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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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Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
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A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh sA d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and...
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H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal...
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Th e J av a Tu to rial ( 3rd  Ed itio n )Th e J av a Tu to rial ( 3rd  Ed itio n )
Pearson Education, 2001. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Praise for "The Java' Tutorial, Second Edition"
includes: "This book...
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Sch erzo  C ap riccio so ,  Op .66 / B.131:  Stu d y  Sco re ( Pap erb ack)Sch erzo  C ap riccio so ,  Op .66 / B.131:  Stu d y  Sco re ( Pap erb ack)
Petrucci Library Press, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 244 x 170 mm.
Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.The Scherzo capriccioso was
composed in the same period (1883-84) as...
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