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Einfach anders unterrichten - Impulse für den Ethikunterricht aus der
konstruktivistischen Didaktik - Teil 1
Inhalt:

Die konstruktivistische Lerntheorie geht davon aus, dass man Wissen nicht einfach
weitergeben kann, sondern dass es von jedem gedanklich neu konstruiert bzw. auf
eigenem Wege rekonstruiert werden muss - damit er sagen kann: "Jetzt habe ich es
verstanden!" Für den Ethikunterricht, der auf die Entwicklung einer individuellen ethischen
Urteilsfähigkeit setzt, ist dies eine naheliegende Vorstellung. Und doch stehen wir als
Lehrkräfte im Unterricht immer wieder vor der schwierigen Aufgabe, die unterschiedlichen
Auffassungen unserer Schülerinnen und Schüler zueinander zu vermitteln. Die
konstruktivistische Didaktik legt dafür bestimmte Methoden und Schemata der
Unterrichtsorganisation nahe, die auf dieser Veranstaltung vorgestellt und diskutiert
werden. Der zweite Teil der Fortbildung wird im Schuljahr 2017/18 angeboten.

Nr:

16F130034-01

von:

17.06.2017 | 09:30:00 Uhr

bis:

17.06.2017 | 17:00:00 Uhr

Anmeldeschluss:

13.05.2017

Kapazität:

19

Einordnung:

Ethik

Veranstaltungsleiter:

Frank Dittrich

Zielgruppe:

Lehrkräfte, Lehrkräfte in der Berufseingangsphase, Leiter von
Fachschaften

Veranstaltungsort:

Walter-Gropius-Gymnasium Dessau-Roßlau
Dessau-Roßlau

Dozenten:

Peter Kurtz, Frank Dittrich

Bemerkungen:

Die konstruktivistische Lerntheorie geht davon aus, dass man Wissen
nicht einfach weitergeben kann, sondern dass es von jedem gedanklich
neu konstruiert bzw. auf eigenem Wege rekonstruiert werden muss damit er sagen kann: "Jetzt habe ich es verstanden !" Für den
Ethikunterricht, der auf die Entwicklung einer individuellen ethischen
Urteilsfähigkeit setzt, ist dies eine naheliegende Vorstellung. und doch
stehen wir als Lehrkräfte im Unterricht immer wieder vor der schwierigen
Aufgabe, die unterschiedlichen Auffassungen unserer Schüler zueinander
zu vermitteln. Die konstruktivistische Didaktik legt dafür bestimmte
Methoden und Schemata der Unterrichtsorganisation nahe, die auf dieser
Veranstaltung vorgestellt und diskutiert werden können. Der zweite Teil
der Fortbildung wird im Schuljahr 2017/18 angeboten.

Hinweis
Sie erreichen die Webseite mit Ihrer Fortbildung, indem Sie die untenstehende Adresse in die Adresszeile
Ihres Internetbrowsers eingeben und anschließend die "Entertaste" drücken.

http://www.bildung-lsa.de/index.php?KAT_ID=4873&fortbildung_id=31225#f31225
Alternativ können Sie auch den nebenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy scannen und die entsprechende
Seite aufrufen.

