gruSSwort
Liebe Leserinnen und Leser,
die Zeitschrift Pädagogik•Leben tritt mit dieser ersten Ausgabe die Nachfolge der Pädagogischen
Beiträge an. Sie steht so für Beständigkeit und ist gleichzeitig Ausdruck der Veränderung der rheinlandpfälzischen Bildungslandschaft: Das Pädagogische Landesinstitut vereint seit August 2010 die bisherigen
staatlichen rheinland-pfälzischen pädagogischen Service-Einrichtungen, das Institut für schulische
Fortbildung und schulpsychologische Beratung (ifb), das Pädagogische Zentrum (PZ) und das Landesmedienzentrum (LMZ). Wie zuvor wird die Zeitschrift in Kooperation mit den kirchlichen Fortbildungseinrichtungen herausgegeben: dem Erziehungswissenschaftlichen Fort- und Weiterbildungsinstitut der
evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz (EFWI) und dem Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung in
Mainz (ILF).
Unser gemeinsames Anliegen ist es, alle an Schule Beteiligten bei der Wahrnehmung Ihres Bildungs- und
Erziehungsauftrages möglichst passgenau zu unterstützen. In der Zeitschrift bereiten wir dazu gezielt
aktuelle Schwerpunktthemen auf, setzen so Impulse und stellen dabei auch unsere konkreten Unterstützungsmöglichkeiten dar.
Pädagogik•Leben hat den Anspruch, bewusst fokussiert, praxisnah, leserfreundlich und serviceorientiert
zu sein. Die Beiträge stellen ein Schwerpunktthema ins Zentrum – mit dieser ersten Ausgabe reagieren wir auf die Herausforderung eines angemessenen Umgangs mit der Vielfalt der Schülerinnen und
Schüler. Die Artikel wurden auf Praxisnähe und Lesefreundlichkeit hin bearbeitet und ausgewählt und
lassen so Pädagogik möglichst lebendig erscheinen. Thematisch passende Verweise auf den vielfältigen
und ganz konkreten Service, den unsere Institute für Sie bereithalten, helfen Ihnen hoffentlich dabei, uns
und unsere Angebote besser kennenzulernen. Durch Ihre Anregungen und Ihre konstruktive Kritik soll die
Zeitschrift sich zudem stetig weiterentwickeln und verbessern. Kommen Sie auf uns zu!
Die Zeitschrift wird zukünftig zweimal im Jahr erscheinen und kostenlos an Schulen in Rheinland-Pfalz
versendet. Besonders wichtig ist uns dabei, dass wir Sie auch über das Heft hinaus unterstützen können. Konkrete Beratungs- und Fortbildungsangebote finden Sie unter den meisten Artikeln, die gesamte
Zeitschrift zudem auf unserem Bildungsserver unter http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html. Artikel,
zu denen wir im Internet auch ausführlichere Textversionen und/oder weiterführendes Material und
Kopiervorlagen bieten, erkennen Sie an folgendem Symbol:
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,

Dr. Birgit Pikowsky
Direktorin
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