Das Lehrbuch der Zukunft
Expertenbefragung und Entwicklung eines Referenzrahmens

Vision
Das Lehrbuch als Schnittstelle
zwischen Lernenden und physischer
Welt kann heutzutage nicht nur zum
Lesen genutzt werden, sondern
auch zum Messen, Detektieren,
Experimentieren, Zeigen, Finden,
Zusammenstellen und Kommunizieren. Die Konsolidierung der weltweiten multimedialen Vernetzung
über unterschiedliche Endgeräte

hinweg und ihre flächendeckende
Ausbreitung in alle Bereiche der
Gesellschaft hinein, eröffnen aus
didaktischer Perspektive neue
Möglichkeiten, das Lehrbuch
technologisch zu erweitern. Im
Projekt "Technology Enhanced
Textbook" (TET) entwickeln wir
entsprechende Demonstratoren,
die handlungsorientierte und
kontextbezogene pädagogische
Konzepte unterstützen.

Befragung

Befragung
Mikroskopie und Köhlersche
Beleuchtung gehören zum Handwerkszeug der Praktika in der
Systematischen Botanik und der
Pflanzenökologie. Zur Vorbereitung
auf den bewußten und kompetenten Einsatz des Mikroskops in der
Praxis werden verschiedene
virtuelle Experimente produziert.
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Forschungsdesign

Realisierung und Erprobung
Auf Grundlage des Referenzrahmens soll ein funktionstüchtiger
Demonstrator entwickelt werden,
der erfahrbar macht, wie aktive
Auseinandersetzungen mit der
Erfahrungswelt durch das
»Technology Enhanced Textbook«
unterstützt werden können.
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In einer Feldstudie wird
anschließend die Zufriedenheit von
Schülerinnen und Schülern mit
dieser Lösung untersucht, indem
sie den entwickelten Demonstrator
aktiv zum lernen einsetzen,
erproben und bewerten.

Scannen Sie den abgebildeten
QR-Code, um weitere Informationen über
das Projekt zu erhalten.

