
Das aktuelle Projekt „Unser-Dorf-MOOC“ beinhaltet einen kostenlosen, offenen Online-Kurs zum 

Leben auf dem Land. Wir wollen Menschen, die sich in dörflichen Regionen engagieren möchten, 

Informationen zu Themen und Problemlagen des ländlichen Raums vermitteln und ihnen die 

Möglichkeit geben, ein Netzwerk mit Gleichgesinnten zu finden. 

Die Methode eines MOOCs (Massiv Open Online Course) kombiniert dabei traditionelle Formen 

der Wissensvermittlung wie Videos, Lesematerial und Problemstellungen mit Foren, in denen 

Lehrende und Lernende miteinander kommunizieren und Gemeinschaften bilden können. Unser 

Dorf-MOOC bietet einen informativen und vergnüglichen Kurs im Internet, bei dem jeder selbst 

bestimmen kann, zu welcher Uhrzeit er/sie mitmachen möchte. Ob kurze Videos mit Quizfragen, 

ein Austausch im Online-Chat (Dorf-Schwatz), Experten-Gespräche während des Webinars, jeder 

kann selbst bestimmen wieviel Infos und Anregungen er/sie mitnehmen möchte. 

Literaturhinweise und Links für alle, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, stehen ebenfalls 

bereit. 

Neben der Erstellung der Inhalte durch verschiedene Experten, die wir für dieses Projekt 

gewinnen konnten, fallen Aufgaben an wie, die Erstellung eines Projektblogs, in dem wir unseren 

aktuellen Stand der Arbeit dokumentieren, die Produktion von Videomaterial, die grafische 

Gestaltung des Kurses, die Einbettung aller Inhalte auf der MOOC-Plattform, den Einbezug von 

Social Media Kanälen u.v.m. Besonders das kreative Gestalten von Materialien mit Einbezug von 

Text, Bild, Ton und Animation ist eine herausfordernde Arbeit, die viel Zeit und Engagement 

fordert. 

Als Medienpädagogin unterstütze ich Gunter Böhmer im Arbeitsfeld 

Online-Didaktik und Blended Learning mit einer halben Stelle. Ich erstelle 

Konzepte für tutoriell begleitete Online- und Blended Learning 

Kurse, Webinare, Selbstlernmodule, WBTs und MOOCs, und setze die 

Formate auf unserer Lernplattform „Evangelisches Bildungsportal“, auf 

Wordpress- Blogs und mit dem Autorentool „Adobe Captivate“ um. 

Außerdem konfiguriere und moderiere ich die virtuellen Arbeits- und 

Lernräume, betreue Facebook-Seiten, You-Tube-Kanäle und weitere Social Media Anwendungen. 

Die Arbeit und Nutzung von neuen Medien im Bildungskontext sowie die Produktion von 

multimedialen Lernmaterialen ist mir ein persönliches Anliegen, dass mich stetig herausfordert 

und mir sehr viel Spaß bereitet. 

Lisa Zierock 

http://unser-dorf-mooc.de/
https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/mooc
http://unser-dorf-mooc.de/2016/04/26/174/
http://ebfb.zentrumbildung-ekhn.de/1438.0.html
http://ebfb.zentrumbildung-ekhn.de/1438.0.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Integriertes_Lernen
https://de.wikipedia.org/wiki/Web-Seminar
http://netzebilden.blogs.rpi-virtuell.net/
https://de.wikipedia.org/wiki/Web_Based_Training
http://evangelisches-bildungsportal.org/

