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MEHR SPASS UND ERFOLG BEIM LERNEN
DÜSSELDORFER STUDENTEN EVALUIEREN DEN EINSATZ VON TECHNIK IN VORLESUNGEN

Bei Vorlesungen in Fachhochschulen und Universitäten besteht noch
immer großer Verbesserungsbedarf bei der Einbindung innovativer
Präsentationstechniken. Das ist das Untersuchungsergebnis eines
Projektes im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen der Fachhochschule Düsseldorf. Acht Studenten haben Kommilitonen und Dozenten
ausgiebig zum Einsatz von zeitgemäßen Präsentationstechniken
in Vorlesungen befragt. Unterstützt wurde das Projekt von NEC
Display Solutions. Das Unternehmen unterstützt unterschiedliche
Projekte aus Forschung und Lehre bei der Evaluation von innovativen
Unterrichtsmethoden.
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