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WP II Differenzierungskurs Pädagogik



„Der Mensch kann nur Mensch 
werden durch Erziehung. 

Er ist nichts, als was Erziehung 
aus ihm macht.“ 

(Immanuel Kant)



Was ist Pädagogik?

• Pädagogik ist eine Gesellschaftswissenschaft.

• Sie befasst sich mit Erziehungs-, Bildungs- und Lernprozessen.

• Pädagogik setzt sich mit der Erziehungswirklichkeit und allen 

Formen des praktischen Erziehungsgeschehens auseinander.

• Dabei werden Erkenntnisse aus vielen anderen Wissenschaften 

herangezogen, insbesondere der Psychologie, Soziologie, Biologie,   

Geschichte und Philosophie, wodurch auch die Allgemeinbildung 

vertieft wird.



Warum ist Pädagogikunterricht wichtig?

• Zentrale Fragen des Lebens von Jugendlichen werden angesprochen.

• Er vermittelt Grundqualifikationen für den Umgang mit anderen Menschen 
(z.B. Gesprächsführung, konstruktiver Umgang mit Konflikten).

• Pädagogikunterricht befähigt dazu, sich mit der eigenen Entwicklung  

auseinanderzusetzen und das eigene Leben bewusster zu gestalten.

• Durch Kenntnisse und Wissen im Hinblick auf Lernprozesse und Lerntechniken
wird ein Beitrag zum persönlichen Lernen (und Lehren) geleistet.



Medienscouts

Schüler helfen Schülern

Sporthelfer

• Pädagogikunterricht bereitet auf unterschiedliche Erziehungsaufgaben vor 
und bietet Anregungen für Schülerinnen und Schüler, die sich 
pädagogisch engagieren wollen: 

als Sporthelfer, Zirkushelfer, Mentoren, Tutoren, in der außerschulischen
Jugendarbeit, in der Kinderbetreuung (Babysitter), in späteren Berufen
(nicht nur im pädagogischen Bereich), nicht zuletzt als Eltern,.. 



Welche Themen spielen eine Rolle? Hier eine Auswahl:

• Die Welt aus der Sicht eines Kindes: 
Die Entwicklung von Kindern und der angemessenen Umgang mit ihnen.

• Wie funktioniert Lernen und Lehren? Lernprozesse und Lerntheorien

• Konflikte lösbar machen: 
Gesprächsverhalten und konstruktiver Umgang mit Konflikten

• Fremd oder anders? Erziehung in unterschiedlichen Kulturen und Zeiten

• Typisch Mädchen – typisch Jungen? Traditionelle und neue Lebenswelten

• Probleme im Jugendalter verknüpft mit aktuellen Themen, z.B. Verführung zu 
fragwürdigen Schönheitsidealen durch die Medien o.a.

• Wahlthemen



Arbeitsweisen und Methoden

Die Themen werden erfahrungs- und handlungsorientiert und

mit Praxisbezug erarbeitet:

• Praktische Übungen

• Rollenspiele

• Biografisches Schreiben

• Analyse von Fallstudien 

• Projektarbeit

• Expertenbefragung, z.B. durch Einbeziehung regionaler 

Institutionen (Kindergärten, Beratungsstellen, ...)



Für wen ist Pädagogik besonders interessant? 

Für Schülerinnen und Schüler, die 

• im Unterricht gerne einen direkten Bezug zur eigenen Lebenswelt erfahren
möchten.

• sich gerne mit Menschen, ihrer Entwicklung und ihrem Verhalten beschäftigen.

• gerne anderen Schülern helfen und sich beratend-unterstützend an unserer 
Schule engagieren wollen.

• gerne selbständig und kooperativ arbeiten und sich mit anderen austauschen.



Wir freuen uns auf interessierte SchülerInnen!

Vielen Dank fürs Zuhören!

Kristina Voßhage und Tanja Bauer


