
2. Tag der
fachdidaktischen

SAMSTAG, 26. JANUAR 2013

Gespräche  
Wir laden ein:
Forschende, Lehrende und Lernende, die 
Interesse an der Wissensvermittlung im 

MUSEUM  WIESBADEN

„Weltwissen in Vitrinen“

Museum haben.

Wir bieten:
Exklusive Einblicke in eine neue Ausstellung 
und ein auf  gegenseitigen Austausch zielen-
des Tagungsformat, das Synergieeffekte ge-des Tagungsformat, das Synergieeffekte ge
zielt provoziert und aufgreift.

Wir wünschen uns:
An einem außerschulischen Lernort Schnitt-
mengen zwischen den Fächern und ihren 
F hdid k ik i h b h i

organisiert durch den

Fachdidaktiken sichtbar zu machen sowie 
daraus resultierende Impulse für Lehre und 
Forschung zu entwickeln.

organisiert durch den 
Arbeitskreis Fachdidaktik

mit freundlicher 
Unterstützung durch 

www.museum-wiesbaden.de



Die Gesprächsrunden finden in den Ausstellungsräumen statt 
und sollen ein interdisziplinäres Interesse an didaktischen 
Fragestellungen wecken und entwickeln. Für jede Gesprächs-
runde werden eine thematische Ausrichtung und konkrete 
Beispiele und exemplarische Positionierungen vorbereitet. 

ZUM  ABLAUF

Grundlage ist jeweils ein Kreisdialog mit erweiterter Diskus-
sionsrunde. Ein Expertenkreis aus zwei bis drei Personen, 
stellt verschiedene Perspektiven auf die thematisierten Frage-
stellungen her. Näheres finden Sie auf der Internetseite zur 
Veranstaltung.

Je nach Anmeldezahlen finden die Gesprächsrunden parallel 
oder nacheinander statt.

Fachdidaktiken nehmen auch eine Brückenfunktion zwischen 
dem häufig an Komplexität gewinnenden Fachwissen der je-
weiligen Bezugsfächer und der Lebenswelt der Lernenden 
wahr. Anhand geeigneter Beispiele kann dies sowohl für einzel-
ne Fächer (z.B. Biologie) und deren Fachdidaktiken, aber auch 
in Fächer verbindenden Ansätzen diskutiert werden. 

„Weltwissen in Vitrinen“

FORM – FARBE – BEWEGUNG – ZEIT

Das Museum Wiesbaden ist ein idealer Ort, dies zu tun! Die 
Veranstaltung gewährt nicht nur Einblicke in die neue Dauer-
ausstellung der Naturhistorischen Sammlungen, die im Mai 
2013 neu eröffnet wird. Ihr Titel „Ästhetik der Natur“ schlägt mit 
vier Themenschwerpunkten eine Brücke zwischen Kunst und 
Natur Dabei stehen stets die Objekte im Mittelpunkt und regen

Ort: Museum Wiesbaden
Hessisches Landesmuseum für Kunst und Natur
Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden

Zeit: 10:30 – 15:00 Uhr (einschl. Mittagspause)
Kaffee & Kekse ab 10:00 Uhr

Natur. Dabei stehen stets die Objekte im Mittelpunkt und regen 
zu einer vielschichtigen Betrachtung  an.

sm
an

n –
Fo

tos
: A

K 
Fa

ch
did

ak
tik

/C
. H

eil

Die Teilnahme ist kostenlos.
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Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, finden Sie 
unter:

http://www.bio.uni-mainz.de/zoo/didaktik/342.php 


