„Digitaler Entwicklungsplan“: Unterricht digitaler machen – Medienkompetenz erhöhen
1. Workshopaufgabe (10 Min)

2. Workshopaufgabe (10 Min.)

Ausgangsbedingungen

Entwicklungsplan: Digitalisierung des Unterrichts

Bearbeiten Sie zuerst diese Spalte komplett
bis unten

Bearbeiten Sie diese Spalten erst im 2. Workshopabschnitt, nachdem Sie die linke
Spalte ausgefüllt haben

Meine Lernenden:
Alter der Lernenden?
Fähigkeiten und Vorkenntnisse mit digitalen Medien (PC, Smartphone,
CNC-Fräse, Ticketautomat, online-Jobbörse…)

Lernbedürfnisse
- der Lernenden (und/oder Vorgaben der Einrichtung)

Technologieeinsatz Was mache (habe) ich bereits digital (gemacht),
online im Unterricht/ mit Lernenden?

Bisherige Erfahrungen mit online-Lehre?
welche Formen des Distanzunterrichts habe ich zumindest schon
einmal ausprobiert?

Kurzfristig, erste Schritte:

Mittel- und längerfristig:

Worin möchten/ müssen/ sollten meine Lernenden
kurzfristig besser werden?

Was wäre längerfristig wünschenswert?

Wie kann ich den zielgerichteten Technologieeinsatz
kurzfristig erhöhen?

Was wäre längerfristig wünschenswert?

Welche (für mich und die Lernenden neuen)
Elemente der Distanzlehre kann ich kurzfristig
einführen?

Was wäre längerfristig wünschenswert?
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Was lief dabei…
…gut:

…will ich also beibehalten oder sogar mehr machen:

…nicht so gut:

…will ich abstellen und ersetzen durch:

Meine eigenen Entwicklungsziele als Lehrende:r in Bezug auf
Digitalisierung und Distanzlehre
Was würde ich zukünftig gern mit meinen Lernenden machen?

Was kann ich sofort verändern/ erweitern

Was wäre längerfristig wünschenswert? Hier
möchte/ muss ich mich ggf. weiterbilden:

Dies(e) Lernziele könnte ich sofort in den Unterricht
aufnehmen:

Dies(e) Lernziele sehe ich perspektivisch:

Vorbhalte/Barrieren
…bei mir?
…bei den Kursteilnehmenden?#

Lernziel in Bezug auf Digitalisierung:
welche Anwendungskenntnisse wären nützlich für meine Lernenden?
z.B.
- PC-Nutzung lernen/ verbessern
- Kennenlernen u. Nutzung nützlicher Apps (Ticketkauf, Maps,
Emailprogramm, Jobbörse…)
- kritische Nutzung von PC, Internet und Anwendungen stärken
(Umgang mit Daten, Viren, Netiquette)
- Distanzlernen mit Tools digitaler Kollaboration und Kommunikation
einüben (Videokonferenzen, online-Whiteboards, Chats…)
-
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Lerninhalte:
z.B.
- Computermaus mit gehaltener Maustaste über den Bildschirm
fahren lassen
- PC hochfahren, Browser öffnen, Anwendung starten, zu einem
Lernprogramm navigieren, Lernprogramm starten

Tools/ Materialien:
- welches eVideo
- welches Lernprogramm
- welche Anwendung
-…

Räume und Technik
Habe ich einen ungestörten Lernraum? Gibt es PC-Arbeitsplätze?
Welche Endgeräte haben meine Lernenden zum Selbstlernen zur
Verfügung?

Dies(e) Lerninhalte könnte ich sofort in den
Unterricht aufnehmen:

Dies(e) Lerninhalte sehe ich perspektivisch:

Dies(e) eVideo/ Lernprogramm/ Anwendung will ich
sofort mit meinen Lernenden nutzen:

Diese Anwendungen/ digitalen Lerninhalte möchte
ich perspektivisch/dauerhaft in meinen Unterricht
aufnehmen

In Bezug auf Räume und Technik könnte ich sofort
veranlassen:

In Bezug auf Räume und Technik kann ich auf
folgende mittelfristige Verbesserung hinwirken:

Wenn Sie diese linke Spalte bearbeitet haben, planen Sie Ihre nächsten Schritte, indem Sie nun oben die 2. und 3. Spalte bearbeiten.
Online-Konzepte und -Ansätze zu Blended-Learning-Schulungen mit Einbeziehung von eVideo:
https://www.lernen-mit-evideo.de/ueber-evideo/#1499939101153-f017b508-2d25
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