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Wie sehen 

ANDERE 

mich? 
Wer will 

ICH 

sein? 

Das Unterrichtsfach Pädagogik in der 

Oberstufe an der GEWE 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen EF! 

In diesem Jahr bekommt ihr die Informationen über die Oberstufenfächer verschiedenen Fachschaften der Fächer 

auf diesem Weg und nicht über persönliche Präsentationen. Also kurz und knapp:  

Was erwartet mich im Pädagogikunterricht? 

Das Fach setzt in der EF erstmalig ein – das heißt wir verschaffen euch erstmal einen Überblick über ver-

schiedene Themengebiete der Pädagogik. Grundsätzlich befasst sich der Pädagogikunterricht mit der Per-

sönlichkeitsentwicklung des Menschen von der Geburt bis zum Erwachsenenalter, den verschiedenen 

Aufgaben und Einflussfaktoren in diesen Phasen und die Möglichkeiten als Erzieher diese Entwicklung zu 

unterstützen. 

Ausgewählte Themenfelder der EF: 

- „Der Mensch wird zum Menschen nur durch Erziehung“– Erziehungsbe-

dürftigkeit und Erziehungsfähigkeit  

- „Stilvoll erziehen?“ – Erziehungsstile 

- „Ist das Gehirn eine Blackbox?“  Behavioristische Lerntheorien 

- „Lernen von Modellen? Die Bedeutung von Vorbildern in der Erziehung 

Ausgewählte Themenfelder der Q1 + Q2: 

- Verschiedene Entwicklungstheorien zum Kindes- und Jugendalter – was sollten Erzieher beachten? 

-  Entwicklung von Moral, Persönlichkeit und Identität im Laufe der 

Jugend und des jüngeren Erwachsenenalters 

- Erklärung von Aggression und Gewalt im Jugendalter 

- Die Erziehung im Nationalsozialismus und die Konsequenzen für die 

heutige Zeit 

- Reformpädagogische Konzepte – Erziehung mal anders 

- Aufgabe von Schule aus pädagogischer Sicht 

Die Grundprinzipien des Pädagogikunterrichts orientieren sich am wissenschaftlichen Arbeiten, d. h. Schü-

ler und Schülerinnen werden durch vielfältige Methoden und Medien auf wissenschaftliches Arbeiten, kri-

tische Auseinandersetzungen und Bewerten von verschiedenen Theorien vorbereitet. In jedem Themenge-

biet wird konsequent auf eine Arbeit mit Praxisbeispielen geachtet, um eine Verzahnung von Praxis und 

Theorie zu ermöglichen.  

Und das Spannendste daran? Bei vielen Themen seid ihr mittendrin statt nur dabei. 

Ich hoffe, dass euch diese Informationen weiterhelfen, um euch zahlreich zum Fach Pädagogik anzumel-

den! 

Eure Fachschaft Pädagogik 


