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Gute Gründe, das Fach Pädagogik zu 
wählen:

• Im PU werden Kenntnisse aus den Bereichen Erziehungswissenschaft, 

Soziologie und Psychologie erworben.
• Im PU lernt man, besser mit anderen Menschen klarzukommen und 

andere Menschen (und sich selbst) besser zu verstehen.
• Man setzt sich mit erzieherischen Feldern auseinander, in denen schon 

viele Erfahrungen gesammelt wurden: Familie, Schule, Jugendgruppe 

usw.
• Im PU wird theoretisch und praktisch gearbeitet, man erlernt viele 

methodische Fertigkeiten, die auch für andere Bereiche/Fächer 

sinnvoll sind. 
• PU bereitet auf ein breites erzieherisches Berufsfeld vor.
• Zudem erwirbt man Wissen und Fähigkeiten für alle Berufe, in denen 

mit Menschen gearbeitet wird.
• PU bereitet auf mögliche Erziehungssituationen vor.



Falsche Erwartungen, Vorurteile oder 
Befürchtungen:

 PU ist der leichteste Weg zum Abitur

 PU ist ein „Laberfach“ 

 PU ist nur etwas für Mädchen

 Im PU wird nur über kleine Kinder gesprochen

 Personalchefs halten nichts von PU



Das Fach Pädagogik 

... befasst sich mit dem Leben des Menschen und seinem Weg 
in eine Gemeinschaft.

 Es geht darum zu verstehen, wie Menschen "funktionieren“...

 wenn sie in eine Gemeinschaft hineinwachsen und Gruppen bilden

 wenn sie denken, lernen und vergessen

 wenn sie Ziele setzen und Entscheidungen treffen

 wenn sie miteinander reden und sich streiten

 wenn sie Probleme mit sich selbst und anderen haben



Themen im Pädagogikunterricht:

Erziehung

• Gibt es „gute“ und „schlecht“ Erziehung?

• Müssen Menschen erzogen werden?



• Was geschieht ohne Erziehung?

• Was ist interkulturelle Erziehung?

 



Autorität und Gehorsam

• Wie funktionieren Autorität und Gehorsam?

• Wann wird Autorität zum Machtmissbrauch?
 



Entwicklung

• Hat Kindheit Folgen für das Erwachsensein?

• Wann entwickeln sich logische Denkstrukturen?

• Wie läuft Identitätsentwicklung ab?
 



Lernen

• Wie funktioniert das Gehirn?

• Welche Prozesse laufen beim Lernen ab?

• Wie lernen Menschen?



Gewalt

• Wie entsteht Jugendgewalt?

• Gibt es Maßnahmen Gewalt zu verhindern?

• Welchen Einfluss haben Medien?
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