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Der kleine Unterrichtshelfer soll kein themenrelevantes Lehrbuch ersetzen. u003cbr/u003e
Er ist als effizienter Begleiter meiner Studenten für den von mir gegebenen Mediendidaktik-Unterricht der
Medieninformatiker an der FH - Heidelberg gedacht. u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
In diesem Buch wird der geforderte Lehrinhalt – des Teilgebietes Didaktik – aus meinem Unterricht abgedeckt und
kann hervorragend – zusätzlich zu meinem Unterricht – verwendet werden. Der Bereich “Medien“ wird in diesem Buch
allerdings nicht berücksichtigt. u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Durch die übersichtliche Zusammenstellung der einzelne Textbereiche und der verständlichen Schreibweise hat aber
jeder – nicht nur meine Studenten – die Möglichkeit seinen Wissensstand zum Thema Didaktik punktgenau
aufzufrischen oder zu optimieren.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Ich hoffe, dass der kleine Unterrichtshelfer nicht nur für meine Studenten hilfreich ist, sondern auch für jede
angehende Lehrkraft, die mal eben schnell – von heute auf morgen – ein eigenes didaktisches Wissen erarbeiten
muss.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Einige Stichworte aus dem Inhalt:u003cbr/u003e
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯u003cbr/u003e
Lehr- und Lernmethoden,u003cbr/u003e
Lerntypen, Lernumgebung,u003cbr/u003e
Motivation, Lehrwerkzeuge,u003cbr/u003e
die Rolle des Lehrenden,u003cbr/u003e
der Lernprozessbegleiter,u003cbr/u003e
uvm.
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