
Fächermarkt 2020: Das Fach Erziehungswissenschaft in der Oberstufe 

Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler.  Wir EW-Lehrer an der KKG - H. Noffke und S. Stein 

– möchten euch kurz einige Eindrücke in das Fach Erziehungswissenschaft vermitteln, damit ihr 

eine Idee bekommt davon, worauf ihr euch einlassen werdet, wenn ihr dieses Fach in der 11 

wählt.  

Wer möchte, schaue sich zunächst/ oder später das Video an, das sich hinter diesem Link 

verbirgt und einen ziemlich spektakulären Einblick in die Themen dieses Fachs bietet. 

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

Jede und jeder (!) von euch kann im EWUnterricht thematisch einfach immer etwas beisteuern, 

da jeder von euch die zu behandelnden Topics erkennt, erlebt, lebt. Erziehung betrifft uns alle. 

Das nimmt euch vielleicht die Angst vor diesem neuen Fach. Und weckt euer Interesse.  

Es geht unter anderem um folgende päd. Fragestellungen/ Themen: 

Was ist Erziehung? Warum werde ich überhaupt erzogen? Was geht ab/ läuft falsch/ richtig in 

der Familie? Kindergartenkram – die erste pädagogische Institution im Leben. Kindsein in 

anderen Kulturen. Schule in anderen Kulturen. Erziehung gestern und heute. Alternative Schulen. 

Wie entwickeln sich Menschen zu denen, die sie sind, wie lernen sie? Psychoanalyse (Wie 

entwickelt sich meine psychosexuelle Identität?). Wie entwickelt der Mensch seine Moral? 

Woher weiß er, was falsch und richtig ist? Oder weiß es nicht? Welchen Einfluss haben Medien 

auf die kindliche Entwicklung? Erziehung und Bildung im Nationalsozialismus. 

Methoden/Verfahren, die Realität abbilden helfen (Interview, Fragebögen, Beobachtung…) 

Brauchen wir noch Lehrer in Zeiten der Digitalisierung?       ...  

Durch die Beschäftigung mit diesen Themen in vielen komplexen (!)(und komplizierten 

wissenschaftlichen) Texten, die Erklärungen für diese so menschlichen Themen suchen, oder 

auch mit Filmen, Cartoons entdeckt ihr auch  viel über euch selbst, beobachtet eure Umwelt mit 

einem anderen Blick, aus einer anderen Perspektive. (Z.B. : Schule: Wie kann ich mein Schulleben 

bunter machen? Wie kann/ muss ich Verantwortung übernehmen? Wieso macht der Lehrer das? 

Ach so, jetzt verstehe ich, wieso das bei dem entspannter läuft als bei der. Oh Mann, ich bin 

wieder nicht vorbereitet, ist klar, was jetzt passiert… muss mich doch nochmal hinsetzen, wieso 

schreit der jetzt rum… )  

Der EW-Unterricht versucht, euren Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, Identitätsfindung 

hier in der Schule, in der Peergroup, Zuhause zu begleiten, kritische Reflexion und Urteilsbildung 

anzuregen, und so zu eurem gelingenden zukünftigen Leben beizutragen: 

Was wird gelernt? Menschenkompetenz: „Sachen klären, den Menschen stärken.“ (H. von Hentig)  

EW findet wahrscheinlich nur 2stündig statt, es wird eine Klausur pro Halbjahr11 geschrieben. 
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Hier nun auch noch die (leicht gekürzte)  Stellungnahme einer Schülerin Jahrgang 13/ 

Abi2020, die EW nicht als Abiturfach gewählt hat. 

„Gerne erzähle ich etwas zum Fach EW. Eine Sache, die ich definitiv erwähnen würde, ist zum 

Beispiel, dass man Lust haben muss sich mit wissenschaftlichen Texten auseinanderzusetzen, 

die auch mal etwas länger sind. Erwähnen würde ich ebenfalls, dass man in EW nicht nur redet, 

sondern sich auch mit empirischen Daten und den Modellen/Konzepten/Theorien intensiv 

auseinandersetzt und dann natürlich auch darüber redet. Vor allem aber möchte ich gerne 

weitergeben  (…), dass man vor den ganzen Texten in der Oberstufe keine Angst haben muss 

(…) und dass es, egal welches Fach man wählt, machbar ist.                                                                             

Natürlich sollte man in EW, wenn man es als eventuelles Abiturfach sieht, so früh wie möglich in 

der EF die Klausuren mitschreiben, damit man sich (wie ich zum Beispiel) nochmal in dem 

zweiten Halbjahr umorientieren kann. (…)                                                                                                                 

Aber nochmal kurz und bündig die Eigenschaften, die man für den EW Unterricht mitbringen 

sollte bzw. für die man sich interessieren sollte: - die Geduld, sich mit langen oder komplizierten 

Texten auseinanderzusetzen; - den Willen etwas über die Entwicklung des Kindes zu lernen und 

über die Frage warum das Kind sich in verschiedenen Situationen entsprechend verhält; - das 

Verständnis, dass in EW in Klausuren nicht sofort gute Noten erzielt werden können.                                

– eventuellen Spaß sich mündlich am Unterricht zu beteiligen, vor allem wenn man keine Klausur 

schreibt. Am Ende - nach 3 Jahren EW - kann ich nur sagen, dass es sich ab einen bestimmten 

Punkt zusammenfügt und man in dem Fach viele AHA - Momente erleben kann.“ 

Bei Fragen, fragt uns Lehrer. Oder besucht uns im Unterricht mal. Oder fragt bei 

OberstufenschülerInnen nach. Oder guckt im Netz nach weiteren Infos. 

Wir heißen euch herzlich willkommen in unserem Lieblingsfach!                Eure NOF und STE 

 


