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Zweck des Guide-Paketes

Dieses Paket von Dateien steht beispielhaft fürr die
Konzeption ünd den Aüfbaü der Güide-Pakete, die
–  aüfgründ  der  Nachfrage  zünarchst  als
Begleitmaterial  fürr  das  seit  langem  bestehende
EBS „Digitalelektronik“ – fürr die verschiedensten
Unterrichtsreihen  als  Arbeitsgründlage  im
Unterricht  fürr  die  Hand  der  SüS  entwickelt
würden.
Um das Besondere an diesem Konzept vollstarndig
darzüstellen,  würde  dieses  Güide-Paket  als
Demonstrations-  ünd  Testobjekt  speziell  fürr  die
Hand der  LehrerInnen  entwickelt.  Es  stellt  also
allenfalls  eine  Seqüenz  innerhalb  einer
ümfangreicheren  Unterrichtsreihe  dar,  ist  aber
dafürr  primarr  nicht  gedacht.  Das  Material  fürr
komplette  Unterrichtsreihen finden Sie  dann im
Paket  „Digitalelektronik“  oder  im  Paket  „Heißer
Draht“  oder  eben  in  den  anderen  Paketen  fürr
weitere Unterrichtsreihen.
Dürch  Anregüngen  von  KollegInnen  aüf
Fortbildüngen  oder  anderen  persornlichen
Kontakt  würden  die  Güides  immer  weiter
entwickelt  ünd  fürr  die  Erfordernisse  des
Unterrichts ünd die Bedürrfnisse der KollegInnen
optimiert.  Dabei  würden  wertvolle  Ideen  in  die
Güides  integriert.  Eine  dieser  Anregüngen  war
z.B.,  nicht nür Güides fürr  das ümfangreiche EBS
anzübieten,  sondern  aüch  praktische  Einzel-
projekte,  die  bei  einem  redüzierten  inhaltlichen
Umfang Lernen am Baüsatz ermorglichen. Deshalb
bieten  wir  neben  dem  EBS,  das  einen  eher
dedüktiven  Zügang  ermorglicht,  Baüsartze  ünd
begleitende  Güides  an,  die  indüktiv  dürch
geschickten stüfenweisen Aüfbaü das Lernen am
bereits  Gebaüten  ermorglichen  nach  dem  Motto:
Aüfbaüen, aüsprobieren ünd begreifen.
Die  erforderlichen  Baüsteine,  Kabel  ünd  das
Netzteil  fürr  dieses  Güide-Paket  bekommen  Sie
einzeln fürr  dedüktiv / indüktiv oder als kosten-
gürnstigeres Gesamtpaket im TU-Medien-Shop.

Und nün viel Vergnürgen beim Experimentieren.

Inhalt des Guide-Paketes

Lehrerbegleitmaterial

Hier  finden  Sie  didaktisch-methodische
Kommentare  ünd  Erlarüterüngen  zü  einzelnen
Folien der Güides.

Quelldateien

Hier  finden Sie  alle  Qüelldateien,  aüs  denen die
PDF-Dateien fürr  den Unterricht erzeügt würden.
Alle  hierfürr  verwendeten  Programme  stehen
entweder  als  Freeware  im  Internet  (z.B.
LibreOffice)  oder  sind  kostengürnstig  erharltlich
(z.B. Sprint Layoüt).

Dadürch  ist  es  morglich,  die  Güides  beliebig  zü
verarndern  ünd  den  Bedürrfnissen  des  eigenen
Unterrichts anzüpassen. 

Unterricht

In diesem Ordner befinden sich die PDF-Datei-en
fürr  die SüS.  Bei  ümfangreichen Paketen sind sie
züm  Teil  nümmeriert,  üm  eine  Reihenfolge
anzübieten, die von den SüS selbststarndig ünd im
eigenen Arbeitstempo bearbeitet werden kann. 

Urheberrecht

Das  Urheberrecht  an  den  Inhalten  der  Güides
verbleibt  gründsartzlich  bei  TU-Medien.  Das
bedeütet,  dass Bilder ünd Texte nicht  in andere
Püblikationen ürbernommen werden dürrfen.

Dieses Güide-Paket zür Demonstration darf aber
gerne ünverarndert weitergegeben werden.

Die Güide-Pakete fürr den Unterricht besitzen eine
Schüllizenz  ünd  dürrfen  aüf  jedem  Rechner
innerhalb der Schüle, die dieses Paket erworben
hat,  installiert  werden.  Das  schließt  aüch  die
Privatrechner  der  an  der  Schüle  arbeitenden
LehrerInnen mit ein. Im Gründsatz bedeütet dies,
dass  das  Güide-Paket  den  Wirküngsbereich  der
Schüle nicht verlassen darf.
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Dateistruktur und Inhalt des Guide-Paketes „Einführung in die Digitaltechnik“
├── Lehrerbegleitmaterial
│   ├── Didaktisch-methodischer Kommentar.odt
│   ├── Erläuterungen zum sbs-guide - deduktiv.odt
│   └── Erläuterungen zum sbs-guide - induktiv.odt
├── Lies mich zuerst - Basisinformationen.pdf
├── Quelldateien
│   ├── deduktiv
│   │   ├── Folie 01.jpg
│   │   ├── Folie 02.png
│   │   ├── Folie 17.jpg
│   │   ├── Folie 18.jpg
│   │   ├── Folie 19a.jpg
│   │   ├── Folie 20a.jpg
│   │   ├── Folie 20b.jpg
│   │   ├── Folie 21.jpg
│   │   ├── Folie 22.jpg
│   │   ├── Folie 23.jpg
│   │   ├── Folie 24.jpg
│   │   ├── Folie 26a.jpg
│   │   ├── Folie 26b.jpg
│   │   ├── Folie 27.jpg
│   │   ├── sbs-guide Einführung in die Digitalelektronik v11.odp
│   │   ├── Schaltungen1.odg
│   │   ├── Schaltungen2.odg
│   │   ├── Wahrheitstabellen1.lay6
│   │   ├── Wahrheitstabellen2.lay6
│   │   ├── Wahrheitstabellen3.lay6
│   │   └── Wahrheitstabellen4.lay6
│   └── induktiv
│       ├── Folie 01.png
│       ├── sbs-guide Einführung in die Digitalelektronik v11.odp
│       ├── Schaltungen1.odg
│       ├── Schaltungen2.odg
│       └── Schaltungen3.odg
└── Unterricht
    ├── sbs-guide Einführung in die Digitalelektronik v11 - deduktiv.pdf
    └── sbs-guide Einführung in die Digitalelektronik v11 - induktiv.pdf 
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