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Mein fachlicher Hintergrund ...

…mit einer Wortwolke erklärt dank 

www.wordle.net

http://www.wordle.net


Meine eigene Haltung und Entwicklung zu 
E-Learning & Social Media …

Wie weckt man Geschmack 

und Gefühl für den Umgang 

mit der Paradoxie? 

Wie aber lernt und lehrt man etwas 

über ein Abenteuer des Denkens, 
in dem es auf die Kunst der sicheren Frage ankommt, 

während diese Frage in einem Raum gestellt wird, 

in dem die Antwort unsicher ist? 

http://www.youtube.com/watch?v=LML_D4uC6YA


Rückseite meines ersten Fachbuches zu
#Didaktischer Reduktion …



Kernaussage in meinem zweiten Fachbuch …



Lernen seit 200 Jahren ...



Ein Fotostativ als Strukturmodell 

für die „Didaktische Reduktion“ ...



Beispiel: Studierende entwickeln eine 

Kernaussage mit drei unterstützenden 

Einzelaussagen
„Eine PowerPoint-Präsentation zu gestalten 

ist eine komplexe Angelegenheit, 

die das Gehirn stark fordert.“

2. „Man muss das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden.“

1. „Man muss das Vorwissen der Teilnehmenden berücksichtigen.“

3. „Man muss kreative Lösungen finden.“



Celia (9) nützt Social Media wie selbstverständlich …





Wie gehen die neuen Generationen mit 
den
Möglichkeiten von Social Media um?





Wie gehen Sie selber als Lehrperson oder als 
„User“ 
mit Social Media um?



Zukunftsvision: Berufliche Netzwerke und 
Lernen verbinden sich …





Beispiel: Stelleninserat auf der 
Netzwerkplattform LinkedIn …



Bewerbung  auf ein Inserat über die 
Netzwerkplattform LinkedIn …



Was sind die wesentlichen drei Veränderungen ?

Kontakt aufnehmen, 

mit jedem Menschen auf der Welt, 

innert Sekunden

Auf weltweit 

verfügbares Wissen 

zugreifen, 

innert Sekunden

Jeder kann potentiell 

ein weltweites Publikum erreichen, 

innert Sekunden



Von der „Generation X“ zu Y und Z …

Robert Capa spricht 1953 von 

der Generation „X“; 

Douglas Copland 1991 in 

seinem Roman von der 

Generation „Y“…

Im Prinzip geht es bei „Y“ und „Z“ 

oder „C“ wie „connected“ 

um „Digital Natives“.



Mit „voicethread.com“ aus dem Klassenzimmer 
heraus einen vernetzten Lernprozess gestalten …

http://voicethread.com


Wie genau funktioniert „voicethread.com“ ?

http://voicethread.com


Wie lernen die neuen Generationen, 
wie lösen Sie Probleme ? Sie holen sich Hilfe

im Internet, oft in Form 

eines 

Video-Clips!

Sie geben sich Tipps, 

auf welcher Webseite gute „Lehrpersonen“ 

Auskunft geben!

https://www.youtube.com/user/KhanAcademyDeutsch/videos


Wohin geht die Reise...?





Kritischer Einschub zu E-Learning und Social 
Media …

Wie finden wir einen guten Mix zwischen 

Präsenzunterricht und

medienpädagogischen Angeboten? 

Wie verhindern wir, dass Lernende 

in der Flut von Kleinst-Informationen 

und „Lernhäppchen“ den Blick für 

das Ganze verlieren? 

Wie lernen die 

Lernenden 

Information und Quellen 

zu bewerten?



Herzlichen Dank 

...

…viel Erfolg wünscht Ihnen 

Yvo Wüest

www.didacticalreduction.com

http://www.didacticalreduction.com

