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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Fach Erziehungswissenschaft erfährt in der Schülerschaft einen großen Zuspruch, 

so dass in der Einführungsphase drei bis vier Grundkurse (3 Wochenstunden), in der 

Qualifizierungsphase mindestens ein Grundkurs (3 Wochenstunden) und ein Leistungskurs 

(5 Wochenstunden) zustande kommen. In der Qualifizierungsphase entstehen in der 

Regel zwei Grundkurse und ein Leistungskurs, ein weiterer Leistungskurs oftmals auch in 

Kooperation mit dem Reichenbach Gymnasium Ennepetal.  

Es gibt vier Kolleginnen, die das Fach vertreten, teilweise werden sie durch eine 

Lehramtsanwärterin / einen Lehramtsanwärter und einen weiteren Kollegen, der die 

Fakultas im Fach Erziehungswissenschaft besitzt, unterstützt.  

 

Die Fachschaft Erziehungswissenschaft setzt drei unterrichtliche Schwerpunkte: 

1. eine zielgerichtete, kontinuierliche Vorbereitung auf ein mögliches Studium, vor allem 

unter methodischen und lernpsychologischen Aspekten (wissenschaftspropädeutisches 

Lernen), 

2. die Identitätsbildung der Schülerinnen und Schüler in einer pluralistischen, 

individualisierten und durch Kulturvielfalt geprägten Gesellschaft, 

3. eine handlungspropädeutisch ausgerichtete Arbeit mit dem Ziel einer pädagogischen 

Bildung. 

 

Im Leistungskurs der Jahrgangsstufe Q1 nehmen unsere SchülerInnen an einem einwöchigen 

Fachpraktikum teil, das unter der Halbjahresthematik „Erziehung und Sozialisation in der Kindheit“ steht. 

Dieses wird, je nach individuellem Interesse der Schülerinnen und Schüler in pädagogischen Einrichtungen 

wie Kindergärten, Grundschulen oder Institutionen der Heil- und Förderpädagogik absolviert. Es besteht für 



alle SchülerInnen im Anschluss hieran die Möglichkeit, ihre Facharbeit im Leistungskurs zu verfassen und 

somit fachwissenschaftliche Kenntnisse mit fachpraktischem Wissen und Erfahrungen zu vernetzen.  

Eine weitere Möglichkeit Erfahrungen in pädagogischen Handlungsfeldern zu sammeln und diese 

fachwissenschaftlich zu reflektieren, bieten unsere Projektkurse, die in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 (je 

nach Interesse der SchülerInnen) zusätzlich zum regulären Pädagogikunterricht gewählt werden können. 

 

Der vorliegende schulinterne Lehrplan geht von 40 Schulwochen je Schuljahr aus. Ein 

Viertel (also 10 Schulwochen) werden nicht berücksichtigt, da es aus verschiedenen 

Gründen (Klausuren, Exkursionen, Krankheit etc.) zu Unterrichtsausfällen kommen kann 

und den Kolleginnen und Kollegen darüber hinaus genügend Freiraum für eigene 

Schwerpunktsetzungen gegeben werden soll. Daraus ergibt sich, dass sich das 

schulinterne Curriculum auf ca. 90 Unterrichtsstunden pro Jahr im Grundkurs und auf 150 

Unterrichtsstunden im Leistungskurs bezieht.  

 

Dem Fach Pädagogik steht ein eigener Fachraum zur Verfügung, in dem die 

Schülerinnen und Schüler auch Zugriff auf eine kleine Bibliothek mit Fachliteratur und 

Nachschlagewerken haben.  

 

In der Qualifizierungsphase arbeiten wir mit einem speziell für die Jahrgangsstufe und 

die jeweiligen Schwerpunktsetzungen des Zentralabiturs abgestimmten Reader, der den 

Schülerinnen und Schülern für einen Unkostenbeitrag bereit gestellt wird. Den Vorteil der 

Arbeit mit den Readern sieht die Fachschaft darin, dass die Schülerinnen und Schüler 

eigenes Unterrichtsmaterial haben, das sie nach dem jeweiligen Schuljahr nicht aus der 

Hand geben müssen. Auf diese Weise steht ihnen die Fachliteratur für das Abitur, aber 

auch Grundlagenliteratur für ein möglicher Weise anschließendes Pädagogikstudium 

jederzeit zur Verfügung. Auch wird so eine sinnvolle Arbeit mit Texten möglich, die in 

den eigenen Unterlagen entsprechend bearbeitet werden können.  

 



 

2 Fachmethodische und fachdidaktische Grundsätze 

Zentrale Aufgabe des Unterrichts im Fach Pädagogik sind der Aufbau und die Förderung einer reflektierten 

pädagogischen Kompetenz. Gegenstand des Fachunterrichts sind Erziehungs- und Bildungsprozesse im 

engeren und weiteren Sinne. Diese werden im Fachunterricht in die pädagogische Perspektive gerückt und 

aus dieser betrachtet. 

Im modernen Fachunterricht, der sich an den Kernlehrplänen des Landes NRW orientiert, wird Unterricht 

zunehmend von den Schülerinnen und Schülern aus geplant. Unterricht muss und ist kompetenzorientiert 

ausgelegt. D.h., nicht die Inhalte stehen im Vordergrund, sondern die auszubildenden Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler. Dabei orientiert sich der Unterricht im Fach Pädagogik an der Definition nach 

Franz E. Weinert, in der Kompetenzen folgendermaßen verstanden werden:  

„Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder  

von ihnen erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten,  
bestimmte Probleme zu lösen,  
sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen  
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten,  
die Problemlösungen in variablen Situationen nutzen zu können.“ 

 

Kompetenzen können also verstanden werden als ein (willentlich) handelnder Umgang mit Wissen zur 

Lösung von Problemen! Sie sind also ein Konglomerat aus Wissen + Wollen + Handeln.  

 

Der Pädagogikunterricht verpflichtet sich neben der Ausbildung und Schulung von Personalkompetenz und 

pädagogischer Bildung die Sach-, Urteils-, Methoden- und Handlungskompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler zu fördern, die über den Fachunterricht hinaus die Autonomie und Mündigkeit der Kursteilnehmer 

stützen sollen.  

Die Schülerinnen und Schüler werden im Pädagogikunterricht als aktive Lerner verstanden, die ihr Lernen 

zunehmend eigenverantwortlich selbst steuern.  

„Selbstgesteuertes Lernen“ verstehen wir so, dass die Lerner 

 ihr eigenes Lernen regulieren,  

 in der Lage sind sich selbst Lernziele zu setzen,  

 dem Inhalt und Ziel angemessen Techniken und Strategien auswählen und sie auch (zielorientiert) 

einsetzen, 

 ihre Lernmotivation aufrecht erhalten,  

 die Zielerreichung während und nach Abschluss des Lernprozesses bewerten und  

 ihre Lernstrategien - wenn nötig – korrigieren.  

 

In Anlehnung an die „Richtlinien Sek II Erziehungswissenschaft“ sowie den „Kernlehrplan Gymnasiale 



Oberstufe Erziehungswissenschaft“ des Landes NRW orientiert sich der Unterricht also am Leitbild aktiven 

und selbstständigen Arbeitens. Schülerorientierung, Gegenstands- und Handlungsorientierung sowie 

Methodenlernen stehen neben wissenschaftsbezogenen und handlungspropädeutischen Aufgaben des 

Faches im Mittelpunkt des unterrichtlichen Geschehens. Die Schülerinnen und Schüler des Faches sollen 

neben einem komplexen Verständnis von Erziehungsprozessen Fähigkeiten der Selbststeuerung, der 

Sozialkompetenz sowie der Reflexion der eigenen Biographie erlangen. 

 

Im Unterricht setzen sich die SuS auf vier Ebenen mit Erziehungswirklichkeit auseinander: 

- die direkte Begegnung mit Erziehungswirklichkeit 

- die vermittelte Begegnung mit Erziehungswirklichkeit 

- die Reflexion von Erziehungswirklichkeit 

- die Mitgestaltung der Erziehungswirklichkeit. 

 

Diese konstitutiven Ebenen korrespondieren mit folgenden methodischen Schritten, die im Laufe des 

Unterrichts eingeübt werden:  

- wahrnehmen, erkennen und darstellen 

- deuten, analysieren und erklären 

- urteilen, entscheiden und Stellung nehmen 

- planen, simulieren und handeln 

 

Konkret ergeben sich für das Lernen und Lehren im Fach Erziehungswissenschaft die unten aufgeführten 

fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze, auf die sich die Fachkonferenz geeinigt hat. Die 

Grundsätze 1 bis 12 beziehen sich auf fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der 

Qualitätsanalyse sind, die Grundsätze 13 bis 20 sind fachspezifisch angelegt. 

Überfachliche Grundsätze: 

1.) Geeignete Problemstellungen und Bezüge zur konkreten Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler 

zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die Struktur der Lernprozesse. 

2.) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen der 

Schüler/innen. 

3.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schüler/innen und fördert das 

individuelle Lernen durch Methoden der Binnendifferenzierung und gestufte Lernaufgaben.  

4.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 

5.) Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 

6.) Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs. 

7.) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 



8.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen sowie Schülern und bietet 

ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 

9.) Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei unterstützt. 

10.) Der Unterricht ist methodenvielfältig angelegt. Er fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. 

Gruppenarbeit ebenso wie die strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 

11.) Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für den Lernzuwachs und die Kompetenzerweiterung der 

Schülerinnen und Schüler genutzt. 

12.) Es herrscht ein positives, offenes und dialogisches Lernklima im Unterricht. 

 

Fachliche Grundsätze: 

13.) Der Unterricht geht von Fragen und Problemstellungen der Erziehungspraxis aus, analysiert diese mit 

geeigneten wissenschaftlichen Theorien und hinterfragt diese wiederum hinsichtlich ihrer 

Leistungsfähigkeit zur Erklärung von Erziehungspraxis. 

14.) Der Unterricht ist handlungspropädeutisch und handlungsorientiert angelegt, d.h., die Lerner sollen 

befähigt werden, ihr Wissen und Können in Handlungssituationen flexibel und problemlösend 

anwenden und nutzen zu können. 

15.) Der Unterricht unterliegt der Wissenschaftsorientierung und der Wissenschaftspropädeutik und 

greift auch auf Erkenntnisse der Nachbarwissenschaften zurück. 

16.) Der Unterricht knüpft an die Interessen und Erfahrungen der Lerner an und macht deren subjektive 

Theorien bewusst, die in Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien reflektiert werden. 

17.) Der Unterricht bedient sich methodisch insbesondere der Analyse von Fällen. 

18.) Der Unterricht ist gegenwarts- und zukunftsorientiert und gewinnt dadurch für die Schülerinnen und 

Schüler an Bedeutsamkeit. 

19.) Der Unterricht gibt Gelegenheit, pädagogisches Handeln simulativ oder real zu erproben. 

20.) Der Unterricht versucht soweit möglich reale Begegnung mit Erziehungsprozessen im Unterricht 

(didaktischer Sonderfall) als auch an weiteren inner- oder außerschulischen Lernorten zu ermöglichen 

bzw. diesbezügliche Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler einzubinden. 

 

 

3    Inhalte und Kompetenzerwartungen 

 

Das unten stehende Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben zeigt die für alle Lehrerinnen und Lehrer 

gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsreihen und Inhalte. Es dient den 

Lesern sowie den Kolleginnen und Kollegen dazu, sich einen schnellen Überblick über die Zuordnung der 

Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Halbjahren sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, 



Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. 

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder 

unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle 

Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, 

wurden im Rahmen des schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 

 

Einführungsphase (EF): 

1. Halbjahr 

1. Unterrichtsvorhaben: 
Einführung in das Fach Pädagogik – Was ist Erziehung? Warum Erziehung? 
 

Inhaltsfelder Inhaltsfeld 1: Bildungs- und Erziehungsprozesse 

Inhaltliche Schwerpunkte  Anthropologische Grundannahmen 

Kompetenzerwartungen im 
Bereich der Methoden- und 
Handlungskompetenz 

Methodenkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
- beschreiben mit Hilfe der Fachsprache pädagogische Praxis und ihre 

Bedingungen (MK 1), 
- ermitteln pädagogisch relevante Informationen aus Fachliteratur, aus 

fachlichen Darstellungen in Nachschlagewerken oder im Internet (MK 3), 
- analysieren unter Anleitung Texte, insbesondere Fallbeispiele, mit Hilfe 

hermeneutischer Methoden der Erkenntnisgewinnung (MK 6),  
- stellen Arbeitsergebnisse in geeigneter Präsentationstechnik dar (MK 13). 
 
Handlungskompetenz: 
- gestalten unterrichtliche Lernprozesse unter Berücksichtigung von 

pädagogischen Theoriekenntnissen mit (HK 4). 

Konkretisierte 
Kompetenzerwartungen im 
Bereich der Sach- und 
Urteilskompetenz 

Sachkompetenz: 
- erläutern verschiedene anthropologische Grundannahmen in ihrem 

Modell- und Theoriecharakter, 
- ordnen und systematisieren unterschiedliche anthropologische 

Grundannahmen, 
- stellen kontextualisiertes pädagogisches Handeln als durch anthropologische 

Grundannahmen beeinflusst dar. 
Urteilskompetenz: 
- beurteilen eigene und andere anthropologische Grundannahmen, 
- beurteilen ansatzweise die Erweiterung der pädagogischen Perspektive durch 

anthropologische Grundannahmen, 
- beurteilen einfache Beispiele in Bezug auf die Beeinflussung des Handelns der 

beteiligten Akteure durch anthropologische Grundannahmen. 

Materialien Filme:  
„Geenie“ und/oder „Der Wolfsjunge“ und/oder „Galileo Mytery: 
Wolfskinder“ und/oder „Natascha Kampusch“ (Stern TV) 
Texte: 
Definitionen von Erziehung 
Grundlagentexte zu anthropologischen Grundannahmen 

Stundenvolumen ca. 12 Unterrichtsstunden (oder 6 Doppelstunden) 

 



2. Unterrichtsvorhaben: 
Ein-Blick(e) in die pädagogische Praxis - Der Zusammenhang von Erziehungsstilen, Erziehungszielen und 
dem pädagogischen Verhältnis  
 

Inhaltsfelder Inhaltsfeld 1: Bildungs- und Erziehungsprozesse 

Inhaltliche Schwerpunkte  Erziehungsstile 
Erziehungsziele 
Das pädagogische Verhältnis 

Kompetenzerwartungen im 
Bereich der Methoden- und 
Handlungskompetenz 

Methodenkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
- beschreiben mit Hilfe der Fachsprache pädagogische Praxis und ihre 

Bedingungen (MK 1), 
- ermitteln pädagogisch relevante Informationen aus Fachliteratur, aus 

fachlichen Darstellungen in Nachschlagewerken oder im Internet (MK 3), 
- ermitteln unter Anleitung aus erziehungswissenschaftlich relevanten 

Materialsorten mögliche Adressaten und Positionen (MK 4), 
- ermitteln Intentionen der jeweiligen Autoren und benennen deren Interessen 

(MK 5), 
- analysieren unter Anleitung Texte/Filme, insbesondere Fallbeispiele, mit Hilfe 

hermeneutischer Methoden der Erkenntnisgewinnung (MK 6), 
- ermitteln ansatzweise die Genese erziehungswissenschaftlicher Modelle und 

Theorien (MK 10), 
- stellen Arbeitsergebnisse in geeigneter Präsentationstechnik dar (MK 13) 
 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln und erproben Handlungsoptionen für das eigene Lernen und 

alltägliche erzieherische Agieren (HK 1), 
- entwickeln und erproben Handlungsvarianten für Einwirkungen auf Erziehungs- 

und Lernprozesse (HK 2), 
- gestalten unterrichtliche Lernprozesse unter Berücksichtigung von 

pädagogischen Theoriekenntnissen mit (HK 4). 

Konkretisierte 
Kompetenzerwartungen im 
Bereich der Sach- und 
Urteilskompetenz 

Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
- erklären das pädagogische Verhältnis und stellen elementare Theorien zum 

pädagogischen Verhältnis dar, 
- erklären grundlegende Erziehungsstile und systematisieren daraus zu 

ziehende Erkenntnisse, 
- stellen elementare Vorstellungen hinsichtlich der Ziele von Erziehung dar, 
- ordnen und systematisieren Erziehungsziele und setzen sie in Beziehung 

zueinander, 
- stellen den steuernden Einfluss von Erziehungszielen auf pädagogisches 

Handeln in verschiedenen Kontexten dar. 

 
Urteilskompetenz: 
- bewerten ihr Vorverständnis zum pädagogischen Verhältnis vor dem 

Hintergrund theoretischer Aussagen, 
- beurteilen einfache Fallbeispiele hinsichtlich vorkommender 

Erziehungsstile und des Blicks auf diese aus der Sicht der verschiedenen 
Akteure, 

- beurteilen ansatzweise den Beitrag von Nachbarwissenschaften wie 
Philosophie, Soziologie, Politologie und Psychologie zur Beschreibung von 
Erziehungszielen, 

- beurteilen einfache Fallbeispiele mit Blick auf implizite Erziehungsziele und 
auf die Sicht der verschiedenen Akteure auf diese Ziele. 

Materialien Filmmaterial:  
Werbespot „Use condoms“ 



Die Kinder des Monsieur Mathieu 
Texte: 
- Erziehungsstile nach Lewin  
- Hurrelmann: Demokratische Erziehung 
- Gründler: Kritik an demokratischer Erziehung 
- Nohl: Der pädagogische Bezug 
- Fuhrer: autoritative Erziehung  
- Tschöpe-Scheffler: Fünf Säulen einer entwicklungsfördernden Erziehung  
Internetmaterial: 
Erziehungsstile nach Lewin 
Eltern-Stärken-Test (Tschöpe-Scheffler) 

Stundenvolumen ca. 18 Unterrichtsstunden (oder 9 Doppelstunden) 

 

 

3. Unterrichtsvorhaben: 
Projekt Kindheit – Selbstgesteuertes, eigenverantwortliches, projektorientiertes Arbeiten zum Thema 
„Kindheit“ mit individueller inhaltlicher Schwerpunktsetzung 
 

Inhaltsfelder Die inhaltlichen Schwerpunkte wählen und bestimmen die SchülerInnen 
eigenständig, grundsätzlich können sie Themen aus folgenden Inhaltsfeldern 
des Kernlehrplans wählen: 
Inhaltsfeld 1: Bildungs- und Erziehungsprozesse 
Inhaltsfeld 2: Lernen und Erziehung 
Inhaltsfeld 3: Entwicklung, Sozialisation und Erziehung 

Inhaltliche Schwerpunkte  Die inhaltlichen Schwerpunkte wählen und bestimmen die SchülerInnen 
eigenständig, grundsätzlich können sie sämtliche inhaltlichen Schwerpunkte 
aus den genannten Inhaltsfeldern wählen.  

Kompetenzerwartungen im Bereich 
der Methoden- und 
Handlungskompetenz 

Methodenkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
- beschreiben mit Hilfe der Fachsprache pädagogische Praxis und ihre 

Bedingungen (MK 1), 
- ermitteln pädagogisch relevante Informationen aus Fachliteratur, aus 

fachlichen Darstellungen in Nachschlagewerken oder im Internet (MK 3), 
- ermitteln unter Anleitung aus erziehungswissenschaftlich relevanten 

Materialsorten mögliche Adressaten und Positionen (MK 4), 
- werten unter Anleitung empirische Daten in Statistiken und deren 

grafische Umsetzungen unter Berücksichtigung von Gütekriterien aus 
(MK 7), 

- werten mit qualitativen Methoden gewonnene Daten aus (MK 8), 
- analysieren unter Anleitung Experimente unter Berücksichtigung von 

Gütekriterien (MK 9), 
- erstellen einfache Diagramme und Schaubilder als Auswertung einer 

Befragung (MK 12), 
- stellen Arbeitsergebnisse in geeigneter Präsentationstechnik dar (MK 

13). 
 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln und erproben Handlungsoptionen für das eigene Lernen und 

alltägliche erzieherische Agieren (HK 1), 
- ggf.: erproben in der Regel simulativ verschiedene Formen 

pädagogischen Handelns (HK 3), 
- gestalten unterrichtliche Lernprozesse unter Berücksichtigung von 

pädagogischen Theoriekenntnissen mit (HK 4). 

Kompetenzerwartungen im Bereich 
der Sach- und Urteilskompetenz 

Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 



- erklären grundlegende erziehungswissenschaftlich relevante 
Zusammenhänge (SK 1), 

- stellen elementare Modelle und Theorien dar und erläutern sie (SK 2), 
- beschreiben und erklären elementare erziehungswissenschaftliche 

Phänomene (SK 3), 
- ordnen und systematisieren gewonnene Erkenntnisse nach fachlich 

vorgegebenen Kriterien (SK 4), 
- stellen den Einfluss pädagogischen Handelns auf Individuum und 

Gesellschaft in Grundzügen dar (SK 5), 
- vergleichen exemplarisch die Ansprüche pädagogischer Theorien mit 

pädagogischer Wirklichkeit (SK 6). 

 
Urteilskompetenz: 
- bewerten ihr pädagogisches Vorverständnis und ihre subjektiven 

Theorien mit Hilfe wissenschaftlicher Theorien (UK 1), 
- unterscheiden zwischen Sach- und Werturteil (UK 4), 
- beurteilen exemplarisch die Reichweite verschiedener wissenschaftlicher 

Methoden (UK 5), 
- beurteilen theoriegeleitet das eigene Urteilen im Hinblick auf 

Einflussgrößen (UK 6). 

Stundenvolumen ca. 15 Unterrichtsstunden (oder 7-8 Doppelstunden) 

 

2. Halbjahr 

4. Unterrichtsvorhaben: 
Anita & David – Erziehung, Bildung und Entwicklung im Spannungsfeld sozio-ökonomischer und kultureller 
Hintergründe 
 

Inhaltsfelder Inhaltsfeld 1: Bildungs- und Erziehungsprozesse 
Inhaltsfeld 2: Lernen und Erziehung 

Inhaltliche Schwerpunkte  Erziehung und Bildung im Verhältnis zu Sozialisation und Enkulturation 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
Inklusion 

Kompetenzerwartungen im Bereich 
der Methoden- und 
Handlungskompetenz 

Methodenkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
- beschreiben mit Hilfe der Fachsprache pädagogische Praxis und ihre 

Bedingungen (MK 1), 
- ermitteln pädagogisch relevante Informationen aus Fachliteratur, aus 

fachlichen Darstellungen in Nachschlagewerken oder im Internet (MK 3), 
- analysieren unter Anleitung Texte/Filme, insbesondere Fallbeispiele, mit 

Hilfe hermeneutischer Methoden der Erkenntnisgewinnung (MK 6), 
- ermitteln ansatzweise die Genese erziehungswissenschaftlicher Modelle 

und Theorien (MK 10), 
- stellen Arbeitsergebnisse in geeigneter Präsentationstechnik dar (MK 

13). 
 

Handlungskompetenz: 
- entwickeln und erproben Handlungsoptionen für das eigene Lernen und 

alltägliche erzieherische Agieren (HK 1), 
- entwickeln und erproben Handlungsvarianten für Einwirkungen auf 

Erziehungs- und Lernprozesse (HK 2), 
- gestalten unterrichtliche Lernprozesse unter Berücksichtigung von 

pädagogischen Theoriekenntnissen mit (HK 4). 

Konkretisierte 
Kompetenzerwartungen im Bereich 

Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 



der Sach- und Urteilskompetenz - erklären die Zusammenhänge von Erziehung, Bildung, Sozialisation 
und Enkulturation, 

- stellen in elementarer Weise Sachverhalte, Modelle und Theorien zu 
Erziehung, Bildung, Sozialisation und Enkulturation dar, 

- beschreiben pädagogisches Handeln vor dem Hintergrund von 
Erziehung, Bildung, Sozialisation und Enkulturation, 

- beschreiben inklusive Bildung als Menschenrecht im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention. 

Urteilskompetenz: 
- beurteilen die Beschreibbarkeit pädagogischen Handelns in den 

Kategorien von Erziehung, Bildung, Sozialisation und Enkulturation, 
- bewerten den Stellenwert der Bildung für nachhaltige Entwicklung in 

unterschiedlichen Erziehungsprozessen. 
 

Materialien Filmmaterial: 
Quaks&Co „Inklusion“ 
Berg Fidel – Eine Grundschule für alle 
Textmaterial: 
- Definitionen der pädagogischen Grundbegriffe 
- Grundlagentexte zu Inklusion, EU-Behindertenrechtskonvention, 9. 

Schuländerungsgesetz 
- Grundlagentexte zum Bildungsbegriff und Zusammenhang von Bildung 

und Entwicklung (Bildung für nachhaltige Entwicklung) 
Internetquellen: 
www.inklusion-als-menschenrecht.de 

Stundenvolumen ca. 16 Unterrichtsstunden (oder 8 Doppelstunden) 

 

 

5. Unterrichtsvorhaben: 
Wie lernen wir? Wie lernen Kinder? - Lernbedürftigkeit und Lernfähigkeit des Menschen, Lerntheorien und 
Konsequenzen für pädagogisches Handeln 
 

Inhaltsfelder Inhaltsfeld 2: Lernen und Erziehung 

Inhaltliche Schwerpunkte  Lernbedürftigkeit und Lernfähigkeit des Menschen 
Lerntheorien und ihre Implikationen für pädagogisches Handeln 

Kompetenzerwartungen im Bereich 
der Methoden- und 
Handlungskompetenz 

Methodenkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
- beschreiben mit Hilfe der Fachsprache pädagogische Praxis und ihre 

Bedingungen (MK 1), 
- ermitteln pädagogisch relevante Informationen aus Fachliteratur, aus 

fachlichen Darstellungen in Nachschlagewerken oder im Internet (MK 3), 
- analysieren unter Anleitung Texte, insbesondere Fallbeispiele, mit Hilfe 

hermeneutischer Methoden der Erkenntnisgewinnung (MK 6), 
- analysieren unter Anleitung Experimente unter Berücksichtigung von 

Gütekriterien (MK 9), 
- ermitteln ansatzweise die Genese erziehungswissenschaftlicher Modelle 

und Theorien (MK 10), 
- analysieren unter Anleitung und exemplarisch die 

erziehungswissenschaftliche Relevanz von Erkenntnissen aus 
Nachbarwissenschaften (MK 11), 

- stellen Arbeitsergebnisse in geeigneter Präsentationstechnik dar (MK 
13). 

 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln und erproben Handlungsoptionen für das eigene Lernen und 



alltägliche erzieherische Agieren (HK 1), 
- entwickeln und erproben Handlungsvarianten für Einwirkungen auf 

Erziehungs- und Lernprozesse (HK 2), 
- gestalten unterrichtliche Lernprozesse unter Berücksichtigung von 

pädagogischen Theoriekenntnissen mit (HK 4). 

Konkretisierte 
Kompetenzerwartungen im Bereich 
der Sach- und Urteilskompetenz 

Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
- erklären die zentralen Aspekte des behavioristischen Lernverständnisses, 
- erklären Beobachtungslernen und unterscheiden es von den 

Konditionierungsarten, 
- stellen einen kognitiven Erklärungsansatz der Informationsaufnahme und 

-verarbeitung dar, 
- stellen pädagogische Praxisbeispiele zu den Lerntheorien dar, 
- stellen den Einfluss pädagogischen Handelns auf Lernprozesse 

exemplarisch dar. 
 

Urteilskompetenz: 
- bewerten ihr Vorverständnis von Lernen und ihre subjektiven Theorien 

über Lernprozesse und -bedingungen mit Hilfe wissenschaftlicher 
Theorien, 

- beurteilen einfache Fallbeispiele für Lernprozesse hinsichtlich der 
Möglichkeiten, Grenzen und Folgen darauf bezogenen Handelns aus den 
Perspektiven verschiedener Akteure. 

 

Materialien Filmmaterial: 
Videospots TV-Werbung 
Manfred Spitzer: Lernen in Kindergarten und Schule und/oder Vorsicht 
Bildschirm 
Supernanny 
evtl. American History X 
Textmaterial: 
Grundlagentexte zu den Lerntheorien 
(Schüler-)Experimente 
- Standardexperimente zu klassischer und operanter Konditionierung 
- kleine Experimente zum Modelllernen 

Stundenvolumen ca. 16 Unterrichtsstunden (oder 8 Doppelstunden) 

 

 

6 Unterrichtsvorhaben: 
Immer diese Gruppenarbeit!? - Optimierung des eigenen Lernens unter Zuhilfenahme erarbeiteter 
Kenntnisse über selbstgesteuertes und selbstverantwortliches Lernen auf der Basis lern- und 
gehirnphysiologischer Erkenntnisse 
 

Inhaltsfelder Inhaltsfeld 2: Lernen und Erziehung 

Inhaltliche Schwerpunkte  Selbststeuerung und Selbstverantwortlichkeit in Lernprozessen 

Kompetenzerwartungen im Bereich 
der Methoden- und 
Handlungskompetenz 

Methodenkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
- beschreiben mit Hilfe der Fachsprache pädagogische Praxis und ihre 

Bedingungen (MK 1), 
- ermitteln pädagogisch relevante Informationen aus Fachliteratur, aus 

fachlichen Darstellungen in Nachschlagewerken oder im Internet (MK 3), 
- werten unter Anleitung empirische Daten in Statistiken und deren 

grafische Umsetzungen unter Berücksichtigung von Gütekriterien aus 
(MK 7), 

- analysieren unter Anleitung und exemplarisch die 



erziehungswissenschaftliche Relevanz von Erkenntnissen aus 
Nachbarwissenschaften (MK 11), 

- stellen Arbeitsergebnisse in geeigneter Präsentationstechnik dar (MK 
13). 

 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln und erproben Handlungsoptionen für das eigene Lernen und 

alltägliche erzieherische Agieren (HK 1), 
- entwickeln und erproben Handlungsvarianten für Einwirkungen auf 

Erziehungs- und Lernprozesse (HK 2), 
- erproben in der Regel simulativ verschiedene Formen pädagogischen 

Handelns (HK 3), 
- gestalten unterrichtliche Lernprozesse unter Berücksichtigung von 

pädagogischen Theoriekenntnissen mit (HK 4). 

Konkretisierte 
Kompetenzerwartungen im Bereich 
der Sach- und Urteilskompetenz 

Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
- erklären neurobiologische Grundlagen des Lernens, 
- beschreiben die Selbststeuerung von Lernprozessen. 
 

Urteilskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen die pädagogische Relevanz von Theoriegehalten 

und die Methoden der Erkenntnisgewinnung in der Lernpsychologie und 
der Neurobiologie. 

Materialien Film- und Unterrichtsmaterial: 
PPT/TV-Spots: optische Täuschungen 
Film „Inselbegabungen“ 
Film „Ich lerne, was ich will!“ 
Fragebögen: Stand meiner pädagogischen Bildung; Einschätzung meiner 
erlangten Kompetenzen 
Textmaterial: 
Grundlagenmaterial zu lern- und gehirnphysiologischen Erkenntnissen 
Materialien zu Lernstrategien 

Stundenvolumen ca. 14 Unterrichtsstunden (oder 7 Doppelstunden) 

 

 
 

4. Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von §13 - §16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Erziehungswissenschaft 

für die gymnasiale Oberstufe hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen 

Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen.  

 

Die Bewertungskriterien für die Leistungen werden den Schülerinnen und Schüler zu Beginn jeden 

Schuljahres transparent gemacht. Sie haben jederzeit das Recht, sich über ihren aktuellen Leistungsstand 

bei der Lehrerin/ beim Lehrer zu erkundigen.  

 

Die Note der SchülerInnen setzt sich in der Qualifizierungsphase zu 50% aus den Klausurbewertungen und 

zu 50% aus Leistungen im Bereich der sonstigen Mitarbeit zusammen. 



In der Einführungsphase setzt sich die Note zu 40% aus der Klausurbewertung und zu 60% aus der 

sonstigen Mitarbeit zusammen, da im Halbjahr nur eine Klausur geschrieben wird. 

 

Übergeordnete Kriterien der Leistungsbewertung: 

 

Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die mündlichen als auch für die schriftlichen Formen: 

 sachliche Richtigkeit 

 angemessene Verwendung der Fachsprache 

 Darstellungskompetenz 

 Komplexität/Grad der Abstraktion 

 Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 

 Einhaltung gesetzter Fristen 

 Präzision 

 Differenziertheit und wissenschaftliche Fundiertheit der Reflexion 

 Bei Gruppenarbeiten 

- Einbringen in die Arbeit der Gruppe 

- Durchführung und Umfang eigener Arbeitsanteile 

 

Leistungsbewertung der „Sonstigen Mitarbeit“ 

Im Bereich der sonstigen Mitarbeit werden alle Leistungen gewertet, die ein/e Schüler/in im 

Zusammenhang mit dem Unterricht mit Ausnahme der Klausuren und Facharbeiten erbringt. Hierbei sind 

die Bewertungskriterien an die jeweils verwendeten Unterrichtsmethoden gebunden. Die 

Unterrichtsmethode wird vom Lehrer in Abhängigkeit von Unterrichtsinhalt, Lerngruppengröße und –

dynamik abwechslungsreich und in Absprache mit den SchülerInnen gewählt, so dass keine generelle, 

prozentuale Gewichtung der einzelnen Methoden angegeben werden kann.  

Folgende Formen der sonstigen Mitarbeit kommen im Pädagogikunterricht zum Einsatz und werden wie 

folgt gewertet: 

 

1 mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn sich der/die Schüler/in regelmäßig zu Wort meldet, Fragen, Aufgaben 

und Problemstellungen schnell und klar erfasst werden, die Wortbeiträge regelmäßig die 

Anforderungsbereiche I und II umfassen, auch Fähigkeiten im AFB III zu erkennen sind und der/die 

Schüler/in kontinuierliches und aufmerksames Interesse am Unterricht zeigt.  

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn sich der/die Schüler/in ab und an zu Wort meldet, 



fachwissenschaftliche Kenntnisse im Anforderungsbereich1 I reproduziert werden können, auf direkte 

Fragen des Lehrers angemessen geantwortet werden kann und er/sie durch Aufmerksamkeit Interesse am 

Unterricht zeigt. 

 

2 freies Arbeiten (in Partner- oder Gruppenarbeiten) 

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn eigenständig, aktiv und interessiert mitgearbeitet wird, Gespräche und 

Diskussionen auch auf einer kritischen Ebene angeregt und geführt werden. 

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn der Arbeit aufmerksam und interessiert gefolgt wird und 

vereinzelte Wortbeiträge gegeben werden. 

      

3 Präsentationen (von Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten) 

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn die Materialien treffend ausgewählt werden, die vorgestellten Inhalte 

dezidiert verstanden, mit weiterem Fachwissen verknüpft und ggf. kritisch hinterfragt werden; die Inhalte 

in thematisch relevanter Auswahl und Zuordnung frei vorgetragen werden und adressatenbezogenes 

Sprechen, Fragen und Diskutieren angemessen gelingen; die Inhalte ansprechend und kreativ visualisiert 

werden.  

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn die Materialien sinnvoll ausgewählt werden, Inhalte 

verstanden und fachwissenschaftlich korrekt dargestellt werden; sie mit Hilfe einer stichwortartigen 

Gliederung visualisiert und verständlich vorgetragen werden; die Gruppe angesprochen und in die 

Präsentation in Ansätzen mit eingebunden wird.  

 

4 Referate 

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn die vorgestellten Inhalte dezidiert verstanden und ggf. kritisch 

hinterfragt werden; die Inhalte in thematisch relevanter Auswahl und Zuordnung mit Hilfe einer 

stichwortartigen Gliederung klar und verständlich vorgetragen werden und adressatenbezogenes Sprechen 

angemessen gelingt.  

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn die Inhalte verstanden sowie fachwissenschaftlich 

überwiegend korrekt dargestellt werden und sie mit Hilfe einer stichwortartigen Gliederung verständlich 

vorgetragen werden.  

 

5 projektorientiertes Arbeiten/offene Lernformen 

 
1  AFB=Anforderungsbereich 
 Anforderungsbereich I (Wiedergabe von Kenntnissen/Reproduktion) 
 Anforderungsbereich II (Anwendung von Kenntnissen/Transfer, z.B. selbständiges Übertragen des Gelernten auf 
vergleichbare neue Situationen durch veränderte Fragestellungen oder Sachzusammenhänge) 
 Anforderungsbereich III (Problemlösen und Werten, z.B. Auffassungen durch erworbene Kenntnisse oder Einsichten 
stützen oder hinterfragen; Bedeutungen und Grenzen des Aussagewertes von Informationen erkennen; begründete 
Stellungnahmen zu erziehungswissenschaftlichen Klassifikationen/ Modellen/ Theorien geben) 



Die Leistungsbeurteilung in diesem Bereich wird durch folgende vier Handlungsfelder bestimmt:  

1. Handlungsfeld „fachliches Lernen“: Erwerb von fachspezifischem Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, 

sach- und fachgerechte Darstellung von Lernergebnissen, Suche und Nutzung ggf. Herstellung von 

fachspezifischen Materialien und Arbeitsmitteln 

2. Handlungsfeld „methodisches Lernen“: Erwerb und abwechslungsreiche Anwendung von 

Arbeitstechniken und Lernstrategien, die alle drei Lernkanäle (Sehen, Hören, Fühlen/Agieren) 

ansprechen, z.B. Beschaffung von Informationsmaterial, Recherchen, Arbeitsschritte planen und in 

angemessener Zeit durchführen, Mindmapping, Kartenabfragen, Austausch von Arbeitsergebnissen und 

kritische Diskussion über Inhalte und Methoden 

3. Handlungsfeld „sozial-kommunikatives Lernen“: Aufstellung und Einhaltung von Gesprächsregeln, 

argumentative Darstellung von Meinungen und fachwissenschaftlichen Positionen; Initiierung, 

Übernahme und aktive Mitgestaltung von Aufgaben in der Gruppe; Suche von Konfliktlösungen 

4. Handlungsfeld „selbstbeurteilendes Lernen“: kritische Einschätzung eigener Arbeit und Mitarbeit im 

fachlichen und sozial-kommunikativen Bereich; realistische Einschätzung und Formulierung eigener 

Leistungsfortschritte und –defizite; Überlegungen zur Verbesserung der Arbeits- und Lernplanung 

entwickeln und umsetzen    

 

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn die aufgeführten Aspekte in allen vier Handlungsfeldern überwiegend 

umgesetzt werden können. 

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn einzelne der angeführten Aspekte in mindestens drei 

Handlungsfeldern umgesetzt werden können.   

 

6 Hausaufgaben 

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn Aufgaben sicher und fachwissenschaftlich korrekt im AFB I, II und 

ansatzweise im AFB III gelöst werden. Unterrichtsvorbereitende Arbeiten wie z.B. Recherchen von 

Materialien und Informationen sowie das Lesen von Texten werden so differenziert erledigt, dass die 

wesentlichen Inhalte in anschließenden Unterrichtsgesprächen auch ohne Nachschlagen reproduziert 

werden können. 

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn die Aufgaben im AFB I umfassend und fachwissenschaftlich 

überwiegend treffend formuliert gelöst werden. Unterrichtsvorbereitende Arbeiten wie z.B. Recherchen 

von Materialien und Informationen sowie das Lesen von Texten werden zuverlässig erledigt.  

 

7 Gesprächs- und Unterrichtsprotokolle 

Eine „gute Leistung“ liegt vor, wenn folgende Punkte gewährleistet sind: 

- korrekte formale Anlage des Protokolls  

- sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit 



- Konzentration der Darstellung auf das Wesentliche 

- angemessene Verwendung der Fachsprache  

- sprachliche Richtigkeit und Verständlichkeit 

Eine „ausreichende Leistung“ liegt vor, wenn die angeführten Aspekte überwiegend vorliegen. 

 

 


