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Lernen wann immer Sie Zeit haben – autonom oder mit tutorieller Begleitung

Liebe Lehrende,
Der Online-Kurs zum „Blended Learning“ ist ein neuer Baustein unseres Unterstützungsangebotes für die 
Lehre und wurde konzipiert um Lehrende bei der inkrementellen Weiterentwicklungen ihrer Lehre zu 
unterstützen und unseren Studierenden zeitgemäße lernförderliche Angebote zu unterbreiten.
Das Angebot ist für Angehörige der Frankfurt UAS kostenfrei.

Für wen ist der Onlinekurs gedacht?
Das Angebot richtet sich an Lehrende der Frankfurt UAS, die erstmals erwägen, Blended Learning Ansätze 
aufzugreifen, wie auch an erfahrene Lehrende, die ihre Fähigkeiten und ihr Verständnis für entsprechend 
Lehr-, Lernkonzepte vertiefen möchten.
Der Vorteil für Sie ist, dass Form und Inhalt korrespondieren, d.h. Sie befassen sich nicht nur theoretisch 
mit den Fragestellungen, sondern explorieren aus Studierendenperspektive eine Vielzahl digital unter-
stützter Aktivierungsaufgaben (u.a. Portfolio, Selbstlerntests und Reflektionsaufgaben). Zudem können 
Sie, indem Sie sich für das reine Onlineformat im Selbststudium oder das tutoriell moderierte Blended 
Learning Angebot entscheiden, die jeweiligen Vor- und Nachteile aus Nutzersicht erkunden.

Wie flexibel ist das Angebot?
Lehrende können das komplette Programm im Verlauf eines oder mehrerer Semester bearbeiten oder sich 
einzelne Themen auswählen, je nach Bedarf und Erfahrung. Es stehen unterschiedlichen Modi für die 
Bearbeitung zur Auswahl:

- Ausschließlich autodidaktisch (reiner Onlinekurs)
- Bearbeitung in einem Blended Learning Arrangement
- Unverbindlich Reinschnuppern

So bestimmen Sie selbst, wieviel Zeit Sie investieren. Falls Sie das gesamte Programm durcharbeiten, 
sollten Sie in etwa mit folgendem Aufwand, der individuell schwanken wird, kalkulieren:

- Zentrale Lerninhalte: über 12 Stunden
- Zusätzlich Vertiefungsaufgaben: ungefähr 28 Stunden

Die Kursinhalte stehen auf Englisch zur Verfügung. Falls Sie sich für die betreute Variante entscheiden, 
erfolgt die Kommunikation bevorzugt in deutscher Sprache.

Zugang zum Kurs
Den Zugangsschlüssel erhalten Sie schnell und unkompliziert mit einer E-Mail an 
info@elearning.fra-aus.de

                 Blättern Sie um und erfahren mehr zur Struktur des Kurses.
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1. Why blend?
This course serves as an introduction to blended learning for lecturers teaching primarily campus 
students. 

2. Approaches to blended learning
This course contains a series of blended learning case studies from a range of sources.
It includes different activity types, including video interviews with participants in the case 
studies. Each case study includes a task for the course user to build into their development 
portfolio.

3. Innovating with blended learning: First steps
This course helps faculty take first steps in integrating blended learning into their teaching 
practice, offer some tips and strategies for best practice and provide a special focus on one of the 
first steps that many academics take when developing their own blended curriculum – experimen-
ting with video. 

4. Developing and implementing a whole-course approach to blended learning
The purpose of this course is to build on the 'first steps' that you may have taken by considering 
redesigning for blended learning on a whole course- or programme-wide basis. The course will 
look at the design fundamentals for blended learning.

5. Redesigning assessment for blended learning
The course explores new opportunities for assessment through blended learning, such as authen-
tic assessment using multimodal assignments or digital artefacts and collaborative activities 
supported by online tools.

6. Evaluating and refining your blended course
This course provide some frameworks by which you can evaluate your course, highlight the tools 
that are available to carry this out, and give a general overview of learning analytics and what to 
do with the data you collect.

7. Building a sustainable blended learning culture
This course is designed to help teachers and practitioners explore how to build a culture where 
blended learning is sustained and embedded within an institution.
Participants will explore the issues related to this and also understand how to identify opportuni-
ties to initiate the change to a blended approach.

>> Weitere Infos: www.frankfurt-university.de/bl-online


