
E r z i e h u n g sw i ss e n s c ha f t e n  
 

Warum Erziehungswissenschaften?  
Wir alle sind erzogen worden: Auch du warst vor gar nicht langer Zeit noch ein Kind und erlebst vielleicht jetzt 
gerade, dass sich die Ansichten deiner Eltern sehr von den deinen unterschieden. Pädagogik hat etwas mit dir und 
deinem Leben zu tun, denn es geht um die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen auf verschiedenen Ebenen 
– psychisch, sozial-emotional und kognitiv.   
 

Unterrichtsinhalte 
Das Besondere am Pädagogikunterricht ist also, dass jede Schülerin und jeder Schüler Vorwissen zu den Themen 
mitbringt. Fachwissenschaftlich eingeordnet, wird dies mit Hilfe von pädagogischen Theorien. Thema sind aber 
auch entwicklungspsychologische und soziologische Inhalte. Dabei blicken wir mitunter in seelische Abgründe, 
etwa, wenn es um Gewaltentwicklung geht oder um nationalsozialistische Erziehung. 
 

„Sapere aude“ – „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“  
Immanuel Kant 

Historische Bezüge, philosophische Seitenblicke, psychologische Grundlagen (S. Freud) und soziologische Be-
standsaufnahmen unserer individualisierten, multimedialen Gesellschaft gehören selbstverständlich dazu. Ohne 
diese Nachbarwissenschaften wäre  Erziehungswissenschaft undenkbar. Dabei schult das Fach Pädagogik deine 
reflektierte (pädagogische) Urteilsbildung. Du lernst, ein kritisches Auge auf Erziehung, aber auch auf die Gesell-
schaft und deine persönliche Umwelt zu haben.   

Themen im Pädagogikunterricht      
Die Themen im Pädagogikunterricht umfassen in der EF Erziehung und 
Lernen. Was ist Erziehung? Braucht der Mensch überhaupt Erziehung? 
Was ist „gute“ Erziehung? Was hat Lernen mit Erziehung zu tun? Wie 
funktioniert Lernen und wie lernt der Mensch? Wie lerne ich eigentlich? 

   

In der Q-Phase werden die Themen Entwicklung, Identität, Medienerzie-
hung, Sozialisation etc. behandelt. Fragen, die wir uns stellen, sind zum 
Beispiel: Wie entwickelt sich ein Mensch vom Baby zum Erwachsenen? 
Kann ich meine Identitätsentwicklung beeinflussen? Welche Chancen 
und Risiken haben soziale Netzwerke? Und was ist eigentlich Reformpä-
dagogik – wo liegen die Chancen und Grenzen von Schule, so wie ich 
sie kenne? 

Arbeitsweise 
Da wir kaum praktisch arbeiten können, beschäftigen wir uns mit der Analyse von 
(authentischen) Fallbeispielen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dabei set-
zen wir uns stets kritisch mit den Theorien auseinander, indem wir aus fachwis-
senschaftlicher Sicht Stellung nehmen und entwickeln auch pädagogische Hand-
lungsmöglichkeiten. Neben Filmen und Fallbeispielen bieten uns vor allem fach-
wissenschaftliche Texte die theoretische Grundlage.  
 
 
                                                                                                                                                                      https://pixabay.com/de 
Bedeutung für die Berufs- und Studienorientierung                                      
Das Fach Pädagogik bietet uns theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten für alle Berufe, in denen mit 
Menschen gearbeitet wird. Möchtest du vielleicht später einen Beruf im sozialen Bereich ergreifen, Sozialpädagogik 
oder Psychologie studieren, dann bietet dir das Fach Pädagogik erste Einblicke, beispielsweise in die Bereiche 
Kita, Schule, Jugendhilfe oder in den therapeutischen Bereich.  

 
Pädagogik ist an der AFG ein Abiturfach und sowohl als LK wie auch GK wählbar.  

 
Einen kurzen Film über das Fach seht ihr unter: https://www.youtube.com/watch?v=IYw2Li9Z7ko 
 

Bei Fragen wendet euch an: nicole.osten@afg-hb.de, isabell.steinboeck@afg-hb.de 
oder nikolaus.streibert@afg-hb.de 

Quelle: Erziehungswissenschaft 2, Stark 2016. 
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