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Fachschaft – Derzeit unterrichten…
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Pädagogik - Erziehungswissenschaft

Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das erzogen werden muss. 

[…] Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung. 

(Kant in seinen Vorlesungen über 

Pädagogik, 1776-1787)



Was macht man im Pädagogikunterricht (PU)?

Jeder von uns wurde oder wird erzogen, (fast) jeder erzieht 

andere, manchmal sogar unbeabsichtigt. 

Im PU denkt man über Erziehung und Bildung nach, z.B. fragt 

man: 

➢ „Welche Erziehungsmethoden gibt es?

➢ Wie wurde früher, wie wird heute erzogen?

➢ Warum scheitert Erziehung so häufig?“

Um diese Fragen angemessen bearbeiten zu können, bedient

sich die Pädagogik manchmal bei anderen interessanten 

Wissenschaften und ihren speziellen Theorien.



Vier Bezugswissenschaften

Vier Bezugswissenschaften: Psychologie, Soziologie, 
Philosophie und Politik

Ganz wichtig ist die Psychologie. Beispielfragen lauten:
➢ Wie entwickeln sich Kinder und Jugendliche?

➢ Wie lernen Menschen am besten?

➢ Welche Probleme können beim Heranwachsen von Jugendlichen 
entstehen und was kann man dagegen tun?

Die Soziologie ist bedeutsam bei Fragen wie:
➢ Was bedeutet „Sozialisation“?

➢ Wie lernt der Mensch den Umgang mit verschiedenen „Rollen“ innerhalb 
der Gesellschaft?

➢ Welche Bedeutung haben hierfür Erziehungseinrichtungen?



Vier Bezugswissenschaften

Wichtig ist auch die Philosophie:

➢ Warum müssen Menschen überhaupt 

erzogen werden?

➢ Freiheit als Erziehungsziel – Was 

bedeutet das überhaupt?

Schließlich sind auch politische 

Fragen bedeutsam:

➢ z.B.: Warum gibt es überhaupt eine 

Schulpflicht für alle?



Typische Themen des PU

Typische Themen sind derzeit: 

EF

Grundbegriffe, z.B.: Was ist Erziehung?

Erziehungsbedürftigkeit – Warum braucht der Mensch Erziehung?

Erziehungsstile – Wie wird erzogen?

Fragen zur Bildung des Menschen

Was bedeutet „Lernen“; Wie wird gelernt?; Wie kann man Lernen 
pädagogisch fördern?

Versuche/ Experimente, die innerhalb der Psychologie in Bezug 
auf das Lernen durchgeführt wurden

Hirnforschung



Typische Themen des PU

Q1/ Q2

Moralentwicklung

Die Bedeutung der Psychoanalyse für die Pädagogik (Freud, Erikson)

Entwicklung im Kindes- und Jugendalter

Persönlichkeitsentwicklung und mögliche

Probleme im Jugendalter

Mögliche Probleme/ Gefahren der

Entwicklung im Zusammenhang mit

Mediennutzung

Erziehung und Bildung in der Schule

Alternativpädagogische Modelle 

(z.B. Montessori)

…



Warum ist Pädagogikunterricht wichtig?



Warum PU?

Gute Gründe, das Fach Pädagogik zu wählen:

Du erwirbst pädagogische Bildung

Das Fach hat etwas mit deinem Leben zu tun!

Es ist ein praxisnahes Fach, in dem du Kenntnisse 

erwirbst, die für deine persönliche Situation konkret 

nützlich sind/ sein können

Einblick in ein breites erzieherisches oder pädagogisch-

psychologisches Berufsfeld



Warum PU?

Das Fach hat etwas mit deinem Leben zu tun!

Die Entwicklung von Menschen nachvollziehen und dabei 

auch die eigene Lebensgeschichte reflektieren

Die eigene Persönlichkeitsentwicklung und Bildung „in die 

Hand“ nehmen und andere Menschen darin unterstützen

Die eigene Meinung mithilfe von Fachwissen äußern

Verantwortungsvolles Handeln in der Gesellschaft



Begegnung mit Pädagogik

Pädagogik betrifft viele Bereiche

Pädagogisch-psychologische Berufsfelder/ Studiengänge

Schulen, Kindergärten, Erzieherische Einrichtungen

Medien

Zwischenmenschliches im Alltag (Kommunikation, Interaktion, 
abweichende Verhaltensweisen, …)

Erwachsenenbildung

Besondere Förderung von

behinderten oder lernbehinderten

Kindern und Jugendlichen

…



Falsche Erwartungen an den PU

Pädagogik ist kein anspruchsloses „Laberfach“

Ein Pädagogikkurs ist auch keine Selbsthilfegruppe und wir 
sprechen nicht nur über kleine Kinder

In Bezug auf Unterrichtsmethoden gibt es verschiedene 
Möglichkeiten

➢ Je nach Thema können z.B. Experimente aufgegriffen werden, 
Video- oder Filmmaterial einbezogen werden, Rollenspiele 
durchgeführt werden, Gruppenarbeiten eingebracht werden, …)

Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass das Lesen von 
Texten bzw. die Texterarbeitung ein zentraler Aspekt des 
Pädagogikunterrichts ist



Fazit

Pädagogik ist ein praxisbezogenes/ alltagsnahes Fach

Wenn du dich für das Fach Pädagogik entscheidest, lernst du 

mit Sicherheit andere Menschen und dich selbst besser 

kennen und zu verstehen



Habt ihr noch Fragen? 
- Dann sprecht uns gerne an.
Eure Fachschaft Pädagogik


