
Unter den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern könnt ihr zwischen mehreren Fächern wählen. Ihr 
habt die Auswahl zwischen Geschichte, Geographie, Sozialwissenschaften und Pädagogik. Auch 
Philosophie und Religion können später den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich abdecken.  

Da ihr gerade Pädagogik als Unterrichtsfach bisher nicht kennt, ist es gut, wenn es sich kurz vorstellt. 

 

Beschreibung des Faches Erziehungswissenschaft 

 

Erziehungswissenschaft, evtl. besser bekannt unter Pädagogik, ist ein 
geisteswissenschaftliches Fach mit hohen sprachlichen Anteilen, das sich mit der Theorie der 
Entwicklung vom Menschen hauptsächlich in der Kindheit und im Jugendalter beschäftigt.  
 
Die Erziehungswissenschaft ist somit ursprünglich der wissenschaftliche Teil - die Theorie für 
die Praxis der Pädagogik. Im Unterrichtsgeschehen werden selbstverständlich keine Kinder 
erzogen, der Bezug zur pädagogischen Realität soll aber hergestellt werden. Anhand von 
Texten, Experimenten, Filmausschnitten, Musik oder Zeitungsartikeln werden am Beispiel der 
Lebenswirklichkeit verschiedene Theorien besprochen und gelernt. Die Pädagogik behandelt 
die Gesamtentwicklung des Menschen, somit kann man sagen, dass es ein abwechslungsreiches 
und auch weit vernetztes Unterrichtsfach ist, da es Teilbereiche der Soziologie und Psychologie 
beinhaltet. 
 
 
Wikipedia schreibt dazu: 
Pädagogikunterricht umfasst alle Fächer der pädagogischen Fächergruppe des allgemein- und 
berufsbildenden Schulwesens, in denen es im Schwerpunkt um die Vermittlung pädagogischen 
Wissens und um pädagogische Bildung geht. In der Konsequenz wird Pädagogik vielfach als 
das Bildungsfach bezeichnet, weil nicht nur pädagogische Bildung vermittelt, sondern diese 
selbst zum Thema gemacht wird und dadurch beim Schüler bildungsfinalisierende 
Entwicklungen fördert. Pädagogikunterricht ist – nach dem deutschen 
Erziehungswissenschaftler Erich E. Geissler – der Ort, an dem Bildung thematisiert und in der 
Konsequenz auch reflektiert wird. Somit ermöglicht das Fach im besten Fall die Überleitung zu 
einer selbstständigen Selbstbildung. 1 

 
 
Insgesamt zeigt sich das Fach als besonders beliebt bei Schüler/innen, die ihre berufliche 
Perspektive in erzieherischen und sozialen Berufen sehen. Dies ist jedoch keineswegs 
Voraussetzung für die Wahl. 
 

Das Fach Pädagogik kann sowohl als schriftliches, als auch als mündliches Abiturfach im 
Grundkursbereich gewählt werden. Bei besonderem Interesse und entsprechenden Fähigkeiten 
können einzelne Schüler/innen Pädagogik als Leistungskurs in Kooperation mit einem Soester 
Gymnasium wählen.  
 
Weitere Fragen zum Fach beantworten die Beratungs- oder Fachlehrer sehr gerne, z. B. unter 
jas@gesa-soest.de 

 
1 Wikipedia zu Pädagogikunterricht vom 25.04.2020 


