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Nichtlineare Pädagogik Im Sport- und
Mathematikunterricht Johannes Karsch
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2020-05-28 Die Nichtlineare Padagogik
(NLP) nahert sich als reflexive Padagogik
dem Lernen von Schulerinnen und Schuler
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uber die explizite Benennung eigener
Grundannahmen an. Hierbei wird ein
Lernender als dynamisches System
modelliert, aus dessen Eigenschaften, wie
dem Herausbilden von Attraktoren,
Phasenubergangen, Offenheit gegenuber
der Umwelt oder Fahigkeit zur
Selbstorganisation, Ableitungen zum
Lernen getroffen werden, die die
Grundprinzipien der NLP darstellen.
Wahrend die Forschungsaktivitaten zur
NLP bislang vornehmlich auf koordinative,
taktische oder motivationale Verbesserung
im Sport abzielten, leistet Band 14 der
Reihe Schulsportforschung den Ubertrag
der NLP in den Sport- und
Mathematikunterricht und beobachtet
hierbei die grundsatzliche Passung der
Prinzipien sowie die Auswirkungen einer
Anwendung auf Lernprozess und -ergebnis
von Schulerinnen und Schulern. Hierfur
wurden mittels Coachings dreier Lehrkrafte
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Unterrichtsinterventionen in jeweils drei
Mathematik- und Sportklassen eingeleitet
und die Durchfuhrung mit Interviews,
Beobachtungen, Fragebogen und
Notenerhebungen begleitet. Im Ergebnis
zeigte sich, dass die Prinzipien der NLP
grosstenteils auch im Sport- und
Mathematikunterricht implementierbar
sind, wobei die praktische Umsetzung
aufgrund diverser Rahmenbedingungen von
Schule auch Schwierigkeiten offenbart und
notwendige Weiterentwicklungen des
Konzepts anzeigt. Wahrend die
Auswirkungen auf den Lernerfolg der
Schulerinnen und Schuler nicht
abschliessend bewertet werden konnen,
zeigen motivationale Veranderung vor
allem ein grosseres Spektrum der
unterrichtlichen Wahrnehmung und einen
Anstieg in den Kategorien inhaltliche
Relevanz und Amotivation bzw. extrinsische
Motivation an.
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Kai-Uwe von Hassel Volker Koop 2007 An
offentlichen Amtern hat es Kai-Uwe von
Hassel (1913-1997) nicht gemangelt, doch
wurde seine Bedeutung stets unterschatzt.
Er war schleswig-holsteinischer
Ministerprasident, Verteidigungs- und
danach Vertriebenenminister, Prasident,
dann Vizeprasident des Deutschen
Bundestags, stellvertretender
Bundesvorsitzender der CDU und Prasident
der Europaischen Union Christlicher
Demokraten. Er hatte wesentlichen Anteil
an der Aussohnung zwischen Danen und
Deutschen, setzte sich in Begegnungen mit
Diktatoren in aller Welt fur die
Menschenrechte ein, war der geistige Vater
der deutschen Entwicklungshilfe und ein
vehementer Verfechter der politischen
Bildung insbesondere der Jugend. Selten
war er bequem. Kai-Uwe von Hassel
kritisierte die Qualifikation deutscher
Politiker, die bisweilen einseitige politische
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Ausrichtung der evangelischen Kirche,
setzte eine bis heute wirksame
Parlamentsreform in Gang, wollte Brussels
europaische Funktionen zu Gunsten
Strassburgs reduzieren und kampfte
vergeblich darum, Bonn als Hauptstadt des
wiedervereinigten Deutschlands zu
belassen. Anhand bisher unveroffentlichter
Dokumente gibt diese Biographie
umfassend Auskunft uber einen Politiker,
der meist hinter den Kulissen die Faden zog
und - mehr bodenstandiger Pragmatiker als
Visionar - dessen politische Uberzeugungen
bis heute nicht an Aktualitat eingebusst
haben.
Küsse Niemals Deinen Besten Freund
Nicolette Verstege 2015-07-03 Küsse
niemals deinen besten Freund Samantha ist
Single und eigentlich ganz glücklich damit.
Anders ihr Bruder Timo. Der predigt ihr
dauernd, dass sie einen Mann an ihrer Seite
braucht. Damit er endlich Ruhe gibt,
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erfindet sie eine Beziehung. Da Timo in
London lebt, fällt ihre Notlüge nicht auf. Bis
zu dem Tag, an dem Timo anruft und sie
damit überrascht, dass er in die USA
zurückgekehrt ist. Er lädt seine Schwester
samt ihrem Freund Cody für zwei Wochen
zu sich ein. Jetzt steckt Sam in der
Zwickmühle, denn Cody ist ihr
Mitbewohner und bester Freund. Der fällt
aus allen Wolken, als sie ihm die Notlüge
beichtet. Zwar ist er wenig begeistert, aber
die beste Freundin lässt man nicht hängen,
also stimmt er zu, Sam zu begleiten, und
das Chaos nimmt seinen Lauf ...
Die Neuen Grenzen des Wachstums Donella
H. Meadows 1992
Politische Anthropologie Georges Balandier
1976
Musik im Abendland Hans Heinrich
Eggebrecht 1996 Dies ist die Summe einer
uber funfzig Jahre wahrenden
Beschaftigung mit der Musikgeschichte.
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Hans Heinrich Eggebrecht, der
international hochrenommierte
Musikwissenschaftler, hat damit eine
profunde Musikgeschichte fur
anspruchsvolle, aber nicht fachlich
spezialisierte Leserinnen und Leser
geschrieben. (Verlagsmeldung)
Nauti Nights Lora Leigh 2016-10-01 Als
kleine Schwester seines besten Freundes
war Crista Ann Jenson für Ex-Navy Soldat
James "Dawg" Mackay immer tabu. Als sie
eines Tages fort ging, blieb Dawg zurück
mit unerklärlichen, erotischen Träumen von
ihr. Nach acht verdammt langen und
einsamen Jahren ist Crista nun wieder da
und Dawg setzt alles daran, sie für sich zu
beanspruchen. Dabei schreckt er nicht vor
drastischen Mitteln zurück, so stark ist sein
Drang, sie endlich in seinem Leben zu
wissen. Crista hat Dawg, und im Gegensatz
zu ihm, ihre einzige gemeinsame Nacht und
die Gründe, warum sie damals floh, nie
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vergessen. Dawgs Anziehungskraft ist
gefährlich, er ist fordernd, skrupellos und
dennoch die Liebe ihres Lebens. Und jetzt
ist sie ihm komplett ausgeliefert.
Nauti Intentions Lora Leigh 2017-10-01
Janey Mackays Kindheit und Jugend waren
kein Zuckerschlecken. Ihr Vater hat ihr und
ihrem Bruder Natches das Leben
regelmäßig zur Hölle gemacht. Doch jetzt
ist sie frei, erwachsen, und hat sich
entschieden, in ihrer Heimatstadt zu
bleiben, und das Restaurant ihres Vaters
weiterzuführen. Hier leben neben ihrem
Bruder auch ihre Cousins, sowie ihr
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Jugendschwarm Alex Jansen. Special Agent
der Homeland Security Alex Jansen hatte
schon immer ein Auge auf Janey Mackay
geworfen, aber er hielt es für angemessen,
sich so wenig wie möglich in ihrer Nähe
aufzuhalten. Nicht nur, weil er wesentlich
älter ist als sie, auch hätten die MackayCousins ihn sicherlich kastriert, wenn er ihr
zu nahe gekommen wäre. Doch nach allem
was Janey schon durchmachen musste,
erhält sie nun Drohbriefe und Alex ist nicht
länger gewillt, Abstand zu halten. Er muss
sie beschützen, und er muss sie haben.
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