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Diese Einführung in die Pädagogik begründet und entfaltet 
die Prinzipien des pädagogischen Handelns. Ausgehend von 
der Freiheit eines jeden Menschen und zugleich seiner Ver-
antwortung für sich, seine Mitmenschen und die Umwelt wird 
als Kernaufgabe der Pädagogik herausgestellt, berechtigte 

 Ansprüche überzeugend zu begründen. Dieser nicht zu hinter-
gehende Anspruch sprachlicher Vernunft lässt sich aufgliedern 
in die Aufgaben des Unterrichtens, des Erziehens, der Für-
sorge, der Disziplin und der Gestaltung von Gemeinschaft, 
die erst zusammen Bildung ermöglichen.
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This introduction to pedagogy establishes the principles of 
pedagogical action. Based on the responsibility of every human 
being for him- or herself, fellow human beings and the 
 environment, the core task of pedagogy is to convincingly 

substantiate justified claims. Instruction, education, care, 
 discipline and just community are derived and developed as 
tasks of educational activity.


