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AKTUELLE THEORETISCHE UND EMPIRISCHE PROJEKTE IN DER POLITIKDIDAKT

Wochenschau Verlag Jun 2009, 2009. Buch. Book Condition: Neu. 211x149x15 mm. Neuware - Im Zentrum des Buches stehen die Beiträge der
neunten Jahrestagung der GPJE vom 21.-23. Juni 2008 in Loccum. Infolge der Kompetenzentwicklung und der Diskussion um Bildungsstandards
und Basiskonzepte haben sich in den letzten Jahren die Politikdidaktik und die politische Bildung zunehmend mit theoretischen und empirischen
Fragestellungen beschä igt und entsprechende Projekte entwickelt. Vor diesem Hintergrund hat sich auch die Kommunikation und Kooperation mit
Nachbardisziplinen wie der Geschichtsdidaktik und der Geographiedidaktik verstärkt, die sich mit ähnlichen Problemen beschä igen. Der Band
enthält Aufsätze aus diesen beiden Disziplinen, die Anschlussmöglichkeiten für die Politikdidaktik aufzeigen. Darüber hinaus stellt die Politikdidaktik
aktuelle theoretische, vor allem aber empirische Forschungsprojekte vor. Die ersten beiden Beiträge des Bandes beschäftigen sich mit der Diskussion
um Kompetenzmodelle und Bildungsstandards in den Fächern Geschichte und Geographie. Beide geben den aktuellen Diskussionsstand in ihren
Disziplinen wieder und erfassen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich zum Diskurs in der Politikdidaktik und der politischen Bildung.
Dabei geht es ihnen nicht um Abgrenzung, sondern um die Frage, wie sich ein Grundkonsens entwickeln lässt, der es möglich macht, die
Gemeinsamkeiten stärker herauszuarbeiten, um den Fächern des kulturwissenscha lichen Segments die ö entliche Aufmerksamkeit und
Anerkennung zu verscha en, die die naturwissenscha lichen Fächer schon besitzen. Beschä igen sich die ersten beiden Aufsätze überwiegend mit
theoretischen Fragen der Kompetenzorientierung, geht es in dem anschließenden Beitrag um die praktische Frage, welche Bedeutung und welche
Folgen Kompetenzorientierung für die Ausbildung von Politiklehrerinnen und -lehrern haben könnte und wie die Ansprüche der
Kompetenzorientierung in der zweiten Phase der Lehrerausbildung umgesetzt werden können. Im zweiten Teil der Schri werden zwei empirische
Forschungsprojekte aus der Politikdidaktik vorgestellt. Im ersten Projekt geht es um politische Bildung für nachhaltige Entwicklung im
Zusammenhang mit der UN-Dekade für nachhaltige Bildung. Hier werden wichtige Teilergebnisse einer formativen sozialwissenscha lichen
Evaluationsstudie zur Implementierung...
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Ballantine Books. Paperback. Book Condition: New. Mass Market Paperback. 512 pages. Dimensions: 7.4in. x 4.1in. x 1.2in.Rizzoli and
Isles Hit series on TNT NEW YORK TIMES BESTSELLER One of the most versatile voices in thriller...
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Th e P u rsu ed : Is Th at Dru m Beats? L amar Stein H eard Beats Warn in g o f an Ev il Set L o o se o n P ied mo n t! Th is Is th e
R o o t H ard o r Die Sto ry o f th e L if e an d Times o f M y Fath er an d M o th er. M y Sister an d M e, By stan d ers o n
A p p alach ian M o u n tain s H illsid es. ( P ap erb ac
Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Euphoria broke out in the hitching alley by the time my father reached...
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N atu re IQ: L ets Su rv iv e, N o t Die
Inner Child Press, Ltd. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 138 pages. Dimensions: 10.0in. x 8.0in. x 0.3in.Preface One of the
methods back in 2012 other than print I chose to publish this book of poems,...
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Hallwag, 2012. Map. Book Condition: New. Brand new books and maps available immediately from a reputable and well rated UK
bookseller - not sent from the USA; despatched promptly and reliably worldwide by Royal Mail;
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Ballantine Books. Paperback. Book Condition: New. Mass Market Paperback. 608 pages. Dimensions: 6.8in. x 4.1in. x 1.2in.NATIONAL
BESTSELLERSuzanne Brockmanns seamless blend of heroic military action and intense passion inspired USA Today to call her a...
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