
 

Herzlich Willkommen auf 

der Seite der  

Fachschaft Pädagogik 
Pädagogik 

 als Fach in der gymnasialen Oberstufe (EF, Q1, Q2) 
 als Fach „Kindheit und Jugend“ im Differenzierungsbereich der 

Mittelstufe (Klasse 8, 9 und 10) 
 

Hier ein thematischer Einblick 

in das Fach Pädagogik: 

Um der Jahrgangsstufe 9 eines Gymnasiums 

vor der Fächerwahl für die Oberstufe (G8) das 

Fach Pädagogik / Erziehungswissenschaften 

vorzustellen, ist dieses Video 2011 

entstanden. Für die Themenblöcke 

"Erziehung", "Autorität & Gehorsam", "Entwicklung", "Lernen", "Gewalt" und "Abnormes 

Verhalten" wurden jeweils verschiedene Clips zu einer Video-Collage montiert. 

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

Selbsttest 

Wenn du dir unsicher bei deiner Fächerwahl sein solltest, kannst du folgenden Selbsttest 

durchführen. Wenn du drei oder mehr Fragen mit „ja“ beantwortest, dann ist das Fach 

Pädagogik etwas für dich! 

Selbsttest JA NEIN 

Hast du Lust auf ein Fach, dessen Inhalte etwas mit deinem Leben zu tun 

haben? 

  

Bist du daran interessiert, über zentrale Fragen der menschlichen 

Existenz nachzudenken? 

  

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


Willst du lernen, besser mit deinen Mitmenschen klarzukommen und 

diese (und dich selber) besser zu verstehen? 

  

Hast du Lust, theoretisch und praktisch zu arbeiten?   

Ist es dir wichtig, Methoden und Fertigkeiten zu erlernen, die du auch in 

anderen Fächern nutzen kannst? 

  

Willst du dich mit Inhalten auseinandersetzen, bei denen du deine 

Erfahrungen aus deinem Leben (Familie, Jugendgruppen, Schule etc.) 

mit einbringen kannst? 

  

Kannst du dich gut in andere Personen hineinversetzen?   

Interessierst du dich für einen erzieherischen Beruf und/oder für ein 

Studium im erzieherischen Bereich? 

  

 

Was bringt mir das Fach? 

Was bringt dir das Fach Pädagogik? 

 Wissenschaftliche Kompetenz und Vorbereitung auf die Universität 

o Du lernst, wissenschaftlich zu arbeiten und lernst viele Methoden der 

Erziehungswissenschaft kennen. 

 Persönliche Entfaltung und sozial verantwortliches Handeln 

o Du entwickelst ein Bewusstsein für soziale Handlungsfelder und lernst, dich 

selbst zu reflektieren. 

 Vorbereitung auf pädagogisches Handeln 

o Du lernst pädagogische Handlungsfelder und -möglichkeiten kennen, die dich 

auf pädagogische Berufe und erzieherisches Handeln vorbereiten. 

 Theoretische Einblicke in die Erziehung, Entwicklung und in das Handeln des 

Menschen 

o Du lernst, deine Erfahrungen mit Menschen und deren Handeln zu 

überprüfen und pädagogisch korrekt einzuordnen. 

 Verstehen pädagogischer Praxis 

o Du lernst, pädagogisches Handeln zu beurteilen und selbst pädagogische 

Entscheidungen begründet zu treffen, um pädagogische Praxis durch 

wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur zu verstehen, sondern auch 

mitzugestalten. 

 

 



 

Mitglieder der Fachschaft Pädagogik (Stand: 2021) 

 Frau Axmacher 
 Herr Gräbner 
 Frau Hoegen 
 Herr Hoffmann 
 Frau Kessler  
 Frau Krempel 
 Frau Mesanovic 
 Frau Roemer 

Die Vorgaben für das Zentralabitur können hier eingesehen werden: 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-

gost/faecher/fach.php?fach=11 

Auf Wunsch kann das schulinterne Curriculum bei einem der Fachlehrer/innen eingesehen 

werden. 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/fach.php?fach=11
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/fach.php?fach=11

