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Persona-o-mat

Ein Zufallsgenerator, der immer wieder unterschiedliche Personen beschreibt (insgesamt kénnen 1.874.161 verchiedenen Personen generiert werden). Ideal fur das kreative Schreiben oder fur
Rollenspiele: Generiere eine Person und Uberlege Dir, was sie erlebt.
Weitere gute Anregungen unter : www.internetquatsch.de
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Methode: Persona/ User Profile (Design Thinking)
Das neuen digitale Lernplattform der Schule coll moglichst auf unterschiedliche Bediirfuicse der Schillerinnen und

Schiiler eingehen... Aber wie kann man das machen?

Benni : Liam Ufuk Selda
: Schlegel : Wild Yildiz Rosenbusch
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Quelle: htips://blog.hpi-schul-cloud.de/open-source-personas/

Persona/ User Profile

erméglicht:
¢ Erstellung fiktiver Charakter, um potentielle Nutzer besser zu verstehen
* Schaffung eines gemeinsamen Bildes im Team
¢ Erstellung eines konsistenten Verstandnisses Uber eine Zielgruppe

weitere Informationen: Lewrick, Michael et. al (2020). Das Design Thinking Toolbook. Die besten Methonden und Werkzeuge. Minchen: Vahlen.
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Unterschiedliche Seminarveranstaltungen erfordern unterschiedliche technische und didaktische Voriiberlegungen
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Prasenzveranstaltung hybride Seminarveranstaltung Distanzveranstaltung
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At(43 technische Anforderungen an hybride Seminarveranstaltungen

- Referentenlaptop (zur Darstellung von Prasentationen und Whiteboard- e
Programmen)
- zweiter Computer fiir das Streaming (Video und Ton), ggf. Fernsteuerung fiir die
Kameras
- 2 Kameras (1 aufdie Lehrperson gerichtet, eine Kamera fur die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in Prasenz
- Monitor / Beamer fir die TeilInehmenden in Prasenz
- Mikrofone fir alle TeilInehmenden,
- AV-Mischpult und Lautsprecheranlage flr den Seminarraum

Professionelle Losungen sind teuer und komplex! @stablles internet
- technische Unterstiitzung durch einen Kollegen / Kollegin, der die Technik bedient

7 oe mee (AV-Mischpult, ggf. Kameras)
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Quelle: https://www.johner-institut.de/blog/karriere/hybrid-seminare-hybrid-konferenzen/
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Buchtipp: Krahwinkel, Tanja (2021). Hybrides Lernen mit Moodle. Visual Ink. (Online)
Organisatorisches Unterricht planen und durch...
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Hybrides Lernen mit
offene Fragen und Uberlegungen

#% Bild andern #% Bild andern‘mooadie
Ein Leitfaden fiir den zeitgemaBen Unterricht

Tanja Krawinkel Literatur Fo rmat Digitale Experimente, Stand: 05.10..2019 Moodle-Kursgestaltung, Einfuhrung

organisieren
vilt. auch im Grl d Moodletour zu Kursen aufbauen am ZfsL Miinster
Padlet (mit https://moodle.zfsI-muenster.nrw.de/course/view.php?id=422

Kennwort) nutzen

an Q
‘Am 2st Manster werden thnen die Kursebisher von ihren Adminstratorinnen und Administratoreneingerichtet

Teilnehmer kénnen (lehramtsspezifisch). Diese erstellen Ihnen einen neuen Kursraum, wenn Sie diesen via Email beantragen.

4 ’ eingeschrieben In. dem Kurs konnen Sic dann selbst tatig werden und Ressourcen und Lernaktivitaten integricren.

werden oder
Wie? Dazu soll Ihnen dieses kleine Paper einen Einstieg erleichtern. Weitere Moodle-Lernressourcen finden Sie inig erhalten ein dem Kursraum Digitale Medien unter Digitale Experimente, Moodle.

ec Dervorliegende Text wurde adaptiert nach:meinschreiben. file:///C:/Users/gk/Documents/Offline/Medien/Medienberatung_Offiziell/Freitagsexperimente/Moodle
/urzanleitung-moodle2-dozpdf,Abruf: 12.04.2019

‘Wie kommen Teilnehmende in meinen Kurs?..........
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Wursinthalte: beatyelte0.cesesssceewesseooeerrereseeeensnreereenneoseerrnnnneorvesneseeovensnneeeseenscoverssnnesoseessccessnnnennnensncceen

Allgemeines... .csscsscesssseesetcetnntnsintinasiseeieisetneistunteetiainstineeneneeieeieeneenntnsensenseneneeendl
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Arbeitsmaterialien und Lernaktivitaten hinzufiigen...........cceueernsnnnannsnnnnannannonsansnnsscenreseeseesenrese®
Gestalt mamcint SHI.......c.c0ssscessesscoscosserseeessvereereersentnetentnnnnsnnnsesneansessesseesseesesssceseceseontteesscestsessceeesensoeeslS
Ideensammlung fiir mehr Partizipation im KUrSs....ssssesssssssessssseerinsssncenanssessensassansseenssensanesessLO.
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ein paar positive Gedanken zum Wochenende teilen: Woftr sind wir dankbar?
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Doppelfreude - eine Idee aus dem Internetquatsch von Neele Hirsch


