Pädagogik

Ergänzungsstunde Jahrgänge 9 und 10
„Pädagogik“ lässt sich auch übersetzen als „Erziehungswissenschaft“. Die PädagogikKurse in den Jahrgangsstufen 9 und 10 befassen sich neben der Theorie und Praxis
von Erziehung, wie wir sie z.B. in der Schule und in der Familie erleben, mit vielen
weiteren Themen, die sich mit dem Zusammenleben der Menschen in unserer
Gesellschaft befassen. Dabei erhalten die Schülerinnen und Schüler interessante
Einblicke in Gebiete der Psychologie, der Sozialpsychologie und der
Sozialwissenschaften.
Wichtig: Das Fach Pädagogik ist nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungen
geeignet ! Die Wahl dieses Faches empfiehlt sich besonders dann, wenn du
Pädagogik voraussichtlich auch in der Oberstufe belegen möchtest oder an Themen
aus dem sozialen Bereich interessiert bist. Gegebenenfalls hast du dein
Kindergartenpraktikum in positiver Erinnerung, oder bereits auf Kinder aufgepasst und
möchtest deine praktischen Erfahrungen nun auch theoretisch hinterlegen.
Im Folgenden ein Überblick über ausgewählte Themen des Faches Pädagogik::
Jahrgangsstufe 9:
-

„Der Babysitter-Führerschein“: Hier erlernst du den sachgerechten Umgang mit
zu betreuenden (Klein-) Kindern und erfährst z.B., wie du dich in einer
Notsituation verhalten solltest.

-

„Spielen – Spielräume“: Du vergleichst und beurteilst z.B. die Spiel- und
Freizeitmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in der Stadt bzw. auf dem
Land oder planst einen Spielenachmittag.

-

„Anders-Sein“: Anhand von Sachtexten, Filmen und Statistiken gewinnst du z.B.
Einblicke in die Lebenswirklichkeit von Menschen, die aufgrund einer
körperlichen Beeinträchtigung, eines Migrationshintergrundes oder einer
gleichgeschlechtlichen Orientierung ausgegrenzt werden.

Jahrgangsstufe 10:
-

„Kinder als Opfer – Kinder als Täter“: Du gehst z.B. den Ursachen für Gewalt auf den
Grund, lernst Möglichkeiten der Konfliktlösung kennen und bereitest den Besuch
einer Gerichtsverhandlung vor.

-

„Erziehung früher und heute und in anderen Kulturen“: Du vergleichst z.B. den
Umgang mit Kindern im frühen 20. Jahrhundert mit heute oder die Erziehung in
einem vom Islam geprägten Land mit der Erziehung in Deutschland.

-

„Pädagogische Berufe“: Durch z.B. Interviews und Internet-Recherchen lernst du
verschiedene erzieherische Berufe kennen und setzt dich kritisch mit deren
Tätigkeiten auseinander.

Zu beachten ist, dass man das Fach Pädagogik entweder nur in der 9 oder in der 10 oder
auch zwei Jahre hintereinander belegen kann.

