
Inhalte im Internet finden
#digital interaktives Unterrichtsmodul #open educational ressources #CC-Lizenzen

Das Arbeiten mit digitalen Inhalten im Unterricht kann vor allem dann sehr zeitsparend
sein, wenn Ressourcen, Medien oder einzelne Sequenzen aus dem Internet genutzt oder
direkt in den Unterricht eingebunden werden. Doch was muss ich dabei beachten?
Welche Dinge darf ich verwenden und welche nicht? Wo finde ich am besten die
benötigten Ressourcen und welche Rolle spielen dabei „Open Educational Ressources“?
In Rahmen dieser Veranstaltung werden all diese Fragen beantwortet. Es werden
interessante Internetseiten vorgestellt und am Ende erhält jede teilnehmende Lehrperson
eine umfangreiche und gut sortierte Quellen-Liste.

Felix Blumenstein - Beratung und Schulung 
Digitalisierung / digitalen Transformation / digitale Neuentwicklung

Ve
ra

ns
ta

ltu
ng

sa
ng

eb
ot

*

Das digitale Tafelbild

Einsteigerkurse

Aufbaukurse

Digitale Unterrichtsmodule 
für individuelle 
Arbeitsphasen 

Einsteigerkurse

Aufbaukurse

Digitalisierungscafé

Inhalte im Internet 
finden

Digitale Tools zur 
Zusammenarbeit

Lernmanagementsysteme
Aufbauen & Inhalte 

erstellen

Beratung für Schulleitung 
& Administratoren

Einsteigerkurse

Aufbaukurse

Digitale Tools zur Zusammenarbeit
#kollaboration #teamwork #projektarbeit

Durch das Internet sind wir stets vernetzt, sowohl Lehrkräfte als auch Kinder. Lernen Sie,
wie sie diese Vernetzung gewinnbringend bei der Projektarbeit oder bei der Organisation
Ihrer Teamarbeit einsetzen können. In modernen Unternehmen wird schon lange auf
diverse Tools gesetzt, die die Kommunikation in Teams verbessern und gleichzeitig dabei
helfen, Arbeitsabläufe besser zu koordinieren und zu strukturieren. Lernen auch Sie, wie
sie diese Potentiale gewinnbringend an Ihrer Institution oder in Ihrem Projektunterricht
einsetzen.

Lernmanagementsysteme Aufbauen & Inhalte erstellen
#LMS #CMS #html5 #moodle #cloud #digital interaktives Unterrichtsmodul #flipped classroom

Lernmanagementsysteme bieten die Grundlage für eine Vielzahl von Online-Lern-
Kursen, sie können aber auch begleitend zum Regelunterricht eingesetzt werden, zum
Beispiel in sogenannten „flipped classroom“-Konzepten. Ich berate Sie bei Aufbau und
Implementation eines LMS und biete Fortbildungen für Ihre Lehrkräfte an. Damit einem
erfolgreichen Einstieg in die neue Lehrwelt nichts im Wege steht, lernen sie Lehrkräfte
wie sie ansprechende und methodisch didaktisch wertvolle online-Lern-Materialien
erstellen.

Das digitale Tafelbild
#interaktiv #interaktives #Whiteboard #digital interaktives Unterrichtsmodul 

Unterrichten mit der interaktiven Tafel rückt an immer mehr Schulen ins Zentrum der
täglichen Lehrerarbeit. In diesem Workshop lernen Sie, aufbauend auf Ihrem Vorwissen,
verschiedene Methoden kennen, um entweder Live am Medium zu arbeiten oder
anregende digitale Tafelbilder für verschiedene Fächer und Unterrichtssituationen
vorzubereiten. Die meisten der zugrundeliegenden methodisch- didaktischen Konzepte
lassen sich plattformübergreifend anwenden, weshalb ich diese Schulung für jede Software
anbieten kann. (Powerpoint, SMART-Notebook, ActivInspire, Easiteach, usw.)
Bei meinen Fortbildungen lege ich großen Wert darauf, den Mehrwert des digitalen
Mediums auszunutzen. Aus diesem Grund lernen sie auch Methoden kennen, mit denen
Sie interessante interaktive Module erstellen können.

Digitale Unterrichtsmodule für individuelle Arbeitsphasen
#interaktiv #individuell #iPad #Tablet #Tablet Klasse #digital interaktives Unterrichtsmodul 

Die Zahl der Tablet-Klassen wächst und mit Ihnen eröffnet sich ein neues Spektrum an
nutzbaren Unterrichtsinhalten. Ich möchte Ihnen dabei helfen fit zu werden im Umgang
mit der neuen Technik und unterstütze Sie dabei, aus dem neuen breiten Spektrum an
Möglichkeiten die für Ihren Unterricht nützlichen Tools und Arbeitsweisen
herauszustellen. Sie lernen verschiedene Möglichkeiten kennen, mit denen Schüler Ihr
eigenes Wissen am Tablet aufbauen, festigen und überprüfen können.
Bei meinen Fortbildungen lege ich großen Wert darauf, den Mehrwert des digitalen
Mediums auszunutzen. Aus diesem Grund lernen sie auch Methoden kennen, mit denen
Sie interessante interaktive Module erstellen können.

Digitalisierungscafé
#interaktiv #digitale Arbeitsblätter #ausfüllbar #Digitalisierung 

Sie haben viele alte Arbeitsblätter in analoger Form und wollen diese gern digitalisieren?
Dann ist diese Veranstaltung genau das richtige für Sie. Ich komme mit dem nötigen
Equipment an Ihre Schule und digitalisiere gemeinsam mit Ihnen all Ihre alten
Arbeitsblätter.

• in optimaler Qualität
• im Word oder PDF-Format

• digital ausfüllbar

Bevor wir starten erkläre ich Ihnen in einer 30min. Einführung, wie Arbeitsblätter
professionell digitalisiert werden und was man dabei beachten muss.

Digitale
Transformation

Digitalisierung

Digitale
Neuentwicklung

Überführung eines Materials 
oder einer Methode aus ihrer 
analogen Repräsentationsform 
in eine digitale 
Repräsentationsform.

Abänderung eines Materials 
oder einer Methode, um die 

Vorteile der digitalen 
Repräsentationsform 

sinnvoll zu nutzen.

Neugestaltung bzw. 
Neuentwicklung von 
Methoden oder Materialien 
auf der Grundlage digitaler 
Technologien 

Analoge 
Form 

liegt vor

Erste Schritte 
bei der 

Überführung 
in eine 

digitale Form

Verfestigung 
der 

Kenntnisse 
bzw.  

Erfahrungen

Umgang 
mit 

digitaler 
Form ist 

jetzt 
normal

Aus dem neuen 
„Normalzustand“ 
heraus bilden sich 

Konzepte im digitalen 
Raum und es kommt 

zu digitalen 
Weiterentwicklungen

Konzepte 
verfestigen sich und 
werden abstrakter, 

es kommt zu 
Neuentwicklungen 
im digitalen Raum

Kontakt:
Felix Blumenstein
Löbdergraben 30, 07743 Jena 
E-Mail: info@felix-blumenstein.de

*Hinweise:
Alle Veranstaltungen werden nach vorheriger Absprache konzipiert und an die individuellen Bedarfe der Kursteilnehmenden angepasst.
Gern helfe ich ihnen auch dabei Kurse auszuwählen oder entwerfe für Ihre Situation ein geeignetes Angebot. 
Die Fortbildungen werden dann bei Ihnen vor Ort, mit der zur Verfügung stehenden Software und an Ihrer Technik durchgeführt.

Der Weg in eine digitalisierte Lehr-
Lern-Welt ist nicht als Sprint zu 

absolvieren. Wenn wir zukünftig die 
digitalen Potenziale in Schulen 

entfalten wollen, brauchen wir eine 
langfristige und strukturierte 

Auseinandersetzung mit den neuen 
digitalen Technologien.  
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