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 Newsletterversand: 
 
Wichtig: Diesen Newsletter versende ich 
ausnahmsweise an alle registrierten Mitglieder und mir 
bekannte Interessenten. 
 
Um den rechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, 
kann ich den Newsletter künftig aber nur noch an 
Personen versenden, die ihn ausdrücklich abonniert 
haben. Deshalb enthält dieser Newsletter auch keinen 
Kündigungslink, da er der letzte ist, der auf diese Art 
versandt wird. 
 
Um den  Newsletter auch künftig zu erhalten, müßt 
ihr ihn bitte links in der sidebar abonnieren. 
 
************************************************************ 

(1) Aktuelles 
 
Seit die Community im Herbst letzten Jahres ans Netz 
ging, hat sich schon Einiges getan:  
 
Wir haben inzwischen 56 registrierte Mitglieder und 
wurden seit Beginn des Jahres täglich von etwa 60 
Interessierten gelesen, mit durchschnittlich über 150 
Seitenzugriffen täglich.  
Um Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen sicher 
noch zu wenig, aber für die kurze Zeit und die wenigen 
»Werbemaßnahmen« dennoch ein Ergebnis, auf das 
wir stolz sein und auf dem wir aufbauen können. 
 



Seit kurzem gibt es mehrmals wöchentlich 
Präsentationen, welche die jeweils aktuellen Themen 
vertiefen. 
 
Das Video des Tages wird künftig zum Video der 
Woche – ich meine, dass das besser ist, um möglichst 
vielen diese Information anzubieten, ohne dass zu 
schnell eine Suche im Archiv nötig wird.  
 
Zur Umfrage über Bildungs-Biografien kamen viele 
Antworten (Danke!); momentan veröffentliche ich jeden 
Tag eine der Biographien: Bildung gerne lebenslänglich 
- Erfolgsgeschichten jenseits der Normalbiografie  
 
Eine Teilnahme ist immer noch möglich und erwünscht, 
den Umfragebogen findet ihr jetzt auch in der linken 
Sidebar unter dem neuen Punkt  »Umfragen« 
 
************************************************ 

(2) Ausblick 
 
Mitgliederstruktur: 
 
Die meisten Mitglieder der Community sind bisher 
Studenten –  nun sollen im zweiten Schritt auch Schüler 
des Zweiten Bildungswegs eingebunden werden.  
Ich werde in den nächsten Monaten versuchen, 
Kontakte zu Schülern von Fern-Instituten sowie zu 
Abend- und Erwachsenengymnasien herstellen. 
 
Dabei könnte ich Eure Hilfe und evt. Kontakte gut 
brauchen, ich stelle dann gerne Informationen zur 
Verfügung. Ein Flyer ist in Vorbereitung. 
 
Auch in diesem Schritt möchte ich dann wieder 
Erfolgsgeschichten, diesmal detaillierter zum Weg des 
Erwachsenen-Abiturs, sammeln und einbinden.  
 
All dies sind Vorbereitungen, um dann  
 

• an Menschen, die am Zweiten Bildungsweg 
interessiert sind, ihn aber mangels Unterstützung 
und Motivation (noch) nicht angetreten haben 

 
und 

• Institutionen, die Beratung und Hilfe für 
Erwerbslose anbieten 

 
und  

• Medien, die mit dem Thema Bildung und 
Qualifizierung für den Arbeitsmarkt befaßt sind 



 
herantreten zu können und diese gezielt zu beraten, zu 
coachen und zu unterstützen; aber:  
 
Einen Schritt nach dem anderen ☺ 
 
Community: 
 
Eine Community lebt vom Miteinander, vom 
Erfahrungsaustausch und dem Kontakt der Mitglieder 
untereinander.  
Hierfür standen bisher nur die Möglichkeiten Artikel zu 
schreiben und zu kommentieren zur Verfügung. 
 
Ich habe nun ein Gadget eingebunden, das Mitgliedern 
die  Möglichkeit bietet,  
 
sich untereinander kennenzulernen 
und  
sich ein für alle erkennbares Profil zu geben.  
 
Rechts auf der Seite, unterhalb des Videos des Tages, 
findet ihr dazu eine Registriermöglichkeit. Diejenigen 
von Euch, die bereits bei Twitter und/oder Facebook 
und/oder Google aktiv sind, können hier einfach ihr 
jeweiliges Profil übernehmen. 
 
Darunter findet Ihr eine Shoutbox, wo Ihr chatten und 
Euch oder mir Nachrichten hinterlassen könnt.  
Gefolgt von einer Umfrage für ein Mitgliederprofil – 
die Angaben hier sind dann in Eurem Profil für die 
anderen sichtbar, so dass Ihr Mitglieder, mit für Euch 
relevanten Erfahrungen, direkt finden und kontaktieren 
könnt. 
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(3) In eigener Sache 
 
Es ist Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme:  
Ich möchte wissen, wie Ihr die Community seht, was 
Euch gefällt, was Ihr gerne anders hätte, was Euch 
noch fehlt usw. Es wäre für mich sehr hilfreich, hier 
Euer Feedback zu bekommen. 
 
Ich habe dazu, wie schon bei den Bildungs-Biografien, 
einen Fragebogen »Feedback zur Community«  
vorbereitet, der es Euch möglichst einfach machen soll, 
daran teilzunehmen.  
Ihr findet ihn auch links auf der Seite unter dem Punkt 
»Umfragen«.  
Schon vorab ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe! 



 
************************************************* 

(4) Die TOP 10 Artikel des letzten Monats 
 
Lernpausen und Entspannung 
 
Potentiale unseres Gehirns: Faszinierender Einblick 
 
Master-Zulassung an Bachelor Note gekoppelt 
 
Erfolgsgeschichten jenseits der Normalbiografie: R. 
weiblich, 32 
 
Gerecht ist nicht gleich 
 
Mein Aufstiegsstipendium 
 
About Neve 

 
Erfolgsgeschichten jenseits der Normalbiografie: B. 
weiblich, 43 
 
Handschrift: Ein Relikt das ausgedient hat? 
 
Fernlernen: Damals und heute 
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(5) Empfehlung: Interessante Blogs und Seiten 
 
Bildung Twoday Net 
 
BildungsSpiegel 
 
Fernstudium-Infos 
 
Besser Lesen mit System 
 
Studieren im Netz 
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(6)       Impressum und Haftungsausschluss: 
 
Siemsens Selbstlerner Community 
Sabine Siemsen, Endelhauserstr. 19, 80686 München 
vollständiges Impressum und Haftungsausschluss 
Xing: http://www.sieseco.com/comun/impressumkontakt/ 
Twitter: http://twitter.com/BiWiBine 
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