Der EBmooc als Selbstlernkurs
Anleitung für NutzerInnen

Verein CONEDU, Jan. 2019

1

Grundsätzliches zur Nutzung als Selbstlernkurs
Der EBmooc ist der erste große, offene und kostenlose Online-Kurs für ErwachsenenbildnerInnen in
Österreich. Er vermittelt praktische und bewährte digitale Werkzeuge für ErwachsenenbildnerInnen.
2017 wurde der EBmooc mit rund 3100 TeilnehmerInnen erstmal durchgeführt. Im 1. Halbjahr 2018
wurde der EBmooc 2018 (eine verbesserte Version des EBmooc 2017) erneut in begleiteter Form
abgehalten (bis Ende 2018 nahmen erneut über 3000 ErwachsenenbildnerInnen teil).
Während der begleiteten Durchführung wurden die Module wöchentlich freigeschaltet, und es fanden
begleitend Webinare, Begleitgruppen und ein inhaltlicher Austausch in den Foren statt.
2019 ist der EBmooc 18 bis Ende Juni vollumfänglich als Selbstlernkurs nutzbar. Er wird jedoch seit der
begleiteten Durchführung inhaltlich nicht mehr verändert, und es finden keine begleitenden Webinare
mehr statt. Die Terminankündigungen und Foren-Diskussionen von 2018 bleiben im Kurs bestehen, alle
Webinare sind aufgezeichnet und im Kurs verfügbar.
Alle Videos und Lernmaterialien sind weiterhin zugänglich, die Übungen und Test können absolviert
werden, und es werden Teilnahmebestätigungen und Badges (digitale Lernabzeichen) ausgestellt.
Die Nutzung des unbegleiteten EBmooc ist mit einigen Besonderheiten verbunden, die nun kurz erläutert
werden.
Es gibt keine wöchentliche „Freischaltung” und keine sukzessive wöchentliche Darstellung. Die Module
sollten jedoch nacheinander in der vorgegebenen Reihenfolge absolviert werden. Das erfordert viel
Disziplin („selbstgesteuertes Lernen“)!
Wir empfehlen daher, sich dafür einen Lernpartner/eine Lernpartnerin aus dem eigenen Umfeld
(KollegInnen-Kreis) zu suchen. Auch die Teilnahme an begleitenden Treffen („Begleitgruppen“) ist sehr
empfehlenswert, wo verfügbar → https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/Begleitangebote.php

Achtung
Webinar-Termine oder Webinar-Ankündigungen in den Videos, auf den Kursseiten oder in der Rubrik
„Neuigkeiten“ sind nicht mehr gültig (das heißt auch, dass die im Kurs erwähnten „unterschiedlichen
Austauschmöglichkeiten“ so nicht mehr stimmen). Die Aufzeichnungen der Webinare aus dem letzten
Durchgang stehen aber frei zur Verfügung!
Das Absolvieren der Quizzes und damit auch das Erhalten der Teilnahmebestätigung und das Sammeln
von Badges ist weiterhin möglich. Dafür ist auch der „Abschlussfragebogen“ auszufüllen. Beim
Absolvieren der Quizzes ist zu beachten, dass sich richtige/falsche Antworten auf den begleiteten
EBmooc (Stand: Frühling 2018) beziehen. Beispiel: im Quiz in Modul 1 gibt es eine Frage zu Webinaren
(„Die Webinare im EBmooc sind Möglichkeiten, die ReferentInnen aus den Videos online zu treffen“) –
diese Aussage ist „richtig“.
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Die Nutzung des Forums funktioniert technisch weiterhin, wird aber inhaltlich vom EBmooc-Team nicht
mehr aktiv betrieben.
Man kann das Forum folgendermaßen weiter nutzen:
a) Zum Nachlesen von Antworten und Diskussionsbeiträgen aus der bisherigen EBmoocDurchführung: dafür kann man entweder innerhalb eines Themenstrangs mit der „Suche im
Forum“ (rechts oben) oder in allen Themensträngen mit der generellen Suche (Lupen-Symbol
rechts oben neben dem eigenen Namen) nach beliebigen Begriffen suchen. Bei dieser Suche
werden alle Wörter aus den Foren-Nachrichten einbezogen; man findet Diskussionsbeiträge zu
zahlreichen Themen.
b) Durch Erstellen eines eigenen Themenstrangs für eine eigene neue Begleitgruppe - der dann
sinnvollerweise von allen abonniert werden sollte (dazu ein Thema hinzufügen, es eindeutig
nach der eigenen Begleitgruppe benennen, und zum Abonnieren im geöffneten Themenstrang
rechts auf „abonnieren“ klicken). Im Forum wird generell der Themenstrang mit dem neuesten
Posting ganz oben angezeigt; daher sind Themenstränge der jüngsten Begleitgruppen ganz oben
im Forum zu finden.
c) Zusätzlich können die Themenstränge, die vom EBmooc-Team angelegt wurden, weiterhin für
Fragen und Antworten (und für das Erfüllen von Aufgaben) genutzt werden. Sie sind am

folgenden Symbol zu erkennen:
Hier liest auch das EBmooc-Team weiterhin mit und wird auf dringende Anfragen reagieren.
Wenn diese Themenstränge für neue Postings benutzt werden, wandern sie in der Ansicht nach
oben (und ein Klick auf „Abonnieren“ bewirkt auch hier, dass man per email über Aktivitäten im
Themenstrang verständigt wird).
Nutzung der facebook-Gruppe (Modul 3) und des Moodle-Übungskurses (Modul 4): Man kann der in
Modul 3 vorgestellten Facebook-Gruppe weiterhin beitreten und sie nutzen. Auch der Übungskurs auf
Moodle ist weiterhin zugänglich und als Teilnehmer/in nutzbar. Er wird aber nicht mehr serviciert; d.h.
ein Bearbeiten als „Lehrende/r“ mit eigenem Profil ist nicht mehr möglich.
Umgang mit veralteten Informationen: Da digitale Tools ständig weiterentwickelt werden, können
(besonders in Modul 2) einzelne Aspekte in den Videos und Anleitungen inaktuell sein. Dabei ist wichtig:
die Quizzes beziehen sich auf den in den Videos vorgestellten Stand und können anhand der Videos
„richtig“ gelöst werden! Außerdem können im EBmooc vereinzelt externe Links vorkommen, die sich
nicht mehr öffnen lassen – bitte lösen Sie das Problem in solchen Fällen durch eine Google-Suche nach
dem jeweiligen Inhalt. Die Links wurden Ende 2018 zuletzt aktualisiert.
Umgang mit Terminankündigungen: im Kursverlauf sind immer wieder Terminhinweise eingestreut, die
sich auf bereit abgelaufene Termine beziehen (Beispiele: Ankündigung zum Onlinekurs von David Röthler
in Modul 6; Webinar-Ankündigungen; alte Beiträge in der Rubrik „Neuigkeiten“).
Bitte lassen Sie sich davon nicht irritieren und nutzen Sie den Kurs als das, was er ist: eine riesige offene
Lernressource!
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Support
Es erfolgt ein technischer Support durch die Technische Universität Graz in der Form, dass der EBmooc
störungsfrei zugänglich gehalten wird und alle eingehenden technischen Fragen betreffend imoox
beantwortet werden. Die Beantwortung erfolgt üblicherweise innerhalb von 1-2 Werktagen.
Dafür können Anfragen auf folgenden Wegen gestellt werden:
a) über das Kontaktformular auf dieser Seite https://imoox.at/mooc/theme/imoox/views/faq.php
b) über die email-Adresse imoox@tugraz.at oder
c) im Kurs selbst im Forum „technischer Support“
Bitte suchen Sie in der FAQ-Liste https://imoox.at/mooc/theme/imoox/views/faq.php nach Antworten,
bevor Sie eine Anfrage an den technischen Support stellen – danke!
Die Anmeldung zum EBmooc erfolgt über https://imoox.at/mooc/theme/imoox/login/
Weitere Infos zum Projekt EBmooc: https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/
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