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Course Overview 

This course focuses on the fundamental aspects of blended learning and how it is utilised in 

the modern classroom. In conjunction with this focus, this course has a key element of 

language development in order to aid the course participants’ ability to deliver effective 

language lessons. In this course we will look at the role of the teacher in a blended classroom 

and some of the key tools which can be utilised in the blended context.  

  

Course Aims 

This course aims to prepare teachers in the effective integration of technology into their 

classroom. We will look at the teachers’ beliefs and preferences and suggest areas where 

technology could be used to enhance and build upon their experience and expertise. This 

course will give the participants the confidence to successfully integrate technology into most 

of their lessons. We will also aim to focus on key elements of the participants’ language skills 

and improve these.  

  

Who is this course suitable for? 

This course is suitable for teachers at any stage of their career, from novice to expert. We will 

give a suitable grounding in key areas of blended learning and progress at an appropriate 

speed for the participant. Even the most ardent technophobe will benefit! 

  

What is in this course? 

This course will focus on the utilisation of technology in the class, with a particular focus on 

the SAMR model. We will look at making tech choices which are appropriate to the learning 

needs of your students in their context. This course will seek to provide practical solutions 

and suggestions to support teachers at their own level.  

  

Übersetzung 

Blended Learning Dublin 
Kursüberblick 
Dieser Kurs konzentriert sich auf die grundlegenden Aspekte des Blended Learning 
und wie es im modernen Unterricht eingesetzt wird. In Verbindung mit diesem 
Schwerpunkt hat dieser Kurs ein Schlüsselelement der Sprachentwicklung, um die 
Fähigkeit der Kursteilnehmer zu unterstützen, effektiven Sprachunterricht zu erteilen. 
In diesem Kurs werden wir uns mit der Rolle des Lehrers in einem gemischten 



Klassenzimmer und einigen der wichtigsten Werkzeuge befassen, die im gemischten 
Kontext verwendet werden können. 
  
Kursziele 
Ziel ist es,  Lehrer auf die effektive Integration von Technologie in ihren Unterricht 
vorzubereiten. Wir werden uns die Überzeugungen und Vorlieben der Lehrer 
ansehen und Bereiche vorschlagen, in denen Technologie eingesetzt werden könnte, 
um ihre Erfahrung und ihr Fachwissen zu verbessern und darauf aufzubauen. Dieser 
Kurs gibt den Teilnehmern das Selbstvertrauen, Technologie erfolgreich in die 
meisten ihrer Unterrichtsstunden zu integrieren. Wir werden auch darauf abzielen, 
uns auf Schlüsselelemente der Sprachkenntnisse der Teilnehmer zu konzentrieren 
und diese zu verbessern. 
  
Für wen ist dieser Kurs geeignet? 
Dieser Kurs ist für Lehrer in jeder Phase ihrer Karriere geeignet, vom Anfänger bis 
zum Experten. Wir werden eine angemessene Grundlage in den Schlüsselbereichen 
des Blended Learning vermitteln und in einer für den Teilnehmer angemessenen 
Geschwindigkeit Fortschritte machen. Sogar der leidenschaftlichste Technophobe 
wird davon profitieren! 
  
Was ist in diesem Kurs? 
Dieser Kurs konzentriert sich auf den Einsatz von Technologie im Unterricht, mit 
besonderem Schwerpunkt auf dem SAMR-Modell. Wir werden uns mit der Auswahl 
von Technologien befassen, die den Lernbedürfnissen Ihrer Schüler in ihrem Kontext 
angemessen sind. Dieser Kurs wird versuchen, praktische Lösungen und Vorschläge 
zur Unterstützung von Lehrern auf ihrem eigenen Niveau bereitzustellen. 
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More information: 

Minimum Level: B1 

Lessons per week: 10 

Lesson duration: 100-120 minutes 

Class Size: Maximum 14 

Minimum age: Adult 

 

 

 

 


