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Humboldt Plant Webquest Answer
Sheet
Das Buch beschreibt den Wandel der
Hochschulbibliotheken zu Lehr-Lernorten, zu
"Teaching Libraries". Diese bieten Räume und
Angebote zum wissenschaftsbezogenen Lernen,
besonders zur Förderung der
Informationskompetenz. Veränderungen des
Informationsverhaltens junger Menschen, der
Umgang mit zunehmend digitaler Information,
wichtige Fähigkeiten der Suche, der Auswahl, der
Bewertung und der Verarbeitung von Informationen
und Medien sowie Lerninfrastrukturen werden
vorgestellt. Das Buch bietet zahlreiche Modelle und
Praxisbeispiele mit internationalem Bezug
(Großbritannien und USA).
Der Band versammelt die Hauptvorträge der
Sektionen an der IDT 2013 in Bozen. Er vereint eher
theoretisch verortete Beiträge mit praktisch
orientierten Einzeluntersuchungen. Im Fokus steht
die Geschichte des Faches DaF, seine Entwicklung
innerhalb der Germanistik und aus dieser heraus,
sowie seine Positionierung in einer mehrsprachigen
Welt. Diese grundsätzlicher ausgerichteten Arbeiten
werden ergänzt durch Untersuchungen zur Literaturund Landeskundedidaktik sowie durch die
Diskussion schulsprachenpolitischer
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Fragestellungen, wie z. B. Sachfachunterricht auf
Deutsch oder Deutsch als Herkunftssprache.
Beiträge über diverse Ansätze in der
Deutschdidaktik sowie über den Einsatz der neuen
Medien im Sprachenunterricht runden das Bild ab.
In dem Band diskutieren internationale Autorinnen
und Autoren Möglichkeiten und Bedingungen zur
Förderung einer kritischen Hochschullehre. Dabei
besprechen sie theoretische Ansätze und
methodisch-didaktisch geleitete Strategien, um
Lehre im Spannungsfeld zwischen EmployabilityAnforderungen und klassischen Bildungszielen, wie
etwa wissenschaftlichem Urteilsvermögen, zu
gestalten. Dazu werden auch ausgewählte Studien
aus der Lehr-Lernforschung und Hochschuldidaktik
präsentiert. Die Beiträge greifen aktuelle
bildungspolitische Diskurse in ihrer Breite auf: Wie
sollte Lehre an Hochschulen gestaltet werden, um
kritisches Denken, forschendes Lernen oder
diversitätssensiblen Unterricht zu fördern? Wie
können im Rahmen des Studiums soziales
Engagement curricular verankert oder
demokratische Prozesse implementiert werden?
Gibt es «von Natur aus» hochbegabte Kinder? Wie
und woran lassen sie sich erkennen?
Außergewöhnliche Leistungen, so die These der
beiden Psychologinnen, basieren stets auf mehreren
Ursachen. Neben angeborenen Fähigkeiten sind
dies langfristig angelegte Lern- und
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Übungsprozesse. Erfolg versprechen sie aber nur
dann, wenn die Person motiviert ist und an die
eigenen Fähigkeiten glaubt. Ohne Stimulation und
Förderung verkümmern auch die besten Anlagen.
Der Affe liest ein Buch. Der kleine Esel, der ihn
dabei beobachtet, kennt nur Computer und hat eine
Menge Fragen zu dem seltsamen Medium. Ab 5.
Dieses Buch entwickelt die erste systematische
Bibliotheksdidaktik und legt damit die Grundlagen für
didaktisches Handeln von Bibliothekar(inn)en im
Kontext der Konzeption von Bildungsangeboten an
Bibliotheken zur Förderung von
Informationskompetenz. Es werden
Rahmenlehrpläne für unterschiedliche Zielgruppen,
Bausteine für bibliotheksdidaktisches Handeln und
ein Leitfaden für das Vorgehen beim Planen von
Bildungsangeboten an Bibliotheken vorgestellt. All
dies soll Bibliothekarinnen und Bibliothekare in ihrem
Alltag im Kontext der Förderung von
Informationskompetenz unterstützen.
Lifelong Learning (LLL) scheint eines der zentralen
Schlagworte unserer heutigen Zeit zu sein. Unabhängig
davon, ob man die Diskussionen rund um eine globalisierte
Wissensgesellschaft betrachtet, sich mit den
Herausforderungen zur Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern auf zunehmend international gewordenen
Arbeitsmärkten beschäftigt oder ob es um die
Innovationskraft von Unternehmen geht – fortwährend „am
Ball“ des aktuellen Wissens zu sein, ist heutzutage die
Conditio sine qua non. Auch Universitäten und Hochschulen
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sind zunehmend aufgefordert, im Rahmen ihres
gesellschafts- und bildungspolitischen Auftrages lebenslange
Lernprozesse in der Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen.
Wie nun Lifelong Learning an Universitäten „lebbar“ gemacht
werden kann, welche Konzepte in diesem Bereich vorhanden
sind, welche Formen und Formate bereits erfolgreich
umgesetzt werden und welche wesentlichen Aspekte für die
Zukunft von Lifelong Learning Relevanz haben, wird in
diesem Buch von renommierten Autorinnen und Autoren
untersucht.
Hochschulen stehen nach der Bachelor- und MasterEinführung vor weiteren umfassenden Strukturreformen. Es
geht um eine größere Durchlässigkeit zwischen beruflicher
Bildung und Hochschulbildung in einem System des
Lebenslangen Lernens. Diese Neuausrichtung erfordert einen
Ausbau bestehender Beratungssysteme, die Anrechnung
außerhochschulisch erworbener Kompetenzen auf das
Studium, den Aufbau spezieller Programme für Berufstätige
und die konsequente Umsetzung modularer Strukturen sowie
die Einbindung von Angeboten aus der Erwachsenen- und
Weiterbildung in die Hochschulbildung. Der Band greift diese
Themen auf und diskutiert Reformmaßnahmen, die im Zuge
des Förderprogramms „Offene Hochschule Niedersachsen“
erprobt wurden.
Nach nunmehr drei Jahren ist die Inverted Classroom
Konferenz nicht nur fester Bestandteil der deutschsprachigen
Community von Lehrkräften und Interessenten, die sich der
Digitalisierung der Lehre verschrieben haben, sie wurde
mittlerweile auch thematisch erheblich erweitert. Zwar bildet
der Inverted Classroom immer noch den zentralen digitaldidaktischen Hintergrund für den wie bei jeder Fachtagung so
wichtigen Austausch unter den Teilnehmern. Durch ihre
Erweiterung jedoch, die sich mit dem englischsprachigen
"and Beyond" so einfach ausdrücken lässt, ist die Tagung
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mittlerweile Anziehungspunkt für viele Experten, für die die
Digitalisierung von fundamentalem Eigeninteresse und die
Fachtagung ein willkommenes Forum zum Austausch über
allgemeine Fragen des Lehrens und Lernens im 21.
Jahrhundert ist. Neben speziellen Themen zum Inverted
Classroom in all seinen Facetten standen bei der 4. Inverted
Classroom Fachtagung 2015 unter anderem
Wirksamkeitsstudien, Fragen nach der Erzeugung des
digitalen Inhalts sowie Ideen zur neuen Rolle von Tutoren
und Lehrkräften in digital unterstützten Lehrszenarien zur
Debatte. Der vorliegende Tagungsband "Inverted Classroom
and Beyond" fasst nicht nur die Ergebnisse dieser 4. Tagung
zusammen. Er bietet anhand ausgewählter Fallstudien und
Untersuchungen auch einen Einblick in die Arbeit all
derjenigen, die sich mit der Digitalisierung der Lehre im
Allgemeinen und mit dem Inverted Classroom im Speziellen
befassen.
Klaus Mainzer zeigt in diesem Buch, wie es bei dem
Vorhaben, die Welt zu berechnen, zu einer Revolution der
Denkart kam. Während Generationen von Mathematikern,
Physikern und Philosophen auf der Suche nach der
Weltformel mit Gleichungen arbeiteten und in den Kategorien
von Ursache und Wirkung dachten, ist die «new science»
dadurch charakterisiert, dass an die Stelle mathematischer
Beweise und Theorien Computerexperimente und
Algorithmen treten. «Korrelation» statt «Begründung», lautet
die Devise des neuen Denkens. Die Korrelationen in Big Data
sollen bislang verborgene Zusammenhänge aufdecken. Nach
diesem Prinzip, schreibt das US-Magazin Time, will die 2013
von Google neu gegründete Medizinfirma Calico an der
Lebensverlängerung des Menschen arbeiten, indem nicht die
Ursachen von Alter und Krankheit untersucht, sondern
Unmengen medizinischer Daten mit Algorithmen ausgewertet
werden. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte also? Mainzer
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stellt in diesem Buch die faszinierende neue Art der
Wissensgewinnung vor, aber er macht auch die
Gegenrechnung auf. Sein Buch ist ein Plädoyer für die
Besinnung auf die Grundlagen, Theorien, Gesetze und die
Geschichte, die zu der Welt führen, in der wir heute leben.
Die Arbeit rekonstruiert Potentiale Neuer Medien für die
Sprach- und Kulturvermittlung. Hierzu werden
lerntheoretische Aspekte und Vermittlungsziele genauso
berücksichtigt wie Möglichkeiten, aber auch technologisch
bzw. linguistisch bedingte Grenzen spezifischer Lernsoftware.
Breiten Raum nimmt insbesondere die Diskussion der
Informations- und Kommunikationsfunktionen Neuer Medien
ein. Diskursanalytisch fundiert, sind Potentiale für den Erwerb
interkultureller kommunikativer Kompetenz rekonstruiert. Dies
erfolgt z.B. einerseits kontrastiv auf der Grundlage
authentischer Geschäftsberichte sowie von Produktwerbung
aus der Automobilbranche. Andererseits sind am Beispiel
deutsch-US-amerikanischer Studierendengruppen die
Lernpotentiale videokonferenzbasierter interkultureller
Kommunikation ausführlich thematisiert.
In diesem Herausgeberwerk werden empirische Befunde aus
dem deutschsprachigen Raum zur individuellen Förderung im
Unterricht präsentiert und bezüglich ihrer praktischen
Relevanz diskutiert. Es werden über verschiedene
Forschungswege Beispiele offeriert, wie durch individuelle
Förderung qualitätsvoller und effektiver Unterricht erzielt
werden kann. Individuelle Förderung wird aber auch
diskutiert, wenn versucht wird, Lern- oder
Entwicklungsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
differenziert zu erschließen, oder eine entsprechende
Lernumgebung zu planen und zu gestalten, sowie
Lernaufgaben adäquat einzusetzen. Zudem finden sich
Verweise auf Realisierung von individualisiertem Unterricht,
wenn nach Verständnis, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
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sowie Motivationen gefragt wird. Mit diesem
Herausgeberwerk kann aktuelles Expertenwissen zur
individuellen Förderung im Unterricht an der Schnittstelle von
Wissenschaft und Praxis gewonnen werden.
Der Prozess der Mediatisierung kommunikativen Handelns ist
ein theoretischer Ansatz, mit dem man die Bedeutung des
derzeitigen medialen Wandels im Hinblick auf den Wandel
von Alltag und Identität, Kultur und Gesellschaft fassen kann.
In Bezug darauf lassen sich vielfältige empirische
Forschungsergebnisse und Teiltheorien einordnen. Er kann
zudem dafür hilfreich sein, die Entwicklung nicht als
zwangsläufig und unbeeinflussbar anzusehen, sondern sie
gesellschaftlich und kulturell zu analysieren und mit zu
gestalten.
Der vorliegende Band beantwortet die zentrale Frage nach
der Nutzung des Potenzials von Lernräumen, in denen die
wichtige Individualisierung von Lernprozessen ermöglicht
wird. Dabei werden Raumkonzepte unterschiedlicher
Disziplinen zusammengeführt. Die herausgearbeiteten
Funktionen von Raum als „materieller Raum“, „sozialer
Erfahrungsraum“, „Kooperationsraum“ sowie als „virtueller“
Raum ermöglichen neue interdisziplinäre Sichtweisen auf
Lernen und Lehren in der Weiterbildung. Jede dieser
Funktionen wird aus wissenschaftlicher Perspektive analysiert
bzw. reflektiert und mit Praxisbeispielen aus
unterschiedlichen Handlungsfeldern der Weiterbildung
konkretisiert. Die Beiträge wollen Anregungen geben, zur
Weitung der Sichtweise von „Raum“ in Wissenschaft und
Praxis sowie zur innovativen Gestaltung von pädagogischen
Raumszenarien in der Weiterbildung.
Moderne gloser oversat fra tysk til latinsk.
Jeder kennt sie. Smartphones, die mit uns sprechen,
Armbanduhren, die unsere Gesundheitsdaten aufzeichnen,
Arbeitsabläufe, die sich automatisch organisieren, Autos,
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Flugzeuge und Drohnen, die sich selber steuern, Verkehrsund Energiesysteme mit autonomer Logistik oder Roboter,
die ferne Planeten erkunden, sind technische Beispiele einer
vernetzten Welt intelligenter Systeme. Machine Learning
verändert unsere Zivilisation dramatisch. Wir verlassen uns
immer mehr auf effiziente Algorithmen, weil die Komplexität
unserer zivilisatorischen Infrastruktur sonst nicht zu
bewältigen ist. Aber wie sicher sind KI-Algorithmen? Diese
Herausforderung wird in der 2.Auflage aufgegriffen:
Komplexe neuronale Netze werden mit riesigen
Datenmengen (Big Data) gefüttert und trainiert. Die Anzahl
der dazu notwenigen Parameter explodiert exponentiell.
Niemand weiß genau, was sich in diesen „Black Boxes“ im
Einzelnen abspielt. Im Machine Learning benötigen wir mehr
Erklärung (explainability) und Zurechnung (accountability) von
Ursachen und Wirkungen, um ethische und rechtliche Fragen
der Verantwortung (z.B. beim autonomen Fahren oder in der
Medizin) entscheiden zu können! Seit ihrer Entstehung ist die
KI-Forschung mit großen Visionen über die Zukunft der
Menschheit verbunden. Sie ist bereits eine
Schlüsseltechnologie, die den globalen Wettstreit der
Gesellschaftssysteme entscheiden wird. „Künstliche
Intelligenz und Verantwortung“ ist eine weitere zentrale
Ergänzung der 2. Auflage: Wie sollen wir unsere individuellen
Freiheitsrechte in der KI-Welt sichern? Dieses Buch ist ein
Plädoyer für Technikgestaltung: KI muss sich als
Dienstleistung in der Gesellschaft bewähren.
Das Handbuch bietet einen fundierten und breiten Überblick
über neue Konzepte zur Informationskompetenz aus der
Sicht der Bibliotheks-, Informations- und
Erziehungswissenschaft sowie der Hochschuldidaktik und der
Wissenschaftspolitik. Es enthält Beiträge zu Strategien und
praktischen Realisierungen der Förderung von
Informationskompetenz in Vorschule, Schule, Studium und
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wissenschaftlicher Forschung. Der lernförderlichen und
nutzorientierten Gestaltung dieser Angebote durch
Infrastrukturen, Beratungs- und Serviceangebote sowie durch
didaktisch maßgeschneiderte Planungen kommt besondere
Bedeutung zu. Die Entwicklungen der Informationskompetenz
in Deutschland, Großbritannien, Österreich und der Schweiz
werden jeweils mit speziellen Beiträgen dargestellt.
Handy und fragmentierte Kulturen der Lebensstile sind
normale Wirklichkeit. Vertraute Kulturen haben ihre
Bindungskraft verloren, neue Medien-Kulturen setzen Kindern
und Jugendlichen unklare und dennoch prägende Strukturen
für die Entwicklung ihrer Kompetenzen. Wie kann man als
Pädagoge in der widersprüchlichen Veränderung unserer
Kultur eine Linie finden, um Kindern und Jugendlichen
Teilhabe an der neuen und alten Medien-Kultur und eben
auch einer eigenständigen Entwicklung zu ermöglichen? In
der deutsch- und englischsprachigen Diskussion beginnen
sich aktuell Analysen und praktische Vorschläge zu ordnen.
Als ein Leitgedanke zeichnet sich Literalität als Teilhabe an
unserer Kultur und deren widersprüchlicher Medienvielfalt ab.

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machen die
exakten Wissenschaften den schönen Künsten
zunehmend das Deutungsmonopol über den Menschen
und die Natur streitig. Naturwissenschaftliche
Forschungen und Experimentalordnungen erheben den
Anspruch auf objektive Wahrheit und letztendliche
Erklärungen gegenüber etablierten Ästhetiken und
Moralvorstellungen. Insbesondere biologische,
physiologische und psychologische Dispositive prägen in
wechselnden Konjunkturen und unterschiedlichen
Konstellationen zentrale gesellschaftliche,
kulturpolitische und ästhetische Debatten und Diskurse
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in Russland und der Sowjetunion. Dabei ist das
Verhältnis kein unilaterales von den Wissenschaften zu
den Künsten, sondern ästhetische Aneignungen
generieren immer auch neue Paradigmen und
Wissenssysteme, die in andere Gesellschaftsbereiche
zurückwirken. Dieser Band vereint erstmals im
deutschsprachigen Raum neueste Forschungen aus den
Literatur-, Kunst-, Medien-, Kultur- und
Geschichtswissenschaften sowie der
Wissenschaftsgeschichte zum Wechselverhältnis von
Künsten und Wissenschaften in Russland und der
Sowjetunion im Zeitraum von 1860 bis 1960.
Nach den bürgerkriegsähnlichen Unruhen in Vierteln von
Newark, Detroit und anderen Städten der USA faßte
Fulbright Anfang August 1967 in einer Rede vor der
amerikanischen Anwaltsvereinigung in Honolulu seine
Kritik an der Innen- und Außenpolitik der USA
zusammen in dem Urteil, die Vereinigten Staaten «übten
Macht um der Macht willen» aus und sie seien auf dem
Wege, «eine imperialistische Nation zu werden». Der
Illusion, Amerika könne in Vietnam Krieg führen und
zugleich Armut und Rechtsungleichheit im eigenen
Lande wirksam bekämpfen, hielt der Senator die
Diagnose entgegen, die USA seien im Begriff, den Krieg
an beiden Fronten zu verlieren, denn: «Der Vietnamkrieg
zehrt nicht nur an den menschlichen und materiellen
Grundlagen unserer schwelenden Städte, er nährt nicht
nur in den Slums die Überzeugung, daß das Land ihrer
Lage gleichgültig gegenüberstehe. Der Krieg bestärkt
immer mehr die Vorstellung, daß die Gewalt ein Weg zur
Lösung von Problemen sei.»
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Das Handbuch bietet einen wissenschaftlich fundierten
Einstieg und Überblick in Geschichte und Gegenwart der
Reformbestrebungen im Bildungsbereich. Thematisiert
werden die historischen Erneuerungsimpulse und deren
gesellschaftliche Einbettung und
wirkungsgeschichtlichen Konsequenzen bis in die
Gegenwart. Systematisch erschließt das Handbuch die
vielfältigen, auch internationalen Ansätze von
Reformpädagogik und Bildungsreform und stellt
grundlegende Informationen für Forschung, Studium,
Lehre und die Bildungspraxis für Schulverwaltung und
Schulmanagement zur Verfügung.
In diesem Buch wird von einem grundlegenden
„Sinnverlangen“ ausgegangen, das nicht nur die
Wechselfälle des Lebens durchzieht, sondern auch in
der Auseinandersetzung mit den verschiedensten (Lern-)
Gegenständen zum Ausdruck kommen kann. Dieses
Sinnbedürfnis kann sich dabei sowohl im Dialog mit
Menschen als auch im Dialog mit Gegenständen
realisieren. Ob und vor allem wie besagtes
Sinnverlangen im Fachunterricht eine Chance haben
kann, wird aus Sicht verschiedener Fächer bzw.
Fachdidaktiken diskutiert: Deutsch, Philosophie, Kunst,
Biologie, Chemie, Religion, Sachunterricht, Englisch,
Geographie und Sport. Ergänzt werden diese
fachbezogenen Positionen zu den Möglichkeiten der
Sinnkonstituierung durch Positionen der Allgemeinen
Didaktik und einleitenden Ausführungen zum Sinnbegriff.
Die in diesem Buch eingeforderte Sinnorientierung auch
für schulische Lernprozesse geht davon aus, dass eine
am Sinn und am Subjekt orientierte Didaktik sowohl das
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Verstehen fachlicher Gegenstände befördern als auch
emanzipatorische Bildungsprozesse im Blick behalten
kann. Dieser didaktischpädagogische Ansatz zielt damit
gleichermaßen auf sinnvolle, verständnisintensive wie
auf persönlichkeitsbildende Lernprozesse. Es geht dabei
um ein Lernen, bei dem die Lernenden Sinn
konstituieren können und „dürfen“ und zugleich um eine
Lernatmosphäre im Sinne einer wechselseitigen
Anerkennung Lernender und Lehrender als Partner in
einem Dialog.
Mathematiklernen vom Kindergarten bis zum
StudiumKontinuität und Kohärenz als Herausforderung
für den MathematikunterrichtBoD – Books on Demand
Wie wir ein gutes Leben erlangen und was es ausmacht,
sind die Fragen der Ethik, seit es sie gibt. Doch was,
wenn diese Fragen überflüssig sind? Denn Psychologie,
Gehirnforschung und Evolutionsbiologie können uns
heute genauer denn je erklären, was unser Verhalten
bestimmt und unsere moralischen Urteile steuert. Mit
seinen gedanklichen Experimenten gewöhnt Kwame
Anthony Appiah uns daran, dass philosophische Ethik
und empirische Wissenschaft das richtige Leben nur
gemeinsam erkunden können. Zugänglich, klar und in
seiner funkelnden Schärfe bestechend macht er deutlich,
wo die Grenzen der beiden liegen: Die neue empirische
Moralforschung kann uns mit ihren Experimenten nur
sagen, was wir tatsächlich tun und fühlen, aber nicht,
was wir tun oder fühlen sollen. Die Ethik - und jeder
Mensch, der ein tugendhaftes Leben sucht - geht
hingegen in die Irre, wenn sie das wirkliche Verhalten
des Menschen nicht kennt. Appiah öffnet die Türen
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zwischen Philosophie und Empirie, ohne der Philosophie
ihre Dignität zu nehmen. Damit aber kann er auch eine
Art des Philosophierens wiederbeleben, die schon die
Antike praktiziert hat und die in der westlichen Tradition
zu lange vergessen war.
Mathematik als bedeutender Lerninhalt begleitet die
meisten Menschen vom Kindesalter bis zur Ausbildung
beziehungsweise zum Studium. Eine wesentliche
Bedingung für die individuelle Kompetenzentwicklung in
diesem Fach ist dabei die Kohärenz der Lernangebote in
ihren Inhalten, Zielen und Anforderungen. Inkohärenzen
zwischen den einzelnen Bildungseinrichtungen in
unserem Bildungssystem stellen eine Herausforderung
für die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen
im Bildungsverlauf jedes Einzelnen dar. In diesem Buch
diskutieren über 30 Autorinnen und Autoren aus der
Mathematikdidaktik, den Erziehungswissenschaften und
der Psychologie die mathematische
Kompetenzentwicklung für die einzelnen Bildungsphasen
vom Kindergarten bis zur Ausbildung bzw. bis zum
Studium sowie für die dazwischen liegenden
Übergangsphasen. Wesentliches Ziel ist dabei vor allem
die Betrachtung empirischer Ergebnisse aus der
Perspektive einer langfristigen Kompetenzentwicklung.
Es zeigt sich dabei, dass der Stand der Forschung für
die verschiedenen Phasen des Mathematiklernens sehr
unterschiedlich ist. Während für den Übergang vom
Elementarbereich in den Primarbereich bereits
zahlreiche empirische Resultate vorliegen, sind die
Übergänge von der Schule in die Ausbildung bzw. in das
Studium in Bezug auf das Mathematiklernen nur wenig
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erforscht.
Diese Lern- und Nachschlagegrammatik ist systematisch
aufgebaut und erklart die fur die Lekture notwendigen
Grammatikphanomene kurz und verstandlich. Die
Beispielsatze sind einfach gehalten und kommen mit nur
wenigen, immer gleichen Basisvokabeln aus. Die
Grammatik kann daher sowohl begleitend zum
Spracherwerb als auch in der Lekture eingesetzt werden.
Auch begabte und hochbegabte Schüler brauchen
individuelle Förderung. Wie Grundschulen ein Schulprofil
im Bereich der Begabtenförderung entwickeln können,
von dem zugleich auch alle Schüler profitieren, zeigt
dieses Buch. Das Projekt »Impulsschulen« hat gezeigt,
dass sich die individuelle Förderung generell verbessert,
wenn Lehrer die Bedürfnisse von Begabten und
Hochbegabten im Blick haben. Dieses Buch stellt das
Projekt vor, beleuchtet die Hintergründe und zeigt
praktische Entwicklungsschritte hin zur »inklusiven
Schule«.
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