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We’re on the Web! 

Finde aktuelle 

Informationen unter 

ww.ecalproject.eu 
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Start des Projekts in Wien, am 10.und 11.Dezember 2015 

Das Internet eröffnet rund um die Uhr den Zugang zu einer 

Vielzahl von Online-Ressourcen zum Fremdsprachenlernen. Die 

Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Lernen scheinen 

unendlich… und verwirrend. Manch Lernende/r findet schnell einen 

passenden Lernweg, andere wiederum brauchen Unterstützung. 

In welchen Bereichen wird Unterstützung gebraucht? Die 

Hauptaufgaben sind definiert: (1)Zugang zum Sprachwissen 

schaffen, Motivation unterstützen und Erfahrungen in der Nutzung 

von Online-Ressourcen vermitteln; (2)Unterstützung bei der 

Entwicklung individueller Lernpläne: Bestimmung der Lernziele 

und Lernaktivitäten in Abhängigkeit vom Vorwissen und 

bevorzugtem Lernstil, Auswahl der Online-Ressourcen und 

Aktivitäten in sozialen Netzwerken sowie Führung eines 

Lerntagebuchs oder e-portfolio usw.;(3)Unterstützung der 

Lernenden bei der Umsetzung durch Beobachtung, Anregung, 

Feedback, Korrektur usw. 

 exploring and promoting the role of the L2 Learning Supporter using the web 

based OER, the project aim to enhance the learning opportunities for everyone, 

and make Web-based courses successful and enjoyable 

 

 

Die Partner wurden von E-learning concept s begrüsst. 

Das Meeting wurde zusammen mit dem 

Kooperationspartner Grafische (www.grafische.net) 

organisiert. Die Grafische kann mit guten Erfahrungen 

aufwarten bezüglich der Nutzung von IT in der 

Ausbildung, der erfolgreichsten Multimedia Tools usw. 

Die Partnerkonnten sich mit Studierenden und 

Lektoren austauschen. Einige Studenten nahmen ein 

Video auf, um daraus einen Projekt-Clip zu erstellen 

(leider gab es dann technische Schwierigkeiten). Ein 

Abend in einem typischen Wiener Heurigen war ein 

weiterer Höhepunkt. 

 

Verpasse keine Gelegenheit mehr zu erfahren! 
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