I Have Rights Icivics Answers
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this I Have Rights Icivics
Answers by online. You might not require more mature to spend to go to the ebook inauguration as
well as search for them. In some cases, you likewise accomplish not discover the notice I Have
Rights Icivics Answers that you are looking for. It will certainly squander the time.
However below, taking into account you visit this web page, it will be so categorically easy to get as
capably as download guide I Have Rights Icivics Answers
It will not allow many grow old as we notify before. You can get it even if fake something else at
house and even in your workplace. so easy! So, are you question? Just exercise just what we offer
below as skillfully as review I Have Rights Icivics Answers what you taking into account to read!

CliffsNotes FTCE Elementary Education, K-6 Janet B. Andreasen 2015
This 2nd Edition of CliffsNotes FTCE Elementary
Education K-6 test prep captures the recent
changes to this Florida teacher certification test
i-have-rights-icivics-answers

that would-be elementary school teachers must
pass in order to be teacher-certified in Florida.
Selbstbetrachtungen - Marc Aurel 2018-05-13
"Wer nur das, was zur rechten Zeit geschieht,
für ein Gut hält, wem es gleichgültig ist, ob er
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eine größere oder kleinere Zahl
vernunftgemäßer Handlungen aufzuweisen
habe, wer zwischen einer länger oder kürzer
dauernden Betrachtung der Welt keinen
Unterschied macht, für den ist auch der Tod
nichts Furchtbares."" Mark Aurel (121-180),
auch Marc Aurel oder Marcus Aurelius, war von
161 bis 180 römischer Kaiser und als Philosoph
der letzte bedeutende Vertreter der jüngeren
Stoa. Mit seiner Regierungszeit endete in
mancherlei Hinsicht eine Phase innerer und
äußerer Stabilität und Prosperität für das
Römische Reich, die Ära der sogenannten
Adoptivkaiser. Mark Aurel war der letzte von
ihnen, denn in seinem Sohn Commodus stand
ein leiblicher Erbe der Herrscherfunktion bereit.
Sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte Mark
Aurel daher vorwiegend im Feldlager. Hier
verfasste er die Selbstbetrachtungen, die ihn der
Nachwelt als Philosophenkaiser präsentieren
und die mitunter zur Weltliteratur gezählt
werden. "
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Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien
des Staatsrechtes - Jean-Jacques Rousseau
2018-03-13
Das Buch ist das politisch-theoretische
Hauptwerk des Genfer Philosophen Jean-Jacques
Rousseau. Es erschien erstmals 1762 in
Amsterdam und wurde daraufhin in Frankreich,
den Niederlanden, in Genf und Bern sofort
verboten. Dieses Werk ist ein Schlüsselwerk der
Aufklärungsphilosophie. Zusammen mit
letztgenanntem kann der Gesellschaftsvertrag
als ein Wegbereiter moderner Demokratie und
Demokratietheorie gelten, obwohl er bis heute
auch unzählige Anknüpfungspunkte für andere
politische Ideen und Denkschulen bietet. Für
Rousseau konnte die alleinige Grundlage
legitimer politischer Macht nur der allgemeine
Wille sein, der immer auf das Gemeinwohl
abzielt, und keinesfalls im Gottesgnadentum
bestehen. Der Einfluss dieses Werkes auf die
Französische Revolution kann kaum geleugnet
werden, ist er später doch beispielsweise im
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radikalen Denken Maximilien de Robespierres
deutlich erkennbar. Späterhin nahmen
Soziologie, Rechts- und Politische Philosophie
viele seiner Fragestellungen auf, so dass man
Rousseau z. B. auch zu den Protosoziologen
zählen darf.
Digitales Business - Bill Gates 2000
Leviathan - Thomas Hobbes 2005-01-01
Vom "Leviathan", einem der bedeutendsten
theoretischen Werke über die Ursprünge und
Grundlagen der Idee des Staates und der
bürgerlichen Gesellschaft, liegt nun erstmalig
eine deutschsprachige Ausgabe vor, die den Text
der englischen Erstausgabe von 1651 vollständig
und nach den allgemein anerkannten
philologischen Kriterien textgetreu darbietet.
Die Ausgabe enthält die umfangreichen
Marginalien der Erstausgabe und ist
quellenkritisch kommentiert. Mit einer
Einführung, Chronologie, Literaturverzeichnis,
Register und umfangreiche Anmerkungen.
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Wahnsinn der Massen - Douglas Murray
2020-04-07
Der The Sunday Times-Bestseller jetzt in
komplett überarbeiteter Neuauflage. Douglas
Murray kämpft den wichtigen Kampf um die
Meinungsfreiheit. Ein wahrhaftiger Blick auf
eines der spaltendsten Themen unserer
Gegenwart. Jordan B. Peterson Das neue Buch
von Murray ist überwältigend und sollte gelesen
werden, MUSS gelesen werden - von jedem!
Richard Dawkins Douglas Murray, Autor des The
Sunday Times #1-Bestsellers "Der Selbstmord
Europas", widmet sich in seinem neuen Buch
"Wahnsinn der Massen" den vielleicht
polarisierendsten Themen unserer Zeit.
Gleichberechtigung zwischen den
Geschlechtern, zwischen Menschen
unterschiedlicher Herkunft und sexueller
Orientierung sind wichtige Errungenschaften
unserer Gesellschaft. Doch in unserem Streben
nach einer besseren Welt versetzen wir uns
regelmäßig in eine Massenhysterie und schießen
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über das Ziel hinaus. Diese neuen Kulturkriege
erleben die Menschen immer häufiger an ihren
Arbeitsplätzen sowie den Universitäten und
Schulen, oft im Namen der sozialen
Gerechtigkeit oder Identitätspolitik. In unserer
postmodernen Zeit wird der Kampf im Namen
religiöser und politischer Ideologien immer mehr
durch das Streben nach individueller
Aufmerksamkeit und Anerkennung ersetzt, so
dass mitunter auch kleine Interessengruppen
immer öfter die politische und gesellschaftliche
Agenda dominieren. Murray zeigt, wie wir im
Ringen um die Anerkennung jedes Einzelnen
unsere Vernunft, unsere gemeinsamen Werte
und letztlich unsere Menschlichkeit verlieren.
Ein wichtiges Plädoyer für die Redefreiheit, für
vernunftgeleitete Diskussionen und gegen den
zuweilen aufkeimenden Wahnsinn in einem
Zeitalter der Massenhysterie..
Über die Würde und den Fortgang der
Wissenschaften - Francis Bacon 1966
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Die Frösche - Aristophanes 2018-04-05
Dionysos dringt in die Unterwelt vor, um
Euripides wieder ins Diesseits zu führen. Dort
wird er zum Schiedsrichter in einem Wettstreit
zwischen dem besagten Dichter und Aischylos,
an dessen Ende Aischylos zum Sieger gekürt
wird und aus dem Jenseits zurückkehrt.Zwei
Handlungsstränge werden miteinander
verknüpft: Die Fahrt des Dionysos in die
Unterwelt als Abenteuergeschichte nach dem
Muster des Herakles kann jedoch nicht zur
Identifikation des Helden dienen, da die
Grenzüberschreitung keine Herausforderung
darstellt. Der Held wird "im Off" identifiziert.
Der zweite Handlungsstrang ist der Wettstreit
der Dichter, der weder durch philologische noch
naturwissenschaftliche Kriterien entschieden
werden kann. Erst das Eingreifen Plutons führt
die Handlungsstränge zusammen und lässt
Aischylos obsiegen, da er momentan die bessere
Wahl darstellt. Aristophanes (zwischen 450 v.
Chr. und 444 v. Chr. in Athen; + um 380 v. Chr.)
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war ein griechischer Komödiendichter.
Vom Geist der Gesetze - Charles Louis de
Secondat “de” Montesquieu 1799
We the Gamers - Karen Schrier 2021-04-30
Distrust. Division. Disparity. Is our world in
disrepair? Ethics and civics have always
mattered, but perhaps they matter now more
than ever before. Recently, with the rise of
online teaching and movements like
#PlayApartTogether, games have become
increasingly acknowledged as platforms for civic
deliberation and value sharing. We the Gamers
explores these possibilities by examining how we
connect, communicate, analyze, and discover
when we play games. Combining research-based
perspectives and current examples, this volume
shows how games can be used in ethics, civics,
and social studies education to inspire learning,
critical thinking, and civic change. We the
Gamers introduces and explores various
educational frameworks through a range of
i-have-rights-icivics-answers

games and interactive experiences including
board and card games, online games, virtual
reality and augmented reality games, and digital
games like Minecraft, Executive Command, Keep
Talking and Nobody Explodes, Fortnite, When
Rivers Were Trails, Politicraft, Quandary, and
Animal Crossing: New Horizons. The book
systematically evaluates the types of skills,
concepts, and knowledge needed for civic and
ethical engagement, and details how games can
foster these skills in classrooms, remote learning
environments, and other educational settings.
We the Gamers also explores the obstacles to
learning with games and how to overcome those
obstacles by encouraging equity and inclusion,
care and compassion, and fairness and justice.
Featuring helpful tips and case studies, We the
Gamers shows teachers the strengths and
limitations of games in helping students connect
with civics and ethics, and imagines how we
might repair and remake our world through
gaming, together.
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Library of Congress Catalogs - Library of
Congress 1960
Library of Congress Catalog - Library of
Congress 1955
A cumulative list of works represented by
Library of Congress printed cards.
Der lange Weg zum Wasser - Linda Sue Park
2016-01-12
Nyas Aufgabe ist es, für ihre Familie Wasser bei
der Wasserstelle zu holen. Sie läuft dafür acht
Stunden. Jeden Tag. Salva flieht aus seinem vom
Krieg zerstörten Dorf. Er läuft quer durch
Afrika, auf der Suche nach einem sicheren Ort,
an dem er bleiben kann, und nach seiner
verschollenen Familie. Zwei fesselnde Stimmen
erzählen von Not und Vertreibung – aber auch
von Hoffnung und Zukunft in einer Welt, in der
sich unerwartete Chancen für die auftun, die
nicht aufhören, an das Gute zu glauben. Der
Roman basiert auf einer wahren Geschichte.
Areopagitica - John Milton 2019-02-28
i-have-rights-icivics-answers

Zitat »... wofern nur die Wahrheit auch im Felde
ist, tun wir Unrecht, deren Kraft durch
Zensieren und Verbieten zu bezweifeln. Laßt sie
und die Falschheit miteinander ringen; wer hat
jemals erkannt, daß die Wahrheit den Kürzeren
gezogen hat in einem freien und offenen Kampf?
Die Widerlegung ist die beste und sicherste
Unterdrückung der Unwahrheit.« »Wer wird alle
Unterhaltung unserer männlichen und
weiblichen Jugend, wie es jetzt Sitte des Landes
ist, überwachen? Wer wird festsetzen, worüber
sich zu unterhalten erlaubt ist, was
vorgenommen werden kann und was nicht?
Endlich wer wird alle bösen Zusammenkünfte,
alle schlechte Gesellschaft verbieten und
auseinandertreiben? Diese Dinge werden sein
und müssen sein, aber wie sie am wenigsten
schädlich, am wenigsten verführerisch sind,
hierin besteht die ernste Regierungsweisheit des
Staats. Sich aus der Welt in atlantische und
utopische Politien, welche niemals zur
Anwendung gebracht werden können,
6/14

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

zurückzuziehen, das wird unsern Zustand nicht
verbessern, wohl aber weise zu herrschen, wie
es in dieser Welt des Übels, in deren Mitte uns
Gott nun einmal gesetzt hat, möglich ist.«
A Republic, If You Can Keep It - Neil Gorsuch
2019-09-10
NEW YORK TIMES BESTSELLER • Justice Neil
Gorsuch reflects on his journey to the Supreme
Court, the role of the judge under our
Constitution, and the vital responsibility of each
American to keep our republic strong. As
Benjamin Franklin left the Constitutional
Convention, he was reportedly asked what kind
of government the founders would propose. He
replied, “A republic, if you can keep it.” In this
book, Justice Neil Gorsuch shares personal
reflections, speeches, and essays that focus on
the remarkable gift the framers left us in the
Constitution. Justice Gorsuch draws on his
thirty-year career as a lawyer, teacher, judge,
and justice to explore essential aspects our
Constitution, its separation of powers, and the
i-have-rights-icivics-answers

liberties it is designed to protect. He discusses
the role of the judge in our constitutional order,
and why he believes that originalism and
textualism are the surest guides to interpreting
our nation’s founding documents and protecting
our freedoms. He explains, too, the importance
of affordable access to the courts in realizing the
promise of equal justice under law—while
highlighting some of the challenges we face on
this front today. Along the way, Justice Gorsuch
reveals some of the events that have shaped his
life and outlook, from his upbringing in Colorado
to his Supreme Court confirmation process. And
he emphasizes the pivotal roles of civic
education, civil discourse, and mutual respect in
maintaining a healthy republic. A Republic, If
You Can Keep It offers compelling insights into
Justice Gorsuch’s faith in America and its
founding documents, his thoughts on our
Constitution’s design and the judge’s place
within it, and his beliefs about the responsibility
each of us shares to sustain our distinctive
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republic of, by, and for “We the People.”
Die Federalist papers - Alexander Hamilton 2007
3 Tassen Tee - Greg Mortenson 2011
Dies ist die bewegende Geschichte des
Höhenbergsteigers Greg Mortenson: Er
scheiterte dramatisch am K2, wurde von
Pakistanis gerettet und gesund gepflegt. Er
verspricht, zurückzukehren und eine Schule für
jene zu errichten, die in dieser so unwirtlichen
Welt auf über 3000 Metern am meisten
entbehren: die Kinder. Und er hält Wort.
Seitdem widmet er sein Leben dem Aufbau von
Schulen und Krankenhäusern in Pakistan und
Afghanistan.
National Catholic Welfare Council Bulletin 1925
Dialektische Phantasie - Martin Jay
2018-09-28
The Zambian Community and Its
i-have-rights-icivics-answers

Government - Robert V. Molteno 1974
Die Kammer - John Grisham 1995
"John Grisham in Höchstform." The New York
Times Im Hochsicherheitstrakt des
Staatsgefängnisses von Mississippi wartet Sam
Cayhall auf seine Hinrichtung. Er ist wegen
eines tödlichen Bombenanschlags verurteilt.
Seine Lage ist hoffnungslos. Nur der Anwalt
Adam Hall kann ihm noch eine Chance bieten.
Es geht um Tage, Stunden, Minuten.
Onkel Tom's Hütte - Harriet Beecher Stowe
1853
Klimaschock - Gernot Wagner 2016-04-01
Angenommen, Sie hätten ein zehnprozentiges
Risiko, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu
kommen. Oder Sie hätten ein ebenso hohes
Risiko, großen finanziellen Schaden zu erleiden.
Wahrscheinlich würden Sie alles daransetzen,
eine solche Katastrophe abzuwenden. Richtig?
Warum unternehmen wir dann nicht viel mehr,
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um unseren Planeten vor dem Klimawandel zu
schützen? Die Tatsachen, über die wir bereits
Bescheid wissen, wie zum Beispiel der steigende
Meeresspiegel, sind gefährlich genug. Aber viel
schlimmer noch könnte sein, was wir nicht
wissen – und auch gar nicht wissen können: was
etwa das als kurzfristige Lösung des
Klimaproblems angedachte Geo-Engineering,
also die künstliche Beeinflussung des Klimas,
tatsächlich anrichten könnte. Wollen wir uns
dieses Risiko wirklich leisten? Die Autoren
zeigen, dass es nicht um die Wahl zwischen
"Wirtschaftswachstum" und "Klima" geht. Es
geht vielmehr darum, unser tägliches Handeln
mit dem Klimaschutz in Einklang zu bringen und
diesen ähnlich zu betrachten wie eine
persönliche Versicherung: als eine Frage des
Risikomanagements in einem globalen, für die
gesamte Menschheit existenziellen Ausmaß.
Klimaschock (das englische Original) wurde von
der Financial Times zu einem der besten
Wirtschafsbücher 2015 gekürt.
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Wir sind alle frei geboren - John Burningham
2008
Menschenrechte gemalt? 1948, nach dem 2.
Weltkrieg, wurde die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte von der UNO verabschiedet.
Zum 60. Jahrestag jenes Ereignisses ist dieses
Bilderbuch erschienen. 28 international
bekannte Illustratoren "erklären" darin die 30
Menschenrechte in der Sprache, die Kinder
besonders gut verstehen: Auf ganz verschiedene
Arten hat nämlich jeder Künstler einen Artikel
der Charta bildnerisch umgesetzt. Das kleine
Mädchen mit der umgestossenen Blumenvase
wird angehört und darf sich verteidigen; die
Friedensgans trägt einen Gefangenen in die
Freiheit; das Recht auf Bildung ist im Comicstil
mit orthographisch abenteuerlichen Notizen aus
Kinderhand dokumentiert und das Recht auf
eine Staatsbürgerschaft widerspiegelt sich im
übervollen Boot auf dem Meer. Ganz besonders
gefallen hat mir die Interpretation der
Gedankenfreiheit und der freien
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Meinungsäusserung: Eine graue Tierschulklasse,
im grauen Klassenzimmer, lebt dennoch ihre
bunten Träume - in bunten Gedankenblasen! Ab
9 Jahren, *****, Christin Barmet.
Geschichte des Peloponnesischen Kriegs Thucydides 1829
First - Evan Thomas 2019-03-19
NEW YORK TIMES BESTSELLER • The
intimate, inspiring, and authoritative biography
of Sandra Day O’Connor, America’s first female
Supreme Court justice, drawing on exclusive
interviews and first-time access to Justice
O’Connor’s archives—as seen on PBS’s American
Experience “She’s a hero for our time, and this
is the biography for our time.”—Walter Isaacson
Finalist for the Los Angeles Times Book Prize •
Named One of the Best Books of the Year by
NPR and The Washington Post She was born in
1930 in El Paso and grew up on a cattle ranch in
Arizona. At a time when women were expected
to be homemakers, she set her sights on
i-have-rights-icivics-answers

Stanford University. When she graduated near
the top of her law school class in 1952, no firm
would even interview her. But Sandra Day
O’Connor’s story is that of a woman who
repeatedly shattered glass ceilings—doing so
with a blend of grace, wisdom, humor,
understatement, and cowgirl toughness. She
became the first ever female majority leader of a
state senate. As a judge on the Arizona Court of
Appeals, she stood up to corrupt lawyers and
humanized the law. When she arrived at the
United States Supreme Court, appointed by
President Ronald Reagan in 1981, she began a
quarter-century tenure on the Court, hearing
cases that ultimately shaped American law.
Diagnosed with cancer at fifty-eight, and caring
for a husband with Alzheimer’s, O’Connor
endured every difficulty with grit and poise.
Women and men who want to be leaders and be
first in their own lives—who want to learn when
to walk away and when to stand their
ground—will be inspired by O’Connor’s example.
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This is a remarkably vivid and personal portrait
of a woman who loved her family, who believed
in serving her country, and who, when she
became the most powerful woman in America,
built a bridge forward for all women. Praise for
First “Cinematic . . . poignant . . . illuminating
and eminently readable . . . First gives us a real
sense of Sandra Day O’Connor the human being.
. . . Thomas gives O’Connor the credit she
deserves.”—The Washington Post “[A]
fascinating and revelatory biography . . . a richly
detailed picture of [O’Connor’s] personal and
professional life . . . Evan Thomas’s book is not
just a biography of a remarkable woman, but an
elegy for a worldview that, in law as well as
politics, has disappeared from the nation’s main
stages.”—The New York Times Book Review
Hoffnung wagen - Barack Obama 2017-09-18
Persönlich, glaubwürdig, visionär – Ansichten
und Standpunkte des politischen
Hoffnungsträgers der USA vor seiner Wahl 2008
Wie US-Senator Barack Obama im Wahljahr
i-have-rights-icivics-answers

2008 Millionen Menschen für sich gewann, ist
Legende. Zu seinem schnell aufsteigenden Stern
in hohem Maße beigetragen hat sein zuvor
erschienenes Buch »Hoffnung wagen« (»The
Audacity of Hope«). Hier präsentierte Obama
sich als Mann der Integration, als Liberaler im
positiven Sinn mit klaren Positionen. Uns allen
machte er Hoffnung auf eine Renaissance des
»besseren Amerika«. Nicht wenige wünschen
sich Barack Obama heute sehnsüchtig zurück ins
Weiße Haus.
Social Studies for Young Children - Gayle
Mindes 2021-08-30
This completely revised early childhood
curriculum resource, emphasizing social studies
as an anchor for teaching an integrated
curriculum of math, science, literacy, art, and
social-emotional learning, shows current
educators and aspiring teachers the significance
of social studies in the lives of young children.
Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks : die
Geschichte der HeLa-Zellen - Rebecca Skloot
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2012
Kriton - Platon 2018-11-21
Platons Dialog Kriton. Übersetzt von Friedrich
Schleiermacher und neu ediert von Nikolaus
Rehlinger.
Kolumbus' Erbe - Charles C. Mann 2013-09-20
"Das beste Sachbuch des Jahres." TIME Die
Entdeckung Amerikas war für das Leben auf
unserem Planeten das folgenreichste Ereignis
seit dem Aussterben der Dinosaurier. Denn:
Millionen Jahre waren die Hemisphären
weitgehend voneinander isoliert gewesen. Mit
Kolumbus traten sie in einen Austausch.
Menschen und Pflanzen, Tiere und Krankheiten
gelangten per Schiff in neue Lebensräume und
schufen eine Welt, in der nichts blieb, wie es
einmal gewesen war. Das hatte auch
gravierende politische Konsequenzen: Der
"kolumbische Austausch" trug mehr als alles
andere dazu bei, dass Europa zur Weltmacht
aufstieg und China verdrängte. Charles C. Mann
i-have-rights-icivics-answers

zeichnet ein spannendes Panorama dieser
Vorgänge, das Kontinente und Jahrhunderte
umfasst. Ein großartiges Lesevergnügen für alle
Wissensdurstigen! "Herausragend." The New
York Times "Ein faszinierendes und
vielschichtiges Buch, das auf vorbildliche Weise
sprechende Fakten mit gutem
Geschichtenerzählen vereint." The Washington
Post
Zwei Abhandlungen über die Regierung - John
Locke 1977
Madeline - Ludwig Bemelmans 1939
Die Verfassung vor dem Richterstuhl - Jürgen
Heideking 2014-10-09
Von euch will ich singen - 2011
Vergleichende Lebensbeschreibungen - 45-120
Plutarchus 1858
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Kritik der reinen Toleranz - Robert Paul Wolff
1988
Power Play - Asi Burak 2017-01-31
The phenomenal growth of gaming has inspired
plenty of hand-wringing since its inception--from
the press, politicians, parents, and everyone else
concerned with its effect on our brains, bodies,
and hearts. But what if games could be good, not
only for individuals but for the world? In Power
Play, Asi Burak and Laura Parker explore how
video games are now pioneering innovative
social change around the world. As the former
executive director and now chairman of Games
for Change, Asi Burak has spent the last ten
years supporting and promoting the use of video
games for social good, in collaboration with
leading organizations like the White House,
NASA, World Bank, and The United Nations. The
games for change movement has introduced
millions of players to meaningful experiences
around everything from the Israeli-Palestinian
i-have-rights-icivics-answers

conflict to the US Constitution. Power Play looks
to the future of games as a global movement. Asi
Burak and Laura Parker profile the luminaries
behind some of the movement's most iconic
games, including former Supreme Court judge
Sandra Day O’Connor and Pulitzer-Prize winning
authors Nicholas Kristof and Sheryl WuDunn.
They also explore the promise of virtual reality
to address social and political issues with
unprecedented immersion, and see what the
next generation of game makers have in store
for the future.
Building Better Citizens - Holly Korbey
2019-11-16
Educating for citizenship was the original
mission of American schools, but for decades
that knowledge—also known as civics
education—has been in decline, as schools have
shifted focus to college and career, STEM, and
raising reading and math scores. But over the
last few years, spurred on by political
polarization and a steep decline in public
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understanding, civics education is seeing a
nation-wide resurgence, as school leaders,
educators, and parents recognize the urgency of
teaching young people how America
works—especially young people who have been
marginalized from the political system. But this
isn’t your grandmother’s civics. The “new” civics
has been updated and re-tooled for the phoneaddicted, multi-cultural, globalized twenty-first
century kid. From combatting “fake news” with
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fact checking in Silicon Valley, to reviving
elementary school social studies in Nashville, to
learning civic activism in Oklahoma City,
journalist Holly Korbey documents the
grassroots revival happening across the country.
Along the way, she provides an essential
guidebook for educators, school leaders and
caregivers of all types who want to educate a
new generation of engaged citizens at a critical
time in American democracy.
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