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Name: Primat der Pädagogik 12.10.2018

'Pri mat der Päd ago gik' oder Päd ago gik vor Tech nik?

1 Er stel len Sie in einer Klein grup pe einen Hör bei trag (Pod cast) zum 'Pri mat der Päd ago gik'.

• Nut zen Sie dafür den Blog bei trag und das o.a. Video.
• Für die Pro duk ti on des Pod casts kön nen Sie die Sprach me mos nut zen, mit Ga ra ge band oder

der Opi ni on App ar bei ten.

Hör bei trag mit der Opi ni on App
Bei spiel vi deo: https://youtu.be/hCWjkGt09kQ

 

 

Axel Krom mer
Axel Krom mer ist Aka de mi scher Ober rat am Lehr stuhl
für Di dak tik der deut schen Spra che und Li te ra tur an
der Uni ver si tät Erlangen- Nürnberg. Auf sei nem Blog
(https://axelkrommer.com) schreibt er zum Thema 'Bil -
dung unter den Be din gun gen der Di gi ta li tät'.

Die Mög lich kei ten di gi ta ler Me di en schei nen un be grenzt (AR, VR) und stel len die Leh re rin nen und Leh rer an
den Schu len vor große Her aus for de run gen: Vor be rei tung und Durch füh rung zeit ge mä ßen Un ter richts in
einer di gi ta len Land schaft un ter schei den sich zum Teil er heb lich von den tra dier ten Un ter richts kon zep tio -
nen. Leh re rin nen und Leh rer müs sen an ge lei tet wer den, die sen neuen Her aus for de run gen kon struk tiv und
kom pe tent be geg nen zu kön nen. Sie wer den die "Schu le 2.0" me di en di dak tisch mit ge stal ten und die Im ple -
men tie rung ak tu el ler und zu künf ti ger Informations-  und Kom mu ni ka ti ons tech no lo gien maß geb lich be stim -
men.
 
Lässt sich an so einer Schu le Un ter richt pla nen wie bis her? Gilt das Pri mat der Päd ago gik noch? Kann ich das
Ziel ohne Be rück sich ti gung der Me di en kon stel la ti on über haupt be stim men?
Diese Fra gen ver sucht Axel Krom mer in einem le sens wer ten Bei trag zu er grün den.
 

Link zum Blog bei trag:
https:\/\/axelkrommer.com\/2018\/04\/16\/warum- der-grundsatz-
paedagogik-vor-technik-bestenfalls-trivial-ist\/#more-638

Video:
http://sho.co/19J
F4

2 Dis ku tie ren Sie im An schluss die Aus sa gen Krom mers und for mu lie ren Sie ggf. Per spek ti ven
für die Un ter richts pla nung.

fächerverbindend, Medien
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