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Vorführender
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Herzlich willkommen zum Vortrag zum Thema Inverted Classroom. 



Live Feedback System

http://pingo.upb.de/596426

Vorführender
Präsentationsnotizen
Um bereits eine Gestaltungsmethode von Präsenzveranstatungen beispielhaft zu zeigen, können Sie im laufe des Vortrags Fragen beantworten. Das System funktioniert wie mit den Clickern, die bereits zum Einsatz gekommen sind – wir probieren das jetzt mit den eigenen Devices.Die Teilnahme ist freiwillig und dient für uns zur Gestaltung und Auswertung des Vortrages. Wir nutzen das Livefeedbacksystem Pingo. Sie können sich über den QR Code anmelden oder aber die URL eingeben. Sobald wir dann Fragen stellen, erscheint auf der Seite die entsprechende Frage, die sie beantworten können. 



Warum Videos?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zunächst möchte ich den Fokus auf Videos richten und zwar weil es eine Medienform ist, die Vorbereitung benötigt und oftmals nicht adhoc umsetzbar ist und didaktische und technische Unterstützung verlangt.Videos spielen in vielen eLearning-Formen eine wichtige Rolle – und das nicht ohne Grund.



> 1 Milliarde 
User bei 
Youtube

(https://www.youtube.com/yt/press/de/statistics.html)

2015 nutzten 82% der 
Deutschen Videos 
mindestens selten
ARD/ZDF Onlinestudie 2015: http://www.ard-zdf-
onlinestudie.de/fileadmin/Onlinestudie_2015/0915_Kupferschmitt.pdf)

59% der 12- 19jährigen 
schauen sich Videos an, 
um sich zu informieren
(mpfs 2015: 
http://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2015/JIM_Studie_2015.p
df)

Kombination aus visuellen 
und auditiven Elementen

Individuelles Lerntempo

Die Lernenden 
verändern sich

Vorführender
Präsentationsnotizen
Youtube hat über 1 Milliarde User, von denen täglich insgesamt mehrere hundert Millionen Videomaterial hochgeladen werden.2015 haben laut ARD/ZDF Onlinestudie 82% der deutschen Bevölkerung Videos mindestens selten genutzt.Videos sind ein wichtiger Bestandteils des Lernens: das zeigt uns die JIM Studie aus (2015?): Über die Hälfte der 12- 19-Jährigen schauen sich Videos an, um sich zu informieren.Was sind die Vorteile von Videos? Oft bestehen Vorurteile gegenüber Videos:man lässt sich nur „berieseln“ und macht nichts aktiv. Wieso sollte man also Videos herstellen und nutzen?Es werden visuelle und auditive Kanäle kombiniert:Videos können mit Grafiken, Folien, Musik, Geräuschen, Texten kombiniert werden Studien zeigen, dass man besser lernt, wenn man etwas hört und sieht (wäre bei normaler Vorlesung natürlich auch möglich); so verfestigt sich das Wissen besserMan bekommt einen schnellen Einblick in ein Themengebiet und hat einen konkreten Zeitbezug: man sieht wie etwas gemacht wird und kann es nachmachenEine Studie aus 2015 von Mehner und Bischof zeigt, dassStudenten Videomaterial als zusätzliche Informationsquelle schätzenStudenten gerne gezielt bestimmte Informationen ansteuern und in ihrem eigenen Tempo lernen; also das Video pausieren oder wiederholt anschauenDies steigert die Motivation und verstärkt die Selbstständigkeit von Studenten; Wissen muss selbst erarbeitet werdenNicht zu vergessen ist auch, dass sich die Lernenden verändern: sie sind mit Medien aufgewachsen und pflegen einen anderen Umgang mit ihnen (Prensky, Jahr nachschauen)Natürlich können Videos auch nur passiv angeschaut werden; das passiert mit anderen Medien aber genauso. Wichtig sind vor allem die Aufgaben, die in diesem Kontext zusätzlich zu den Videos gestellt werden



Videoarten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Welche Videoarten gibt es?



Erklärvideo im Videostudio

Vorführender
Präsentationsnotizen
Erklärvideo: heißt: vor Greenscreen stehen mit entsprechendem Drehbuch und verschiedenen anderen Materialien. Also ein Realfilm, der auf vielfältige Weise mit anderen Medien kombiniert werden kann. Durch die besondere Situation im Videostudio benötigt diese Art die meiste Zeit und Vorbereitung: Es muss ein Drehbuch konzipiert werden mit Sprechtext und entsprechenden Infos, was zu sehen sein soll. Diese Materialien müssen ebenfalls vorbereitet werden.Diese Form eignet sich beispielsweise, wenn man ein vorlesungsähnliches Video produzieren möchte, aber dieses kürzer und prägnanter als eine Vorlesungsaufzeichnung sein soll.



Legefilm / Whiteboardanimation

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Legefilm besteht aus gezeichneten und ausgeschnittenen Elementen, die in der Regel auf einem weißen Untergrund platziert und verschoben werden, um so eine Geschichte zu erzählen oder einen Sachverhalt zu erklären.Ähnlich funktioniert auch das Zeichnen auf dem Whiteboard: Objekte und Text werden gemalt und wiederweggewischt.Diese Videoart eignet sich gut, um komplexe Sachverhalte einfach herunterzubrechen und Beispielszenarien zu erklären. Diese Videoart sieht man auf Youtube häufig im Zusammenhang mit Themen aus Social Media und eLearning, aber auch Politik etc.Es gibt außerdem verschiedene Programme, in denen bereits vorgefertigte Objekte einfach animiert werden können. Hier ist der Aufwand unterschiedlich: werden beispielsweise lizenzfreie Bilder genutzt und ausgedruckt und ausgeschnitten oder möchte man selbst entsprechende Objekte zeichnen?



Screencast

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Screencast ist eine Aufnahme vom Bildschirm und alles, was darauf passiert; so können Programme, Browser, Notizen (Journal, OneNote), Powerpointpräsentationen aufgezeichnet werden. Auch hier empfiehlt sich ein Skript.Über die entsprechende Software kann dann ganz einfach Ton und Kamerabild zugeschaltet werden, sodass ich direkt beim Zeigen auf dem Computer Ton aufnehmen kann. 



Vorbereitung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was ist nun bei der Vorbereitung wichtig?



Material sichten

Ideenfindung

Art des Videos

Länge des Videos

Pausen, Aufgaben

Musik

Drehbuch 
erstellen

Storyboard 
erstellen

Exposé erstellen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zunächst stellt sich die Frage, um was es im Video gehen soll. Abhängig davon kann ich bereits existierendes Material aus Lehrveranstaltungen sichten, auswählen und nutzen oder neues Material erstellen.Für die Ideenfindung kann man sich existierende Videos anschauen, um so einen Stil und eine Videoart zu finden, die passend zu Thema und Dozent ist. Die Länge des Videos sollte auch vor dem Schreiben des Textes Festgelegt werden – so kann man sich direkt auf das Wesentliche beschränken. Sollten die Videos länger als ein paar Minuten sein, sollte man sich zusätzlich überlegen, Pausen einzubauen, in denen beispielsweise Aufgaben gelöst werden sollen oder generell Aufgaben zu stellen, um dafür zu sorgen, dass die Studenten fokussiert bleiben. Dann stellt sich die Frage nach zusätzlichem Text, Bildern oder Musik.Abhängig von diesen Punkten wird dann ein Drehbuch erstellt.



Vorüberlegunge
n

Vorführender
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Dieses Drehbuch/Skript oder Exposé sollte folgendes berücksichtigen:Welches Ziel hat das Video? Was sollten die Studenten nach dem Video leisten können? Welcher Wissensstand ist vorhanden?Wozu brauchen mich die Studenten? Was können diese auch allein erarbeiten? Was muss zwingend in Interaktion erfolgen?Welche Technik wird benötigt? Wo möchte ich drehen bzw. wo habe ich ein ruhiges Umfeld, in dem ich in Ruhe drehen kann?Welche interaktiven Elemente sollen im Video sein?



Vorführender
Präsentationsnotizen
Im RZ ist die nötige Technik zum Erstellen eines Videos vorhanden: ein ausgestattetes Videostudio mit Beleuchtung und Greenscreen; verschiedenen Mikrofonen, einem Grafiktablett, einer Dokumentenkamera.Die Technik ist auch mobil, sodass es auch möglich ist an einem anderen Ort zu drehen.Nun möchten wir Ihnen allerdings ein Beispiel für ein Video zeigen, welches auch im Videostudio entstanden ist.








E-Learning is not just videos



Onlinephase
Einführung in das Thema

Lerneinheit 1

Lerneinheit 2

dla 1
Video

dla 2
Text

dla 3
MC-Fragen

dla 1
Aufzeichnung

dla 2
Link-Liste

dla 3
Worksheet



E-Learning is not just books



Methodenwahl in der Präsenzphase

Exposition…
…Exploration……Problemorientierung…

…Kooperation und Kollaboration…
…Exposition – Cognitive Apprenticeship



Kognitive Meisterlehre



Kognitive Meisterlehre in der Präsenzphase

Modelling Onlinephase

Scaffolding und Fading

Coaching

Exploration 

Reflexion

Artikulation



Die Rolle des Dozierenden 
in der Präsenzphase
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