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1. Einleitung
Die Europäische Kommission hat eine Definition von Medienkompetenz entwickelt. Demnach ist
Medienkompetenz die Fähigkeit,
- einen Zugang zu Medien zu haben
- ein kritisches Verständnis von Medien zu haben und mit Medien interagieren zu können
- durch das moderne Nachrichtenumfeld navigieren und informierte Entscheidungen
treffen zu können
Darüber hinaus ist Medienkompetenz ein Werkzeug, um Bürgerinnen und Bürger zu befähigen,
das Bewusstsein für Falschmeldungen zu schärfen und den Auswirkungen von Desinformationen
und Fake News, die über digitale Medien verbreitet werden, entgegen zu wirken (Europäische
Kommission, 2019a).
Die Europäische Kommission definiert Desinformation als "nachweislich falsche oder
irreführende Informationen, die zu wirtschaftlichem Nutzen oder zur absichtlichen Täuschung
der Öffentlichkeit erstellt, dargestellt und verbreitet werden" (Europäische Kommission, 2019b).
Im Jahr 2018 hat das Flash Eurobarometer zu Fake News und Online-Desinformation die
Wahrnehmungen und Bedenken von 26576 europäischen Bürgerinnen und Bürgern in Bezug auf
Fake News gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass Fake News in der EU weit verbreitet sind. 85 %
der Befragten nehmen Fake News als ein Problem in ihrem Land und 83 % als ein Problem für die
Demokratie im Allgemeinen wahr (Europäische Kommission, 2018).
Daher ist dieses Pilottraining ein wichtiger Schritt, um dieses Problem anzugehen, und wird
darüber hinaus wertvolle Erkenntnisse dazu liefern, wie sich die innerfamiliäre Dynamik auf ein
Medienkompetenz-Training auswirken kann. Im Idealfall sollte eine Umfrage vor dem Training
durchgeführt werden und Rücksprache mit den Teilnehmenden gehalten werden, um
grundlegende Informationen über die Teilnehmenden in Erfahrung zu bringen und sie über die
Ziele des Trainings zu informieren.
Das grundlegende Ziel des "GetFacts"-Projekts ist es, Schülerinnen und Schüler bzw. Jugendliche
(14-16 Jahre) aus sozial und wirtschaftlich benachteiligten Verhältnissen und deren
Eltern/Großeltern für Fake News zu sensibilisieren, indem ein Zugang zu Bildungsangeboten zum
Thema Medienkompetenz und zur Bewusstseinsbildung geschaffen wird. Dies wird durch ein
zehnstündiges Training geschehen, fünf Stunden für jede Gruppe einzeln und fünf Stunden mit
Aktivitäten, bei denen die Jugendlichen und Eltern zusammengebracht werden.
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Das Pilottraining wird idealerweise während der "All Digital Week/Media Literacy Week 2020"
für mindestens 250 Europäer*innen in 7 EU-Ländern (ca. 20 Jugendliche und 20 Eltern pro Land)
durchgeführt. Am Ende des Trainings werden die Teilnehmenden sich der Art der Inhalte, die
ihnen normalerweise in den sozialen Medien begegnen, stärker bewusst sein. Insbesondere
werden sie lernen, zu erkennen, was real ist, was falsch ist und aus welchen kommerziellen oder
politischen Gründen diese irreführenden Inhalte absichtlich online veröffentlicht wurden. Mit
anderen Worten, die Teilnehmenden werden ein Verständnis dafür entwickeln, was
Desinformation ist und wie man diese online identifizieren kann. Sie trainieren die dafür
benötigten Kompetenzen (Aufmerksamkeit und kritisches Bewusstsein). Darüber hinaus werden
sie sich darüber bewusst, welche Gefahr Fake News für die eigene Privatsphäre aber auch für die
Gesellschaft und die Demokratie darstellen.

2. Übersicht über Good Practices1 und bewährte MedienkompetenzProjekte
Um die methodischen Grundlagen für dieses Training festzulegen, wurden bewährte Praktiken,
Best Practices und erfolgreich verlaufene Medienkompetenzprojekte analysiert. Zahlreiche
Projekte wurden bereits in diversen EU-Ländern durchgeführt, viele weitere befinden sich noch
in der Laufzeit.
Eine Sichtung der jeweiligen nationalen Strategien der EU-Länder zur Förderung der
Medienkompetenz und der sicheren Nutzung der neuen Medien, die mithilfe des Zugangs zu
verfügbaren Informationen über die nationale Politikplattform der EACEA (Exekutivagentur
Bildung, Audiovisuelles und Kultur) (EACEA 2019) durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass die Pläne
und Strategien der verschiedenen Länder stark variieren. Die Akteure bleiben jedoch dieselben:
öffentliche, private und zivilgesellschaftliche Akteure. So erfordern erfolgreiche
Medienkompetenzprojekte die direkte oder indirekte Beteiligung dieser drei verschiedenen
Parteien.

2.1.

Allgemeine Reviews von Good Practices

2.1.1. Empower Projekt
Das Team des Empower-Projekts hat einen "Katalog guter Praktiken für Medienkompetenz und
kritisches Denken in der Berufsbildung" erstellt, der umfassende Zusammenfassungen von 16

1

“Good Practices“ heißt bewährte Praktiken. Der Anglizismus wird in diesem Text ebenso wie die deutsche
Übersetzung verwendet.

4
This project is co-funded by Preparatory action “Media literacy for all” of the European Commission DG
CNECT. Grant Agreement: LC-01249049.

bewährten Praktiken enthält und großartige Einblicke bietet, die ihren Partnern helfen, effektive
Materialien und offene Bildungsressourcen zu entwickeln.
Medienkompetenzprogramme können ganz unterschiedlich umgesetzt werden, doch das Endziel
bleibt dasselbe, nämlich das Leben der Menschen sinnvoll zu bereichern, indem man ihnen
nützliche Werkzeuge und Kompetenzen an die Hand gibt. Die Programme sind mit einem klaren
Ziel konzipiert, das darin besteht, die Fähigkeit junger Menschen zur kritischen Bewertung der
von ihnen konsumierten und erstellten Online- und Social-Media-Inhalte deutlich zu verbessern
und sie so zu verantwortungsbewussten, selbstbewussten digitalen Bürger*innen zu befähigen.
Der Good Practice Katalog präsentiert und empfiehlt effektive Wege zur Vermittlung komplexer
Ideen zur Medienkompetenz von Schüler*innen und jungen Menschen. Zu den Kategorien
gehören beispielsweise innovative Pädagogik, kritisches Denken und epistemische Bildung, bei
der die Lernenden der Vielfalt des Wissens ausgesetzt, zum Nachdenken über ihre Annahmen
ermutigt und motiviert werden und über Wahrheit und Wissen nachdenken. Der Katalog bietet
durch seine sorgfältig vorbereiteten Zusammenfassungen nützliche Ratschläge für die
Durchführung von Lerneinheiten. Anstatt beispielsweise in einer langen Unterrichtssitzung zu
lernen, kann man die Sitzung in mehrere kurze Einheiten mit Pausen aufteilen, um den
Schüler*innen so zu helfen, sich Informationen besser einzuprägen.
Ein Beispiel für eine Good Practice ist "Intergroup Empathy", die versucht, das
Einfühlungsvermögen und den konstruktiven sozialen Kontakt zwischen verschiedenen Gruppen
zu fördern. Die Umsetzungsempfehlung kann bei der Gestaltung von Workshops, an denen
Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen teilnehmen, berücksichtigt werden. So sind
beispielsweise Lehrkräfte und Gemeindeleiter*innen gefordert, die Einheiten als
Mediator*innen zu begleiten und so Spaltungen zu verhindern. Gamifizierung könne helfen, die
Angst vor der Interaktion mit anderen Gruppen zu überwinden, und Rollenspiele brächten die
Teilnehmenden dazu, Themen auch einmal aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

2.1.2. NESET II Analytical Report
Der Bericht von Mcdougal et al. (2018) mit dem Titel "Vermittlung von Medienkompetenz in
Europa: Belege für effektive Schulpraktiken in der Primar- und Sekundarschulbildung" beschreibt
die neuesten Forschungserkenntnisse im Bereich Medienkompetenz und Medienerziehung in
Bezug auf die Grund- und Sekundarschulbildung in Europa. Zu den wichtigsten Ergebnissen
gehört die Tatsache, dass die Medienkompetenz in der Schulbildung in Europa in einem
fragmentierten Zustand ist und in verschiedenen Bereichen des Lehrplans oder als
eigenständiges Fach auftritt. Es gibt eine aktive Debatte darüber, wie man am besten mit der
Anfälligkeit der Schüler*innen für Desinformation umgehen kann, wobei es vor allem darum
geht, inwieweit sich die Interventionen auf das zentrale Glaubenssystem und die
Weltanschauung einer Person konzentrieren sollten. Initiativen zur Förderung der
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Medienkompetenz,
einschließlich
Bildungsprogrammen
unter
Einbeziehung
von
Journalist*innen, haben dazu beigetragen, Kinder weniger anfällig für Desinformation zu
machen.
Zu den Schlüsselkomponenten einer erfolgreichen pädagogischen Intervention gehört die
Entwicklung von kritischem Denken und analytischen Kompetenzen. Die Lehr- und Lernpraktiken
für die Medienkompetenzerziehung können verschiedene klassenraumbasierte Methoden wie
aktives Nachfragen, diskussionsbasiertes Lernen, kollaboratives Lernen und spielbasiertes Lernen
usw. nutzen, von denen die meisten auf aktivem Lernen basieren.
Um die Medienkompetenz-Bildung auf Schulebene erfolgreich umzusetzen, sind Ansätze der
Pädagogik notwendig, die Räume und Rollen verbinden und/oder Grenzen überschreiten. Dies
bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, das Wissen über den Klassenraum
hinaus im "dritten Raum", dem Schnittpunkt zwischen ihrem eigenen Leben und dem gelernten
Wissen, zu nutzen.

2.1.3. Dutch National MediaCoach Programm
Dieses Programm befindet sich auf einem postgradualen Niveau und verfolgt das „Train the
Trainer“-Konzept.
Laut der offiziellen Website von Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC) wurden seit Beginn
der Ausbildung im Jahr 2007 mehr als 2400 Mediencoaches ausgebildet. Diese zertifizierten
Mediencoaches setzen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in ihrer Arbeit ein, und NOMC kam zu
dem Schluss, dass der Mediencoach ab 2013 als neuer Beruf angesehen wird, der in Schulen,
Bibliotheken und in der Jugendarbeit gut akzeptiert wird.
Die niederländische Initiative zur Ausbildung von Mediencoaches hat das Ziel der Verbesserung
der Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Eltern erfolgreich erreicht, indem sie
Jugendfachleute, insbesondere Lehrer, Bibliothekare, Jugendarbeiter, Regierungsbeamte und
andere gesellschaftliche Fachkräfte ausbildet und ihnen die Möglichkeit gibt, die Möglichkeiten
und Herausforderungen dieser neuen Medien und neuen Alphabetisierungen zu untersuchen.
Die Ausbildung zum National MediaCoach konzentriert sich auf die Entwicklung der digitalen
oder Medienkompetenz aller Bürgerinnen und Bürger: junge Menschen, Erwachsene und
Seniorinnen und Senioren. Während des Kurses gibt es eine umfassende Ausbildung mit
Coaching-Fähigkeiten und didaktischer Entwicklung von Aktivitäten und Materialien. Den
Teilnehmenden werden Kommunikations- und Präsentationstechniken sowie Projektgestaltungs- und Managementfähigkeiten vermittelt.
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Interessant ist, dass das Programm den Ansatz "Flipping the Classroom" eingesetzt hat, indem
den Schülern vor den Live-Sitzungen mehr Aufgaben wie Berichte, Artikel, Videos oder
Dokumentationen zur Verfügung gestellt wurden. Nach der "Flipping the Classroom"-Methode
können sich die Schülerinnen und Schüler dann während der Live-Sitzungen auf eine eingehende
Analyse und auf die Anwendung der Themen in ihrer eigenen Arbeitsumgebung sowie auf die
Arbeit an gemeinsamen Aufgaben konzentrieren. Durch das Umlegen des Schulungsprogramms
verlagert sich der Schwerpunkt auf die (Verantwortung der) Schülerinnen und Schüler. Es
aktiviert ihr Engagement sowie die Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den Lernenden. Es
schafft mehr individuelle Verantwortung und selbständiges Lernen und bietet den Schülerinnen
und Schüler mehr persönliche Anleitung durch die Ausbildenden. Im Rahmen dieser Methodik
wird die Einführung klarer und angewandter Aufgaben sowie die Produktion/Auswahl attraktiver
Inhalte für die Schülerinnen und Schüler empfohlen, um sie in ihren Vorbereitungen zu
stimulieren.
Das Programm ist im Laufe der Jahre gewachsen, und auch in Curacao und Sint Maarten wurden
MediaCoaches ausgebildet. Das europäische MediaCoach-Projekt wurde 2020 mit einer Dauer
von drei Jahren ins Leben gerufen und es bringt die wichtigsten Akteure im Bereich der
Medienkompetenz zusammen. Das Vorgehen kann als Katalysator wirken, um die Verbreitung
einer der erfolgreichsten europäischen Praktiken im Bereich der Jugendmedienkompetenz über
Regionen und Länder hinweg zu fördern. Die niederländische MediaCoach-Ausbildungsinitiative
wird in den folgenden fünf anderen nationalen Kontexten der Europäischen Union wiederholt:
Zypern, Griechenland, Portugal, Rumänien und Bulgarien.
Obwohl sich der Schwerpunkt des MediaCoach-Programms von dem des "GetFacts"-Trainings
unterscheidet, betont es die verstärkte Einbeziehung der Studierenden, insbesondere dort, wo
es ihr Engagement, ihre Zusammenarbeit und ihre Interaktion aktiviert. Es zeigt uns auch, dass
es, damit Programme effektiv und skalierbar sind, klare Ziele und Vorgaben in ausreichender
Dosierung und Intensität geben muss, eine Vielzahl von Lernansätzen verwendet werden muss
und Menschen an dem Punkt erreicht werden müssen, wenn sie bereit sind, sich zu verändern.

2.1.4. Lie Detectors
Bildungsprogramme an Schulen in Europa, die auf die Bekämpfung von Desinformation abzielen,
beginnen, professionelle Journalistinnen und Journalisten einzubeziehen.
Lie Detectors ist eine Organisation, die für ihre Arbeit im Bildungsbereich den EU-Preis für digitale
Kompetenzen 2018 der Europäischen Kommission erhalten hat. Ihr preisgekröntes Projekt zielt
darauf ab, Schulkinder in Europa im Alter von 10 bis 15 Jahren zu wirkungsvollen
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Lügendetektoren und kritischen Denkern zu machen, indem sie in die Lage versetzt werden, die
Nachrichtenmedien zu verstehen, fundierte Entscheidungen zu treffen und dem Druck von
Gleichaltrigen zu widerstehen, während sie ihre Weltsicht zusammensetzen. Sie setzen
Journalisten und ausgewählte Medien ein, um in Anwesenheit eines Lehrers oder einer Lehrerin
90-minütige Unterrichtseinheiten zu halten und, wo gewünscht, Nachfolgematerial anzubieten.
Die Sitzungen umfassen einen Überblick über Fake News und Methoden, wie man
Fehlinformationen prüfen kann. Interaktive Sektionen – die auf die jeweilige Altersgruppe
zugeschnitten sind – helfen den Kindern zu verstehen, wie die Mainstream-Medien Nachrichten
auswählen und Verzerrungen einfügen können, um ein oft unvollständiges Bild der Realität zu
vermitteln. Material für Hausaufgaben oder Nachbereitungssitzungen – sofern gewünscht –
ermöglicht es den Kindern, ein tieferes Verständnis für selektives Erzählen und Perspektiven zu
entwickeln.
Obwohl diese Projekte die verschiedenen Medienkompetenzen auf unterschiedliche Weise
ansprechen, verwenden sie im Allgemeinen gemischte Ansätze und beziehen Methoden wie
aktive Befragung und kollaboratives Lernen ein, die auf aktivem Lernen basieren.

2.2.

Projekte, die speziell auf unsere
Ausbildungsbedarf zugeschnitten sind

Zielgruppen

und

unseren

2.2.1. Junge Leute und Schulkinder
Sowohl junge als auch erwachsene Lernende müssen das Gefühl haben, dass sie eine aktive Rolle
in ihrer Lernerfahrung spielen und nicht nur passive Lernende sind.
Social Media Literacy for Change (sml4change) ist ein einjähriges Pilotprojekt, das von European
Schoolnet koordiniert und von der Europäischen Kommission mitfinanziert wird. Ziel ist es,
europäische Schulleiter und Lehrkräfte, insbesondere diejenigen, die mit jungen Menschen
arbeiten, die Gefahr laufen, sozial ausgegrenzt zu werden, dabei zu unterstützen, Social Media
Literacy (SML) sowohl in ihrer Schule als auch in der lokalen Gemeinde zu fördern und so die
Bürgerinnen und Bürger insgesamt zu erreichen. Die Empfehlungen des sml4change-Projekts
wurden in einem Bericht von Donoso und Sefen aus dem Jahr 2019 veröffentlicht. Sie stellten
fest, dass mehrere Studien versucht haben, gemeinsame Merkmale erfolgreicher Prävention in
der Jugendbildung zu identifizieren. Strategien wie die Verwendung von Extrembeispielen,
angstauslösende Taktiken und Vorträge, die sich hauptsächlich auf die Informationsvermittlung
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konzentrieren, sind weniger effektiv als kompetenzbasierte Programme, die aktive
Lernstrategien und klare theoretische Modelle anwenden.
Die Evens Foundation bemüht sich seit 2009 um die Verbesserung der Medienkompetenz in
Europa. Ihre 2013 erschienene Publikation mit dem Titel "Media Literacy in Europe: 12 Good
Practices That Will Inspire You" (Medienkompetenz in Europa: 12 gute Praktiken, die Sie
inspirieren werden) ist eine Zusammenstellung von 12 Projekten, die mit Hilfe eines Beirats
ausgewählt wurden, der sich aus Expert*innen für Medienkompetenz aus verschiedenen
europäischen Ländern zusammensetzt. Nach einer sorgfältigen Untersuchung dieser
Publikation wurde eine Zusammenfassung einiger passender Projekte erstellt, die junge und
ältere Menschen direkt adressieren.
Tabelle 1 Ausgewählte Good Practices aus der Events Foundation 2013 Publication

Titel und Projektzusammenfassung
Lernen mit Assassin's Creed
Die Schülerinnen und Schüler
erforschten ein kommerzielles
Videospiel, das zur Unterhaltung
gemacht wurde, aber einen
realistischen historischen Rahmen
hat. Indem sie in Frage stellten, was
sie im Spiel sahen, hörten und zu
tun hatten, und indem sie ihre
eigenen Fragen mit Hilfe von
Online-Quellen recherchierten,
erstellten sie ihren eigenen
Lehrplan über die historische
Periode und das Thema.
Media Voices 4 Special Teens
Das übergreifende Thema war
Medienkompetenz:
"Realitätsprüfung - wie wir die Welt
durch die Medien wahrnehmen
und konstruieren". Die Stärken und
das Potenzial von Jugendlichen mit
besonderen Bedürfnissen wurden
der breiten Öffentlichkeit durch die
Nutzung und Schaffung

Zielgruppe
Schüler*innen
in öffentlichen
Schulen.
Dieses SpielFranchise ist
am besten für
die
Sekundarstufe
II geeignet.

Methode
Konstruktivistisches
Lernen durch Neugier
auf das Spiel und
unabhängige
Forschung online
(und/oder in
Büchern), Formulieren
und Recherchieren
von Fragen,
schriftliche
Kommunikation
online

Dauer
Mindestens
drei Stunden,
vorzugsweise
einen ganzen
Schultag

Jugendliche
mit
verschiedenen
Arten von
besonderen
Bedürfnissen
im Alter von
12-17 Jahren
in serbischen
und

Informelle
9 Monate - 1
Aktivitäten und
Jahr
aktive Lernmethoden,
wie z.B." interaktives
Lernen, Workshops
und Üben von
Fertigkeiten, PeerEducation,
kooperatives Lernen,
Fernunterricht,
9
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verschiedener Medien, die
Sensibilisierung und die
Unterstützung beim Erwerb
nützlicher Fähigkeiten vorgestellt.
Mehrere Arbeitsebenen:
Projektpräsentationen, kreative
Workshops, Blog, Schulzeitung und
öffentliche Veranstaltungen.
Generationen im Dialog
Das Potenzial aktiver Medienarbeit
wurde getestet und evaluiert, um
die Medienkompetenz zu fördern
und den Dialog zwischen den
Generationen zu unterstützen, für
ein besseres Verständnis. Kontakte
zwischen zwei Altersgruppen
wurden initiiert, um den Dialog
durch die gemeinsame Arbeit an
Medienprodukten anzuregen. Es
wurden 11 Bildungsprojekte mit
verschiedenen Teilnehmenden und
unterschiedlichen Medien initiiert
und umgesetzt, wie z.B. Video,
Audioproduktion, eine
Fernsehshow, ein Audioguide,
Handy-Clips und mehr.
Die Videomuseen
Ein Projekt, bei dem Schülerinnen
und Schüler eingeladen werden,
gemeinsam Themen ihrer
persönlichen Kultur zu
recherchieren, auszuwählen,
aufzunehmen und in kurzen Videos
- mit einem dokumentarischen
Ansatz - zu präsentieren. Diese
Themen können aus ihrem
persönlichen, natürlichen, von
Menschenhand geschaffenen oder

rumänischen
Medienaktivitäten,
Partnerschulen Zusammenarbeit mit
öffentlichen
Mediendiensten,
Kreieren eigener
Medieninstrumente

Jugendliche
zwischen 14
und 20 Jahren,
vorzugsweise
benachteiligte,
und Menschen
über 60 Jahre;
an jedem
Projekt
nahmen etwa
10 Jugendliche
und fünf ältere
Menschen teil

Aktive Medienarbeit
kombiniert mit
Methoden der
Kunsterziehung und
des kreativen
Schreibens

3 - 5 Tage, je
nach Projekt

Schülerinnen
und Schüler
der unteren
und oberen
Sekundarstufe
(13 - 18 Jahre)
sowie deren
Lehrerinnen
und Lehrer

Medienarbeit im
Klassenzimmer und
vor Ort,
Sozialforschung,
Videoaufzeichnung
und -bearbeitung,
Produktion von
Dokumentarfilmen
und gemischten
Genres

Ein Schuljahr
(ca. 6
Monate) Die
Schülerinnen
und Schüler
treffen sich
wöchentlich
für 2
Stunden,
benötigen 23 zusätzliche
Tage am
10
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sozialen Umfeld stammen und
werden von den Schülerinnen und
Schülern ausgewählt, weil sie
glauben, dass sie in einem
imaginären Jugendmuseum der
Zukunft bewahrt werden sollten.
Dieses Projekt ermöglicht ihnen
zunächst den Zugang zu den
Mitteln der Medienproduktion und
vermittelt ihnen die notwendigen
Fähigkeiten, dann lädt es sie ein,
die Videos zu diskutieren und
kritisch zu bewerten und gibt ihnen
die Chance, ein größeres
Bewusstsein zu erlangen.

Wochenende
für
Dreharbeiten
und 2-3
zusätzliche
Tage für den
Schnitt.

Dies ist keine erschöpfende Liste aller in der Publikation vorgestellten Punkte, aber die Sichtung
dieser Projekte hat gezeigt, dass sie einige gemeinsame Merkmale haben: eine Kombination aus
expliziter Unterrichtsstrategie und aktiven Lernmethoden und die Einbeziehung mehrerer
Akteure über einen längeren Zeitraum hinweg.
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2.2.2. Erwachsene
Auch wurden einige für Erwachsene und Senioren geeignete Lernansätze erforscht. Da ein
altersgemischtes Familientraining zum Thema Medienkompetenz noch sehr selten ist, werden die
Rückmeldungen der Trainer*innen und der Teilnehmenden nach dem Pilottraining spannende
Rückschlüsse zulassen.
Grundlegende Prinzipien der Erwachsenenbildung haben das "GetFacts"-Training inspiriert, und
insbesondere Malcolm Knowles' "Andragogik" bietet einen umfassenden Überblick über die
Erwachsenenbildung. Die 4 Prinzipien sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst:
Abbildung 1 Knowles' 4 Grundsätze der Andragogik

Quelle: https://elearninginfographics.com/adult-learning-theory-andragogy-infographic/

Christopher Pappas (2013), der Gründer der eLearning Industry, hat einen aufschlussreichen
Artikel darüber verfasst, wie die 5 Annahmen von Knowles zur Theorie der Erwachsenenbildung
auf moderne eLearning-Erfahrungen übertragen werden können und wie wir die 4 Prinzipien der
Andragogik in unseren eLearning-Kurs integrieren können, um ein Maximum an Engagement und
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Motivation der Lernenden zu erreichen. Knowles' 4 Prinzipien der Andragogik wurden auch bei
der Entwicklung der Methodologie für Projekte wie das Digital Competences Development
System (DCDS) verwendet, das darauf abzielt, einen Rahmen zu schaffen, der die digital gering
qualifizierte erwachsene europäische Bevölkerung mit den grundlegenden digitalen und
transversalen Kompetenzen ausstattet, die für Beschäftigung, persönliche Entwicklung, soziale
Integration und aktive Bürgerschaft benötigt werden.
Anwendung der 4 Grundsätze der Theorie der Erwachsenenbildung von Knowles auf das Lernen
1. Prinzip der Andragogik #1: Involvierte erwachsene Lernende
Für erwachsene Lernende ist es besonders wichtig, sich in ihre Lernerfahrung einbezogen zu
fühlen, ein integraler Bestandteil der Entwicklung und Umsetzung des Lehrplans sowie des
Evaluationsprozesses zu sein. Dies können wir erreichen, indem wir Rückmeldungen der
erwachsenen Lernenden einholen, um so Lernmaterialien, Tests und Aktivitäten besser auf ihre
Bedürfnisse und Wünsche abzustimmen. Für das "GetFacts"-Training hoffen wir, durch die
Umfrage vor dem Training Informationen über die Interessen und Hintergründe der
Teilnehmenden zu in Erfahrung zu bringen. Auch sollen sie über die Ziele des Trainings und die
dafür verwendeten Methoden informiert werden. Das nach dem Pilottraining gesammelte
Feedback wiederum wird zur Überarbeitung und Aktualisierung des Curriculums verwendet
werden, und wir werden entsprechend mit den Teilnehmenden kommunizieren.
2. Prinzip der Andragogik #2: Die Erfahrung der erwachsenen Lernenden
Erfahrungen stellen eine wertvolle Ressource für das Lernen dar, insbesondere für erwachsene
Lernende, da sie an ihre jeweiligen Lebenserfahrungen gebunden sind. Daher muss der
Lernprozess die individuellen Erfahrungen der Teilnehmenden berücksichtigen. Anstelle von
Auswendiglernen sollten Aktivitäten gefördert werden, die erwachsene Lernende dazu
ermutigen, sich hinauszuwagen, das Thema zu erforschen und Erfahrungen zu sammeln. Auf
diese Weise können erwachsene Lernende aus vergangenen Fehlern lernen, haben mehr
Autonomie bei der Lösung von Problemen und können ihr Wissen praktisch anwenden.
3. Prinzip der Andragogik #3: Relevanz für und Einfluss auf das Leben der Lernenden
Erwachsene Lernende müssen aufgezeigt bekommen, wie sich die Ausbildungsziele positiv auf
ihr Leben auswirken können und wie sie diese in realen Situationen anwenden können. Dies
trägt zur Motivation bei, und die Trainerinnen und Trainer können dies tun, indem sie
Alltagsszenarien in das Training integrieren. Die Erstellung von Profilen der Teilnehmenden, wo
dies möglich ist, kann helfen, ihre Hauptinteressen abzubilden und die Workshopinhalte darauf
auszurichten.
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4. Prinzip der Andragogik #4: Problemzentriert
Erwachsenen Lernenden sollten die Möglichkeit haben, Informationen aufzunehmen, anstatt
sie auswendig zu lernen. Die Ausbildung sollte eher problemorientiert als inhaltsorientiert sein,
da erwachsene Lernende sofort sehen wollen, wie der Inhalt ihnen bei der Lösung praktischer
Probleme hilft. Erwachsene können Informationen besser aufnehmen, wenn sie das Gelernte in
die Praxis umsetzen, statt es einfach auswendig zu lernen. Daher werden Anstrengungen
unternommen, um das Thema Desinformation in unserem täglichen Leben zu
veranschaulichen, und es werden Unterrichtsaktivitäten einschließlich Simulationen
durchgeführt, wo dies möglich ist, um den Teilnehmenden zu ermöglichen, die Informationen
durch Wiederholung und Erfahrung in ihrem Langzeitgedächtnis zu speichern.

2.2.3. Seniorinnen und Senioren
Die Partner des "GetFacts"-Projekts tauschten ihr Fachwissen über die Ausbildung von
Seniorinnen und Senioren aus – hier sind die Ansichten, die auf der Grundlage ihrer Erfahrungen
und ihres Wissens gesammelt wurden:
Tabelle 2 Unterricht für Erwachsene und Senioren

Was sind gute
Aktivitäten/Methoden,
mit denen Sie
Erwachsene und
Senior*innen
unterrichtet haben?
Auf welche Dinge sollte man achten, wenn man
Erwachsene und
Senioren unterrichtet?

Erwachsene und Senioren schätzen Checklisten, mit denen sie
ihren Lernprozess verfolgen können, sowie Handzettel
Erwachsene Lernende möchten wählen können, wie sie lernen
(Videos, Texte usw.).
Gamifizierung, Diskussionen, Kahoot-Herausforderungen,
kreativere Aktivitäten wie learnapps.org, socative.com oder
playbuzz.com
Arbeit in Kleingruppen, insbesondere mit Senioren, da die Einszu-eins-Unterrichtstechnik erforderlich werden könnte
projekt- oder problembasiert und in ihrem kontextuellen
Rahmen
Andragogische Elemente
Denken Sie daran, dass Erwachsene und Senioren bereits über
Lern- und Lebenserfahrung verfügen und dass sie Experten auf
ihrem Gebiet sind, deshalb sollten wir ihnen auf Augenhöhe
begegnen und nicht von oben unterrichten. Berücksichtigen
Sie das vorhandene Wissen der Erwachsenen.
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-

-

-

-

Welche
Aktivitäten/Methoden
sind für den Unterricht
von Erwachsenen und
Senioren nicht
geeignet?

-

Erklären Sie in einfacher und verständlicher Sprache,
wiederholen Sie, wo nötig, und fragen Sie immer nach, um
sicherzugehen, dass alles klar ist.
Es ist wichtig, zu Beginn jeder neuen Sitzung zu wiederholen,
was in der vorherigen Sitzung passiert ist.
Haben Sie eine positive und geduldige Herangehensweise
Fragen Sie die Lernenden, was sie besonders gern lernen
wollen
Machen Sie deutlich, dass niemand über sie urteilt und dass
Fehler erlaubt sind
Erwachsene möchten konkrete und präzise Informationen
erhalten, während Senioren diese Art von Aktivitäten oft als
Orte betrachten, an denen sie Kontakte knüpfen können,
wobei weniger Wert auf das gelegt wird, was gelehrt wird.
Erwachsene müssen merken, dass sie von dem, was ihnen
beigebracht wird, direkt profitieren können.
Es ist wichtig, ihre Interessen und Bedürfnisse im
Zusammenhang mit dem Training zu ermitteln.
Insbesondere bei Senioren muss ihre Angst vor Technik und
Computern berücksichtigt werden: Viele ältere Menschen
haben Angst vor IT-Geräten und weigern sich manchmal, sie
anzufassen, weil sie befürchten, etwas kaputt zu machen. Diese
Geisteshaltung wird die Senioren häufig davon abhalten, sich
für so einen Kurs anzumelden. Wenn sie es tun, wird es ihnen
schwerfallen, mit digitalen Geräten zu experimentieren.
Physische Schwierigkeiten: physische und Web-Zugänglichkeit
sind wichtig. Planen Sie deshalb kleinere Gruppen ein, damit
genügend Platz für die Teilnehmenden vorhanden ist.
Medienkompetenz, kultureller Hintergrund,
Sprachkenntnisse, Nutzung von sozialen Medien
Frontalunterricht, vorlesungsartiger Unterricht
Umfangreiche Arbeitssitzungen
Nach 2 Stunden werden die Senioren müde und können sich
nicht mehr konzentrieren. Grundsätzlich sollte man nicht zu
komplizierte Dinge thematisieren oder etwas, das längere
Anstrengungen erfordert.
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-

-

Variiert von Person zu Person. Einige Arten von Spielen
(Energizer, Eisbrecher) sowie Rollenspiel-Aktivitäten sind oft
nicht sehr beliebt.
Selbststudium oder Selbstübungen sind bei Senioren nicht so
effizient, können aber mit ständiger Betreuung eingesetzt
werden.

Diese Tabelle wird nach dem Pilottraining überarbeitet und als Teil unserer Ressourcen in das
Toolkit für pädagogische Fachkräfte aufgenommen.

2.2.4. Gemischte Gruppen
Die Partner haben sich bemüht, relevante Berichte und Informationen über Familien-Workshops
zu finden. Das Projekt "Generationen im Dialog" ist für das "GetFacts"-Training hilfreich, da es
wertvolle Einblicke in die Durchführung von Trainings gemeinsam mit jungen und älteren
Menschen bietet. Wie in der Veröffentlichung der Evens Foundation 2013 erwähnt, enthält der
Projektbericht einige Aspekte, denen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Viel
Zeit wird für den Dialog in der intergenerationellen Arbeit benötigt, wie z.B. die Diskussion über
das gewählte Thema des Medienprodukts, der Entscheidungsprozess von verschiedenen
Aufgaben; die gegenseitige Unterstützung. Es sei wichtig, genügend Zeit einzuplanen, um gute
Ergebnisse zu erzielen. Der Austausch zwischen den Teilnehmenden sei ebenfalls sehr wichtig,
und am Anfang und am Ende jedes Tages sollten alle zusammenkommen, um über das Projekt zu
sprechen und ihre Erfahrungen auszutauschen. Dieses Treffen werde von einem Teammitglied
angeleitet, um sicherzustellen, dass alle akzeptiert und alle Ideen mitgeteilt werden.
Zu den Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung des Projekts auftraten, gehörten: Es war nicht
einfach, Gruppen älterer Menschen für das Projekt zu finden, da es nicht viele Orte gibt, an denen
man sie antreffen konnte. Nach den Projekten waren die meisten jedoch sehr daran interessiert,
an weiteren Projekten teilzunehmen. Es wurde auch ein Vorschlag für zukünftige Verbesserungen
gemacht, und dieser Punkt könnte in das "GetFacts"-Projekt aufgenommen werden. Eine kurze
Präsentation des Projekts vor dem Start könnte helfen, interessierte Teilnehmende zu finden. So
könnte älteren Menschen eine Vorstellung davon vermittelt werden, was sie erwarten können.
Es gibt eine Fülle von Forschung und Literatur über den Einfluss der Eltern auf die Sozialisierung
und Entwicklung ihrer Kinder. So kommt Verma beispielsweise in ihrem Artikel von 2013 zu dem
Schluss, dass Eltern "großen Einfluss auf die Entwicklung ihres Kindes haben". Ein positiver
elterlicher Einfluss kann dem Kind helfen, eine gesunde Persönlichkeit zu entwickeln und seine
Identität zu konstruieren. Eltern "helfen auch bei der Entwicklung der moralischen
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Argumentations- und Urteilsfähigkeiten ihres Kindes durch unterstützende Diskussionen und
Gespräche. Eine engere, sichere Beziehung zwischen Kindern und Eltern beeinflusst das
Sozialverhalten des Kindes in der Zukunft. Daher hoffen wir, dass das Training der
Eltern/Großeltern, welches sie gemeinsam mit ihrem Kind durchlaufen, ihnen eine gemeinsame
Erfahrung und die Möglichkeit zum Gedankenaustausch geben kann.
Wenn auch nicht zum Thema Medienkompetenz, so haben Terzian und Mbwana in einem
Factsheet von 2009 zum Thema "Was funktioniert bei Programmen zur Elternbeteiligung von
Jugendlichen" einige hilfreiche Erkenntnisse vorgestellt. Sie stellten fest, dass es eine
Herausforderung ist, die Eltern zur Teilnahme an Interventionsprogrammen zur Elternbeteiligung
zu bewegen, und dass es notwendig ist, Anreize zu schaffen und andere Strategien zur Gewinnung
und Bindung von Teilnehmenden zu entwickeln. Sie evaluierten 47 Programme zur Einbeziehung
der Eltern und stellten fest, dass Programme, deren Hauptstrategie darin besteht, den Eltern
Informationen über ein bestimmtes Thema zu vermitteln, ihnen aber keine Gelegenheit gibt, ihre
Fähigkeiten zu üben oder an Aktivitäten mit ihren Kindern teilzunehmen, im Allgemeinen als
weniger erfolgreich angesehen wurden.

3. Übernommene Methodik
3.1. Allgemeiner Überblick
Während des Roundtables mit Expert*innen am 19. November 2019 diskutierten die Mitglieder,
ob es für die beiden unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedliche Lernergebnisse geben sollte.

17
This project is co-funded by Preparatory action “Media literacy for all” of the European Commission DG
CNECT. Grant Agreement: LC-01249049.

Die Schlussfolgerung war, dass die Lernergebnisse dieselben sein können, aber unterschiedliche
Methoden und/oder Ressourcen für die beiden Gruppen verwendet werden müssen.
Abbildung 2 Bloom's Taxonomie

Quelle: https://www.turtlelake.k12.wi.us/faculty/wmarek/bloomstaxonomy.cfm

Die Taxonomie von Bloom ist eine hierarchische Anordnung kognitiver Fähigkeiten, was
bedeutet, dass das Lernen auf den höheren Ebenen davon abhängt, dass man die notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten auf den unteren Ebenen erworben hat. Die Taxonomie wurde 1956
von Benjamin Bloom, einem Schulpsychologen an der Universität von Chicago, vorgeschlagen
und 2001 überarbeitet. Sie kann verwendet werden, um pädagogische Lernziele zu klassifizieren,
Lehrkräften beim Lehren/Planen ihres Unterrichts und Schüler*innen beim Lernen zu
unterstützen. (Armstrong, n.d.)
Im Hinblick auf Blooms Taxonomie der verschiedenen Lernstufen diskutierten die Mitglieder des
Runden Tisches, ob wir mehr als Stufe 2 (Verständnis) erwarten können. Angesichts der zeitlichen
Beschränkungen von nur 10 Stunden, der großen Altersspanne der Teilnehmenden und ihrer
unterschiedlichen Hintergründe hielten es die meisten Mitglieder für praktikabler, nur Stufe 2
anzustreben. Es wurden Anstrengungen unternommen, um Fragen/Aktivitäten in das
Schulungskonzept aufzunehmen, die ein höheres Lernniveau anregen könnten. Da es sich jedoch
um ein Pilottraining handelt, können die Skizze und die Ziele nach dem Feedback-Bericht
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überarbeitet und aktualisiert werden. Einige Aktivitäten können angepasst werden, um ein
höheres Lernniveau zu erreichen, und je nach der Mischung der Teilnehmenden können die
Trainer*innen bei der Durchführung des Trainings flexibel auf die Gegebenheiten reagieren.
Der Wissensstand der Teilnehmenden, ihr Interesse an Desinformation und einige weitere
wichtige Informationen sind aktuell noch nicht bekannt. Da das familienbasierte Training für
Medienkompetenz immer noch ein neues Konzept ist und die verschiedenen Altersgruppen und
Hintergründe der Teilnehmenden berücksichtigt, muss unser Ansatz flexibel bleiben.
Für die "GetFacts"-Schulung bemühen wir uns, durch die Umfrage und Besprechung vor dem
Workshop Informationen über die Interessen und Hintergründe der Teilnehmenden zu sammeln
und sie über die gesteckten Ziele und die Methoden zu deren Erreichung zu informieren. Das
nach dem Pilottraining gesammelte Feedback wird zur Überarbeitung und Aktualisierung des
Trainings verwendet, und wir werden entsprechend mit den Teilnehmenden kommunizieren.
Lehr- und Lernpraktiken für die Medienkompetenzvermittlung können auf verschiedenen
klassenraumbezogenen Methoden basieren (z.B. problemorientiertes Lernen, diskussionsbasiertes Lernen, kollaboratives Lernen, spielbasiertes Lernen usw.). Die meisten dieser
Methoden basieren auf aktivem Lernen. Wir sind bestrebt, diese Methoden in das Training
einzubeziehen und entsprechend den verschiedenen Gruppen anzupassen. Die Trainer*innen
werden die Lernziele des Trainings mit den Teilnehmenden durchgehen, und zwar jedes Mal vor
der Durchführung von Aktivitäten wie beispielsweise Spielen, falls diese eingesetzt werden
sollen.
Das Training wird einen gemischten Ansatz verfolgen, der von der konstruktivistischen
Lerntheorie und didaktischen Methoden inspiriert wurde und die aktive Mitwirkung der
Teilnehmenden erfordert. Der Konstruktivismus ist eine Theorie, die besagt, dass Menschen ihr
eigenes Verständnis und Wissen über die Welt konstruieren, indem sie Dinge erleben und dann
über diese Erfahrungen reflektieren. Die Theorie der didaktischen Lernmethoden basiert auf dem
Grundwissen der Lernenden und ist bestrebt, dieses Wissen zu verbessern und zu vermitteln.
Der gemischte Ansatz verwendet zudem 4 verschiedene Strategien:
(Die Strategien können sich gegenseitig ergänzen, es können verschiedene Methoden aus
verschiedenen Kategorien in einer einzigen Sitzung verwendet werden, und einige Methoden
können sich überschneiden).
1) Direkte Anweisung
Lehrerzentriert und effektiv für die Bereitstellung von Informationen oder die
Entwicklung von Schritt-für-Schritt-Fähigkeiten. Eignet sich auch gut für die Einführung
anderer Lehrmethoden.
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Ausgewählte mögliche Methoden: Strukturierter Überblick, Vortrag, Vergleich & Kontrast

2) Indirekte Anweisung
Schülerzentriert, strebt ein hohes Maß an Beteiligung der Lernenden an (Beobachtung,
Untersuchung, Schlussfolgerungen aus Daten oder Hypothesenbildung). Interesse und
Neugier der Lernenden wird genutzt und die Entwicklung von zwischenmenschlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten wird gefördert.
Ausgewählte mögliche Methoden: Reflektierende Diskussion, geführte Untersuchung,
Problemlösung
3) Interaktive Anweisung
Stützt sich stark auf die Diskussion und den Austausch zwischen den Teilnehmenden. Die
Lernende können von Gleichaltrigen und Lehrkräften lernen.
Ausgewählte mögliche Methoden: Debatten, Brainstorming, Lernen mit Gleichaltrigen,
Diskussion, kooperatives Lernen, Problemlösung
4) Erfahrungslernen
Induktiv, lernerzentriert und aktivitätsorientiert. Individuelle Reflexion über eine
Erfahrung und die Fähigkeit, das Gelernte in neuen Situationen umzusetzen, sind Teil
dieser Strategie.
Ausgewählte mögliche Methoden: Spiele, Rollenspiele
Auch bei den oben genannten Lernstrategien werden die eingesetzten Ressourcen so weit wie
möglich an den "Kontext" der Teilnehmenden angepasst. Auf diese Weise können sie neue
Informationen oder Wissen so verarbeiten, wie es für sie in ihrem Bezugsrahmen sinnvoll ist.
Lernen kann ein komplexer Prozess sein, und wenn die Variablen unbekannt und/oder zahlreich
sind, erfordert es mehr Aufmerksamkeit und Anstrengungen. Das Training sollte idealerweise in
mehrere Sitzungen aufgeteilt werden, wobei genügend Zeit dafür aufgewendet werden sollte,
den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, zu Beginn und am Ende der Sitzung Meinungen
auszutauschen und Feedback zu geben, und so weit wie möglich eine Kombination aus direktem
Unterricht, kollaborativem Lernen und problemorientiertem Lernen zu verwenden.

3.2.

Scale-up-Strategie und was zu beachten ist
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Es gibt keinen einheitlichen Ansatz, wenn es um die Verbesserung der Medienkompetenz geht,
wohl aber, wenn es um die Ausweitung („scale up“) von Medienkompetenz geht. Generell sollten
erfolgreiche Sozialprogramme theoriebasiert und evidenz-/forschungsorientiert sein. Die
Ausweitung solcher Programme ist nicht einfach, und Sacks et al. (2015) haben die besten
Praktiken für die Ausweitung wirksamer Programme aus der gesamten Literatur überprüft und
in ihren wichtigsten Ergebnissen erwähnt, dass:
v Die effektive Vervielfältigung und das Scale-up eines evidenzbasierten Programms
erfordert Zeit, Planung und die Mobilisierung von Bemühungen und Ressourcen
von Gemeinden, Programmentwicklern und Durchführungsorganisationen.
v Um sicherzustellen, dass die Aufstockungsbemühungen zu einer qualitativ
hochwertigen Umsetzung führen, sollten die Programmentwickler,
Durchführungsorganisationen und Geldgeber eine Reihe von Faktoren
berücksichtigen, einschließlich der Identifizierung von Kernkomponenten, der
Auswahl eines geeigneten Programms für die lokalen Gegebenheiten, der
organisatorischen Kapazitäten für die Aufstockung, der Einbindung von
Mitarbeitern und Führungskräften, der Überwachung von Ergebnissen, der
Bereitstellung von fortlaufenden Schulungen und technischer Unterstützung und
der Ermittlung einer nachhaltigen Finanzierung.
Larson et al. fassen in ihren wichtigsten Erkenntnissen zusammen, dass bei der Skalierung
mehrere Partner beteiligt sind und die Partner mehrere Rollen spielen. Unter Scale-up verstehen
wir einen Prozess, der die Anzahl der nachhaltigen Implementierungen eines erfolgreichen
Programms deutlich erhöht und damit mehr Menschen mit vergleichbarem Nutzen dient. Soziale
Netzwerke verbinden und befähigen, und es ist ein Weg, Partner und mögliche Teilnehmende zu
finden. Eine genaue Beibehaltung des Programms kann sowohl vor als auch nach dem Scale-up
beeinträchtigt werden. Die Neuerfindung ist üblich, kooperativ und manchmal transformativ.
Eine Anpassung wird oft erwartet und manchmal auch gefördert. Selbst das beste Programm
könnte scheitern, wenn es in einer ungeeigneten Umgebung durchgeführt wird. Das Monitoring
zur Kontrolle variiert.
Für das "GetFacts"-Pilottraining haben wir einen Trainingsplan mit Lernergebnissen erstellt, die
von Partnern, Trainer*innen und Expert*innen identifiziert und überprüft wurden. Die
regelmäßige Kommunikation zwischen den Partnern und die anschließenden Webinare zielen
ebenfalls darauf ab, die notwendige Unterstützung zu leisten. Neben der Entscheidung über die
Kernkomponenten (Lernziele, Ergebnisse und Methoden) bleiben wir flexibel, was die
Ressourcen und die Durchführung betrifft.
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4. Teilnehmende
4.1.

Auswahlkriterien für die Teilnehmenden

Da sich das Training auf Desinformation und Fake News auf Social-Media-Plattformen
konzentriert, wird von den Teilnehmenden erwartet, dass sie mindestens eine Social-MediaPlattform nutzen oder über Vorkenntnisse verfügen. In Anbetracht des sensiblen Charakters
persönlicher Daten und der Schwierigkeit, den "sozial und wirtschaftlich benachteiligten
Hintergrund" der Teilnehmer zu bescheinigen, könnte eine allgemeine Beschreibung des
Sozialraums, in dem die Schule, das Ausbildungszentrum oder die Bibliothek liegt, von Partnern
und/oder Trainer*innen erstellt werden.

4.2.

Rekrutierung von Teilnehmenden

Am 20. November 2019 fand ein Partner Meeting statt, an dem auch die Trainer*innen
teilnahmen. Während des Treffens erörterten die Mitglieder, wie sie Teilnehmende rekrutieren
wollen, sowie einige Bedenken.
Das Training adressiert eine bestimmte Altersgruppe von Jugendlichen im Alter von 14 bis 16
Jahren mit ihren Eltern/Großeltern und behandelt ein relativ neues Thema; bei unseren
Nachforschungen fanden wir keine früheren Studien über Familientrainings, die diese
Altersgruppe für dieses Thema der Medienkompetenz einbeziehen.
Jeder Partner und seine Trainer*innen werden gemeinsam daran arbeiten, Teilnehmende zu
rekrutieren. Einige Ideen, die von den Partnern geteilt werden, um bereitwillige Teilnehmende
zu finden, umfassen die Zusammenarbeit mit lokalen Bibliotheken und Schulen, wobei sie ihr
bestehendes Netzwerk nutzen. Einige Partner sind in ihrer Gemeinde bereits gut etabliert, so
dass es für sie einfacher ist, die Workshops durchzuführen.
Während des Treffens wurde die Frage aufgeworfen, dass es sich bei einigen Jugendlichen, die
an dem Training interessiert sein könnten, um unbegleitete Minderjährige oder Waisenkinder
handeln könnte. In diesem Fall kann bei der Auswahl der Teilnehmenden flexibel vorgegangen
werden und es ihren erweiterten Familienmitgliedern, Erziehungsberechtigten oder
Ausbilder*innen ermöglicht werden, das Training am Training teilzunehmen.

4.3.

Motivation der Teilnehmenden
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Da das Training nicht nur junge Menschen zwischen 14 und 16 Jahren involviert, sondern auch
Erwachsene und Senioren, ist es schwierig, eine einzige einheitliche Strategie ausfindig zu
machen, mit der alle potentiellen Teilnehmenden angelockt werden können.
Hier sind einige Möglichkeiten, wie Teilnehmende dazu motiviert werden können, am Training
teilzunehmen und dieses auch abzuschließen:
1) Zusammenhang aufzeigen zwischen den Trainingszielen und der Fähigkeit,
selbstbewusst informierte Entscheidungen zu treffen
2) Verständnis dafür vermitteln, dass die Fähigkeit, gut informierte Entscheidungen zu
treffen dabei hilft, die eigenen Rechte besser auszuüben
3) Verdeutlichen, dass man so eine aktivere Rolle im Leben und in der Lernerfahrung eines
Familienmitgliedes spielen kann
4) Greifbare Anreize schaffen, z.B. Tickets, Preise

5. Potentielle Herausforderungen und Lösungen
Unterschiedliche Sprachen und Dialekte, die von potentiellen Teilnehmenden gesprochen
werden, unterschiedliche (Bildungs-)Hintergründe der Teilnehmenden, z.B. Immigranten, und
damit unterschiedliche Kulturen könnten den Trainer*innen Schwierigkeiten bei der
Vorbereitung von Materialien und bei der Durchführung der Trainings bereiten.
Zu den potenziellen Schwierigkeiten gehört auch die Problematik, Familienmitglieder zur
Teilnahme an den Workshops zu bewegen. Beispielsweise könnte die jugendliche Person daran
interessiert sein, am Training teilzunehmen, die Eltern/Großeltern aber nicht (und umgekehrt).
Einige Partner schlugen vor, das Training bei den Eltern zu bewerben, die ihre Kinder dann zur
gemeinsamen Teilnahme bewegen. Einige Partner teilten ihr Vorhaben mit, direkt mit den
Schulen zusammenzuarbeiten und zuerst die Jugendlichen zu finden. Im Projekt "Generationen
im Dialog" konnten Teilnehmende erfolgreich durch die Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen, also durch die Nutzung des bestehenden Netzwerks gefunden werden.
Es wurde auch darüber gesprochen, Anreize für die Teilnehmenden zu schaffen, die sie nach
erfolgreichem Abschluss des Trainings erhalten können, um so Familien besser von einer
Teilnahme zu überzeugen. Diese Idee wird von den Partnern geprüft werden, wenn sie ihr Budget
aufgeschlüsselt haben. Partner und Trainer*innen können ihre angewandte Strategie ausführlich
vorstellen und die Prozesse im Pilot- und Abschlussbericht bewerten, nachdem sie die Workshops
durchgeführt und das Feedback der Teilnehmenden analysiert haben.
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