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1. EINLEITUNG 
 

Der Intellectual Output 7 (IO7) zielt auf die Entwicklung des E-Learning-Kurses und der 

komplexen Lerngemeinschaft ab. Der Kurs ist auf der Grundlage von Lerninhalten 

aufgebaut, die auf den Kompetenzeinheiten basieren, die für das Profil des mit 

Flüchtenden und Asylbewerbern arbeitenden Menschen identifiziert wurden. 

Eines der Hauptziele des RE.INCLUSION-Projekts ist also die Ausarbeitung eines E-

Learning-Kurses, der das Ergebnis der Erkenntnisse früherer Intellectual Outputs (IO) 

sein soll, insbesondere des IO3 über eine Trainingsbedarfsanalyse und IO4 über das 

Kompetenzprofil der mit Flüchtenden und Asylbewerbern arbeitenden Person. 

Daher hat der Bericht über den intellektuellen Output 7 über den "E-Learning-Kurs und 

Complex Learning Community" das Ziel, den Weg der RE.INCLUSION-Partnerschaft bei 

der Ausarbeitung des Trainingskurses einschließlich des Lehrplans und des 

Plattformhandbuchs zu erläutern sowie detaillierte Informationen über die E-Learning-

Plattform und ihre Benutzerfreundlichkeit bereitzustellen. 
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2. METHODOLOGIE 
   

2.1 Grundlage des E-Training Kurses 
 

Das didaktische Material für den E-Learning-Kurs basiert auf den Erkenntnissen von IO3 

und IO4. 

 

Die Forschung für IO3 "Report of Training Needs Analysis" ergab, dass das wesentliche 
Wissen, an dem die beteiligten Akteure in allen Partnerländern einen hohen 
Ausbildungsbedarf haben, und somit das Hauptwissen, auf das die Partnerschaft ihre 
Aufmerksamkeit während der Ausbildungsphase richten sollte, Folgendes ist: 

 Kenntnis des Arbeitsrechts 
 Kenntnis der relevanten Migrations- und Asylgesetze 
 Interkulturelles Wissen 
 Fremdsprachenkenntnisse  

 
Während der Recherche für IO4 "The Competences Profile of the Practitioner who 

 Works with Refugees and Asylum Seekers" wurden Partnerdatenberichte auf der 

Grundlage einer Reihe von statistischen Tests erstellt, die vom zuständigen Partner 

durchgeführt wurden. Es wurden einige Schlüsselaktivitäten festgelegt, die für die tägliche 

Arbeit der Anwender als wichtig erachtet wurden. Es wurde die Auffassung vertreten, dass 

die Tätigkeiten einer Person, die im Bereich der Flüchtlingsarbeit tätig ist, in drei 

verschiedene Phasen unterteilt sind:  

 Vorstufe: Erstkontakt und Vermittlung, Führung eines Interviews, Ausarbeitung 
eines Kompetenz-Mapping und Übersetzungsdienstleistungen; 

 Analysephase: Ausarbeitung des Lebenslaufs, Erstellung eines professionellen 

Aktionsplans, Unterstützung bei der Arbeitssuche, Organisation einer 

Sprachunterstützung und Rechtsinformationen; 

 Endphase: Überwachung und Überprüfung der Ergebnisse. 

 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Analyse in IO3 und IO4 wurde das Training in 

die folgenden 6 Module unterteilt: 

1. Rechtliche Informationen 
2. Integration in das Schul-/Bildungssystem 
3. Arbeitsintegration 
4. Sprache 
5. Interkulturelle Kompetenzen 
6. Soft skills 



 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung der Inhalte dar, die nur die 
Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich 
gemacht werden. 

5 
 

 

 

 

Jedem Partner wurde ein Modul zugeordnet, in dem er einen Lehrplan pro Lerneinheit 
erstellen musste. Darüber hinaus beschloss die Partnerschaft, die Inhalte eines Teils des 
Trainings zu entwickeln, um die Testphase der Aktivität durchzuführen, die in einer 
gemischten Form (vor Ort und online) strukturiert sein sollte, um den Zielen von IO6 und 
IO7 zu entsprechen. 
 
Daher wird sich die Entwicklung des zu testenden E-Trainings auf Folgendes 
konzentrieren: 
 

 Module 3. Work Inclusion – Lerneinheit 3.3 Unterstützung bei der Arbeitssuche. 
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2.2 Der Inhalt des E-Learning-Kurses      
 
Das Lernmaterial von Modul 3 "Unterstützung bei der Arbeitssuche" wurde vom Studio 
Risorse entwickelt, anschließend diskutiert und von der gesamten Partnerschaft 
genehmigt. Die wichtigsten Informationen über den Kurs sowie eine kurze Beschreibung 
jeder Lektion wurden in die folgenden Sprachen übersetzt: Italienisch, Deutsch, Spanisch, 
Griechisch und Litauisch. 
 
So sind alle Inhalte auf der Plattform in Kursen organisiert, die auf der Muttersprache des 
Betreibers basieren. Jede Kursversion besteht aus den gleichen zwei Hauptteilen: 
 

 Eine kurze Einführung in den E-Learning-Kurs 
 Lerninhalte 

 
Die kurze Einführung in den E-Learning-Kurs widmet sich der Bereitstellung der 

wichtigsten Informationen zu dem E-Learning-Kurs, sein Ziel, seine Struktur, Methodik, 

usw. (für detaillierte Informationen siehe Anhang 2.) 

 
Die Lerninhalte bestehen aus drei didaktischen Einheiten, die jeweils einige 
unterschiedliche Themen abdecken. Die Lerninhalte für die Plattform lauten also wie folgt: 
 

1. Didaktische Einheit 3.1. Aktuelle Arbeitsmarktsituation und -trends: 
 Neue Merkmale der Arbeitsmarktpolitik 
 Lokale Netzwerke und soziale Dienste 
 Die Zukunft der Arbeit 

 
2. Didaktische Einheit 3.2. Maßnahmen und Instrumente zur Entwicklung der 

Beschäftigungsfähigkeit eines Flüchtenden / Asylbewerbers: 
 Trends, Wachstumsstrategien, makroökonomisches politisches Umfeld  
 Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen den Wirtschaftssektoren 

 
3. Didaktische Einheit 3.3. Auswahlverfahren für Arbeitgeber: 

 Phasen des Auswahlprozesses 
 Ratschläge für Flüchtende / Asylbewerber 
 Beispiele und Vorlage 

 
Jeder der didaktischen Einheiten besteht aus: 
 

 Zwei oder drei Lektionen, 

http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=16
http://reinclusion.eu/mod/folder/view.php?id=17


 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung der Inhalte dar, die nur die 
Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich 
gemacht werden. 

7 
 

 Test,  
 Abschlusszertifikat, 
 Schülerforum, 
 Rückmeldung  

 
Lektionen 
 
 
Die Typologien der Unterrichtsinhalte sind vielfältig: textuell. audiointeraktiv, audio-

visuell, Bilder und interaktive Simulationen. Jeder der Lektionen hat folgendes Layout: 

Fachgebiet, Ziele, Hauptthemen, Voraussetzungen, Auswertung und Empfehlungen. Des 

Weiteren wird der Hauptinhalt jeder Lektion als Anlageordner „Lernmaterial“ 

hinzugefügt, der entweder online oder heruntergeladen und im Offline-Modus verwendet 

werden kann. Eine vollständige Beschreibung aller Lektionen befindet sich im Anhang 3. 

 
Test 
 
Nach dem Studium jeder der didaktischen Einheiten müssen die Teilnehmer*innen einen 
Test zu dieser didaktischen Einheit durchführen. Dieser Test basiert auf einem einfachen 
Evaluierungssystem aus multiple-choice Fragen. Es gibt Fragen zu allen Themen, die in den 
Lektionen dieser speziellen didaktischen Einheit behandelt werden, also stellen Sie bitte 
sicher, dass Sie alle Lernmaterialien, die in dieser didaktischen Einheit präsentiert werden, 
studiert haben, bevor Sie an der Prüfung teilnehmen. Um die Prüfung zu bestehen, wird 
erwartet, dass man mindestens 70 % erreicht. Jeder Test kann maximal 3 Mal 
durchgeführt werden. 
 
 
Abschlusszertifikat 
 
Nach erfolgreichem Bestehen des Tests erhält der Teilnehmer das “Abschlusszertifikat”. 
Insgesamt kann man drei Zertifikate erhalten – eins für jede abgeschlossene didaktische 
Einheit und das Bestehen der dazugehörigen Tests. Das Zertifikat wird nach Bestehen 
des Tests automatisch generiert und kann vom Benutzer heruntergeladen werden. Bis 
man den Test nicht bestanden hat, sieht man unter dem Abschlusszertifikat Link einen 
Hinweis, dass es nur heruntergeladen werden kann, wenn der Test bestanden ist. 
Nach bestandener Prüfung wird der Link zum Abschlusszertifikat aktiviert und es kann 
heruntergeladen werden. Das Zertifikat wird automatisch mit den Informationen 
erstellt, die man während der Registrierungsphase eingegeben hat. 
 
 
Schülerforum 
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Ein Schülerforum ist ein interaktiver Ort, an dem alle Kursteilnehmer*innen ihre 
Gedanken, Ideen, Kommentare oder Bewertungen über die jeweilige didaktische / 
Ressource austauschen und mit anderen Teilnehmer*innen über das zu studierende Thema 
interagieren können. 
 
 
Rückmeldung 
 
Dieser Abschnitt ist für die Betreiber gedacht, um sich über ihre Rückmeldung zu jedem 

der Module auszutauschen: die Lerninhalte, das Material, die Organisation und Struktur 

des Kurses, etc. Es gibt einige spezifische Fragen in diesem Abschnitt, die die Betreiber 

beantworten sollten, sowie einen offenen Raum für alle anderen Kommentare zum 

Thema E-Learning: Inhalt, Struktur, Methoden, etc. Es ist sehr wichtig, dass jeder/jede 

Teilnehmer*in des E-Learnings seine/ihre Rückmeldung weitergibt, da es später analysiert 

und dazu verwendet wird, das E-Learning zu verbessern.  

 

2.3 Implementierung des E-Learning-Kurses und der Complex Learning 

Community 
 

Die E-Learning Plattform Moodle wurde genutzt, um den E-Learning-Kurs für die mit 
Flüchtenden/Asylsuchenden arbeitenden Personen durchzuführen. 
 
Die Plattform zielt auf die Integration dynamischer Lernräume ab: non-formale, informelle 
und formale, „immer“ (lebenslang) und „überall“ (lebensumfassend). 
 
Die Gesamtheit der Inhalte und Ressourcen wird auf der E-Learning-Plattform platziert 
und konsequent strukturiert. Die Plattform ist als einheitlicher Raum für die Signalisierung, 
Klassifizierung, Validierung, Weitergabe, Recycling und Verteilung aller gemeinsam 
genutzten Schulungsressourcen konfiguriert, um die Forschung, Identifizierung, den 
Zugang, die Nutzung und die Wiederverwendung durch die Betreiber zu erleichtern. 
 
Der E-Kurs kann autonom genutzt werden, was die Möglichkeiten erhöht, von den 
Ergebnissen des Projekts zu profitieren. Die mit Flüchtenden und Asylbewerbern 
arbeitenden Personen werden mit dem Link zur Plattform versorgt und gebeten, sich dort 
anzumelden. Nach dem Login und der Auswahl des Kurses ist der Arbeitsbereich des 
Kurses, zu dem der/die Benutzer*in sich angemeldet hat, klar ersichtlich. Auf der Hompage 
des Projektes, www.reinclusion.eu, findet der Nutzer außerdem ein Benutzerhandbuch 
sowie ein FAQ zur Nutzung der Plattform, um den Registrierungsprozess und die 
Navigation auf der E-Learning-Plattform so einfach und unkompliziert wie möglich zu 
gestalten. (um das vollständige Benutzerhandbuch der Plattform zu sehen, siehe Anhang 
4.) 
 



 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung der Inhalte dar, die nur die 
Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich 
gemacht werden. 

9 
 

Wie bereits erwähnt, steht den Betreibern und Trainern im E-Learning auch ein Forum zur 
Verfügung, d.h. die Aktivierung eines permanenten Netzwerks, das über einen 
kollaborativen Prozess des Erfahrungs- und Lösungsaustauschs gegründet wurde. 
 
Der Ansatz ist das komplexe Lernen, d.h. ein Raum, der den kontinuierlichen Austausch 
und die Schaffung von Praktiken, Erfahrungen, Materialien und Methoden unterstützt, die 
es den Betreibern ermöglichen, über die Netzwerkressourcen in Kontakt zu bleiben. Es ist 
ein anderer Lernraum, offen, dynamisch und in ständiger Entwicklung, der in der Tat auf 
der komplexen Lernumgebung basiert. Dies stellt ein Lerner zentriertes Modell dar, das auf 
Wissensaustauschprozessen innerhalb von Lern- und/oder Praxisgemeinschaften basiert, 
in denen die Gesprächspartner und die Akteure des Prozesses die Möglichkeit haben, ihre 
eigenen Potenziale, Neigungen und Einstellungen, und bereits gereiften Erfahrungen im 
formalen oder informellen Kontext zu nutzen. 
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3. KONTROLLE DES E-LEARNING KURSES 
 

E-Learning wird in der Moodle-Plattform erstellt, die es den Projektpartnern ermöglicht, 
die Aktivitäten der Kursteilnehmer*innen auf der Plattform ständig zu überwachen. Die 
Überwachung erfolgt wöchentlich, um den Fortschritt des E-Learning zu visualisieren. 
 
Während der Kontrollaktivität werden die Informationen über die Teilnehmer*innen, die 
Art des Kurses, in dem sie eingeschrieben sind, die Anzahl der besuchten Lektionen, die 
abgelegten Tests, die ausgestellten Zertifikate, das heruntergeladene Material sowie über 
die Aktivitäten im Forum gesammelt und analysiert. 
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4. BEWERTUNGS- UND EVALUIERUNGSVERFAHREN FÜR DEN E-

LEARNING-KURS 
 

Während des E-Learning-Kurses wird das Feedback der Kursteilnehmer*innen gesammelt, 
indem einige spezifische Fragen gestellt werden, die die Betreiber beantworten müssen, 
sowie ein offener Raum für alle anderen Kommentare, die sie zum Thema E-Learning 
haben. 
Basierend auf dem gesammelten Feedback und der Analyse der Kontrollergebnisse wird 
eine endgültige Version des E-Learning-Kurses entwickelt und auf die Plattform 
hochgeladen, die später allen Personen zur Verfügung steht, die am E-Learning-Kurs 
teilnehmen möchten. 
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5. FEEDBACK UND IMPLEMENTIERTE ÄNDERUNGEN 
 

Die E-Learning-Plattform wurde von mehreren Anwendern getestet. Die Mehrheit der 

Benutzer meinte, dass der Kurs selbst ziemlich interessant, nützlich und stimmig mit 

seinen Zielen ist. Es wurden jedoch auch einige der genannten Nachteile festgestellt: 

 Einige der Benutzer gaben an, dass es etwas schwierig ist, den E-Learning-Kurs zu 
finden, wenn man keine Vorkenntnisse im Online-Lernen im Moodle-System hat.  

 Die Anzahl der Rückmeldungen auf der Plattform war eher gering. 
 Nicht das gesamte Material wurde von den Benutzern heruntergeladen.  

 
 

Basierend auf dem erhaltenen Feedback, um den Online-Kurs zu verbessern und 

noch benutzerfreundlicher zu gestalten, wurden die folgenden Änderungen 

vorgenommen: 

 

 Auf der Homepage der Reinclusion-Website wurde unter dem Menüpunkt "E-
Learning" der zusätzliche Bereich "Kurs" hinzugefügt, der es noch einfacher machen 
soll, den E-Learning-Kurs für diejenigen zu finden, die sich einloggen und die 
Orientierung verlieren. 

 Da es viele Benutzer gab, die die Tests gemacht haben, wurde beschlossen, in der 
Einführung zu jedem der Tests eine Einladung zum Mitnehmen der Rückmeldung 
(der direkte Link zum Feedback wurde hinzugefügt) hinzuzufügen.   

 Um den Zugang zum Lernmaterial zu erleichtern, wurden in jeder der didaktischen 
Einheiten die zusätzlichen direkten Links zum Material sowie zu Beginn des Kurses 
die Links zu allen Materialien mit dem Namen "Praktisches Lernmaterial" 
hinzugefügt. Auch in der Datei " Einführung in den E-Learning-Kurs " wurden die 
direkten Links zum Material hinzugefügt. In diesem Fall erhalten die Nutzer das 
gesamte Material mit nur einem Klick. 
 
 

 
 
 
 



 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung der Inhalte dar, die nur die 
Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich 
gemacht werden. 

13 
 

 
 
 
 

 

6. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE UNABHÄNGIGE NUTZUNG DER E-

LEARNING-PLATTFORM 
 

Die Nutzer der Plattform oder der Trainingszentren, die sich für den E-Learning-Kurs 

interessieren, können das Lernmaterial so übersetzen und anpassen, dass sie sich 

entsprechend ihren Bedürfnissen und dem Publikum fit fühlen, um es optimal zu nutzen.  

Die einzelnen didaktischen Einheiten oder Lektionen können einzeln oder alle zusammen 

in der Reihenfolge des Online-Kurses oder in der Weise verwendet werden, dass der 

Benutzer aufgrund seiner Ziele am besten geeignet erscheint, um die gewünschten 

Ergebnisse zu erzielen.  
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7. ANHÄNGE 
 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Anhänge zur IO7: 
 
Anhang 1. E-Learning-Lehrplan 
Anhang 2. Kurzbeschreibung des Kurses 
Anhang 3. Beschreibungen der E-Learning-Lektionen 
Anhang 4. Benutzerhandbuch der Plattform 
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Anhang 1. E-learning Lehrplan  
 

E-LEARNING LEHRPLAN 
 

Modul 3 - Arbeitsintegration 

Lerneinheit 3.3 - Unterstützung bei der Arbeitssuche (E-Learning) 

Liste der 

Lernmaterialien 

Didaktische Einheit 3.3.1. Aktuelle Arbeitsmarktsituation und -trends  

 Thema A: Neue Merkmale der Arbeitsmarktpolitik  

 Thema B: Lokale Netzwerke und soziale Dienste 

 Thema C: Die Zukunft der Arbeit 

 

Didaktische Einheit 3.3.2. Maßnahmen und Instrumente zur Entwicklung der 

Beschäftigungsfähigkeit eines Flüchtenden / Asylbewerbers  

 Thema A: Trends, Wachstumsstrategien, makroökonomisches 
politisches Umfeld 

 Thema B: Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen den 
Wirtschaftssektoren 

 

Didaktische Einheit 3.3.3. Auswahlverfahren für Arbeitgeber  

 Thema A: Phasen des Auswahlprozesses 

 Thema B: Ratschläge für Flüchtende /Asylbewerber 

 Thema C: Beispiele und Vorlage 
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Anhang 2. Kurze Beschreibung des Kurses 
 

Lerneinheit 3.3 HILFE BEI DER JOBSUCHE 

 

                                                               

 

Erwartete Ergebnisse 

Ziel dieser Lerneinheit ist es, Mitarbeiter, die sich mit der beruflichen Eingliederung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern befassen, über die Nutzung lokaler Netzwerke und 
Sozialdienste, das Arbeitsrecht und die aktuelle Arbeitsmarktsituation und -entwicklung, 
aber auch über verschiedene Phasen des Auswahlverfahrens und die erforderlichen 
Instrumente zur Anpassung von Nachfrage und Angebot eines Arbeitsplatzes 
auszubilden. Die Teilnahme an dieser Schulung ermöglicht es den Mitarbeitern, ihren 
Kunden bei der aktiven Arbeitssuche zu helfen. 

Am Ende der Lektion 3.3 werden die Teilnehmer: 

 Lokale Dienste und Netzwerke kennen; 

 Kenntnisse über das Arbeitsrecht haben; 

 Die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt und dessen Trends kennen; 

 Die Merkmale von benachteiligten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt wissen 

 Effiziente Techniken bei der Jobsuche kennen 

 Aktive Methoden bei der Arbeitssuche einsetzen können; 

 IKT-Fertigkeiten kennen, um geplante Aktivitäten umzusetzen 
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 Eine Reihe von Gemeinschaftsressourcen kennenlernen 

 Konflikte besser managen. 

Didaktische Einheiten 

Einheit 3.3.1: Aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt und Tendenzen (Neue 
Merkmale der Beschäftigungspolitik, Lokales Netzwerk und Sozialdienste, Die Zukunft 
des Arbeitsplatzes) 

Einheit 3.3.2: Maßnahmen und Instrumente zur Entwicklung der 
Beschäftigungsfähigkeit eines Flüchtlings/Asylsuchenden (Trends, 
Wachstumsstrategien, makroökonomisches politisches Umfeld; Übertragbarkeit von 
Fähigkeiten auf andere Wirtschaftszweige) 

Einheit 3.3.3: Auswahlverfahren für Arbeitgeber (Phasen, Ratschläge für 

Vorstellungsgespräche, Ratschläge für Lebenslauf und Anschreiben, Beispiele und 

Vorlage) 

Zielgruppe:  Akteure, die sich mit der Eingliederung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern in spezialisierte Aufnahmezentren, NGO, öffentliche Einrichtungen, 
Arbeitsämter usw. befassen. 

Lernmethodik 

Präsentationsmaterialien, Beispiele, praktische Informationen, Übungen und Tests des 

Lernens sind die Trainings- und Lernmethoden, die in der E-Learning-Plattform 

verwendet werden. 

Es wird empfohlen, eine interaktive Lernumgebung zu schaffen, die durch 

Gruppenarbeiten, Diskussionen und Rollenspiele für das Präsenztraining unterstützt 

wird, wo immer dies möglich ist. 

Benötigtes Material 

Laptop/ Internetverbindung 

Auswertungsmethode 

Abschlusstest 

Mehr Informationen 

Bitte beachten Sie die in jeder Lektion angebotene Literatur. 
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Anhang 3. Beschreibung der E-learning – Lektionen 
 
 

EINHEIT 3.3.1 Aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt und 
Tendenzen  

Lektion 1 - Neue Merkmale der 

Beschäftigungspolitik 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

This lesson contains information addressed to operators who deal in the field of work inclusion 
of refugees and asylum seekers about the different descriptions of Job, but also about the 
description of Labour market according to Economy and Neoclassical tradition, the theory about 
the heterogeneity and segmentation of the market, the regulation of employment system and 
some proposals about the possibility to help refugees and asylum seekers in the process of 
"invention" of new kind of employment. 

 

Objectives 

The purpose of this lesson is to train operators who deal in the field of work inclusion of 
refugees and asylum seekers about the New Ways of Work and about the characteristics of 
Labour Market and Labour policies, providing them information concerning the differences 
between the traditional Labour Market and its policies and the new characteristics of the Labour 
system. 
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At the end of this lesson, the student will know the evolution of Labour System during the years 
and he will be able to support refugees and asylum seekers in finding new forms of job, suitable 
for them and for the Labour market where they will be included. 

  

Hauptthemen 

 1. Berufstätigkeit und Arbeitslosigkeit  

     1.1 Die Durchlässigkeit der Grenzen  

          1.1.1 Arbeit  

          1.1.2 Wirtschaft und neoklassizistische Tradition  

          1.1.3 Begründung des Modells  

2. Grenzen eines “Nachrangmarktes”  

     2.1 Heterogenitäts- und Segmentierungstheorie 

     2.2 Theorie der Regulierung und des Beschäftigungssystems 

     2.3 Soziologischer Gesichtspunkt oder die "Erfindung" der Arbeitslosigkeit 

     2.4 Vorschläge  

     2.5 Videos ansehen 

Voraussetzungen 

Für dieses Modul ist keine Voraussetzung erforderlich, da es sich um das erste Modul 
des E-Learning handelt. 

Bewertung 

Mit einem Test, der in der Lernplattform bereitgestellt wird, können Sie Ihr Wissen bewerten.  
Denken Sie daran, dass Sie eine Mindestpunktzahl von 70 % erreichen müssen. Andernfalls 
werden Sie Ihr Training wiederholen und den Test erneut durchführen. 

Empfehlungen 

Vor dem Training wird Ihnen als Teilnehmer dringend empfohlen, sich durch die auf der 
Reinclusion-Website präsentierten Materialien selbst ein Bild zu machen.  

Sie können auch Ressourcenmaterialien lesen, die am Ende jedes Abschnitts des Moduls 
erwähnt werden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lektion 2 - Lokales Netzwerk und Sozialdienste 
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Einleitung 

Diese Lektion enthält Informationen für Akteure, die sich mit der Eingliederung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Arbeitswelt befassen, über lokale Netzwerke und 
Sozialdienste, aber auch über die Beschreibung der wichtigsten öffentlichen 
europäischen Einrichtungen, die am System der Beschäftigung, der Arbeitsintegration, 
der Überwachung, der Lernprogramme, des Sozialschutzes und der Sozialdienste 
beteiligt sind. 

Ziele 

Ziel dieser Lektion ist es, Mitarbeiter, die sich mit der beruflichen Eingliederung von 

Flüchtlingen und Asylbewerbern befassen, über die bestehenden lokalen Netzwerke 

und Sozialdienste auszubilden, die Flüchtlinge und Asylbewerber in der Phase der 

Arbeitssuche unterstützen können. 

Am Ende dieser Lektion kennt der Schüler die wichtigsten öffentlichen europäischen 
Stellen, die Entscheidungen über die Beschäftigung treffen und für den Sozialschutz der 
Arbeitnehmer und für die Integration ausländischer Arbeitnehmer zuständig sind, und er 
wird in der Lage sein, Flüchtlinge und Asylbewerber dabei zu unterstützen, die 
wichtigsten europäischen Stellen und Politiken zur Arbeitsintegration zu kennen. 

Hauptthemen 

1. Soziale und arbeitsmarktpolitische Integration von Flüchtlingen 

  1.1 Reaktion der Politik 

  1.2 Peer Learning und Wissensaustausch 

     1.2.1 Transnationales thematisches ESF-Netzwerk 
für Migranten 

     1.2.2 Das Europäische Integrationsnetzwerk 

     1.2.3 Europäisches Netzwerk der öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen 

     1.2.4 Europäische Website zur Integration 

     1.2.5 Programm für gegenseitiges Lernen 
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     1.2.6 Europäische Beschäftigungsstrategie 

  1.3 Ausschuss für Beschäftigung 

     1.3.1 Das Europäische Semester 

     1.3.2 Multiliterales Semester 

     1.3.3 Sonstige Arbeit 

  1.4 Ausschuss für Sozialschutz 

    1.4.1 Hauptausgaben 

    1.4.2 Organisation und Arbeitsmethoden 

  1.5 Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse 

     1.5.1 Gemeinschaftsvorschriften und Sozialdienste 

     1.5.2 Unterstützung von Sozialeinrichtungen 

     1.5.3 Aktuelle politische Entwicklungen 

Voraussetzungen 

Es wird empfohlen, die Lektion 1 zu absolvieren, bevor Sie mit Lektion 2 beginnen. 

Bewertung 

Mit einem Test, der in der Lernplattform bereitgestellt wird, können Sie Ihr Wissen bewerten.  
Denken Sie daran, dass Sie eine Mindestpunktzahl von 70 % erreichen müssen. Andernfalls 
können Sie Ihr Training wiederholen und den Test erneut durchführen. 

Empfehlungen 

Vor dem Training wird Ihnen als Teilnehmer dringend empfohlen, sich durch die auf der 
Reinclusion-Website präsentierten Materialien selbst ein Bild zu machen.  

Sie können auch Ressourcenmaterialien lesen, die am Ende jedes Abschnitts des Moduls 
erwähnt werden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lektion 3 - Die Zukunft des Arbeitsplatzes 
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Einleitung 

Diese Lektion basiert auf der Zusammenfassung der Executive Summary des 
Weltwirtschaftsforums und enthält Informationen für Akteure, die sich mit der 
Arbeitseingliederung von Flüchtlingen und Asylbewerbern befassen, über die neuen 
Beschäftigungstrends, aber auch über die neuen Fähigkeiten, die ausländische 
Arbeitnehmer benötigen, um einen Arbeitsplatz zu finden. 

Ziele 

Ziel dieser Lektion ist es, die Akteure, die sich mit der Eingliederung von Flüchtlingen 

und Asylbewerbern beschäftigen, über die wichtigsten Fähigkeiten aufzuklären, die sie 

entwickeln müssen, um einen Arbeitsplatz auf dem eigentlichen Arbeitsmarkt zu finden, 

und über die Wirtschaftssektoren, die jetzt und in Zukunft fachkundige und kompetente 

Arbeitnehmer benötigen. 

Am Ende dieser Lektion kennt der Schüler die Haupttreiber des Wandels auf dem 
internationalen Arbeitsmarkt und kann Flüchtlinge und Asylbewerber dabei 
unterstützen, die besten Wege zu finden und zu entwickeln, die von den Arbeitgebern 
geforderten neuen Fähigkeiten zu finden und die Unternehmen zu finden, die in den 
wichtigsten Wirtschaftssektoren tätig sind und nach Arbeitnehmern suchen. 

Hauptthemen 

1. Die Zukunft von Arbeitsplätzen und Qualifikationen 

  1.1 Triebkräfte des Wandels 

  1.2 Beschäftigungstrends 

  1.3 Neu aufkommende Rollen 

2. Veränderungen in der Personalbeschaffung 

  2.1 Festigung der Kompetenzen 

  2.2 Zukünftige Personalstrategie 

  2.3 Handlungsempfehlungen 

Voraussetzungen 

Es wird empfohlen, die Lektionen 1 und 2 zu absolvieren, bevor Sie mit Lektion 3 
beginnen. 

Bewertung 
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Mit einem Test, der in der Lernplattform bereitgestellt wird, können Sie Ihr Wissen bewerten.  
Denken Sie daran, dass Sie eine Mindestpunktzahl von 70 % erreichen müssen. Andernfalls 
können Sie Ihr Training wiederholen und den Test erneut durchführen. 

Empfehlungen 

Vor dem Training wird Ihnen als Teilnehmer dringend empfohlen, sich durch die auf der 
Reinclusion-Website präsentierten Materialien selbst ein Bild zu machen.  

Sie können auch Ressourcenmaterialien lesen, die am Ende jedes Abschnitts des Moduls 
erwähnt werden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

DIDAKTISCHE EINHEIT 3.3.2 Maßnahmen und Instrumente zur 

Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit eines 

Flüchtlings/Asylsuchenden 

Lektion 1. Trends, Wachstumsstrategien, makroökonomisches 

politisches Umfeld 

 

 

                                       

 

Einleitung 

Diese Lektion enthält Informationen für Akteure, die sich mit der beruflichen 
Eingliederung von Flüchtlingen und Asylbewerbern befassen, über die tatsächliche 
Situation der beruflichen Eingliederung von Flüchtlingen in Europa, aber auch über die 
von den europäischen Organen angenommenen Wachstumsstrategien, das 
makroökonomische Umfeld und die Beschäftigung und die Hauptschwierigkeiten für 
Ausländer bei der Arbeitssuche. 
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Ziele 

Das Ziel dieser Lektion ist es, Mitarbeiter, die sich mit der Arbeitsintegration von 

Flüchtlingen und Asylbewerbern befassen, über die Hauptmerkmale der 

Arbeitsintegration von Ausländern in Europa und über die aktive Arbeitsmarktpolitik und 

die Arbeitsverwaltungen, die die Beschäftigung fördern können, zu schulen. 

Am Ende dieser Lektion kennt der Schüler die Hauptschwierigkeiten im Zusammenhang 
mit der Arbeitsintegration und der Beschäftigungsfähigkeit von 
Flüchtlingen/Asylsuchenden und kann sie bei der Überwindung dieser Schwierigkeiten 
durch den Einsatz spezifischer Instrumente und die Verbindung zu engagierten 
Institutionen unterstützen, die ihre Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, 
verbessern können. 

Hauptthemen 

 1. Bevölkerungsentwicklung 

  1.1 Arbeitsintegration von Flüchtlingen: aktuelle Situation 

  1.2 Verkürzung der Zeitspanne für den Zugang zum Arbeitsmarkt 

  1.3 Bildungsniveau und Sprachkenntnisse 

  1.4 Rolle der Familienangehörigen 

2. Wachstumsstrategien und makroökonomisches Umfeld 

  2.1 Vielfalt in der demografischen Herausforderung 

  2.2 Die demografische Herausforderung in die “Dividende” der Jugend verwandeln 

  2.3 Neue Herausforderungen beim Übergang von Vertriebenen zu menschenwürdiger 
Arbeit 

  2.4 Wachstumsstrategien, makroökonomisches politisches Umfeld und 
Beschäftigungslage 

  2.5 Überdenken der Zusammenhänge der arbeitsfördernden, gesamtwirtschaftlichen 
Maßnahmen 

  2.6 Festigung der Bindung zwischen Systemen allgemeiner und beruflicher Bildung 
und der Arbeitswelt 

  2.7 Aktive Arbeitsmarktpolitik & Arbeitsvermittlungen 

     2.7.1. Gelernte Lektionen 

     2.7.2. Förderung von Unternehmertum und unabhängiger Jugendarbeit 

Voraussetzungen 

Es ist ratsam, die Didaktische Einheit 3.3.1 Aktuelle Arbeitsmarktsituation und Trends 
zu absolvieren, bevor Sie mit dieser Lektion beginnen. 
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Bewertung 

Mit einem Test, der in der Lernplattform bereitgestellt wird, können Sie Ihr Wissen bewerten.  
Denken Sie daran, dass Sie eine Mindestpunktzahl von 70 % erreichen müssen. Andernfalls 
können Sie Ihr Training wiederholen und den Test erneut durchführen. 

Empfehlungen 

Vor dem Training wird Ihnen als Teilnehmer dringend empfohlen, sich durch die auf der 
Reinclusion-Website präsentierten Materialien selbst ein Bild zu machen.  

Sie können auch Ressourcenmaterialien lesen, die am Ende jedes Abschnitts des Moduls 
erwähnt werden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lektion 2. Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen den 

Wirtschaftssektoren 

 

                                   

 

Einleitung 

Diese Lektion enthält Informationen für Mitarbeiter, die sich mit der beruflichen Eingliederung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern befassen, über die Möglichkeiten, Fähigkeiten in der 
aktuellen Situation des Arbeitsmarktes von einem Arbeitsplatz auf einen anderen zu übertragen, 
aber auch über die Übertragbarkeit von im Herkunftsland erworbenen Fähigkeiten auf ein neues 
Aufnahmeland. 

Ziele 

Das Ziel dieser Lektion ist es, die im Bereich der beruflichen Eingliederung von 

Flüchtlingen und Asylbewerbern tätigen Personen über die Hauptmerkmale von 

Fähigkeiten und ihre Verbindung zu den verschiedenen Wirtschaftszweigen, aber auch 

über die verschiedenen Arten von Fähigkeiten und ihre Übertragbarkeit auf die 

verschiedenen Wirtschaftslagen zu schulen. 
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Am Ende dieser Lektion kennt der Schüler die Hauptmerkmale, die verschiedenen 
Arten und die Methoden zur Anerkennung der Übertragbarkeit von Fertigkeiten und 
kann Flüchtlinge und Asylbewerber bei der Entwicklung der am besten übertragbaren 
Fertigkeiten unterstützen, um die in ihrem Herkunftsland oder während ihrer vorherigen 
Tätigkeit erworbenen Fertigkeiten zu nutzen, um eine neue Stelle im Aufnahmeland zu 
finden. 

Hauptthemen 

 1. Übertragbarkeit von Fähigkeiten zwischen den Wirtschaftszweigen 

  1.1 Rolle und Bedeutung für die Beschäftigung auf europäischer Ebene 

  1.2 Rolle der Übertragbarkeit von Fähigkeiten in der aktuellen Situation des 
Arbeitsmarktes 

  1.3 Definitionen der verschiedenen Arten von Fähigkeiten 

2. Übertragbarkeitsfähigkeiten zwischen den Wirtschaftssektoren in Europa im aktuellen 
Kontext und in den kommenden Jahren 

  2.1 Übertragbarkeit von Fähigkeiten auf die gesamte Wirtschaft 

  2.2 Transferierbare Fähigkeiten innerhalb der Wirtschaftszweige 

3. Zusammenhang zwischen der Übertragbarkeit von Fähigkeiten und dem Risiko, 
einen neuen Job zu bekommen und keinen anderen zu finden. 

Voraussetzungen 

Es ist ratsam, frühere Lektionen zu lernen, bevor Sie mit dieser Lektion beginnen. 

Bewertung 

Mit einem Test, der in der Lernplattform bereitgestellt wird, können Sie Ihr Wissen bewerten.  
Denken Sie daran, dass Sie eine Mindestpunktzahl von 70 % erreichen müssen. Andernfalls 
können Sie Ihr Training wiederholen und den Test erneut durchführen. 

Empfehlungen 

Vor dem Training wird Ihnen als Teilnehmer dringend empfohlen, sich durch die auf der 
Reinclusion-Website präsentierten Materialien selbst ein Bild zu machen.  

Sie können auch Ressourcenmaterialien lesen, die am Ende jedes Abschnitts des Moduls 
erwähnt werden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

DIDAKTISCHE EINHEIT 3.3.3 Auswahlverfahren für Arbeitgeber 



 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung der Inhalte dar, die nur die 
Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich 
gemacht werden. 

27 
 

Lektion 1. Phasen eines Auswahlprozesses 

 

        

 

Einleitung 

Diese Lektion enthält Informationen für Mitarbeiter, die sich mit der beruflichen 
Eingliederung von Flüchtlingen und Asylbewerbern befassen, über die verschiedenen 
Phasen eines Auswahlverfahrens: von der Analyse einer offenen Stelle über die 
Merkmale des Vorauswahl- und Vorauswahlsystems bis hin zu den letzten Phasen der 
Bewertung und Einstellung. 

Ziele 

Das Ziel dieser Lektion ist es, Mitarbeiter, die sich mit der Eingliederung von 

Flüchtlingen und Asylbewerbern in die Arbeitswelt befassen, über die wichtigsten 

Phasen eines Auswahlverfahrens und über die wichtigsten Merkmale und Arten von 

Auswahlen, die einen Arbeitssuchenden einbeziehen können, zu schulen. 

Am Ende dieser Lektion kennt der Schüler die Hauptphasen eines Auswahlverfahrens 
und die wichtigsten Informationen über Arbeitsverträge, Vorstellungsgespräche und 
Knowhow Tests und kann Flüchtlinge und Asylbewerber bei der Vorbereitung auf eine 
echte Jobauswahl unterstützen, indem er im Voraus alle möglichen Instrumente und 
Methoden kennt, die ein Unternehmen in jeder Auswahlphase anwenden kann. 

Hauptthemen 

Phasen eines Auswahlverfahrens 

1. Stellenausschreibung 

2. Vorab-Screening 

3. Vorauswahl 

4. Bewertung 

5. Auswahl und Einstellung 
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Voraussetzungen 

Es ist ratsam, frühere Lektionen zu absolvieren, bevor Sie mit dieser Lektion beginnen. 

Bewertung 

Mit einem Test, der in der Lernplattform bereitgestellt wird, können Sie Ihr Wissen bewerten.  
Denken Sie daran, dass Sie eine Mindestpunktzahl von 70 % erreichen müssen. Andernfalls 
können Sie Ihr Training wiederholen und den Test erneut durchführen. 

Empfehlungen 

Vor dem Training wird Ihnen als Teilnehmer dringend empfohlen, sich durch die auf der 
Reinclusion-Website präsentierten Materialien selbst ein Bild zu machen.  

Sie können auch Ressourcenmaterialien lesen, die am Ende jedes Abschnitts des Moduls 
erwähnt werden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lektion 2. Ratschläge für einen Flüchtlings-/Asylsuchenden 

 

                                            

Einleitung 

Diese Lektion enthält Informationen für Mitarbeiter, die sich mit der beruflichen 

Eingliederung von Flüchtlingen und Asylbewerbern befassen, über praktische 

Ratschläge, die nützlich sind, um einen guten Lebenslauf und ein Anschreiben zu 

schreiben und an einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch teilzunehmen. 

Ziele 

Das Ziel dieser Lektion ist es, Mitarbeiter, die sich mit der Arbeitseingliederung von 

Flüchtlingen und Asylbewerbern befassen, über die wichtigsten Verhaltensweisen, die 

ein Arbeitssuchender seinem Personalvermittler zeigen muss, aber auch über die 

"ungeschriebenen Regeln", die in allen Phasen eines Auswahlverfahrens zu befolgen 

sind, aufzuklären. 
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Am Ende dieser Lektion kennt der Schüler die wichtigsten Ratschläge, die er einem 

Flüchtlings-/Asylsuchenden vorschlagen muss, um zu ermöglichen, dass die Auswahl 

gute Ergebnisse bringt, und er kann Flüchtlinge und Asylbewerber bei der Vorbereitung 

auf eine echte Berufswahl unterstützen, indem er im Voraus alle Einstellungen kennt, 

die er während der verschiedenen Auswahlphasen einnehmen sollte. 

Hauptthemen 

 Einige Tipps für Flüchtlinge/Asylsuchende über 

 1. Erstellung eines Lebenslaufs 

 2. Erstellung eines Anschreibens 

 3. Gruppeninterview 

 4. Abschlussgespräch 

 

Voraussetzungen 

Es ist ratsam, frühere Lektionen zu absolvieren, bevor Sie mit dieser Lektion beginnen. 

Bewertung 

Mit einem Test, der in der Lernplattform bereitgestellt wird, können Sie Ihr Wissen bewerten.  
Denken Sie daran, dass Sie eine Mindestpunktzahl von 70 % erreichen müssen. Andernfalls 
können Sie Ihr Training wiederholen und den Test erneut durchführen. 

Empfehlungen 

Vor dem Training wird Ihnen als Teilnehmer dringend empfohlen, sich durch die auf der 
Reinclusion-Website präsentierten Materialien selbst ein Bild zu machen.  

Sie können auch Ressourcenmaterialien lesen, die am Ende jedes Abschnitts des Moduls 
erwähnt werden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lektion 3. Beispiele und Vorlagen 
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Einleitung 

Diese Lektion enthält praktische Beispiele für Mitarbeiter, die sich mit der 
Arbeitseingliederung von Flüchtlingen und Asylbewerbern befassen und sich auf die 
europäische Vorlage des Lebenslaufs, des Anschreibens und eines der am häufigsten 
angenommenen Arbeitstests beziehen. 

Ziele 

Das Ziel dieser Lektion ist es, Mitarbeiter, die sich mit der Eingliederung von 

Flüchtlingen und Asylsuchenden in die Arbeitswelt befassen, über die Verwendung 

praktischer Instrumente, die für die Arbeitssuche erforderlich sind, wie Lebenslauf und 

Anschreiben, aber auch über die gängigsten Instrumente zur Auswahl von 

Arbeitnehmern als psychometrischer Test, zu schulen. 

Am Ende dieser Lektion kennt der Schüler die internationalen Formate der Werkzeuge, 
die von Flüchtlingen und Asylbewerbern verwendet werden müssen, um sich um eine 
Stelle zu bewerben. Er kann Flüchtlinge und Asylbewerber dabei unterstützen, diese 
Vorlagen korrekt auszufüllen und sie über den am häufigsten verwendeten Auswahltest 
auszubilden. 

Hauptthemen: 

Vorlage von: 

 1. Lebenslauf 

 2. Anschreiben 

 3. Psychometrischer Test 

Voraussetzungen 

Es ist ratsam, frühere Lektionen zu absolvieren, bevor Sie mit dieser Lektion beginnen. 

Bewertung 

Mit einem Test, der in der Lernplattform bereitgestellt wird, können Sie Ihr Wissen bewerten.  
Denken Sie daran, dass Sie eine Mindestpunktzahl von 70 % erreichen müssen. Andernfalls 
können Sie Ihr Training wiederholen und den Test erneut durchführen. 

Empfehlungen 

Vor dem Training wird Ihnen als Teilnehmer dringend empfohlen, sich durch die auf der 
Reinclusion-Website präsentierten Materialien selbst ein Bild zu machen.  
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Sie können auch Ressourcenmaterialien lesen, die am Ende jedes Abschnitts des Moduls 
erwähnt werden. 
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PLATTFORM-HANDBUCH 

 

RE.INCLUSION: 2016-1-IT01-KA202- 005498 

" Leitlinien für die Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern " 
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1. Einführung 
 

Re.Inclusion beabsichtigt, innovative Methoden und wirksame Instrumente zu entwickeln, 

damit die Betreiber von Diensten zur sozialen und beruflichen Eingliederung von Asylbewerbern 

und Flüchtlingen effektiv arbeiten können. 

Dieses Handbuch soll den Betreibern also das Wissen vermitteln, wie sie die Plattform 

selbstständig nutzen können, um ihnen eine geeignete und gemischte Schulung zu geben, die in 

der Lage ist, den Mangel an Wissen zu bestimmten Themen zu beheben. 

Es werden klare Anweisungen zur Erläuterung der Nutzung der Plattform sowie ein 

Hilfesystem bereitgestellt, um Probleme im Zusammenhang mit dem Herunterladen von Inhalten 

und Instrumente zur Selbsteinschätzung von Zugangskompetenzen zu lösen. 

 

Die Website Re.Inclusion ist unter folgender Adresse erreichbar: http://www.reinclusion.eu/ 
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2. Die Struktur der Plattform 
 

Die Struktur der Plattform ist so organisiert, dass auf der Startseite folgender Block vorgesehen 

ist: der Link zu den Kursen, auf die durch Registrierung und späteres Einloggen zugegriffen 

werden kann.  

 

 
 

Im Registrierungsteil müssen die folgenden Angaben gemacht werden, um sich erfolgreich auf 

der Re.Inclusion-Website (www.reinclusion.eu) zu registrieren: 

 

 
 

 

Die mit * gekennzeichneten Angaben sind Pflichtfelder und müssen von jedem ausgefüllt 

werden.  

 

Nachdem Sie die erforderlichen Informationen ausgefüllt haben, wird Ihnen diese Meldung 

angezeigt: 
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Sobald Sie diese Meldung sehen, sollten Sie auf die Schaltfläche "Weiter" klicken und die E-

Learning-Plattform betreten. Wenn Sie später auf die Plattform zugreifen möchten, können Sie 

sich auf der Hauptseite mit dem von Ihnen erstellten Benutzernamen und Passwort 

anmelden: 

 

 
 

Nach dem Einloggen können Sie den Kurs entsprechend Ihrer Muttersprache auswählen. Auf 

dieser Seite finden Sie auch eine kurze Beschreibung des Kurses, bevor Sie sich anmelden.  

 

 
 

 
 

 

Um sich für den gewählten Kurs anzumelden, drücken Sie bitte diesen Button: 
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Nach der Auswahl des Kurses muss sich der Benutzer durch erneutes Anklicken des Buttons " 

Klicken, um in den Kurs zu gelangen " in den Kurs einschreiben: 

 

 
 

Nach der Einschreibung in den gewählten Kurs visualisiert der Student den Arbeitsbereich des 

Kurses, zu dem er sich angemeldet hat. Das Schema der Plattformstruktur finden Sie in 

Anhang 1. 

 

Wie bereits erwähnt, sind alle Inhalte der Plattform in Kursen organisiert, die auf der 

Muttersprache des Betreibers basieren. Jede Kursversion besteht aus den gleichen zwei 

Hauptteilen: 

 

 

 Eine kurze Einführung in den E-Learning-Kurs 

 Lerninhalte 
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2.1. Eine kurze Einführung in den E-Learning-Kurs 
 

Dieser Abschnitt widmet sich der Bereitstellung der wichtigsten Informationen über den E-

Learning-Kurs, sein Ziel, seine Struktur, Methodik, etc. Um all diese Informationen zu sehen, 

muss der Benutzer auf die folgende URL klicken: 

 

 

Nach dem Zugriff auf diese Datei werden die folgenden Informationen visualisiert: 
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2.2. Lerninhalte 
 

Dieser Teil besteht aus drei Hauptdidaktikeinheiten mit eigener Autonomie, die sich kohärent 

in das Gesamtprojekt des Trainingskurses einfügen: 

 

 
 

 

 

 Didaktische Einheit 3.3.1 Aktuelle Arbeitsmarktsituation und Trends 
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 Didaktische Einheit 3.3.2 Maßnahmen und Instrumente zur Entwicklung der 

Beschäftigungsfähigkeit eines Flüchtlings/Asylsuchenden 

 Didaktische Einheit 3.3.3 Auswahlverfahren für Arbeitgeber 

 

 

 

Jede der didaktischen Einheiten besteht aus  

 

 zwei oder drei Unterrichtsstunden, 

  Test,  

 Abschlusszertifikat, 
 ein Schülerforum, 

 Rückmeldung.  
 

Unterrichtsstunden 

 

Die Typologien der Unterrichtsinhalte sind vielfältig: textuell, audiointeraktiv, audiovisuell, 

Bilder, interaktive Simulationen. Jede der Lektionen hat folgendes Layout: Thema, Ziele, 

Hauptthemen, Voraussetzungen, Bewertung, Empfehlungen. Und der Hauptinhalt jeder Lektion 

wird als Anhangordner "Lernmaterial" hinzugefügt, der entweder online verwendet oder 

heruntergeladen und im Offline-Modus verwendet werden kann. 

 

 

Test 

Nach dem Erlernen jeder der didaktischen Einheiten müssen die Teilnehmer einen Test von 

dieser didaktischen Einheit ablegen.  
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Ein Test basiert auf einem einfachen Bewertungssystem, das aus einer Multiple-Choice-Frage 

besteht. Es gibt einige Fragen aus allen Themen, die im Unterricht dieser speziellen didaktischen 

Einheit behandelt werden, also stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle Lernmaterialien, die in dieser 

didaktischen Einheit präsentiert werden, vor dem Test gelesen haben. Um die Prüfung zu 

bestehen, wird erwartet, dass man mindestens 70 % erhält. Der Test kann maximal 3 mal 

durchgeführt werden. 
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Abschlusszertifikat 

Nach erfolgreichem Bestehen des Tests erhält der Teilnehmer "The Certificate of Completion". 

Insgesamt kann man drei Zertifikate erhalten - eines für jede abgeschlossene didaktische 

Einheit und die Prüfung auf der Grundlage von jedem von ihnen genommen und bestanden. Das 

Zertifikat wird nach Bestehen des Tests automatisch generiert und kann vom Benutzer 

heruntergeladen werden. Bis man den Test nicht bestanden hat, sieht man unter dem Link 

Certificate of Completion einen Hinweis, dass er nur heruntergeladen werden kann, wenn der 

Test bestanden ist. 

 
 

Nach bestandener Prüfung wird der Link Completion of Certificate aktiviert und das Zertifikat 

kann heruntergeladen werden. Das Zertifikat wird automatisch mit den Informationen 

erstellt, die man während der Registrierungsphase eingegeben hat.  

 

 
 

Schülerforum 

 

Ein Schülerforum ist ein interaktiver Ort, an dem alle Kursteilnehmer ihre Gedanken, Ideen, 

Kommentare oder Bewertungen über die aktuelle didaktische Einheit/Ressource austauschen und 

mit anderen Teilnehmern über das zu untersuchende Thema interagieren können.  
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Feedback 

 

 

Dieser Abschnitt ist für die Betreiber gedacht, um ihre Rückmeldungen über den Kurs im 

Allgemeinen zu teilen: die Lerninhalte, das Material, die Organisation und Struktur des Kurses, 
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etc. Es gibt einige spezifische Fragen in diesem Abschnitt, die die Betreiber beantworten 

müssen, sowie einen offenen Raum für alle anderen Kommentare, die sie zum Thema E-

Learning haben: Inhalt, Struktur, Methoden, etc. Es ist sehr wichtig, dass jeder Teilnehmer des 

E-Learning sein Feedback weitergibt, da es später analysiert und verwendet wird, um den E-

Learning-Teil zu verbessern.   
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