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Pädagogik /Psychologie Ergänzungsfach
Allgemeine
Bildungsziele

Ziel des Unterrichts in Pädagogik und Psychologie ist die Fähigkeit und Bereit
schaft
• menschliches Verhalten und Erleben zu beschreiben, zu verstehen, zu
erklären und zu verändern,
• Bedingungen, Ziele und Auswirkungen menschlichen Handelns zu kennen
und auf das eigene Leben zu beziehen,
• Handlungskompetenz in psychologischen und pädagogischen Fragen zu
erwerben.

Richtziele

Kenntnisse/Fertigkeiten
Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
• sind mit grundlegenden pädagogischen und psychologischen Fragen,
Methoden, Argumenten, Begriffen und Positionen vertraut,
• kennen und verstehen die Geschichte der Pädagogik und der Psychologie
in ihren Grundzügen und Zusammenhängen,
• erkennen, dass sich Pädagogik von Alltagspädagogik und Psychologie
von Alltagspsychologie unterscheiden.
• fragen sich, inwieweit sich Wissen, Werte und Normen je nach
Gemeinschaft, Kultur und Epoche unterscheiden und inwieweit sie sich
gegenseitig bedingen,
• können eigene und fremde Erfahrungen und Ansichten im Licht
pädagogischer und psychologischer Gesichtspunkte artikulieren,
darstellen, analysieren und beurteilen,
• sind fähig zur Kooperation in Gruppen, bringen sich in einem Gruppen
gespräch selbst ein, um den Gedankenaustausch, die Suche nach einer
Problemlösung oder die Analyse eines Konflikts zu erleichtern.
Haltungen
Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
• nutzen pädagogische und psychologische Erkenntnisse als Beitrag zur
persönlichen Entfaltung und zur Gestaltung der gesellschaftlichen
Verhältnisse,
• entwickeln Verständnis für eigene und fremde Verhaltens- und Erlebens
welten,
• sind bereit, Erkenntnisse und Verhalten in Einklang zu bringen und die
Konsequenzen des eigenen Verhaltens auf die Mitwelt zu beurteilen,
• betrachten jeden Menschen als kompetentes Wesen mit Entwicklungs
möglichkeiten und verstehen Lernen als lebenslange Tätigkeit,
• begreifen den Menschen als gleichzeitig individuelles und soziales Wesen,
das innerhalb seines Lebensumfeldes Autonomie entfalten will,
• betrachten Konflikte und Krisen als zum Leben gehörend und verstehen
sie als Herausforderung.
Begründungen und Erläuterungen
Für die Mehrheit der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sind Pädagogik und
Psychologie neue Fächer. Dabei gilt es zu beachten, dass die Jugendlichen in
diesem Bereich keineswegs unbedarft sind und zu gewissen Fragen bereits
feste Meinungen haben. Solche Fragen grundlegender Art stammen z.B. aus
ihrer Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, mit Gesellschaft und
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Umwelt. Für sie als Einzelne und für die Gemeinschaften, denen sie ange
hören und für die sie sich mitverantwortlich fühlen, ist es von Bedeutung, dass
sie sich mit ihnen auseinander setzen. Deshalb müssen Pädagogik und Psy
chologie vor allem als Wissensgebiete erschlossen werden, die auf vielfältigen
wissenschaftlichen Untersuchungs- und Erkenntnismethoden aufbauen.
Pädagogische und psychologische Theorien und Begriffe ermöglichen es, den
Menschen in seinem sozialen und kulturellen Umfeld besser zu verstehen. Auf
sie kann zurückgegriffen werden, wenn es darum geht, über den heutigen
raschen Wandel der Lebensumstände, seine Wirkung auf die Menschen und
die daraus entstehenden sozialen Folgen nachzudenken.
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Erkenntnisse im Bereich der Päda
gogik und Psychologie stark weiterentwickelt. Eine Einführung in die beiden
Wissensgebiete ermöglicht es den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, auch
aktuelle Strömungen mitzuverfolgen und zu beurteilen.

11. und 12. Schuljahr
Grobziele

Inhalte

a) Pädagogik
Pädagogik als Wissenschaft vom erzieherischen
Alltagsverständnis abgrenzen.

Begriffe Erziehung, Bildung und Sozialisation
Theoretische Richtungen der Pädagogik

Anthropologische Voraussetzungen und deren
pädagogische Implikationen zueinander in Bezie
hung setzen.

Erziehungsbedürftigkeit und Erziehungsfähigkeit
Menschenbilder
Anlage-Umwelt-Problematik

Auswirkungen von Normen und Werten auf Bil
dungs- und Erziehungsziele vergleichen und kri
tisch reflektieren.

Bildung und Erziehung in pluralistischen Gesell
schaften
Einfluss von gesellschaftlichen Entwicklungen auf
Schule und Familie

Sich mit der historischen Dimension von päda
gogischen Fragestellungen auseinandersetzen.

Entweder Theorie der Erziehung und Bildung im
historischen Kontext (z.B. Neuzeit, Aufklärung,
Reformpädagogik)
oder Erziehungsinstitutionen im Wertewandel (z.
B. Geschichte der Kindheit, Familie, Schule)

Eltern-Kind-Interaktionsmuster in erzieherischen
Situationen analysieren.

Erziehungsdynamik in Familiensystemen
Erziehungsstile, -methoden und -massnahmen

Ausgewählte Fragen der Pädagogik erarbeiten.

Spezielle Themen wie Medieneinflüsse, Rollen- 
und Geschlechterfragen, Heterogenität und Inte
gration und Peer-Sozialisation
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b) Psychologie
Die zentralen Aufgaben und Grundfragen der
Psychologie beschreiben und erklären.

Aufgaben, Ziele und Methoden der Psychologie

Grundlagen der Sozialpsychologie verstehen und
anwenden.

Psychologie der Gruppe

Gesetzmässigkeiten der Wahrnehmung und
Phänomene der sozialen Wahrnehmung
erkennen.

Theorie der Wahrnehmung und Informations
verarbeitung

Erfassen, wie menschliches Verhalten und
Erleben gelernt wird und verändert werden kann.

verschiedene Lerntheorien

Psychologische Modelle beschreiben und
vergleichen.

psychologische Richtungen

Exemplarisch die Entwicklung ausgewählter
Funktionen beschreiben.

menschliche Entwicklung
Entwicklung einzelner Funktionen

Zwischenmenschliche Kommunikation
 nalysieren und das eigene Kommunikations- 
a
verhalten erweitern.

Kommunikationstheorie

Ausgewählte Gebiete der Psychologie kennen
lernen.

Spezialthemen der Psychologie (z.B. Emotion
und Motivation, psychische Störungen und
therapeutische Massnahmen etc.)

Fachdidaktische
Grundsätze

a) Grundlegende methodische Gedanken
Der Unterricht in Pädagogik und Psychologie ermöglicht Interessensbildung,
Neugierde auf Einsichten und Lust am Beobachten und ist an der Erlebnis- 
und Erfahrungswelt der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten orientiert. Die
Tätigkeiten des Austauschens, Anwendens und Reflektierens der Inhalte haben
ein zentrales Gewicht neben der Vermittlung wesentlicher Positionen und The
orien.
Gewiss ist die historisch-systematische Erschliessung und Vermittlung der
wichtigen Theorien und Strömungen unerlässlich, wenn sie als Mittel dienen,
um mit Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nachzudenken. Doch es empfiehlt
sich ein lebensnaher, phänomen-  oder problemorientierter Zugang zu den
zentralen Fragen der beiden Wissenschaften. Ein gelungener Wissenstransfer
wird dann erreicht, wenn theoretische Erkenntnisse mit Erfahrungen im Alltag
in Bezug gesetzt und reflektiert werden.
Dabei sind methodisch folgende Punkte zu beachten:
• Zentrale Positionen im Bereich PP werden behandelt, damit eigene
Haltungen entwickelt, begründet und hinterfragt werden.
• Traditionelle Inhalte aus der Geschichte der Fächer werden besprochen,
damit die Gegenwart im Licht grosser historischer Zusammenhänge
gedeutet und verstanden werden kann.

Lehrplan für den gymnasialen Bildungsgang · Fachlehrplan Pädagogik/Psychologie

115

Pädagogik/Psychologie EF    »Website

Geistes-, Sozial- u. Wirtschaftswissenschaft

Allgemeine Bildungsziele / Richtziele / Fachdidaktische Grundsätze
11. und 12. Schuljahr > Grobziele

• E
 ine Vielzahl von Erfahrungsmöglichkeiten in- und ausserhalb der
schulischen Welt bieten sich bei der Vermittlung und Erarbeitung von Psy
chologie- und Pädagogiklehrinhalten an: Biographiearbeit, Selbst- und
Fremdbeobachtung, Interviews, Fallbeispiele, Eigenerfahrung in
pädagogischen Situationen oder in zwischenmenschlichen Konflikten etc.
Der Unterricht soll die praktischen Anwendungsmöglichkeiten des
W issens aufzeigen und gleichzeitig dazu motivieren, auch in komplexen
Alltagssituationen nach konstruktiven Lösungen zu suchen.
• Aufbau einer Gesprächskultur, die sich am Interesse daran orientiert, was
andere erleben und wie sie denken, und die kritikfähig macht gegenüber
eigenen und anderen Positionen.
b) Vorschläge für vernetzenden Unterricht innerhalb des PP-Unterrichts
Für den vernetzenden Unterricht innerhalb des Faches PP ist zwar kein
eigenes Lektionsgefäss vorgesehen, denoch ist die fächerübergreifende
Perspektive für einen gelungenen PP-Unterricht unerlässlich. Im Folgenden ist
darum eine Liste mit methodischen und inhaltlichen Anregungen für den PPUnterricht zusammengestellt.
1. Methodische Anregungen und Vorschläge:
• Praktikum und Sozialeinsatz mit pädagogischen und psychologischen
Fragestellungen
• Besuch von Institutionen, die einen Bezug zu Pädagogik und/oder Psy
chologie haben
• Erarbeiten pädagogischer und psychologischer Aspekte bei Interviews,
Experimenten, Rollenspielen
• pädagogische und psychologische Analyse eines Films oder einer
Lektüre
2. Inhaltlche Anregungen und Vorschläge:
Im Folgenden steht ein thematischer Oberbegriff, unter dem verschiedene
Lehrplaninhalte aus pädagogischer und psychologischer Sicht behandelt
werden können.
• Menschenbilder: Psychologie der Gruppe, pädagogsiche Anthropologie,
behavioristisches Menschenbild
• Lerntheorien: psychologische Theorien, pädagogische Umsetzung
• historische Perspektive: historische Pädagogik, Geschichte der
Kindheit, psychologische Strömungen im historischen Kontext
• Aggression: psychologische Aggressionstheorien, pädagogische
Massnahmen
• Kommunikation: Kommunikationstheorien, Erziehungsstile
• Geschlechterrollen: Psychologie der Gruppe, psychologische
Entwicklungstheorien, Sexualpädagogik
• Moral: Erziehungsziele, Entwicklungspsychologie
• psychologische und pädagogische Schulen im Vergleich
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