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Beschreibung
Der Autor geht der Frage nach, ob sich der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan als Fall
einer Ökonomisierung der Frühpädagogik verstehen lässt und welche Konsequenzen damit für
die Konzeption der professionellen Fachkraft in ihm verbunden sind.
Der Band bietet eine soziologische Perspektive auf die neuere Gestaltung des
Elementarbereichs durch Bildungs- und Erziehungspläne. Anhand des hessischen Plans
&#8222;Bildung von Anfang an&#8220; wird untersucht, inwiefern sich diese
Steuerungstechnik einer zunehmenden Rationalisierung und Ökonomisierung des sozialen
Bereichs verschreibt und welche Folgen dies für die Rolle der professionellen Fachkräfte in
der Frühpädagogik haben könnte. Auf diese Weise wird nicht nur ein Beitrag zum
frühpädagogischen Diskurs um Profession und Professionalisierung geleistet, sondern zudem
eine dezidiert governancetheoretische Betrachtung des Elementarbereichs geliefert.

These 2: Quantifizierte Business- und Treibermodelle bilden das Fundament einer neuen.
Steuerung. Qualitative Ursache-Wirkungs-Ketten werden durch datenbasierte, quantitativstatis- tische Zusammenhänge . Grundwissen und eine ausreichende Professionalität in der
Modellentwicklung und. Analyse. These 7: Rolle.
Erscheint in: Bolder, Axel/Helmut Bremer, Helmut/Epping, Rudolf (Hrsg.) (2015): Bildung für
Arbeit zwischen Markt und Neuer Steuerung. Bd. 5 der Reihe: Bildung &Arbeit, . Buchmann,
Ulrike (2016): Inklusion erfordert Professionalität – neue Chancen für das
Produktionsschulprinzip? In: Gentner, Cortina/Meier, Jörg.
die Professionalität der pädagogischen Fachkräfte zu einem "Schlüssel" in Veränderungs- und
Gestaltungsprozessen wird .. Daraus ergeben sich neue Anforderungen an Professionalität,
jeweils wiederum teilweise spezifisch für die ... inzwischen ein etabliertes Instrument
organisationaler Steuerung. Im Zentrum des.
Gerade im letzten Punkt scheint das Grunddilemma dieser Politik zu liegen: Wenn die Nutzung
von Lernstandserhebungen einen (kompetenzorientierten) „Paradigmenwechsel“ im
Lehrerhandeln, wenn sie eine „neue Professionalität“ erfordert, dann setzt das
Steuerungsinstrument Datenfeedback gerade das voraus,.
Das Verhältnis von Organisation und Profession gilt - insbesondere für pädagogische
Handlungsfelder - als besonders spannungsreich. Aus der Perspektive unterschiedlicher
theoretischer Ansätze wird hier die Verhältnisbestimmung zwischen pädagogischer
Professionalität und den organisatorischen.
. Grundlagen der Erziehungswissenschaft; Pädagogische Historiographie und Geschichte der
Erziehungswissenschaft, insbesondere Pragmatismusrezeption in der Erziehungswissenschaft;
Bildungsökonomie und Bildungspolitik, insbesondere rekonstruktive Forschung zur Neuen
Steuerung im Bildungssystem.
22. Aug. 2017 . By reading we can add insight and gain new information that is beneficial to
us. On our site is Ante litteram. The PDF Neue Steuerung – Neue Professionalität?: Eine
Governance-Analyse zur Fachkraft im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan
(Kindheitspädagogische Beiträge) ePub book is available.
Neue Steuerung – Neue Professionalität?: Eine Governance-Analyse zur Fachkraft im
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (Kindheitspädagogische Beiträge) Taschenbuch –
31. März 2016. von Boris Ulshöfer (Autor). Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel
ab.
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis. Verzeichnis der Abkürzungen. Einleitung,
Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit. 1. Professionalität Sozialer Arbeit und die
Begrifflichkeiten von Qualitätsmanagement 1.1 Professionalität Sozialer Arbeit 1.2 Der
Qualitätsbegriff 1.2.1 Qualität 1.2.2 Qualitätsmanagement und Total.
3. Apr. 2017 . 2017 Neue Impulse treffen auf altbewährtes ! . Ich bin froh über diesen Schritt,
da ich gemerkt habe, dass ich neue Impulse benötige. . sagen, bedeutet das: der Umfang wird
reduziert, die Intensität gesteigert bzw. noch spezifischer gesetzt und die Steuerung erfolgt
zusätzlich durch eine Wattmesskurbel.
Für die einzelnen Schulen entsteht Steuerungswissen für ihre weitere Qualitäts- entwicklung.

Zusammengefasst ... Diese Professionalität zu sichern bzw. auszubauen ist die wichtigste
Aufgabe des schulischen QM. Hier liegt .. einstieg und bei der Übernahme neuer Aufgaben auf
der Grundlage eines schulspezifischen.
Gewandeltes Begriffsverständnis - neue Herausforderungen. Quelle, Aus: Helsper, Werner
(Hrsg.); Tippelt, Rudolf (Hrsg.): Pädagogische Professionalität. . Im zweiten Teil geht es
zunächst um die Frage, wie sich das traditionelle Verständnis des Lehrerberufs angesichts
neuer Steuerungsinstrumente der Schul- und.
Ob Internationalisierung, Berufsberatung oder Qualitätssicherung – Beispiele für gewachsene
Erwartungen an und neue Serviceaufga - ben für das administrative .. des Staates aus der
Detail- steuerung von Hochschulen und zu einer ... Neue Erschei- nungsformen von
Professionalität und ihre Auswirkungen auf profes-.
Differenz(en) statt Kompetenz. Didaktik im Spiegel. Das Ringen um den Kern der
Professionalität. Thema. Anmerkungen zu einer dekonstruktiven pädagogischen
Professionalität . In einer „Neuen Lernkultur“ soll die Fremdsteuerung durch eine radikale
Selbststeuerung abge- löst werden, in der Lernende lediglich.
Einleitung. 9. 1.1. Neue Steuerung in der Kinder-und Jugendhilfe. 9. 1.2. Neue Steuerung im
Elementarbereich. 11. 1.3. Neue Steuerung nach PISA am Beispi^^^ . 2.7.1 Neue Semantik.
2.7.2 Leitbild: „Classroom-Manager“. 2.7.3 Expertinnen in Unsicherheit. 2.7.4 Neue SteuerungNeue Professionalität? 3. Fallstudie. 3.1.
Beiträge. Michael Behnisch/Lotte Rose. Der Missbrauchsskandal in Schulen und Kirchen –
eine Analyse der Mediendebatte im Jahr 2010 (S. 331-352). Michael Behnisch und Lotte Rose
untersuchen in ihrem Beitrag, wie in den Medien über den pädagogischen Missbrauch in
Schulen und Kirchen gesprochen wurde und.
I. Systematische und historische Perspektiven. Hartmut Wenzel. Vom Antagonismus zur
Harmonie? Lehrerprofessionalität im Spiegel schulbezogener Organisationstheorien und
neuerer Lehrerforschung. 25. Bernd Zymek. Die Tektonik des deutschen Bildungssystems.
Historische Konfliktlinien und ihre Verschiebung.
11. Mai 2014 . Auch wenn eine annähernd ganzheitliche Implementierung bisher nur in
wenigen Kommunen gelungen ist, hat das Neue Steuerungsmodell eine einzigartige
Reformwelle ausgelöst, die die kommunale Welt verändert und dort zu administrativer
Professionalität geführt hat. Der größte Schritt zur Einführung.
Dietrich, Fabian; Heinrich, Martin & Thieme, Nina [Hrsg.] (2011): Neue Steuerung – alte
Ungleichheiten? Steuerung und Entwicklung im Bildungssystem. Münster: Waxmann. Beiträge
in Sammelbänden und Zeitschriften. Thieme, Nina (eingereicht): Nähe und Distanz als
Paradoxie (sozial)pädagogischer Professionalität?
Neue Professionalität Anhand eines Vergleichs zweier Berufsgruppen - der Ärzte im
klinischen Dienst und der Sozialberufe - untersuchen Andreas Langer und Arne . bestehenden
Professionen eine neue - professionelle - Berufsgruppe, die sich speziell mit der Kontrolle und
Steuerung professioneller Leistung befasst.
Zwischenerfolg:Im Bundesrat ist auch die deutlich „abgespeckte“ Version des sog. „Kinderund Jugendstärkungsgesetzes“ am 22. September 2017 erneut von der TO genommen worden.
Wir fordern ein Enquetekommission in der neuen Legislaturperiode und einen kompletten
Neustart der SGB VIII Novellierung unter.
11. Apr. 2016 . Title, Neue Steuerung - Neue Professionalität?: Eine Governance-Analyse zur
Fachkraft im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan Kindheitspädagogische Beiträge.
Author, Boris Ulshöfer. Publisher, Juventa Verlag GmbH, 2016. ISBN, 3779925567,
9783779925569. Length, 284 pages. Export Citation.
Das Werk ist eine umfassende Neubearbeitung auf der Grundlage der bekannten Weißen

Reihe. Es setzt die Intentionen des neuen Lehrplans ebenso konsequent um wie die
Erkenntnisse aus den TIMSS- und PISA-Studien. Insbesondere wird die Geometrie der
Mittelstufenbände von Grund auf neu entwickelt. Die Reihe.
(185 S.) Dietrich, Fabian/Heinrich, Martin/ Thieme, Nina (Hrsg.): Neue Steuerung – alte
Ungleichheiten? Steuerung ... Heinrich, Martin/Dietrich, Fabian: Editorial zum
Schwerpunktthema: Aspekte „Neuer Steuerung“? In: DDS .. Rekonstruktionen zur
Multiprofessionalität und Kooperation im Rahmen schulischer Inklusion.
Stimpel), dann neue Herausforderung an die Steuerung in schulischen Kontexten (Ewald.
Terhart). Dies wird ergänzt durch Formen der Kooperation in Netzwerken, also der lo- kalen
und regionalen Zusammenarbeit von pädagogischen Institutionen (Nils Berke- meyer, Hanna
Järvinen, Johanna Otto & Winfried Bos).
Fragen von Fachlichkeit und Professionalität entwickelten sich im Zuge der Debatte um
Qualität und Neue Steuerung zunehmend zur Aufgabe des Managements. Die Qualität der
Leistungen muss gegenüber den Leistungs- bzw. Kostenträgern objektiviert und in ihrer
Umsetzung inhaltlich konkret definiert werden.
Katharina Maag Merki (Hrsg.) Handbuch. Neue Steuerung im Schulsystem. CP_Ti_BAltrichter MM_16312-3 29.10.2009 14:59 mSBK Seite 3 . Ein Charakteristikum von
Vorschlägen zu einem „neuen Steuerungsmodell“ im. Schulsystem besteht in der .. ein Zeichen
von Professionalität der Lehrpersonen angesehen.
Dietmar Gensicke: Funktion und Komplexität: Anforderungen an professionelle
Kommunikation im Erziehungssystem. Horst Dräger: Erziehungswissenschaft und Wissen.
Ewald Terhart: Professionalität im Lehrerberuf: Wandel der Begrifflichkeit – Neue Steuerung
als Herausforderung. Svenja Möller: Professionalisierung in.
Bauer, K.-O./Kopka, A./Brindt, S. (1996): Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit. .
Blomberg, G./Seidel, T./Prenzel, M. (2011): Einführung in das Themenheft: Neue
Entwicklungen in der Erfassung pädagogisch-psychologischer Kompetenzen .. Wandel der
Begrifflichkeit – Neue Steuerung als Herausforderung.
Habitus und frühpädagogische Professionalität, Buch von Stefanie Bischoff bei
hugendubel.de. Portofrei bestellen oder in der Filiale abholen.
einem Verständnis von pädagogischer Professionalität beitragen könnte, das auch Aufgaben
umfasst, die – im weiteren Sinne – als Steuerung und Kontrolle des Erziehungs- und.
Bildungswesens .. nis“ intensiver sein, als wenn die Klientel jederzeit und ohne Begründung
eine neue Wahl tref- fen kann. Uneindeutig ist.
Zunehmend weitet sich Verantwortung aus in die sozialwirtschaftliche und sozialpolitische
Planung und Steuerung großer und komplexer Systeme. Gerade durch die von einem sozialen
Management neu geforderten Rationalisierungen gewinnt die klassische Spannung von
»Professionalität und Konfessionalität« neue.
Damit rückt der Blick auf die Profession und ihre Rolle im Zusammenhang mit
Wirkungsorientierung und Wirkungsorientierter Steuerung. Es werden sowohl die neuen,
damit verbundenen Rationalitäten untersucht als auch analysiert, inwiefern die Soziale Arbeit
in Prozessen der Wirkungsorientierten Steuerung involviert.
Professionalität. ▫ Ausprägungen des Neoliberalismus: als Chiffre, die. Tendenz des Marktes,
sich von politischer Steuerung zu befreien, zu kennzeichnen. ▫ Somit: ▫ der Markt wird zum ...
Theoriebildung in der Sozialen Arbeit zwar unverzichtbar, aber auch unzureichend ist; in:
Neue Praxis, Sonderheft 11/2012, 11-. 23. 51.
20. Apr. 2012 . Die neue Sozialstaatsarchitektur hat im SBG II und SGB XII erste Konturen
gewonnen: Eigenverantwortung und Selbststeuerung auf der einen und . und dadurch
tendenziell Teil des Niedriglohnsektors oder gibt es auch Anzeichen für eine neue, andere

Professionalität - und wie könnte die aussehen?
In H. Altrichter & K. Maag Merki (Hrsg.), Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem (2.,
überarbeitete und aktualisierte Aufl., S. 361-384). Wiesbaden: Springer VS. 2015 .. In E.-M.
Lankes (Hrsg.), Pädagogische Professionalität als Gegenstand empirischer Forschung (S. 207218). Münster: Waxmann. Fussangel, K.
Davon ausgehend schuf die KGSt ein eigenes Modell, das Neue Steuerungsmodell, und
veröffentlichte seit 1991 die ersten Berichte. Das Neue Steuerungsmodell entspricht in weiten
Teilen, insbesondere was die Binnenorganisation betrifft, dem internationalen Trend des New
Public Management. Gegenüber dem im.
29. Okt. 2007 . New Public Management und Lehrerprofessionalität in den beruflichen
Schulen – Eine empirische Befragung von Leitungspersonal. Beitrag von EVELINE .
Diskutiert wird die Frage, ob mit neuen staatlichen Steuerungsmodellen auch eine
Deprofessionalisierung des Personals verbunden sein könne (z.
By reading we can add insight and get new information that was useful for us. On our site this
Ante litteram. Book PDF Neue Steuerung – Neue Professionalität?: Eine Governance-Analyse
zur Fachkraft im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (Kindheitspädagogische Beiträge)
ePub is available in PDF format, Kindle,.
Der Fachbeirat orientiert sich am Pädagogischen Konzept der Neuen Schule und den
Empfehlungen der Errichtungskommission aus der Vorbereitungsphase. Im Fokus des
Fachbeirats . Von 2008 bis 2010 leitete er das Institut für Pädagogische Professionalität und
Schulkultur an der PHZ Luzern. Prof. Meyer-Dohm hat.
In: Helsper, W./Busse, S./Hummrich, M./Kramer, R.-T. (Hrsg.( 2008): Pädagogische
Professionalität in Organisationen. Neue Verhältnisbestimmungen am Beispiel der Schule.
Wiesbaden: VS, S. 205-221. Altrichter, H./Maag Merki, K. (2010): Steuerung und Entwicklung
des Schulwesens. In: Altrichter, H./Maag Merki,.
griffs – nämlich Governance als Koordination und Steuerung – am leichtesten auf. 1 Damit
sind Positionen .. sprechen dafür, dass dadurch – typisch für Transformationssituationen –
eine ‚neue. Unübersichtlichkeit' ... dagegen auf technischer Effizienz und Professionalität,
heben Planungsaspekte, die. Langfristigkeit oder.
and is proof of the great professionalism of the company. waagner-biro.at. waagner-biro.at.
Die hohe Professionalität der KSN ist durch rund 300 [.] erfahrene Mitarbeiter gewährleistet,
die von beiden Gründungspartnern. [.] in die neue Gesellschaft überführt worden sind.
nordlb.de. nordlb.de. Around 300 employees who.
Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, die Modernisierung der Professionalität des .
um die bildungspolitisch induzierte outputorientierte Steuerung von Schulsystem, Schule und
Unterricht als. Leitfigur von .. Aufmerksamkeit; damit entsteht dort eine historisch bereits
kontroverse Debatte aufs Neue: Die Kritiker der.
Die individuelle und passgenaue Ausgestaltung gilt für die Steuerung von Prozessen in der
Organisation ebenso wie für die Beratung von Personen und Organisationen. Systemische
Perspektiven und systemische Expertise helfen, sich anhand dieser Anforderungen, immer
neuer Problemstellungen und „neuem Gelände“.
Brückner, Yvonne and Mareike Tarazona (2010), 'Finanzierungsformen, Zielvereinbarung,
New Public Management, Globalbudgets', in Herbert Altrichter and Katharina Maag Merki
(eds), Handbuch neue Steuerung im Schulsystem, Wiesbaden: VS, pp.81‒109. Child, John and
Janet Fulk(1982), 'Maintenance of.
Das Thema „Verwaltungsmodernisierung“ oder „Neue Steuerung“ beherrscht seit geraumer
Zeit die . Pädago- gische Ansprüche der Jugendhilfe und betriebswirtschaftliche Strategien der
Neuen Steuerung ste- hen sich .. leistung von zentraler Bedeutung, da Professionalität und

Fachlichkeit nicht automatisch und linear.
Mehr Professionalität im „Konzern Stadt”. In den letzten Jahren sind . wieder hergestellt
werden. Quartalsberichte und Finanzpläne sollen den Gemeinderat frühestmöglich in den
politischen Steuerungsprozess einbeziehen und seine Budgethoheit umfassend
wiederherstellen. . Neue Wirtschaftskammer . transparente.
Titel: Neue Steuerung – Neue Professionalität? Titelzusatz: eine Governance-Analyse zur
Fachkraft im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. Verf.angabe: Boris Ulshöfer.
Verlagsort: Weinheim ; Basel. Verlag: BeltzJuventa. Jahr: 2016. Umfang: 283 S. Illustrationen:
Ill. Gesamttitel/Reihe: Kindheitspädagogische.
21. Jan. 2017 . Hi readers !! This time I teach my friends to read Free Neue Steuerung – Neue
Professionalität?: Eine Governance-Analyse zur Fachkraft im Hessischen Bildungs- und
Erziehungsplan (Kindheitspädagogische Beiträge) PDF Download. Do you know that reading
Free Neue Steuerung – Neue.
Warum stellen sich gegenwärtig verstärkt Fragen nach pädagogischer Professionalität? Und
warum stellt die Vernetzung pädagogischer Einrichtungen eine mögliche Antwort auf neu
entstehende Anforderungen.
Denn die Kinder- und Jugendhilfe ist unter dem Stichwort „Neue Steuerung“ seit nunmehr
mehr als 20 Jahren . Die Überschrift der alten „Neuen Steuerung“ war die Steigerung der
Effektivität- und. Effizienz von Leistungen. ... Aber dies ist ein Problem von Fachlichkeit und
Professionalität: Ein Problem von. Kompetenz der.
21 Jun 2011 - 2 min - Uploaded by ewpOnlineProf. Dr. Ewald Terhart -- „Neue Steuerung" im
Schulsystem: Folgen für das Verständnis .
Von der Kritik der Lehrerrolle zur pädagogischen Professionalität. Opladen: Leske + Budrich,
S. 145-163. Altrichter, H. (2010): Schul- und Unterrichtsentwicklung durch
Datenrückmeldung. In: Altrichter, H. /Maag Merki, K. (Hrsg.): Handbuch Neue Steuerung im
Schulsystem. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften,.
denden Schulen neuen Anforderungen ausgesetzt sind, auf die sie in ihrem. Studium nicht
ausreichend vorbereitet werden. In den Berufsschulen haben z. B. mit dem Lernfeldkonzept
neue, prozessorientierte Steuerungsformen und damit auch veränderte Kommunikations- und
Kooperationsstrukturen. Einzug gehalten.
Der Kunde ist kritisch geworden, die Crowd aufmerksam: Das Marketing muss sich eine neue
Vertrauensbasis für den ermächtigten Konsumenten schaffen. . Expertise, Kontrolle und
Professionalität verblieb bei den Anbietern. Doch nicht . Kaum eine Profession ist
proklamatorischer als die Steuerung der Marketingwelt.
11. Nov. 2017 . Darüber hinaus haben die Rotoren keine Auswirkungen auf die Steuerung und
können deshalb an jeder beliebigen Position montiert werden. . Das Gefühl der Stabilität
während der Probefahrten der Astra auf See unter rauesten Wetterbedingungen macht
deutlich, dass es eine neue Möglichkeit gibt,.
19. Apr. 2017 . Die US-Regierung will erneut Truppen im Bürgerkriegsland Somalia
stationieren. In der strategisch wichtigen Region hatten US-Militärs vor bald 25 Jahren eine
blutige Niederlage eingesteckt. Seitdem schwelt der Konflikt in dem ostafrikanischen Land
weiter.
Fachbereich 3 | Institut für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik | Prof. Dr. Josef
Rützel. Neue Wege in der Professionalisierung des. Bildungspersonals. Vortrag: Rostock 11.
Oktober 2013.
Lehrerkooperation in der Schule: Konzeption, Erfassung, Ergebnisse. B Steinert, E Klieme, K
Maag Merki, P Döbrich, U Halbheer, A Kunz. Zeitschrift fÃ¼r PÃ¤ dagogik 52 (2), 185-204,
2006. 177, 2006. Steuerung der Entwicklung des Schulwesens. H Altrichter, KM Merki.

Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem, 15-39,.
Promotion: Neue Steuerung – Neue Professionalität? Governancetheoretische Analyse der
Semantik des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder von 0-10 Jahren mit
Fokus auf der Rolle der professionellen Fachkraft (Abschluss 2/2014). Kontakt:
b.ulshoefer@o2online.de. Forschungsinteressen: Pädagogik.
Scheitern des Neuen Steuerungsmodells? – Debatte dms – der moderne staat – Zeitschrift für
Public Policy, Recht und Management Heft 2/2008, S. 423-446. Lars Holtkamp. Das Scheitern
des Neuen Steuerungsmodells. Zusammenfassung. Das Neue Steuerungsmodell in
Deutschland ist in be- sonderem Maße von.
Neue Wege im Management von. Sozialleistungen. Ergebnsse der zweiten begleitenden
Schulung für die Führungskräfte des. Systems Sozialdienste der Autonomen Provinz BozenSüdtirols. Kurt Promberger. Josef Bernhart. Reinhard Gunsch. In Zusammenarbeit mit. 1999.
„neuen Steuerungsmodelle“ aus den 1990er-Jahren und der „PISA-Schock“ nach der ersten
Studie im Jahr 2000. 1.1 Neue Steuerung in der Kinder- und Jugendhilfe. Die strategische
Neuausrichtung, die in den 1990er-Jahren den Umbau von weiten Teilen der öffentlichen
Verwaltung programmatisch begleitete, wurde.
26. März 2014 . Der vierte Text, „Professionalität im Lehrerberuf: Wandel der Begrifflichkeit –
Neue Steuerung als Herausforderung“, zeigt die Entwicklung hin zu einem pragmatischen und
kontextgebundenen Verständnis von Professionalität auf, samt dessen Konsequenzen für die
reformorientierte und evidenzbasierte.
24. Apr. 2015 . Das aber hat schwerwiegende Folgen für Professionalität und Qualität der
Sozialen. Arbeit, für die Arbeitssituation der . Mit der Einführung der Neuen Steuerung
begann etwa um1990 in Deutschland die. Umsetzung einer . Aus dieser Transformation folgte
für die Soziale Arbeit eine neue Struktur und ein.
Pädagogische Professionalität in Organisationen : neue Verhältnisbestimmungen am Beispiel
der Schule. Herausgeber: Helsper, Werner (mehr.) (Institut für Schulpädagogik und
Grundschuldidaktik, Philosophische Fakultät III Erziehungswissenschaften, Universität HalleWittenberg) (.weniger) Busse, Susann (mehr.
29. Okt. 2008 . Grundfragen reflexiver Professionalität in sozialen Diensten. Nadia Kutscher.
Abstract: .. Trotzdem wurden im. Kontext der zunehmenden Dienstleistungsorientierung
gerade Neue Steuerungsmodelle als . Neuer Steuerung zeigt: im Benchmarking werden
Produkte und Kosten „vertauscht“, d.h. in.
Der ORS berücksichtigt nun. • Veränderungen in Schule und Gesellschaft (Diversität und
Bildung in der digitalen Welt),. • wichtige Aspekte der schulischen Arbeit, die bislang noch
nicht im ORS abgebildet waren (Fachlichkeit und Feedbackkultur),. • Straffungen und
Neustrukturierungen, die sich zur leichteren Nutzung als.
neue Arbeitsteilungen liegen in unreflektierten Wertzuschreibungen der klassischen
Professionstheorien. ... Übernahme und Steuerung von Pflege zu bekommen (a und d), wird
es deutlich schwieriger. Erkannt ... W. (Hg.), Pädagogische Professionalität: Untersuchungen
zum Typus pädago- gischen Handelns. Frankfurt.
interne Moderation und Steuerung von Schulentwickungsprozessen und der Entwick- lung
ihrer eigenen Schule . an Schulen aufge- zeigt und mit dem Universitätslehrgang
„Professionalität im Lehrberuf“ (ProFiL) ein . Der neue Umgang mit Wissen und Bildung: Wir
leben in einer Zeit enormen Informati- onszuwachses.
Professionalität. im. Lehrerberuf: Wandel. der. Begrifflichkeit. –. Neue. Steuerung. als.
Herausforderung. In beruflichen Kontexten müssen wir alle anscheinend professionell sein;
wer Dinge unprofessionell angeht, macht sich unmöglich. Deshalb bieten etwa
Entsorgungsfirmen professionelles Fäkalienmanagement an.

21. Mai 2012 . Umso erfreuter war ich, als ich den Artikel „Impulse in eine falsche Richtung –
Ein Essay zur neuen „Neuen Steuerung“ der Kinder- und Jugendhilfe von Otto und Ziegler las.
Hier wird klar und deutlich Stellung bezogen, hier werden Fakten genannt und
Verschleierungen und Scheinargumente entlarvt und.
24. Sept. 2017 . In seinem neuen Buch will er das ändern. Und bemüht . Diese neue
Vermischung zweier Geschichten, die bislang sorgfältig getrennt wurden, ist der
Ausgangspunkt des neuen Buches von Bruno Latour. Der Titel lautet: .. Es gibt keine zentrale
Steuerung und auch keine weise Vorsehung. Manchmal.
3. Arbeitskreis „Neue Professionalität“. Der Arbeitskreis „neue Professionalität“ in der Sektion
Professionssoziologie vernetzt Forschung, die sich empirisch wie theoretisch mit
Professionalität und Professionalisierungsprozessen in wissensbasierten Dienstleistungsfeldern
jenseits der etablierten Professionen befasst.
Lehr-, Bildungs- und Erziehungsplan für katholische Volksschulen von Verband der kath.
Lehrerschaft Deutschlands / Kath. Lehrer-Verband Westfale, VKLD: und eine große Auswahl
von ähnlichen neuen, gebrauchten und antiquarischen Büchern ist jetzt verfügbar bei
ZVAB.com.
Die neuen Hoffnungen alter. Steuerung: Legitimation und Akteure sozialräumlicher Kinderund. Jugendhilfe. 05.11.2012. 1. Prof. Dr. Andreas Langer HAW. Hamburg . Professionalität?
Jugendhilfe. GBS professionelles. Handeln. Deutungshoheit sozialer. Problemlagen.
Anpassungsperformanz. Deutungshoheit: Bildung.
und dem Forum Neue Politik der Arbeit für die erfahrene Förderung und. Unterstützung.
www.vsa-verlag.de .. Globalisierung, Entgrenzung, Subjektivierung, indirekte Steuerung im
Zeichen des Epochenbruchs sind . Professionalität, die immer fachwissenschaftliche
Sachkompetenz mit Empathie für die arbeitenden.
muss – die Ansprüche an «gute Professionalität» haben sich in der Gesellschaft, unter den
Profes- . reichende Reform der Bildung im Gesundheitswesen. Diese neue. Bildungsstrategie
zielt auf Massnahmen, die den Zweck der. Ausbildung (und generell der Bildung von
Gesundheitsfach- ... Betreuung und Steuerung.
Mangelnde Professionalität der Leitungs- und Entscheidungsstrukturen: Wie bereits erörtert
wurde, setzen sich die Gremien der akademischen Selbstverwaltung aus den Vertretern der
hochschulischen Statusgruppen zusammen. Neben den Kollegialorganen werden aber auch die
monokratischen Leitungsorgane der.
Umrisse einer neuen. Gesundheitsbildungspolitik careum working paper 7. Beat Sottas, Heidi
Höppner, Ilona Kickbusch,. Jürgen Pelikan und Josef Probst .. die Steuerung und Führung des
Gesundheitssystems sowie den Erkenntnisge- .. tion für eine «neue Professionalität» der
Akteure: die verschiedenen Akteure.
Die Baureihen MAN TGL und TGM bilden ein starkes Doppel aus Professionalität . neuen
MAN TGL und. TGM Fahrzeuge. In diesem Prospekt sind teilweise Ausstattungen abgebildet,
die nicht zum Serienumfang gehören. 2 Die neuen MAN TGL ... Die Steuerung erkennt dabei
die verschiedensten Sichtverhältnisse wie.
Kompetenz und Professionalität: Neue Wege in der Lehrerbildung*) . die Ausbildung neue
Wege gehen, sich der Struktur des Kompetenzaufbaus anzupassen. Das Kernproblem ist, wie
sich mit einem .. elektronische Enzyklopädie ersetzt nicht die Steuerung durch ein geordnetes
Nacheinander oder einen kontrollierten.
31. März 2016 . Der Autor geht der Frage nach, ob sich der Hessische Bildungs- und
Erziehungsplan als Fall einer Ökonomisierung der Frühpädagogik verstehen lässt und welche
Konsequenzen damit für die Konzeption der professionellen Fachkraft in ihm verbunden sind.
Gerade im Kontext von Regierungen, die gezielt politische Reformen anvisieren, musste man

nämlich feststellen, dass herkömmliche Verfahren einer top down-Steuerung, bei der die
politische Spitze die Richtung angibt und die Verwaltung dafür sorgt, dass die neuen
politischen Leitlinien in der Praxis auch umgesetzt.
Reform der Jugendhilfe zwischen Neuer Steuerung und Professionalisierung. 249. 2.1
Fachliche Modernisierungskonzepte. Die Begriffe „Professionalität“ und „Fachlichkeit“ werden
in diesem Beitrag sicher- lich verkürzt verwendet. „Professionalität“ wird hier nicht in einem
umfassenden professionssoziologischen Sinne.
Weinheim/München: Beltz Juventa, S. 11-18; Gieseke, W. (2016): Beratung über die
Lebensspanne: Zwischen Steuerung, neuen Optionen und Erweiterung von
Autonomiespielräumen - Wechselwirkungen. . Gieseke, W. (2015): Professionalität und
Professionalisierung in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung.
vor 1 Tag . Der frühere Weltfußballer George Weah wird nach vorläufigen Ergebnissen der
neue Präsident von Liberia. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt setzte sich der 51Jährige nach Auszählung fast aller Stimmen mit 61,5 Prozent gegen den bisherigen
Vizepräsidenten Joseph Boakai durch, der auf 38,5.
1. Berufliches Handeln als kontextuelle. Professionalität. 2. Assistenz: Veränderte.
Rahmenbedingungen für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. 3. Professionelles
Handeln . B. Welche (neuen) Kompetenzen, Anforderungen und Erfahrung der . 2002: 117).
Zentrale Fragestellung der Professionstheorie: Steuerung,.
Auch wenn sich die Frage nach Wirkung analytisch in Diskurse „um Professionalität, um
Forschungsparadigmen und um Marktorientierung bzw. ‚Neue Steuerungsmodelle'“ (Otto et
al. 2007: 22) unterscheiden lässt, so gibt es dennoch Verschränkungen und Schnittflächen, die
in dieser Arbeit nachgezeichnet werden sollen.
Bleiben Sie über isb GmbH Systemische Professionalität informiert. Unternehmens-News.
Bleiben Sie mit Unternehmens-News auf dem Laufenden. Karrierechancen. Entdecken Sie
neue Karrierechancen. Mitarbeiterkontakte. Finden Sie heraus, wie Sie mit Mitarbeitern
verbunden sind.
Die neuen Steuerungsmodelle. Hans-Christoph Vogel. Verwaltungen sollen nicht länger
ungesteuert Entwicklungen konstatieren und kameralistisch festhalten, sollen sich nicht in
selbstgefälligen Beschäftigungen gefallen, von Politikern nicht länger zum Spielball ihrer
Begehrlichkeiten und für Einrichtungen sozialer Hilfe.
Mit Leidenschaft und Professionalität entwickeln und implementieren wir modernste ERPLösungen für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen – individuell und
maßgeschneidert. Überzeugen Sie sich selbst. Hier eine Auswahl an erfolgreichen Projekten
auf Basis von Microsoft Dynamics. Startseite · Referenzen.
Steuerung im transnationalen Bildungsraum. Bielefeld 2010, ISBN 978-3-7639-1991-8. Martin
Kronauer .. 2.2.1 Profession – pädagogische Professionalität als Strukturtypik
professionalisierten Handelns . ... Neue Professionalität der Lehrenden: Funktion und Rolle
wandeln sich weg von der Stoffvermittlung und hin zu.
zzgl. Zustellgebühr. Das Abonnement der neuen praxis ist schriftlich . 45. Jahrgang 2015/Heft 3
neue. praxisZeitschrift für. Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik. KOLLEGIALE
WÜRDIGUNG FÜR BERND DEWE. Julian von . Professionalität Sozialer Arbeit im Kontext
wirkungsorientierter Steuerung: eine kritische.
Führen im Zeichen des Organisationswandels und neuer Steuerungskonzepte, Studienbrief 2020-1401, Brandenburg (HDL), ISBN978-3-86946-140-3; Wöhrle, . Lebenslagen, Institutionen,
Professionalität, Berlin (RabenStück Verlag); Wöhrle, Armin mit Böhm, Wolfgang (2009):
Einführung in das Qualitätsmanagement in.
Wie andere im Rahmen des New Public Management (NPM) im Hochschulbereich eingeführte

neue Steuerungsinstrumente sollen Hochschulräte zur Steigerung der .. Von einer mangelnden
Professionalität der Leitungs- und Entscheidungsstrukturen von Hochschulen kann aus
mehreren Gründen gesprochen werden.
Neue Bedingungen für die Soziale Arbeit1. Die zweite Auflage des Handbuchs SozialarbeitSozialpädagogik hat vor wenigen Wochen die Druckerei verlassen und fasst auf 2044 Seiten
den Wissensstand unserer Disziplin zusammen. Wenn ich nun über neuere Entwicklungen in
der Sozialarbeit sprechen will, dann.
FERCHHOFF & RADTKE 1992; GIESEKE 1994) und die relativ neue soziologische.
Teildisziplin der . 1Es ist zu vermuten, daß es sich bei den Begriffen „Profession“ und
„Professionalität“ um kernprägante Begriffe handelt. ... m das Rollenmodell der Persönlichkeit
zur Steuerung von Rollenanforderungen. Es können.
24. Jan. 2013 . Polutta, Andreas (2011): Wirkungsorientierte Steuerung Sozialer Dienste. In:
Dahme . Polutta, Andreas/Thole, Werner (2011): Professionalität und Kompetenz von
MitarbeiterInnen in sozialpädagogischen Handlungsfeldern. . Neue Professionalisierung oder
Ende der Profession Sozialer Arbeit.
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