wie gut oder schlecht sich jemand körperlich 
fühlt, oder mit Wörtern, die in der Apotheke 
verwendet werden. 

Den Teilnehmern werden auf dem Bildschirm 
Fragen gestellt, die das Erzählen über sich selbst 
und ihre persönlichen Erfahrungen fördern 
sollen. Alle Teilnehmer müssen mindestens eine 
Frage beantworten. 

Über den Link müssen die Teilnehmer die 
Kreuzworträtsel mithilfe von Bildern individuell 
lösen. Freiwillige Teilnehmer werden ermutigt, 
über wichtige Daten in ihrem Leben zu sprechen 

Die Teilnehmer lernen Orte in der Stadt und 
Verkehrsmittel mit Hilfe von bamboozle kennen. 
Dann spielen sie den klassischen Bamboozle- 
Modus, um den Wortschatz auf spielerische 
Weise zu wiederholen. 

Die Teilnehmer müssen die Bilder betrachten 
und sie mit Wörtern zu Sätzen zusammensetzen, 
um die Frage richtig zu beantworten: "Wie spät ist 
es?" 

Über den Link zum Spiel müssen die Teilnehmer
entweder den Klang dem Bild oder den
geschriebenen Wörtern zuordnen, oder sie müssen
das geschriebene Wort den Bildern zuordnen, die
sich auf die täglichen Abläufe beziehen. 

Die Teilnehmer müssen die Sätze lesen und die 
richtigen fehlenden Wörter auswählen, um über 
vergangene Ereignisse oder Aktivitäten sprechen zu 
können, wobei sie unregelmäßige Verben und die 
einfache Vergangenheitsform korrekt verwenden 
müssen. 



Lernziele 

Bewertungsmethoden 

Modul 

Titel Digital 

Fertigkeiten 

Unterrichtsstunden, davon: 

20 

Aktivitäten im Klassenzimmer 

Gamification und innovative Lehrtätigkeiten 

Modul-Code

M3 

 
Die Ziele dieses Untermoduls sind: 

● Vermittlung der Nutzung von drahtlosen Netzwerken für 
Computer und Smartphones 

● den Lernenden beizubringen, wie sie effektiv und sicher im 
Internet surfen und suchen können 

● die Lernenden in die Einrichtung und Nutzung von E-Mail-
Diensten einweisen 

Unterricht im Klassenzimmer 8 

Lernergebnisse 

Online-Ausbildung

12 

Online-Aktivitäten 

Titel des Untermoduls 

ComputerFundamentals 
(Browser, Mail) 

Untermodul Code

M3.1 

 
Das Passwort-Spiel (1) Wie man die Google-Suche benutzt Lektion auf 
Entdeckung von Suchmaschinen-Tools (2) EdPuzzle (2) Online Quizlet
Flashcards Test über 
Ausfüllen von Feldern (2,3) Suchmaschinen-Tools (2) Wie man ein
sicheres 
Schwach oder stark? (4) Passwort erstellt Lektion auf EdPuzzle (4)
Online Quizlet 
Schreiben einer E-Mail mit Google Mail (5) 
Flashcards Test über die Benutzung von Gmail (5) 
Jig-saw Puzzle: Entdecken, wie man eine formelle E-Mail schreibt(5) 

Anmerkung zu den Untermodulen 

Heutzutage ist das Internet eine der effektivsten und effizientesten Möglichkeiten der Kommunikation. Ob E-Mail-
Korrespondenz, soziale Netzwerke oder einfach nur die Suche nach Informationen - das Internet gibt uns die Möglichkeit, mit 
verschiedenen Menschen in Kontakt zu treten und Nachrichten und Informationen aus der ganzen Welt zu lesen. 

 
Nach Abschluss dieses Untermoduls sollten die Lernenden in der 
Lage sein: 

 

(1) den Computer oder das Smartphone mit einem 
drahtlosen Router oder Zugangspunkt verbinden 
(2) die Begriffe Internet, Google Chrome, Internet 
Explorer und Microsoft Edge zu erklären und ihre 
wichtigsten Funktionen zu nutzen 

(3) Internetrecherche demonstrieren und die Ergebnisse auswerten 
(4) Sicherheitsmaßnahmen im Internet anwenden 
(5) Benutzerkonten und E-Mails zu konfigurieren und die 
grundlegenden Funktionen von Outlook und Gmail zu 
nutzen 

SIGE-Lehrplan 

MODUL 3 - Digitale Fertigkeiten 



Nachfolgend finden Sie alle Aktivitäten und Inhalte von 
Modul 3. Bitte klicken Sie auf das Bild, um das Inventar zu 
besuchen. 

Vorläufiger Inhalt: Themen (Lektionen) und Schlüsselkonzepte 

- Lokale oder drahtlose Netzwerke und Protokollierungsverfahren 
- Webbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox usw.) und ihre Benutzeroberflächen: Menüs, Symbolleisten, Suche, 
Favoriten, Verlaufsliste, Downloads, Einstellungen 
- Die wichtigsten Verfahren und Strategien zur Analyse von Ergebnissen und zur Speicherung von Daten aus dem Internet 
- Merkmale starker Passwörter 
- Antivirenprogramme und Firewall 
- Die wichtigsten Funktionen von Gmail/Outlook (Senden/Empfangen von E-Mails, Kalender, Tagebuch, 
Adressbuch, Terminplaner, Skizzen, Anhänge, Gruppen, Filtern, Archivieren, Drucken) 

Die für dieses Modul vorgeschlagene Bewertungsmethode ist die formative Bewertung, eine Methode, die die Fortschritte der 
Teilnehmer in Echtzeit mit Hilfe von Fortschrittsberichten, Eintritts- und Austrittskarten und Klassendiskussionen nach Einzel- 
und Gruppenübungen verfolgt. Der Ausbilder kann die Lernziele und die erwarteten Ergebnisse durch Beobachtung der 
Lernenden und Berichterstattung über die Lernergebnisse mit Hilfe von Prozessbewertungen verfolgen. Es wird vorgeschlagen, 
die formative Bewertung mit kurzen Momenten der summativen Bewertung zu verbinden, indem Online- 
Quizze/Bewertungsspiele mit IT-Tools durchgeführt werden. 



SIGE-Lehrplan 

MODUL 3 - Digitale Fertigkeiten 

 
Bewertungsmethoden 

Titel des Moduls 

Digitale Fertigkeiten 

Unterrichtsstunden, davon: 

20 

 
Gamification und innovative Lehrtätigkeiten 

 
Aktivitäten im Klassenzimmer 

 
Interaktive Lektion zum Thema "Mentimeter" (1) Let's 
Create - 10 Quest (1) 
Das Spiel der Tische (2) 
Finden Sie Ihre Gruppe (3) 
Der Druckprozess - Jigsaw-Methode (4) 

Modul-Code 

M3 

Unterricht im Klassenzimmer 8 

Titel des Untermoduls 

Textverarbeitung 

Online-Ausbildung 

12 

Untermodul Code

M3.2 

Anmerkung zu den Untermodulen 

Textverarbeitung ist eine Lebenskompetenz, die in der Schule, zu Hause oder am Arbeitsplatz genutzt werden kann. Wenn man 
weiß, wie man Informationen in einem Dokument organisiert, kann man eine Botschaft effektiv vermitteln. Sie kann auch bei 
persönlichen und beruflichen Aufgaben eingesetzt werden. Ganz gleich, ob es um die Erstellung eines Lebenslaufs oder eines 
Plakats zur Werbung für eine Veranstaltung geht, die meisten Aufgaben, bei denen Technologie zum Einsatz kommt, erfordern 
Textverarbeitung. Es handelt sich um eine wesentliche Fähigkeit, die jeder Mensch beherrschen muss, da sie heute und auch in 
der Zukunft genutzt werden kann. 

 
Online-Aktivitäten 

 
Wie man ein Dokument speichert Lektion auf 
EdPuzzle (1) Online Quizlet Flashcards Test auf 
Microsoft Word (1) MS Word Tabellen und 
Diagramme Lektion auf EdPuzzle (2) 
Online Quizlet Flashcards Test zu SmartArt und Diagramme(3) 
Lektion zum Druckprozess auf EdPuzzle (4) 

Lernziele Lernergebnisse 

Die Ziele dieses Untermoduls sind: 
Nach Abschluss dieses Untermoduls sollten die Lernenden in der 
Erläuterung der Verwendung von Textbearbeitungswerkzeugen Lage sein: 
und -befehlen 
(1) die Menüs und Befehle von MS Word zu verwenden, Vermittlung von Grundkenntnissen über die Organisation von die Textverarbeitung zu
beschreiben und die  Daten 
Textbearbeitungswerkzeuge zu nutzen. Vermittlung von Kenntnissen über die grafische Bearbeitung in  (2) die grundlegende Gliederung von Daten
in Tabellen und Word  
Diagrammen anwenden. den Lernenden beibringen, wie man Dokumente druckt (3) den Unterschied zwischen WordArt, Smartart, Diagrammen 
und Formen zu erkennen und die grundlegenden Befehle zu  deren Erstellung zu verwenden 
(4) das Verfahren zum Drucken von Dokumenten zu 
beschreiben, Werkzeuge zur Ansicht des Dokuments und zur individuellen Gestaltung des Ausdrucks zu verwenden, das 
Dokument zu drucken und ein Dokument für den elektronischen Austausch vorzubereiten. 



 
Die für dieses Modul vorgeschlagene Bewertungsmethode ist die formative Bewertung, eine Methode, die die Fortschritte der 
Schüler in Echtzeit mit Hilfe von Fortschrittsberichten, Eintritts- und Austrittskarten und Diskussionen in der Klasse nach Einzel- und 
Gruppenübungen verfolgt. Der Trainer 
können durch die Beobachtung der Studierenden und die Berichterstattung über die Lernergebnisse die Erreichung der Lernziele und 
die erwarteten Ergebnisse verfolgen. Es wird vorgeschlagen, die formative Bewertung mit kurzen Momenten der summativen 
Bewertung zu verbinden, indem man Online-Quizzes/Bewertungsspiele mit IT-Tools durchführt. 

Vorläufiger Inhalt: Themen (Lektionen) und Schlüsselkonzepte 

- Die wichtigsten Funktionen von MS Word: Bearbeiten von Textfunktionen (Schriftart, Spalten, Stile), 
Bearbeiten des Layouts (Ränder, Ausrichtung, Papiergröße), Speichern und Benennen eines Dokuments. 
- Erstellung, Befüllung und Bearbeitung von Tabellen. 
- WordArt, Smartart, Diagramme und Formen 
- Druckverfahren, Befehle und Werkzeuge 



SIGE-Lehrplan 

MODUL 3 - Digitale Fertigkeiten 

Modul 

Digitale Fertigkeiten 

Bewertungsmethoden 

Unterrichtsstunden, davon: 10 

Gamification und innovative Lehrtätigkeiten 

Aktivitäten im Klassenzimmer 

Suchen wir nach Stellenangeboten (1) 
Erstellen eines Lebenslaufs auf Livecareer 
(2) Erstellen eines Lebenslaufs auf Canva 
(2) 
Erstellen eines Anschreibens auf Livecareer (3) 
Erstellen eines Anschreibens auf Canva 
(3) Linkedin Challenge: Richtig oder 
falsch? (4, 5, 6) 

Modul-Code

M3 

Unterricht im Klassenzimmer 4 

Lernziele 

Die Ziele dieses Untermoduls sind: 

● Auflistung der Wege zur Stellensuche 

● Demonstration, wie man einen erfolgreichen Lebenslauf erstellt 

● Einführung von Instrumenten und Strategien für 

den Aufbau eines digitalen Portfolios 

Online-Ausbildung

6 

Titel des Untermoduls 

Digitale Tools zur Stellensuche 

Online-Aktivitäten 

Erstellen eines Lebenslaufs auf Livecareer 
(2) Erstellen eines Lebenslaufs auf Canva 
(2) 
Erstellen eines Anschreibens auf 
Livecareer (3) Erstellen eines 
Anschreibens auf Canva (3) Linkedin 
Challenge: Richtig oder Falsch? (4, 5, 6) 

Untermodul Code

M3.3 

Lernergebnisse 

Nach Abschluss dieses Untermoduls sollten die Lernenden in der 
Lage sein: 
(1) Suchen Sie im Internet nach Stellenangeboten. 
(2) einen Lebenslauf mithilfe von Online-Tools und -
Apps (Europass, Canva, LiveCareer) zu erstellen. 
(3) ein Anschreiben mit Hilfe von Online-Tools und 
-Apps (Europass, Canva, LiveCareer) entwerfen. 
(4) sich des Zwecks und der Vorteile des Aufbaus 
eines umfassenden digitalen Portfolios bewusst sein 
(5) sein Linkedin-Profil aufzubauen 
(6) Vernetzungsstrategien einsetzen, um ihr Online-Netzwerk zu 
erweitern 

Anmerkung zu den Untermodulen 

Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten zehn Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändert. In diesem Modul lernen die Lernenden, wie 
sie ihren Weg ins Berufsleben mit digitalen Tools besser unterstützen können. Die Lernenden werden die grundlegenden digitalen 
Karrieretools erkunden, die ihnen Zeit sparen und den Übergang ins Berufsleben erleichtern. Die Lernenden werden lernen, den 
modernen Arbeitsmarkt zu verstehen, die Vorteile digitaler Tools für die Stellensuche und die Berufsberatung zu nutzen und sich auf 
eine erfolgreiche Bewerbung vorzubereiten. 



Die für dieses Modul vorgeschlagene Bewertungsmethode ist die formative Bewertung, eine Methode, die die Fortschritte der 
Teilnehmer in Echtzeit mit Hilfe von Fortschrittsberichten, Eintritts- und Austrittskarten und Klassendiskussionen nach Einzel- und 
Gruppenübungen verfolgt. Der Ausbilder kann die Lernziele und die erwarteten Ergebnisse durch Beobachtung der Lernenden 
und Berichterstattung über die Lernergebnisse mit Hilfe von Prozessbewertungen verfolgen. Es wird vorgeschlagen, die formative 
Bewertung mit kurzen Momenten der summativen Bewertung zu verbinden, indem Online-Quizze/Bewertungsspiele mit IT-
Tools durchgeführt werden. 

Vorläufiger Inhalt: Themen (Lektionen) und Schlüsselkonzepte 

- Websites für Arbeitslose, Datenbank mit Stellenangeboten und Unternehmensseiten mit Stellenangeboten (Abschnitt "Arbeit bei uns") 
- Webplattformen und -anwendungen (Europass, Canva, LiveCareer usw.) zur Bearbeitung und Anpassung Ihres 
Lebenslaufs (Merkmale, Funktionen und Tools) 
- Webplattformen und -anwendungen (Europass, Canva, LiveCareer usw.) zur Bearbeitung und Anpassung Ihres Anschreibens 
(Merkmale, Funktionen und Tools) 
- Vor- und Nachteile des digitalen Portfolios (z. B. Linkedin), Elemente des Portfolios (Foto, Selbstbeschreibung, 
Verfügbarkeit, Ausbildung, Arbeitserfahrung, Kompetenzen, Sprachen, Interessen), wie man eine Person sucht und zu 
seinem Netzwerk hinzufügt, wie man eine Nachricht sendet und mit anderen Personen in seinem Netzwerk in Verbindung 
tritt, wie man Benachrichtigungen verwaltet (z. B. wer sein Profil besucht hat) 



Name 

Passwort-Spiel 

Ausfüllen der Felder 

Das Spiel der Tische 

Finden Sie Ihre Gruppe 

Schreiben einer E-Mail
mit Google Mail 

Let's Create - 10 Quest! 

Wort grundlegend
interaktive Lektion 
über Mentimeter 

Entdecken Sie Tools für
die Suchmaschine 

Jig-sawPuzzle: 
Entdecken, wie man eine
formelle E-Mail schreibt 

 
Schwach oder stark 

Bamboozle 

Mentimeter 

Mentimeter 

Nicht anwendbar 

Nicht anwendbar 

Verwendetes
Werkzeug/Ressourc e 

Frau Word + Google Chrome 

Das Druckverfahren -
Jigsaw-Methode 

 
Google-Suche, Microsoft Word 

Beschreibung 

 
Google-Suche, Microsoft Word 

 
Google-Suche, Microsoft Word 

 

Nicht anwendbar 

Ein Rätsel, das die Lernenden erraten müssen, 
um das Passwort zu erhalten und eine 
Verbindung zum WLAN herstellen zu können. 
Während des Spiels erklärt die Lehrkraft das 
Anmeldeverfahren und lässt die SchülerInnen 
üben. 

Ein Wettbewerbsspiel mit Bamboozle, bei dem 
verschiedene Teams abwechselnd die richtige 
Antwort auf Fragen zu den Funktionen und 
Merkmalen der beliebtesten Suchmaschinen-
Tools erraten. 
Eine interaktive Aufgabe, bei der die Schüler 
verschiedene Felder einer MS-Word-Tabelle durch 
Suchen, Auswählen, Kopieren und Einfügen von 
Informationen aus dem Internet ausfüllen. 
Eine interaktive Präsentation mit Mentimeter, 
um zu lernen, wie man mit Gmail anfängt, 
einschließlich der Einrichtung eines Kontos und 
dem Schreiben eines guten Betreffs für die E-Mail. 
Die Präsentation enthält einige Inhaltsfolien, 
Quiz-Wettbewerbsfolien zur Überarbeitung und 
Umfragen, um die Meinung der Zuhörer 
einzuholen. 
Eine gemeinschaftliche Übung, bei der die 
Schüler lernen, wie man eine formelle E-Mail 
schreibt, indem man einen erklärenden Text in 
Teile aufteilt und die Stichsägemethode 
anwendet. 

Untermodul 3.2 

Untermodul 3.1 

Eine interaktive Präsentation mit Mentimeter zu 

Eine Zuordnungsübung, um den Unterschied 
zwischen schwachen, mittelstarken und sehr 
starken Passwörtern zu erkennen und die 
Lernenden in die Lage zu versetzen, die 3 
wichtigsten Kriterien für die Erstellung eines starken 
Passworts zu definieren. 

Modul 3 - Digitale Fertigkeiten
Aktivitäten im Klassenzimmer 



Nicht anwendbar 

lernen, wie man die wichtigsten Funktionen von
Microsoft Word  nutzt. Die Präsentatio n enthält
einige Inhaltsfolie n, Quiz- Wettbewer bsfolien
zur Überprüfun g und Umfragen, um die
Meinung der ZuhörerInn en einzuholen .  Ein 
 Gruppens piel, bei  dem die  Teilnehm er
lernen,  wie man  einen  Text  anhand  einer 
 Aufgabenl iste  bearbeite t. Die  Gruppen 
 erhalten  Punkte,  wenn sie  die  Aufgaben 
 erfüllt  haben...  Ein Spiel,  bei dem  die 
 Teilnehmer  anhand  einer  Aufgabenlis te
lernen,  wie man  Tabellen  erstellt. Die 
 Gruppen  erhalten  einige  Punkte,  wenn sie 
 die  Aufgaben  erfüllen. 

er herausfinden müssen, zu welcher Gruppe sie 
gehören, indem sie versuchen, die anderen
Mitglieder zu finden, die eine Karte haben, die zur 
gleichen Kategorie gehört (Smartart, Wortkunst, 
Graphen, Formen). 
Eine gemeinschaftliche Übung, bei der die 
Schüler den Druckprozess und die 
Druckoptionen erkunden, indem sie einen 
erklärenden Text mit Hilfe des 
Stichsägemethode. 



Suchen wir nach
Stellenangeboten 

Linkedin Challenge:
Richtig oder falsch? 

Erstellen eines 
Lebenslaufs auf Canva 

Erstellen eines 
Anschreibens auf Canva 

Erstellen eines 
Buchtbriefs im Europass 

Erstellen eines 
Lebenslaufs im Europass 

Canva 

Canva 

Europass 

Europass 

Google-Suche, Microsoft Word 

InLearning (online) + Bamboozle
(Klassenzimmer) 

Ein Wettbewerbsspiel mit dem Ziel, Jobangebote 
zu finden. Die SchülerInnen konkurrieren in 
Gruppen um die besten Jobangebote nach und 
mit Bezug auf verschiedene Kriterien, die von der 
Lehrkraft vorgegeben werden. 

Eine Aktivität zum Üben der Erstellung eines 
Lebenslaufs mit Europass. Die Funktionen, 
Modelle und Vorlagen dieser App werden 
verwendet, um einen Lebenslauf in wenigen 
einfachen Schritten zu erstellen. 

Eine Aktivität zum Üben des Verfassens eines 
Anschreibens. Die Funktionen, Modelle und Vorlagen 
dieser App werden verwendet, um einen Lebenslauf 
mit wenigen einfachen Schritten zu erstellen. 
Eine Aktivität, um herauszufinden, wie man Canva 
für die Erstellung eines grafischen Anschreibens 
verwendet. Die Schüler üben die Erstellung eines 
Anschreibens mit Hilfe der Funktionen dieser App 
und erkunden verschiedene Vorlagen und 
grafische Elemente. 
Eine Aktivität, um herauszufinden, wie man Canva 
für die Erstellung eines grafischen Anschreibens 
verwendet. Die Schüler üben die Erstellung eines 
Anschreibens mit Hilfe der Funktionen dieser App 
und erkunden verschiedene Vorlagen und 
grafische Elemente. 
Ein interaktiver Videokurs "Learning Linkedin" 
auf InLearning, einer Web-Lernplattform 
innerhalb 
LinkedIn. Nach Abschluss des Kurses wird der Lehrer 
den Inhalt diskutieren und vertiefen, ausgehend von 
einem Bamboozle-Wettbewerb, bei dem die Schüler, 
aufgeteilt in zwei Teams, gegeneinander antreten 
und gewinnen. 

Untermodul 3.3 



Anhang B - Online-Aktivitäten 

Untermodul 3.1 

Name 

Flashcards Test über die
Verwendung von Gmail 

Wie man die Google- 
Suchstunde auf EdPuzzle 
verwendet 

Online Quizlet 
Flash-Karten Test 
über 
Suchmaschinen-
Tools 

Wie man ein sicheres 
Passwort für eine Lektion 
auf EdPuzzle erstellt 
Online-Quizlet 

Quizlet 

Quizlet 

Edpuzzle 

Edpuzzle 

Verwendetes Werkzeug/Ressource Beschreibung 

Eine Online-Videoübung auf Edpuzzle, bei der 
die SchülerInnen mit Hilfe der im Video 
eingebetteten Fragen mehr darüber lernen, wie 
man ein sicheres Passwort erstellt. 

Eine Online-Videoübung auf Edpuzzle, bei der 
die SchülerInnen mit Hilfe von im Video 
eingebetteten Fragen mehr über die Google-
Suche lernen 

Eine Reihe von Quizlet-Karten, um Konzepte über 
Suchmaschinen-Tools mit Hilfe von Flashcards zu 
wiederholen. 

Eine Reihe von Quizlet-Karten zur Wiederholung von
Konzepten über die Verwendung von Gmail mit 
Hilfe von Flashcards. 

Modul 3 - Digitale Fertigkeiten
Online- Aktivitäten 



MSWord 
Tabellen 
Diagramme 
Lektion 
EdPuzzle 

OnlineQuizlet 
Lernkarten-Test 
Microsoft Word 

Linkedin Challenge:
Richtig oder falsch? 

Wie speichere ich eine 
Dokumentlektion auf 
EdPuzzle? 

Erstellen eines 
Anschreibens auf Canva 

Erstellen eines
Lebenslaufs im Europass 

zu 

Online Quizlet Flashcards Test
zu SmartArt und Diagramme 

 
Lektion zum 
Druckprozess auf 
EdPuzzle 

Erstellen eines Lebenslaufs
auf Canva 

Erstellen eines 
Anschreibens im Europass 

und 
w

eit 
er 

Canva 

Canva 

 
Quizlet 

Quizlet 

Edpuzzle 

Edpuzzle 

Edpuzzle 

Europass 

Europass 

InLearning (online) + 
Bamboozle 
(Klassenzimmer) 

Eine interaktive Videolektion mit Edpuzzle zum 
Erlernen der Schritte des Druckprozesses. Das 
Erklärvideo enthält mehrere Fragen, um das 
Gelernte in Echtzeit zu bewerten, und zusätzliche 
Ressourcen, um das Thema zu vertiefen. 

Ein interaktiver Videokurs "Learning Linkedin" auf 
InLearning, einer Web-Lernplattform innerhalb 
von LinkedIn. Nach Abschluss des Kurses wird der 
Lehrer den Inhalt diskutieren und vertiefen, 
ausgehend von einem Bamboozle-Wettbewerb, 
bei dem die Schüler, aufgeteilt in zwei Teams, 
gegeneinander antreten und gewinnen. 

Eine Aktivität zum Üben der Erstellung eines 
Lebenslaufs mit dem Europass. 
Die Funktionen, Modelle und Vorlagen dieser App 
werden verwendet, um einen Lebenslauf mit 
wenigen einfachen Schritten zu erstellen. 

Eine Aktivität, um zu entdecken, wie man Canva für 
die Erstellung eines grafischen Lebenslaufs 
verwendet. Die Schüler üben die Erstellung eines 
Lebenslaufs mit Hilfe der Funktionen dieser App 
und erkunden verschiedene Vorlagen und 
grafische Elemente. 
Eine Aktivität zum Üben des Verfassens eines 
Anschreibens. Die Funktionen, Modelle und 
Vorlagen dieser App werden verwendet, um einen 
Lebenslauf mit wenigen einfachen Schritten zu 
erstellen. 

Eine Aktivität, um herauszufinden, wie man Canva 
für die Erstellung eines grafischen Anschreibens 
verwendet. Die Schüler üben die Erstellung eines 
Anschreibens mit Hilfe der Funktionen dieser App 
und erkunden verschiedene Vorlagen und 
grafische Elemente. 

Eine Reihe von Quizlet-Karten zur Überprüfung von
Konzepten zur Verwendung von MS Word. 

Eine Reihe von Quizlet-Karten zur Überprüfung von 
Konzepten über SmartArt und Diagramme in MS 
Word. 

Eine interaktive Videolektion mit Edpuzzle, um zu 
lernen, wie man eine Word-Datei auf dem 
Desktop speichert. Das Erklärvideo enthält 
mehrere Fragen, um den Lernfortschritt in Echtzeit 
zu bewerten, und zusätzliche Ressourcen, um den 
Lernstoff zu vertiefen. 
Eine interaktive Videolektion mit Edpuzzle, um den 
Umgang mit Tabellen und Diagrammen in Word zu 
erlernen. Das Erklärvideo enthält mehrere Fragen, 
um das Gelernte in Echtzeit zu bewerten, und 
zusätzliche Ressourcen, um den Stoff zu vertiefen. 

Untermodul 3.2 

Untermodul 3.3 



15 

 
Titel des Moduls 

 
Unterrichtsstunden, davon: 

 
Soft Skills für den Arbeitsmarkt 

6 

 
M4 

 
Gamification und innovative Lehrtätigkeiten 

Aktivitäten im Klassenzimmer 

Alle Geschichten der Welt... (5) Was 
ist deine Geschichte? (5) 
Mit dem Chef sprechen 
(4) Raum 101 (2) 

 
Modul-Code 

Die Ziele dieses Untermoduls sind: 
●  Erläuterung, wie man in einem persönlichen
Gespräch effektiv kommuniziert 
● Hervorhebung des unterschiedlichen Charakters
der beruflichen Interaktion 

 
Vorläufiger Inhalt: Themen (Lektionen) und Schlüsselkonzepte 

 
Unterricht im Klassenzimmer 

9 

 
Vorbereitung auf ein 

Vorstellungsgespräch 
 

Online-Ausbildung 

 
Titel des Untermoduls 

 
M4.1 

Online-Aktivitäten 

HR-Simulationsspiel (1) 
Erweitern Sie Ihren beruflichen 
Wortschatz (2) Was würden Sie sagen? 
(4, 5) 
Übung macht den Meister (1, 4, 5) 
Sammeln Sie Informationen über Ihre Bewerbung (3) 

 
Untermodul Code 

Heutzutage ist es wichtig, sich auf den Übergang in den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Aus diesem Grund sollten die Schüler durch die 
Aktivitäten dieses Moduls, das voller Simulationen und Übungen ist, ihre kommunikativen und expressiven Fähigkeiten verbessern, 
um auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet zu sein und die richtige Herangehensweise zu erlernen, wenn es darum geht, mit dem 
Chef zu sprechen. 

Nach Abschluss dieses Untermoduls sollten die Lernenden in der 
Lage sein: 
(1) Sich einem professionellen Vorstellungsgespräch 
stellen und eine kohärente persönliche Geschichte 
vorschlagen 
(2) Bewältigung unvorhergesehener Situationen und Reaktion unter 
Druck 
(3) Informationen über ihren Arbeitgeber zu sammeln, um 
sie für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch nutzen zu 
können 
(4) die Informationen kontextbezogen zu gestalten, damit sie 
den Anforderungen und Bedürfnissen des Arbeitgebers besser 
entsprechen 
(5) Interaktion mit Personalverantwortlichen und 
Auswahlausschüssen 

Lernziele 

Anmerkung zu den Untermodulen 

Lernergebnisse 

Bewertung 

Sorgen Sie dafür, dass die Teilnehmer ihre eigenen Verhaltensmuster reflektieren, analysieren und erkennen können. 
Die Fähigkeit zum kritischen Denken ist von entscheidender Bedeutung, daher sollten Sie sicherstellen, dass sie im Feedback-Prozess 
zum Ausdruck kommt. 

SIGE-Lehrplan 

MODUL 4 - Soft Skills für den 
Arbeitsmarkt 



Zielsetzung I: 
-Grundprinzipien einer professionellen Haltung 
-Recherche als Teil der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch 
-Vorstellungsgespräch üben & überprüfen 
-Formulierung persönlicher Erzählungen bei Auswahlverfahren, um berufliche Kompetenzen auf effiziente Weise zu vermitteln 

Zielsetzung II: 
-horizontale vs. vertikale Arbeitsbeziehungen, Anpassung von Sprache und Haltung 

-Sensibilität (kulturell, rassisch, geschlechtlich, religiös) als berufliche Kompetenz 

Nachstehend finden Sie alle Aktivitäten und Inhalte von 
Modul 4. Bitte klicken Sie auf das Bild, um das Inventar zu 
besuchen. 

 
Vorläufiger Inhalt: Themen (Lektionen) und Schlüsselkonzepte 

Zielsetzung I: 
-Kommunikationsstile 
-Verwendung verschiedener Stile für einen bestimmten 
Kontext Ziel II: 
-Schlüsselelemente der nonverbalen Kommunikation 
Zielsetzung III: 
-Was sind soziale Narrative und wie werden sie konstruiert? 

-Konstruktion einer eigenen Erzählung über die eigene berufliche Identität 
-das eigene Image wirksam zu präsentieren 



Untermodul 4.1 

Untermodul 4.2 

Was ist Ihre
Geschichte? 

Gespräch mit dem
Chef 

Gespräch mit dem Chef 

Was ist Ihre Geschichte? 

Finden Sie Ihre Geschichte 

Alle Geschichten der Welt... Nicht
zutreffend 

Nicht 
anwendbar 

Wörter und Codes 
Nicht 

anwendbar 
Gewaltfreie Kommunikation 

Nicht 
anwendbar 

 
Nicht 
anwendbar 

Nicht 
anwendbar 

Nicht 
anwendbar 

Name Verwendetes 
Werkzeug/Ressourc

 e 

Alle Geschichten der Welt... Nicht 
zutreffend 

Beschreibu
ng 

Die Aktivität zielt darauf ab, das Konzept der 
Erzählung als Grundlage der sozialen Interaktion zu 
verstehen und zu analysieren. Sie besteht darin, eine 
Reihe von Geschichten zu präsentieren und sie nach 
den gängigsten Erzählstrukturen zu gruppieren 
(EG/Grundhandlung oder Heldenreise). Dadurch 
lernen die Teilnehmer die Analyse von Erzählungen 
und das Geschichtenerzählen. 

Diese Aktivität erinnert an die vorherige und ist 
deren natürliche Fortsetzung. Nach der Analyse der 
Erzählungen werden die Teilnehmer aufgefordert, 
ihre eigene Erzählung vorzuschlagen. 
Die Teilnehmer sollen lernen, sich auf Vorgesetzte und 
ein hierarchisches soziales Umfeld einzustellen. Es 
fordert die Teilnehmer auf, über die zu 
verwendenden Kommunikationsmuster 
nachzudenken und fordert sie auf, strategisch zu 
überlegen, was sie sagen wollen 

Die Aktivität zielt darauf ab, das Konzept der Erzählung als
Grundlage der sozialen Interaktion zu verstehen 
und zu analysieren. Sie besteht darin, eine Reihe von
Geschichten zu präsentieren und sie nach den 
häufigsten Erzählstrukturen zu gruppieren 
(EG / grundlegende Handlungen oder die Reise des Helden).
Dadurch lernen die Teilnehmer die Analyse von Erzählungen
und das Geschichtenerzählen. 

Diese Aktivität erinnert an die vorherige und ist 
deren natürliche Fortsetzung. Nach der Analyse der 
Erzählungen werden die Teilnehmer aufgefordert, 
ihre eigene Erzählung vorzuschlagen. 
Die Kodierung von Kommunikation mit einer Reihe von 
Geheimwörtern zur Beschreibung dieser spezifischen 
Kommunikation ist für performative Zwecke wichtig. 

Bringen Sie den Teilnehmern bei, wie man richtig mit 
Kollegen und Gleichaltrigen kommuniziert. Auch 
wenn manchmal Durchsetzungsvermögen nützlich 
sein kann, ist eine gewaltfreie und effektive 
Kommunikation immer eine Priorität und die erste 
Strategie, die bei jedem Austausch anzuwenden ist. 
Die Teilnehmer lernen, wie sie eine Botschaft verfassen 
können, die zu ihrem Berufsleben passt. Passen Sie 
eine kohärente Geschichte in Ihren Prozess der 
Stellensuche ein, um in Erinnerung zu bleiben und 
einen guten Eindruck im Auswahlverfahren zu 
hinterlassen. 
Die Teilnehmer sollen lernen, mit Vorgesetzten und 
einem hierarchischen sozialen Umfeld umzugehen. 
Es fordert die Teilnehmer auf, über 
Kommunikationsmuster nachzudenken, die sie nutzen 
können, um strategisch zu überlegen, was sie sagen 
wollen. 

Modul 4 - Soft Skills für den
Arbeitsmarkt 
Aktivitäten im Klassenzimmer 



Untermodul 4.1 

Untermodul 4.2 

Untermodul 4.3 

Name 

Was würden Sie
sagen? 

HR-Simulationsspiel 

Übung macht den
Meister 

Gestalte deine eigene
Nation 

Erweitern Sie Ihr 
berufliches Vokabular 

Was sind 
Kommunikationsstile? 

Sammeln Sie 
Informationen über Ihre 
Bewerbung 

Verbal oder nicht verbal? 

Miroboard 

Baambozle 

Google Jamboard 

Padlet/Miroboard 

Verwendetes Werkzeug/Ressource 

Google Doc/Google Jamboard/Google
Sheet 

Skype-Zoom oder ähnliche Tools 
https://www.themuse.com/advice/intervi 
ew-questions-and-answers 

www.youtube.com/watch? 
v=L1PSl5DuQY8&ab_channel=TomHaak 
https://www.youtube.com/watch? 
v=ev0begDFc20&ab_channel=StanfordGr 
aduateSchoolofBusi 

https://www.youtube.com/watch? 
v=Tiy2LONr050& ab_channel=JohnWhitehead 

Beschreibung (mindestens 150 Zeichen) 

Die Personalabteilung ist die wichtigste Anlaufstelle für die
soziale Dimension des Arbeitnehmers in einem beruflichen
Umfeld. Wenn wir in der Lage sind, erfolgreich mit 
einer Personalabteilung zu interagieren, 
haben wir die Möglichkeit, über unsere Probleme und
beruflichen Fragen zu 
sprechen. 

Die Aktivität dient dazu, nützliche Ausdrucks- 
und Kommunikationsmuster zu sammeln, die
 werden anwenden
 austauschbar während professioneller 
Interviews. 

Ein Online-Kommunikations- und 
Simulationspfad, der die Teilnehmer durch 
ihren Interviewprozess führt. 
Padlet/Miroboard sind nützliche Werkzeuge 
zur Erstellung interaktiver Inhalte, um die 
Teilnehmer durch einen Lernprozess zu 
führen. 

Simulationsspiel über das Üben von 
Vorstellungsgesprächen. Ein gutes 
Vorstellungsgespräch zu führen ist eine Frage 
der Übung und nicht des Glücks. Wiederholung 
schafft Vertrauen und macht deutlich, wo die 
Schwächen und Stärken liegen, auf die man 
sich konzentrieren sollte. 

Bringen Sie den Teilnehmern bei, dass es 
wichtig ist, Informationen über beworbene 
Stellen zu sammeln, um ihre Erfolgsaussichten 
zu verbessern. 

 
Vermitteln Sie den Teilnehmern die 
grundlegenden Ideen darüber, was eine Gruppe 
ist und wie Gruppenidentitäten funktionieren. Die 
Aktivität soll es den Teilnehmern ermöglichen, ihre 
eigene Gruppe mit ihren Arbeitskollegen zu 
bilden. Sie wird schließlich zur Bildung einer 
vollwertigen Gruppenidentität mit spezifischen 
Identitätsmerkmalen führen. 

 
Die Teilnehmer können externe Plattformen nutzen, um 
Informationen darüber zu sammeln, was Soft Skills und 
Kommunikationsstile sind. 

Ein Online-Spiel, das Schülern hilft, den Unterschied 
zwischen verbaler und nicht verbaler Kommunikation 
zu verstehen. Die Wahrnehmung der Kommunikation 
geschieht gleichzeitig, aber die Individualisierung der 
verschiedenen Teile gibt mehr Vertrauen in den 
Kommunikationsprozess. 

 
Modul 4 - Soft Skills für den

Arbeitsmarkt 
Online-Aktivitäten 



Titel des Moduls 

Kulturelle Kompetenzen 

 
Unterrichtsstunden, davon: 

 
M5 

 
Gamification und innovative Lehrtätigkeiten 

 
Aktivitäten im Klassenzimmer 

Manifest oder latent? 
(1) Rücken an Rücken 
(3) Die Wirklichkeit in 
3 Winkeln (4) Seltsam 
in Bildern (5) 

Modul-Code 

Unterricht im Klassenzimmer 

Titel des Untermoduls 

Verstehen Sie die
 Kulturel
ler Kontext 

Online-Ausbildung 

 
M5.1 

Untermodul Code 

 
20 8 12 

 

Anmerkung zu den Untermodulen 

Heutzutage wird unsere kulturelle Identität von vielen Faktoren beeinflusst und kann verschiedene Richtungen einschlagen, 
sogar mehr als in der Vergangenheit. Dieses Untermodul soll es den Lernenden ermöglichen, sich mit den Themen Kultur und 
kulturelle Identität auseinanderzusetzen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihre 
Kenntnisse über den kulturellen Hintergrund des Gastlandes. 

 

Lernziele Lernergebnisse 

Nach Abschluss dieses Untermoduls sollten die Lernenden in der 
Die Ziele dieses Untermoduls sind: Lage sein: 
● Auseinandersetzung mit den Themen Kultur und Identität (1) Identifizierung der Elemente und Komponenten der Kultur 
● Demonstration der Dynamik des Wahrnehmungsprozesses (2) Die eigene kulturelle Identität erkennen und vermitteln 
● Vermittlung von Wissen über den kulturellen (3) das Vorhandensein und die Bedeutung 
Hintergrund anderer Menschen unterschiedlicher Perspektiven erkennen 
(4) Sich bewusst sein, wie der eigene kulturelle Hintergrund die 
eigene Wahrnehmung beeinflusst 
(5) Erkennen der wichtigsten kulturellen Merkmale des Gastlandes 
(6) ein gesteigertes Interesse an verschiedenen kulturellen Hintergründen zeigen 

Online-Aktivitäten 

Elemente der Kultur (1) 
Identitätskonfitüre (2) 
Der Kulturtopf (5) 
Interkulturelle 
Geschichtslinie (6) 

Bewertungsmethoden 

SIGE-Lehrplan 

MODUL 5 - Kulturelle 
Kompetenzen 

Es wird dringend empfohlen, die Lernergebnisse dieses Moduls durch formative Bewertungsmethoden zu evaluieren. Viele der Aktivitäten die in diesem Modul
vorgeschlagen werden (insbesondere die Online-Tests), können leicht eingesetzt werden, um das Verständnis  bestimmter Inhalte zu bewerten. Auf diese
Weise macht die Bewertung Spaß und die Übung mit nützlichen E-Learning-Tools wird  verstärkt. Um bestimmte Einstellungen und Fähigkeiten zu bewerten,
können informellere Methoden und Diskussions-Debattierrunden eingesetzt werden. Erwachsenenbildner können der Klasse ein Szenario eines
interkulturellen Missverständnisses oder sogar eines Konflikts vorlegen und eine Meinungsrunde anregen, in der jeder Lernende frei darüber 
sprechen kann, was er in dieser Situation tun oder wie er sich verhalten würde und vor allem, wie er sich fühlen würde. Das  Konfliktszenario sollte die
Lernenden befähigen, ein nicht wertendes Umfeld zu fördern und zu einer offeneren Einstellung zu gelangen. 



Kultur (Das Eisbergmodell; Kulturelle Merkmale des Gastlandes) -
Identität (Das Modell der Identitätsblume) 
-Der Wahrnehmungsprozess 



Titel des Moduls 

Kulturelle Kompetenzen 

Unterrichtsstunden, davon: 

20 

Gamification und innovative Lehrtätigkeiten 

Modul-Code

M5 

Die Ziele dieses Untermoduls sind: 
● Erörterung der Mechanismen von Stereotypen,
Vorurteilen und Diskriminierung 
●  Aufzeigen, wie der kulturelle Hintergrund die Art und
Weise beeinflusst, wie wir mit anderen umgehen 
● Lehren, wie man Unterschiede positiv und 
produktiv sieht 

 
Vorläufiger Inhalt: Themen (Lektionen) und Schlüsselkonzepte 

- Stereotypen, Vorurteile, Diskriminierung 
- Die sich selbst erfüllende Prophezeiung 
- Interkulturelle Konflikte 
- Die Verhaltenskomponenten der Kultur 
- Einfühlungsvermögen und Respekt 

Unterricht im Klassenzimmer 

8 

Online-Schulung 

12 

Titel des Untermoduls

Funktionieren in einer 
interkulturellen Welt 

Untermodul Code

M5.2 

 Online-Aktivitäten 

(1) Etiketten (2) Stereot-Untersucher (2) 
Begrüßung bei der Konferenz (3) Das Verhaltensspiel (4) 
Hotel Glocal (4) Gemeinsamkeiten finden 
10 Quests (5) (6) 

  Bewertung 
 

Für die Bewertung der Lernergebnisse dieses Moduls werden formative Beurteilungsmethoden dringend empfohlen. Viele der in 
diesem Modul vorgeschlagenen Aktivitäten (insbesondere die Online-Aktivitäten) können leicht eingesetzt werden, um das 
Verständnis bestimmter Inhalte zu bewerten. Auf diese Weise wird die Bewertung zum Vergnügen und die Übung mit nützlichen 
E-Learning-Tools wird verstärkt. Um bestimmte Einstellungen und Fähigkeiten zu bewerten, können informellere Methoden und 
Diskussions-/Debattierrunden eingesetzt werden. Erwachsenenbildner können der Klasse ein Szenario eines interkulturellen 
Missverständnisses oder sogar eines Konflikts vorlegen und eine Meinungsrunde anregen, in der jeder Lernende frei darüber 
sprechen kann, was er in dieser Situation tun oder wie er sich verhalten würde und vor allem, wie er sich fühlen würde. Das 
Konfliktszenario sollte die Lernenden befähigen, ein nicht wertendes Umfeld zu fördern und zu einer offeneren Einstellung zu 
gelangen. 

 
Anmerkung zu den Untermodulen 

 
Dieses Untermodul zielt darauf ab, die Lernenden mit kulturell bedingten Verhaltensmustern und der Art und Weise, wie sie soziale 
Beziehungen beeinflussen, vertraut zu machen. Da genau diese Verhaltensmuster eine mögliche Quelle von Konflikten in 
interkulturellen Umgebungen sind, zielt dieses Untermodul darauf ab, die Lernenden zu befähigen, interkulturelle Konflikte zu 
erkennen, zu vermeiden und besser darauf vorbereitet zu sein. 
Dieses Untermodul zielt darauf ab, Lernenden mit unterschiedlichem kulturellem, religiösem und sprachlichem Hintergrund eine 
respektvolle und offene Begegnung zu ermöglichen, um einen friedlichen und bereichernden Austausch von Standpunkten zu fördern.

Lernziele Lernergebnisse 

Nach Abschluss dieses Untermoduls sollten die Lernenden in der
Lage sein: 
(1) den Unterschied zwischen Stereotypen, Vorurteilen und 
Diskriminierung zu verstehen 
(2) klischeehafte Informationen erkennen 
(3) die Entstehung eines interkulturellen Konflikts zu 
erkennen und die Quellen zu erkennen 
(4) kulturell bedingte Verhaltensmuster zu erkennen 
(5) eine größere Bereitschaft haben, Probleme zu lösen und 
dabei unterschiedliche Beiträge zu leisten 
(6) gemeinsame Werte und Perspektiven zu erkennen und sie 
als Anker für die Beziehung zu den Einheimischen zu nutzen 

Aktivitäten im Klassenzimmer 

Finden Sie Ihre Gruppe S-P-D-Sortierung (1) 



Nachstehend finden Sie alle Aktivitäten und Inhalte von
Modul 5. Bitte klicken Sie auf das Bild, um das Inventar zu
besuchen. 



Etiketten 

Grußworte auf
der Konferenz 

Finden Sie Ihre
Gruppe 

Die Realität in 3
Blickwinkeln 

Ungewöhnlich in
Bildern 

Rücken an Rücken 

Offensichtlich oder latent? 

Nicht 
anwendbar 

Nicht 
anwendbar 

Nicht 
anwendbar 

Nicht 
anwendbar 

Nicht 
anwendbar 

Baamboozle 

Baamboozle 

Nicht anwendbar 

Ein Wettbewerbsspiel mit Baamboozle, bei dem 
verschiedene Teams abwechselnd erraten, ob 
ein Gegenstand ein offenkundiges oder 
verborgenes Element der Kultur darstellt. 

Ein visuelles Spiel, um zu erkennen, wie 
unterschiedlich die Wahrnehmung der Realität 
sein kann und um das Bewusstsein dafür zu 
schärfen, wie der Wahrnehmungsprozess unsere 
Begegnungen und unsere Kommunikation prägt. 

Eine visuelle Entdeckungsaktivität, um das 
Bewusstsein dafür zu schärfen, wie die Kultur 
unseren Wahrnehmungsprozess prägt. Ein 
zweideutiges Bild wird gezeigt und die Lernenden 
werden gebeten, alles aufzuschreiben, was ihnen in 
den Sinn kommt, und dann zu entscheiden, ob das, 
was sie geschrieben haben, beschreibend, 
interpretierend oder bewertend war. 
Ein Wettbewerbsspiel mit Baamboozle, um den 
Lernenden Gemeinsamkeiten des Gastlandes (z. 
B. Straßenschilder, Geschäfte) zu zeigen und sie 
auf spielerische Weise mit ihnen vertraut zu 
machen. 

Untermodul 5.1 

Untermodul 5.2 

Name Verwendetes
Werkzeug/Ressourc e 

Beschreibu ng 

Modul 5 - Kulturelle
Kompetenzen Aktivitäten im
Klassenzimmer 



E i n O f f l i n e - S p i e l , b e i d e m d i e L e r n e n d e n
K a r t e n m i t e i n e m S t e r e o t y p , e i n e m V o r u r t
e i l o d e r e i n e r D i s k r i m i n i e r u n g e r h a l t e n u
n d i h re Gruppe finden müssen, wobei sie wissen, dass
es in jeder Gruppe ein Beispiel für ein Stereotyp, ein
Vorurteil oder eine Diskriminierung in Verbindung mit
derselben Situation gibt. 

Ein Offline-Spiel, bei dem sich die Lernenden in 
einem Rollenspiel mit aktiver und passiver 
Diskriminierung auseinandersetzen. Jedem in der 
Gruppe wird ein Etikett zugewiesen, dessen sie sich 
nicht bewusst sind. Während des Rollenspiels wird 
jeder entsprechend den Erwartungen (und 
Vorurteilen) behandelt, die sich aus dem Etikett 
ergeben, das er trägt. 
Ein Simulationsspiel, bei dem die Lernenden 
miteinander interagieren, als ob sie Teil einer 
bestimmten Gemeinschaft wären. Jede Gruppe 
der Gemeinschaft erhält ein Regelblatt mit den 
von ihr erwarteten Verhaltensweisen während 
der Begegnung und soll am Ende der Simulation 
erraten, wie die Regeln der anderen 
Gemeinschaften lauten. 
Ein Simulationsspiel, bei dem die Lernenden, 
aufgeteilt in Paare, eine Situation simulieren 
müssen, in der der Gast eines Hotels ein Problem 
hat, das der Rezeptionist lösen muss. Sie haben 
nur ein paar Minuten Zeit, um das Problem zu 
lösen, und können keine gemeinsame gesprochene 
Sprache verwenden. 

Hotel Glocal 



Untermodul 5.1 

Untermodul 5.2 

Identity Jam 

Der Kulturtopf 

Interkulturelle
Geschichtslinie 

S-P-D-Sortierung 

Suche nach 
Gemeinsamkeiten 

Das Verhaltensspiel 

Stereot-Untersucher 

Elemente der Kultur 

Padlet 

Quizlet 

Quizlet 

Padlet 

Quizlet 

Jamboard 

Jamboard 

Jamboard 

Eine visuelle und kreative Aufgabe auf dem 
Jamboard, die den Lernenden helfen soll, die 
Elemente ihrer Identität auszudrücken und sich mit 
ihnen vertraut zu machen, die ihrer Meinung nach in 
ihrem Leben am wichtigsten sind. 

Ein Satz von Quizlet-Karten, um den Unterschied 
zwischen manifesten und latenten Elementen der 
Kultur zu überprüfen. Die Lernenden nutzen es zum 
individuellen Üben und zur weiteren Entdeckung der 
verschiedenen Elemente der Kultur. 

Ein Online-"Schmelztiegel", der es einer 
interkulturellen Klasse ermöglicht, Informationen 
über die Kultur des Gastlandes zu integrieren und 
sie mit zukünftigen Lernenden zu teilen. 
Eine Online-Aktivität, bei der eine Gruppe von 
Lernenden historische Momente teilt, die in ihren 
Ländern wichtig sind. Die Ereignisse werden 
genutzt, um eine interkulturelle Geschichtslinie auf 
Jamboard zu erstellen und etwas über die 
Ereignisse in anderen Ländern zu erfahren. 

Eine Aktivität, bei der die Lernenden Nachrichten, 
Zeitungsüberschriften und Bilder im Internet 
suchen und sammeln, die Menschen aus 
bestimmten Gruppen in stereotyper Weise zeigen. 
Das Material wird in Padlet gesammelt, in 
verschiedene Kategorien sortiert und die anderen 
Lernenden werden aufgefordert, Vermutungen 
über das dargestellte Stereotyp anzustellen. 

Eine Reihe von Quizlet-Karten zur Überprüfung 
von Beispielen für Stereotypen, Vorurteile und 
diskriminierende Handlungen. Die Lernenden 
müssen spezifische Beispiele der richtigen 
Kategorie zuordnen: Stereotyp, Vorurteil oder 
diskriminierende Handlung. 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Reihe 
von Quizlet-Lernkarten über gängige 
Verhaltensweisen in ihrer Kultur, indem sie Bilder, 
Wörter und Erklärungen auf persönliche Art und 
Weise zuordnen. Die so erstellten Lernsets werden 
von den Lernenden gemeinsam genutzt, um 
individuell zu üben und mehr über die 
Verhaltensnormen anderer Kulturen zu erfahren. 

Eine individuelle Reflexionsaktivität, bei der die 
Schüler aufgefordert werden, darüber nachzudenken, 
welche Werte für sie am wichtigsten sind und 
warum. Anschließend stellen sie ihre Auswahl den 
Werten gegenüber, die in der Kultur des Gastlandes 
Priorität haben. Die individuelle Arbeit dient als 
Grundlage für die Gruppendiskussion in der 

Name Verwendetes 
Werkzeug/Ressourc 
e 

Beschreibu
ng 

Modul 5 - Kulturelle 
Kompetenzen 
Online-Aktivitäten 



SCHLUSS
FOLGERUNGEN 



SCHLUSSFOLGERUNGEN 
In diesem kurzen Kapitel möchten wir mit  Ihnen die
wichtigsten Beobachtungen  teilen, die wir bei der
Entwicklung und  Erprobung unserer Curricula
gemacht  haben. Natürlich sind sie auch von unseren  
früheren Erfahrungen mit der  Verwendung von
Gamification und  Spielen als Bildungswerkzeuge
sowie der  Arbeit mit den in diesem Projekt 
 betrachteten Zielgruppen beeinflusst. Da  es sich
bei den Curricula jedoch um ein  brandneues Produkt
handelt, das im  Rahmen dieses Projekts entwickelt 
 wurde, hat uns die Anwendung in unserer  Arbeit
unweigerlich einige neue  Erkenntnisse gebracht,
nicht zuletzt, weil  sie Gamification und Spiele als 
 Komponenten eines umfassenden  Prozesses und
nicht als isolierte  Werkzeuge behandeln.   

Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass 
 unsere Lehrpläne als guter Ausgangspunkt 
 betrachtet werden können, aber nicht als  universell
einsetzbare Lösungen. In vielen  Fällen mussten wir
sie an die jeweilige  Gruppe anpassen: ihre 
 Bildungsbedürfnisse, das  Kompetenzniveau in der 
 Unterrichtssprache, IKT-Kenntnisse,  Vorlieben für
Lernmethoden usw. Wir  haben festgestellt, dass
einige Teile des  Lehrplans relevanter waren als
andere  (manchmal aus Gründen, die für  bestimmte
Lernende sehr spezifisch  waren) oder dass das
Gleichgewicht  zwischen E-Learning und
persönlichen  Aktivitäten geändert werden musste. 

Wir müssen nicht nur an die Lernenden denken,
sondern auch an die Umstände, unter denen wir
unterrichten werden. Der Zugang der Lernenden zu
den Technologien ist die offensichtlichste Sorge. Die
Verbreitung mobiler Geräte und der Trend zu
responsivem Webdesign senken die "Einstiegshürde"
für die Lernenden, aber wir sollten nicht davon
ausgehen, dass jeder ein ausreichend
leistungsfähiges Smartphone und einen schnellen
Internetzugang hat. 

Außerhalb des E-Learnings erfordern spielerische und
spielbasierte Aktivitäten vor Ort manchmal bestimmte
Infrastrukturen oder Einrichtungen, die Ihnen zur
Verfügung stehen können oder auch nicht. Auch die Zeit
ist ein Faktor, der manche Aktivitäten praktikabler und
nützlicher macht als andere. Der zweite wichtige Punkt
schließt sich eng an den ersten an. Aus dem Feedback
der Pädagogen, die unsere Tools im Laufe des Projekts
getestet haben, geht ziemlich klar hervor, dass die
Lehrpläne flexibel sein müssen - das gilt sowohl für den
Inhalt als auch für die Vermittlungsmethoden,
einschließlich der spielerischen und spielbasierten
Komponenten. 

So entstand die Idee des Inventars: Auf der Suche nach
den richtigen Anpassungen bietet Ihnen das Inventar
zahlreiche Optionen, die Sie je nach Unterrichtskontext
und Zielgruppe kombinieren können. Die nächste
Lektion, die wir gelernt haben, ist, dass die Lernenden
bei der Einführung dieser neuen Instrumente in Ihren
Unterricht möglicherweise für viele ist es eine
bedeutende Veränderung, die es zu bewältigen gilt. So
stoßen Pädagogen auf ein gewisses Maß an Widerstand
oder Besorgnis. Einige erwachsene Lernende empfinden
spielerische und spielbasierte Aktivitäten als "nicht
seriös" und halten sie daher als Lernmethoden für
ungeeignet. In einem solchen Fall raten wir zu etwas
Beharrlichkeit. Es ist wichtig, dass wir zumindest die
grundlegenden Überlegungen hinter unserem Ansatz
und die Vorteile für die Lernenden erläutern.   Darüber
hinaus müssen wir die  Ergebnisse für sich selbst
sprechen  lassen: Es ist wichtig, es zumindest mit  der
Gruppe zu versuchen. In der Regel  ändern die Schüler
ihre negative  Einstellung, wenn sie merken, dass sie 
 tatsächlich etwas gelernt haben  etwas gelernt haben,
oft  unbewusst für sich selbst. Das ist auch  der Grund,
warum die  Nachbesprechung, auf die wir im  nächsten
Abschnitt eingehen werden,  so wichtig ist - ohne sie
könnten die  Lernenden den Sinn und Nutzen der 
 soeben durchgeführten Aktivität  verfehlen.   Die 



Nachbesprechung ist absolut unerlässlich, um
gamifizierte und spielbasierte Aktivitäten in
geeignete Bildungsinstrumente zu verwandeln. Dies
ist die Phase, in der wir den Lernenden die
Möglichkeit geben, zu analysieren, nach Mustern zu
suchen, Schlussfolgerungen zu ziehen und
anderweitig darüber nachzudenken, was während
des Spiels oder während des gamifizierten Prozesses
passiert ist. Unsere Erfahrungen bestätigen nur die
Notwendigkeit, Debriefing- Sitzungen strukturiert
und organisiert zu gestalten. Zum Beispiel können
wir uns separat auf die Emotionen der Lernenden,
die erworbenen spezifischen Kompetenzen, die
transversalen Fähigkeiten oder strukturieren Sie die
Sitzung nach Themen/Aspekten, die während der
Aktivität behandelt wurden. Eine gut organisierte
Nachbesprechung ist nicht nur deshalb wichtig, weil
sie den Lernerfolg maximiert, sondern auch, weil sie
die "Ernsthaftigkeit" der geleisteten Arbeit
signalisiert. 

Wie einer unserer Experten es ausdrückte, bildet
eine gute Nachbesprechung eine Brücke zwischen
dem Spiel und den traditionelleren Lehrmethoden.
Interessanterweise haben wir festgestellt, dass der
Übergang von der Aktivität selbst zur
Nachbesprechung eine ziemliche Herausforderung
sein kann, da der Ausbilder einen guten Weg finden
muss, um die Lernenden vom "Spiel"- zum "Denk"-
Modus zu bringen, ohne die Freude am Spielen zu
zerstören oder den Schwerpunkt des Denkens zu
verwässern.   Wir haben auch festgestellt, dass  es
oft Grenzen dafür gibt, wie viel  vom "flipped
classroom" durch den  Einsatz von Spielen sinnvoll
ist. Im  Prinzip eignen sich spielerische und 
 spielbasierte Aktivitäten sehr gut  für das
umgedrehte Modell - sie sind  hervorragend
geeignet, um  komplexe Übungen zu ermöglichen 
 und Problemlösungen sowie  tiefergehendes
analytisches und  kritisches Denken anzuregen. Die 
 Pädagogen, die unsere Curricula und  Tools getestet
haben, wiesen  jedoch darauf hin, dass ihrer 
 Erfahrung nach Spiele am besten in  Maßen
eingesetzt werden, wenn sie  etwa 20 % der
gesamten  Unterrichtszeit ausmachen. Dies gilt 
 insbesondere für Gruppen, die eher  skeptisch sind
gegenüber alternative Ansätze. 

Abschließend möchten wir noch einmal  darauf
hinweisen, dass E-Learning-Tools,  gamifizierte und
Game-  basierten Aktivitäten sind unserer Meinung nach
eine großartige Ergänzung für Ihren Werkzeugkasten als
Pädagoge. Sie sind keine Universallösung und auch nicht
für alle Situationen gleichermaßen geeignet. Sie geben
Ihnen jedoch eine große Bandbreite an Möglichkeiten
die,  wenn die, wenn sie mit Bedacht eingesetzt werden,
Ihren Unterricht mit viel mehr Flexibilität und einer
anderen Art von Energie ausstatten. Wenn Sie sie in
Ihrer Arbeit anwenden, werden Sie zweifellos Ihre
eigenen Lektionen lernen und eine Perspektive
gewinnen, die durch Ihren Kontext und Ihr Wissen über
Ihr Zielpublikum geprägt ist.   Wir hoffen sehr, dass
dieses Handbuch  eine Quelle von Ideen und 
 Inspirationen ist, die Ihre Neugierde  weckt und Sie
dazu bringt, sich mit  diesem Thema zu beschäftigen - so
wie  wir uns dazu gezwungen fühlen. 
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