Seminarfachangebot
Thema: „Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung“
Lehrkraft: Maria Lindemann
Bezugsfächer: Pädagogik, Psychologie, Normen und Werte
Beschreibung:
Nicht nur Ereignisse wie der Anschlag des Rechtsextremisten Anders Breivik in Norwegen, die
Terrorakte von Paris, Nizza, dem Berliner Breitscheidplatz oder jüngst das Attentat eines 17jährigen Schülers in Grasse werfen immer wieder neu die Frage auf, wie Menschen zu solchen
Taten fähig sein können und was sie dazu bringt.
Inwieweit kann Erziehung, besonders die sozialen Bedingungen der ersten Lebensjahre, eine
Erklärung dafür liefern oder geben genetische Charakterdispositionen den Ausschlag? Gibt es
Aufgaben in den Stadien der Entwicklung, die so sensibel sind, dass sie bei unzureichender
Bewältigung eine Störung der gesunden Persönlichkeitsentwicklung hervorrufen können? Wenn ja,
kann man sie erkennen und inwiefern durch pädagogisches Handeln darauf Einfluss nehmen?
Fragen wie diese, die sich mit verschiedenen Ansätzen der Erklärung und Prävention von Gewalt
oder mit der Persönlichkeitsentwicklung befassen, sind Beispiele der Inhalte, die in diesem
Seminarfach im Zentrum stehen sollen.
Der Unterricht soll neben der Berücksichtigung von Lern- und Methodenfragen die
Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler unterstützen, indem er
fachwissenschaftlich erklärt, wie diese sich aus lerntheoretischer und entwicklungspsychologischer
Sicht gestaltet. Hierbei sollen nach Möglichkeit auch immer wieder eigene praktische Erfahrungen
durch Exkursionen in z.B. Kindergärten, Horten, Grundschulen oder andere pädagogische
Einrichtungen gewonnen werden, die die Schülerinnen und Schüler sich selber nach Interesse und
Thema heraussuchen und organisieren.
Das Seminarfach soll zudem die (eigene) Erziehungswirklichkeit und die vielfältigen erzieherischen
Anforderungen in der Gesellschaft umfassend erschließen und auf den Stellenwert einer
pädagogischen Handlungskompetenz aufmerksam machen, die jeden Menschen gleich welchen
Alters, Sozial- oder Berufsstandes unmittelbar betrifft.
„Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung“. Was Kant schon in seiner Vorlesung
über Pädagogik im 18. Jahrhundert formulierte, gilt in der heutigen Zeit umso mehr. „Daher ist
Erziehung das größte Problem, und das schwerste, was dem Menschen kann aufgegeben werden“.
Für die Lösung dieses von Kant formulierten Problems sollen in diesem Kurs Augen geöffnet,
Anleitungen gegeben und reflektierte pädagogische Kompetenzen geschult werden.
Mögliche Themenschwerpunkte (hier nur eine Auswahl):
- Erziehungsbedürftigkeit der Menschen
- Lerntheorien (klassische sowie kognitive)
- Entwicklung, Sozialisation und Identität im Kindes- und Jugendalter
- Modelle der Moralentwicklung (ggf. Erziehung im Nationalsozialismus)
- Aggressionstheorien und pädagogische Handlungsmöglichkeiten bei Gewalt
Bei konkreten Fragen zum Inhalt des Seminarfachs der möglichen Facharbeit oder zu mir könnt ihr
mich gern erreichen unter marialindemann@gmx.de

