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Unterrichtszentrierte Schulentwicklung Marco

Lernaufgaben verbessert oder es werden

Galle 2021-09-16 In diesem Open-Access-Buch

individuelle Coachingangebote geschaffen. Mittels

untersucht Marco Galle, wie Lehrpersonen und

einer darauf aufbauenden transformativen Mixed-

Schulleitende ihren Unterricht und ihre Schule so

Methods-Datenanalyse werden pädagogisch-

weiterentwickeln können, dass sich die

psychologische Unterrichtsmerkmale eruiert, die

persönlichen Voraussetzungen und Ziele der

Hinweise darauf geben, warum solche

Schülerinnen und Schüler verstärkt

Entwicklungsprozesse scheitern oder gelingen.

berücksichtigen lassen. Die Ergebnisse einer

Wir brauchen neue Namen NoViolet Bulawayo

Längsschnittanalyse von Leitfadeninterviews aus

2014-08-18 Die zehnjährige Darling lebt im Chaos

zehn Schweizer Schulen, die personalisierte

einer Blechhüttensiedlung. Paradise heißt ihr

Lernkonzepte eingeführt haben, zeigen zahlreiche

Zuhause, und fast alles fehlt: der Vater, die

Entwicklungstätigkeiten auf Unterrichts- und

Schule, der Fernseher oder auch nur genug zu

Schulebene. So wird die Qualität der

essen. Doch hier lassen einen die Erwachsenen
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in Ruhe, die Entwicklungshelfer verschenken

unwirtlichen Ort in Afrika. NoViolet Bulawayo

Spielzeug, und in ganz Afrika kann man

verleiht ihrer Heldin dabei eine einzigartige

nirgendwo besser Guaven klauen. Für alle

Stimme, die trotz allem beharrlich Lust am Leben

anderen ist Paradise ein Scherbenhaufen aus

versprüht. Und am Ende steht eine Geschichte,

zerbrochenen Träumen, für Darling der einzige

deren Reizen man sich nicht entziehen kann –

Ort, der ihr ans Herz gewachsen ist. Gerade als

saftig und bittersüß, genau wie Darlings geliebte

Darling anfängt zu verstehen, wird sie von ihrer

Guaven.

Tante in den USA fortgerissen. Üppiges Essen,

Bildung auf einen Blick 2012: OECD-Indikatoren

der Fernseher, die Schule – das alles ist bald

OECD 2012-09-11

selbstverständlich, nur steht sie im neuen

Abschied vom IQ Howard Gardner 1991

Paradies bald vor ihrer größten Aufgabe ... Wir

Distributionen und Hilbertraumoperatoren Philippe

brauchen neue Namen erzählt von den

Blanchard 1993-09-21 Das Buch bietet eine

Abenteuern eines Mädchens an einem

Einführung in die zum Studium der Theoretischen
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Physik notwendigen mathematischen Grundlagen.

wichtige Konsequenzen entwickelt.

Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit der

Motivationsförderung im Schulalltag Falko

Theorie der Distributionen und vermittelt daneben

Rheinberg 1999-01

einige Grundbegriffe der linearen

Psychologie der Intelligenz Jean Piaget

Funktionalanalysis. Der zweite Teil baut darauf

2015-03-10 Die im Jahre 1942 an der Sorbonne

auf und gibt eine auf das Wesentliche

gehaltenen Vorlesungen liefern eine

beschränkte Einführung in die Theorie der

übersichtliche Zusammenfassung von Jean

linearen Operatoren in Hilbert-Räumen. Beide

Piagets bisheriger entwicklungspsychologischer

Teile werden von je einer Übersicht begleitet, die

Forschung. Insbesondere seine ausführliche

die zentralen Ideen und Begriffe knapp erläutert

Auseinandersetzung mit der Gestalttheorie

und den Inhalt kurz beschreibt. In den Anhängen

ermöglicht einen Einblick in seine

werden einige grundlegende Konstruktionen und

Theorieentwicklung und Argumentationsmuster.

Konzepte der Funktionalanalysis dargestellt und

Mit seiner Analyse und Kritik der Gestalttheorie
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kommt er zu dem Schluss, dass die

Wer zählt die Sterne Lois Lowry 2005

Wahrnehmung nicht der grundlegende

Afrikanische Elegie Ben Okri 1999

Mechanismus der Intelligenzentwicklung sein

Westliches Geschichtsdenken Jörn Rüsen 1999

kann, sondern dass sie auf Handlungen aufbaut.

Denn sie sollen getröstet werden Alan Paton

Da diese in einem Raum stattfinden, haben die

2006

Operationen, die verinnerlichten Handlungen, eine

Empire Michael Hardt 2003 Nach einem

mathematische Struktur. Deren Entwicklung

Vierteljahrhundert politischer Theoriemüdigkeit

zeichnet Piaget in den zentralen Dimensionen

haben Hardt und Negri mit ihrer brillanten,

und Stufen nach, wobei sowohl die sozialen wie

provokanten und heiß diskutierten Analyse des

auch die biologisch-psychologischen Faktoren

postmodernen Kapitalismus im Zeitalter der

berücksichtigt werden.

Globalisierung das Denken wieder in Bewegung

Geh nicht zu Fuss durch stille Strassen Ray

gebracht. Der Hoffnung auf die politische

Bradbury 1980

Gestaltbarkeit einer neuen, gerechteren
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Weltordnung haben sie damit ein anspruchsvolles

der das ländliche Leben Südenglands in lyrischen

theoretisches Fundament gegeben. "Eine

Naturschilderungen beschwört. Die fiktive

grandiose Gesellschaftsanalyse, die unser

Grafschaft Wessex im Südengland des 19.

Unbehagen bündelt und ihm eine Richtung gibt,

Jahrhunderts: Bathsheba Everdene ist eine

für die in der Geschichte der Philosophie das

eigenwillige, schöne, junge Frau, die ihre

Wort vom 'guten Leben' steht." Die Zeit "Das

Unabhängigkeit schätzt. Bathshebas Art bleibt

Jahrzehnt linker Melancholie ist vorüber." Neue

den Männern in ihrem Umfeld nicht verborgen

Zürcher Zeitung

und so hat sie gleich drei Verehrer auf einmal,

Harte Fakten, gefährliche Halbwahrheiten und

alle unterschiedliche Typen. Da ist der

absoluter Unsinn Jeffrey Pfeffer 2007

treuherzige, bescheidene Schäfer Gabriel Oak,

Menon Plato 1929

der ältere, wohlhabende Gutsbesitzer William

Am grünen Rand der Welt Thomas Hardy

Boldwood und der hübsche, selbstbewusste, aber

2015-07-10 Hardys stimmungsvollster Roman,

rücksichtslose Offizier Frank Troy. Bathsheba
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bindet sich an keinen Mann langfristig, lässt sich

haben. Die einzelnen Aufsätze versuchen mit den

mal mit diesem, mal mit jenem Herren ein. Frank

Generalthemen Grundfragen des Strafrechts,

Troy aber zieht sie in einen Bann, der gefährlich

Rechtsphilosophie und der (unendlichen) Reform

ist...

der Juristenausbildung einen Teil der

Der lange Weg zur Freiheit Nelson Mandela 2006

Arbeitsschwerpunkte des Jubilars abzudecken.

Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie

Mit dem Tagungsband verfolgen die Herausgeber

und die Reform der Juristenausbildung Heinz

das Anliegen, den Lehrer und Wissenschaftler

Koriath 2010 Der vorliegende Band enthält die

Fritz Loos in möglichst vielen Facetten seiner

auf dem Kolloquium am 25. April 2009 von Klaus

Person zu würdigen und als seine akademischen

Geppert, Ralf Krack und Günter Jakobs

Schüler Dank zu sagen für die Förderung, die er

gehaltenen Vorträge und wird ergänzt durch

uns hat zukommen lassen.

Beiträge, die frühere und jetzige Göttinger

Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen John

Kollegen von Fritz Loos zu seinen Ehren verfasst

Hattie 2014-01
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Die Amerikanerin Petra Durst-Benning 2011-08-12

führen die Stationen dieses ungewöhnlichen

Marie und Wanda - zwei Frauen, zwei Schicksale

Romans, in dem der Leser zwei faszinierende

und die alte Erkenntnis, dass Glück und Glas

Frauen auf ihrem Lebensweg begleitet. Marie und

zerbrechlich sind: Inmitten gesellschaftlicher

Wanda - zwei Frauen, zwei Schicksale und die

Umbrüche und Neuanfänge versuchen die

alte Erkenntnis, dass Glück und Glas zerbrechlich

Glasbläserin Marie aus dem thüringischen

sind: Inmitten gesellschaftlicher Umbrüche und

Lauscha und ihre junge, reiche, in Amerika

Neuanfänge versuchen die Glasbläserin Marie

aufgewachsene Nichte Wanda, ihr persönliches

aus dem thüringischen Lauscha und ihre junge,

Glück zu finden und zu behalten. Von der

reiche, in Amerika aufgewachsene Nichte Wanda,

Beschaulichkeit des Thüringer Waldes ins

ihr persönliches Glück zu finden und zu behalten.

mondäne New York der zwanziger Jahre, auf den

Von der Beschaulichkeit des Thüringer Waldes

magischen Berg Monte Verità am Lago Maggiore

ins mondäne New York der zwanziger Jahre, auf

und zur alten, prunkvollen Hafenstadt Genua

den magischen Berg Monte Verità am Lago
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Maggiore und zur alten, prunkvollen Hafenstadt

Untersuchung, ebenso alles Handeln und

Genua führen die Stationen dieses

Wählen, strebt nach einem Gut, wie allgemein

ungewöhnlichen Romans, in dem der Leser zwei

angenommen wird." Ein Gut kann dabei entweder

faszinierende Frauen auf ihrem Lebensweg

nur dazu da sein, ein weiteres Gut zu befördern

begleitet.

(es wird dann zu den poietischen Handlungen

Frei werden von Ablehnung Joyce Meyer 2002

gezählt), oder es kann ein anderes Gut befördern

Nikomachische Ethik Aristoteles 2018-05-13 Ziel

und gleichzeitig "um seiner selbst willen erstrebt

dieses Werkes ist es, einen Leitfaden zu geben,

werden" (es hat dann praktischen Charakter),

um zu erlernen, wie man ein guter Mensch wird

oder aber es kann als höchstes Gut das Endziel

und wie man ein glückliches Leben führt. Da

allen Handelns darstellen (= absolute praxis).

hierfür der Begriff des Handelns zentral ist, ist

Dadurch wird das Werk durch die Frage

bereits im ersten Satz davon die Rede: "Jedes

bestimmt, wie das höchste Gut, oder auch das

praktische Können und jede wissenschaftliche

höchste Ziel, beschaffen und wie es zu erreichen
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ist.

Bedingungen haben diesen Menschen

Überflieger Malcolm Gladwell 2009-01-12

hervorgebracht? Auf seiner anregenden

Malcolm Gladwell, Bestsellerautor und Star des

intellektuellen Erkundung der Welt der Überflieger

amerikanischen Buchmarkts, hat die wahren

erklärt Gladwell unter anderem das Geheimnis

Ursachen des Erfolgs untersucht und darüber ein

der Softwaremilliardäre, wie man ein

lehrreiches, faszinierendes Buch geschrieben. Es

herausragender Fußballer wird, warum Asiaten so

steckt voller Geschichten und Beispiele, die

gut in Mathe sind und was die Beatles zur

zeigen, dass auch außergewöhnlicher Erfolg

größten Band aller Zeiten machte.

selten etwas mit individuellen Eigenschaften zu

Americanah Chimamanda Ngozi Adichie

tun hat, sondern mit Gegebenheiten, die es dem

2014-04-24 Eine einschneidende

einen leicht und dem anderen unmöglich machen,

Liebesgeschichte zwischen drei Kontinenten –

erfolgreich zu sein. Die Frage ist nicht, wie

virtuos und gegenwartsnah erzählt von einer der

jemand ist, sondern woher er kommt: Welche

großen jungen Stimmen der
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Weltliteratur.Chimamanda Adichie erzählt von der

Molope 2009 Worte verraten das Denken:

Liebe zwischen Ifemelu und Obinze, die im

Tshidiso, ein Einzelkind, wächst recht einsam mit

Nigeria der neunziger Jahre ihren Lauf nimmt.

ihren drei Tanten, wovon eine ihre leibliche Mutter

Dann trennen sich ihre Wege: Die selbstbewusste

ist, in der Township am Rande von Pretoria auf.

Ifemelu studiert in Princeton, Obinze strandet als

Die drei Tanten wünschen für ihre "Tochter" aber

illegaler Einwanderer in London. Nach Jahren

eine bessere Zukunft. Als die ersten katholischen

stehen sie plötzlich vor einer Entscheidung, die

Schulen die Tore auch für farbige und schwarze

ihr Leben auf den Kopf stellt. Adichie gelingt ein

Mädchen öffnen, kratzen die Tanten all ihre

eindringlicher, moderner und hochpolitischer

Ersparnisse zusammen, um Tshidiso eine Schule

Roman über Identität und Rassismus in unserer

in der Stadt zu ermöglichen. Nach der Befreiung

globale Welt.

von Nelson Mandela aus dem Gefängnis

Freie Kultur Lawrence Lessig 2006

entwickelt sich der Integrationsprozess stetig

Im Schatten des Zitronenbaums Kagiso Lesego

weiter, Schwarze dürfen nun auch die
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Restaurants der Weissen besuchen. Wie

Beyond Budgeting Jeremy Hope 2003

schwierig aber dieser Prozess im täglichen Leben

Maximum Ride - Das Experiment Angel James

ist, zeigt ein Vorfall während eines Spielturniers.

Patterson 2011-07-22 Ihr Name ist Maximum

Das weisse Mädchen Beth stösst mit Tshidiso

Ride, kurz Max. Doch Max ist nicht nur ein

zusammen und wirft ihr das beleidigende Wort

Mensch. Zwei Prozent ihrer Gene sind die eines

"Kaffer" an den Kopf, worauf ein anderes

Vogels. Man hat sie ihr vor der Geburt in einem

schwarzes Mädchen Beth ohrfeigt. Subtil zeichnet

geheimen Forschungslabor eingepflanzt, ebenso

die Autorin die Mechanismen des Rassismus auf,

wie ihren fünf Geschwistern. Sie sind

der sich oft nur versteckt zeigt, indem Aussagen

Vogelmenschen. Doch nun sind sie geflohen und

von weissen bzw. schwarzen Schülerinnen

werden gnadenlos gejagt. Sie müssen um ihr

unterschiedlich wahrgenommen und gewichtet

Überleben kämpfen, während sie zugleich alles

werden. Ab 12 Jahren, *****, Elisabeth Tschudi-

daransetzen, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen.

Moser.

Doch ist ihre Flucht vielleicht ein Teil des
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grausamen Experiments? "Patterson [...] ist der

Gefühle ebenso eliminiert sind wie Krieg,

erfolgreichste Autor unserer Zeit." Die Zeit

Schmerz und Leiden, ist einzig Jonas dazu

Der Kuss der Pelzkönigin Tomson Highway 2001

auserkoren, echte Liebe und tiefe Emotionen

Aufgewachsen in einem noch von indianischen

kennenzulernen - als Hüter der Erinnerung. Als

Mythen und Vorstellungen geprägten Elternhaus,

Jonas erfährt, wie hoch der Preis ist, den die

werden 2 Brüder in ein katholisches Internat

Gemeinschaft für die vermeintliche Harmonie

gesteckt, in dem ihre eigene Kultur Tabu ist. Dem

zahlt, wagt er den Widerstand gegen deren

brutalen Druck der amerikanischen weissen

eherne Gesetze.

Gesellschaft können sie nicht standhalten.

Ich denke, also spiele ich Andrea Pirlo

Code und andere Gesetze des Cyberspace

2015-03-09 Andrea Pirlo ist einer der besten

Lawrence Lessig 2001

Fußballer seiner Generation – ein Weltmeister

Hüter der Erinnerung Lois Lowry 2014-09-01 In

und Champions-League-Sieger, talentierter

einer scheinbar perfekten Welt, in der wahre

Spielmacher und begnadeter Freistoßschütze.
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Dies ist seine Geschichte, die in seinen Worten

durch die deutsche Landschaft gurken. Mit

erzählt wird. Geschrieben mit der Art Tiefgang

privaten und einzigartigen Einblicken in das

und Humor, die man bei ihm, dem

Leben des Fußballgenies Pirlo ist dieses Buch ein

Präzisionsfußballer und Regisseur auf dem

Tribut an eines der größten Talente unserer Zeit,

Spielfeld, nicht vermuten würde. Er schreibt über

dessen letztes Kapitel noch lange nicht

all die großen Namen – Lippi, Ancelotti, Conte,

geschrieben ist.

Seedorf, Buffon, Kaka, Nesta, Balotelli, Gattuso

Diamanten-Dynastie Sidney Sheldon 2002

und Ronaldo – aus einer ganz neuen, bislang

Dekolonisierung des Denkens wa Thiong'o Ngugi

unbekannten Perspektive. So erzählt er zum

2017-10

Beispiel, wie Berlusconi am Piano sitzt und Witze

Das magische Messer Philip Pullman 1997 Forts.

erzählt oder wie Pirlo und Daniele de Rossi

von: äDer goldene Kompassä. - Will macht sich

Nestas Zorn auf sich ziehen, indem sie mit ihm

auf die Suche nach seinem Vater, der bei einer

vor dem Halbfinale einer WM in einem Mietwagen

Nordlandexpedition verschwunden ist. Will gerät
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dabei in höchste Gefahr, entdeckt aber ein

Woods, die locker, witzig und leicht verstandlich

perfektes Versteck: eine 2. Welt. - Fantasy-

auch die kompliziertesten Regeln der englischen

Abenteuer.

Sprache erklart. Und auf einmal macht

Als wir allein waren David A. Robertson 2020-02

Grammatik lernen Spa?.

Englische Grammatik für Dummies Geraldine

Gleichheit ist Glück Kate Pickett 2012-12-14 In

Woods 2009-06-10 Sie mussen jetzt englische

jahrzehntelanger Forschung haben die beiden

Grammatik pauken und Ihr Schulenglisch ist

Wissenschaftler Richard Wilkinson und Kate

schon ein wenig eingerostet. Sie haben Kunden

Pickett empirische Daten gesammelt und

im Ausland? Da sollten die E-Mails verstandlich

ausgewertet, anhand derer sie den Einfluss der

sein. Sie mussen eine Prasentation auf Englisch

Ungleichheit auf eine Vielzahl der drängendsten

halten? Oder bereiten Sie sich auf den TOEFL

sozialen Probleme entwickelter Gesellschaften

vor? Englische Grammatik ist nicht wirklich

untersuchen. Die geistige und körperliche

spa?ig. Da hilft nur dieses Buch von Geraldine

Gesundheit oder der Drogenkonsum der
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Mitglieder einer Gesellschaft, Lebenserwartung,

liegt, ist es eben nicht mehr die Höhe des

Übergewicht, Bildung, die Geburtenrate bei

Durchschnittseinkommens, die es den Menschen

Minderjährigen, die Verbrechensrate und nicht

immer bessergehen lässt, sondern die Verteilung

zuletzt die soziale Mobilität: All diese Phänomene

des Einkommens. Dieser Titel befasst sich, wie

hängen statistisch eindeutig davon ab, wie

das zur Zeit viel besprochene Buch von Thomas

ungleich die Einkommens- und somit

Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, mit der

Chancenverteilung einer Gesellschaft ist. Ab

Verteilung des Reichtums.

einem gewissen Einkommensniveau, das etwa

Assassin's Creed Oliver Bowden 2011

auf der Höhe dessen von - ausgerechnet - Kuba
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