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und Abschlüsse sowie die damit angezielte Mobilität der Studierenden in-
nerhalb Europas. 

■   Sie bieten Studieneinheiten oder Kompetenzbereiche an, die auf die BA- und 
MA-Studiengänge verteilt sind. 

■   Die in den Empfehlungen festgeschriebenen Studieninhalte bilden die 
Grundlage für die Erstellung von Modulen vor Ort.

Alle Empfehlungen der DGfE basieren auf dem Kerncurriculum für das Haupt-
fachstudium Erziehungswissenschaft. Die Empfehlungen der KMK konzent-
rieren sich auf die Lehrerbildung und entwickeln von daher auch eigenständige 
Themen. Das Kerncurriculum für das Hauptfachstudium Erziehungswissenschaft 
wird im Folgenden vorgestellt. Es besteht aus vier Studieneinheiten, die durch 
je drei Themenbereiche repräsentiert sind. Die fett gedruckten Themenbereiche 
werden in diesem Buch explizit, die kursiv gedruckten Themenbereiche implizit 
behandelt. Die Themeneinheiten und -bereiche werden in gekürzter Fassung wie-
dergegeben. 

■  Wissenschaftliche Grundlagen der Erziehungswissenschaft

■  Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft und ihrer Teildisziplinen 
■  Geschichte und Theorie der Erziehung und Bildung 
■  Wissenschaftstheoretische Ansätze

■  Gesellschaftliche Grundlagen der Erziehungswissenschaft

■  Institutionen der Erziehung und Bildung
■  Gesellschaftliche Bedingungen pädagogischer Institutionen
■  Gesellschaftliche Differenzierungen

■  Forschungsmethodische Grundlagen

■  Qualitative und quantitative Methoden
■  Forschungs- und Denktraditionen
■  Bildungsforschung

■  Einführung in erziehungswissenschaftliche Studienrichtungen

■  Erziehungswissenschaft und ihre Teildisziplinen
■  Einführung in eine Studienrichtung
■  Die Studienrichtung als Handlungsfeld 

1.1.2  Gegenstandsbereiche der Disziplin

Die Gegenstände oder Inhalte, die in den Kerncurricula erscheinen, gründen sich 
in den Forschungen der Pädagogik in der Vergangenheit und in der Gegenwart. 
Sie bilden also lediglich die „Spitze eines Eisbergs“.



Tab. 1: 
Gegenstands-
bereiche der 
Pädagogik
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Die Wissenschaftsgeschichte der Pädagogik zeigt, dass sich in verschiedenen 
Epochen und angesichts gesellschaftlicher Veränderungen neue Fragestellun-
gen ergeben, die wiederum zu neuen Forschungen und zur Findung neuer For-
schungsmethoden führen. Neue Erkenntnisse sind die Folge. Sie müssen in das 
bestehende Wissen eingearbeitet werden. Forschung und Lehre unterliegen daher 
einer inneren Dynamik und einem ständigen Wandel.

Dennoch lässt sich eine Reihe von Gegenstandsbereichen der Pädagogik he-
rausfiltern, denen eine gewisse Konstanz im Wandel zugesprochen werden kann 
und die deshalb von grundlegender Bedeutung für das Fach sind. Sie werden er-
gänzt und erweitert durch neue Bereiche, die in den letzten Jahren als Antworten 
auf gesellschaftliche, politische und ökologische Veränderungen entstanden sind. 
Einen ersten Überblick über die vielfältigen Bereiche liefert das folgende Werk:

Lenzen, D. (Hrsg.) (1998): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Handbuch 
und Lexikon der Erziehung. 12 Bde. 

Im Folgenden werden einige Bereiche vorgestellt, ohne dass dabei der Anspruch 
auf Vollständigkeit erhoben wird (Tab. 1).



Gegenstandsbereich Fragestellung

1.  Anthropologie und Erziehung

2.  Sozialisation und Erziehung

3.  Institutionen und  
Organisationsformen

4.  Entwicklung und Lernen

5.  Erziehung in früher Kindheit

6.  Theorien der  
Erziehungswissenschaft

7.   Denktraditionen und  
Forschungsmethoden

8.  Geschichte der Pädagogik 
und Erziehung

9.  Vergleichende  
Erziehungswissenschaft

10.  Pädagogische Diagnostik

11. Medienarbeit

Individuelle Entwicklungsbedingungen 

Gesellschaftliche Entwicklungs-
bedingungen 

Gesellschaftliche Einrichtungen zur 
Entwicklungsförderung

Individuelle Prozesse der  
Selbstorganisation

Sozialisationsbedingungen in allen 
betreffenden Einrichtungen 

Pädagogik als Wissenschaft 

Verfahren wissenschaftlicher  
Erkenntnis

Geschichte des Faches und der  
Gegenstände

Länder- und Kulturvergleich auf allen 
Gegenstandsfeldern

Ursachenforschung von Entwicklungs-
beeinträchtigungen 

Umgang mit modernen Medien 
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1. Anthropologie und Erziehung. Hier werden der Mensch und – unter Erzie-
hungsaspekten – der Heranwachsende auf jene Bedingungen hin untersucht, 
die ihre Existenz gattungsmäßig und individuell begründen. An diesen Bedin-
gungen ist die Pädagogik von Anfang an in Kooperation mit ihren Nachbardis-
ziplinen interessiert. 

In diesem Gegenstandsbereich kooperieren so bedeutsame Wissenschaf-
ten wie die Humanbiologie, die Anthropologie, die Medizin, die Psychologie, 
die Philosophie und die Theologie mit der Pädagogik. In dem ersten Gegen-
stands- und Forschungsbereich werden viele Themen angesprochen: z. B. die 
Grundsatzfragen nach dem Wesen des Menschen und seiner Bestimmung, 
nach seiner Abstammung und Abgrenzung zu anderen Lebewesen, nach seiner 
Bildsamkeit und Erziehbarkeit. Es stehen aber auch Spezialfragen zur Beantwor-
tung an, z. B. die Frage nach der Erziehungsbedürftigkeit des Kindes und den 
Möglichkeiten und Grenzen der Erziehung; die Fragen nach der Anlage-Um-
welt-Problematik; die Frage nach dem pädagogischen Bezug oder dem erziehe-
rischen Verhältnis; die Fragen nach der Bedeutung der pädagogischen Situation 
und des menschlichen Lernens; die Frage nach der Identitätsentwicklung oder 
der Selbstinterpretation; die Fragen nach den Normen und Werten sowie ihrer 
Verbindlichkeit oder die Frage nach Autorität und Freiheit. Allen diesen Fragen 
ist ein erkenntnisleitendes Interesse immanent, nämlich das nach dem heran-
wachsenden Menschen in seiner Individualität als einem Sonderfall des bereits 
erwachsenen Menschen, dem Reife und Mündigkeit unterstellt wird. 

Der Klassiker: Roth, H. (1991 und 1986): Pädagogische Anthropologie. Bd. 1 
u. Bd. 2

Hamann, B. (2005): Pädagogische Anthropologie 
Weber, E. (2003): Pädagogik. Eine Einführung. I. Bd. Grundfragen und Grund-

begriffe

2. Sozialisation und Erziehung. Hier gilt das Interesse der Pädagogik den ge-
sellschaftlichen und Gruppen-Prozessen sowie den Face-to-face-Beziehungen, 
die die Voraussetzung bilden, damit Menschen und insbesondere Heranwach-
sende lernen, gesellschaftlich handlungsfähig zu werden. Erziehung realisiert 
sich in diesem Bedingungs- und Beziehungszusammenhang, kann ihn verstär-
ken oder zugunsten des Heranwachsenden intervenieren. Hier kann an das 
Kleinkind gedacht werden, das der Pflege durch eine Bindungsperson bedarf, 
an die damit verbundenen Spiele, Einstellungen und Wertorientierungen der 
Mutter, des Vaters, der Geschwister, der Familie, der umgebenden Umwelt. Es 
kann an das Schulkind gedacht werden, die Art und Weise, wie es in Beziehung 
zu seinen Mitschülern, den Lehrern und zum System Schule tritt. In diesem 
Forschungs- und Gegenstandsbereich zielen die Fragen insbesondere auf die 
Werte, Normen, die Wertorientierungen, die durch die einzelnen Personen dar-
gestellt werden, mit denen der Heranwachsende in Beziehung tritt, oder die 
Moralen, Regeln und Normen, die in den verschiedensten Organisationsformen 
ihren Niederschlag finden, z. B. in Kirche und Schule. Der zweite Gegenstands- 
und Forschungsbereich kann so präzisiert werden als Bereich von Sozialisation 
und Erziehung (Fend 1995; Wurzbacher 1968 u. 1974).

Der Klassiker: Roth, H. (1986): Pädagogische Anthropologie. Bd. 2 
Fend, H. (1995): Sozialisierung und Erziehung. Eine Einführung in die Sozialisa-

tionsforschung
Ecarius, J. u. a. (2011): Familie, Erziehung und Sozialisation 







Das Fach im Studienfeld  21

3. Institutionen und Organisationsformen. In diesem Bereich wird die Frage 
gestellt, welche Veranstaltungen eine Gesellschaft trifft, um die junge Genera-
tion und die einzelnen Individuen zu integrieren. Institutionen und Organisa-
tionsformen stehen hierfür bereit. 

Institutionen und Organisationsformen können als die konkretisierten Fas-
sungen von Sozialisations- und Erziehungsprozessen angesehen werden. Sie 
stellen eine außerordentliche kulturelle Leistung dar, sind z. T. staatlich kontrol-
liert und geschützt und für alle Heranwachsenden unumgänglich.

Hierzu sind auch die Medien zu rechnen, wie z. B. das Fernsehen, der Film, 
das Internet. Neben den Institutionen und Organisationen sind nicht zuletzt 
deren ökonomische und rechtliche Bedingungen zu nennen (Baethge/Never-
mann 1995).

Das pädagogisch Bedeutsame an den Institutionen und Organisationsformen 
der Erziehung ist nun, dass sie gesellschaftlich konstituiert und legitimiert sind, 
d. h., dass die darin erzieherisch Handelnden ihr Tun und Handeln auf allgemei-
ne Erziehungsgrundsätze (Normen und Regeln) oder gar auf Gesetze gründen 
und durch diese legitimieren können. In ihnen sind daher auch ganz bestimmte 
Rollen und Positionen vorgegeben, an die sich die Heranwachsenden zu halten 
haben und in die sie hineinfinden müssen. Dabei taucht in der Gegenwart für 
den Heranwachsenden das Problem auf, warum auch er bestimmte Rollen ler-
nen soll, auf welche Art und Weise er sie lernt, akzeptiert oder gar ablehnt, und 
für die Rollenvertreter wird es oft fraglich, ob es ihnen gelingt, die Rollen, die 
die Heranwachsenden zu übernehmen haben, auch plausibel zu machen, wel-
che Ziele sie anstreben und mit welchen Mitteln und Methoden sie vorgehen. 
Wie unschwer zu erkennen ist, bricht in diesem Feld erzieherischer Realität der 
Gegensatz von Institution und Organisation einerseits und handelndem Subjekt 
andererseits in ganzer Schärfe auf.

Amos, S. u.a. (Hrsg.) (2011): Öffentliche Erziehung revisited. Erziehung, Politik 
und Gesellschaft im Diskurs

4. Entwicklung und Lernen. In den organisierten Bereichen der Erziehung wird 
auch die Frage nach der Anthropologie und der Sozialisation wieder gestellt. 
Dies führt dazu, dass die grundlegenden Prozesse in diesen Bereichen in den 
Mittelpunkt rücken. Es handelt sich dabei um die „Entwicklungs- und Lernpro-
zesse“ (Roth 1986). Entwicklung und Lernen müssen deshalb in einem eigenen 
Bereich thematisiert werden, weil in dem Bereich der Sozialisation und Erzie-
hung in erster Linie strukturelle und gesellschaftlich bedingte Zusammenhän-
ge erörtert, dabei die Gesichtspunkte der Entwicklung und des Lernens aber 
vernachlässigt werden. Da menschliches Leben der Entwicklung unterliegt und 
da der Mensch von der Geburt bis zu seinem Tod ein Lernender ist, muss der 
Zusammenhang von Entwicklung und Lernen thematisch ausdrücklich gemacht 
werden; dies auch deshalb, weil die Lernprozesse alle erzieherisch relevanten 
Bereiche bestimmen und weil ohne die Kenntnis von Lernprozessen und Ent-
wicklungsabläufen pädagogisch kompetentes und professionalisiertes Handeln 
nicht sinnvoll und begründet realisiert werden kann.

Die beiden Klassiker: Roth, H. (1986): Pädagogische Anthropologie. Bd. 2. Ent-
wicklung und Erziehung. Roth, H. (1983): Pädagogische Psychologie des Leh-
rens und Lernens

Lefrancois, G. R. (2006): Psychologie des Lernens
Bednorz, P., Schuster, M. (2002): Einführung in die Lernpsychologie
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5. Erziehung in früher Kindheit. Dieser Gegenstandsbereich spielt eine große 
Rolle in den empirischen Forschungen und in den Diskussionen um die Erzie-
hungsaufgaben in der Familie, den Wandel der Kernfamilie und die Bedeutung 
der familienergänzenden Einrichtungen, wie z. B. Kinderkrippe, Kindergarten 
und Hort. Hierzu gehören aber auch die Einrichtungen der sozialpädagogischen 
Arbeit, wie z. B. die Familienhilfen und die Familienbildung, die u. a. zu den päd-
agogischen Handlungsfeldern zählen (Kap. 1.1.5).

Der Klassiker: Neidhardt, F. (1979): Frühkindliche Sozialisation. Theorien und 
Analysen

Behnken, I., Zinnecker, J. (Hrsg.) (2001): Kinder, Kindheit, Lebensgeschichte. 
Ein Handbuch 

6. Theorien der Erziehungswissenschaft. Alle aufgeführten Gegenstands- 
und Forschungsbereiche bzw. Teildisziplinen der Pädagogik können auf einer 
Metaebene wieder reflektiert werden. Diese Form der Reflexion ist in jeder Wis-
senschaft notwendig und üblich. In diesem Bereich der „Wissenschaftstheorie“ 
geht es um Begriffe, Ziele und Zwecke der Forschung, um die Kritik der implizi-
ten Ideologien und Interessen; hier geht es auch um wissenschaftstheoretische 
Positionen, ob etwa die Erkenntnis der Pädagogik sich mehr von der Empirie 
oder mehr von der Hermeneutik leiten lassen soll oder ob sich die Pädagogik 
mehr an philosophische Fragestellungen oder an sozialwissenschaftliche an-
schließen soll u. a. m. 

Kron, F. W. (1999): Wissenschaftstheorie für Pädagogen
Schülein, J. A., Reitze, S. (2012): Wissenschaftstheorie für Einsteiger

7. Denktraditionen und Forschungsmethoden. Aus dem vorgenannten Be-
reich entwickelt sich eine besondere Disziplin, ohne die Wissenschaft und For-
schung, Systembildung und Lehre nicht realisierbar wären. Es handelt sich dabei 
um die Methodologie (Haft/Kordes 1995). Die Pädagogik versichert sich, wie 
jede Wissenschaft, einer Vielzahl von Forschungsmethoden; seien dies die so 
genannten geisteswissenschaftlichen Denktraditionen bzw. Methoden, wie 
die Hermeneutik, die Phänomenologie oder die Dialektik, oder seien es empiri-
sche Methoden, wie z. B. das Experiment, das Interview oder die Beobachtung. 
Alle Methoden müssen ständig in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft 
und kritisch hinterfragt werden. Nur auf diese Weise vermag die Pädagogik 
die notwendige Selbstreflexion zu leisten, die es ihr wiederum ermöglicht, in 
den kritischen Gedankenaustausch mit den anderen Wissenschaften zu treten. 
Und nur auf diese Weise bringt sie sich, ihre Forschungserkenntnisse, Theorien 
und Systeme voran und bleibt dem wissenschaftlichen Fortschritt verpflichtet. 
Zwei aktuelle Forschungsbereiche, die auch im Kerncurriculum Erziehungswis-
senschaft genannt werden, sind noch hinzuzufügen: Bildungsforschung und 
Inhaltsanalyse.

Kron, F. W. (1999): Wissenschaftstheorie für Pädagogen
Krüger, H.-H. (2010): Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungs-

wissenschaft

8. Geschichte der Pädagogik und Erziehung. Die vorgenannten Bereiche 
können nun auch hinsichtlich ihrer geschichtlichen Entwicklung untersucht 
werden. Die Geschichte der Pädagogik kann in zweifacher Weise aufgefasst 
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werden, einmal als „Geschichte der Erziehung und Bildung“ (Ballauff 1969; 
Ball auff/Schaller 1970 u. 1973) und zum anderen als „Wissenschaftsgeschich-
te“ (Thiersch u. a. 1978) des Faches. Man findet in der Literatur sehr viele Werke 
darüber, wie sich Erziehung und Bildung von der Antike an bis zur Gegenwart 
konkret ausgeformt haben und wie diese Ausformungen mit mehr oder we-
niger exakten Methoden in eine logische oder begründbare Aussageform zu 
fassen versucht worden sind. 

Der Klassiker: Blankertz, H. (1992): Die Geschichte der Pädagogik von der Auf-
klärung bis zur Gegenwart

Harney, K., Krüger, H.-H. (Hrsg.) (2006): Einführung in die Geschichte von Erzie-
hungswissenschaft und Erziehungswirklichkeit

9. Vergleichende Erziehungswissenschaft. Alle vorgenannten Bereiche kön-
nen in einem internationalen Vergleich gesehen werden. Man erkennt an die-
sem Bereich die Spannweite der pädagogischen Forschung und ihre internatio-
nalen Verflechtungen.

Mitter, W. (1996): Pädagogik, vergleichende. In: Lenzen, D.: Enzyklopädie Er-
ziehungswissenschaft. Bd. 2, 1246 – 1260

Brock, C., Tulasiewicz, W. (Hrsg.) (2000): Education in a Single Europe
Anweiler, O. u. a. (2009): Bildungssysteme in Europa 

10. Pädagogische Diagnostik. Dieser Forschungsbereich zählt zu den zentralen 
Aufgabengebieten und Gegenstandsfeldern. Hier geht es um die Ursachenfor-
schung von Sozialisations-, Erziehungs- und Entwicklungsbeeinträchtigungen, 
aber auch um Leistungsdiagnostik, insbesondere im schulischen Bereich. Die 
Untersuchungsergebnisse werden der Entwicklung von Therapie- und Hand-
lungskonzepten zugrunde gelegt, die in den entsprechenden Praxis- bzw. 
Handlungsfeldern angewendet werden.

Ingenkamp, K., Lissmann, U. (2008): Lehrbuch der pädagogischen Diagnostik 

11. Medienarbeit. Hier geht es zunächst um die Erforschung des Umgangs, ins-
besondere der jungen Generation, mit den modernen Medien; sodann darauf 
fußend um die Erarbeitung von Konzepten für Medienerziehung, Jugendme-
dienarbeit und Mediendidaktik. Aus diesem Gegenstandsfeld hat sich bereits 
die Medienpädagogik als eigenständige Teildisziplin der Pädagogik entwickelt.

Hüther, J., Schorb, B. (Hrsg.) (2005): Grundbegriffe Medienpädagogik
Kron, F. W., Sofos, A. (2003): Mediendidaktik

In allen Bereichen wird interdisziplinär und empirisch geforscht. Kein Zweifel 
mag aber auch über die Notwendigkeit zur philosophisch geleiteten Reflexion 
aufkommen. Bereits hier ist zu erkennen, dass die Pädagogik als Fach sich mehr 
und mehr in Forschung und Lehre ausdifferenziert und sich damit der allgemei-
nen Wissenschaftsentwicklung anpasst, die in den sich zunehmend differenzie-
renden Wirklichkeitsbereichen ihren Grund haben mag. Diese Differenzierung 
zeigt sich u. a. in jenen Bereichen der Pädagogik, die sich in den letzten Jahren 
zu eigenständigen Teildisziplinen entwickelt haben, wie z. B. die Medienpädago-
gik, die Interkulturelle Pädagogik, die Freizeitpädagogik. Dieser Prozess ist in 
vollem Gange und noch nicht abgeschlossen. Schließlich ist unverkennbar, dass 
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die Pädagogik neben ihrem wissenschaftsanalytischen Auftrag sich auch einer 
normativen Aufgabenstellung verpflichtet weiß, die nicht selten in ideologische 
Positionen einmündet. Dies macht die enorme innere Spannung dieses Faches aus 
und die Herausforderung, die das Fach an den Studierenden wie an den Lehren-
den und Forschenden stellt.

1.1.3  Pädagogik und ihre Teildisziplinen

Vom 19. Jahrhundert an haben sich alle modernen Wissenschaften aufgrund neu 
hinzukommender Gegenstands- und Forschungsbereiche und der Entwicklung 
neuer Forschungsmethoden und Aufgabenstellungen differenziert. Es entstehen 
die Teildisziplinen. Dies gilt auch für die Pädagogik.

Im Zuge dieser Entwicklung haben sich zunächst zwei wissenschaftliche 
Grundauffassungen der Disziplin herausgebildet, aus denen die neuen Teildis-
ziplinen erwachsen sind. Es handelt sich dabei um die klassische „historisch-
systematische Pädagogik“ und um die „empirische Erziehungswissenschaft“. 
Beide gründen sich auf zentrale Erkenntnis- und Forschungsmethoden: die eine 
auf historisch-systematische Auslegung von Texten und von Erziehungs- und 
Unterrichtswirklichkeit mit den zentralen Methoden der Phänomenologie und 
Hermeneutik und die andere auf der empirisch begründeten quantitativen und 
qualitativen Erforschung von pädagogisch relevanter Wirklichkeit.

Die ersten Teildisziplinen, die sich vom 19. Jahrhundert an herausgebildet ha-
ben, sind u. a. die Folgenden:

1. Didaktik. Hier widmet sich die pädagogische Fragestellung den Denk- und 
Handlungsmodellen von Lehr- und Lernprozessen (Peterßen 1996). In besonde-
rer Weise befassen sich die Forschungen mit den Zielen und Inhalten von Un-
terricht (Haller/Meyer 1995) und mit den Methoden und Medien (Otto/Schulz 
1995) einschließlich aller damit im Zusammenhang stehender Phänomene. Von 
den 1960er Jahren an hat sich in der Erforschung und Bestimmung von Unter-
richtsinhalten und -zielen und Lehrplänen als Sonderbereich die „Curriculum-
forschung und -entwicklung“ herausgebildet (Frey u. a. 1975).

Kron, F. W. (2008): Grundwissen Didaktik 

2. Schulpädagogik. Mit dem organisierten Bereich der Schule und ihrer päd-
agogischen Bedeutung befasst sich die Schulpädagogik (Kunert 1980). Diese 
Teildisziplin der Pädagogik widmet sich der gesamten Schulwirklichkeit in For-
schung, Theorienbildung und Lehre. Sie hat z. B. die Organisation, die Akteu-
re, den Unterricht als soziales Geschehen und die Vielfalt aller Implikationen 
ebenso im Auge wie z. B. die gesellschaftlichen, rechtlichen, bildungspolitischen 
Zusammenhänge von Schule oder ihr Zusammenspiel mit außerschulischen Be-
reichen, wie z. B. Familie, außerschulische Jugendbildung, Aus-, Fort- und Wei-
terbildung der Lehrer.

Helsper, W., Stelmaszyk, B. (2012): Grundriss der Pädagogik/Erziehungswissen-
schaft: Einführung in die Schulpädagogik. Bd. 22 Neuauflage

Apel, H. J., Sacher, W. (2009): Studienbuch Schulpädagogik 
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3. Sonderpädagogik. Hier wird in vielfältiger Weise der Frage nach Behinde-
rungen, Gefährdungen und Benachteiligungen von Heranwachsenden und Er-
wachsenen sowie nach der Behebung oder Verbesserung ihrer individuellen 
und gesellschaftlichen Situation nachgegangen. Die Forschungen der päd-
agogischen Teildisziplin Sonderpädagogik umfassen dabei alle pädagogisch 
relevanten Sozialisations- und Erziehungsorganisationen und -felder. Im Be-
reich von Kindergarten, Vorschule, allgemein bildenden und berufsbildenden 
Schulen haben sich im Laufe der Jahre eine Reihe pädagogischer Richtungen 
herausgebildet, wie z. B. die Geistigbehinderten-, die Lernbehinderten-, die 
Sprachbehinderten-, die Verhaltensbehinderten-, die Körperbehinderten-, die 
Gehörlosen- und die Blindenpädagogik.

Opp, G. u. a. (2006): Einführung in die Sonderpädagogik
Bundschuh, K. u. a. (Hrsg.) (2007): Wörterbuch Heilpädagogik 
Eberwein, H. (Hrsg.) (1997): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemein-

sam. Handbuch der Integrationspädagogik 
Fornefeld, B. (Hrsg.) (2008): Menschen mit komplexer Behinderung 

4. Sozialpädagogik. In diesem Gegenstands- und Forschungsbereich taucht 
die Frage nach der außerfamilialen und -schulischen Sozialisation und Erziehung 
auf. Dies sind gerade in der Gegenwart in Bezug auf die soziale und personale 
Entwicklung von Heranwachsenden sehr sensible gesellschaftliche Bereiche, in-
sofern sie in engem Zusammenhang zu industriellen, wirtschaftlichen, techno-
logischen, elektronisch-medienpolitischen, ökologischen, multikulturellen und 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen stehen.

Hamburger, F. (2011): Einführung in die Sozialpädagogik 
Rauschenbach, Th., Gänger, H. (Hrsg.) (1992): Soziale Arbeit und Erziehung in 

der Risikogesellschaft 
Chassé, K. A., von Wensierski, H.-J. (Hrsg.) (2008): Praxisfelder der sozialen 

Arbeit 

5. Berufs-, Wirtschafts- und Betriebspädagogik. Auch für den Bereich des 
Berufslebens, der Wirtschaft und des Betriebs hat sich eine pädagogische Rich-
tung entwickelt, die sich den darin auftauchenden Fragen des Lehrens und Ler-
nens, der Sozialisation und des sozialen Lernens widmet (Dörschel 1971; Voigt 
1975; Preyer 1978).

Arnold, R., Gonon, Ph. (2013): Einführung in die Berufspädagogik
Rebmann, K. u. a. (2011): Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Eine Einführung 

in Strukturbegriffe
Greinert, W.-D. (1998): Das „deutsche System“ der Berufsbildung 

6. Erwachsenenbildung. Die pädagogische Forschung nimmt sich auch der 
Erwachsenen an. Diese Teildisziplin befasst sich mit den Problemen der Weiter-
bildung und des Weiterlernens von Erwachsenen.

Tippelt, R., Hippel, A. (Hrsg.) (2011): Handbuch der Erwachsenenbildung/
Weiter bildung 
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Weitere Disziplinen sind:

■  Hochschuldidaktik,
■  Freizeitpädagogik,
■  Pädagogik der Dritten Welt,
■  Interkulturelle Pädagogik,
■  Friedenspädagogik,
■  Entwicklungspädagogik,
■  Ökologische Pädagogik und
■  Feministische Erziehungswissenschaft.

Der Prozess der Bildung von Teildisziplinen ist in der Gegenwart noch nicht ab-
geschlossen. Dafür sprechen neue Lehrgebiete, die insbesondere in Fachhoch-
schulen eingerichtet werden. Sie haben ihren Grund in vielen neuen Anforde-
rungen der Gesellschaft, Pädagogik beziehungsweise Erziehungswissenschaft als 
Problemlösepotenzial in Forschung und Praxis einzusetzen.

1.1.4  Pädagogik und ihre Nachbardisziplinen 

Im Vergleich zur Tradition vieler Nachbardisziplinen kann die Pädagogik als jun-
ge Wissenschaft bezeichnet werden. Der erste Universitätslehrstuhl für Pädagogik 
wurde 1779 an der Universität Halle eingerichtet und mit Ernst Christian Trapp 
(1745–1818), einem Gymnasiallehrer und Philosophen der Aufklärung, besetzt, 
der diese Professur bis 1783 innehatte. Bis vor 200 Jahren und noch bis in die 
ersten Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts hinein wurde die Pädagogik – denn 
der Lehrstuhl Trapps blieb viele Jahre eine Ausnahme! – von der Theologie oder 
Philosophie „mitverwaltet“. In dieser Zeit wird Pädagogik als eine „Kunstlehre“, 
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