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Weiterbildungsseminar 

TeilnehmerInnen –

die LehrerInnen der Erwachsenen 

von Einrichtungen, die Anbieter des 

informellen Lernens in der Stadt 

Telsiai.





Ziel

Die Integration von Gaming in die Bildung wird oft mit reinen Spielen verwechselt und daher nicht immer 
zielgerichtet und effektiv eingesetzt.

 Führen die Teilnehmer in das Konzept des Spiels und Theorien zur Integration des Spiels in die 
Bildung ein und zeigen ihnen, wie sie die richtigen Spielelemente auf der Grundlage des 
Oktalmodells auswählen sollen.



Aufgaben

 Erklären die Konzepte des Spielens und die grundlegenden Theorien des Spielens. 

 Lernen das Modell der Oktalyse kennen und seinen Einfluss auf die Motivation der Lernenden.

 Erklären den Einfluss der Wahl der Spielelemente auf den Bildungsprozess und auf verschiedene   
Gruppen, Kategorien von Lernenden. 

 Führen digitale Tools ein, mit denen Spiele in die Bildung integriert werden können. 

 Üben, wie sich verschiedene methodische Werkzeuge, Lehrobjekte und Werkzeuge auf den 

Bildungsprozess auswirken, indem verschiedene Spielelemente einbeziehen werden.



Akzente

Wir entscheiden uns, 
unnötige Hindernisse, 
denen wir gegenüber-
stehen, zu überwinden.

Der Prozess, das     
spielähnliches Denken 
bzw. Elemente enthält, 
die die Teilnehmer ins 
Lernprozess oder in die 
Problemlösung 
einziehen.

Spielen Spielbasiertes
Lernen

Gamification

Freiwillig die 
Herausforderung
annehmen.

Probleme und 
Fragestellungen in 
Lernumgebungen 
spielerisch 
bearbeiten.



die Elemente der Spiele gezielt 
und zielgerichtet auszuwählen, 

um ein effektives Ergebnis in der Arbeit 
mit Erwachsenen zu erzielen.

In der Weiterbildung lernen die 
Lehrer*Innen der Erwachsenen



Die Spielelemente:

die Zusammenarbeit 
und Kommunikation

die Assimilation von Lernmaterialen 

motivieren

involvieren

erleichtern

fördern

die Lernenden



Die Flow-Theorie von Mihaly Robert Csikszentmihalyi (1934-2021)

 Es kommt auf den einzelnen 
Menschen an, ob ein Flow-
Erleben eintritt.

 Ideal - zwischen Anspruch der 
Aufgabe und Fähigkeitsniveau 
der Person. 

Flow-Erleben



Gruppenarbeit – was sind unsere Lerner?
SPIELERTÄTIG SEIN

KOMMUNIKATION







Lektorin - Rolanda Rimkeviciene



Hausaufgabe

VERANSTALTUNG:
Titel
Form
Zeit
Ort

TEILNEHMERINNEN:
Welche Gruppen?
Was motiviert sie?

TÄTIGKEIT:
Was wird gemacht?

GAMIFIKATION:
Wie?



Hausaufgabe nach dem ersten Seminar:

 Bemerken Spiele, -Elemente um uns herum.

 Neues digitale Tool – Tricider

 Erfahrung beim internationalen Partnertreffen in Polen/ Lodz



Die Vorbereitung auf die Arbeit mit neuen Vorständen der 
Fachlehrergruppen

Der neue Vorstand der methodischen Fachlehrergruppen stand vor großen Herausforderungen: 

 Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kollegen bei der Lösung verschiedener Fragen der 

methodischen Aktivitäten, 

 kollegiales Lernen,

 Berücksichtigung aktualisierter allgemeinen Lehrpläne. 

Diese Herausforderungen zwingen immer Pädagogen dazu, sich für Innovation zu interessieren, 
flexibel zu sein, zu lernen und digitale Kompetenzen weiterzuentwickeln.



Die Überraschung 

Online methodischer Nachmittag „KARTU„ mit Vorstand der methodischen 
Fachlehrergruppen („Zusammen“)



„Padlet“ für Gruppenarbeit: - wie kann die methodische Arbeit verbessert werden?

- Hindernisse, Probleme in der methodischen Arbeit?

- Wünsche für die Weiterbildung als Vorstandskraft?



„Mentimeter“ – für Reflexion der TeilnehmerInnen

Was würdet ihr euch selbst
und den KollegenInnen
wünschen,
die die LehrerInnen für die
methodischen Tätigkeiten
zusammen bringen?

Lächeln

Geduld

Energie

Stärke

Erfolg

Freude
……

Glauben



Resultate der Veranstaltung 

Erfolgsamer Anfang der methodischen Mitarbeit mit Vorstand der Fachlehrergruppen:

 Gute Atmosphähre

 Gegenseitige Untertsützung

 Probleme des Vorstands 

 Vorschläge zur Verbesserung der methodischen Aktivitäten

 Persönliche Wünsche zur Weiterbildung des Vorstands 



„Aktualisierung des Lehrplans: was wird

sich im Bildungsprozess ändern“

Online Konferenz



Die Präsentationenvder SeminarteilnehmerInnen:





Žaidybinimas-kahoot
(esamojo laiko įtvirtinimas)





JOLANTA 
NORVAIŠIENĖ

Renginys:
Pavadinimas - Verslo diena – „Kaip savo 
kreipimąsi 
padaryti paveikų ir užkabinantį?“.
Forma – nuotolinis seminaras
Laikas - 2020 m. lapkričio 13 d. (penktadienį)
13 val. -14 val.
Vieta - Zoom platforma

Dalyviai:
Kokios grupės – verslo bendruomenė ir kiti 
norintys
besidomintys gyventojai
Kas jas motyvuoja – puikus lektorius, nemokamas 
seminaras, patogus nuotolinis renginys

Veikla:
Ką darysite? (ką darėme - visi kartu su lektore Sandrija Kudirkaite, 
sertifikuota tarptautinio lygio saviugdos, viešo kalbėjimo ir 
pardavimu ̨
trenere ir fasilitatore, nuotoliniu būdu klausėmės puikaus seminaro, 
uždavinėjome klausimus, gavome atsakymus, gerą emociją bei 
gerai 
praleistą laiką su praktine nauda).

Žaidybinimas:
Kaip?
Verslo diena – šventinis renginys karantino metu. Dalyviai turėjo 
galimybę 
išklausyti puikios profesionalios lektorės nemokamą seminarą. Nauda 
dviguba  nes paskatinimas šventės proga ir praktinė nauda 



Links zu digitalen Tools:

Kommunikation:
https://www.tricider.com/
https://slack.com/
https://discord.com/

Rollenspieler:
https://avatarmaker.com/
https://avatarmaker.net/
https://readyplayer.me/

PORTFOLIO:
https://bruno-simon.com/
https://en.linoit.com/
https://padlet.com/

https://www.tricider.com/
https://slack.com/
https://discord.com/
https://avatarmaker.com/
https://avatarmaker.net/
https://readyplayer.me/
https://bruno-simon.com/
https://en.linoit.com/
https://padlet.com/


Links zu digitalen Tools:

Umfragen:
https://www.mentimeter.com/
https://www.sli.do/
https://www.vevox.com/

Spiele:
https://kahoot.com/
https://www.blooket.com/
https://www.educandy.com/
https://www.flippity.net/

https://www.mentimeter.com/
https://www.sli.do/
https://www.vevox.com/
https://kahoot.com/
https://www.blooket.com/
https://www.educandy.com/
https://www.flippity.net/


Belohnung



Belohnung



FANGE  JETZT  AN!

MÖCHTE

VIELLEICHT

IRGENDWANN

SOLLTE

KÖNNTE
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