PA EF Kurs BACH Aufgaben für das Homescooling
Hallo alle zusammen. Ich hoffe ihr seid alle gesund und haltet durch. Ich jedenfalls bin nicht
erkrankt.
Zum Thema Homescooling: Falls ihr mir Ergebnisse zuschicken wollt, dann über meine
dienstliche Emailadresse: bach@ge-kreuztal.de
Ihr könnt euch auf diesem Wege nur verbessern, aber nicht verschlechtern. Falls eure
Ergebnisse nun nicht gelungen sind, wird euch keine schlechte Note angerechnet. Falls eure
Ergebnisse gut sind, darf ich diese Note zur Quartals bzw. Endnote nur positiv berücksichtigen.
Zum neuen Thema: Es ist das Thema „Selbststeuerung und Selbstverantwortlichkeit in
Lernprozessen“.
Bislang habt ihr Lernstrategien kennengelernt, bei den der Lerner eher fremdbestimmt wird.
Im Sinne der Konditionierungstheorien reagiert ein Mensch auf Reize, die von außen auf ihn
einwirken. Er handelt dementsprechend fremdbestimmt, er reagiert nur und handelt dabei nicht
wirklich selbstbestimmt. Beim Imitationslernen spielt eigene Motivation und Interesse eine
große Rolle, nur vollführt der Beobachter nur die Handlungen, die ihm andere beibringen ohne
seien Lernprozess selbst zu kontrollieren. Imitationslernen passiert in vielen Fällen ganz
einfach, um sich gesellschaftlichen Verhaltensweisen anzupassen.
Bei dem neuen Thema geht es darum, zu lernen, wie Menschen selbstbestimmt lernen. Dazu
habe ich das notwendige Material hochladen lassen. Das gesamte Material hat den Umfang
einer ganzen Unterrichtseinheit, die ungefähr bis zu den Sommerferien dauert. Also nimmt
euch pro Woche 135 min Zeit, um die Aufgaben zu erledigen.
Konkrete Aufgaben:
1) Lest M8
2) Bearbeitet M9, indem ihr die Aufgaben 1 - 4 schriftlich erledigt
3) Lest M 10 und erledigt die Aufgaben 1 - 4 ebenfalls schriftlich
4) Lest M11 und bearbeitet die weiterführende Aufgabe auf der S. 74

Also, wer sich in Pädagogik verbessern will, schickt mir seine Ergebnisse zu. Ansonsten gilt,
dass ich euer Homescooling nicht benoten darf. Wer Pädagogik in Q1 und Q2 weitermachen
will, sollte zumindest die Texte lesen und die Aufgaben in Stichpunkten bearbeiten. Falls ihr
mir Ergebnisse zuschicken wollte, dann allerdings keine Stichpunkte.
Ob es eine Klausur geben wird, weiß ich nicht.
Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und vielleicht bis bald.
Marek Bachmann

