
 LF Pädagogik

Was macht man im Fach Pädagogik?
Jeder von uns wurde oder wird erzogen, viel-
leicht seid ihr schon selbst erzieherisch tätig 
gewesen, z. B. beim Babysitting.
Im Fach Pädagogik greifen wir mitunter eure
Erfahrungen auf und schauen sie uns aus 
wissenschaftlicher Perspektive an.  

Hier gibt es viele spannende Themen, die wir
bearbeiten: 
Welche Formen pädagogischen Handelns 
gibt es und wie sind sie zu beurteilen? Wie 
erwirbt ein Kind Urvertrauen? Wie wird in 
anderen Kulturen erzogen? Gibt es überhaupt
die „richtige“ Erziehung? Wie entwickelt 
sich die Identität des Jugendlichen…?

Dabei untersuchen  und diskutieren wir ver-
schiedene Erklärungsansätze und Möglich-
keiten der Hilfestellung.
Gerade das Fach „Pädagogik“ wird dazu ge-
nutzt, Exkursionen durchzuführen, z.B. der 
Besuch der  Ausstellung „Dialog im Dun-
keln“. Auch fachpraktische Inhalte, wie  Rol-
lenspiele, Anleitung von jüngeren 
Schülern/innen sowie eine Hospitationswo-
che in einer sozialpädagogischen Einrichtung
ergänzen unseren Unterricht.

In Projekten arbeiten die Fächer Pädagogik 
und Psychologie fachübergreifend zusam-
men.

GF Psychologie

Die Psychologie befasst sich mit dem 
menschlichem Verhalten und Erleben. Sie 
fragt nach  den Voraussetzungen und Kenn-
ziechen psychischer Gesundheit und psychi-
scher Störungen. So leiden beispielsweise 
Menschen manchmal unter ihren Gefühlen, 
Gedanken und Wünschen – damit beschäf-
tigt sich die klinische Psychologie. In der 
pädagogischen Psychologie geht es um ef-
fektive Lehr- und Lernprozesse. So lernt ihr 
Strategien kennen, um eure schulischen 
Leistungen zu verbessern. In der Entwick-
lungspsychologie werden  die entwicklungs-
bedingten Veränderungen einer Person  er-
klärt.

Der Psychologieunterricht ist eine sehr gute 
Vorbereitung für ein Psychologiestudium. 
Die Inhalte des Faches sind aber auch für 
alle anderen Fachdisziplinen  gut nutzbar.

 GF Darstellendes Spiel

Der  Unterricht  im  Fach  Darstellendes  Spiel
zielt  darauf  ab,  künstlerische  Formen  des
Theaters zu deuten, zu reflektieren,  zu kom-
munizieren und selbst zu gestalten.

Typische Themen sind:

 Theatertheorie: Hier lernt ihr Sachverhalte
wie die Geschichte und die Theorie des 
Theaters kennen.

 Praxis: Hier werdet ihr in eine Rolle 
schlüpfen, eine Szene gestalten. Ihr lernt, 
euren Körper, eure Stimme, Gestik und 
Mimik gezielt einzusetzen. Es geht dar-
um, dass ihr euch mit theaterästhetischen 
Methoden mit eurer eigenen Wirklichkeit 
auseinandersetzt.

 Zusammenarbeit in der Gruppe: In der ge-
meinsamen Arbeit mit der Gruppe lernt 
ihr, sich auf andere einzulassen, zu ver-
trauen und mit Experimentierfreude in der
Gruppe zusammenzuarbeiten.

 



Einige Unterrichtsinhalte im 

Profil C:

 Erziehungsstile, -ziele

 Interkulturelle Erziehung

 Lernen im Erziehungsprozess

 Entstehung von Sprache, Denken u. Moral

 Gewalt gegen Kinder

 Psychoanalyse

 Entwicklung und ‚Entwicklungsprobleme 

im Jugendalter

 Essstörungen, Alkohol und Drogen

 Gewalt, Ursachen und Erscheinungsformen

 Prävention- und Interventionsmaßnahmen

 Behinderung und Inklusion

 Erlebnispädagogik

 Sozialpädagogik

Für wen könnte das Profil C 

interessant sein?

 Für Schülerinnen und Schüler,

die Lust auf etwas Neues haben ...

 die herausfinden wollen, warum sie so 

geworden sind und nicht anders ...

 die Verantwortung für gesellschaftliche 

Prozesse übernehmen wollen…

 die sich mit der  Rolle des Individuums 

und  den Anforderungen der Gesellschaft

auseinandersetzen wollen… 

 die später einen pädagogischen Beruf er-

greifen wollen …

Warum wählen Schüler/innen 

dieses Profil?

„Ich habe mich dafür entschieden, da Päd-

agogik den Menschen selber betrifft und 

nicht so ein trockener Stoff ist. Die Kennt-

nisse aus dem Pädagogikunterricht sind im 

wahren Leben wirklich anwendbar“.
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