
efi LEARN map

Hier können Sie sich durch Selbstlernen Basiswissen aneignen, um sich dann erfolgreich ehrenamtlich zu engagieren.

Und nun zur Praxis

WissenserwerbSie suchen sich die Lerneinheit aus, die Sie in-teressiert. Scannen den jeweils danebenste-hen QR-Code und damit gelangen Sie dann zuder Lerneinheit. Die besteht meistens ausText, Video und Verweisen zu weiterführen-den Texten. Sie können selbst diese Lernein-heit durcharbeiten oder zusammen mitanderen in einer Gruppe.
KompetenzerwerbDas Wissen allein reicht aber nicht, Sie müs-sen es auch anwenden können. Dazu eben istKompetenzerwerb erforderlich. Das kann ent-weder in einer Gruppe sein, die sich in einerAnlaufstelle oder an einem anderen Ort trifft.Steht so eine Gruppe nicht zur Verfügung,dann kann man die Kompetenz auch über dasInternet erwerben.Dazu steht einmal ein Forum zur Verfügung,das Sie über diese Adresse im Internet errei-chen: https://bit.ly/2JCUIXEHier können Sie neue Themen eröffnen oderbei bestehenden Themen Fragen und Antwor-ten schreiben. Voraussetzung ist, dass Sie sichauf der Webseite https://efimooc.de/ unterdem Register Beiträge registriert haben. IhreDaten behandeln wir vertraulich und gebensie nicht an Dritte weiter.Eine weitere Möglichkeit zum Kompetenzer-werb gibt es über ein sogenanntes Webmee-ting. Hierzu gibt es ein Video underläuternden Text unter:https://bit.ly/2P2GIbE   

Termine werden rechtzeitig bekanntgegebenund jeder kann daran teilnehmen. Bei dererstmaligen Teilnahme muss ein kleines Zu-satzprogramm geladen und installiert wer-den.Sie können über mobile Endgeräte (Tablet,Smartphone mit Android- oder Apple-Be-triebssystem) teilnehmen oder über einenDesktop (Mac bzw. Windows). Wenn Sieaktiv teilnehmen wollen sind Kamera undMikrofon notwendig.
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Ausgangsbasis

Gegenwärtig gibt es Weiterbildungsangebotfür das Bürgerschaftliche Engagement nahezuausschließlich als Präsenzveranstaltungen.Angebote, die auf ein Selbstlernen abge-stimmt sind, sind noch relativ selten.Ausgehend von Erfahrungen, die mit dem efi-MOOC gemacht worden sind, soll mit der efi

LEARN map der nächste Schritt einer Ent-deckungsreise in die digitalen Lernwelten ge-macht werden.
Welchen Nutzen bietet die efi LEARN
mapFolgt man dem Paradigmenwechsel „VomLehren zum Lernen“ dann wird zukünftig dasSelbstlernen an Bedeutung gewinnen. Dabeikommt es nicht nur darauf an, dass man Wis-sen erwirbt, sondern auch die dazu erforder-liche Kompetenz, um das Wissen auchanwenden zu können.Die efi LEARN map deckt nur den Wissens-erwerb ab, zeigt aber einen möglichen Wegauf, wie man selbst Kompetenz erwerbenkann. Die efi LEARN map ist kein Ersatz für beste-hende Weiterbildungsangebote, sondern eineErgänzung. Sie bedient sich dabei eines im In-ternet hinterlegten Lernstoffes, auf den kos-tenfrei zugegriffen werden kann. 

namischen und zuweilen chaotischen Situa-tionen selbstorganisiert das erworbene Wis-sen einzusetzen und kreativ zu handeln.Kompetenzen basieren, anders als Wissen,auf eigenen Erfahrungen. Deshalb könnenKompetenzen nicht vermittelt werden, son-dern nur selbstorganisiert – in neuartigen,offenen und realen Problemsituationen krea-tiv handelnd – erworben werden.Bisher erfolgt der Kompetenzerwerb haupt-sächlich in realen Workshops, Trainings oderÜbungseinheiten unter Anleitung eines Trai-ners, Coaches o.ä. – zukünftig wird das aberauch unter Nutzung von virtuellen, digitalenAngeboten möglich sein.Einerseits können Foren zur gemeinsamenBearbeitung und Reflexion von Problemstel-lungen verwendet werden. Immer mehrwerden sich Webmeetings anbieten, die zufesten oder variablen Terminen angebotenund durchgeführt werden.
SchlussbemerkungDas hier vorgestellte Verfahren kann – hin-reichender persönlicher Einsatz und Durch-haltevermögen vorausgesetzt – bürger-schaftliches Engagement auf eine solideGrundlage stellen und motivierende Resul-tate hervorbringen. 

Die Lernenden können selbst Ort und Zeit-punkt zum Lernen selbst bestimmen. DasSelbstlernen findet immer mehr unter Nut-zung mobiler Endgeräte (Tablet undSmartphone) statt, deshalb führen  QR-Codeszu den jeweiligen Lerneinheiten.
Wie geht es?Die efi LEARN map gibt es zur Zeit in zweiFormaten. DIN A4 ohne Hintergrundbild zumSelbstausdrucken und im Format DIN A2 alsDruckvorlage zum Ausdrucken bei einer ent-sprechenden Druckerei. Dieses Poster kanndann in einer Anlaufstelle für Bürgerschaftli-ches Engagement, einer Freiwilligenagenturoder einem MehrGenerationenHaus zur allge-meinen Benutzung aufgehängt werden.In welcher Reihenfolge die einzelnen Lernein-heiten durchgearbeitet werden ist nicht vor-geschrieben. Zweckmäßig ist jedoch, sichzunächst mit den Lerneinheiten 1 bis 5 zu be-schäftigen.
Wissen allein reicht nicht: Anwendung-
kompetenz selbstorganisisert erwerben. Was ist Kompetenz?Kompetenz wird als Fähigkeit verstanden, inoffenen, unüberschaubaren, komplexen, dy-


