
Ein paar (lästige) Vorurteile und die passenden Antworten  

„Pädagogik ist ein Laberfach“ 

 In Pädagogik wird tatsächlich viel kommuniziert. Wichtig ist aber hierbei, dass nicht einfach 

nur über das Leben geredet wird, sondern dass Ihr aufgefordert seid, unter zu Hilfenahme der 

Wissenschaft, Euer Leben, Denken und Handeln zu reflektieren. 

„Pädagogik ist nur was für Mädchen.“  

 Meine Herren, seien Sie sicher: Erziehung liegt demnächst auch in Ihrer Hand. Lassen Sie sich 

nicht die Verantwortung abnehmen, ihre Kinder aufwachsen zu sehen, ihnen Geborgenheit und 

Liebe zu geben. Getragen von Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen können Sie dann mit 

Ihrer Partnerin den Kindern ein Helfer und Wegweiser auf ihrem eigenen Weg sein. Erziehung 

ist etwas für Mama UND Papa. 

„Pädagogik ist einfach, das verschafft mir die nötigen Punkte im Abitur.“  

 Nein, Pädagogik ist in der Tat kein leichtes Fach. Dies liegt in seiner Vielseitigkeit begründet. 

Man lernt hier wissenschaftstheoretische Grundsätze kennen, die auf pädagogische 

Alltagssituationen angewendet werden sollen. Darüber hinaus lernt ihr in diesem Fach sehr viel 

über und für Euer Leben. Ihr werdet Euch selbst am Ende der Schulzeit ein bisschen besser 

verstanden haben und genauer wissen, wie Ihr Euer Leben in Zukunft gestalten wollt. 

Kommunikation im Unterricht ist hierbei genauso wichtig, wie die Fähigkeit, sich in Klausuren 

und schriftlichen Hausaufgaben sprachlich gewandt ausdrücken zu können. 

ABER KEINE PANIK: Das werdet ihr alles im Pädagogikunterricht lernen, das sollt ihr nicht 

von Anfang an schon können.  

„Pädagogik brauch ich doch jetzt noch nicht, ich habe keine Kinder. Und ich will vielleicht auch 

keine.“ 

 Jetzt habt ihr noch keine Kinder, aber die meisten von Euch werden später Kinder haben. Und 

dazu müsst ihr wissen, wie ihr mit ihnen umgehen müsst. Ihr sollt Euch eine eigene Meinung 

bilden, welche Werte, Grundsätze und Ansichten über das Leben ihr Euren Kindern vermitteln 

wollt. Es wäre schade, sich später durch die Gesellschaft oder Lehrbücher Vorschriften machen 

zu lassen. Zum Wohle Eurer Kinder...... 

Des Weiteren lernt ihr nicht NUR Dinge über Kinder. Ihr lernt, wie die Gesellschaft 

funktioniert, welche Identitäten sie euch anbieten kann und wie ihr Euer Leben selbst in die 

Hand nehmen könnt, um möglichst ohne Krisen Euer Leben zu bestehen.  


