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Condition: New. Publisher/Verlag: Wochenschau-Verlag | Unsere Wirklichkeit ist anders | In
Deutschland leben über 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist fast ein Fünftel
der Bevölkerung. Wir sind ein Einwanderungsland.Aber ist diese Entwicklung bereits im Bewusstsein
der Bürgerinnen und Bürger angekommen? Und was haben Politik, Wissenschaft und vor allem die
politische Bildung bislang geleistet, um dieser Realität gerecht zu werden? Was muss noch getan
werden, um die Fähigkeit und Bereitschaft aller zur gleichberechtigten Mitwirkung an der
Gestaltung von Demokratie und Zivilgesellschaft zu fördern? Das Buch widmet sich diesen Fragen
aus unterschiedlichen Perspektiven. Stimmen aus der Politik, aus dem Bereich der Medien und der
Kultur, aus der Sozialforschung sowie aus Theorie und Praxis der politischen Bildung melden sich
zu Wort. Sie bilanzieren kritisch die Entwicklungen der letzten Jahre und geben Empfehlungen für
die Zukunft | VorwortEinleitungDirk Lange / Ayça PolatMigration und AlltagAspekte des
BürgerbewusstseinsCanan TopçuMeine Heimat ist Deutschland, sofern man es meine Heimat sein
lässtSusanne SimonKulturschocks sind gesund. Vier PorträtsNevim ÇilDer vergessene Teil der
Einheit. Türkische Migrantinnen und Migranten in Deutschland nach dem MauerfallAndreas
LutterZwischen Assimilation und Multikultur. Integrationskonzepte von Schülerinnen und
SchülernTanja MerkleLebenswelten in Deutschland. Ergebnisse aktueller Studien von Sinus
SociovisionIntegrationskonzepte in Politik und WissenschaftMaría do Mar Castro
VarelaMigrationshistorisches Vakuum?...
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ReviewsReviews

The publication is great and fantastic. It can be filled with knowledge and wisdom You wont truly feel monotony at at any moment of your time (that's
what catalogues are for about if you ask me).
-- Dr . Ma r cos Gr im es III--  Dr . Ma r cos Gr im es III

This type of ebook is every little thing and made me looking ahead of time and more. It is among the most amazing book i actually have read through. Its
been designed in an exceptionally simple way in fact it is simply soon a er i finished reading through this pdf in which actually transformed me, change
the way i believe.
-- Dr . Ron K ova cek-- Dr . Ron K ova cek
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