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Ulrike WIEDERSICH

Meine Berufsfelder

• BHAK/BHAS Bruck/Leitha Direktorin seit 2009

• BMBF
• eEducation

• eLearning Clusterleiterin NÖ
• e-Individualisierung bis 2010

• eLSA Bundeskoordinatorin bis 2009
• Bildungsstandards WINF+IKT bis 2009

• PH NÖ bis 2009
• NÖ Podcast Wettbewerbe seit 2009

• eTwinning-Promotorin



Christian SCHALLING

• WU Wien (Wipäd)

• kaufmännische Fächer (HAK/HAS)

• Ausbildungsschwerpunkt - IKT

• IT-Kustos

• elearning Koordinator





Was ist eLC 2.0?

• Lehr- und Lernformen brauchen beim Übergang zur 
Wissensgesellschaft Rahmenbedingungen, um sich entfalten zu 
können und den aktuellen Einflüssen Raum zu verschaffen wie

• der Individualisierung des Lernprozesses
• mehr Selbststeuerung der Lernenden
• dem elektronisch gestützten Lernen

• eLearning Cluster
2001 wurde ein Modell geschaffen, das ein Entwicklungs-
programm an den Schulstandorten mit einer regionalen 
Schwerpunktbildung für die Sekundarschulen verbindet: 

• allgemeinbildende
• technische
• kaufmännische
• wirtschaftliche und 
• Tourismusschulen 

Quelle: elc20.com



Was sind unsere Ziele?

eLearning Cluster Jahresziele 2015/16

LEITTHEMEN
eLearning Partnerschulen und Schulpartnerschaft
Kompetenzbasierung und Verbreitung

Schwerpunkt für das Schuljahr ist die Verbreitung des eLearning im 
österreichischen Schulwesen. Die Entwicklung von kleinen und sofort 
umsetzbaren Unterrichtsideen, sog. eTapas steht daher auch heuer im 
Mittelpunkt.

• Projekt 1 – eTapas OER

a. Entwicklung und zur Verfügung Stellung von einem kompetenzbasierten
Unterrichtsvorschlägen (OER) unter Einsatz von mobilen, digitalen
Lernbegleitern wie Notebooks, Tablets oder und Smartphones.

b. Weiterentwicklung eines bestehenden Unterrichtsvorschlages (OER) aus
2014/15 von einem anderen Schulstandort im Hinblick auf weitere
Professionalisierung, Einsetzbarkeit, Adaption für andere Fächer und
einen anderen Schultyp.

• Projekt  2 – Verbreitung am Schulstandort





Was sind eTapas?

• Mini-Lernsequenzen (bis 2 UE)

• Online-Übungen (m/c-Fragen, etc.)

• Lernmaterialen von Lernplattformen

• onlinetools und app‘s

• tutorials

• flipped classroom

• screencasts



Was können eTapas?

• jederzeit im Unterricht einsetzbar

• plattformunabhängig verwendbar

• Creative Commons werden eingehalten

• mit Deskriptoren des Kompetenzmodells

• Arbeitsanweisungen für SchülerInnen

• Musterlösung für LehrerInnen



Wie entstehen eTapas ? 

Stufe 1 – Erstellung

• lt. eTapas Checkliste 

Stufe 2 – Erprobung

• Lehrkräfte an Partnerschulen testen und evaluieren 

Stufe 3 – Abgabe

• zur Freigabe auf Clusterhomepage einreichen

Stufe 4 – Veröffentlichung

• finale Überprüfung durch Clusterleiter/in



Wo finde ich eTapas?

eTapas

http://elc20.com/index.php?id=112

edumoodle - eTapas

https://www3.edumoodle.at/etapas/login/i
ndex.php

http://elc20.com/index.php?id=112
https://www3.edumoodle.at/etapas/login/index.php


Wo reiche ich eTapas ein?

elc 2.0 – Einreichformular für eTapas

http://elc20.com/index.php?id=32

http://elc20.com/index.php?id=32


Wie sehen eTapas aus?

physische Geographie spielerisch wiederholen

(BG & BRG Klosterneuburg)

http://5d.breiteneder.at/

Polynomdivision

(BG BRG Purkersdorf)

https://mix.office.com/watch/1b2l4zqssmcu

http://5d.breiteneder.at/
https://mix.office.com/watch/1b2l4zqssmcu


Wie sehen eTapas aus?

Nationalparks in Österreich

(BHAK/BHAS Bruck an der Leitha)

http://elc20.com/fileadmin/etapas_upload/Tapas_Nationalpa
rks_1441822449.docx

http://elc20.com/fileadmin/etapas_upload/Tapas_Nationalpa
rks2_1441822769.docx

Dokumentenerstellung mit TeX

(HTBLuVA St. Pölten)

http://elc20.com/fileadmin/etapas_upload/UserManualGerm
an_TEXMAKER_1_1432641257.pdf

http://elc20.com/fileadmin/etapas_upload/Tapas_Nationalparks_1441822449.docx
http://elc20.com/fileadmin/etapas_upload/Tapas_Nationalparks2_1441822769.docx
http://elc20.com/fileadmin/etapas_upload/UserManualGerman_TEXMAKER_1_1432641257.pdf


Wie sehen eTapas aus?

Video Tutorial – How to give a good presentation

(BHAK Villach) 

http://elc20.com/fileadmin/etapas_upload/eTapas_VideoTut
orial_1428514350.pdf

Video zum Thema Körpersprache/Fragetechnik

(BHAK Landeck)

http://elc20.com/fileadmin/etapas_upload/etapa_video_143
0304919.docx

http://elc20.com/fileadmin/etapas_upload/eTapas_VideoTutorial_1428514350.pdf
http://elc20.com/fileadmin/etapas_upload/etapa_video_1430304919.docx




Was sind Creative Commons?

CC veröffentlicht verschiedene Standard-
Lizenzverträge, mit denen ein Autor der 
Öffentlichkeit Nutzungsrechte an seinen Werken 
einräumen kann -> Freie Inhalte

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Siehe auch OER - Freie Bildungsinhalte 
http://www.virtuelle-ph.at/oer





Was ist eLove?

electronical Lifelong

Outputoriented Vocational Education

App zur Unterstützung des 
selbstregulierenden Lernens und Lehrens 

anhand von Kompetenzmodellen

Erasmus+ Projekt – LOVE VET



Wo finde ich die App?

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.extern.gtn.elove

https://itunes.apple.com/us/app/elove/id1007094149?l=de&ls=1&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.extern.gtn.elove
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.extern.gtn.elove
https://itunes.apple.com/us/app/elove/id1007094149?l=de&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/elove/id1007094149?l=de&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.extern.gtn.elove
https://itunes.apple.com/us/app/elove/id1007094149?l=de&ls=1&mt=8


Wie funktioniert eLOVE?



Links

elc 2.0 - Homepage 

www.elc20.com

eTapas

http://elc20.com/index.php?id=112

https://www3.edumoodle.at/etapas/login/index.php

Einreichformular eTapas

http://elc20.com/index.php?id=32

Creative Commons

http://search.creativecommons.org

http://www.virtuelle-ph.at/mod/page/view.php?id=32645

http://www.elc20.com/
http://elc20.com/index.php?id=112
https://www3.edumoodle.at/etapas/login/index.php
http://elc20.com/index.php?id=32
http://search.creativecommons.org/
http://www.virtuelle-ph.at/mod/page/view.php?id=32645


Links

eLOVE

http://www.lovevet.eu/outcomes/app-elove.html

http://www.lovevet.eu/fileadmin/docs/lovevet_App_de.pdf

eLOVE – app

https://itunes.apple.com/us/app/elove/id1007094149?l=de&ls=1&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.extern.gtn.elove

Love Vet

http://www.lovevet.eu/fileadmin/docs/Flyer-LOVEVET-2015-09.pdf

http://www.lovevet.eu/outcomes/app-elove.html
http://www.lovevet.eu/fileadmin/docs/lovevet_App_de.pdf
https://itunes.apple.com/us/app/elove/id1007094149?l=de&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.extern.gtn.elove
http://www.lovevet.eu/fileadmin/docs/Flyer-LOVEVET-2015-09.pdf

