Aktivitätsbasiertes Design für Blended Learning
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Vorlesungen, Inhaltsvermittlung, Skripte

Internet Recherche, Datensammelung, Informationsanalyse

SCORM Packete, E-Books, Glossare, Dateien, Videos, Podcasts

Datenbanken, Foto- & Audionotizen, Social Bookmarking, Glossare
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Übungen, Tests, Quizzes
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Foren, Wikis, Grouppenarbeiten, Chats, Blogs, Datenbanken
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Lernende
Lass mich konstruieren,
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Aufsätze, Projekte, Brainstorming
Foren, Wikis, Gruppenarbeiten, Chats, Blogs, Mind Map, Abgaben
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konstruieren
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Sieh wie es
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Demonstrationen, Rollenspiele
Videos, Podcasts, Infografiken (Bedienungsanleitungen)

Dozierende

Lernende

Hier ist meine
Rückmeldung
argumentieren
diskutieren
erklären
erkunden
erörtern
hinterfragen
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verfeinern
wiederholen
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abrufen
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begründen
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Foren, Wikis, Gruppenarbeiten, Chats, Abstimmungen, Klicker, Movo

Praktika, Workshops, Problemlösen, Simulationen

Ich kann dich
unterstützen
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Lass mich meine Ideen
überprüfen
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auflösen
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darstellen
diskutieren
einschätzen
entwickeln
erörtern
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Hier ist meine Meinung

Gruppendiskussionen, Online Diskussionen, Chat, Forum

Quizes, Online Tests, Fragepools, Mobler App, Übungen

Hier gibt es etwas zu
überprüfen

Lasst uns diskutieren
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Korrigier mich
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Das sind deine Fehler
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begründen
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einschätzen
entwickeln
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interpretieren
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Selbstreflexion, Selbstanalyse, 360° Feedback
Blogs (Lerntagebücher), Peer-Assessments, File Clipbord, ePortfolios

Konzepte angepasst auf Basis von LabSET und University of Wollongong, sowie ILIAS, Moolde, Olat, und Mobler
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Erkläre es mir
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Hier gibt es
Einstiegspunkte

Übersetzt und Erweitert durch C. Glahn (BLC, HTW Chur) & M.R. Gruber (DLF, UZH) auf Basis des Hybrid Learning Model, CIES, University of Ulster.

Das solltest du wissen

Dozierende

