
11 Grundkurs 2 Erziehungswissenschaft WILU

Corona Learning Teil 5
So ihr Lieben, ein bisschen scheint es noch zu dauern, bis wir uns wieder im Klassenraum sehen.
Aber alles läuft auf die Woche mit 25./26. Mai hinaus. Die Schulleitung erstellt gerade Pläne, wer, wann, wie 
zum Unterricht kommen soll. Vermutlich werdet ihr bis zu den Sommerferien dann alle eure Kurs an einigen 
wenigen Tagen haben. Normal ist das dann noch nicht aber schon normaler. Ihr werdet wieder regelmäßig 
nach einem extra Plan in die Schule kommen. Genaueres folgt von mir oder anderen und auch immer wieder 
für Aktuelles zu empfehlen: die Schulhomepage.
Für Päda: 
Von der letzten Aufgabenreihe hätte ich gern ein Foto von euch geschickt: Sendet mir bitte ein Foto von eurer 
vergleichendenTabelle (s. Corona-Learning Teil 4)

Erziehung aus dem Bauch Therapie Erziehungskonzept

Wer meine Nummer noch nicht hat: 015776652071 oder per mail: wilu@igs-kathi.de
ach ja und schreibt mir bitte euren Namen dazu, weil ich vermutlich noch nicht alle in meinen Kontakten habe.

So dann fangen wir jetzt mit einem neuen Thema an:
Kognitive Entwicklung
Zunächst bitte recherchieren: was meint: Kognition, kognitiv und was ist genau Entwicklung
bitte die Begriffe klären und als Definition (mit Quellenangaben) aufschreiben. 

Wir beschäftigen uns mit den Forschungen eines der „Großmeister“ unseres Faches: Jean Piaget. Nutzt die 
im Buch auf Seite 262 angegebene web Adresse (sie leitet euch weiter auf eine aktuelle Adresse, die aber nur 
in französisch, englisch und spanisch geführt wird) und informiert euch hier und anderswo über die Person. 
Schreibt einen kurzen Steckbrief zu Piaget.
Als Aufheiterung: Auf S. 263 sind zwei Kinderbilder abgebildet, in denen die Kinder erklären, „was passiert, 
wenn wir denken?“
Bitte anschauen und überlegen wie du „denken“ malen würdest? oder Wie du denken mit Worten beschreibst.
Schwierig, aber versuch eine der beiden Möglichkeiten.

Piaget hat sich um die Beschreibung der „Entwicklung des Denkens“ einen Namen gemacht. Wir versuchen 
nun seinen Spuren zu folgen.

Kinder denken anders (S. 264-266)
Die Texte bitte bearbeiten und die Aufgaben 1 (12 Zeiler) und 2 schriftlich bearbeiten.

Viel Erfolg und bei Nachfragen, wendet euch vertrauensvoll an euren Lehrer :))
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