
Tec2Screen®

Mit dem interaktiven Lernbegleiter in die Welt 
des Connected Learning

Der interaktive und 
mobile Lernbegleiter

Tec2Screen® schließt die Lücke 
zwischen realer und virtueller Welt 
und verbindet Theorie und Praxis. 

Die patentierte Schnittstelle – der 
Connect – erlaubt den Lernenden 
das theore-tisch Erlernte mit der 
Unterstützung von digitalen 
Medien direkt in der Praxis anzu-
wenden. Der Signalfl uss ist dabei 
unmittelbar sichtbar und somit für 
den Lernenden einfach nachvoll-
ziehbar. 

Vorteile
• Direkte Verbindung zwischen 

Theorie und Praxis 
• Signalfl uss zwischen Soft- und 

Hardware unmittelbar nachvoll-
ziehbar

• Modular und fl exibel anpassbar 
an verschiedene Lernsysteme 
und Technologien

• Individuelle Anpassung an Lern-
stände und Präferenzen des   
Lernenden 

• Einsatz digitaler Medien in der 
modernen technischen Aus- und 
Weiterbildung steigert die Moti-
vation 

• Realitätsnahe Simulationen  
können in sicherem Umfeld ohne 
reale Konsequenzen durch-
geführt werden

• Story-basierte Kurse ermögli-
chen exploratives Lernen                                                                           

• Schülerzentrierter Lernansatz 
unterstützt den Rollenwandel 
des Lehrers hin zum Administra-
tor und Motivator 

• Classroom Manager bietet Mög-
lichkeit zur Administration und 
Evaluation der Lernenden
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Mit dem interaktiven Lernbegleiter in die Welt 
des Connected Learning

Modulare und fl exible Lernlösung

Die modulare und fl exible Struktur 
der Lerneinheiten innerhalb eines 
Kurses ermöglicht die individuel-le 
Anpassung auf den Lernenden 
abhängig von dessen Lernpräfe-
renzen, Lerntempo sowie dessen 
bestehendem Wissen und Interes-
sen. Außerdem kann durch die Off-
lineverfügbarkeit der Kurse        
Tec2Screen® überall und zu jeder 
Zeit genutzt werden. 

Mit Spaß und Motivation lernen

Tec2Screen® verbindet die Lernen-
den und ermöglicht ihnen in Grup-
pen zusammen zu arbeiten, wäh-
rend ihre Eigenmotivation und 
Freude am Lernen trotz komplexer 
Technik durch den Einsatz moder-
ner Technologien und digitaler 
Medien gesteigert wird.

Benötigte Komponenten für den 
Einsatz von Tec2Screen®:

• Tec2Screen® Set                         
(Base, iPad, Connects)

• Classroom Manager                    
(Lern Management System)

• Kurse und Simulationen
• Ggf. zusätzliche Connects 
• Medien Systainer (optional)
• Content Builder (optional)
• Tec2Screen® App                        

(kostenlos im Apple App Store)

Mehr als graue Theorie

Die enge Verbindung zwischen  
theoretischem Lernen und          
praktischem Anwenden führt bei 
den Lernenden zur Entwicklung 
einer Vielzahl von Fähigkeiten wie 
z.B. der Steigerung der             
Handlungs- und Medienkompe-
tenz. 

Kurse sind für verschiedene Tech-
nologien und Lernsysteme verfüg-
bar und können somit in eine Viel-
zahl bestehender und zukünftiger 
Lernsysteme von Festo Didactic 
sowie in unterschiedliche Lernsze-
narien integriert werden.
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