
Ein erster Schritt hierzu ist, dass alle

Studieninhalte aus einer Hand an unse-

rer Fakultät angeboten werden. CIVES

setzt sich dafür ein, dass die Integrati-

vität der Studiengänge ausgebaut und

Zusatzangebote geschaffen werden.

Analyse von Unterrichtsmate-

rialien, Unterrichtsentwürfe,

Beiträge zur fachdidaktischen

Forschung: Die CIVES-Reihen

stellen einen Ort dar, an dem

Gedanken in einer offenen Um-

gebung zur Diskussion gestellt

werden können. Inhaltlich wird

hier ein breites Spektrum von

Themen der sozialwissenschaft-

lichen Bildung behandelt. Die

Reihen sind offen für Beiträge

einer vielfältigen Autoren- und

Autorinnenschaft, z. B. auch von

erfahrenen Bildungspraktikern.

Forschung

Das Praxissemester als neuer Ausbil-

dungsabschnitt erzeugt einen Ab-

stimmungsbedarf zwischen den drei

Ausbildungsorten Uni, Schule und

ZfsL. Um diesem gerecht zu werden

und die Chancen des Praxissemesters

zu nutzen, vernetzt CIVES die Ausbil-

dungsorte miteinander. Dies soll

auch dazu beitragen, die Koopera-

tion zwischen Schule und Universität

insgesamt zu verbessern.

Guter Unterricht in den sozialwissen-

schaftlichen Fächern setzt voraus, dass die

Lehrkräfte stets Anschluss an den neuesten

Stand behalten – des politischen Gesche-

hens, der Entwicklungen in den Fachwissen-

schaften und der Fachdidaktik. H ierbei will

CIVES die LehrerInnen der UDE-Ausbil-

dungsregion unterstützen.

Lehre für zukünftige LehrerInnen

Vernetzung

und Information

Fortbildungen und Coaching

CIVES-Reihen

Die Fakultät für Gesellschafts-

wissenschaften bietet Expertise

aus einer breiten Palette von For-

schungsaktivitäten. So hat sich

hier auch eine eigenständige

fachdidaktische Forschung rund

um den sozialwissenschaftlichen

Unterricht etabliert. Diese findet

im Rahmen der Professur für die

Didaktik der Sozialwissenschaften

statt und wird von CIVES unter-

stützt.

Studierende unserer Lehramts-Studiengänge müssen zu

sozialwissenschaftlichen Allroundern ausgebildet werden,

die Gegenstände multiperspektivisch betrachten können.

CIVES! School ofCivic Education

Unsere Arbeitsfelder im Überblick

Demokratie ist eine Idee, für die Menschen immer wieder eintreten müssen. Sie ist auf kompetente und

engagierte Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Zivilgesellschaftliches Engagement und Demokratie-

kompetenz setzen Wissen über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft voraus.

CIVES unterstützt (werdende) Lehrkräfte dabei, Wissen, Kompetenzen und Engagement im sozialwis-

senschaftlichen Unterricht zu fördern. Sowohl in der LehrerInnenbildung, als auch im Unterricht steht

dabei eine integrative politische Bildung im Fokus, die alle sozialwissenschaftlichen Fächerperspekti-

ven ernst nimmt und den interdisziplinären Dialog sucht.


