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Condition: New. Publisher/Verlag: Wochenschau-Verlag | Die Auseinandersetzung mit
Geschichtsschulbüchern hat eine lange Tradition. Arbeiten, die auf geschichtsdidaktische Aspekte
zur Einforderung und Förderung historischerDenk- und Lernprozesse durch Schulbücher
fokussieren, gibt es aber kaum.Der vorliegende Sammelband gibt einen Einstieg in den aktuellen
Diskurs der geschichtsdidaktischen Schulbuchforschung. Neben kategorialen Schulbuchanalysen
werdenEinblicke in die Produktion und Rezeption von Geschichtsschulbüchern gegeben. In
kritischer Auseinandersetzung geht der Band der Frage nach, inwiefern Schulbücher dazubeitragen
(können) im Geschichtsunterricht historisches Denken zu fördern, um damit letztlich die
Ausbildung eines (selbst-)reflektierten Geschichtsbewusstseins zuunterstützen.Mit der
Präsentation aktueller Forschungsergebnisse über Geschichtsschulbücher möchte der
Sammelband im Rahmen des vom österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF)geförderten
Projektes "Competence and Academic Orientation in History Textbooks" (CAOHT) den aktuellen
Diskurs nicht nur begleiten, sondern darüber hinaus zu weiterenForschungen innerhalb der
Geschichtsdidaktik anregen. | Christoph Bramann, Christoph Kühberger, Roland Bernhard:
Historisch Denken lernen mit Schulbüchern. EinleitungHolger Thünemann: Historisch Denken
lernen mit Schulbüchern? Forschungsstand und ForschungsperspektivenRoland Bernhard:
Fragebogenentwicklung anhand qualitativer Daten in einem Mixed-Methods-Research-Design. Eine
geschichtsdidaktische Perspektive zu historischemDenken und SchulbuchnutzungChristine Ottner,
Alexander Preisinger: Spielregeln der Schulbucherstellung nach dem Lehrplan für die
HandelsakademienKai Krüger: Und ewig grüßt das Wirtschaftswunder. Die Nachkriegswirtschaft in
ausgewählten Geschichtsschulbüchern anhand erweiterter methodischer ÜberlegungenPhilipp
Mittnik: Nationalsozialismus im Schulbuch. Geschichtsdidaktische Zugänge in deutschen,
österreichischen und englischen Lehrwerken...
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The most e ective book i ever read through. it had been writtern quite flawlessly and valuable. I am just happy to let you know that here is the very best
publication i have got read through during my individual daily life and may be he greatest pdf for ever.
-- Prof. Adonis Rodriguez-- Prof. Adonis Rodriguez

Comprehensive information for publication fans. I have got read and i am confident that i am going to likely to go through once again once again in the
foreseeable future. I am just very happy to let you know that this is actually the greatest book i have read in my very own existence and could be he finest
book for at any time.
-- Clair Windler-- Clair Windler
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