Das sagen unsere SchülerInnen zum Fach Pädagogik …
Ich habe Pädagogik gewählt,
weil …

ich mich für die Themen interessiert habe, die wir zuvor durchgenommen haben. Außerdem finde
ich, dass man Pädagogik das ganze
Leben braucht und es sich vielleicht auszahlt, sich ein pädagogisches Wissen angeeignet zu haben. (…)

… ich seit der 9. Klasse Pädagogikunterricht hatte und es mir Spaß
gemacht hat. Ich habe mir auch
gedacht, dass es - anders als
andere Fächer- auf das Leben
vorbereitet, was ich jetzt – im
nachhinein – auch nur bestätigen
kann
… ich mich für die Entwicklung von Kindern interessiere
und ich später auch in diesem
Bereich arbeiten möchte

… es super viel Spaß gemacht hat, aber
man muss doch schon zugeben, dass es
schwieriger als manch anderer Leistungskurs ist und vor allem auch für das
Abitur einiges an Disziplin erfordert, da
(…) viele verschiedene Theorien verstanden werden müssen.
Das heißt lernen, lernen, lernen …!

… es auch für das weitere Leben etwas bringt
und man nicht einfach
etwas lernt, was man
danach nie wieder
braucht. Man nimmt viel
mit!

Ich würde es nicht wieder
wählen, weil man sehr viel
dafür lernen muss!!! In
anderen Fächern muss man
nicht so viele Fachbegriffe
und Theorien lernen.

… es mir bei meinem
weiteren Weg in die
Zukunft helfen wir

Ich würde Pädagogik wieder
wählen, weil …

… die Themen
mich sehr interessieren, die
Methoden toll
sind

Ich würde Pädagogik nicht wieder
wählen, weil es viel
zu viel zu lernen
ist

das Fach sehr interessant ist und man
viel über Menschen
und ihre Persönlichkeiten, Entwicklung
etc. lernt

es ein Unterrichtsfach wie jedes
andere auch ist, sich aber speziell
auf die Entwicklung des Menschen
(…) richtet und man so viel über
„den Menschen“ erfahren kann.
Viele Sachen werde ich in die
Zukunft mitnehmen und vielleicht
werde ich meine eigenen Kinder
besser verstehen.

Ein Fach, in dem man viel
lernen muss, durch das man
vieles aber aus anderen
Perspektiven sieht. Es lohnt
sich!

Geile Zeit mit guter
Balance zwischen
Spaß und Lernen

Wenn ich in 10 Jahren nach dem Pädagogik-Unterricht
gefragt werden,
antworte ich:

Er hat mir bei der Entscheidung für meinen
späteren Beruf geholfen
und bleibt mir immer in
guter Erinnerung!

Es waren super Jahre, die ich jedem nur
weiter empfehlen kann. Es lohnt sich auf
jeden Fall, dieses Fach zu wählen! (…) Aber
es steckt in dem Fach verdammt viel Arbeit und man sollte wissen, dass man viel
lernen muss und garantiert nicht nur „labern“ kann

