ELW Lounge
Zum Arbeitsschwerpunkt „Erweiterte Lernwelten“ möchten wir auf dem Volkshochschultag
Bewährtes mit Neuem verbinden. Daher gibt es neben den klassischen Foren während der
Pausenzeiten die Möglichkeit, sich in der Lounge „Erweiterte Lernwelten“ mit Praktikern
auszutauschen. Interessante Projekte aus den Volkshochschulen oder von
Kooperationspartnern werden in kurzen Sessions vorgestellt und es gibt die unmittelbare
Möglichkeit Fragen zu stellen und sich zu vernetzen – in kurzer Zeit viel nützlicher Input. Ein
genauer Plan der Sessions wird rechtzeitig veröffentlicht.
Sie können sich aber jetzt schon auf ein spannendes Format, den vhsTalk, in der ELW Lounge
freuen. Regelmäßig senden die VHS im Kreis Herford und die VHS Sindelfingen Böblingen
interessante Interviews aus der VHS-Szene. Es werden interessante Personen, Konzepte und
Kurse vorgestellt. Seien Sie neugierig.
Die NanoGiants-Akademie wird ein Kurskonzept mit Legorobotern in Zusammenarbeit mit
der Volkshochschule des Landkreises Fulda vorstellen. Jedes Jahr wird die First-Lego-League,
mit dem Ziel junge Menschen an Programmieren, Konstruieren, strategisches Denken und
Teamarbeit heranzuführen, veranstaltet. Dies ist eine gute Gelegenheit für Kinder und
Jugendliche ein Angebot vorzuhalten, welches offen, unabhängig von Schulform und
Elternhaus, den Zugang zu neuen Technologien ermöglicht.
Eine Kooperation der Volkshochschulen Straubing, Karlsruhe und Köln stellt die gemeinsame
Onlineschreibwerkstatt vor. Ein reines Onlineprojekt in welchem Teilnehmer aus der ganzen
Republik zusammen in der Schreibwerkstatt ihre Kompetenzen erweitern. Neben dem
Kursformat ist auch die Zusammenarbeit über Distanzen von mehreren Volkshochschulen
ein beispielhaftes Engagement im Sinne von Erweiterten Lernwelten.
Die VHS Stuttgart präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Landesverband der
Volkshochschulen in Baden-Württemberg onlineerweiterte Sprachreisen unter dem Motto:
„Think global – Learn local“. Das Internet wird dabei mit seinen unerschöpflichen
Möglichkeiten für Kommunikation, Inhalte sowie Tools für das Sprachenlernen genutzt. So
erweitert sich die Lernwelten des Präsenzunterrichts, etwa durch Online-Reisen nach Asti
oder New York, bei denen sich „Experten“ aus aller Welt live über Web-Konferenzen mit
Kursteilnehmer/innen – ganz bequem – zuhause treffen. Der Mehrwert zum klassischen
Präsenzunterricht, der Mehrwert einer Plattform (ILIAS), der Herstellung und des Einsatzes
von Videos – und der Mehrwert von Vernetzung, wird daran deutlich.
Wir freuen uns darüber hinaus z.B. noch über praktische Beispiele zu Themen wie cloudInfrastruktur, Flipped Classroom, Blogs in der Bildungsarbeit oder Virtuelle Realitäten.
Neben der ELW Lounge wird es rund um den Volkshochschultag eine Menge Möglichkeiten
der Beteiligung geben. Bereits jetzt im Vorfeld gibt der Blog zum Volkshochschultag
(http://blog.volkshochschule.de) Einblicke in die Themen und stellt Referenten vor. Es
entwickelt sich dort in den Kommentaren zu den einzelnen Beiträgen bereits eine
interessante Community. Dem Blog zu folgen, ist eine der besten Möglichkeiten, sich auf den
Volkshochschultag einzustimmen und vorzubereiten. Die Vielfalt der Themen wird unsere
Begegnung bereichern und spiegelt die Offenheit der Volkshochschulen wieder.

Während des Volkshochschultags wollen wir natürlich twitter (#vhstag) nutzen, um allen, die
nicht teilnehmen können, einen Eindruck von den Inhalten und Gesprächen zu ermöglichen.
Falls Sie keinen twitter-Account haben, dann melden Sie sich doch gleich noch bei twitter an
und testen Sie diesen Social-Media Dienst vor und auf dem Volkshochschultag. Mit twitter
lassen sich besonders gut kurze Botschaften oder Leitsätze verbreiten. Es gibt eine große
VHS-twitter-Gemeinschaft. Wenn man den richtigen Hashtags (#Beispielstichwort) oder den
entsprechenden Personen folgt, bleibt man meist gut auf dem Laufenden. Während des
Volkshochschultages wird es sogenannte „twitterwalls“ geben, auf welchen Sie live den
Tweets der Anwesenden folgen können.

Eine andere relevante Social-Media-Gruppe gibt es bereits auf google+. Wenn Sie Interesse
haben, dann melden Sie sich an. Über 300 VHS-Menschen tauschen sich dort über viele
Themen der Entwicklung in Volkshochschulen aus. Auch diese Wissensressource lohnt sich
anzuzapfen. Es gibt neben einer „Kaffeeecke“ zum allgemeinen Austausch noch spezielle
Untergruppen, wie Weblernen, Marketing, Fortbildung, OER oder Virtuelle Realitäten. Hier
lebt die ELW Lounge das ganze Jahr rund um die Uhr.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine EventApp, die bereits zum Download im
Appstore und Playstore zur Verfügung steht. Die Links zu den jeweiligen Apps und eine
Vorstellung finden Sie im Blog. Mit der EventApp können Sie sich während der Veranstaltung
orientieren, das Programm einsehen, sich an Diskussionen beteiligen, Hintergrundinfos zu
Themen und Referenten erhalten oder sich einfach nur vernetzen. Besonders gut lassen sich
mit Hilfe der App Liveumfragen durchführen oder Notizen zu einzelnen Veranstaltungen
machen. Sie können sich freiwillig innerhalb der App ein Profil anlegen und sich dann mit
anderen direkt austauschen. So wird eine zusätzliche Vernetzung ermöglicht. Seien Sie
gespannt auf das neue Tool und laden Sie möglichst schon zu Hause die App auf Ihr Handy
und legen sich ein Profil an.
SCREENSHOT EVENTAPP EINFÜGEN
Neben der ELW Lounge wird also viel Praxis geboten, um neue Tools auszuprobieren und Sie
können damit, neben dem inhaltlichen Input der Foren, den Volkshochschultag für sich zu
einer spannenden und erfolgreichen Veranstaltung machen.

