Einige Informationen zu meinen E-Büchern
1) Mathematik – verständlich erklärt
Dieses E-Buch enthält die wichtigsten Stoffgebiete, welche bis zur 10. Klasse behandelt werden müssen. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass einige neue didaktische Ansätze
zur Anwendung kommen, die sich als außerordentlich erfolgreich erwiesen haben: So sind
selbst mäßig begabte Haupt- bzw. Realschüler schon nach kurzer in der Lage Aufgaben
schnell und sicher zu lösen, an denen selbst die meisten Abiturienten scheitern. Zudem ist die
IHK von der Wirksamkeit der dortigen Methoden überzeugt. Sie hat mich daher beauftragt,
das Seminar ‚Fit in die Lehre – Mathematik’ zu konzeptionieren und durchzuführen. Im
Rahmen dieses Seminars sponsert die IHK Koblenz, Geschäftsstelle Bad Kreuznach sowohl
den Unterricht als auch das E-Buch. Namhafte Firmen wie beispielsweise Michelin oder
KHS nutzen dieses Angebot. Die Nachfrage ist so groß, dass die IHK-Mittel in den letzten
Jahren immer wieder erhöht worden sind. Dieses IHK-Seminar richtet sich auch an Schulen
bzw. Schüler ab der neunten Klasse.
76 Seiten
ISBN: 978-3-9813626-7-1
2) 10 Populäre Irrtümer über die Wirtschaft
In diesem E-Buch werden ökonomische Zusammenhänge verständlich und teilweise auch
unterhaltsam erklärt. Zudem sind dort Bewerbungsratgeber für verschiedene Zielgruppen zu
finden (z.B. für Schüler, die sich um eine Ausbildungsstelle bewerben wollen), ein Glossar, in
welchem wichtige Fachbegriffe verständlich erklärt werden sowie Übungsaufgaben bzw.
Unterrichtskonzepte, mit deren Hilfe beispielsweise Schüler wirtschaftliche Zusammenhänge
besser verstehen lernen. Die IHK hat mich diesbezüglich mit der Konzeptionierung eines
Seminars beauftragt: ‚Fit in die Lehre – Wirtschaft’. Im Rahmen dieses Seminars wird das EBuch von der IHK gesponsert. Auch die Nachfrage nach diesen Seminaren ist sehr stark
gestiegen, insbesondere an Gymnasien.
Dieses Buch richtet sich aber auch an interessierte Freizeitleser, die sich für das Thema
‚Wirtschaft’ interessieren.
206 Seiten
ISBN: 978-3-9813626-3-3
3) Deutsche Kurzgrammatik
In meiner langjährigen beruflichen Praxis musste ich immer wieder und in letzter Zeit zunehmend feststellen, dass selbst grundlegendste Grammatikkenntnisse bei fast allen Schülern
fehlen; leider auch bei Gymnasiasten. Daher habe ich in diesem E-Buch die wichtigsten
Grundlagen kurz und verständlich zusammengefasst und Übungen mit Lösungen konzipiert,
die das eigenständige Üben und Vertiefen des Lehrstoffes ermöglichen. Dabei bietet die Form
des E-Buches ganz besondere Möglichkeiten.
76 Seiten
ISBN: 978-3-9813626-9-5
4) Lateingrammatik
Dieses E-Buch enthält alle wesentlichen Grundlagen der lateinischen Grammatik mit Erklärungen und Beispieltexten sowie sehr vielen Übungsaufgaben mit Lösungen. Insbesondere
zum Erlernen der vielen Endungen bietet das E-Buch mithilfe von Popups ganz neue Möglichkeiten, die sich in der Praxis als sehr hilfreich erwiesen haben.
Zielgruppen für dieses Buch sind Schüler / Lehrkräfte sowie Studenten, die an der Universität
das Latinum nachholen müssen.
182 Seiten
ISBN: 978-3-9813626-8-8

5) Griechische Geschichte
In diesem E-Buch wird die antike griechische Geschichte gut nachvollziehbar erzählt, die verschiedenen Verfassungstypen auch anhand von Schaubildern erklärt sowie einige wesentliche
Grundlagen der griechischen Mythologie in einem Exkurs kurz dargelegt. Darüber hinaus
finden sich am Ende des Buches eine Zeittafel mit den wichtigsten Ereignissen sowie das
griechische Alphabet mit Erläuterungen heutiger Begriffe, die aus dem Altgriechischen
stammen.
Zielgruppen für dieses Buch sind Schüler / Lehrkräfte sowie Studenten, die das Fach Geschichte studieren und sich in die Thematik einarbeiten müssen. Darüber hinaus richtet es sich
auch an interessierte Freizeitleser.
92 Seiten
ISBN: 978-3-9813626-5-7
6) Wissensquiz
Mithilfe dieses E-Buches kann man sein Allgemeinwissen in vielen verschiedenen Bereichen
testen, indem man versucht, die Fragen zu beantworten. Den gestellten Fragen liegt die Vorstellung eines Bildungskanons zugrunde, der für die Orientierung in unserer Welt wichtig ist.
Zu den jeweiligen Wissensgebieten findet sich vorab eine einleitende Erläuterung, welche u.a.
die Relevanz der abgefragten Fragen darlegt. Die Fragen beziehen sich zum Teil auf Inhalte,
die gerade auch bei Tests von Unternehmen abgefragt werden, um die Allgemeinbildung der
Bewerber zu prüfen. Die Lösungen zu den Fragen erfährt man schnell und leicht durch das
Anklicken der entsprechenden Popups.
Zielgruppen sind Schulen, Lehrkräfte, Schüler und Unternehmen sowie alle an Allgemeinbildung interessierten Leser.
121 Seiten
ISBN: 978-3-9813626-6-4
7) Bildungsbehörden
Dieses E-Buch setzt sich mit den teilweise gravierenden Schwächen unseres deutschen Schulsystems auseinander und unterbreitet konstruktive Verbesserungsvorschläge. Es macht also,
anders als das bekannte ‚Lehrerhasserbuch’, nicht Einzelpersonen bzw. Personengruppen für
die Defizite verantwortlich, sondern legt die systemimmanenten Schwächen dar und zeigt,
wie es besser gehen könnte. Dieses Buch ist so abgefasst, dass es auch für den nicht fachlich
geschulten Freizeitleser geeignet ist. Dies belegen u.a. Rückmeldungen von Eltern und
Schülern, die das Buch mit großem Interesse gelesen haben.
Zielgruppen für das Buch sind neben Eltern, Schülern und Lehrkräften auch Studenten und
Dozenten u.a. des Faches Pädagogik. Es ist als Lehrbuch bereits in Universitätsbibliotheken
zu finden.
113 Seiten
ISBN: 978-3-9813626-2-6
8) Antike Europäische Philosophie
Dieses E-Buch fasst die antike europäische Philosophie übersichtlich zusammen, wobei die
griechische Antike naturgemäß den Schwerpunkt bildet.
Zielgruppen sind vor allem Studenten des Faches sowie entsprechend gebildete und interessierte Freizeitleser. In Leistungskursen der gymnasialen Oberstufe ist das Buch durchaus auch
einsetzbar. Dieses Buch findet sich ebenfalls im Bestand von Universitätsbibliotheken.
115 Seiten
ISBN: 978-3-9813626-4-0

9) Der Mensch – Eine kritische Auseinandersetzung mit uns selbst
Dieses Buch setzt sich im ersten Teil mit den grundlegenden Fragen der theoretischen und
praktischen Philosophie auseinander. Der zweite Teil behandelt dann diese Fragen anhand
alltäglicher Verhaltensweisen von Menschen in unterhaltsamer, aber dennoch durchaus
tiefgründiger Form.
Zielgruppen dieses sehr anspruchsvollen Buches sind Studenten und Dozenten des Faches
Philosophie sowie entsprechend gebildete Freizeitleser.
137 Seiten
ISBN: 978-3-9813626-0-2
10) Mensch und Staat
Dieses Buch baut auf dem vorherigen auf und zeigt, inwieweit Staaten organisiert sein sollten,
um den menschlichen Stärken wie Schwächen in humaner Weise gerecht zu werden. Dabei
werden auch ganz konkrete Vorschläge für Reformen anhand des Beispiels Deutschland
dargelegt und begründet.
Zielgruppen sind Studenten und Dozenten der Fachbereiche Politik, Wirtschaft und Philosophie
376 Seiten
ISBN: 978-3-9813626-1-9

