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E r wa c h s e n e n b i l du n g“  

KOSTENLOSE OFFEN ONLINEKURSE FÜR 
ERWACHSENENBILDNERINNEN

 EBmooc s ind kostenlose  Of fene Onl inekur se  für  Er wachsenenb i ldner Innen

 vermit te ln  Inhal te  zur  d ig i ta len Profess ional is ie rung auf  e ine  e infache und ansprechende 
Ar t

 für  E r wachsenenbi ldnernnen in Lehre ,  Tra in ing ,  Lernbeg le i tung ,  B i ldungsmanagement  
oder  Beratung

 in  e inem EBmooc geht  es  spez i f i sch  um er wachsenengerech te  B i ldungsarbe i t

 Kurse  s ind kostenf re i ,  können ze i t l ich  f lex ibe l  abso lv ier t  werden,  und werden mit  e inem 
Zer t i f ikat  besche in ig t

 jeder  EBmooc wird  durch  Foren-Diskuss ionen ,  L ive -Webinare  und Gruppentre f fen 
begle i te t

 danach s tehen d ie  Kurse  zum weiteren Se lber le rnen zur  Ver fügung

 Durchgänge fanden b isher  2017,201 8,  2020 und 2021 stat t

 der  EBmooc ist  e in  Angebot  von CONEDU und er wachsenenb i ldung .at ,  das  auf  der  
P lat t form iMooX durchgeführ t  wi rd ,  is t  geförder t  aus   Mi t te ln  des  Bundesminis ter iums 
für  B i ldung,  Wissenschaf t  und Forschung

WAS IST EIN EBMOOC?

www.vhs-burgenland.athttps://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php
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 zu Beginn stand die erste Generation des EBmooc, nämlich der 
EBmooc17 bzw. EBmooc18

 mit dem EBmooc plus wurde 2020 eine neue Version bereitgestel lt ,  
welche umfassender ausfällt ,  und einen ganzheitl ichen Bi ld der 
digitalen Professionalisierung  und Themen wie „Online-Didaktik", 
„Sicherheit",  „krit ische Medienkompetenz" und „Wandel des 
Berufsbildes" gegenüber der Vorgängerversion bietet

 im September 2021 star tete der EBmooc focus zum Thema 
„Erwachsenenbildung im Online-Raum„ mit einer kompakten 
Auseinandersetzung von Spezialthemen der Live-Online-
Erwachsenenbildung und fokussierend auf neueste Online-Formate, 
Live-Online-Didaktik , digitale Infrastruktur und Management von 
digitalen Bi ldungsangeboten 
der EBmooc focus ist kürzer und fokussier ter als der EBmooc plus

WELCHE KURSE SIND DERZEIT 
VERFÜGBAR? 

www.vhs-burgenland.athttps://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php

 EBmoocs sind prinzipiell modular gestaltet

 EBmooc plus besteht aus neun Modulen

WIE LAUFEN DIE KURSE AB?

www.vhs-burgenland.athttps://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php
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WIE LAUFEN DIE KURSE AB?

www.vhs-burgenland.at

 EBmooc focus besteht aus vier Modulen

https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php

 Jedes Modul setzt sich aus Erklärvideos, Anleitungen und 
Übungen zusammen. Zusätzlich gibt es einen Impuls für die 
Teilnahme im Forum. Jedes Modul endet mit einem kleinen 
Test zur Selbstüberprüfung.

 In der begleiteten Phase der Kurse fanden auch Live-Webinare 
statt. Das sind Online-Treffen, die von den Kursleitenden 
moderiert werden. Dabei kommen ReferentInnen zu 
Kursthemen zu Wort, und Teilnehmende können diskutieren 
und sich inhaltlich austauschen.

WIE LAUFEN DIE KURSE AB?

www.vhs-burgenland.at

httpsverein@conedu.com://www.conedu.com/portfolio-item/ebmoocplus/

https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php
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 Der umfangreiche Basiskurs vermittelt 
alles Wichtige für das digitale Arbeiten 
in der Erwachsenenbildung. 

 Er besteht aus acht Modulen und 
einem Abschlussmodul.

 Er ist kostenfrei, kann zeitlich flexibel 
absolviert werden und wird durch ein 
Zertifikat („Teilnahmebestätigung") 
bescheinigt.

EBMOOC
PLUS –
OFFENER 
ONLINEKURS 
ZUM 
DIGITALEN 
ARBEITEN IN 
DER PRAXIS

www.vhs-burgenland.at

https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php

 Modul 1: 
Erwachsenenbildung im 
digitalen Zeitalter

 Die Teilnehmenden machen 
sich mit Aufbau und Ablauf 
des EBmooc 2020 vertraut.

 Sie organisieren ihren 
Selbstlernprozess und lernen 
Webinare als Lernformat 
kennen. Sie reflektieren die 
Potenziale des digitalen 
Wandels für ihren Beruf und 
kennen mögliche 
Veränderungen ihrer 
Berufsrollen und ihres 
Berufsbilds.

 Modul 2: Formate und 
Didaktik im digitalen Raum

 Die Teilnehmenden erwerben 
das didaktische 
Grundlagenwissen zur 
Konzeption und Umsetzung 
von digital unterstützten Lehr-
/Lernarrangements. 

 Nach Absolvierung des Moduls 
kennen sie Formen, 
Arrangements und Formate 
des technologiegestützten 
Lehrens und Lernens und 
können passende Formate 
nach geeigneten Kriterien 
auswählen.

EBMOOC PLUS

www.vhs-burgenland.at

https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php
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 Modul 3:  Digitale Werkzeuge 
für die Erwachsenenbildungs-
Praxis

 Tei lnehmende lernen dig i ta le Tools 
für  die  Praxis  der  Bi ldungsarbeit  
kennen.  Dazu gehören Desktop-
Apps und mobi le  Apps für  
Kommunikat ion und Koproduktion,  
für  Lernanwendungen, Umfragen 
und mehr.  

 Sie erproben die  vorgestel l ten 
Werkzeuge in  ihren 
Grundfunkt ionen und kennen ihre  
wicht igsten 
Anwendungsmöglichkeiten.

 Modul 4:  Sicherheit und 
Datenschutz in der 
Erwachsenenbildung

 Tei lnehmende erwerben Wissen 
über die  s ichere Nutzung von 
dig i talen Technologien sowie 
Datenschutz - und 
Pr ivatsphärefragen.  

 Sie können dieses Wissen im 
Hinbl ick auf  die  Planung dig i tal  
gestützter  Lehr -/Lernarrangements 
adäquat anwenden. Zudem können 
s ie  begründete Entscheidungen 
tref fen,  warum und wie  s ie  
passende dig i tale Werkzeuge für  
ihre  Arbei t  auswählen.

EBMOOC PLUS

www.vhs-burgenland.at
https://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php

 Modul 5: Soziale 
Lernumgebungen im 
digitalen Raum

 Die Tei lnehmenden erhal ten e inen 
Einbl ick in  verschiedene Formen 
von digi talen Lernumgebungen und 
deren Verwendungsmögl ichkeiten 
inklusive spezif ischer Vor - und 
Nachtei le .  Dazu gehören soz iale 
Medien,  Lernmanagementsysteme,  
Messenger-Dienste  und Planungs-
Apps.  

 Nach Absolv ierung des Moduls  
kennen die  Te i lnehmenden die  
verschiedenen Lernumgebungen 
und können begründete und 
informier te  Entscheidungen für  ihre  
Lehr -/Lernangebote t ref fen.

 Modul 6: Kritische 
Medienkompetenz und 
Erwachsenenbildung

 Die Tei lnehmenden setzen s ich mit  
den Konsequenzen des 
Medienwandels kr i t isch 
auseinander und können daraus 
Schlussfolgerungen für  ihre  
berufl iche Tät igkeit  z iehen.  

 Sie  entwickeln kr i t ische 
Medienkompetenz in  Hinbl ick auf  
Rezept ion,  Nutzung und Gestaltung 
von Medieninhalten.  

 Nach Absolv ierung des Moduls  
können s ie die  Wahl  ihrer  Lehr -
/Lernmedien begründen und 
Informationsquel len 
kr i ter iengeleitet bewer ten.

EBMOOC PLUS

www.vhs-burgenland.athttps://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php
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 Modul 7: Of fene 
Bildungsressourcen

 Die Tei lnehmenden bekommen 
Einbl ick in  Theor ie und Praxis von 
Of fenen Bi ldungsressourcen für  
ihre  erwachsenenbi ldnerische 
Tät igkeit .  S ie  lernen dabei ,  wie  s ie 
Ressourcen für  die  
Erwachsenenbi ldung f inden und 
korrekt  verwenden,  und erproben 
das in  der  Praxis .  

 Die Produkt ion und Lizenzierung 
von Of fenen Bi ldungsressourcen 
werden a ls  Ver t iefungsthemen 
angeboten.

 Modul 8: Webinare und 
Live-Videoformate für die 
Erwachsenenbildung

 In  diesem Modul  lernen 
Tei lnehmende e infache Webinar -
und V ideokonferenz-Technologien 
für  den Einsatz in  der  
Erwachsenenbi ldung kennen. 

 Sie er fahren dabei  Grundlegendes 
über Formate wie  Onl ine-
Podiumsdiskussionen,  Onl ine-
Gesprächsrunden, Sprech- oder 
Beratungsstunden sowie „Onl ine-
Führungen",  d ie  mit  Hi l fe von 
V ideokonferenz-Technologien 
umgesetzt  werden können,  und 
sammeln Er fahrungen in  der  
prakt ischen Nutzung.

EBMOOC PLUS

www.vhs-burgenland.athttps://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php

 Modul 9: Möglichkeiten zum Weiterlernen

 Die Teilnehmenden erfahren im Abschlussmodul alles über die 
Anerkennungs- und Verwertungsmöglichkeiten des EBmooc
und über seine Nutzungsmöglichkeiten. 

 Sie nehmen an der Kursevaluation teil. 

 Weiters erhalten sie Anregungen für eine künftige Teilnahme 
an digitalen Lern-Netzen und für die weitere digitale 
Professionalisierung. Erfolgreiche AbsolventInnen können ihr 
Zertifikat ("Teilnahmebestätigung") und ihre digitalen 
Lernabzeichen (Badges) für die Teilnahme am EBmooc
abrufen.

EBMOOC PLUS

www.vhs-burgenland.athttps://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php
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 Der EBmooc plus nimmt etwa 3-4 Stunden pro Modul in 
Anspruch. Er ist mit 1,5 ECTS akkreditiert und umfasst (je 
nach Vorkenntnissen) einen Gesamtumfang von etwa 34 
Stunden.

 Nicht enthalten ist die fakultative Teilnahme an Webinaren 
oder Begleitangeboten

ZEITLICHE RAHMEN

www.vhs-burgenland.athttps://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php

 Nein. 

 Die Kurse der Marke EBmooc sind als of fenes 
Bildungsangebot lizenziert und dank der Förderung durch das 
BMBWF sowohl in der begleiteten Durchführung wie auch als 
Selbstlernmaterial vollkommen kostenlos. Außerdem werden 
die Kurse DSGVO-konform durchgeführt.

KOSTET DIE TEILNAHME ETWAS?

www.vhs-burgenland.athttps://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php
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 Die Registrierung auf iMooX und die Anmeldung für den Kurs 
sind Grundvoraussetzung für die Teilnahme. 

 Da die EBmoocs in deutscher Sprache abgehalten werden, 
sind grundlegende Deutschkenntnisse notwendig.

 Sie benötigen weiters zumindest einen PC/Laptop oder ein 
Tablet, für einzelne Tools auch ein Smartphone.

 Darüber hinaus genügen Ihr Interesse und durchschnittlich 3-
4 Stunden freier Zeit je Modul.

GIBT ES VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE 
TEILNAHME?

www.vhs-burgenland.athttps://erwachsenenbildung.at/ebmooc/faq.php

EBMOOC ANMELDEN

www.vhs-burgenland.at

https://imoox.at/course/ebmoocplus
https://imoox.at/course/EBmoocfocus

Registrierung auf Plattform iMooX
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www.vhs-burgenland.at

https://www.istockphoto.com/de/foto/h%C3%A4nde-holding-rot-danke-gm482034577-37001080
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