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EINLEITUNG

NAPOR fand 6 Partnerorganisationen, die die Motivation Online-Lernen näher an die Methoden der 
non-formalen Bildung zu bringen, teilten. Das gemeinsame Ziel war es, die Fähigkeiten von Train-
erInnen, motivierende und inspirierende Online-Lerninhalte für JugendleiterInnen und Jugendar-
beiterInnen zu gestalten, auszubauen. Das Konsortium von PartnerInnen bestand aus sehr unter-
schiedlichen Organisationen, die somit auch die Vielfalt der Jugendarbeit in Europa abbildeten. 

• Associazione Interculturale NUR – assonur (Italien)

• BV Jong (Die Niederlande)

• Croatian Youth Network (Kroatien)

• NAPOR (Serbien) – Projektmanagement

• Nectarus (Litauen)

• POYWE (Europäisch, Hauptsitz in Österreich)

• Socialna Akademia (Slowenien)

The milestones of the project were:

• -Die Durchführung eines Trainings für JugendarbeiterInnen/Trainer-
Innen in der Jugendarbeit zum Thema Online-Lernen;

• Neun Online-Kurse zur Jugendarbeit (oder einem relevanten/verwandten 
Aspekt) auf lokaler, nationaler oder internationaler Ebene zu gestalten.

• Ein Seminar zu veranstalten, das JugendarbeiterInnen, TrainerInnen in der 
Jugendarbeit und IT-ExpertInnen zusammenbringt, um neue Tools für digitales 
Lernen in der non-formalen Bildung bzw. Jugendarbeit zu entwerfen.

• Fünf neue Tools für das non-formale Online-Lernen zu entwickeln. 

Die PartnerInnen in diesem Projekt waren – wie bereits erwähnt – sehr unterschiedlich in ihrem 

“Europaweites Netz der Jugendarbeit” 
war ein Capacity Building Projekt im 
Rahmen des Erasmus+ - Jugend in Aktion 
Programms. Es wurde von NAPOR, dem 
Nationalen Verband von Jugendarbeit-
erInnen in Serbien, initiiert und geleitet 
und basierte auf ihren Erfahrungen 
mit dem Online-Training von Jugend-
leiterInnen und JugendarbeiterInnen 
und der Fragestellung: “Wie können wir 
non-formale Bildung online umsetzen?”

https://www.assonur.org
https://www.bvjong.nl/
http://www.mmh.hr/en
http://www.napor.net/sajt/index.php/sr-yu/
http://www.nectarus.lt/
http://www.poywe.net/site
http://socialna-akademija.si/
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Hintergrund und ihrer Motivation, aber alle waren davon 
überzeugt, dass es für JugendarbeiterInnen wichtig ist 
sich mit Online-Tools auseinanderzusetzen und diese 
auch in ihren Ausbildungsprogrammen einzusetzen. Dies 
ist nicht nur eine Möglichkeit sich professionell weiter-
zuentwickeln, sondern auch Wissen über Grenzen hinweg 
zu teilen, was offline viel schwieriger ist. Darüber hinaus 
sind Online-Umwelten ein alltäglicher Teil des Lebens 
Jugendlicher und sollten daher auch zum natürlichen 
Lebensraum von JugendarbeiterInnen gehören. Es liegt 
Potential für den Jugendsektor darin den Online-Raum 
so zu gestalten, dass er die Bedürfnisse der jungen 
Menschen wie auch die der JugendarbeiterInnen abdeckt.  

Diese Publikation beschreibt die Ergebnisse dieses 
Projektes und die wichtigsten Lessons Learned – aus 
Erfolgen sowie Misserfolgen – und möchte das 
Konzept des Online-Lernens allen Organisationen 
im Feld der Jugendarbeit näherbringen. Sie richtet 
sich auch mit Beispielen inspirierender Praxis 
an TrainerInnen und JugendarbeiterInnen.
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ETWAS THEORIE
ZUM EINSTIEG
Bevor du dich in das Erstellen eines Online-
Kurses wirfst, macht es Sinn sich etwas mit der 
Theorie und existierenden Erfahrungen zum 
Online-Lernen vertraut zu machen. Das wird dir 
helfen die Tools und Methoden für die Planung 
und Erstellung deines Kurses auszuwählen. 
Es ist auch hilfreich, zunächst, für dich selbst 
und dein Team, die verwendete Terminologie 
und dahinter liegenden Konzepte zu klären.

Unser Projekt startete mit einem Training für 
TrainerInnen/JugendarbeiterInnen, die daran 
interessiert waren ihre offline gemachte 
Erfahrung der non-formalen Bildung, in 
den Online Raum zu transferieren. 

Unsere TrainerInnen fanden dafür Inspiration 
bei einer anerkannten Pionierin und Vordenkerin 
des digitalen und Blended Learning – Professor 
Gilly Salmon. Sie ist die Begründerin des 
Team-orientierten Lerndesignprozesses 
Carpe Diem und des Five-Stage-Model of 
Course Design and Facilitation. Diese bieten 
einen Rahmen für die Erstellung eines 
strukturierten und stimulierenden Programms. 
Sie führte auch e-tivities und e-moderation als 
entscheidende Elemente einer erfolgreichen 
und fesselnden Online-Lernerfahrung ein.

Du findest eine Vielzahl von Ressourcen und 
klare, kurze Videos zu all diesen Elementen 
und der zu Grunde liegenden Theorie 
zum Download auf Lizenz ihrer Webseite 
unter einer Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International 
(CC BY-NC-ND 4.0. Dies bedeutet, dass 
du diese, unter bestimmten Umständen 
sowie unter Einhaltung der beschriebenen 
Bedingungen, gerne verwenden kannst.

Wir verwendeten ihre Arbeit als Basis und führten 
die “Carpe Diem” Design Schritte wie folgt ein: 

1.  Stelle dir die Zukunft vor 

2.  Erstelle ein Storyboard

3.  Baue einen Prototyp

4.  Überprüfe die Realität

5.  Überdenke und passe an

6.  Plane die nächsten Schritte

https://www.gillysalmon.com/about.html
https://www.gillysalmon.com/about.html
https://www.gillysalmon.com/carpe-diem.html
https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html
https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html
https://www.gillysalmon.com/e-tivities.html
https://www.gillysalmon.com/e-moderating.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Auch wir hatten – wie jeder Kurserstellung-
sprozess – einen Rahmen, der festlegte was 
wir tun konnten, was wir nicht tun konnten und 
wie wir es tun wollten. Dieser Rahmen war:

Mindestens 7 Online-Kurse erstellen;

• die TeilnehmerInnen sind Jugend- 
arbeiterInnen (in einer breiten Definition);

• ein Kurs sollte durchschnittlich 
30 TeilnehmerInnen haben;

• Moodle als Basis/Ausgangspunkt;

• Zeitrahmen der Durchführung: 
Juli 2017 bis Februar 2018;

• international oder speziell für 
eines der Partnerländer.

Dieser Rahmen beeinflusste sowohl die 
Kurse an sich, als auch deren Erfolg sehr. 
Bevor du beginnst, nimm dir einen Moment 
Zeit und überlege wie die Rahmenbeing- 
ungen für deinen Kurs sein sollten.

Du solltest aber nicht nur in die Klarheit deiner 
Ziele, deiner Vision, deines Aktionsplans und 
deiner Rahmenbedingungen investieren, 
sondern von Anfang an auch auf klare Kom-
munikation achten. Die Welt des Digitalen, 
Online- oder E-Lernens ist wie alle aufstre-
benden und innovativen Bereiche reich an sich 
ständig ändernden, farbenfrohen Codes und 
Vokabular. Das kann sowohl einschüchternd als 
auch verwirrend sein. Es wird dein Leben, eure 
Teamarbeit und die Kommunikation mit euren 
TeilnehmerInnen enorm erleichtern, wenn ihr von 
Anfang an eine gemeinsame Sprache findet.

Manche der Begriffe sind bereits gut eingeführt, 
andere vielleicht gerade trendig oder einfach in 
Mode. So lange ihr euch da heraussucht was ihr 
braucht und was eure Zwecke unterstützt und 
euch dann auf ein gemeinsames Glossar und 
Definitionen einigt, sollte da nichts schief gehen.

Hier findest du Links zu Beispielen von Glossaren 
und Definitionen, die wir bei unserem Training 
für TrainerInnen verwendet haben – klicke 
dich durch und mach deine eigene Liste von 
wichtigen Begriffen, die du mit deinem Team 
und euren TeilnehmerInnen teilen willst:

https://onlinelearningconsortium.org/
updated-e-learning-definitions-2/ 

http://theelearningcoach.com/resources/
online-learning-glossary-of-terms/

https://www.flicklearning.com/blog/
the-a-z-glossary-of-learning-terms

https://www.joomlalms.com/knowl-
edge-base/elearning-terms-glossary.html

http://www.elearningcouncil.com/
elearning_terms_glossary/

Für die Kurse in diesem Projekt haben wir 
eine Reihe von “Online-Kurs Design Blättern” 
verwendet, die unsere TrainerInnen, auf Basis 
der oben erwähnten Methoden und Modelle von 
Gilly Salmon, zusammengestellt haben. Auch 
wurden sie inspiriert von LRNG Tools, für die 
Planung von Lern-‘Playlists’, siehe https://www.
lrng.org/. Diese Blätter führen dich durch den 
Prozess der Kursentwicklung – probier es aus! 

https://onlinelearningconsortium.org/updated-e-learning-definitions-2/
https://onlinelearningconsortium.org/updated-e-learning-definitions-2/
http://theelearningcoach.com/resources/online-learning-glossary-of-terms/learningcoach.com/resources/online-learning-glossary-of-terms/
http://theelearningcoach.com/resources/online-learning-glossary-of-terms/learningcoach.com/resources/online-learning-glossary-of-terms/
http://www.flicklearning.com/blog/the-a-z-glossary-of-learning-terms
http://www.flicklearning.com/blog/the-a-z-glossary-of-learning-terms
http://www.joomlalms.com/knowledge-base/elearning-terms-glossary.html
http://www.joomlalms.com/knowledge-base/elearning-terms-glossary.html
http://www.elearningcouncil.com/elearning_terms_glossary/
http://www.elearningcouncil.com/elearning_terms_glossary/
https://www.lrng.org/
https://www.lrng.org/
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#1 ONLINE KURS VISION
Kurstitel: 

IDENTIFIZIERE DIE GEWÜNSCHTEN ERGEBNISSE
Sinnvolle Lernerfahrungen, die relevant für JugendarbeiterInnen sind zu schaffen, ist der erste Schritt um ihre 
berufliche Online-Weiterbildung zu gestalten. Am Anfang entwickle eine klare Idee, was du hoffst mit diesem 
Online-Kurs zu erreichen.

Was ist das Ziel deines Kurses? Wie können deine TeilnehmerInnen von diesem Online-Kurs profitieren?

KENNE DEINE LERNENDEN
starte dein Kursdesign damit, deine Lernenden zu kennen. Visualisiere sie in deinem zukünftigen Kurs

Schlagworte, die das Profil deiner Lernenden beschreiben Interessen, Leidenschaften, Sehnsüchte deiner Lernenden

Realitäten und Bedürfnisse deiner Lernenden Digitales Kompetenzlevel deiner Lernenden

Dauer in Wochen/Monaten  online Lernen
 offline Lernen

(unterstreiche das Zutreffende):

DIE WICHTIGSTEN SUCHWÖRTER, UM 
DEINEN KURS ZU FINDEN

TEAM MITGLIEDER



#2 ONLINE KURS STORYBOARD

ERSTELLE DEIN KURS STORYBOARD
Damit Online-Lernen erfolgreich ist und Spaß macht, müssen die TeilnehmerInnen durch einen strukturierten 
Entwicklungsprozess unterstützt werden. Das “Five Stage Model” bietet dafür einen Rahmen. Du kannst Padlet 
(https://padlet.com/) verwenden, um dein Kurs Storyboard allein oder mit einem Team zu gestalten. Zur Inspira-
tion besuche: http://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html?

1. Zugang und Motivation. Wie wirst du einen einfachen Zugang zum Kurs schaffen und die Teilnehmer- 
Innen motivieren sich darauf einzulassen? 

2. Online Sozialisation. Wie wirst du die Lernenden dabei unterstützen sich in der Online Umgebung zu 
orientieren und den Kurs sowie die anderen TeilnehmerInnen kennenzulernen?

3. Informationsaustausch. Wie wirst du den Inhalt des Kurses aufbereiten und deine Lernenden dabei 
unterstützen die angebotenen Lerninhalte zu nutzen?

4. Inhaltserstellung. Wie wirst du Möglichkeiten für die TeilnehmerInnen schaffen ihre eigenen Inhalte zu 
gestalten, zu entwickeln und zu teilen?

5. Entwicklung. Wie wirst du eine gute Reaktion auf entstehende Inhalte und Bedürfnisse der TeilnehmerIn-
nen sicherstellen und Lernmöglichkeiten auch außerhalb des Kurses erweitern? 

PASSE DEINE KURSERFAHRUNG AN NON-FORMALES LERNEN AN

                              Wie wird die Lernerfahrung auf den            Wie wird die Lernerfahrung 
                             Interessen der Lernenden aufbauen?         Peer & Mentor Verbindungen herstellen?
                                     Wie wird die Lernerfahrung vom
                       Lernenden generierte Inhalte betonen?

   Wie wird die Lernerfahrung mit 
   echten Lebenschancen in Beziehung stehen?

https://padlet.com/
http://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html


#3 ONLINE KURS DESIGN 
LERNDESIGN ENTSCHEIDUNGEN
es gibt viele Arten wie die Lernenden einen Online-Kurs erleben können. Ein gut designter Lernpfad wird die Teil-
nehmerInnen durch die Kursaktivitäten leiten. Wähle aus wie das Lernen organisiert sein wird: 

Wie wird der Lernpfad des Kurses aussehen?
 Flexible Erkundung der Themen
 Schrittweise Abfolge von Einheiten 
 Kombiniert

Wie wird der Lernmodus des Kurses sein? 
 Selbstgesteuert (asynchron)
 Moderiert (synchron)
 Gemischt

E-TIVITIES PLANEN
E-tivities sind Online-Aktivitäten, die aktives und partizipatives Online-Lernen von Individuen und Gruppen ermöglichen.  

Online-Session Titel Ziel der Einheit Online-Aktivitäten*  
(+Zeit für Ausführung) Lernressourcen**

Mehr hinzufügen...

*VERWENDE VERSCHIEDENE ARTEN VON E-TIVITIES
Online-Lernen wird bereichert durch eine Kombination von vielfältigen e-tivities, die zu einem gut durchdachten 
Lernpfad verbunden werden. Unterstreiche jene e-tivities, die du planst in deinem Kurs zu verwenden.

Forum Diskussionen Aufgaben Live Webinare Fragebogen

Inhaltseinheiten Wiki Quizze Workshops

Glossare Umfragen Umfragen Mediensammlung

Tagebücher Chats Gruppenarbeit ...

**BIETE UNTERSCHIEDLICHE LERNRESSOURCEN AN
Das Lernen wird durch eine Kombination von vielfältigen Ressourcen bereichert. Unterstreiche welche du planst 
zu verwenden. 

Buch Dokument Ordner URL

Seiten ... ... ...



#4.1 BACKSTAGE FEEDBACK 
BESCHREIBE DIE BACKSTAGE ERFAHRUNG
Ist dir während der Präsentation deines Projektes irgendetwas aufgefallen, das einen genaueren Blick bzw. deine 
Aufmerksamkeit braucht? Irgendwelche Fehler? Hat etwas besonders die Aufmerksamkeit deiner UserInnen 
erregt? Irgendwelche Usability Themen? Technische Probleme? 

Teile die für die UserInnen unklar waren Halte hier alle Usability Fragen fest

Welche technischen Probleme sind aufgetreten ‘Aha!’ oder ‘WOW!’ Reaktionen von UserInnen

Alles andere was dir weiterhelfen könnte…

FORMULAR AUSGEFÜLLT VON__________________________



#4.2 USER FEEDBACK
BESCHREIBE DIE USER ERFAHRUNG 
Was war dein Eindruck von dem Kurs? Bitte gib konstruktives Feedback. Ist dir etwas aufgefallen, das nochmal 
einen genaueren Blick oder Aufmerksamkeit braucht? Bitte halte jegliche Fehler, die dir aufgefallen sind, fest. 

Ist dir die Idee des Kurses – welche Lernerfahrung 
angeboten wird – klar?  

Welche Aspekte des Kurses überzeugen dich/
überzeugen dich nicht, den Kurs abzuschließen?

Was an der Kursidee/dem Kursprogramm hat dein 
Interesse/deine Neugier geweckt?

Welche Probleme hast du in der Usability und/oder 
im Zugang zum Kurs erfahren? 

Vorschläge, die helfen könnten…

FORMULAR AUSGEFÜLLT VON _____________________



#5 KURS ÜBERPRÜFUNG UND AKTIONSPLAN
ÜBERDENKE DIE TESTERGEBNISSE
Überprüfe die Testergebnisse indem du die Erfahrungen der UserInnen mit deiner Kursvision und deinem Story-
board vergleichst..

Stärken. Was hat gut funktioniert? Änderungen. Was muss geändert werden?

ZEITPLAN VOR DEM LAUNCH
Erstelle einen realistischen Plan der Meilensteine bis zum Launch deines Kurses. Berücksichtige dabei die 
Verfügbarkeit und Arbeitsbelastung deiner Teammitglieder und TeilnehmerInnen. 

Meilenstein #1 
Fertigstellung von 

Kursstruktur und -inhalt

Meilenstein #2
Abschlusstest des 
gesamten Kurses

Meilenstein #3
Start der Bewerbung des 

Kurses

Meilenstein #4
Offizieller Start des  

Kurses

AKTIONSPLAN
Erstelle einen Aktionsplan von “jetzt” bis zum Start des Online Kurses. Was muss noch getan werden, wer ist 
dafür zuständig und bis wann müssen diese Aufgaben erledigt sein? 

Was muss getan 
werden? Wer wird es tun? Bis wann wird es 

erledigt sein?
Wie werden wir 

zusammenarbeiten?

Mehr hinzufügen...

GEPLANTE TECHNOLOGIE
Welche Plattform planst du für deinen Online Kurs zu verwenden? Welche anderen digitalen und Online Tools 
planst du zu verwenden, um deinen Kurs zu gestalten und zu bewerben? Welche Lizenzen wirst du dafür bezahlen 
müssen (falls überhaupt)? 

UNTERSTÜTZUNGSBEDARF
Deine ProjektpartnerInnen sollten dir zur Unterstützung zur Verfügung stehen. Beschreibe welche Unterstützung 
du brauchen wirst. 

.



#6 KURS BEWERBUNG
KURZBESCHREIBUNG DEINES ONLINE KURSES
Worum geht es in deinem Online-Kurs, für wen ist er gedacht, für wie lange und was soll damit erreicht werden? 

Sei präzise, genau und klar.

SCHLAGWORTE ZU DEINEM KURS KURZBOTSCHAFT DEINES KURSES

KOMMUNIKATIONSKANÄLE UND -MITTEL

Welchen Kontext wirst du für die Bewerbung nutzen? Welche Kommunikationskanäle wirst du verwenden? 

Welche Medien (Video, Foto, Infografiken, Text,...) wirst du 
für die Bewerbung nutzen?

Welche Werkzeuge wirst du benutzen, um die verschiede-
nen Medien zu produzieren?



 DIE  HAUPT
‘E-TIVITIES’
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DIE HAUPT-‘E-TIVITIES’’
Diskussionsforen
wurden eingesetzt, damit die TeilnehmerInnen...

• bestimmte Fragen kommentieren;

• Feedback zu den Aktivitäten geben;

• einander unterstützen;

• gemeinsam ein Thema erkunden;

• Erfahrungen austauschen;

• eigene Inhalte erstellen;

• verschiedene Aspekte des Kurses diskutieren konnten.  
Manche PartnerInnen verwendeten Facebookgruppen für ähnliche Zwecke.

 
Durch Bilder unterstützter Inhalt – im besonderen Video
• Videoanleitungen zu den Kursaufgaben;
• Videointerviews mit Profis zu verschiedenen Aspekten des Kurses;
• Einsatz von existierenden YouTube Videos zu den Kursinhalten;
• Einsatz von existierenden Ressource zu den  

Themen wie z. B. E-Magazin Artikel;
• Die TeilnehmerInnen erhielten die Aufgabe, selbst Videos 

zu erstellen z. B. Zur Präsentation ihrer Arbeitsrealität
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Aufgaben
• Die TeilnehmerInnen erhielten  

regelmäßig Aufgaben, die bei Abgabe 
 die nächste Stufe des Kurses freischalteten;

• -Die TrainerInnen gaben Feedback 
zu jeder eingereichten Aufgabe;

Für Aufgaben wurden folgende Programme 
verwendet: 

Excel – Microsoft
Prezi – https://prezi.com/ 
Piktochart – https://piktochart.com/ 
Mind42 – https://mind42.com/ 
Canva – https://www.canva.com/ 

https://prezi.com/
https://piktochart.com/
https://mind42.com/
https://www.canva.com/
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DIE HAUPT-‘E-TIVITIES’’
Der Einsatz von Quizzen, Umfragen und Fragebögen
• Die TeilnehmerInnen hatten die Gelegenheit ihr Wissen durch Quizze zu testen;
• Umfragen wurden verwendet, um das erworbene 

Wissen zu testen und das Lernen zu evaluieren;
• Es wurde Quiz von Quiz-Maker dazu verwendet https://www.quiz-maker.com/;
• Mancher Kurs verwendete einen Online Fragebogen nach jedem 

Schritt, um die TeilnehmerInnen durch den Prozess zu leiten.
• 

Gruppenarbeit
• Die TeilnehmerInnen arbeiteten in kleinen Projektgruppen  

(Gruppen von FreundInnen), um gegenseitiges Feedback und  
Diskussion während jedes Arbeitsschrittes zu stimulieren.

• Gruppenarbeit wurde eingesetzt, um verschiedene Aspekte der Jugendarbeits- 
ethik auf kreative Weise zu erarbeiten oder Bedürfnisse und  
Charakteristiken von verschiedenen Gruppen junger Leute zu bearbeiten.

Glossare und Wiki
-In Online-Zusammenarbeit wurden Glossare und 
Wiki-Seiten zu ver schiedenen Themen erarbeitet.

https://www.quiz-maker.com/;
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Andere Interaktive Tools
Folgende Tools wurden in verschiedenen Online- 
und Offline-Momenten der Kurse eingesetzt:

• Mentimeter (für Brainstorming);  
https://www.mentimeter.com/ 

• Bighugelabs (um einander durch Karten kennen-
zulernen); 
https://bighugelabs.com/ 

• Kahoot quizzes; 
https://kahoot.com/ 

• ActionBound; 
https://en.actionbound.com/ 

• Virtual Reality.

https://www.mentimeter.com/
https://bighugelabs.com/
https://kahoot.com/
https://en.actionbound.com/
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UNSERE EMPFEHLUNGEN 
AUS DER 
ERFAHRUNG
Themenauswahl
Wenn du ein sehr allgemeines Thema wählst, wirst du eine 

breitere Zielgruppe ansprechen, aber wahrscheinlich im 

Endeffekt weniger motivierte TeilnehmerInnen haben. Das 

Thema sollte etwas sein, dass das Planungs- und  

Umsetzungsteam wirklich erarbeiten und mit Leidenschaft 

teilen will.

Das Team 
Die Planung von Online-Lernen bedeutet nicht, dass 

du keine physischen Vorbereitungssitzungen (oder 

zumindest synchrone Besprechungen online) benötigst, 

insbesondere wenn der Online-Kontext etwas Neues 

für das Team ist. Sich auf asynchrone Kommunikations- 

werkzeuge zu verlassen, reicht einfach nicht aus.

Langfristige, bequeme Deadlines können fehlschlagen, 

weil sie zu weniger Engagement führen. Halte die Fristen 

kurz und stelle sicher, dass das Team auf Kurs ist. Halte 

auch starke regelmäßige Verbindungen aufrecht

Bereite dich und dein Team auf einige Frustrationen vor 

- es ist normal, dass einige der registrierten TeilnehmerIn-

nen nicht einmal am Anfang auftauchen oder unterwegs 

aussteigen. Das fühlt sich für das Team nicht gut an. 

Stelle daher sicher, dass alle Beteiligten die verschiede-

nen möglichen Dynamiken eines Online-Kurses kennen. 

Schaffe Raum für Diskussionen und Frustrationsabbau 

im Team. Halte deine Selbstmotivation aufrecht: auch 

wenn dein Team auseinander fällt, höre nicht auf, 

sondern suche nach anderen Menschen, die dir helfen 

wollen.

Die Plattform
Bevor du beginnst deinen Kurs zu entwickeln, musst 

du dich für eine Plattform entscheiden auf der du ihn 

aufsetzen willst. Du solltest deine gewählte Plattform 

gut kennen, um nicht in der Mitte der Kurserstellung von 

ihren Beschränkungen überrascht zu werden. Die Wahl 

der Plattform hängt also auch stark von den digitalen 

Fähigkeiten deines Teams und deiner selbst ab. Stelle 

sicher, dass ihr mit etwas arbeitet, das ihr meistern könnt, 

denn zu komplizierte Tools können den Enthusiasmus 

des Teams für das ganze Projekt abtöten. Finde also 

einfachere Tools und stelle ein klares Handbuch, wie man 

damit arbeitet, für das ganze Team zur Verfügung. 

Die “richtigen” TeilnehmerInnen finden 

Vermeide es jedermann/jedefrau aufzunehmen, nur 

um die Plätze in deinem Kurs zu füllen. Versuche eine 

vielfältige Gruppe zu schaffen, die aber zumindest ein 

gewisses Maß an Erfahrung und ähnliche 

 Realitäten teilt.-  

Es ist sehr wichtig den Kurs nicht nur über 

 die klassischen, den Partnerorganisationen 

 zur Verfügung stehenden, Kanäle zu bewerben, sondern 

auch eine Vielzahl von anderen im Jugendbereich 

tätigen Organisationen und Institutionen anzusprechen.

Beachte die Verfügbarkeit der einzelnen Teilnehmer- 

Innen sich und ihre Zeit dem Kurs und seinen spezi-

fischen Aufgaben zu widmen. Passe deinen Inhalt an das 

Profil der ausgewählten TeilnehmerInnen an.
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Eine Lernerfahrung schaffen
• Überprüfe im Vorfeld welche Erfahrungen die Teil-

nehmerInnen schon mitbringen und passe deinen 
Inhalt daran an.

• Verwende vielfältige Methoden und Tools um 
die verschiedenen Vorlieben und Lernstile anzu- 
sprechen. Der Einsatz verschiedener verfügbarer 
Online-Tools (z. B.: YouTube, Mentimeter, etc.) 
fördert auch die Dynamik und unterstützt die 
Gruppenbildung;

• Verwende mehr Material zum Zuhören und 
Ansehen als einfach nur zum Lesen. Setze Video-
anleitungen ein;

• Stelle genügend Ressourcen und Material zur 
Verfügung, damit deine TeilnehmerInnen eigen-
ständig Aspekte des Themas erforschen können;

• Verwende Quizze, um den Inhalt zu wiederholen 
und die TeilnehmerInnen selbst bewerten zu 
lassen was sie bereits gelernt haben. Dies hilft 
auch den Trainingskurs lebhafter und interaktiver 
zu machen.

• Die Verwendung von Text sollte sorgfältig 
überlegt und immer wieder überprüft werden, 
denn insbesondere Text kann von den Teil 
nehmerInnen zweideutig verstanden werden 
und muss daher besonders klar und prägnant 
dargestellt werden. Aber unabhängig davon 
wie vorsichtig du dabei bist, alle Menschen 
sind verschieden und werden daher die gleiche 
Information unterschiedlich wahrnehmen;

• Konzentriere dich auf praktische Dinge, verwende 
etwa konkrete Beispiele von herausfordernden 
Situationen aus der Jugendarbeit;

• Eine Kombination aus theoretischem Input und 
praktischen Aufgaben funktioniert ganz gut.

• Biete den TeilnehmerInnen klare und greifbare 
Lernergebnisse;

• Stelle gut definierte, klare Aufgaben. Wenn du 
das nicht tust, kann das die Dropout-Rate stark 
beeinflussen;

• Plane die Struktur und den zeitlichen Ablauf des 
Kurses im Vorfeld und halte so gut wie möglich 
daran fest;

• Plane deinen Kurs nicht völlig selbstbestimmt und 
gesteuert für die TeilnehmerInnen – es ist besser 
zu moderieren.
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UNSERE EMPFEHLUNGEN 
AUS DER 
ERFAHRUNG
Moderation
• Es ist wichtig aktiv zu sein und deine TeilnehmerInnen stetig 

während des gesamten Kurses zu unterstützen;

• Kommuniziere klar und detailliert was von den Teilnehmer-
Innen während des Kurses erwartet wird;

• Ermutige die TeilnehmerInnen (und rege immer wieder dazu 
an) ihre Erfahrungen und Reflexionen zu teilen;

• Wenn du einen Online-Kurs moderierst, solltest du so viel wie irgend 
möglich online präsent sein, damit du so schnell wie möglich auf deine Teil- 
nehmerInnen reagieren kannst und so das Lernpotential maximierst;

• Höre deinen TeilnehmerInnen gut zu und adaptiere den laufenden Kurs 
so weit möglich an ihre formulierten Bedürfnisse und Wünsche.

• Sei dir bewusst, dass Online-Lernen sich in vielem vom traditionellem Lernen unterscheidet. 
Zum Beispiel kann es ein Gefühl der Sicherheit und des Komforts für die TeilnehmerInnen 
hervorrufen, da sie weniger Angst davor haben Fehler zu machen, weil niemand anderer ihre 
Gesichter und Emotionen sehen kann. Mache das Beste aus dieser einzigartigen Gelegenheit;

Blended Learning (Verschränktes Lernen)
Blended Learning ist eine Kombination aus online und offline Lernen. In diesem Fall nehmen 
die TeilnehmerInnen offline an Angeboten teil, bei denen sie physisch mit dem/der TrainerIn 
zusammenkommen und lernen durch Online-Module oder -Sitzungen von ihrem eigenen 
Standort aus. Wir empfehlen (wenn möglich) Blended Learning als eine gute Variante, speziell 
wenn dein Online-Kurs für einen langen Zeitraum angesetzt ist. Die Kombination von online und 
offline Lernen hilft vor allem beim Aufbau von Gruppenatmosphäre und -zusammenhalt. Wenn 
du die Möglichkeit hast deinen Kurs als Blended Learning Erfahrung anzubieten - tu das!
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Im Rahmen des Capacity Building Projekts “Europa-
weites Netz der Jugendarbeit” wurden 9 Online-Kurse 
konzipiert, die sehr unterschiedliche Aspekte der 
Jugendarbeit in Europa abdecken. 8 davon wurden 
auch umgesetzt. Über 230 JugendleiterInnen und 
JugendarbeiterInnen wurden als TeilnehmerInnen für 
die Kurse ausgewählt und 100 von ihnen schlossen 
ihren Kurs erfolgreich ab. Eine Abschlussrate von 
über 40% wird im Online Lernen als hoch eingestuft. 
Anwesenheit und Abschlussrate war von einem Kurs 
zum anderen sehr unterschiedlich – selbst innerhalb 
eines Landes (die kroatischen und die serbischen 
PartnerInnen setzten jeweils zwei Kurse um).

Im Allgemeinen können wir festhalten, dass die 
Teilnahme um so besser war, je konkreter und 
näher an der Arbeitsrealität der TeilnehmerInnen die 
Kursinhalte waren. Es machte auch einen großen 
Unterschied in der Gruppenbildung ob die Teilneh-
merInnen die gleiche Realität teilten. Es war noch 
besser, wenn sie einander kannten. Ein weiterer 
Faktor war ob sie wussten, dass sie die Möglichkeit 
hätten, sich auch außerhalb des Kurses zu treffen.

Der Erfolg der Kurse hing auch stark von der 
Motivation, den Fähigkeiten und der Erfahrung 
des TrainerInnenteams ab. Je mehr die Teams 
an ihr Thema glaubten und Erfahrungen mit der 
Moderation von Online-Lernen hatten oder dafür 
geschult worden waren, desto besser konnten 
sie sich in den Prozess einbringen, auf die 
Bedürfnisse der TeilnehmerInnen reagieren und 
die Intensität ihres Engagements bestimmen.

DIE KURSE
AUF DEN FOLGENDEN SEITEN 
FINDEST DU EINIGE DETAILS 
UND GRUNDLEGENDE INFOR-
MATIONEN ZU DEN ENT-
STANDENEN KURSEN  

(8 VON 9 AUCH UMGESETZT):

• POYWE – Jugendabeit:  
Stolz und Vorurteil

• Croatian Youth Network – 
Jugendarbeit: Lernen und Methodik 
in der Arbeit mit jungen Menschen

• Croatian Youth Network – #SkillMe

• Associazione Intercultale 
NUR – Umweltbildung

• Lithuanian Association of Youth Workers 
und Nectarus – Intro zur Jugendarbeit

• MeerMoerdijk/BVjong – 
GRV2018: Who cares?

• NAPOR – Ethik und Kritik: Online 
Kurs für mehr verantwortungsvolle 
Praxis mit jungen Menschen!

• NAPOR – Analyse, Aktion 
und Planung: Sexy PCM

• Socialna Akademija – 
Werde ein Digital Ninja!
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JUGENDARBEIT:
STOLZ UND VORURTEIL
POYWE 
ÖSTERREICH 
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Das Hauptziel des Kurses war es, eine Plattform für JugendarbeiterInnen zu schaffen, wo 
sie ihre eigenen Erfahrungen austauschen können. Es sollte ein Raum geboten werden, 
um über Gemeinsamkeiten und Praktiken der Jugendarbeit auf europäischer Ebene zu 
lernen. Verschiedene Formen der professionellen Jugendarbeit in unterschiedlichen 
Ländern wurden vorgestellt, um so auch das Wissen der TeilnehmerInnen über Prinzipien 
des Feldes zu erweitern. Es wurde eine Mischung aus Input (z. B. Videos und Artikel aus 
dem LOGBOOK Magazin für Professionelle Offene Jugendarbeit) und Erfahrungsaustausch 
zwischen den TeilnehmerInnen gewählt. Es war der erste Europäische POYWE Online 
Kurs zur Professionellen Offenen Jugendarbeit und somit auch ein Anfang den Stolz, ein/e 
JugendarbeiterIn in Europa zu sein, mehr zu teilen.

Die Themen:
• Einleitung/Einander (und ein paar Tools) kennenlernen;

• Prinzipien der Jugendarbeit;

• Formen der Jugendarbeit;

• Etwas über junge Menschen (die Zielgruppe);

• Herausforderungen für die Jugendarbeit.

 
TeilnehmerInnenprofil:
Der Kurs war für alle JugendarbeiterInnen in Europa offen, BewerberInnen kamen aus 10 Europäischen 
Ländern. 25 JugendarbeiterInnen (in einem sehr breiten Verständnis) bewarben sich und wurden alle 
angenommen – leider waren ihre Realitäten dann so unterschiedlich, dass es uns nicht gelang eine 
gute Gruppendynamik aufzubauen. Das war einer der Gründe warum nur eine Person den Kurs letzt- 
endlich beendete und nun die einzige Person in Europa ist, die ein POYWE Zertifikat für diesen Kurs 
besitzt..

 
Struktur und Timing: 
Der Kurs wurde für eine Dauer von sechs Wochen geplant – von November bis Mitte Dezember 2017. Die 
TeilnehmerInnen wurden ersucht verschiedenen Aktivitäten zum Thema der Woche durchzuführen – bei 
Vollendung aller Aktivitäten wurde die nächste Woche/das nächste Level für sie freigeschaltet.

Später im Prozess sollte es auch Gruppenarbeitsaufgaben geben. Dafür mussten die TeilnehmerInnen sich 
verbinden und gemeinsame Gruppenarbeit online organisieren – diese Idee erwies sich allerdings als zu 
schwierig.

 
Online Lernplattform:
• Moodle

POYWE



JUGENDARBEIT:
LERNEN UND METHODIK IN DER 
ARBEIT MIT JUNGEN MENSCHEN 
CROATIAN YOUTH NETWORK 
KROATIEN 
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Während dieses 4-wöchigen Kurses hatten die TeilnehmerInnen die Gelegenheit, über 
Jugendarbeit zu diskutieren, mehr über die Position der Jugendarbeit in Kroatien und Europa 
zu erfahren und verschiedene Lernstile im Kontext der Jugendarbeit kennenzulernen. Ein 
wesentlicher Teil des Kurses war darauf ausgerichtet, das Bewusstsein für Methoden der 
non-formalen Bildung zu schärfen und den TeilnehmerInnen praktische Werkzeuge und 
Techniken zur Verfügung zu stellen, die sie in ihrer täglichen Arbeit verwenden können.  Für 
den Trainingskurs wurden non-formale Methoden für die Anwendung in einer Online-Umge-
bung angepasst.. 

Die Themen:
• Einander und das Programm kennenlernen;
• Einführung in die Jugendarbeit;
• Jugendarbeit und Lernen;
• Methoden der Jugendarbeit;
• Evaluation und weiterführende Materialien;

TeilnehmerInnenprofil:
Die TeilnehmerInnen waren JugendarbeiterInnen aus ganz Kroatien, die von 24 verschiede-
nen NGOs oder Vereinen kamen - von Basisorganisationen bis hin zu Advocacy-NGOs auf 
nationaler Ebene. Die TeilnehmerInnen waren AnfängerInnen in der Jugendarbeit, die dafür 
offen waren neue Methoden und Konzepte der Jugendarbeit kennenzulernen. Sie waren 
motiviert teilzunehmen. Insgesamt haben sich 30 TeilnehmerInnen für den Kurs angemeldet. 

Struktur und Timing:
Der Trainingskurs dauerte 4 Wochen. Im Kurs gab es insgesamt 5 Teile, die die Teilnehmer- 
Innen absolvieren mussten. Der Kurs war vorkonfiguriert, so dass die TeilnehmerInnen 
die Möglichkeit hatten, über einen Zeitraum von 4 Wochen an dem Training teilzunehmen 
und die Themen in beliebiger Art und Abfolge zu bearbeiten. Dies bedeutete, dass ihr 
Lernen größtenteils selbstgesteuert war und sie jederzeit die Möglichkeit hatten, auf eine 
der Aufgaben zuzugreifen. Die Anleitung durch die  ModeratorInnen war minimal, da der 
Schwerpunkt auf selbstgesteuertem Lernen und eigener Verantwortung innerhalb des Lern-
prozesses lag.

Online Lernplattform:
• Moodle

CROATIAN YOUTH 
NETWORK



#SKILLME 
CROATIAN YOUTH NETWORK 
KROATIEN 
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#SkillMe zielte darauf ab, die Fähigkeiten der 
TeilnehmerInnen im Bereich des non-formalen 
Lernens zu entwickeln und sie bei der Erstellung 
eigener Workshops zu unterstützen. In diesem 
umfangreichen 5-wöchigen Trainingskurs 
definierten die TeilnehmerInnen non-formales 
und informelles Lernen, beschrieben und listeten 
verschiedene non-formale Bildungsmethoden 
auf und hatten die praktische Aufgabe, einen 
Workshop zu erstellen. Die TeilnehmerInnen 
bearbeiteten auch das Thema Lernen an sich und 
lernten eine erfolgreiche Evaluation umzusetzen. 
Der Kurs basierte auf den beobachteten Bedürf-
nissen von JugendarbeiterInnen, die mit ihrer 
Arbeit im NGO-Sektor begannen..

 
Die Themen:
• Non-formales Lernen – was ist das?

• Methoden des non-formalen Lernens;

• Wie man einen Workshop plant;

• DIY Zeit  – gestalte deinen eigenen Workshop;

• Evaluation des Workshops.

 
TeilnehmerInnenprofil:
Die TeilnehmerInnen waren meist AnfängerInnen 
in der Jugendarbeit; Menschen, die lernen 
wollten, professionelle, qualitativ hochwertige, 
maßgeschneiderte Workshops für ihre Zielgruppen 
zu machen. Sie kamen aus 33 verschiedenen 
NGOs, Basisorganisationen und sogar Schulen 
und Kindergärten in ganz Kroatien. Von den 
TeilnehmerInnen wurde erwartet, dass sie ihr 
vorhandenes Wissen teilen und dann das Gelernte 
aus dem Kurs in ihrer tägliche Arbeit umsetzen. 
Aus 95 Bewerbungen wurden 40 TeilnehmerInnen 
ausgewählt: 13 davon waren männlich und 27 
weiblich.

 

Struktur und Timing:
Der Trainingskurs dauerte insgesamt 5 Wochen 
und bestand aus 7 Teilen. Der erste davon war der 
einleitende Teil und der letzte die Gesamtbewertung 
des Lehrgangs

Alle Abschnitte waren sehr interaktiv und dynamisch, 
indem die TeilnehmerInnen gebeten wurden, 
Feedback und Kommentare zu den Ideen und 
Meinungen der anderen TeilnehmerInnen durch 
Forumsbeiträge und andere Aufgaben abzugeben. 
Von ihnen wurde erwartet, dass sie die Themen 
eigenständig erkunden und dann Ideen in Bezug auf 
die Lektionen und Aufgaben entwickeln. Die Trainer-
Innen mussten sehr aktiv sein und zu jeder Aufgabe 
und/oder jedem Post ein persönliches Feedback 
geben.

Neben dem Einführungsteil und der Bewertung des 
Kurses wurden den TeilnehmerInnen 5 Themen 
(Lektionen) vorgestellt. Die TeilnehmerInnen hatten 
zwischen 5 und 7 Tagen, um jedes Thema zu 
bearbeiten und eine Aufgabe zu beenden. Wenn 
die TeilnehmerInnen ihre Aufgabe erfolgreich erfüllt 
hatten, konnten sie zum nächsten Thema gehen, das 
für sie freigeschaltet wurde. All dies bedeutete, dass 
die TrainerInnen eine starke Rolle in der Moderation 
und Anleitung der TeilnehmerInnen hatten.

Online Lernplattform:
• Moodle

CROATIAN YOUTH 
NETWORK



UMWELTBILDUNG 
ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE NUR 
ITALIEN 
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Das Thema des Kurses war “Recycling als ein Weg, die Umwelt zu schützen”. Der Aufbau 
bestand aus allgemeinen Hinweisen zum Thema und Links zu externen Ressourcen, die als 
Beispiele für gute Recycling Praktiken verwendet wurden. Ziel war es, die TeilnehmerInnen 
zu ersten eigenen Recycling-Erfahrungen zu inspirieren. Der Kurs wurde auf 3 verschiedenen 
Modulen aufgebaut – die Module verwendeten Papier, Karton, Plastik und Aluminium als 
Grundlage für das Lernen über Recycling. 

Die Themen:
•  Recycling
•  Papier
•  Karton
•  Plastik
•  Aluminium

TeilnehmerInnenprofil:
Da dieser Kurs lokal für ItalienerInnen geplant war, wurde Italienisch als Kurssprache 
gewählt. Die geplante Zielgruppe umfasste JugendarbeiterInnen, LehrerInnen die mit 
Kindern in der Grundschule arbeiten, MitarbeiterInnen von umweltorientierten NGOs und 
MitarbeiterInnen von NGOs, die sich mit Bildungsprojekten für Kinder und Jugendliche 
befassen. Leider wurde der Kurs nicht gestartet, daher gab es keine TeilnehmerInnen, die 
den angestrebten Hintergrund und die Profile bestätigten könnten.

Struktur und Timing:
Der Kurs wurde für die Dauer von einem Monat geplant. Der Kurs sollte auf einem selbstge- 
steuerten Ansatz basieren, das heißt alle Module wären gleichzeitig ohne einen strukturi-
erten Pfad verfügbar gewesen. Jeder der Modulinhalte basierte auf einem ähnlichen Modell, 
wobei der Hauptunterschied das Material war, das recycelt werden sollte.

Online Lernplattform:
• Moodle
Der Inhalt basierte stark auf externen, bereits vorhandenen Quellen wie YouTube-Tutorials.

NUR



INTRO ZUR JUGENDARBEIT 
LITHUANIAN ASSOCIATION OF
YOUTH WORKERS AND NECTARUS 
LITAUEN
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Dies war ein Einführungskurs für die Entwicklung eines Verständnisses von Jugendarbeit für 
diejenigen, die in Jugendzentren, Jugend-NGOs und anderen Organisationen, die mit jungen 
Menschen arbeiten. Der Kurs sollte Jugendarbeit auch Menschen aus anderen Sektoren näher-
bringen. Der Kurs wurde mit dem Litauischen Verband der JugendarbeiterInnen durchgeführt, 
der JugendarbeiterInnen vereint und eine qualitativ hochwertige Arbeit mit Jugendlichen 
anstrebt.

Der Kurs brachte Ressourcen der Jugendarbeit und Erfahrungen von ExpertInnen, die seit 
langem mit jungen Menschen arbeiten, zusammen.

TeilnehmerInnenprofil:
• Was ist Jugendarbeit?
• Jugendpolitik
• Der/die JugendarbeiterIn
• Formen der Jugendarbeit
• Offenes Jugendzentrum – Offener Jugendraum
• Methoden
• Non-formale Bildung
• Finanzielle Möglichkeiten
• Bibliothek

TeilnehmerInnenprofil:
Die Hauptzielgruppe waren Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten wollen oder kürzlich 
in offenen Jugendräumen und -zentren zu arbeiten begonnen haben. Der Kurs  war aber 
auch für jene, die mehr über die Arbeit mit jungen Menschen und non-formale Bildung lernen 
wollten oder mehr über die Möglichkeiten der Jugendarbeit erfahren wollten. 

Struktur und Timing:
Der Kurs war 3 Wochen lang geöffnet und in 9 inhaltliche Einheiten strukturiert. Jede Woche 
wurden drei neue Einheiten des Kurses freigeschaltet. Die TeilnehmerInnen  mussten alle 
Sitzungen absolvieren, bevor sie zum nächsten Level übergehen konnten.

Online Lernplattform:
• Moodle

NECTARUS 



GRV2018: WHO CARES? 
MEER MOERDIJK/BVJONG 
DIE NIEDERLANDE 
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“GRV2018 - Who cares?” wurde als 
Online-Programm konzipiert, um Jugendliche 
und die Gemeinde näher zusammen zu 
bringen. GRV2018 steht für “Lokaler oder 
kommunaler Wahltag 2018”

Das Training hatte zwei Ziele:

• Jungen Menschen mehr über die 
 Funktion und Arbeitsweise der 
  Gemeinde zu vermitteln.

• Jungen Menschen - unter Anleitung 
  eines/r JugendarbeiterIn - zu 
  ermöglichen, selbst eine große Aktion 
  zu organisieren.

Der Kurs wurde teilweise online und teilweise 
offline organisiert, um die Zusammenarbeit 
zwischen der Gemeinde, der Schule und den 
TeilnehmerInnen zu stärken. Der Kurs wurde 
mit anderen Aktivitäten rund um GRV2018, 
die von der Gemeinde und der Sekundar-
schule organisiert wurden, verbunden.

.

Die Themen:
•  Jumping off (Einleitung und was eine 

  Gemeinde für dich tut);
•  Schritt 1: Ziele – was möchtest du 

  erreichen?
•  Schritt 2: Teamarbeit – was möchten 

  die Schule, die Jugendarbeit und die 
  Gemeinde von diesem Projekt?

•  Schritt 3: Working out – das  
 Programm für die Debatte erstellen;

•  Feedback zu Schritt 1 - 3;
•  Die Debatte;
•  Evaluation.

TeilnehmerInnenprofil:
10 junge Leute (6 männlich und 4 weiblich) 
zwischen 14 und 19 Jahren aus der 
Gemeinde Moerdijk. Die Jugendlichen waren 
bereits BesucherInnen – manche auch 
Freiwillige – im Jugendzentrum Tune Inn 
Zevenbergen.

Struktur und Timing:
Da dies nicht nur eine Online-Aktivität war, 
sondern ein gemischter Ansatz, bei dem 
auch die Gemeinde, lokale Jugend- 
arbeitsstrukturen und Schulen einbezogen 
wurden, gab es einige Vorarbeiten, um den 
Kontakt zwischen diesen drei Einrichtungen 
über das Projekt und die gegenseitigen 
Erwartungen herzustellen. Für die Rekruti-
erung der Jugendlichen durch das Jugend- 
zentrum wurde ebenfalls Zeit benötigt. Der 
Kurs selbst dauerte 7 Wochen, die eine 
Mischung aus Online- und Offline-Aktivi-
täten mit der Gruppe junger Leute waren.

Online Lernplattform:
• CANVA – strukturierte Vorlagen
• Kahoot! – für Multiple-Choice-Fra-

gen während des großen Treffens
• Eine Webseite – zur Verknüpfung 

mit den CANVA-Fragebögen

BVJONG



ETHIK UND KRITIK
NAPOR 
SERBIEN
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Online Kurs für mehr verantwortungsvolle Praxis mit jungen Menschen! 

Das übergeordnetes Ziel dieses Kurses war es, mehr über Ethik in der Jugendarbeit zu 
lernen und die Entwicklung von kritischem Denken bei PraktikerInnen der Jugendarbeit 
sowie bei jungen Menschen selbst zu unterstützen.

Die Themen:
• Einführung non-formale Bildung und Jugendarbeit;
• Moral und Ethik in der Jugendarbeit;
• Kritisches Denken und andere Denkweisen;
• NAPOR Qualitätsstandards in Jugendarbeitsprogrammen – Standard Nummer 4;
• Problematische Situationen in der Jugendarbeit;
• NAPOR Ethischer Kodex von JugendarbeiterInnen;
• Youthpass und das Erasmus+ Jugend in Aktion Programm der Europäischen 

Kommission.

TeilnehmerInnenprofil:
TeilnehmerInnen waren PraktikerInnen der Jugendarbeit aus Serbien im Alter zwischen 18 
und 30 Jahren. Sie waren Mitglieder verschiedener Jugend-NGOs, welche hauptsächlich 
Mitgliedsorganisationen von NAPOR waren.

Struktur  und Timing:
Der Kurs bestand aus 5 Modulen, die je nach Thema und Anzahl der Aktivitäten und 
Aufgaben jeweils 5 bis 10 Tage dauerten. Die TrainerInnen  gaben den TeilnehmerInnen 
Fristen für den Abschluss jeder Aufgabe oder Aktivität. Nach der Fertigstellung öffneten sie 
neue Module.

Online Lernplattform:
• Moodle 
Das verwendete Moodle basierte auf www.napor.net/obuka, sowie einigen anderen Tools

NAPOR



SEXY PCM 
NAPOR 
SERBIEN 
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Analyse, Aktion und Planung: Sexy PCM

Das Hauptziel des Kurses war die Verbesserung der Kompetenzen von PraktikerInnen  der 
Jugendarbeit im Bereich des Projektzyklusmanagements.

Die Themen:
•  Ergebnis basiertes Management
•  Bedarfsanalyse
•  Projektplanungsphase
•  Logikmatrix
•  Budget
•  Aktionsplanung und Berichte

TeilnehmerInnenprofil:
Die TeilnehmerInnen waren VertreterInnen von Jugendorganisationen, die Mitglieder von 
NAPOR waren. Die meisten von ihnen waren JugendarbeiterInnen oder JugendleiterInnen, 
die in den Organisationen angestellt oder ehrenamtlich tätig waren. Sie hatten unterschied- 
liche Vorkenntnisse in Jugendarbeit und Projektmanagement.

Struktur und Timing:
Es gab 5 Module mit jeweils 4 unterstützenden Abschnitten.
Jedes Modul hatte wöchentliche Dynamiken:
•  Vortrag;
•  Aufgaben und Spiele;
•  Hausaufgaben;
•  Coaching.

Online Lernplattform:
• Moodle
Das verwendete Moodle basierte auf www.napor.net/obuka, sowie einigen anderen Tools.

NAPOR



WERDE EIN DIGITAL NINJA!
SOCIALNA AKADEMIJA 
SLOWENIEN 
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Der Kurs wurde entwickelt, damit die TeilnehmerInnen durch Blended Learning lernen digitale Tools 
zu verwenden. Der Kurs bestand aus 3 Online-Modulen und einem 3-stündigen Workshop, bei dem die 
Gruppe sich offline traf. Im Workshop erlebten die TeilnehmerInnen Anwendungen wie ActionBound, 
das sie als digitale Schnitzeljagd einsetzten. Sie konnten Kahoot in Form eines interaktiven Quizzes 
erleben. Sie traten auch in die Welt der virtuellen Realität ein. Dem Workshop folgten Online-Chal-
lenges, die mit Moodle erstellt wurden und die TeilnehmerInnen dazu anhielten, verschiedene Online-
Tools zu testen und ihre Gedanken dazu zu teilen

Die Themen:
•  Einander kennenlernen;

•  Der Einsatz von Digitalen Werkzeugen;

•  Digitale Lehrmittel.

TeilnehmerInnenprofil:
Die TeilnehmerInnen waren JugendleiterInnen, JugendarbeiterInnen und TrainerInnen von der 
Socialna Akademija und 7 weiteren NGOs in Slowenien. Sie waren zwischen 20 und 33 Jahre alt. Sie 
alle wollten (neue) digitale Tools in ihre Arbeit einbeziehen.

Struktur und Timing:
Der Trainingskurs dauerte 4 Wochen und bestand aus 3 Online-Modulen und einem Offline-Workshop, 
bei dem sich die TeilnehmerInnen trafen. Die erste Woche war dem gegenseitigen Kennenlernen der 
TeilnehmerInnen und dem sich mit der Moodle-Plattform vertraut machen (Erstellen von Profilen, 
Memes usw.) gewidmet. In der zweiten Woche trafen sie sich persönlich, um digitale Tools wie JibJab, 
ActionBound, Kahoot und Virtual Reality zu testen. Diesem Workshop folgten zwei Module - 
organisatorische und visuelle Tools - die selbstgesteuert und eigenverantwortlich waren.

Online Lernplattform:
• Moodle

SOCIALNA 
AKADEMIJA
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TOOLS 
DIE  IN  DEM  PROJEKT 
ENTSTANDEN  SIND 

Ein weiteres Ziel des Projekts war den Bedarf von TrainerInnen in der Jugend-  
arbeit und JugendarbeiterInnen selbst zu digitalen Tools für die non-formale Bildung zu 
ermitteln und darauf zu reagieren. Das Projekt brachte Jugendarbeiter- 
Innen, JugendarbeitstrainerInnen und IT-SpezialistInnen für ein Seminar in Velenje, 
Slowenien, zusammen. Bei diesem Seminar haben sie gemeinsam Erfahrungen 
gesammelt und Lücken bei der Arbeit mit bestehenden Tools identifiziert.
Ein Brainstorming zu möglichen nützlichen Tools folgte dieser Bedarfsanalyse 
und so entstand eine Liste von Ideen für zukünftige Entwicklungen. Die Pro-
jektpartnerInnen haben dann ihre Kräfte gebündelt, um an fünf verschiedenen 
Tools zu arbeiten, die den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen, die auf diesem 
gemeinsamen Lernweg identifiziert wurden, am Besten entsprachen.

Auf den folgenden Seiten findest du die Beschreibung dieser 5 Tools:
• Digital Educational Tools;
• Stormly;
• Badgecraft Plug-In for Open Badges on Wordpress;
• Youth York;
• Barometar Stavova (Where do you stand).
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DIGITAL 
EDUCATIONAL
TOOLS

‘“Digital Educational Tools” ist eine Datenbank, 
die digitale Lernwerkzeuge auflistet. Es ist 
eine Liste jener digitaler Tools, die in einer 
non-formalen Bildungsumgebung verwendet 
werden können. Es ist so interaktiv konzipiert, 
dass es die Suche nach dem richtigen Tool 
für die jeweilige Arbeit erleichtert. Es bietet 
Suchfunktionen in verschiedenen Kategorien 
und ermöglicht BenutzerInnen, die Tools zu 
bewerten und Kommentare abzugeben.

Warum diese Tool:
Bei der Suche nach einem zu implemen- 
tierenden Tool für unser Projekt, wurde fest-
gestellt, dass die meisten bereits existieren, 
wir wussten jedoch vorher nichts darüber. 
Es wurde daher beschlossen, eine Webseite 
mit einer Datenbank zu erstellen, die Päda-
gogInnen und TrainerInnen hilft, das richtige 
Werkzeug für ihre Arbeit zu finden. Der 
Schwerpunkt lag auf der Suche nach Tools, 
die in einem non-formalen Bildungskontext 
verwendet werden können.

Das Tool und Training von 
JugendarbeiterInnen:
Die Sammlung “Digital Educational Tools” 
unterstützt TrainerInnen dabei, sich auf Inhalte 
zu konzentrieren, anstatt Zeit für die Suche 
nach den richtigen Tools zu verschwenden. 
Es gibt auch ein Bewertungssystem mit einer 
Option für Kommentare. Je mehr Trainer- 
Innen dies nutzen, umso mehr wird es anderen 
helfen, zu erkennen, mit welchen Werkzeugen 
sie am besten arbeiten können.

Technische Spezifikationen:
Die ‘Digital Educational Tools’-Sammlung 
basiert auf WordPress, so dass sie mit jedem 
Browser und/oder Gerät zugänglich ist . 

http://socialna-akademija.si/
digitaleducationaltools/

http://socialna-akademija.si/digitaleducationaltools/
http://socialna-akademija.si/digitaleducationaltools/
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STORMLY 

‘“Stormly” ist ein Plug-In für Moodle. Es dient 
als Online-Flipchart mit Haftnotizen. Sowohl 
Flipchart als auch Haftnotizen sind Werkzeuge, 
die die meisten TrainerInnen  in der  
Jugendarbeit in physischen Offline-Trainings 
verwenden. Dieses Plug-In kann Notizen 
hinzufügen, sie entfernen, du kannst auf 
sie schreiben und sie auf dem Bildschirm 
verschieben. Sowohl Moodle-TrainerInnen 
als auch TeilnehmerInnen  können interag-
ieren und sich beteiligen. Die Einfachheit des 
Werkzeugs erlaubt endlose Möglichkeiten, 
abhängig vom Thema des Kurses. 

Warum dieses Tool:
Aus Erfahrung der Arbeit mit Moodle und 
Online-Kursen hat das Team hinter dem Tool 
erkannt, dass ein einfaches Tool benötigt 
wird, das mehr Partizipation und Interaktivität 
innerhalb der Moodle-Plattform ermöglicht. 
Somit wollte das Team den Jugendarbeiter- 
Innen und TrainerInnen ein Tool zur Verfügung 
stellen, das Haftnotizen nutzen und sinnvoll 
gruppieren kann.

Die Funktionen des Tools basieren auf den 
Prinzipien der non-formalen Bildung und 
dienen sowohl den TrainerInnen als auch den 
TeilnehmerInnen. Das Tool folgt auch dem 
“Kolb Lernzyklus” und kann für eine Vielzahl 
von Methoden verwendet werden, wodurch 
es ideal für den Einsatz in einer non-formalen 
Lern-Online-Umgebung ist.

Das Tool und Training von 
JugendarbeiterInnen:
‘“Stormly” basiert auf non-formalem Lernen, ist 
jedoch auf die Online-Umgebung zugeschnit-
ten. Seine Funktionalitäten unterstützen 
Methoden wie Brainstorming, Diskussionen, 
Gruppenarbeit und andere Informations-  
austauschprozesse. Es verbessert die Interak-
tivität und die aktive Beteiligung der Teilneh-
merInnen. Dies ist ein innovatives und neues 
Werkzeug für die Moodle-Community und 
bietet neue Erfahrungen für Jugendarbeiter- 
Innen und TrainerInnen, die Online-Schulungen 
durchführen.

Technische Spezifikationen:
Das Tool ist ein Moodle-Plug-In, das als Block 
innerhalb eines Moodle-Kurses funktioniert. 
Das Tool kann aus dem Moodle-Verzeichnis 
heruntergeladen werden und es gibt keine 
Vorbedingungen für die Verwendung. Benutzer- 
Innen können Haftnotizen und neue Canvas 
hinzufügen, sie speichern und in ein PDF-Datei-
format exportieren.



45BADGECRAFT  
PLUG-IN 

Dieses Badgecraft Plug-In zum Anzeigen und 
Ausgeben von Open Badges auf WordPress 
Webseiten ermöglicht es jeder Organisation, 
ihre Webseite in eine maßgeschneiderte 
Anerkennungsplattform zu verwandeln. Organ-
isationen können Systeme einrichten, die das 
Lernen und die Leistungen von Jugendlichen 
und JugendarbeiterInnen validieren und 
anerkennen. Sie können dann auf verfügbare 
Badges direkt über die Webseite ihrer 
Jugendarbeitsorganisation zugreifen.

Warum dieses Tool:
Viele Jugendarbeitsorganisationen haben ihre 
Webseite in WordPress eingerichtet. Organisa-
tionen im Bereich der Jugendarbeit verwenden 
immer mehr Open Badges, um das Lernen 
und die Leistungen der jungen Menschen, mit 
denen sie arbeiten, zu validieren und anzu- 
erkennen. Badgecraft badge issuing platform 
ist speziell auf die Bedürfnisse und Praktiken 
der Jugendarbeit und der non-formalen Bildung 
in Europa zugeschnitten.

Das Tool und Training von 
JugendarbeiterInnen:
Open Badges ermöglichen es Jugendorgan-
isationen, auf ihren WordPress-Webseiten 
Badges auszugeben, die ihre Website in eine 
maßgeschneiderte Anerkennungsplattform 

verwandeln. Open Badges ist eine visuelle 
Darstellung von Fähigkeiten und Leistungen. 
Sie sind digital und können Lernerfahrun-
gen in mehreren Formaten erfassen – zum 
Beispiel Text-, Audio-, Video-, Bild-, etc. Eine 
Badgeausstellung kann Selbsteinschätzung, 
Peer-Review und Validierung von Lernergeb-
nissen durch die ausstellende Organisation 
kombinieren.

Mit einem WordPress-Plug-In für Open Badges 
können Jugendarbeitsorganisationen ihre 
Aktivitäten besser mit Anerkennung verbinden 
und dadurch ihr berufliches Profil verbessern. 
Jugendliche und JugendarbeiterInnen können 
direkt von der Webseite der Jugendarbeits- 
organisationen auf Open Badges zugreifen.

Technische Spezifikationen:
Das Plug-In ist für die WordPress-Umgebung 
konzipiert und erfordert somit, dass die Organ-
isation ihre Webseite auf WordPress aufgebaut 
hat und ausführen lässt. Badges werden unter 
Verwendung der Badgecraft Badge Issuing 
Platform erstellt. Die Badgecraft-Plattform 
und die WordPress-Webseite der Organisation 
werden durch die Installation und Autorisierung 
des Badgecraft-Plug-Ins zur Ausgabe von 
Badges auf WordPress-Webseiten verbunden.
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YOUTH YORK  

“Youth York” ist eine Website für die Vernetzung 
und Unterstützung von JugendarbeiterInnen. 
Sie hat das Aussehen einer digitalen Stadt. In 
der digitalen Stadt finden sich verschiedene 
Funktionen, wie Bibliothek, Markt, Gericht, 
Schule, Jugendzentrum, Bank etc. Jede 
Funktion repräsentiert eine andere Anwendung 
innerhalb des Portals. Beispielsweise: in der 

“Bibliothek” findest du Dokumente und wichtige 
Lektüre, in der “Akademie” findest du Trainings- 
angebote. Das “Jugendzentrum” steht als 
Metapher für einen Treffpunkt und so weiter...

Warum dieses Tool:
Das Problem, welches dieses Projekt lösen will, 
ist folgendes:

• Es gibt eine Menge Information über 
Projekte der Jugendarbeit. Dennoch ist 
vieles davon schwer zu finden, weil es auf 
verschiedenen Webseiten von Organisation 
und unterschiedlichen EU Institutionen 
liegt.

• JugendarbeiterInnen versuchen oft Kontakt 
mit anderen JugendarbeiterInnen in Europa 
aufzunehmen, um Erfahrungen auszu- 
tauschen und Kontakte für Jugendliche 
oder Projekte zu knüpfen, diese Kontakte 
sind oft schwer zu finden;

• Auf vielen Webseiten gibt es wichtige 
Information über Jugendarbeit, aber 
JugendarbeiterInnen wissen das nicht, weil 
sie diese Webseiten nicht kennen.

Das Tool und Training von 
JugendarbeiterInnen:
‘‘Youth York’ steht für eine “Digitale Stadt der 
Jugendarbeit”, daher die Kombination aus 
Jugend und York (wie in New York). Der Aus-
gangspunkt für Youth York ist…:

• dass es den Austausch von Expertise 
zwischen JugendarbeiterInnen aus den 
Niederlanden und dem Rest von Europa 
fördert;

• dass es benutzerfreundlich ist (mehr 
als bestehende niederländische und 
Europäische Portale);

• dass es das Wissen der Jugendarbeiter- 
Innen erweitert;

• dass es attraktiv sein soll, nicht nur soll es 
Wissen durch neue Medien wie Facebook 
oder Instragram aktivieren, sondern es 
soll auch Spaß machen Youth York zu 
besuchen und andere JugendarbeiterInnen 
zu treffen. 

Technische Spezifikationen:
Youth York ist eine Website    
http://www.youthyork.eu  
die verschiedene Arten von Anwendungen und 
Funktionen, z. B. eine Bibliotheksfunktion, eine 
Social-Media-Funktion usw. aufweist.
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BAROMETAR  

“Barometar Stavova” (Wo stehst du) ist ein Tool, 
um Diskussionen anzuregen und TrainerInnen und 
TeilnehmerInnen eine visuelle Darstellung, der in 
der Gruppe vorhandenen Einstellungen zu ver-
schiedenen Themen, zu geben. Zu Beginn können 
die TeilnehmerInnen ihre Avatare auswählen, die 
sie dann in der Aktivität repräsentieren. Der/die 
TrainerIn gibt ein Statement ab und lädt die Teil-
nehmerInnen ein, ihre Avatare auf der Linie der 
Übereinstimmung auf einem für alle sichtbaren 
Canvas zu positionieren. Gleichzeitig ist die Chat- 
oder Audio / Video-Konferenz geöffnet und der/
die TrainerIn kann die TeilnehmerInnen nun nach 
weiteren Kommentaren, Erklärungen usw. fragen. 
Während der Diskussion haben die Teilnehmer- 
Innen die Möglichkeit, ihre Position zu ändern, um 
mögliche Einstellungsänderungen widerzuspiegeln. 
In diesem Fall haben die TrainerInnen einen 
klaren visuellen Indikator für die Veränderung und 
können damit die Auswirkungen der Diskussion 
verfolgen. Zu jedem Zeitpunkt der Aktivität kann 
das Canvas gespeichert und im PDF-Format für 
die Verwendung durch den/die TrainerIn  exportiert 
werden.

Warum dieses Tool:
Die Idee dieses Tools kam von Jugendarbeiter-
Innen, die diese Methode in Offline-Umgebungen 
verwenden, um die Einstellungen und Werte der 
TeilnehmerInnen zu erkunden, indem sie sich 
auf einer imaginären Linie mit unterschiedlichen 
Ebenen der Übereinstimmung positionieren. Die 
Methode bekannt als “Wo stehst du?” wird in der 
non-formalen Bildung und der Jugendarbeit oft 
verwendet, vor allem zu den Themen Menschen-

rechtsbildung, Interkulturelles Lernen, usw. Der 
Vorschlag, diese Methode in ein Online-Tool weiter 
zu entwickeln, entstand während eines Hackathon, 
der von NAPOR im Januar 2018 als Teil dieses 
Projekts organisiert wurde. Das Team, das diese 
Idee entwickelt hat, wurde von der Jury der Ver-
anstaltung mit dem ersten Preis ausgezeichnet, 
weil es am besten auf die in diesem Hackathon 
gestellte Herausforderung abgestimmt war. Der 
Preis für das Team war die Unterstützung bei 
Weiterentwicklung und Vertrieb des Tools.

Das Tool und Training von 
JugendarbeiterInnen:
Das Tool bietet TrainerInnen im Bereich der 
Jugendarbeit die Möglichkeit, in ihren Online-
Kursen eine sehr beliebte Methode der non-for-
malen Bildung anzuwenden. Es verbindet eine 
visuelle Darstellung des Trainingsraums, in der 
sich Teil- nehmerInnenavatare entsprechend ihrer 
Zustimmung oder Ablehnung zu einer Aussage oder 
Frage mittels Text, Video- oder Audio-Chat position-
ieren. TrainerInnen und TeilnehmerInnen erhalten 
die volle Erfahrung einer Online-Moderation einer 
Diskussion.

Technische Spezifikationen:
Das Tool befindet sich noch in der Entwicklungs-
phase. Aber es ist geplant, es als Teil von Kursen 
zu verwenden, die auf verschiedenen Plattformen, 
zum Beispiel Moodle, durchgeführt werden, aber 
auch als eigenständiges Tool anzubieten. 
http://www.napor.net/barometar 

http://www.napor.net/barometar


“Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für 
den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.” 


