
Pädagogik EF Dogan Erziehung

Begegnung mit einem neuen Fach 

„Warum habe ich das Fach Pädagogik gewählt?“ 

Aufgabe: 

Formuliere für dich deine ganz persönliche Wahlbegründung und Erwartung an das Fach 
Pädagogik. Dazu kannst du auch die Statements kommentieren. 

Ich habe das Fach Pädagogik gewählt, weil ich mich für 
pädagogische Fragen interessiere. 

Ich habe das Fach Pädagogik 
gewählt, weil mein Freund/ 
meine Freundin das Fach 
gewählt hat.

Ich erwarte vom Pädagogikunterricht,
dass Erziehungsvorgänge im 
Elternhaus untersucht werden. 

Ich erwarte vom Pädagogikunterricht, dass ich 
Informationen über menschliches Verhalten 
erhalte. 

Spurensuche: Meine persönlichen Erfahrungen mit Erziehung 

Aufgabe:

1. Erinnere dich an Situationen, in denen Erziehung eine zentrale Rolle spielte und die 
für dich sehr wichtig waren bzw. sind, und schreibe diese Erinnerungen entsprechend
der nachfolgenden Gliederung in dein Heft:

Meine Erfahrung mit Erziehung: 
• … in der frühen Kindheit
• … in der Grundschulzeit
• … in der Gegenwart

2. Überlege, ob es für dich einen roten Faden gibt, der von der frühen Kindheit bis 
in die Gegenwart erkennbar ist.

3. Versuche, für jede der drei Phasen einen Satz zu finden, der mit den Worten 
„Erziehung ist …“ anfängt, sodass am Ende deine eigene persönliche Definition 
von Erziehung entsteht. 



Pädagogik EF Dogan Erziehung 

Was verstehen wir unter „Erziehung“?

(1) Seitdem es Menschen gibt, sind dieselben auch erzogen worden. Gleichwohl hat man noch 
keinen bestimmten, allgemein angenommenen Begriff von der Erziehung. Fast jeder, der über dies 
Geschäft schreibt, gibt davon seine eigene Vorstellung. […] Nach meiner Meinung ist Erziehung: 
Entwicklung und Übung der jugendlichen Kräfte. 
(Aus: Christian Gotthilf Salzmann: Ameisenbüchlein oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der 
Erzieher. Schnepfenthal 1806)

(2) Erziehen heißt nicht nur den Verstand züchten, sondern den ganzen Menschen bilden, also auch 
sein Herz und seinen Charakter. Erziehen heißt: von Generation zu Generation geistige Werte 
weitergeben, die dem Leben Sinn und Inhalt geben. Solches Weitergeben geschieht nicht nur mit 
Worten sondern v.a. dadurch, dass diese Worte sichtbar und greifbar werden in der eigenen 
Lebenshaltung. Erziehen ist eine gemeinsame Aufgabe von Eltern, Schulen, Universitäten, Presse, 
Radio, Fernsehen, öffentlicher Meinung, Erziehen: eine schwere Verantwortung.
(Aus: Phil Bosmans: Vergiß die Freude nicht. Freiburg in Breisgau 1980)

(3) Entgegen dem noch vorherrschenden naiven Sprachgebrauch ist Erziehung das Wort zur 
Bezeichnung von objektiv kinderfeindlichen, menschenfeindlichen, lebensfeindlichen Handlungen, 
die aus vordemokratischer Tradition stammen, Machtansprüche durchsetzen und Herrschaftsgelüste 
befriedigen sollen, die Abhängigkeit von Kindern schamlos ausbeuten und Kindern gegenüber die 
allen Menschen in unserem Grundgesetz garantierten Rechte auf Achtung ihrer Würde und auf freie
Entfaltung ihrer Persönlichkeit mit Füßen treten. Wer Kinder erziehen will, will Kinder zerstören.
Pädagogisch eingestellte Erwachsene können Kinder nicht unbefangen annehmen, wie sie sind und 
sein wollen. Sie verhalten sich Kindern gegenüber nicht spontan, echt, ehrlich (authentisch, real). 
Sie tragen wie einen Stachel in sich das ständige Bedenken, die ständige Sorge, wie dieses Ereignis,
jenes Spielzeug, diese Freundschaft, wie alles, was geschieht oder geschehen könnte, auf Kinder 
wirken, in welcher Weise sie beeinflussen, in welche Richtung sie lenken wird oder würde. […] 
(Aus: Ekkehard von Braunmühl: Zeit für Kinder. Theorie und Praxis von Kinderfeindlichkeit, 
Kinderfreundlichkeit, Kinderschutz. Zur Beseitigung der Unsicherheit im Umgang mit Kindern. Frankfurt 
am Main 1978)

(4) Erziehung ist der ständig zu erneuernde Versuch, aus erzieherischer Liebe auf die 
heranwachsende Generation steuernd und regulierend einzuwirken. Sie wird getragen von Eltern, 
Lehrern und Erziehern, die sich der Aufgabe bewusst sind, jungen Menschen, die unter den 
verschiedensten Lebensbedingungen aufwachsen, ausgleichend helfen zu sollen, verstehend und 
kritisch, verantwortlich und produktiv in das werktätige und kulturelle Leben ihrer Gruppe (Volk, 
Nation, Menschheit) hineinzuwachsen, damit sie instandgesetzt werden, dieses gemeinsame Leben 
in die Zukunft hinein fortzusetzen und immer fruchtbarer auszugestalten.
(Aus: Heinrich Roth: Pädagogische Anthropologie. Hannover 1971)

(5) Der Erziehungsbegriff kann nur zureichend bestimmt werden im Hinblick auf den Begriff des 
Erwachsenseins. […] Er bezeichnet nicht – wie noch am eindeutigsten in primitiven Gesellschaften 
– die pure Übereinstimmung des Bewusstseins und Verhaltensstils eines einzelnen mit seinem 
sozialen Milieu, sondern darüber hinaus auch die Fähigkeit, dieses Milieu zu verändern. Das setzt 
Kritik voraus. Infolgedessen enthält auch der Erziehungsbegriff ein Element der Kritik. Erziehung 
bedeutet nicht mehr nur Integration in ein gegebenes System von Herrschaftsverhältnissen und 
Ordnungen, sondern ebenso Emanzipation aus solchen Verhältnissen, Fähigkeit der Befreiung.
(Aus: Klaus Mollenhauer: Was ist Erziehung? In: Deutsche Jugend. Juventa Verlag München 1966)

Aufgaben:
1. Entscheide, nachdem du alle Definitionen gelesen hast, welche Position dir am besten 

gefällt. Mit welcher Position kannst du dich überhaupt nicht identifizieren? Begründe. 
2. Finde für alle fünf Definitionen Beispiele aus dem Erziehungsalltag/ -wirklichkeit. 


