Instrumente und Methoden auf der Lernplattform
Eine große Anzahl an Aktivitäten und Arbeitsmaterial können eingestellt werden:

Forum (Austausch und Diskussion)
Zusätzlich zu den thematischen Austausch und Diskussionsforen haben sich Foren bewährt
wie: Cafeteria/Netiquette, Organisatorisches, FAQ, Dokumentencontainer
Vieles lässt sich in Einzelarbeit oder Gruppenarbeit organisieren.
Mögliche Aufgaben/Übungen im Forum – eine Auswahl
‐
‐

Vorstellungsrunde, jeder schreibt 2 Wahrheiten eine Lüge auf und kommentiert
mindestens 2 Beiträge anderer
Vorstellen der eigenen Person und Wünsche für das Seminar, Foto einfügen, sich mit
einem Bild vorstellen. (evtl. nach und nach erweitern)
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

These aufstellen oder Bild einstellen, 2 Fragen, offene Diskussion
Bild einstellen, was sehen TN
TN sollen Geschichte beschreiben, in der sie selbst besonders gut Konflikte gelöst/
bestimmtes Verhalten gezeigt haben (Stärken aktivieren)
Interviews werden zu einer vorgegebenen Fragestellung geführt, mit Freunden
und/oder Fachleuten und ins Forum geschrieben
Power Point Präsentation erstellen / auch mit Ton möglich, also Präsentation
erstellen und besprechen und dann einstellen – es gibt da freeware.
Thema vorgeben, jeder malt/zeichnet ein Bild dazu, Bilder hochladen und andere TN
zu einer bestimmte Fragestellung Bilder kommentieren lasen.
Betriebserkundung: z.B. mit bestimmten Fragestellungen eine Webseite, ein Projekt,
ein Geschäft oder anderes durchforsten
Zeitung erstellen, Artikel verfassen lassen, Rubriken vorgeben
Fallstudienarbeit, z.B. als Einzelarbeit – mit Leitfaden.
Pro und Contra Diskussion: Thema festlegen, in 2 Gruppen teilen, 2‐3 Redner
festlegen.
Kollegiale Beratung über das Forum anbieten
In Kleingruppen Zukunftsszenarien entwerfen,

Wikipedia (Gemeinsam Inhalte erstellen/an Dokumenten arbeiten)
Hier können Seminarleiter oder Teilnehmende selbst Kategorien anlegen
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Definition zu einem Begriff erarbeiten
Fragen zum Text stellen und mindestens auf drei Fragen anderer antworten.
Lexika und Glossare erstellen, jeder mindestens 5 Einträge.
Morphologischer Kasten
Partnerschaftliche Beratung, jeden Tag stellt eine andere Personen einen Fall/ein
Projekt vor, die anderen ergänzen mit Kommentaren, Fragen, Tipps Tricks bedenken.
Bilder und Fragen als Denkanstoß

Quizz (verschiedene Quizzformen können genutzt werden)
z.B. Zuordnungsaufgaben, Multiple Choice, Lückentexte
z.B. Abfrage des Gelernten, Auflockerung u.a.

Umfragen
Die Plattform stellt ein eigenes Tool für Umfragen zur Verfügung
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Glossar
Die Teilnehmenden ein Glossar erstellen lassen. A‐Z ist vorgegeben, es können Einträge
ähnlich einer Wikipedia vorgenommen werden.

Aufgaben
Der Aufgabenbereich ermöglich es Aufgaben einzustellen und automatisiert Rückmeldungen
zu erhalten, ob die Teilnehmer Antworten hochgeladen haben.

Der eigene Blog als Lerntagebuch
Jeder Teilnehmende kann sich einen eigenen Blog anlegen, auf den nur er Zugriff hat. Dies
zum Beispiel als Lerntagebuch nutzen.
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