
Thema: Sozialisation I

Was ist das Ziel der Bildungswissenschaft?

Das Ziel der Bildungswissenschaft ist die reflexionsarme, 
anwendungsorientierte und pragmatische Ausbildung (Vollzugswissenschaft).

Was versteht man unter dem Begriff der Sozialisation in Bezug auf die 
alltagsweltliche Verwendung?

Sozialisation meint die Gesamtheit der gesellschaftlichen Einflüsse auf die 
Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen.

Was versteht man unter dem Begriff der Sozialisation in Bezug auf die 
wissenschaftliche Verwendung?

Sozialisation ist zu fassen als der Prozess der Entstehung und Entwicklung der 
Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich 
vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. Vorrangig thematisch ist dabei, 
wie sich der Mensch zu einem gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekt bildet.

Differenzieren Sie zwischen Normen und Werten.

Normen beschreiben Erwartungen an das menschliche Verhalten. Diese lassen 
sich anhand von Werten ableiten und Werte resultieren aus den Vorstellungen 
der Menschen, wie etwas zu sein hat.

Entwickeln Sie für den Begriff der Sozialisation ein eigenes Beispiel.

Ein Schüler setzt sich zu Unterrichtsbeginn an das Lehrerpult. Der Lehrer 
erscheint im Klassenraum und weist den Schüler auf sein Fehlverhalten hin. 
Der Schüler reagiert nicht und missachtet die Aussage des Lehrers. Nun 
antwortet die Lehrkraft mit einer deutlichen Ansage an die Schulklasse, dass er
erst mit dem Unterricht beginnt, wenn sich alle Schüler an die vorgegebene 
Sitzordnung halten. Die Gesamtheit der Schüler hat jetzt die Erwartung, dass 
der Schüler das Lehrerpult verlässt und sich an seinen Sitzplatz begibt. Nun 
beginnt ein kognitiver Prozess beim Schüler, der sein Verhalten überdenkt. Das
Resultat ist, dass der Schüler den Sitzplatz wechselt. Somit hat die Gruppe das
Verhalten der Einzelperson an die Regeln der Schulklasse angepasst. Dieser 
Vorgang wurde dem Schüler auferlegt. Folglich hat die Gesellschaft einen 
Einfluss auf das Verhalten von Individuen.

Was versteht man unter dem Begriff der Personalisation?

Personalisation charakterisiert die Formung der individuellen Persönlichkeit 
durch die Wahrnehmung, Interpretation, Wertung und Veränderung des Ich, 
seiner Motive, Einstellungen und Eigenschafen im Umgang mit den kulturellen 
und sozialen Verhältnissen.


