Aktivitätsbasiertes Blended Learning Design
Dozierende

Lernende

konstruieren
kreieren
präsentieren
reagieren
reflektieren
überprüfen
verfeinern
vorführen
vorstellen

A

ufn

ehme

abrufen
anwenden
beobachten
hinterfragen
interpretieren
reagieren
reflektieren
überprüfen
wiederholen

n

beobachten
darstellen
entwickeln
erkunden
konstruieren
kreieren
präsentieren
reagieren
recherchieren
überprüfen

unterstützen
verfeinern
vorstellen
wiederholen

Lass es mich herausfinden

En

td ec ken
abrufen
analysieren
anwenden
begründen
berichten
beschreiben

besprechen
darstellen
durchführen
entscheiden
entwickeln
erklären
erkunden
hinterfragen
interpretieren
konstruieren
kreieren

kritisieren
präsentieren
recherchieren
reflektieren
überprüfen
verfeinern
vorführen
vorstellen
wiederholen

Vorlesungen, Inhaltsvermittlung, Skripte

Internet Recherche, Datensammeln, Informationsanalyse

SCORM Packete, E-Books, Glossar, Dateien, Videos, Podcast

Datenbanken, Foto- & Audionotizen, Social Bookmarking, Glossar

Dozierende

Lernende

begründen
beobachten
beschreiben
diskutieren
einschätzen
entwickeln
erklären
evaluieren
hinterfragen
interpretieren

Korrigier mich
berichten
besprechen
diskutieren
durchführen
entscheiden
abrufen
entwickeln
analysieren
erklären
anwenden
erörtern
argumentieren hinterfragen
begründen
interpretieren
beobachten
konstruieren

reagieren
überprüfen
unterstützen
verfeinern
wiederholen

Ü ben

kreieren
kritisieren
präsentieren
reagieren
reflektieren
üben
überprüfen
verfeinern
vorführen
wiederholen

Übungen, Tests, Quizzes

Dozierende

Lernende

n
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pe

r i m e n ti e

abrufen
analysieren
anwenden
auflösen
begründen
beobachten

abrufen
argumentieren
auflösen
beobachten
besprechen
darstellen
diskutieren
einschätzen
entwickeln
erörtern
evaluieren

Hier ist meine Meinung

hinterfragen
interpretieren
kritisieren
präsentieren
reagieren
überprüfen
unterstützen
verfeinern
vorstellen
wiederholen

Di

beschreiben
besprechen
darstellen
diskutieren
entscheiden
abrufen
entwickeln
analysieren
erklären
anwenden
erörtern
argumentieren evaluieren
begründen
hinterfragen
beobachten
interpretieren

s k u ti e r e n

konstruieren
kreieren
kritisieren
präsentieren
reagieren
reflektieren
überprüfen
verfeinern
vermuten
vorhersagen
wiederholen

berichten
beschreiben
darstellen
demonstrieren
durchführen
entscheiden
erklären
erkunden
evaluieren
gestalten
hinterfragen

interpretieren
konstruieren
kontrollieren
kreieren
präsentieren
reagieren
recherchieren
reflektieren
überprüfen
verfeinern
wiederholen

Forum, Wiki, Group, Chat, Abstimmung, Klicker, Movo

Dozierende

Lernende

Seht wie es
gemacht wird
beobachten
beschreiben
besprechen
bewerten
darstellen
durchführen
erklären
interpretieren
kritisieren
präsentieren

reagieren
überprüfen
vorführen
vorstellen

Praktika, Workshops, Problemlösen, Simulationen

Lass mich ausprobieren

ac

N

präsentieren
reagieren
überprüfen
unterstützen
vorführen

Lass mich meine Ideen
überprüfen

Ex

abrufen
begründen
beobachten
besprechen
durchführen
erklären
hinterfragen
konstruieren
kreieren
kritisieren

Lasst uns diskutieren

Gruppendiskussionen, Online Diskussionen, Chat, Forum

Quiz, Online Tests, Fragepools, Mobler App, Übungen

Hier gibt es etwas zum
ausprobieren

Lernende

e

n

Das sind deine Fehler

Dozierende

hm ach

abrufen
überprüfen
anwenden
vorführen
beobachten
wiederholen
durchführen
hinterfragen
interpretieren
präsentieren
reagieren
reflektieren
üben

Demonstrationen, Rollenspiele

Forum, Wiki, Group, Chat, Blog, Datenbank

Lernende
Lass mich konstruieren,
produzieren, kreieren

Ich stehe zur Verfügung
präsentieren
reagieren
überprüfen
unterstützen
vorstellen
wiederholen

Er

sc h af

fen
abrufen
analysieren
anwenden
begründen
berichten
beschreiben

besprechen
bewerten
darstellen
demonstrieren
diskutieren
durchführen
entscheiden
entwickeln
erklären
erkunden
gestalten

hinterfragen
interpretieren
konstruieren
kreieren
kritisieren
präsentieren
recherchieren
reflektieren
überprüfen
verfeinern
vorstellen

Aufsätze, Projekte, Brainstorming
Forum, Wiki, Group, Chat, Blog, Mind Map, Abgabeaufträge
HTW Chur
Hochschule
für Technik und Wirtschaft

Lernende

Hier ist meine
Rückmeldung
argumentieren
diskutieren
erklären
erkunden
erörtern
hinterfragen
überprüfen
verfeinern
wiederholen

Hilf mir beim Reflektieren
über meinen Lernprozess

et

M

abrufen
anwenden
auflösen
beobachten
besprechen
bewerten
darstellen
einschätzen
hinterfragen
kritisieren

Dozierende
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Dozierende

i
n it

analysieren
überprüfen
begründen
verfeinern
besprechen
wiederholen
bewerten
einschätzen
entwickeln
erkunden
interpretieren
kritisieren
reflektieren

Selbstreflexion, Selbstanalyse, 360° Feedback
Blog (Lerntagebuch), Peer-Assessment, File Clipbord, ePortfolio

Konzepte angepasst auf Basis von LabSET und University of Wollongong, sowie ILIAS, Moolde, Olat, und Mobler

anwenden
begründen
beobachten
berichten
beschreiben
darstellen
durchführen
entwickeln
erklären
interpretieren

Erkläre es mir

Lernende

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 solltet Ihr wissen

Dozierende

