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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 
 
Es mangelt nicht an Versuchen, das Ganze der Pädagogik anschaulich in den Blick 
zu nehmen. Nun also wagt der dtv-Verlag im Rahmen seiner umfangreichen 
Atlanten-Serie (u.a. Astronomie, Deutsche Sprache, Bibel, Ernährung, Psychologie) 
einen solchen Wurf.  
 
Auf je einer Doppelseite ist ein Teilbereich der Pädagogik zweifach 
zusammengefasst: einmal auf der linken Seite mit zwei bis vier Illustrationen und 
dann rechts mit den entsprechenden Erläuterungen und darüber hinausgehenden 
Informationen. Zur Lesetaktik ist es wohl am besten, sich zunächst mit Hilfe der 
Illustrationen selbst zu rekonstruieren, was denn da wohl dargestellt ist und dann das 
eigene Vorwissen mit Hilfe des Textteils zu komplettieren bzw. etliche Wissenslücken 
aufzufüllen. 
Beim Repetitorium für die Prüfung kann ähnlich verfahren werden in der Hoffnung, 
dass die Lücken weniger geworden sind. 
Inhaltlich befasst sich der dtv-Atlas im Schwerpunkt mit der Geschichte der 
Pädagogik (14 – 147). Aber auch Systematische Pädagogik (148 – 193) sowie 
Methoden (194 – 205) und Teildisziplinen der Pädagogik (206 – 231) werden 
dargestellt. Gewisse Überschneidungen zwischen dem historischen Zugang der 
Darstellung und der systematischen Zusammenfassung von Theorien und 
Richtungen in der Pädagogik ergänzen sich gegenseitig. 
 
Drei Beispiele mögen die Vorgehensweise dieses dtv-Atlasses veranschaulichen: 
- Johann Heinrich Pestalozzi wird auf  etwas mehr als drei Seiten solide dargestellt 

(76-79): seine Anthropologie, die Wohnstubenerziehung als Vorbild für schulische 
Bildungsarbeit sowie eine knappe Einführung und kritische Würdigung seiner 
Elementarmethode. Vier Grafiken verdeutlichen auf der linken Doppelseite das 
Wichtigste anschaulich. Eingebettet wird Pestalozzis pädagogisches Wirken in die 
Beschreibung des Schulwesens im 17./18. Jahrhundert, ebenfalls auf knapp drei 
Seiten zusammengefasst.  

- In der Systematischen Pädagogik findet sich unter Entwicklungspsychologie II 
eine knappe Seite zur ökologischen Entwicklungstheorie nach Urie 
Bronfenbrenner. (154f.) Grafik und Beschreibung sind unmittelbar nebeneinander 



und erklären sich gegenseitig! Diese Parallelität von Grafik und Beschreibung ist 
leider nicht immer gewährleistet und erschwert dann die Lektüre, zumal wenn 
nicht ein entsprechender Hinweis gegeben wird. 

- Erfreulich ausführlich in diesem ansonsten knapp gehalten dtv-Atlas ist im Kapitel 
Teildisziplinen der Pädagogik der Abschnitt zur Sonderpädagogik auf acht Seiten. 
(214-221). Da hier vieles (mir) nicht so bekannt ist, habe ich einen schnellen 
Überblick über dieses weite Teilgebiet pädagogischer Arbeit gewinnen können.     

 
Ein ausführliches Literaturverzeichnis, differenziert nach zusammenfassenden 
Darstellungen zu den Teilthemen und der jeweiligen Primärliteratur (232 – 249), 
einige zentrale Internetadressen (249) und einem  sorgfältig ausgearbeiteten 
Personen- und Sachregister (254 – 261) runden diesen dtv-Atlas ab. Wer mag, kann 
also auch über eine Person aus der Geschichte der Pädagogik oder ein ihn 
interessierendes Stichwort Wege in und durch diesen Atlas finden.  
 
 
In der Summe: ein gelungener Wurf! 
Auf knappstem Raum stellt Franz-Peter Burkard, Professor für Philosophie und 
Religionswissenschaft an der Universität Würzburg, das Wesentliche textlich 
zusammen. 
Als Gedächtnisanker und Vermittlungsmedium vertiefen viele eingängige 
Illustrationen des Pädagogen und Grafikers Axel Weiß. „Sachverhalte werden 
leichter gelernt und behalten, wenn sie z. B. nicht nur sprachlich, sondern zusätzlich 
auch in Form von Bildern vermittelt werden.“ (Lerntheorie II, 159)  
Im Literaturverzeichnis schließlich findet der besonders Interessierte Hinweis genug 
zur fakultativen Vertiefung der einen oder anderen Doppelseite.  
 
 
Bezug zu den Ausbildungsstandards im Fach „Pädagogik“ der Staatlichen Seminare 
für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen): 
Der dtv-Atlas eignet sich hingegen gut zur Absicherung und theoretischen 
Fundierung der Ausbildungsstandards I – V. 
Für LehramtsstudentInnen - besonders in der zweiten Phase – gibt dieser neue dtv-
Atlas einen hilfreichen Überblick zur Geschichte, Systematik, Methodik und den 
Teildisziplinen ihres sich nun dem Abschluss zuneigenden Pädagogikstudiums. 
Sollte also in der ersten Phase des Studiums an der PH das eine oder andere 
Teilgebiet ganz links liegen geblieben sein, dann lässt sich diese 
fachwissenschaftliche Lücke hier relativ schnell schließen. 



In der Regel wird man den dtv-Atlas Pädagogik folglich nicht einfach durchlesen, 
sondern am Ende eines Lernabschnittes – z. B. zu den didaktischen Modellen - die 
hierfür besonders relevanten Teilkapitel das Gehörte absichern. So kann jeder leicht 
überprüfen, ob das Wesentliche verstanden und gelernt ist und ggf. die eine oder 
andere Lücke aufgefüllt werden. Zum konsequenten Durcharbeiten des ganzen 
Buches muss man sich Zeit allerdings nehmen, denn aufgrund der Verdichtung kann 
man sinnvollerweise nicht zu viele Kapitel auf einmal wiederholen oder sich diese gar 
erst aneignen.  
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