
Die neuen Fächer in der Oberstufe 

Das Fach Erziehungswissenschaft/Pädagogik 
 
Liebe 9er,  
solltet ihr euch entscheiden, im nächsten Schuljahr Erziehungswissenschaft zu 
wählen, beschäftigt ihr euch in der Einführungsphase u.a. mit folgenden Fragen: 
 
Benötigt der Mensch überhaupt Erziehung bzw. was passiert mit Kindern, die isoliert in 
der Wildnis aufwachsen? 
Wie unterscheidet sich Erziehung in verschiedenen Kulturen? 
Wie unterscheidet sich die Erziehung heute von der in früheren Zeiten? 
Wie lernen Kinder? 
Kann man das Verhalten von Kindern steuern, indem man ihre Psyche beeinflusst? 
Wo endet dabei Erziehung und wo beginnt Manipulation? 
 
In der Qualifikationsphase beschäftigt ihr euch z.B. mit verschiedenen 
Entwicklungsmodellen. Folgende Fragen werden u.a. behandelt: 
 
Wie entwickelt sich die Psyche eines Kindes? 
Wie verläuft die kognitive Entwicklung und wie kann man ein Kind dabei fördern? 
Wie beurteilen Kinder moralische Fragen und nach welchen Kriterien beurteilen sie Gut 
und Böse? 
Welche Krisen durchläuft ein Jugendlicher? 
Wie werden Jugendliche zu Gewalttätern und was lässt sich dagegen machen? 
Inwieweit darf der Staat in die Erziehung eingreifen? (Untersucht am extremen Beispiel 
der Erziehung im Nationalsozialismus) 
 
Im Leistungskurs werden die gleichen Themen wie im GK behandelt. Jedoch kommen 
im LK noch weitere Themen hinzu (zum Beispiel die Bedeutung des Spiels für die 
Entwicklung u.a.m.) und die Themen können vertiefter behandelt werden, weil mehr 
Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen. 
 

Das Fach Informatik 
Liebe zukünftige EF,  
einige von euch haben das Fach Informatik bereits im Wahlpflichtbereich 2 
kennengelernt. Wichtig ist es für euch zu wissen, dass das keine Vorrausetzung für die 
Wahl des Faches Informatik in der Oberstufe ist!! 
 
In der Jahrgangsstufe EF lernt ihr mit Java zu programmieren und beschäftigt euch mit 
der objektorientierten Programmierungsweise. Ihr lernt Schleifen, Bedingungen, 
Rekursionen und Arrays kennen und programmiert eigene kleine Programme oder 
erweitert vorgegebene, komplexere Szenarien. 
Dabei arbeitet ihr mit BlueJ und meistens gemeinsam mit einem anderen Schüler an 
einem Rechner.  
 
In der Q1 werdet ihr eure Programmiererfahrungen dann auf komplexere 
Problemstellungen anwenden, ihr lernt verschiedene Datenstrukturen kennen und 
wendet euer Wissen auf Alltagsbeispiele, z.B. Warteschlangenmodelle, Lieferketten 
oder Produktionsabläufe an.  
 
Im weiteren Verlauf der Q1 und Q2 beschäftigen wir uns mit Automaten, Datenbanken, 
Client-Server Modellen und dem Einfluss der Informatik auf unsere Gesellschaft.  
 
Dabei wird sich immer wieder die Möglichkeit bieten, den Unterricht bei Inhalten, die 
euch besonders interessieren, zu vertiefen und eure Wünsche und Ideen 
einzubeziehen.  



 
 
 

Das Fach Technik 
Das Fach Technik wird als Fach in Kooperation mit dem Helmholtz-Gymnasium 
angeboten und gehört zum Aufgabenfeld III (naturwissenschaftlich-technisch). 
Schaut Euch am besten an, was das Helmholtz-Gymnasium über dieses Fach schreibt 
und schaut, ob ihr Interesse daran habt: 
 
 

http://www.helmholtz-gymnasium.de/technik/ 
 
 


