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Ziel
Das Ziel des Arbeitsbereiches „Lerngemeinschaft“ im Rahmen des DISCO Projekts war es, eine Gemeinschaft
zu schaffen, die Lehrer in ganz Europa vereint und eine soziale Plattform schafft, wo Kollegen und Interessierte
Informationen, Wissen, Erfahrungen und Tipps austauschen können und Rat erhalten können von einem
qualitativ hochwertigen, hoch erfahrenen professionellen Netzwerk. Das Ziel war es, einen sozialen Aspekt in
die Europäische Lernplattform für Lehrer einzufügen, und so auch zusätzliche Inhalte zu generieren und
Diskussionen zu ermöglichen. Die ideale Zielvorstellung war, eine miteinander agierende und sich selbst
erhaltende Gemeinschaft in www.SecondChanceEducation.eu zu versammeln, die einander mit entsprechenden
Hinweisen, Methoden und Erfahrungsberichten unterstützt.
Unser Ziel war im Projektantrag so formuliert:
Ziel: Community von mindestens 250 Mitgliedern + Vier neue Themen pro Woche, die die Kommunikation
untereinander anregen

Grundlagen / Literaturrecherche
Auf der Grundlage von Erfahrungsberichten und Literaturrecherche wurde das ausgewählte Vorgehen
entwickelt. Es wurde nach den Entwicklungsbedürfnissen und Unterstützungsnotwendigkeiten von Zweite
Chance Praktikern in Europa gesucht. Diese Ergebnisse waren die Basis für unsere weitere Strategie.
Bedürfnisse:
•

Zusammenarbeit mit anderen Lehrern (20%)

•

Verbesserung der beruflichen Kompetenzen (18%)

•

Austausch mit anderen Lehrern in ganz Europa (16,97%)

•

Entwicklung von EU-Projekten und Partnerschaften zwischen Schulen (16,97%)

In welchen Bereichen würden sie gerne zusammenarbeiten ?
•

Verbesserung der Lehrmethoden (24%)

•

Aktuelle Informationen über Bildungsinitiativen in Europa und Initiativen für Schulen auf europäischer
Ebene (23%)

•

Informationen über neue Schulungsmaterialien (21%)

•

Austausch über pädagogische Methoden (17%)

Was würden sie gerne beitragen?
•

Diskussion mit anderen Mitgliedern (40%)

•

Austausch von Materialien und Lernmitteln (39%)

Was soll angeboten werden?
•

Fortbildungsmaterial

•

Lernmethoden & Beispiele guter Praxis

•

Tipps für den Schüleraustausch

•

Anregungen die auffordern neue Informationen zu gewinnen und die Community zu stärken
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Ansatz
Das DISCO-Konsortium nutzt bestehende Social Media-Plattformen, um das zu nutzen, was die Menschen
bereits nutzen und was ihnen vertraut ist. Anstatt eine neue Zugangsbarriere für die Onlinekommunikation durch
zum Beispiel ein neues Benutzerkonto auf der DISCO-Plattform zu schaffen, wurde beschlossen, DISCO /
SecondChanceEducation Profile auf den bestehenden Social-Media-Netzwerken Facebook und Twitter zu
erstellen. So sollte ein bequemer Zugriff auf unsere Profile ermöglicht werden und das organische Wachstum
einer gleichgesinnten Gemeinschaft der Zweiten Bildungsweg Praktiker, der Akteure im Bereich lebenslanges
Lernen, Schule / Ausbildung im Gefängnis, Migranten- und / Flüchtlingsausbildung, Politikern, Studenten und
Lehrern erleichtert werden..
Die Social-Media-Kanäle wurden von einem Redaktionsteam mit drei Zielen bearbeitet:
1) in der Gruppe Engagement und Diskussion zu entfachen,
2) Gemeinsame Nutzung von Inhalten von der Plattform fördern, Besuche auf der Website anregen, und
3) aktuelle Ereignisse oder Nachrichten teilen.
Die ersten Beiträge in auf den Social Media Plattformen hatten in erster Linie die Absicht, Inhalte von der
Website zu teilen und das Interesse der Leser zu wecken, damit sie dann auch volle Nutzer der Website werden
sollten, an Webinaren teilnehmen, bewährte Verfahren und Fortbildungen nutzen oder das Mobility-Handbuch
einsetzen. Die Antworten auf diese Beiträge waren jedoch minimal - im Durchschnitt wurden 40 Personen
erreicht, die keine Kommentare gaben.
In vielen dieser Beiträge wurden Fragen gestellt, mit dem Ziel, die Mitglieder der Gemeinschaft zu engagieren,
z.B. "Was tun Sie, damit sich die Teilnehmer an einem Schüleraustausch vor dem Start gut vorbereitet fühlen?"
oder "Bildung und Erziehung entwickeln sich ständig weiter - Haben Sie eine Lieblingsmethode, die Sie
weiterempfehlen?“
Trotzdem blieb das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück.
Im Laufe der Arbeit halfen uns die integrierten statistischen Werkzeuge (Facebook : Insights, Twitter: Analytics,
Puffer: Social Media Report Card) das Nutzerverhalten genauer zu erfassen. Durch diese Daten war es möglich
zu sehen, welche Beiträge beliebt waren. Auf dieser Basis konnten wir unsere Strategie dem was "im Feld"
passierte anpassen. Wir stellten fest, dass, dass Beiträge die Bilder und Status-Updates enthielten, auf Facebook
im Allgemeinen populärer waren, obwohl Twitter-Beiträge auch Status-Updates und Nachrichten Links
enthielten.
Aufbauend auf diesen Erkenntnissen und kombiniert mit den ursprünglichen Inhalten, begann das Team eine
Serie über die Schüleraustauchprojekte durchzuführen. Vier Partnerorganisationen gaben jungen NEETs die
Möglichkeit eines Auslandspraktikums und berichteten über ihre Erfahrungen. Die einzelnen Partner posteten
Facebook Beiträge mit Bildern und Beschreibungen ihrer Aufgaben. Auch einige Schüler meldeten sich zu Wort.
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Als Versuch die gesammelten Erfahrungen für die community nutzbar zu machen, bündelten und reflektieren die
vier Partnerorganisationen ihre Erfahrung in einem Abschlussbericht. Diese Berichte und die Schlussfolgerungen
wurden zusammengestellt und in die www.SecondChanceEducation.eu Mobility Abschnitt veröffentlicht.
Während der Abschlusskonferenz, nutze das Team Livestream um einen großen Teil der Abschlusskonferenz
öffentlich zu machen. Dies wurde getan, um den Mitglieder unserer Gemeinschaft, die nicht selbst anwesend
sein konnten, die Möglichkeit zu geben, den Vorträgen zu folgen. Am Ende wurden 1h16m der Konferenz
aufgezeichnet. Das Video ist für alle auf unserer Facebook -Seite zu sehen. 138 Besucher schauten sich dieses
Video an.
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Ergebnisse / Auswirkungen
Ausgewählte Statistiken zu den Ergebnissen / Auswirkungen der Aktivitäten in den Sozialen Netzwerken :
•

Über 300 Facebookeinträge wurden eingereicht, die im Durchschnitt 300 Personen per Posting
erreichten

•

Die beste Reichweite eines Beitrag wurde mit mehr als 11.000 Facebook -Nutzern
(Abschlusskonferenz) erzielt

•

Ca. 250 Tweets erreichten im Durchschnitt 3480 Impressions (= views)

•

Die beste Reichweite eines Tweet waren 484 Impressions, mit 8 Verpflichtungen (Retweets, wie, Detail
erweitern und Link geklickt)

•

In den letzten 28 Tagen erreichte Twitter 4000 Impressions, 1,4% Interaktionsrate

•

Facebook : 245 Seite gefällt + Twitter: 70 Anhänger = 315 Gesamtgemeinschaft mit wachsender
Tendenz

•

Jeder Newsletter wurde an ca. 2500 Menschen gesendet.(durch direkte Abonnenten und PartnerNetzwerke)

•

Webinare wurden in jedem Newsletter angeboten.

Die Gesamtwirkung ist positiv: das Team konnte den Grundstein für ein Netzwerk legen. Es war
beabsichtigt, dass nach dem Ende des DISCO-Projekt aktive Mitglieder der Gemeinschaft, die
Community selbstständig am Leben halten und fortführen. Dies kann jedoch schwierig werden, wenn
die Aktivität weniger wird.
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Schwierigkeiten / Herausforderungen
Nicht alle Lehrer sind Fans von Social Media, oder versiert im Umgang mit digitalen Technologien. Trotz der
Verbreitung von mobilen Geräten (Smartphones und Tablets), bleibt es für sie schwierig, diese für produktive
Zwecke zu nutzen, und es gibt immer noch Vorbehalte gegen die Nutzung unter einer ganzen Reihe von
Pädagogen. Darüber hinaus gibt es viele herausfordernde Situationen die in der Online-Kommunikation zu
beachten sind, die die Nutzung komplizieren: offensichtlich gibt es Verbote für Lehrer mit ihren Schülern über
Social Media zu kommunizieren (New York City Department of Education, NYCDOE:
http://www.zdnet.com/article/nyc-bans-teachers-from-facebook-friending-students/). Laut einer aktuellen Studie
verfügen 61% der Lehrer über einen FB-Account, während nur 18% von ihnen ihr Konto verwenden, um mit
anderen Pädagogen zu kommunizieren und 12% nutzen es um mit Schülern zu kommunizieren. Diese Zahlen
machen deutlich, dass es ein langer Weg ist, bevor ein erheblicher Prozentsatz der Lehrer die Möglichkeiten
nutzen werden, die Social-Media ihnen bietet.
Lehrer haben nicht immer die notwendigen Fähigkeiten, um in vollem Umfang die oben beschriebenen Social
Media oder anderen E-Teachings zu nutzen. Dies könnte für die oben beschriebene Nutzungssituation
verantwortlich sein. Die www.SecondChanceEducation.eu Plattform enthält eine Reihe von Ressourcen und
bietet Lehrern Unterstützung in einer Anzahl von Angeboten. Eine ganze Reihe von Angeboten wurden dennoch
mit der Community über Social Media-Kanäle geteilt. Die Reaktionen auf diese Angebote sind in der Regel
positiv (nachgewiesen durch Likes und Teilen), was darauf hinweist, dass es generell das Anliegen bei
Praktikern gibt, zu lesen und zu lernen. Zeit ist ebenfalls ein Faktor. Wenn Angebote schnell und einfach zu
installieren und zu verstehen sind, werden sie eher verwendet. Aber diese einfache Bedienung kann nicht bei
allen Angeboten und Funktionen vorausgesetzt werden.
Ein grundsätzliches Problem, das uns einige Schwierigkeiten verursachte, war die Natur der sozialen Medien
selbst. Social Media ist nicht auf eingehende Auseinandersetzung und Vertiefung angelegt. Es ist vielmehr
darauf ausgerichtet, Inhalte zu liken und zu teilen. Bilder, Videos und Zitate sind die am häufigsten geteilten
Elemente (siehe
https://www.buzzfeed.com/mrloganrhoades/themostsharedfacebookposts2014?utm_term=.heoPXoOWEM#.qal9
LoE3DQ + Https://blog.crowdtangle.com/the-10-biggest-facebook-posts-of-2015-4f76bab5c2d5#.8y370dafi).
Zahlreiche Artikel geben Hinweise, wie ein Engagement auf Social-Media-Seiten hergestellt werden kann. Sie
konzentrieren sich jedoch meistens auf Verfahren, die auf unserem pädagogischen Kontext schwierig zu
übertragen sind. Oft werden Give-Aways, Wettbewerbe, Hervorheben bestimmter Inhalte und Crowdsourcing
von Bild oder Video Bildunterschriften genannt. Wir haben versucht, einige der Techniken innerhalb der
Gemeinschaft anzuwenden, wie z.B. Fragen stellen, die zu Reaktionen auffordern. Aber wie bereits erwähnt, die
Ergebnisse waren nicht allzu positiv.
In diesem Zusammenhang bestätigt das Folgende die Aussage der oben zitierten Fundstelle.
Das Foto des Projektteams vor dem Mural in Heerlen (14/01/2016) wurde 823 mal gesehen, 40 geliked/
kommentiert/geteilt und erhielt196 post clicks.
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Zum Vergleich: ein post (19/01/2016), das auf Inhalte der Plattform hinwies, wurde 20 mal angesehen, wurde
einmal geliked/kommentiert/geteilt und erhielt 0 post clicks.
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Ein anderer erfolgreicher post war z.B. die Verbreitung unseres Newsletters. Dieser post erreichte 288
Menschen, wurde 14 mal geliked/kommentiert/geteilt und erhielt 15 post clicks.

Die Verbreitung unseres Photoalbums von der Abschlusskonferez war ebenfalls erfolgreich, erreichte 276
Menschen, wurde 24 mal geliked/kommentiert/geteilt und erhielt 408 post clicks.
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Schlussfolgerungen / Empfehlungen
Zusammenfassend kann man feststellen: Die Grundlagen für eine leistungsfähige und zukunftsfähige Zweite
Bildungsweg Community konnten geschaffen werden. Die Community wurde gegründet, um die Nutzer der
Plattform www.SecondChanceEducation.eu zu unterstützen (One-Stop-Shop für Lehrer / Ausbilder, Pädagogen
und Austauschteilnehmer). Es gelang einen „sozialen Bereich“ für Kollegen und Interessenten bereitzustellen,
der die Möglichkeit bietet untereinander in Kontakt zu treten und neue Ressourcen zu entdecken. Dabei wurden
Nachrichten und Berichte über die Projektaktivitäten als eine Bereicherung entdeckt. Die Statistiken belegen,
dass diesem Input eine große Gruppe von Menschen in den Sozialen Medien die Projektaktivitäten verfolgen.
In Bezug auf die ursprünglichen Ziele, den Austausch fördern, ein Netzwerk von eng verbundenen Mitgliedern
schaffen, eine sich selbst tragenden Community bilden, muss festgehalten werden, dass es einige Defizite gibt.
Vielleicht sind die Social-Media-Kanäle, die für unser Vorhaben gewählt wurden nicht das richtige Format für
die Art des intensiven Austauschs, den wir in angestrebt haben und nicht der Ort, wo Pädagogen sich über
arbeitsbezogene Themen austauschen.
Eine Lösungsmöglichkeit besteht vielleicht darin, ein Forum auf der Plattform www.SecondChanceEducation.eu
einzurichten, das die Möglichkeit bietet, selbst aktiv zu sein, entweder in Live-Chats mit einem Experten oder in
der Form eines "normalen" Forums, wo die Mitglieder ihre eigenen Fragen stellen können, zu einem eigenen
Thema Vernetzungen schaffen.
Es könnte auch geprüft werden, ob der Trend Handheld / Mobile Geräte für spezialisierte Anwendungen zu
nutzen, in unserem Arbeitsbereich genutzt werden kann. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, eine „Zweite Chance
Bildung DISKUSSION APP“ zu entwickeln, die sich nahtlos mit Twitter & Facebook verlinkt und die
teilen/liken/kommentieren erlaubt.
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DISCO Projectapplication
A European wide online platform for second chance education is built as knowledge and
quality center. The developed tools create the opportunity to think and act borderless in
European second chance education. The center will upgrade national developments to a
European, transversal, setting: further education of teachers, qualitative benchmarking of
schools, tools for working with beneficiaries and validation international placements are
at the heart of the center.

Results
•

An online grading system for good practices in second chance education to prosper European exchange
of the best tools, methods and curricula

•

An online assessment tool for (continuous) organizational benchmarking and improvement of second
chance education providers

•

A tailor-made e-portfolio tool to validate (international) placements in second chance education

•

An user driven and demand led European community of teachers and trainers to share and create a
European area of second chance education

•

A training database for continuous education for teachers/trainers to prosper competence development,
increasing knowledge and sharing of ideas

•

A self-assessment tool for teachers/trainers in second chance education for personal reflection and
professional development
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