Das Fach Pädagogik in Jahrgangsstufe 10
Warum solltet ihr dieses Fach wählen?
Ihr alle unterliegt einem ständigen Einfluss von Erwachsenen, die euch erziehen wollen/ dürfen. Wie wäre es,
wenn ihr etwas über Erziehung erfahrt, dadurch besser versteht, was die Erwachsenen eigentlich von euch
wollen? Wie wäre es, wenn ihr euch selbst besser verstehen könntet, schließlich seid ihr gerade in einer
schwierigen Zeit, in der sich alles ändert, in der ihr auf neue Frage stößt?
Genau hier setzt das Fach Pädagogik an. Wir wollen euch Unterstützung anbieten, Kenntnisse vermitteln. Dabei
berücksichtigen wir eure Fragen und eure Interessen, zeigen euch, wie die Psyche eines Menschen zu erklären
ist und bieten Anregungen, um mit unklaren Situationen besser umzugehen.
Wenn ihr dafür Interesse habt, seid ihr im Fach Pädagogik genau richtig.

Wie läuft der Unterricht ab?
Ausgehend von dem, was ihr bereits wisst, arbeiten wir uns gemeinsam in unterschiedliche Bereiche der
Erziehungswissenschaften vor. Die Pädagogik muss mit vielen anderen Fachwissenschaften, wie der z. B.
Psychologie, der Soziologie und den Kommunikationswissenschaften, zusammenarbeiten, um zu sinnvollen
Resultaten zu kommen. Genau darin besteht die Vielfältigkeit des Faches. Im Unterricht selbst greifen wir auf
verschiedene Methoden zurück, die gemeinsame Arbeit mit Mitschülern nimmt einen großen Raum ein, aber
es gibt auch Stunden, in denen der Lehrer erklärt. Ihr beschäftigt euch nicht nur mit Fachliteratur, sondern
reflektiert auch alltäglichen Erziehungssituationen in Form von Texten, Diskussionen oder szenischen
Darstellungen. Ebenso wird euch Raum für Kreativität geboten, beispielsweise bei der Ausgestaltung eurer
eigenen individuellen Entwicklungsbiografie.

Ist Pädagogik nur etwas für zukünftige pädagogische Berufe?
Nein, Pädagogik macht den Menschen zum Inhalt und jeder von euch hat ständig mit anderen Menschen zu tun
und natürlich mit sich selbst. Dadurch ist die Wahl dieses Faches nicht nur an die sozialen Berufe gebunden.
Selbst, wenn ihr nie Kinder haben wollt und definitiv in einem technischen Beruf arbeiten möchtet, benötigt ihr
Wissen, wie andere Menschen überzeugt und mitgenommen werden können, wieso Menschen so reagieren
und vor allem wie ihr sinnvoll mit den vielen Charakteren umgehen könnt.

Welche Inhalte erwarten euch?
Einführungsphase: Jahrgangsstufe 10
✓ Was ist Erziehung? Alltagsdefinition → wissenschaftliche Definitionen
✓ Grundlagen der Erziehung: Wachsenlassen vs. Führen
✓ Erziehungsmittel/-maßnahmen/-ziele und ihre Konsequenzen in der erzieherischen Situation
✓ Entwicklung von der Geburt bis zur Adoleszenz incl. Rolle der Sozialisationsinstanzen
✓ Erziehbarkeit und Erziehungsbedürftigkeit des Menschen
✓ Anlage-Umwelt-Debatte
✓ Erziehungsstile und ihre Folgen für die Entwicklung (nach Urs Fuhrer: autoritär/
autoritativ/permissiv/ vernachlässigend-gleichgültig)
✓ Dimensionen autoritativer Erziehung
✓ Grundlagen der Kommunikation: Kommunikationssperren, Techniken des Zuhörens, Ich-/ DuBotschaften
✓ Autorität
✓ Abgrenzung von Macht, autoritär

