
Unterricht im Fach Pädagogik 
 

Kurz und knapp ...  

Der Unterricht im Fach Pädagogik trägt zum 

besseren Selbst- und Fremdverständnis bei und 

somit zum bewussteren Umgang mit sich selbst 

und den anderen (Empathiekompetenz). Er bietet 

Begriffe und Modelle an, um das Verhalten von 

Individuen und Gruppen zu verstehen.  

Der Unterricht in Pädagogik thematisiert grund-

legende Lern- und Entwicklungsprozesse. Er 

unterstützt Einsichten zum Verständnis fremder 

Denk- und Lebenswelten und fördert die Bereit-

schaft, sich mit den unterschiedlichsten Erschei-

nungsformen menschlichen Verhaltens ausei-

nander zu setzen.  

Der Pädagogikunterricht in fördert das Bewusst-

sein für die eigene Lernbiografie und Erzie-

hungsgeschichte. Er setzt sich mit wichtigen 

Erziehungstheorien auseinander und leitet zu 

einem kritischen Vergleich mit Alltagstheorien 

an.  

Der Unterricht in Pädagogik thematisiert die me-

thodischen Vorgehensweisen der Erziehungswis-

senschaft und vermittelt zugleich wesentliche me-

thodische Kompetenzen, wie sie sich folgerichtig 

aus den Unterrichtsthemen ergeben (z.B. Das 

Lernen lernen; Anleitung zu systematischem, ver-

netztem und kreativem Denken).  

Der Unterricht in Pädagogik fördert die Entwick-

lung junger Menschen zu dialogfähigen und wer-

tebewussten Menschen, die bereit sind, ihre Ein-

stellung und ihr Handeln zu reflektieren und Ver-

antwortung für sich und die Umwelt zu überneh-

men. 

Pädagogikunterricht fördert die Humankompe-

tenz. 

In diesem Fach findet in besonderer Weise eine 

Verbindung zwischen Selbst-, Sozial- und Fach-

kompetenz statt. 

 

 

Das Fach Pädagogik → Vorstellung des Fachs auf youtube.com:  

http://www.youtube.com/watch?v=IYw2Li9Z7ko 
Suchbegriffe: youtube Pädagogik Unterricht → Video (8:30 min) 

 

Gute Gründe, das Fach Pädagogik zu wählen: 
1. Pädagogikunterricht (PU) hat etwas mit dir und deinem Leben zu tun! 

2. Im PU denkst du über zentrale Fragen des Lebens nach! 

3. Im PU erwirbst du Kenntnisse aus Erziehungswissenschaft, Soziologie und Psychologie. 

4. Im PU lernst du, andere Menschen (und dich selbst) besser zu verstehen! 

5. Im Fach Pädagogik setzt du dich mit erzieherischen Feldern auseinander, in denen du schon viele  

   Erfahrungen gesammelt hast und noch sammelst: Familie, Schule, Jugendgruppen usw.! 

6. Im PU wird theoretisch und praktisch gearbeitet, du erlernst viele methodische Fertigkeiten, die  

   auch für andere Bereiche und Fächer sinnvoll sind. 

7. PU bereitet dich auf ein breites erzieherisches Berufsfeld vor! 

8. Im PU erwirbst du Wissen und Fähigkeiten, die du in allen Berufen anwenden kannst, in denen mit  

   Menschen gearbeitet wird! 

9. Der PU erweitert deinen Wissenshorizont und soll dir Anregungen geben, dein Leben und deine  

   Lebensumwelt humaner zu gestalten. 

 

Bei Rückfragen aller Art sprecht uns (Herr Brey, Frau Soyka, Frau Terwey, Herr Rohmann) 

bitte einfach an.  

http://www.youtube.com/watch?v=IYw2Li9Z7ko

