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Elmar Wortmann: Pädagogikunterricht – notwendiger Bestandteil von Allgemeinbildung 
 
Pädagogische Inhalte in vielen Fächern 
Pädagogische Inhalte werden in allen Bundesländern im Unterricht verschiedener Fächer 
zum Thema. Im Deutschunterricht wird bei der Analyse und Interpretation von literarischen 
Texten über die Erziehung und Bildung von Figuren gesprochen, im sozialwissenschaftlichen 
Unterricht gibt es Inhaltsfelder mit Bezeichnungen wie „Identität und Lebensgestaltung im 
Wandel der modernen und globalisierten Gesellschaft“, im Philosophie- und Religionsunter-
richt  geht es um „Fragen nach dem Selbst und dem Anderen“, im Sportunterricht um den 
Umgang mit dem eigenen Körper. Für den Biologieunterricht wird z.B. im Kernlehrplan Bio-
logie für die Realschule (in NRW) ein Inhaltsfeld „Stationen eines Lebens“ vorgegeben. Ein 
„fundiertes Wissen“ über die Möglichkeiten der modernen Medizin, heißt es dort, sei not-
wendig, „um im Bedarfsfall unter Berücksichtigung eigener Wertvorstellungen Entscheidun-
gen der eigenen Lebensplanung zu treffen.“  
Warum sollte es angesichts dieser vielfältigen Thematisierung von Fragen der Erziehung und 
Bildung noch einen verbindlichen allgemeinbildenden Pädagogikunterricht geben? Gibt es 
ein „Proprium“ des Faches, das andere Fächer nicht oder nicht in der notwendigen Konse-
quenz und Systematik erfassen? 
 
Die existenziellen Fragen der Schülerinnen und Schüler 
Eine erste Antwort ergibt sich aus dem Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler. Überall 
dort, wo das Fach angeboten wird, wird es von den Schülerinnen und Schülern in großer Zahl 
angewählt. Sie können hier Fragen nachgehen, die sie am Ausgang ihrer selbst erfahrenen 
Erziehung und vor notwenigen Entscheidungen über ihren künftigen Berufs- und Lebensweg 
existenziell beschäftigen, Fragen, die ins Zentrum ihrer Personwerdung führen: Wie bin ich 
zu dem Menschen geworden, der ich bin? Welcher Mensch will ich werden? Was muss ich 
dazu lernen? Welche gesellschaftlichen Strukturen hindern Menschen daran, der zu werden, 
der sie sein wollen? Haben Eltern das Recht, über das Werden der Menschen zu bestimmen? 
Oder der Staat? Ab wann dürfen Kinder und Jugendliche über sich selbst bestimmen? Was 
genau heißt das eigentlich: über sich selbst bestimmen, mündig sein? Was sollten Heran-
wachsende in welchem Alter wissen und können? Wie kann ich sie dabei unterstützen, ihr 
Wissen und Können weiterzuentwickeln? Wie kann ich mit anderen Menschen in Erzie-
hungssituationen pädagogisch verantwortungsvoll umgehen? Darf, sollte, muss man Kinder 
oder Jugendliche bestrafen? Wie kann man Institutionen so gestalten, dass sich die Heran-
wachsenden das Wissen und Können aneignen können, das sie zur Selbstbestimmung benö-
tigen? Was müssen und können Institutionen leisten, um Heranwachsenden gleiche Bil-
dungschancen zu eröffnen? 
 
Verlust von Traditionen, Veränderung der Familien 
Ein weiteres Argument für die Einführung des Pädagogikunterrichts kann auf die heute weit 
verbreitete Verunsicherung bei Fragen von Erziehung und Bildung verweisen. Die boomende 
Ratgeberliteratur ist dafür ein Indiz. Zu den Gründen für die Unsicherheit zählt, dass die Tra-
dierung von Wissen und Können über Erziehung nur noch eingeschränkt funktioniert. Die 
Zahl der Kinder pro Familie ist in den letzten Jahrzehnten gesunken. Es existieren immer we-
niger Möglichkeiten, im alltäglichen Umgang zu beobachten und lernen, wie man mit Kin-
dern umgeht. Zugleich steht immer mehr wissenschaftliches Wissen über Erziehung, Bildung, 



Entwicklung und Sozialisation zur Verfügung. Das alltägliche Wissen wird dadurch nicht nur 
erweitert, sondern auch kritisch hinterfragt. Der Pädagogikunterricht übernimmt in dieser 
historischen Situation die Aufgabe der „künstlichen Tradierung“ (Dietrich Benner), indem er 
systematisch ein begründet ausgewähltes pädagogisches Wissen und Können aufbauen hilft 
und zu pädagogischer Urteils- und Partizipationskompetenz führt. Die wissenschaftsorien-
tierte und wissenschaftspropädeutische Qualität des Unterrichts verlangt dabei einen Per-
spektivwechsel, der das alltagsweltliche Vorverständnis irritiert, es aber auch erweitert und 
zu seiner Umgestaltung auffordert. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn Schülerinnen 
und Schüler in ihren Familien Desinteresse, Herabwürdigungen und Gewalt erfahren muss-
ten.  
 
Bedarf an pädagogischem Fachpersonal 
In den letzten Jahren hat sich die Personallage im gesamten pädagogischen Bereich deutlich 
verschärft: Es gibt vor allem im vorschulischen Bereich zu wenig Fachpersonal, aber auch in 
allen Bundesländern zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Der Pädagogikunterricht kann ange-
sichts dieser Situation Unterstützung anbieten. Er führt Schülerinnen und Schüler in das pä-
dagogische Berufsfeld ein, erweitert den Blick über die Schule hinaus, ermöglicht in Exkursi-
onen und Praktika Erfahrungen in diesen Bereichen. 
 
Aufbau von pädagogischer Handlungs- und Partizipationskompetenz 
Kinder und Jugendliche sind als Adressaten pädagogischen Handelns kontinuierlich in päda-
gogische Situationen verwickelt. Zu den ihren Entwicklungsaufgaben gehört es, sich mit den 
Absichten und Verfahren des auf sie zielenden Handelns auseinanderzusetzen. Heranwach-
sende sind aber auch oft Akteure in pädagogischen Situationen. Sie betreuen Kinder in ihrem 
sozialen Umfeld, geben Nachhilfe, übernehmen in Sportverein, Kirchengemeinde oder Schu-
le Verantwortung für Gruppen. Auch wenn sie als Erwachsene keine Kinder haben werden, 
können sie pädagogisch herausfordernden Situationen nicht ausweichen. Dynamisch sich 
verändernde Gesellschaften verlangen ein „lebenslanges Lernen“. Viele berufliche Profile 
sind ohne pädagogische Anteile nicht mehr vorstellbar. Man denke an die Informations- und 
Beratungstätigkeit von Ärzten, Anwälten oder Mitarbeitern im elektronischen und techni-
schen Einzelhandel. Um hier nicht zu dilettieren, bedarf es der Vorbereitung durch einen 
handlungspropädeutisch angelegten Pädagogikunterricht. 
Erziehung und Bildung gehören nicht hintergehbar zu den Aufgaben jeder Gesellschaft. Men-
schen kommen als bildsame Wesen im Zustand der Unmündigkeit auf dieser Welt an. Sie 
müssen ihre Bestimmung selber finden und die Verantwortung für die Tradierung des nicht-
genetischen Erbes und die Gestaltung des kulturellen und sozialen Lebens übernehmen. In 
den letzten Jahrzehnten hat sich der pädagogische Praxisbereich in unserer Gesellschaft zu 
einem der größten gesellschaftlichen Teilsysteme entwickelt. Professionelles pädagogisches 
Handeln findet nicht mehr nur in der Schule statt. Von der Elementar- über die Sozialpäda-
gogik, von der beruflichen Weiterbildung bis hin zur Erwachsenen- und Altenpädagogik ha-
ben sich die wissenschaftliche Disziplin und das pädagogische Berufsfeld zunehmend ausdif-
ferenziert. Pädagogische Kontroversen aus diesem Teilsystem führen immer wieder zu emo-
tional aufgeladenen Diskussionen, die in den Medien öffentlichkeitswirksam und bildungspo-
litisch folgenreich geführt werden. Aktuelle Beispiele sind die Debatten über die Dauer des 
gymnasialen Bildungsgangs, Inklusion, „Helikoptereltern“, die Nutzung sozialer Medien, den 
Ausbau von Institutionen im Vorschulbereich, den Umgang mit Kindern aus bildungsfernen 
Schichten und gewalttätigen Jugendlichen. Um hier partizipieren zu können, bedarf es einer 
fachlich fundierten pädagogischen Urteilskompetenz. Diese ist nicht über zufällige, informel-



le Lernprozesse im Alltag zu erreichen. Auch ist der Einblick in die professionelle Arbeit im 
ausdifferenzierten pädagogischen Teilsystem notwendig zur eigenen Berufsfindung.  
 
Pädagogik: das Bildungsfach 
Schließlich und vor allem: Im Pädagogikunterricht geht es in ganz besonderer Weise um Bil-
dung. Bildung ist hier nicht nur, wie in den anderen Fächern, Ziel von Unterricht, sondern 
auch sein Thema. Im Pädagogikunterricht wird das notwendige Ende von Erziehung auf ei-
nem Niveau reflektiert, das es sonst nirgendwo in dieser Form gibt. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten vermittelt über wissenschaftliche Theorien Reflexionsangebote, die sie in 
die Lage versetzen, ihre erfahrene Sozialisation und Erziehung ebenso wie den Unterricht in 
der verschiedenen Fächern unter der Perspektive von Bildung als vernünftiger Selbstbe-
stimmung aufzuarbeiten. „Im Pädagogikunterricht kommt das Ende der Erziehung institutio-
nell und symbolisch zugleich zum Ausdruck. Die Form, in dem dieses Ende auf den Weg ge-
bracht wird, ist die Steigerung bewusstmachender Reflexivität.“ (Dietrich Benner/ Friedhelm 
Brüggen in: Bolle/Schützenmeister: Die päd. Perspektive, Baltmannsweiler 2014, S. 96) 
Pädagogik ist das Bildungsfach. Jede Schülerin, jeder Schüler sollte die Chance habe, es zu 
wählen. 
 
Was tun? 
Wie kann man diese Forderung umsetzen? Grundlage sind die bildungspolitischen Entschei-
dungen in den einzelnen Bundesländern. Dazu müssen die Schulen, die Lehrerinnen und Leh-
rer, die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern den Bedarf politisch effektiv artikulieren. 
Orientierung dabei können die Strukturen und Vorlagen liefern, die in Nordrhein-Westfalen 
existieren. Im Schuljahr 2021/22 belegten hier 93 034 Schülerinnen und Schüler in der gym-
nasialen Oberstufe an 713 Gymnasien und Gesamtschulen das Fach. Im Bereich der berufli-
chen Bildung existiert die pädagogische Fächergruppe in verschiedenen Zusammenhängen. 
Es bestehen Angebote zur beruflichen Ausbildung (Berufsfachschule), darüber hinaus zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife und der Fachhochschulreife an beruflichen Gymna-
sien mit „Erziehungswissenschaften“ als dem profilbildenden Leistungsfach. Studiengänge 
sind an 7 Universitäten eingerichtet, Fachseminare an den „Zentren für schulpraktische Leh-
rerausbildung“ sind für die zweite Phase der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer zustän-
dig. Es gibt ein umfangreiches Angebot an Lehrplänen, Lehrbüchern und Unterrichtsmateria-
lien. Nicht zuletzt existiert ein Lehrerverband mit über 2800 Mitgliedern, der beratend tätig 
werden kann und politische sowie fachliche Unterstützung anbietet. 
 
Informationen gibt es auf VdP – Homepage http://www.vdp.org/ , Beratung und Literatur 
über die Geschäftsstelle des VdP, Fabian Knöpfel, Hubertusstraße 32, 46485 Wesel 
 
Dr. Elmar Wortmann, war Fachleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in 
Dortmund, Fachberater, Vorsitzender des Verbandes der Pädagogiklehrerinnen und –lehrer 
(VdP) 
 
Aktualisierte Version eines Artikels aus Pädagogik 2015, H. 2, S. 48-49. 
 
 

http://www.vdp.org/

