
Ziel 1: Die wichtigsten Vorteile der verschiedenen Arten von Lernumgebungen
Ziel 2: Umreißen der wichtigsten Einschränkungen verschiedener Lernumgebungen
Ziel 3: Darstellung einiger Maßnahmen zur Kompensation der wichtigsten
Einschränkungen für jede Art von Lernumgebung

Handout "Ressource 1"
Stifte, Post-it-Notizen und Klebeband (für Präsenzveran-

Über die Aktivität
Die Aktivität veranschaulicht die wichtigsten Vorteile und Grenzen der verschiedenen
Arten von Lernumgebungen: Präsenz-, Online- und Blended Lernumgebungen, und
zeigt einige Maßnahmen auf, mit denen man Einschränkungen ausgleichen kann.
 

Ziele der Aktivität

 
Welche Schritte sind notwendig, um die Aktivität durchzuführen?

1. Nehmen Sie das Handout "Ressource 1" zur Hand.
2. Versuchen Sie, für jede Lernumgebung mindestens 2 Vorteile und 2 Einschränkungen
aufzuschreiben. Wenn Sie über die 2. und 3. Spalte nachdenken, berücksichtigen Sie
alle Aspekte des Trainingszyklus: die Gestaltung des Trainings/der Lektion, die Planung
des Prozesses, die Vorbereitung der Materialien, Ihre eigene Vorbereitung, Festlegung
der Methoden und Werkzeuge, die Sie verwenden werden, notwendige Ausrüstung
und Materialien, Interaktion mit den Lernenden, Bewertung der Schulung/
Unterrichtseinheit, usw.
3. Versuchen Sie in der letzten Spalte, für jede Einschränkung mindestens eine
Maßnahme zu finden, die wie man sie kompensieren kann, so dass sie Ihre
Trainingseinheit nicht beeinträchtigt

Evaluation

Die Bewertung kann über das Tool "Happy Faces" oder durch eine peer-to-peer-
Bewertung erfolgen. 

Materialien
 

Die folgenden Materialien werden benötigt:

      staltungen) oder eine geeignete Kollaborationssoftware
      (für Online-Settings)
 

 

Grundlegende Merkmale der verschiedenen Arten
von Lernumgebungen - face-to-face, online und
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