
Mitmach-Workshop*: MS Teams im Bildungsbereich für Fortgeschrittene

Beispielhafte Situationen für das synchrone und asynchrone Lernen

7.14Informations- und Kommunikationstechnologien

Beschreibung:
In dieser Veranstaltung besprechen wir unterschiedliche, digitale Lernsituationen für
individuelle Lern- und Arbeitsgruppen und wir gehen Tools für Anwendungsszenarien
innerhalb von Microsoft Teams gemeinsam durch.

- Sie werden beispielhaftes Anlegen von Strukturen in Microsoft Teams live erleben.
- Sie lernen unterschiedliche darin enthaltene Werkzeuge vertieft kennen und nutzen.
- Sie sehen, wie man hiermit innerhalb von Fachschaften, Klassen und Kursen oder auch
innerhalb der gesamten Schule kommunizieren kann.
- Sie erfahren, wie man in individuell erstellten Lernsituationen mit Lerngruppen
kollaborieren kann.
- Die Kommunikation über Chats und mehrere Kanäle wird gemeinsam ausprobiert und
deren Konfigurationsmöglichkeiten vorgeführt.
- Wir zeigen Möglichkeiten zur Videokommunikation und Videokonferenzen mit der
Lerngruppe oder auch der Fachschaft und wie man diese zur weiteren Nutzung in Microsoft
Teams aufzeichen kann.
- Hiermit lernen Sie Möglichkeiten für die Beziehungsarbeit unter zu Hilfe Name
unterschiedlicher digitaler Werkzeuge kennen und erfahren damit, wie sie umgehend
Bewertungen von Lernleistungen und Feedback an die jeweilige Lerngruppe oder auch
individuellen Schülerinnen und Schülern geben können.

Um an den Übungen parallel teilnehmen zu können, ist es von Vorteil ein weiteres digitales
Gerät (Laptop, Tablet oder ggf. auch Smartphone) zur Verfügung zu haben.

* Sie erhalten hierfür eigene Zugangsdaten zu Microsoft Office 365 von uns.

Der Besuch eines unserer vorherigen Webinare zu Microsoft Teams oder entsprechende
Kenntnisse werden vorausgesetzt. Wir steigen direkt in ein bestehendes Team ein und
arbeiten darin interaktiv und gemeinsam. 
Um an den Übungen parallel teilnehmen zu können, ist es von Vorteil ein weiteres digitales
Gerät (Laptop, Tablet oder ggf. auch Smartphone) zur Verfügung zu haben.
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Die Teilnahme ist kostenlos.
Kosten:
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