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Das Konzept für die webbasierte Lernumgebung

Übersicht

konstruktive Zusammenarbeit mit Hilfe der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologien 

Die webbasierte Lernumgebung besteht aus folgenden drei Teilen:
.

Die individuelle Lernumgebung

ganzheitliche Sicht

Grundlegende Infos:

Zielgruppe

Kurzbeschreibung

das Ziel

der Weg

die Belohnung (Ihr Nutzen)

praktische Anwendung 
----------------------------------------

Die gemeinsame Lernumgebung 

ganzheitliche Sicht

Grundlegende Infos:

Zielgruppe

Kurzbeschreibung

das Ziel

der Weg 

die Belohnung (Ihr Nutzen)

kompetente Nutzung der Werkzeuge:
Informationswerkzeuge | Kommunikationswerkzeuge | Kooperationswerkzeuge

praktische Anwendung

----------------------------------------

Die betreute Lernumgebung 

ganzheitliche Sicht

Grundlegende Infos:

Zielgruppe
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Kurzbeschreibung

das Ziel

der Weg 

die Belohnung (Ihr Nutzen)

kompetente Nutzung der Werkzeuge:
Informationswerkzeuge | Kommunikationswerkzeuge | Kooperationswerkzeuge

praktische Anwendung 
----------------------------------------

Zusammenfassung

Übersicht 

grafische Darstellung der webbasierten Lernumgebung 

Gehen Sie mit der Maus über das Bild und klicken Sie den Bildbereich an, für den Sie weitere
Informationen wünschen.

Demos zur Entscheidungsplattform:

1. die individuelle Lernumgebung oder kurz iLU (Ihr Computer mit Internetzugang)

Ist die technische Plattform, mit der Sie an der Entscheidungsplattform, der gemeinsamen
Lernumgebung und der betreuten Lernumgebung teilnehmen können. 

Demo ansehen ...
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2. die gemeinsame Lernumgebung 
(die Internetplattform für die gemeinsame Weiterentwicklung meiner Grundkonzepte, Ideen und
meines Lehrgangs)
Helfen wir uns gegenseitig dabei, unsere Begabungen, Leidenschaften und Werte zu entfalten und
ganz allgemein produktiver mit Informationen und Wissen umzugehen und legen wir so das
Fundament für eine Zukunft mit vielen sinnvollen und spannenden Aufgaben.

Demo ansehen ...
.

3. die betreute Lernumgebung 
(die Internetplattform für die Betreuung meines Lehrgangs, der auch als Grundlage dient um
Menschen auf eine direkte Demokratie via Internet vorzubereiten)

Demo ansehen ...
.

4. die eigentliche Entscheidungsplattform
Gegen die vielen Mängel, der repräsentativen Demokratie, gibt es nur eine langfristige Lösung -
eine echte Volkherrschaft im Rahmen einer direkten Demokratie. Als technische Grundlage hierfür
soll diese Internetplattform dienen.

Demo ansehen ...

Ganz allgemein erfüllt die webbasierte Lernumgebung dabei folgende grundlegenden
Aufgaben, sie:

stellt Ihnen Werkzeuge zur Verfügung, die Ihnen bei der konstruktiven Zusammenarbeit bzw.
beim Lernen nützlich sind und ermöglicht es Ihnen, sich weitestgehend zeit- und ortsunabhängig
und damit auch weitestgehend selbstbestimmt und selbstorganisiert mit den jeweiligen Inhalten
auseinander zu setzen

dient als technische Grundlage, zum Aufbau der gemeinsamen Lernumgebung, die wiederum als
Internetplattform dient um: 

ihre gemeinsame Informationsbasis und die webbasierte Lernumgebung selbst im Sinne aller
Netzwerkteilnehmer weiterzuentwickeln

eine gemeinsame Wissensdatenbank aufzubauen, in der alle die für ihre
Organisation/Institution relevanten Dienste, Informationen, Methoden und Werkzeuge mit
Hilfe des gemeinsamen Ordnungssystems für alle Netzwerkteilnehmer leicht
wiederauffindbar abgespeichert werden können

dient als technische Grundlage, zum Aufbau der betreuten Lernumgebung, die es ermöglicht,
daß der Lehrgang nicht nur als Selbstlernkurs angeboten, sondern auch durch entsprechende
Lehrkräfte betreut werden kann

Ganz allgemein gelten dabei folgende Prinzipien:

Keiner schreibt Ihnen den Weg vor, wie Sie mit Ihrer ganz eigenen Art zu denken aus den
jeweiligen Informationen Ihr Wissen konstruieren müssen. Sie können das jeweils von Ihnen
benötigte Wissen selbstbestimmt und selbstorganisiert mit Hilfe der im Lehrgang  beschriebenen
Methoden, Werkzeuge und Dienste, mit den im Lernkonzept beschriebenen Lernmethoden  und den
über die webbasierte Lernumgebung verfügbaren Lernwerkzeuge konstruieren. Um die
Fehler/Widersprüche in Ihrem selbst konstruierten Wissen zu finden, stellen Sie es einfach den anderen
Netzwerkteilnehmern zur Diskussion.  

Sie können die gemeinsame Lernumgebung aktiv mitgestalten, jederzeit Fragen stellen und
mitdiskutieren und müssen nicht die Rolle des passiven Schülers einnehmen. Es ist eine Tatsache,
daß der Mensch am meisten lernt, wenn er etwas tut, beispielsweise selbst und in konstruktiver
Zusammenarbeit mit anderen Ideen praktisch umsetzt, Dokumente (Anleitungen für die praktische
Anwendung von Diensten und Werkzeugen, Problembeschreibungen, Lösungsbeschreibungen,...) erstellt
oder sich aktiv mit den von den anderen Netzwerkteilnehmern veröffentlichten Informationen
auseinandersetzt und danach Fragen stellt oder den betreffenden Netzwerkteilnehmer konstruktiv
kritisiert, um ihm das Leben zu erleichtern. Sie können selbstbestimmt lernen und Ihre Fähigkeiten
erweitern.
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