Wir hoffen, dass Sie Spaß mit diesen Trainingsunterlagen haben!
Diese Materialien sind das Ergebnis eines Projekts, das vom Europäischen Fremdsprachenzentrum (EFSZ) (www.ecml.at) ﬁnanziert wurde und sein laufender Erfolg wird von Ihrem
Beitrag abhängen.
Wir möchten Sie bitten, das Folgende zu tun:

DOTS data stick included
inkl. DOTS Speicherstick

• Laden Sie die Aktivitäten herunter oder drucken Sie die Aktivitäten aus und verwenden
Sie diese selbst oder mit Ihren Lernenden.
• Nutzen Sie unser DOTS-Forum im Internet (http://moodle.dots.ecml.at) um Ihre
Erfahrungen im Hinblick auf den Einsatz dieser Aktivitäten auszutauschen.
• Laden Sie Ihre eigenen Unterrichtsmaterialien, die Ihrer Ansicht nach für andere
nützlich sein könnten, in das DOTS-Wiki im Internet.
Das Europäische Fremdsprachenzentrum (EFSZ) ist eine Einrichtung des Europarates, die in
seinen Mitgliedsstaaten Sprachenbildung auf höchstem Niveau fördert: http://www.ecml.at

DEVELOPING ONLINE
TEACHING SKILLS
DOTS-activities
We hope you really enjoy using these training materials.
These materials are the result of a project funded by the European Centre for Modern
Languages (ECML) http://www.ecml.at and its ongoing success will depend on your input.
We encourage you to do the following:
• download or print off the activities and use them with your students;
• use our DOTS forum online http://moodle.dots.ecml.at to share your experiences in
using these activities;
• upload any of your own teaching materials which you think may be of use to others to
the DOTS wiki online.
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Welcome to the Developing Online Teaching Skills activities!

Der DOTS Speicherstick

On this data stick you will ﬁnd a variety of activities that will help you develop your teaching
skills using new technologies. The activities are centred around the use of different tools for
developing the following skills with your students:

Der Schwerpunkt dieser Materialien liegt gleichermaßen auf Pädagogik und Technologie.
Alle DOTS-Aktivitäten sind wie folgt strukturiert:

•
•
•
•

reading and writing (wikis, forums, blogs and surveys);
speaking (audio-conferencing and Audacity®);
listening (Audacity®, podcasting and YouTube);
self-assessment (quizzes).

There is also a DOTS activity focusing on use of the Virtual Learning Environment Moodle as a
whole.

Teil 1

A. Wie ist dieses Tool beschaffen?
B. Warum sollte man dieses Tool im Unterricht einsetzen?

Teil 2

C. Einführung in einige Grundfunktionen dieses Tools
D. Pädagogische Erwägungen und Beispielaufgabe
E. Vorschläge für die Praxis

Teil 3

F. Überprüfen Sie, ob Sie alles verstanden haben
G. Reﬂektieren Sie!
H. Testen Sie es und tauschen Sie sich mit anderen aus!
I. Datenschutz für Ihre Lernenden

If you are using these materials online, you can also do some of the interactive tasks in the
DOTS activities (e.g. quiz questions); and you can contribute to the DOTS forum and wiki, and
share your experience with colleagues. If you want to do this, please go to the DOTS Moodle
workspace http://moodle.dots.ecml.at and register for the course.
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Willkommen bei der Entwicklung Ihrer Online-Lehrfähigkeiten durch die DOTS-Aktivitäten!
Auf diesem USB-Speicherstick ﬁnden Sie eine Bandbreite an Aktivitäten, mit deren Hilfe Sie
Ihre Unterrichtskompetenzen mittels neuer Technologien entwickeln können. Die Aktivitäten
legen ihren Schwerpunkt auf den Einsatz verschiedener Tools zur Entwicklung folgender
Online-Kompetenzen mit Ihren Lernenden:
•
•
•
•

Lesen und Schreiben (Wikis, Foren, Blogs und Umfragen),
Sprechen (Audiokonferenzen, Audacity®)
Hören (Audacity®, Podcasting, YouTube)
Selbstbewertung (Tests)

Des Weiteren gibt es eine DOTS-Aktivität, die sich mit der virtuellen Lernplattform „Moodle“ als
Ganzem befasst.
Wenn Sie diese Materialien online verwenden, können Sie auch einige der interaktiven
Aufgaben in den DOTS-Aktivitäten durchführen (z. B. Testfragen); und Sie können selbst
Beiträge für das DOTS-Forum und Wiki verfassen und sich mit KollegInnen über Ihre
Erfahrungen austauschen. Für die Online-Version rufen Sie bitte den Arbeitsbereich von DOTSMoodle auf http://moodle.dots.ecml.at und melden Sie sich für den Kurs an.
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The DOTS data stick The focus of these materials is as much on pedagogy as on
technology. All the DOTS activities are structured in the following way:
Part 1

A. What is this tool?
B. Why would I want to use this tool in my classroom?

Part 2

C. A guide through some basic features of this tool
D. Pedagogical considerations and sample task
E. Practical suggestions and advice on how to use the task

Part 3

F. Check your understanding
G. Reﬂect!
H. Explore and share!
I. Protecting students’ privacy

