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E-Basicon
Visuell-interaktives e-learning Tool
E-Basicon ist ein innovatives Instrument für die
berufsfeldübergreifende Basisqualifizierung in
Bauberufen. E-Basicon:

E-Basicon ist ein modulares Lern und Testinstrument zur Sicherung im Arbeitsprozess erworbe-
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" ergänzt die Module zur transnationalen be-

rufsfeldübergreifenden Basisqualifizierung Bau.

ner Kompetenzen. Es stellt dem Anwender Lern-

E-Basicon ist auf das Wesentliche reduziert.

zeiten und Lernumfang frei, und die modulare

" ist ein visuell-interaktives Tool, das ausgewähl-

Struktur ermöglicht es, jederzeit an jeder Stelle

te Themen aus den Modulen Europäische Baues-

des Lernprogramms zu beginnen oder wieder ein-

sentials vermittelt.

zusteigen.

" richtet sich an Jugendliche und junge Erwach-

Jede Übung wird ausgewertet, um dem Anwender

sene, die negative Erfahrungen mit traditionellen

ein Feed-back zu seinem Kenntnisstand zu geben.

Lernsystemen gemacht haben und über keine

Die Auswertung erfolgt über ein Punktesystem

oder wenig Kenntnisse im Umgang mit PC-ge-

(Scoring); zusätzlich dazu wird die pro Übung

stützten Anwendungen verfügen.

erreichte Punktzahl durch einen Auswertungstext

Die Benutzerführung (Steuerungselemente) ist auf das Wesentliche reduziert, um jedem
Anwender (auch ohne tiefere
IKT-Kenntnisse) das Lernen mit
dem Tool zu ermöglichen.

kommentiert.

" ist intuitiv zu bedienen; Fachwissen und -kom-

petenzen können in interaktiv-visuell gestalteten

Das Lernen mit E-Basicon vollzieht sich auf drei

Modulen eingeübt und bewertet werden.

Ebenen: der visuell-interaktiven Ebene, der Vertiefungsebene und der Ebene des Glossars.

" spricht bereits in der Version 1.0 zahlreiche

Sprachen: Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Finnisch,
Italienisch, Niederländisch und Rumänisch. Weitere Sprachen sind jederzeit integrierbar.

" ist HTML-basiert, erfordert außer dem InternetExplorer 6.0 keine weitere Systemsoftware und

stellt bewusst geringe Anforderungen an die Leistung eines PC. Somit ist die Anwendung auch in

technisch nicht optimal ausgestatteten Bildungseinrichtungen und KMU nutzbar.

" steht als lokale Anwendung auf CD-Rom (Ein-

zelplatzversion) und als Web-Tool für das Internet oder für firmeneigene Intranet-Systeme zur
Verfügung.
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Die visuell-interaktive Ebene
Themen aus den Modulen Europäische Bauessentials wurden hier zu Übungs- und Testzwecken
visuell und interaktiv aufbereitet. Die Kenntnisse
werden mittels interaktiver Tests abgefragt und
bewertet.
Die Vertiefungsebene

L

Die Vertiefungsebene dient als Nachschlagewerk
bei der Beschaffung von Informationen, die zur

Lösung der Übungsaufgaben notwendig sind. Die

E-Basicon - Test- und Übungstypologie

zum jeweiligen Übungskomplex gehörenden

Fachinhalte werden hier ausführlicher darge-

Ausgehend von den Bedürfnissen einer mit dem

stellt, allerdings ohne interaktive Elemente. Die

Lernmedium Computer wenig vertrauten Benut-

Vertiefungsebene versteht sich als ein zusätzli-

zergruppe wurde darauf geachtet, die Diversität

ches Informations- und Lernangebot. Die Inhalte

der unterschiedlichen Übungs- und Testtypen

korrespondieren mit den Modulen der Europäi-

möglichst gering zu halten, um dem Nutzer eine

schen Bauessentials.

leicht verständliche, konsequent durchgehaltene

und somit transparente Übungsstruktur anzubie-

Das Glossar

ten.

Zu jedem Fachthema steht ein Bildglossar mit

Im Großen und Ganzen liegen dem E-Learning-

den wichtigsten Fachbegriffen und -ausdrücken

Tool drei Übungs- und Testtypen zu Grunde. Die

bereit. Um mit dem Glossar zu arbeiten, wählt

Entscheidung für die jeweils geeignete Form

der Anwender im Menü seine Ausgangssprache

wurde unter methodischen und didaktischen Ge-

und die gewünschten Zielsprache aus.

sichtspunkten getroffen. Dabei war die folgende

Fragestellung relevant: Durch welchen Übungstyp
lasen sich die zu vermittelnden Sachverhalt am
klarsten darstellen und die Kenntnisse am genauesten auswerten?

Ferner floss in diese Überlegungen mit ein, dass

frustrierende und negative Lernerfahrungen vermieden werden sollen. Das bedeutet, dass der

Das E-Learing-Tool soll:

Nutzer zum einen die Übungstypologie intuitiv

- die Beschäftigung mit
Fachinhalten fördern

verstehen muss und nicht bereits an der Bedie-

nung des Programms scheitern soll und zum an-

deren nicht mit unkorrigierbaren Negativresulta-

- zum Lernen motivieren

ten konfrontiert werden darf. Daher sind alle

- positive Lernergebnisse
ermöglichen

Übungen und Tests beliebig oft wiederholbar und
die zur Lösung der Aufgaben benötigten Infor-

mationen können auf der Vertriefungsebene recherchiert und erarbeitet werden. Das ELearning-Tool soll also bewusst die

Beschäftigung mit den Fachinhalten fördern beziehungsweise zum Lernen anregen, indem es die

Möglichkeit bietet, durch wiederholtes Probieren
und Üben zu positiven Ergebnissen zu gelangen.
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Folgende Übungs- und Testtypen
finden Verwendung:

TYP 1:
Zuordnung von Objekten

TYP 2:
Multiple-Choice

TYP 3:
RICHTIG / FALSCH

L
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E-Basicon - Beispieltour
1. Auswahl Sprachen und Übungen
Ausgangs- und Zielsprache (die Auswahl der Zielsprache ist nur für das
Glossar wichtig)
Alle Module mit allen Übungen/Tests
oder

L

Ein Modul mit allen dazugehörigen
Übungen/Tests
oder
Ein Modul mit einer/m speziellen
Übung/Tests
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2. Übungen
3. Auswertung der Übung
und Fehlerdemonstration
Durch Betätigen des Buttons "Weiter" werden richtige und falsche Zuordnungen gekennzeichnet. Das Ergebnis wird durch die Vergabe von
Punkten bewertet und die richtige
Lösung wird angezeigt.
4. Bewertung der erreichten
Punktzahl (nach Abschluss der
Teilübungen)

5. Informationsrecherche (Vertiefungsebene)

6. Wortschatz (Glossarebene)

L
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Das Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Gemeinschaft
im Rahmen des Programms Leonardo da Vinci durchgeführt.
Der Inhalt spiegelt nicht notwendigerweise die offizielle Auffassung
der Europäischen Kommission in dieser Frage wider.
This project has been carried out with the support of the European
Community within the framework of the Leonardo-da-Vinci
programme.
The content does not necessarily reflect the position of the
European Community
Dit project kon plaatsvinden dankzij de steun van de Europese
Gemeenschap in het kader van het Leonarda-da-Vinci programma.
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De inhoud van deze publicatie is niet noodzakelijk een officiële
weergave van de opvattingen van de Europese Commissie.

Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския съюз в
рамките на програма Леонардо да Винчи.
Съдържанието не отразява непременно официалното становище
на Европейската комисия по този въпрос.
Projekti on toteutettu Euroopan unionin tuella osana Leonardo da
Vinci -ohjelmaa.
Dokumentin sisältö ei välttämättä heijasta Euroopan unionin
komission virallisia suuntalinjoja ja näkemystä.

Il presente progetto è stato realizzato con l’approvazione della
Comunità Europea all’interno del programma Leonardo-da-Vinci.
Il contenuto non riflette necessariamente la posizione della
Comunità Europea.

Acest proiect se desfăşoară în cadrul programului Leonardo da Vinci
cu sprijinul Comunităţii Europene.

Conţinutul nu oglindeşte neapărat punctul de vedere oficial al Comisiei Europene

Zukunftsbau GmbH
Strelitzer Str. 60
D-10115 Berlin
e-mail:

euro@zukunftsbau.de

Dr. Klaus Jürgen Bunke
e-mail
kjbunke@zukunftsbau.de
fon
0049 (0)30 / 44 36 88 20
Peter Urban
e-mail
purban@zukunftsbau.de
fon
0049 (0)30 44 36 88 44

Weitere Informationen finden sich unter
www.basicon.org und www.zukunftsbau.de
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E-Basicon
Visual interactive e-learning tool

E-Basicon is a modular instrument for learning,
assessing and checking competences acquired

E-Basicon is an innovative instrument aimed at

during the work process. It frees the user from

a vocationally comprehensive basic qualification

fixed working times and schedules and thanks to

within the buidling profession. E-Basicon:

the modular structure, the user can start or re-

L

· Complements the transnational module of comprehensive basic qualification in construction.

· Is a visually interactive tool that uses certain

topics from the European Construction Essentials
modules.

start at any stage at any time.

E-Basicon concentrates

Each exercise is assessed in order to give the user

on the essentials.

feed-back on his/her level of competence. As-

sessment is made through a scoring system, and

User guidance and information

an evaluation commentary based on the points

is also reduced to the essentials

scored is offered after each exercise.

in order to make learning with

the tool more user-friendly for

· Is aimed for young people who have had negative experiences with learning institutions and

who posess little knowledge of application of PC
skills.

Learning with E-Basicon takes place under three

all (including people with little

sections: a visually interactive section, an in-

IT knowledge).

depth section, and a glossary.

· Is easy to use; technical knowledge and skills

can be practised and assessed with visually interactive modules.

· Is available in Version 1.0 in many languages:
Bulgarian, German, Finnish, Italian, Dutch and

Romanian. Further languages can also be made
available.

· Is HTML-based, but needs no more software

than Internet-Explorer 6.0 and is a low-output

programme, and will not over-tax a PC. The pro-

gramme can also be used in educational insitutions and SMEs that are not technically as highly
equipped.

· Is available as a CD-ROM (standalone version)

and as web tool for the internet, or as part of an
internal Intranet system.
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The visually interactive section
Topics from European Construction Essentials
modules are used in visually interactive exercises
and tests here. Competences are examined and
assessed through interactive tests.

The in-depth section
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This section acts as a kind of reference manual,

which can be used to search for the information
needed in order to complete the exercises. The

E-Basicon exercise and test typology

specialist fields are presented in more detailed

In order to be able to make the exercise structure

terms, however without the interactive elements.

as easily understandable, transparent and consi-

The in-depth section should be seen as an extra

stent as possible, the diversity of the different

information and learning tool. The content cor-

exercises and tests is relatively small, taking into

responds to the European Construction Essentials

account that the type of user may not possess

modules.

the experience with such learning media.

On the whole there are three exercise and test ty-

The glossary

pes that form the basis of the e-learning tool.
The choice of the appropriate form was made

For every specialst area there is an illustrated

through didactic and methodical viewpoints.

glossary highlighting the most important specia-

The following question was therefore relevant:

list terminology. To work with the glossary, the

through which type of test can we present the

user must select their source and target langua-

necessary facts and assess the skills as clearly

ge from the menu bar.

and as precisely as possible?

Added to this consideration was the idea that
frustrating and negative learning experiences

should be avoided. This means that on the one

hand the user should be able to understand the

The e-learning tool should:

exercise typology intuitively, so that he/she has
no problem operating the programme, and on

- provide involvement
with the specialist area

the other that he/she can may not be confronted
with uncorrectable negative results. Therefore

- be a stimulus to learn

the exerices can be repeated many times and the

- enable positive learning
results

information needed in order to complete the

answers can be researched in the in-depth sec-

tion. The e-learning tool should consciously provide involvement with the specialist area as well

as stimulus to learn, by offering the possibility of
positive results through practice and repetition.
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The following diagrams show the
three exercise and test types and
their application
TYP 1:
Classification of objects

TYP 2:
Multiple-Choice

TYP 3:
True / False

L
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E-Basicon - A Demonstration

1. Selecting languages and exercises

Source and target languages (the

L

choice of which is important only for
the glossary)

All modules with all exercises / tests

A module with all its exercises / tests

A module with a specific exercise / test
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2. Exercises
3. Assessment of the exercise and
demonstration of errors.

L

By clicking on ´Next´, the correct or

incorrect classifications are displayed. The results are assessed through

a points system and the correct answers are shown.

4. Assessment of the points awarded (after completion of the exercise parts)

5. Research of information (indepth section)

6. Vocabulary of terms (glossary)
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