
* Wird durchgeführt von Apple Education Trainern (AET).  Diese sind oder waren selbst Lehrkräfte.

REDNET AKADEMIE

Intensivtraining (AET*).   
iTunes U.

Mit iTunes U-Kursen können Sie Ihren Schülern und 
Studierenden individuelle, zeit- und ortsunabhän-
gige Lernerlebnisse bieten. Mit der App ist es leicht, 
eigene Kurse für das iPad zu erstellen, im Unterricht 
oder in der Vorlesung zu verwenden und alle für 
einen Kurs benötigten Materialien zentral an einem 
Ort bereitzustellen.
In der App können Schüler und Studierende Video- 
und Audiodateien abspielen, Bücher lesen, Präsen-
tationen ansehen und an Diskussionen teilnehmen. 
Sie sehen auch eine Liste mit den Aufgaben zum 
Kurs und können diese abhaken, wenn sie diese 
erledigt haben. Kurse können zudem einen Lehrplan, 
Handouts, Aufgaben und weitere Elemente umfas-
sen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, In-
halte aus dem iBooks Store und dem App Store sowie 
Weblinks hinzuzufügen oder auf Materialien von 
mehr als 750.000 bei iTunes U verfügbaren Lernres-
sourcen zu verlinken, etwa Audio- und Videobeiträge 
von weltbekannten Bildungseinrichtungen. Wenn 
der Kurs fertig ist, können Sie ihn mühelos mit Ihren 
Schülern oder Studierenden teilen oder auf der Web-
seite Ihrer Bildungseinrichtung veröffentlichen.
Dieser Workshop richtet sich an Einsteiger oder 
Fortgeschrittene mit Unterrichtserfahrungen. Sie 
erhalten einen Überblick über iTunes U, machen sich 
mit den Möglichkeiten der App vertraut und erfah-
ren, wie man diese im Unterricht sowie in Forschung 
und Lehre verwenden kann.

SIE LERNEN 

• wie man einen iTunes U-Account einrichtet.
• das Finden, Verwalten und Veröffentlichen 
 von iTunes U-Kursen.
• das Vorbereiten und Zusammenstellen von   
 Medien und Inhalten für einen eigenen Kurs.
• das Erstellen und Freigeben eigener iTunes   
 U-Kurse mit dem „iTunes U Course Manager“.
• wie man iTunes U-Kurse im binnendifferenzier-  
 ten Unterricht verwendet.
• wie iTunes das mobile Lernen unterstützt.

Die	Fortbildung	findet	wahlweise	bei	Ihnen	vor	
Ort (zzgl. Anfahrtskosten) oder in den Seminar-
räumen der REDNET statt.

Dauer individuell vereinbar, 
  mindestens 4 Stunden 
Artikelnummer  DL85001 (Stundensatz)
	 	 DL85002	(6	Stunden)

INTENSIVTRAINING (AET*)

Mit	den	Intensivtrainings	für	Fortgeschrittene	(AET*)	bietet	Ihnen	REDNET	themenspezifische	Fortbildun-
gen ganz nach Ihren Wünschen. Unsere Trainer helfen Ihnen beim Aufbau und Vertiefen Ihrer Kenntnisse zu 
Themen	wie	Inklusion,	iTunes	U,	iBooks	Author	und	fachspezifischen	Lernapps.	Selbstverständlich	können	Sie	
gewünschte Inhalte mit den Trainern absprechen und die Kurse individuell nach Ihren Bedürfnissen zusam-
menstellen.


