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By BjÃ rn Widmann

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Pdagogik - Schulpdagogik, Note: 1, 3, Universitt Hohenheim
(Berufs- und Wirtschaftspdagogik), Veranstaltung: DidaktikWirtschaftsdidaktik, 29 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bedeutung des Handlungsorientierten
Unterrichts (HoU) hat sptestens mit Einfhrung des Lernfeldkonzepts an kaufmnnischen
Berufsschulen einen neuen Stellenwert erreicht. Dadurch ist die curriculare Vorgabe durch die
Kultusministerkonferenz erfolgt, aber wird sie in der Unterrichtspraxis auch befolgt Und worin
besteht der Nutzen des HoU Der Nutzen dieses Unterrichtsprinzips wird anhand der beruflichen
Handlungskompetenz als einer normativen Zielkategorie beurteilt. Ein solcher HoU gert zwangslufig
in ein Spannungsfeld: Einerseits sollen die vermittelten Fachkenntnisse im Sinne beruflicher
Tchtigkeit (un)mittelbar angewendet, d. h. nutzbar gemacht werden, andererseits sollen die Schler
in ihrer individuellen Persnlichkeitsentwicklung gefrdert werden (berufliche Mndigkeit). Inwiefern
HoU dieses Spannungsverhltnis auszuhalten hat, wird in dieser Seminararbeit zu klren sein.
Auerdem wird der Fragestellung nachgegangen, welche Voraussetzungen erfllt sein mssen, um
einen praktisch nutzlosen Unterricht zu vermeiden. Im Anschluss an diese Problemstellung folgt das
Kapitel 2 mit einer Einfhrung in die theoretischen Grundlagen und Erscheinungsformen des HoU. Es
werden die wesentlichen Aspekte der theoretischen Handlungsforschung vorgestellt und es wird die
Handlungsorientierung an zwei ausgewhlten Unterrichtsformen...
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A really awesome ebook with perfect and lucid reasons. Indeed, it is engage in, still an amazing and interesting literature. I am just very easily could
possibly get a satisfaction of reading a composed publication.
-- Petr a  K upha l-- Petr a  K upha l

Without doubt, this is the very best work by any writer. Indeed, it can be play, still an amazing and interesting literature. I am just very easily can get a
pleasure of reading through a written pdf.
-- Alda  B a r ton-- Alda  B a r ton
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