
Qualifikationsphase  Grundkurs 
Übersicht Inhaltsfeld 3 

Entwicklung, Sozialisation und 
Erziehung 
 

Inhaltsfeld 4 
Identität 

Inhaltsfeld 5  
Werte, Normen und Ziele in 
Erziehung und Bildung 

Inhaltsfeld 6 
Pädagogische Professionalisie-
rung  in verschiedenen Instituti-
onen 

Leitfrage  
 

Was brauchen Kinder, um sich 
physisch, psychisch und sozial 
stabil zu entwickeln, und wie 
kann dies pädagogisch gefördert 
werden? 

Wie wird man, wie man ist? –  
Identitätsbildung im päd. Prozess 
begleiten 

Welche gesellschaftlichen und 
historischen Faktoren wirken 
auf Erziehung ein? 

Welche Kompetenzen brauchen 
professionelle Pädagogen? 

Thema 
 

„Aus Hänschen wird Hans“ –  
Die wissenschaftliche Erfor-
schung von Entwicklung und So-
zialisation 

„Wer bin ich und wenn ja wie 
viele?“ – Besonderheiten der Iden-
titätsentwicklung in Kindheit, Ju-
gend und Erwachsenenalter 

„Erziehung früher und heute, 
hier und da“ – Erziehungsziele 
im historischen und kulturel-
len Kontext 

„Erziehung geht jeden an!“ –  
Vielfalt und Wandelbarkeit von 
pädagogischen Berufen 

Inhaltliche 
Schwerpunkte 

- „Jedes Kind ein Einstein?“ – 
Fördern, fordern, überfordern 
mit Blick auf das Modell kogniti-
ver Entwicklung nach Piaget 
 

- „Vom ‘Wie du mir, so ich dir’ 
zur goldenen Regel“ – Werteer-
ziehung mit Blick auf das Modell 
moralischer Entwicklung nach 
Kohlberg 
 

- „Lust und Frust“ – Eine päda-
gogische Sicht auf Modelle 
psychosexueller und psychosozi-
aler Entwicklung: Freud und 
Erikson 
 

- „Bin ich oder werde ich ge-
macht?“ – Eine pädagogische 
Sicht auf interaktionistische So-
zialisationsmodelle: Mead und 
Krappmann 
 

- „Erziehung überflüssig? – 
Schwerstarbeit Erwachsenwerden“ 
– Entwicklungsaufgaben der Le-
bensphase Jugend nach Hurrel-
mann 
 

- „Streben nach Autonomie und so-
zialer Verantwortlichkeit“ – Das 
Modell der produktiven Realitäts-
verarbeitung nach Hurrelmann 
 

- „Denn sie wissen nicht, was sie 
tun!“ – Pädagogische Prä- und In-
terventionsmöglichkeiten bei Ge-
walt auf der Grundlage unter-
schiedlicher Erklärungsansätze 
(Heitmeyer) 
 

- „Ich twittere, also bin ich.“ – 
Chancen und Risiken der Nutzung 
sozialer Netzwerke für die Identi-
tätsentwicklung Jugendlicher 

- „Für Führer, Volk und Vater-
land“ – Erziehung und Bildung 
im Nationalsozialismus  
 

- „Der neue Blick auf das Kind“ 
– das reformpädagogische 
Konzept von J. Korczaks 
 

- Integration und Interkultu-
relle Erziehung und Bildung 
(Nieke) 
 
 

- Chancen und Grenzen pädago-
gischer Einwirkungen in Vor-
schuleinrichtungen 
 
- Abiturvorbereitung 



- „Was ist Bildung?“ – Bildung als 
Ausbildung von Selbstbestim-
mungs-, Mitbestimmungs- und So-
lidaritätsfähigkeit bei Klafki 

- „Was muss Schule eigentlich leis-
ten?“ – Funktionen von Schule 
nach Fend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Qualifikationsphase  Leistungskurs 
Übersicht Inhaltsfeld 3 

Entwicklung, Sozialisation und 
Erziehung 
 

Inhaltsfeld 4 
Identität 

Inhaltsfeld 5  
Werte, Normen und Ziele in 
Erziehung und Bildung 

Inhaltsfeld 6 
Pädagogische Professionalisie-
rung  in verschiedenen Instituti-
onen 

Leitfrage  
 

Was brauchen Kinder, um sich 
physisch, psychisch und sozial 
stabil zu entwickeln, und wie 
kann dies pädagogisch gefördert 
werden? 

Wie wird man, wie man ist? –  
Identitätsbildung im päd.  
Prozess begleiten 
 

Welche gesellschaftlichen und 
historischen Faktoren wirken 
auf Erziehung ein? 

Welche Kompetenzen brauchen 
professionelle Pädagogen? 

Thema 
 

„Aus Hänschen wird Hans“ –  
Die wissenschaftliche Erfor-
schung von Entwicklung und So-
zialisation 

„Wer bin ich und wenn ja wie 
viele?“ – Besonderheiten der Iden-
titätsentwicklung in Kindheit, Ju-
gend und Erwachsenenalter 

„Erziehung früher und heute, 
hier und da“ – Erziehungsziele 
im historischen und kulturel-
len Kontext 

„Erziehung geht jeden an!“ –  
Vielfalt und Wandelbarkeit von 
pädagogischen Berufen 
 

Inhaltliche 
Schwerpunkte 

- „Jedes Kind ein Einstein?“ – 
Fördern, fordern, überfordern 
mit Blick auf das Modell kogniti-
ver Entwicklung nach Piaget 
 

- „Vom ‘Wie du mir, so ich dir’ 
zur goldenen Regel“ – Werteer-
ziehung mit Blick auf das Modell 
moralischer Entwicklung nach 
Kohlberg 
 

- „Lust und Frust“ – Eine päda-
gogische Sicht auf Modelle 
psychosexueller und psychosozi-
aler Entwicklung: Freud und 
Erikson 
 

- „Bin ich oder werde ich ge-
macht?“ – Eine pädagogische 

- „Erziehung überflüssig? – 
Schwerstarbeit Erwachsenwerden“ 
– Entwicklungsaufgaben der Le-
bensphase Jugend nach Hurrel-
mann 
 

- „Streben nach Autonomie und so-
zialer Verantwortlichkeit“ – Das 
Modell der produktiven Realitäts-
verarbeitung nach Hurrelmann 
 

- „Denn sie wissen nicht, was sie 
tun!“ – Pädagogische Prä- und In-
terventionsmöglichkeiten bei Ge-
walt auf der Grundlage unter-
schiedlicher Erklärungsansätze 
(Heitmeyer) 
 

- „Ich twittere, also bin ich.“ – 
Chancen und Risiken der Nutzung 

- „Für Führer, Volk und Vater-
land“ – Erziehung und Bildung 
im Nationalsozialismus  
 

- - „Der neue Blick auf das 
Kind“- das reformpädagogi-
sche Konzept von J. Korczaks 
(fakultativ im Vergleich zur 
Montessori-Pädagogik) 
 

- Entwicklung von der Auslän-
derpädagogik zur interkultu-
rellen Erziehung und Bildung 
(Nieke) (so nur LK) 

- Chancen und Grenzen pädago-
gischer Einwirkungen in Vor-
schuleinrichtungen 
 
- Maßnahmen der Schulent-
wicklung und Qualitätssiche-
rung im Anschluss an PISA (nur 
LK) 
 
- Abiturvorbereitung 



Sicht auf interaktionistische So-
zialisationsmodelle: Mead und 
Krappmann 

- „Alles hängt mit allem zusam-
men“ – Pädagogische Förde-
rung von Entwicklungsprozes-
sen aus systemischer Sicht (nur 
LK) 
 

- „Spielend Sprechen lernen“ – 
Förderung kindlicher Bildungs-
prozesse nach Gerd E. Schäfer 
(nur LK) 

sozialer Netzwerke für die Identi-
tätsentwicklung Jugendlicher 

- „Was ist Bildung?“ – Bildung als 
Ausbildung von Selbstbestim-
mungs-, Mitbestimmungs- und So-
lidaritätsfähigkeit bei Klafki 
 

- „Was muss Schule eigentlich leis-
ten?“ – Funktionen von Schule 
nach Fend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


