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Hintergrund: Neue EOK-Anwesenheitsliste
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Seit Beginn des Jahres 2020 haben sich einige Neuerungen in Bezug auf die Förderpraxis der EOK sowie die Anforderungen an das Monitoring

ergeben, die Auswirkungen auf die Dokumentation der Kurse vor Ort haben:

1. Zunehmende Umsetzung des Moduls „Werte und Zusammenleben“ als Querschnittsmodul (siehe Förderrichtlinie vom 17.12.2019)

2. Informationen zur Kursauslastung und tatsächlichen Verweildauer der Teilnehmenden künftig Teil des Online-Monitorings (bisher nur in

Anwesenheitslisten abgebildet)

3. Unterschiedliche Durchführungsvarianten der EOK während der pandemiebedingten Einschränkungen mit der Möglichkeit der

Kombination synchroner und asynchroner Lernanteile (ab 06/20)

Um den sich daraus ergebenden Anforderungen insgesamt Rechnung zu tragen, wurde die bisherige Anwesenheitsliste um einige neue

Eingabefelder erweitert.

Die vorliegende Anleitung enthält erläuternde Informationen sowie Beispiele zu den einzelnen Neuerungen und soll das Arbeiten mit der neuen

Anwesenheitsliste erleichtern.



Grundsätzliches

Die Anwesenheitsliste soll die wöchentliche Dokumentation der

Anwesenheit der Teilnehmenden eines EOK ermöglichen.

Führen Sie daher pro Kurswoche eine eigene Anwesenheitsliste vor Ort

und händigen Sie diese den Teilnehmenden zur Unterschrift aus. Sollten

Teilnehmende ihre Anwesenheit in Ausnahmefällen nicht selbst mit

einer Unterschrift bestätigen können (z.B. im Online-Kurs), dann ist das

Feld in Vertretung durch die Lehrkraft zu unterschreiben. Sofern möglich

(z.B. bei virtuellen Lernplattformen) ist zur Dokumentation der

Anwesenheit auch ein Screenshot vorzulegen.
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Die individuelle An- oder Abwesenheit der Teilnehmenden an

den verschiedenen Tagen der Kurswoche ist in den entsprechenden Spalten (Mo-Fr) zu kennzeichnen.

Die Anwesenheitslisten sind anschließend an die koordinierende Stelle des Projektträgers zu übermitteln und dort aufzubewahren.



Anleitung
- Vorderseite

In Vergleich zur ursprünglichen Anwesenheitsliste sind folgende

Eingabefelder neu hinzugekommen (dunkelrote Hervorhebungen):

1.) Zuwendungsempfänger <-> Kursdurchführender Träger

2.) Kursvariante

3.) UE in dieser Woche insgesamt: / davon (a)synchrones Lernen:

- UE synchrones Lernen (beim jeweiligen Wochentag)

- UE asynchrones Lernen (beim jeweiligen Wochentag)

4.) Legende zum Ausfüllen der Anwesenheitsliste
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Anleitung
- Vorderseite
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1.) Zuwendungsempfänger <-> Kursdurchführender Träger

- Im Feld Zuwendungsempfänger ist der direkte Empfänger der

Zuwendungen des BAMF (z.B. Zentralstelle) einzutragen

- Im Feld Kursdurchführender Träger ist der Träger, der die Kurse

vor Ort durchführt (z.B. Kooperationspartner) einzutragen

2.) Kursvariante

Im Feld Kursvariante geben Sie bitte an, um welche der

Kursvarianten es sich handelt:

• Kursvariante A: Regulärer Präsenzkurs (synchrone
Durchführung ohne asynchrone Lernanteile)*,

• Kursvariante B: Onlinekurs (synchrone mit ggf. asynchronen
Lernanteilen) oder

• Kursvariante C1: Geteilter Kurs (geteilter Präsenzkurs;
synchrone mit ggf. asynchronen Lernanteilen)

• Kursvariante C2: Geteilter Kurs (geteilter Online-Kurs;
synchrone mit ggf. asynchronen Lernanteilen)

3.) Eintragung der wöchentlichen UE

Abhängig von der Kursvariante (s. Punkt 2.) werden die

angebotenen UE der jeweiligen Formate zusammengefasst

eingetragen.

* Zur Definition und Erläuterung  der synchronen und asynchronen Lernformate vgl. nächste Folie



Definition: Synchrones und asynchrones Lernen
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Im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der EOK während der pandemiebedingten Einschränkungen ermöglicht das Bundesamt

unterschiedliche Durchführungsvarianten (ab 06/20), die unterschiedliche Kombinationen synchroner und asynchroner Lernanteile

vorsehen. Die Übersicht stellt dar, wann und wie synchrone und asynchrone Lernformate dokumentiert werden.

(„Wann muss synchrones und wann asynchrones Lernen dokumentiert werden?*“)Synchrone Lernformate Asynchrone Lernformate

Definition Kursanteile, bei denen ein Kurs als Gruppe
zusammenkommt. Es existieren feste Kurszeiten,
während derer die TN gemeinsam lernen und
miteinander interagieren*.

Kursanteile, bei denen die Teilnehmenden
zeitlich unabhängig von der Kursleitung und der
restlichen Kursgruppe lernen. Während dieser
Zeit wird der Kursteilnehmer von der Lehrkraft
unterstützt.

Beispiele Präsenzunterricht, Unterricht via Videokonferenz Arbeitsblätter, Übungen auf virtueller
Lernplattform

Anwesenheit Lehrkraft überprüft, ob TN in Präsenzkurs vor Ort
bzw. in Videokonferenz anwesend ist
Jaà Kürzel „X“ (wenn an einem Tag synchron und
asynchron gelernt wurde, dann ist Kürzel „X/L“ zu
verwenden)

NeinàKürzel „E“, „U“ oder „A“

Die Lehrkraft stellt für einen bestimmten UE-
Umfang Lernmaterialien zur Verfügung. Im
Anschluss überprüft die Lehrkraft, ob sich TN
nachweislich mit Materialien der asynchronen
Lernphase auseinandergesetzt hat (z.B.
bearbeitetes Aufgabenblatt, Fragen zu
Lerninhalt)
Jaà Kürzel „L“ (wenn an einem Tag synchron
und asynchron gelernt wurde, dann ist Kürzel
„X/L“ zu verwenden)
NeinàKürzel „E“, „U“ oder „A“

Dokumentation der
Anwesenheit

Abzeichnen der Anwesenheitsliste, bei
Videokonferenzen zusätzlich Einwahlprotokoll oder
entsprechender Screenshot, sofern möglich, o.Ä.

Abzeichnen der Anwesenheitsliste, bei virtueller
Lernplattform zusätzlich Einwahlprotokoll oder
Screenshot, sofern möglich

*Kurze Pausen innerhalb eines synchronen Lernformates (z.B. Präsenzunterricht), bei den der Teilnehmer eigenverantwortlich die
Aufgaben erledigt, sind den synchronen Lernformaten zuzuordnen.



Anleitung
- Vorderseite
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4.) Legende zum Ausfüllen der Anwesenheitsliste

Bitte achten Sie darauf, dass beim Ausfüllen der Anwesenheitslisten ausschließlich

folgende Kürzel verwendet werden:

X - anwesend (synchrone Lernphase: Präsenzkurs/Videokonferenz)
L - asynchrone Lernphase (Selbststudium TN online/offline)
X/L - Modultag hat für TN sowohl synchronen als auch asynchronen Lernanteil
E - entschuldigt abwesend (bei Abmeldung wegen Krankheit, Arztbesuch,
Behördenterminen o.ä.)
U - unentschuldigt abwesend
A - Austritt aus dem Kurs (z.B. bei Übergang in Integrationskurs oder Kursabbruch
o.ä.)

Beachten Sie: Andere Buchstaben(-kombinationen) sind nicht möglich!



Anleitung
- Rückseite
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In Vergleich zur ursprünglichen
Anwesenheitsliste sind folgende
Eingabefelder neu hinzugekommen (rote
Umrahmung):

- Anzahl angebotener UE für synchrones
Lernen

- Anzahl angebotener UE für
asynchrones Lernen

- Dokumentation von UE, die auf das
Querschnittsmodul „Werte und
Zusammenleben“ zurückzuführen
sind*

* vgl. hierzu nächste Folie bzw. beispielhafte Darstellung letzte Folie



„Werte und Zusammenleben“ als Querschnittsmodul
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Wichtiger Hinweis zum Modul „Werte und Zusammenleben“:

Dieses Modul nimmt eine Sonderstellung im EOK ein, da es nicht wie die anderen

Module frei wählbar ist, sondern aufgrund seiner inhaltlichen Bedeutsamkeit und

Komplexität sowie Sensibilität in jedem Kurs verpflichtend durchzuführen ist und

von jedem Teilnehmenden besucht werden soll.

Sollten Sie das Modul „Werte und Zusammenleben“ als Querschnittsmodul

umsetzen (insb. in Kursen mit starker Fluktuation, Regelungen dazu siehe

Förderrichtlinie Punkt 2), sind die zu diesem Modul gehörigen Unterrichtseinheiten

unabhängig von der gewählten Kursvariante ausschließlich im Rahmen synchroner

Lernphasen (Präsenz oder Videokonferenz) zu unterrichten. Damit soll

sichergestellt werden, dass die Teilnehmenden sich die essenziell bedeutsamen

Lerninhalte mit unmittelbarer Unterstützung und im direkten Austausch mit der

Lehrkraft erarbeiten können. Die Inhalte und die UE des Querschnittsmoduls

müssen auf der Rückseite eingetragen werden.

Vorderseite

Rückseite



Ausfüllbeispiele



Ausfüllbeispiele (Vorderseite)
- Kursvariante a: Regulärer Präsenzkurs
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Dort, wo dies landesrechtlich möglich und die räumliche Infrastruktur des

Trägers vorhanden ist, finden die Kurse mit regulärer Kursdauer und -

größe als reine Präsenzveranstaltungen statt.

Im Falle eines reinen Präsenzunterrichts (Kursvariante A) sind folgende

Angaben ausschlaggebend:

Ausfüllhinweise:

- „Kursvariante“à Kursvariante A (Regulärer Präsenzkurs)

- „UE in dieser Woche“ ≙ „davon synchrones Lernen“

- Beim Dokumentieren der Anwesenheiten können ausschließlich diese

Kürzel verwendet werden: „X“, „E“, „U“ und „A“



Ausfüllbeispiele (Vorderseite)
- Kursvariante b: Onlinekurs
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Sind Präsenzveranstaltungen nicht möglich, können die Kurse online

stattfinden. Videokonferenzen mit festen Kurszeiten und einem

Zusammenkommen des Kurses in der gesamten Gruppe können die oben

genannten Merkmale der Kurse (z. B. das Gemeinschaftsgefühl) am

ehesten in den virtuellen Raum übertragen.

Ausfüllhinweise:

- „Kursvariante“à Kursvariante B (Onlinekurs)

- „UE in dieser Woche“≙ „davon synchrones Lernen“ + „davon

asynchrones Lernen“

Bei Kursvariante B gibt es verschiedene Möglichkeiten der Durchführung.

Im Folgenden werden zwei Möglichkeiten beispielhaft abgebildet.



Ausfüllbeispiele (Vorderseite)
- Kursvariante b: Onlinekurs
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Beispiel 1 = An einigen Tagen der Woche (Montag bis Mittwoch) wird
synchrones Lernen (z.B. via Videokonferenz) und an anderen Tagen
(Donnerstag bis Freitag) asynchrones Lernen (z.B. Teilnehmende
erledigen eigenständig Hausaufgaben und die Lehrkraft ist erreichbar
und gibt Feedback) angeboten.

Beim Dokumentieren der Anwesenheiten können ausschließlich diese
Kürzel verwendet werden:

„X“, „E“, „U“ „L“ und „A“



Ausfüllbeispiele (Vorderseite)
- Kursvariante b: Onlinekurs
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Beispiel 2 = Am Vormittag findet synchrones Lernen statt (z.B.
Videokonferenz) und am Nachmittag wird asynchrones Lernen
angeboten (z.B. Teilnehmende erledigen Hausaufgaben und die
Lehrkraft ist erreichbar und gibt Feedback)

Beim Dokumentieren der Anwesenheiten können alle Kürzel der
Legende („X“, „E“, „U“ „L“, „X/L“ und „A“) verwendet werden.
Insbesondere sollte Folgendes beachtet werden:

„X“= Teilnehmer/in hat nur synchron gelernt (z.B. Teilnahme an der
Videokonferenz), nicht asynchron (z.B. Hausaufgaben nicht erledigt)

„L“ = Teilnehmer/in hat nur asynchron gelernt (z.B. Hausaufgaben
abgegeben, nicht synchron (z.B. keine Teilnahme an der
Videokonferenz)

„X/L“ = Teilnehmer/in hat sowohl synchron als auch asynchron
gelernt



Ausfüllbeispiele (Vorderseite)
- Kursvariante c: Geteilter Kurs
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Können Kurse als Gesamtgruppe nicht in Präsenz stattfinden, so ist eine Teilung in maximal

zwei Gruppen möglich, um bspw. in Schichten zu unterrichten. Mindestens die Hälfte der

Kursstunden absolvieren die Teilnehmenden in ihrer Kleingruppe (synchrones Lernen). Den

anderen Teil des Kurses verbringen sie mit asynchronen Lernformaten, sei es

online oder offline.

Ausfüllhinweise:

- „Kursvariante“à Kursvariante C (Geteilter Kurs)

• Beim geteilten Präsenzkurs: Kursvariante C1 (d.h. synchroner Lernanteil erfolgt in Form
des Präsenzunterrichts)

• Beim geteilten Online-Kurs: Kursvariante C2 (d.h. synchroner Lernanteil erfolgt z.B. in
Form einer Videokonferenz)

- „UE in dieser Woche“≙ „davon synchrones Lernen“ + „davon asynchrones Lernen

Bei Kursvariante C gibt es verschiedene Möglichkeiten der Durchführung.
Im Folgenden werden zwei Möglichkeiten – am Beispiel der Kursvariante C1 -
exemplarisch abgebildet.



Ausfüllbeispiele (Vorderseite)
- Kursvariante C: Geteilter Kurs
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Beispiel 1 = In diesem Beispiel wird der synchrone Lernanteil in
Form des Präsenzunterrichts (geteilter Präsenzkurs)
durchgeführt; deswegen wurde bei Kursvariante „Kursvariante
C1“ ausgewählt. Wenn der synchrone Lernanteil online
stattfindet (geteilter Onlinekurs)- z.B. in Form einer
Videokonferenz - , dann ist bei Kursvariante „Kursvariante C2“
einzutragen.

Im Beispiel wird einigen Teilnehmenden am Montag und
Dienstag synchrones Lernen (im Beispiel Teilnehmende 1 bis 3)
angeboten, den anderen am Mittwoch und Donnerstag (im
Beispiel Teilnehmende 4 bis 5). An den Tagen, an denen die
Teilnehmenden keine Präsenzphase haben, bearbeiten sie die
asynchronen Lernanteile, die die Lehrkraft ihnen für diesen
Zeitraum zur Verfügung gestellt hat.

Beim Dokumentieren der Anwesenheiten können ausschließlich
die Kürzel

„X“, „E“, „U“ „L“ und „A“ verwendet werden.

.



Ausfüllbeispiele (Vorderseite)
- Kursvariante C: Geteilter Kurs
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Beispiel 2 = In diesem Beispiel wird der synchrone Lernanteil in Form
des Präsenzunterrichts (geteilter Präsenzkurs) durchgeführt; deswegen
wurde bei Kursvariante „Kursvariante C1“ ausgewählt. Wenn der
synchrone Lernanteil online stattfindet (geteilter Onlinekurs)- z.B. in
Form einer Videokonferenz - , dann ist bei Kursvariante „Kursvariante
C2“ einzutragen. Im Beispiel findet am Vormittag synchrones Lernen
der Gruppe A und am Nachmittag der Gruppe B statt. In diesem Fall
kann die Gruppe A am Nachmittag und Gruppe B am Vormittag
asynchron lernen.

Beim Dokumentieren der Anwesenheiten können alle Kürzel der
Legende („X“, „E“, „U“ „L“, „X/L“ und „A“) verwendet werden.
Insbesondere sollte Folgendes beachtet werden:

„X“= Teilnehmer/in hat nur synchron gelernt (z.B. Teilnahme an der
Videokonferenz), jedoch nicht asynchron (z.B. Hausaufgaben nicht
erledigt)

„L“ = Teilnehmer/in hat nur asynchron gelernt (z.B. Hausaufgaben
abgegeben, jedoch nicht synchron (z.B. keine Teilnahme an der
Videokonferenz)

„X/L“ = Teilnehmer/in hat sowohl synchron als auch asynchron gelernt



Ausfüllbeispiele
- Vorderseite (Summierung der Ergebnisse)
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Die Teilnahmen am synchronen und asynchronen Lernen sowie die Abwesenheiten sind entsprechend zu dokumentierten.

• „Summe Teilnehmende anwesend“ = alle Teilnehmende, die an dem Tag synchron oder asynchron gelernt haben (oder beides).

• „Summe Teilnehmende entschuldigt“ = alle Teilnehmende, die sich für den Tag entschuldigt haben.

• „ Summe Teilnehmende unentschuldigt“ = alle Teilnehmende, die an dem Tag unentschuldigt abwesend waren.



Ausfüllbeispiele
- Rückseite
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Auf der Rückseite sind die Lerninhalte und

–methoden der synchronen und

asynchronen Anteile zu dokumentieren.

Auch ist zu dokumentieren, wie viele UE

synchron und asynchron vermittelt

wurden.

Wird das Modul „Werte und

Zusammenleben“ im Querschnitt

unterrichtet, ist sowohl der Inhalt als auch

die UE der anteiligen synchronen

Lernanteile (nur synchron möglich!) in der

jeweiligen Spalte gesondert zu

dokumentieren.


