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Name: SAMR und 4K 22.04.2018

Das SAMR- Modell und die 4K der zeit ge mä ßen Bil dung

 

 

1 Auf ga be: Er stel len Sie in einer Klein grup pe einen Lear ning Snack oder Kahoot- 
Quiz zum SAMR und/oder 4K- Modell.

• Re cher chie ren Sie wei ter füh ren de In for ma ti on zu den Mo del len im In ter net.
• Ent schei den Sie sich für eine der bei den An wen dun gen.

A: Lear ning Snack
Ein füh rung:
https://www.learningsnacks.de/share/1821/

 

 

4 K
Di gi ta le Bil dung stellt kei nen Selbst zweck dar. Das Ler -
nen im di gi ta len Um feld soll te ge prägt sein durch die
4 K (Kom mu ni ka ti on, Kol la bo ra ti on, kri ti sches
Den ken, Krea ti vi tät). Un ab hän gig von fach be zo ge -
nen Lern zie len stel len die 4K des Ler nens ein Pos tu lat
dar, das sämt li chem mo der nen Un ter rich ten zu grun -
de liegen sollte

Das SAMR- Modell bie tet eine Ori en tie rungs hil fe für Leh ren de, die ihr Un ter rich ten Schritt für
Schritt di gi tal an rei chern wol len. Durch das Mo dell wird deut lich, dass es ver schie de ne Stu -
fen des di gi ta len Un ter rich tens gibt. So kann jede Lehr kraft selbst über prü fen, auf wel cher
Stufe sie sich be fin det und ggf. ihr Wis sen er wei tern oder ihr un ter richt li ches Wir ken selbst

f d i i li i d hi k i i h fl k i

The SAMR Model

Wei te re In for ma tio -
nen zu den 4 K fin den
sich hier:

B: Kahoot
Tu to ri al: https://youtu.be/Qkf8vy1P0g8

fächerverbindend, Medien

https://www.learningsnacks.de/share/1821/
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