
 
Ich reflektiere meinen eigenen Unterrichtsstil und meine Methoden und bin
bereit, sie an Blended-Learning-Ansätze anzupassen.

Ich bin in der Lage, meine Inhalte auf ihre Eignung für das Online-Lernen in
Bezug auf Inhalt, Methoden und Zielgruppe zu überprüfen.

Ich bin in meinem Unterrichtsfach auf dem neuesten Stand, kann mit neuen
Technologien arbeiten und bin mit den neuesten Lehrmethoden vertraut.

Ich weiß, dass es wichtig ist, meine Lehrinhalte regelmäßig auf Aktualität zu
überprüfen und neue Inhalte, die ich für geeignet halte, hinzuzufügen.

Ich kenne meine Zielgruppe(n) gut und meine Lerninhalte sind an ihre
Lebenswirklichkeit angepasst.

Ich kann mit den unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten meiner
Lernenden zu der für meine E-Learning-Sitzungen benötigten Hardware
umgehen.

Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass meine Lernenden unterschiedliche
Fähigkeiten im Umgang mit der Technologie haben und weiß, wie ich damit
zurechtkomme.

Ich bin mir der Problematik des Datenschutzes bewusst und weiß, wie ich in
meinen Kursen entsprechend handeln kann.

Ich kenne die Bedeutung von OER-Lizenzen und bin in der Lage, nach OER-
Materialien zu suchen, die ich in meinen Kursen verwenden kann. Ich weiß,
wie ich meine eigenen Inhalte angemessen kennzeichnen kann.

 Ist Ihr Unterricht für Blended Learning geeignet? Eine Checkliste

 Überblick

 

 

Wenn Sie eine neue Art von Lehre durchführen möchten (wie
z.B. Unterricht in einer Blended Form) ist es nützlich und
empfehlenswert, Ihre Art zu unterrichten zu überprüfen und
zu kontrollieren, ob sie für den Ansatz geeignet ist. Es gibt
eine Menge zu bedenken! Wir haben eine Checkliste erstellt,
die Ihnen dabei helfen soll.
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