Seminargruppe Pädagogik/Psychologie
Thema
Hinweise zum Thema
PP1 Das Experiment als Möglichkeit der Gewinnung
Experimente gelten in der Pädagogik und Psychologie als wichtige Methode des
von wissenschaftlichen Erkenntnis-sen. Kritische
Erkenntnis-gewinns. Die Arbeit soll die Methode darstellen und kritisch ein
Würdigung eines klassischen Experimentes in der aussagekräftiges Beispiels-experiment (z.B. das Milgram-Experiment) beleuchten.
Psychologie (z.B. Milgram Experiment).
PP2 Diagnose und Behandlung von Schul/Leistungsangst auf Basis eines
verhaltenstherapeutischen oder kognitiven
Therapieansatzes (z.B. Aaron T. Beck).
PP3 Mangelnde Motivation macht krank. Eine
organisationspsychologische Beleuchtung der
Auswirkung von Unternehmenskultur am Beispiel
eines ausgewählten Unternehmens.

Schüler_innen glauben häufig an einer Schul-/Leistungsangst zu leiden und
begründen damit häufig ihre schlechten Leistungen. Die Arbeit soll am Beispiel
eines fiktiven Schülers/ einer fiktiven Schülerin die Diagnostik beleuchten und in
einem zweiten Teil schulspezifische Formen des therapeutischen Ansatzes
aufzeigen
Immer wieder hört man davon, dass gerade als modern geltende Unternehmen ihre
Mitarbei-ter_innen besonders motivieren, diese damit leistungsfähiger sind und
weniger „ausbrennen“. Die Arbeit soll auf der Basis organisationspsychologischer
Erkenntnisse ein solches Unternehmen beleuchten und dabei (mglw. im Vergleich
mit einem „klassischen Unterneh-men“) die Auswirkungen auf motiviertes Verhalten
aufzeigen.

PP4 Die Erklärung der Entstehung einer
Verhaltensstörung mithilfe der "Zwei-FaktorenTheorie" nach MOWRER

Die Aufgabenstellung verlangt eine eingehende Auseinandersetzung mit den
behavioristischen Lerntheorien, um eine gewählte Verhaltensstörung in ihrer
langfristigen und komplexen Entstehung beispielhaft als Prozessgeschehen zu
erklären.

PP5 Vernetzt - verspielt - verloren - Ursachen der
Internetabhängigkeit/Online-Sucht:

Die Psychologie ist (auch) eine erklärende Wissenschaft. Ausgehend von den
charakteristischen Merkmalen dieser Wissenschaftsposition soll eine systematische
Analyse multikausaler Risikofaktoren für die Entstehung einer Online-Sucht
erfolgen. Am Ende soll eine umfassende Erklärung dieser Abhängigkeitserkrankung
stehen.

PP6 Inklusion zwischen Anspruch und Wirklichkeit Eine kritische Analyse am Beispiel der
Lebenssituation eines schwerbehinderten
Menschen

Parallel zu den vielfältigen Bemühungen zur Umsetzung der Inklusion lassen sich
bei hinreichend kritischer Betrachtung auch Schwierigkeiten und Barrieren
erkennen, die von erheblicher Tragweite sind, fahrlässig aber häufig ausgeblendet
werden. Am Beispiel der Lebenssituation eines behinderten Menschen sollen die
Schwierigkeiten und Grenzen des Inklusionsgedankens und Anspruches
systematisch analysiert werden. (Bei Wahl des Themas sollte intensive(r)
Kontakt/Bekanntschaft mit einem behinderten Menschen und dessen Familie
bestehen oder hergestellt werden können!)

PP7 Vorurteil und Rechtspopulismus

Welche Funktion und Wirkung haben Vorurteile in diesem Kontext? Inwiefern sind
Vorurteile als Basis für zeitgenössische rechtspopulistische Entwicklungen in
unserer Gesellschaft zu sehen? Inwiefern nutzen rechtspopulistische Strömungen
Vorurteile für ihre Zwecke?

PP8 Friedrich Fröbel – gestern und heute

Hier soll Fröbels Leben und Wirken in Bezug auf die Kindergartenpädagogik
erforscht werden: Von der Gründung des ersten Kindergartens bis hin zu Fröbels
Einfluss auf heutige erzieherische Einrichtungen.

