
Fachkonferenz Pädagogik an der KKS 2013/14 

Fachvorsitz: P.Sutthoff  sutthoff@kks-lev.de 

Erziehung ist eine Erfahrung, die alle Schülerinnen und Schüler gemacht haben und 
auch zukünftig weiterhin machen werden. Der Pädagogikunterricht greift diese 
eigenen Erfahrungen der Jugendlichen auf, hilft bei der Persönlichkeitsfindung und 
führt in gesellschaftliche Probleme ein. Das Fach Pädagogik beschäftigt sich 
demnach mit dem Menschen und damit wie er „funktioniert“. Dabei werden zum 
Beispiel die Bereiche Erziehung, Entwicklung, Identitäts- und Persönlichkeitsbildung 
behandelt. Zum einen werden Bildungs- und Erziehungszusammenhänge erforscht 
und zum anderen werden diese auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Theorien reflektiert. So findet ein enger Bezug zwischen Theorie und Praxis  statt. 

Das Fach bietet somit die Möglichkeit, Kompetenzen (Fähigkeiten und 
Fertigkeiten) zu erwerben, die auch über die Schule hinaus genutzt 
werden können und die somit eine Hilfestellung für das gesamte Leben 
darstellen. 

1. Bestandsaufnahme: 

• Die Fachgruppe EW erstellte im letzten Jahr kompetenzorientierte schulinterne 
Curricula für die Sek I und Sek II. 

• Eine verbindliche transparente Leistungsbewertung für die schriftlichen 
Arbeiten in der SII und ein Raster zur Beurteilung der sonstigen Mitarbeit 
wurden erarbeitet. 

• Die Vorzüge und die sich ergebenden Probleme der Lern- und 
Lebensgemeinschaft verschiedener Herkunftskulturen wird in unserem Fach in 
allen Jahrgängen thematisiert und ist besonders in der 13 im Curriculum unter 
dem Titel „Interkulturelle Erziehung und Bildung“ ein Schwerpunktthema. Damit 
unterstützen wir unser Leitbild.  

2. Neue Ziele: 

• Die Curricula werden kontinuierlich gepflegt, überarbeitet  und an die sich 
verändernden Schwerpunkte für das Zentralabitur NRW angepasst. 

• Das Angebot eines Projektkurses EW, in dem das vorher bestandene 
„Sozialpädagogische Praktikum“ einen neuen Platz findet, wird geplant und 
eingeführt.  

• Die Kontakte zu umliegenden „Bildungs- und Erziehungsinstitutionen“ zwecks 
außerschulischer Lernorte werden erneuert und aufgefrischt. 

 

 



3. Arbeitsplan: 

• Die Verantwortung für die Überarbeitung der Curricula liegt bei den 
Fachlehrern und Fachlehrerinnen, die den/die Leistungskurs/e  im jeweiligen 
Jahrgang unterrichten. Sie tragen etwaige Wünsche an Unterrichtsinhalte im 
11.Jahrgang an die dort unterrichtenden Kollegen und Kolleginnen heran. 

• Der Projektkurs wird geplant, durchgeführt und evaluiert von einem 
Fachkollegen und dem Sozialpädagogen, der am Standort Deichtorstraße tätig 
ist. Die Fachgruppe unterstützt und begleitet diesen Prozess. 

4. Fortbildung: 

• Mindestens ein Mitglied der Fachgruppe besucht den jährlich stattfindenden 
Pädagogiklehrertag des VdP in Bochum und trägt die Inhalte der Fachvorträge 
und die Informationen über neue Publikationen in die Fachgruppe. 

• Weiterer Fortbildungsbedarf wird ggf. mit der Schulleitung besprochen. 

5. Evaluation: 

•  Evaluationen werden regelmäßig von den Fachlehrern in den Kursen  
 durchgeführt und in der Fachkonferenz besprochen. 


