PRESSEINFORMATION
Tübingen, 29. Oktober 2019

Online-Event auf e-teaching.org: Methoden für den Praxistransfer (Teil 1)
Am Montag, den 4. November 2019 veranstaltet das Informationsportal des Leibniz-Instituts
für Wissensmedien (IWM) e-teaching.org ein Online-Event zu Methoden des Praxistransfers.
Die Veranstaltung ist Teil des Themenspecials „Praxistransfer – wie geht das eigentlich?“, das
sich mit der Frage befasst, wie Wissen über den Einsatz digitaler Medien in der Lehre für die
Praxis nutzbar gemacht werden kann. Das Online-Event und das gesamte Themenspecial stehen allen Interessierten offen.
Prof. Dr. Christian Kohls von der Technischen Hochschule Köln stellt in dem einstündigen Online-Event „Methoden für den Praxistransfer“ Entwurfsmuster, sogenannte Pattern, als Basis für den Praxistransfer bei der Gestaltung von E-Learning-Szenarien vor.
Entwurfsmuster ermöglichen die Gestaltung neuer E-Learning-Szenarien basierend auf
erfolgreichen Lösungsansätzen. Sie generalisieren Erkenntnisse aus Erfahrungsberichten und gliedern die einzelnen Maßnahmen in überschaubare Bausteine. Die Erfahrungen lassen sich so besser auf neue Projekte übertragen und anpassen – soweit die Theorie. Doch der Weg vom Erfahrungsbericht zu einem guten Entwurfsmuster ist nicht
immer einfach. Zum einen müssen die einzelnen Komponenten identifiziert werden.
Zum anderen sollen die Lösungen und die damit verbundenen Konsequenzen detailliert
begründet sein.
Warum sich der Aufwand dennoch lohnt und wie sich die Hürden meistern lassen, wird
in diesem Online-Event vorgestellt. Teilnehmende erhalten eine praktische Anleitung,
wie man aus Erfahrungsberichten gute Entwurfsmuster ableiten kann. Entwurfsmuster
sind nicht nur für andere sehr nützlich. Das Entwickeln und Schreiben kann auch Spaß
machen und zu einer vertiefenden Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln führen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Dr. Anne Thillosen

E-Mail: a.thillosen@iwm-tuebingen.de
Tel. 07071 / 979-106
Hinweise zur Teilnahme:
Der Login zum Online-Event am 4. November 2019 ist ab 13:45 Uhr über die Startseite
des Portals www.e-teaching.org oder direkt über die URL https://www.eteaching.org/transfer02 möglich. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr, die Teilnahme
ist kostenlos. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung kann im Nachgang auf e-teaching.org
abgerufen werden.

