Das Blended-Learning Konzept für hochschulübergreifende Kooperationen
Das innovative Lehrkonzept „Konstanz Augmented Classroom“ vereint den elektronischen Semesterapparat, Lehrvideos und Video-Konferenzsitzungen für universitätsübergreifende Seminar-Kooperationen.
Elektronischer Semesterapparat:
Der elektronische Semesterapparat erlaubt die Bereitstellung
von Lernmaterial für Studierende auf der ganzen Welt, egal ob
Text, Filmclip oder Internetlink.
Keine Öffnungszeiten, Leihfristen oder Wartezeiten – Zugriff
rund um die Uhr, Arbeiten nach dem eigenen Rhythmus.
Lehrvideos:
Ob kursorischer Einstieg ins Thema oder materialreicher
Überblick: Lehrvideos ermöglichen die Darstellung von
Zusammenhängen, Beispielen und Erläuterungen auf
unterhaltsame und dabei hoch informative Weise. Schaffen
Sie Zusammenhänge und Hintergründe, auf die das Seminar von Anfang an als Basis zurückgreifen kann!
Videokonferenz:
Analysieren, Diskutieren, Austauschen mit Studierenden auf
der ganzen Welt – und das von Angesicht zu Angesicht! Die
Flexibilität des E-Learnings und die persönliche Atmosphäre
des Seminargesprächs verbinden sich in der Videokonferenz.
Die Teilnehmenden lernen sich im persönlichen Gespräch
kennen und entwickeln Diskussionen und Perspektiven
gemeinsam. Ideal für ein fremdsprachiges Kursangebot!

Innovativ:
Das Beste der On- und
Offline-Lehre in einem
Lehrkonzept

Kooperativ:
Kooperationen mit
Universitäten auf der
ganzen Welt
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Partizipativ:
Gemeinsam Arbeiten
und Austauschen

Kontaktinformationen
Prof. Dr. Beate Ochsner
Medienwissenschaft
Fachbereich Literaturwissenschaft
+49 7531 88-3892
Fax +49 7531 88-5271
beate.ochsner@uni-konstanz.de
– www.litwiss.uni-konstanz.de/fachgruppen/medienwissenschaft/
Für Fragen zur technischen Umsetzung
For technical questions
veronika.poehnl@uni-konstanz.de
markus.spoehrer@uni-konstanz.de

The blended learning concept
for cooperations across universities

The blended learning concept for cooperations across universities
“Konstanz Augmented Classroom“ is an innovative teaching
concept integrating an electronic course reserve, video
conferencing and teaching videos for seminar cooperations
across universities.

Cooperative:
Cooperations with
universities across the
world

Electronic Course Reserve:
Provide learning materials for students around the world –
texts, film clips or internet links. No opening hours, no
lending period, no waiting – access around the clock,
whenever the time is right to work.

Combining the
flexibility of e-learning
with the effectivity of
verbal exchange

Teaching Videos:
Whether you would like to briefly introduce a subject or give
a comprehensive overview: With teaching videos you can
effortlessly outline connections or give examples and
explanations in a highly informative and entertaining way.
Create your personal informational basis for the seminar to
rely on!

Ideal for students with
children: flexible work
and preparation times

Innovative:
The best of on- and
offline teaching in one
concept
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Video Conferencing:
Analyze, discuss and communicate with students around
the world on a face to face basis: At the video conference,
the flexibility of e-learning and a personal seminar atmosphere interconnect profitably. The participants get to know
each other, exchange verbally and learn to develop discussions and perspectives together. Ideal for foreign language
course offers!
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Create
basic courses once and
use them continuously

Participative:
Working together

Das Blended-Learning Konzept
für hochschulübergreifende
Kooperationen

