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Ich sehe was, was Du nicht siehst, und das ist…. 

 
auf der Dokumentenkamera. Oder im didaktischen Netz. Und: Wie bekomme ich überhaupt eine 

Unterlage, z.B. ein Formular,  auf den Beamer und an die Wand? 

 

Zur Sache:   

So sieht inzwischen ein Dozentenarbeitsplatz in den 

Lehrsälen der LFS aus: Neben einer Dokumentenkame-

ra verfügen Sie als Lehrkraft über einen offenen PC, 

auf dem Sie mittels Stick Unterlagen auf den Beamer 

oder alle Lehrsaal-PC zaubern können, einen UNIFA-

PC für entsprechende Anwendungen und ein didakti-

sches Netz, das alle Komponenten miteinander verbin-

det. Nicht abgebildet ist das sog. Starboard, das dem-

nächst den Bildschirm ersetzt und nichts anderes ist, als 

ein beschreibbarer Monitor, mit dem Sie auch komple-

xe Anwendungen aus Recht, Organisation und EDV 

sehr schnell in übersichtliche Darstellungen einbinden. 

 

Technik, die begeistert! Oder abschreckt. Aber: Alles ist gar nicht schwierig zu bedienen. Um nicht 

nur die Bedienung, sondern auch die didaktischen Möglichkeiten dieser technischen Ausstattung 

kennen zu lernen, bietet die Fachgruppe Medienentwicklung der LFS allen Dozentinnen und Do-

zenten sowohl der Aus- wie der Fortbildung an der Landesfinanzschule Bayern  eine medien-

didaktische Informationsveranstaltung an, die von 10.00 Uhr bis gegen 15.00 Uhr dauert.  

Hier die Termine: 

 

 

 

 

 

 

Egal, ob Sie in der Aus- oder Fortbildung tätig sind, Sie finden in jedem Lehrsaal die gleiche Aus-

stattung vor. Das stellt sicher, dass Sie Ihre Kenntnisse souverän und zuverlässig anwenden kön-

nen.  

Interessiert? Melden Sie sich einfach an unter armin.killinger@landesfinanzschule-bayern.de 

Sie haben zu keinem dieser Termine Zeit? Weitere Termine im Laufe des Jahres auf Anfrage! 

 

13.01.2011 

20.01.2011 

17.02.2011 

24.02.2011 

24.03.2011 
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