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Schwerpunkt Sozialpädagogik   

Welches Studium absolvieren Sie gerade?  

Wir studieren beide berufliche Bildung Sozialpädagogik mit dem Nebenfach Sozialkunde in 

Bamberg und haben abgesehen vom Lehramt an beruflichen Schulen noch viele weitere 

Möglichkeiten unsere berufliche Zukunft zu gestalten. Beispielweise können wir schon 

nach Abschluss des Bachelors in jeglichen pädagogischen Bereichen tätig werden.  

Ihr Abitur haben Sie bei uns am Beruflichen Gymnasium Gesundheit & Soziales der BBS 

Ritterplan absolviert. Warum haben Sie sich damals die BBS III Ritterplan in Göttingen 

als Schule ausgesucht, um das Abitur dort abzulegen? 

Das Schöne an der Schule ist, dass man das Zentralabitur absolvieren und sich dabei aber 

schon einen Schwerpunkt aussuchen kann. Wir beide haben uns sehr für den 

Themenbereich Pädagogik und Psychologie interessiert. Aufgrund dessen haben wir uns 

für die Schule entschieden. 

Haben Sie Ihre Entscheidung, Ihr Abitur an einem Beruflichen Gymnasium zu 

absolvieren, bereut? 

Auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Wir sind sehr froh und dankbar an dieser Schule unser 

Abitur absolviert haben zu dürfen, da uns in den 3 Jahren des Abiturs klar wurde, dass 

auch wir in diesem Bereich und dieser Schulform lehren möchten. Generell wurde uns 

klar, dass wir für die Pädagogik und Psychologie brennen und in Zukunft in diesem Bereich 

bleiben möchten.  

Zudem war es nicht nur der Schwerpunkt, der uns begeistert hat, sondern auch die 

Schulform an sich. Das Lernklima und die Atmosphäre der Schule war sehr entspannt, 

sodass man mit Freude in die Schule ging. Außerdem waren alle Mitarbeiter*innen der 

Schule hilfsbereit. Man hat sich zu jeder Zeit gut aufgehoben gefühlt.  

Welche Unterrichtsinhalte fanden Sie in der Schule denn besonders spannend und 

welche Fächer haben Ihnen am meisten Spaß gemacht? 

Am meisten Spaß und Interesse hatten wir an dem Fach Pädagogik und Psychologie. 

Besonders spannend fanden wir die Unterrichtsinhalte Resilienz, Depressionen und 

 



 
 

Konditionierung. Bis heute ist uns sehr viel aus dem Fach hängen geblieben, da wir eine 

Lehrkraft hatten, die uns alle Themen sehr anschaulich und praxisnah übermittelt hat. Es 

wurde mit vielen Fallbeispielen, Experimenten und generell guten Beispielen gearbeitet, 

sodass man sich gerne und motiviert am Unterricht beteiligt hat. 

Wann und wie kam Ihnen die Idee für Ihren jetzigen Beruf bzw. für Ihre Ausbildung/Ihr 

Studium? 

Mir (Nikola) kam die Idee schon in der 11. Klasse als mir relativ schnell klar wurde, dass ich 

mich in dem Themengebiet sehe. Schon länger hing mir das Lehramtsstudium im Kopf, bis 

ich dann auch wusste, welche Fächerkombination zu mir passt. Auch im Laufe der Zeit hat 

sich bei mir nichts verändert. Durch die vielen Praktika im Studium hat sich meine 

Entscheidung bestätigt und intensiviert.  

Bei mir (Aylin) ist der Werdegang nicht so deutlich und klar gewesen. Klar war mir nur, 

dass ich im sozialen Bereich tätig sein möchte, weswegen mich die Schulform letztlich 

auch ansprach. Momentan bin ich im 5. Fachsemester und auch am Ende meines 

Bachelorstudiengangs kann ich noch nicht zu 100% sagen, welchen Weg ich gehen möchte 

& will es ehrlicherweise auch gar nicht, denn ich konzentriere mich gerne auf das Hier & 

Jetzt und schaue immer nur, was der nächste Schritt ist. Generell kann ich mir den 

Lehrerberuf sehr gut vorstellen, aber da ich momentan in einem Kinderheim tätig bin, 

habe ich für mich herausgefunden, dass mir auch die Arbeit mit Kindern sehr viel Spaß 

macht. Da ich viele Interessen habe, tendiere ich momentan dazu, mich in Richtung Sport 

– oder Theaterpädagogik zu spezialisieren, da ich mich in den Bereichen weiter 

selbstverwirklichen kann und trotzdem dabei lehre.  

Was hat Ihnen an Ihrer Zeit an der BBS III Ritterplan besonders gefallen? 

Besonders gefallen hat uns der Umgang mit uns Schüler*nnen, da vieles sehr auf 

Augenhöhe und Respekt basierte. Auf der BBS III Ritterplan steht, unserer Meinung nach, 

nicht nur der Bildungsauftrag im Fokus, sondern auch der Mensch an sich. Trotz der 

Interkulturalität der Schüler*nnen wurde jeder Mensch als Individuum angenommen.  

 



 
 

Was sind Ihre bisherigen Highlights Ihres Studiums? 

Persönlich haben wir beide nicht DAS Highlight im Studium erlebt, sondern grundsätzlich 

gefällt uns an unserem Studiengang am meisten, dass wir uns die Zeit individuell einteilen 

können, was aber natürlich Selbstdisziplin – und Organisation verlangt.  

Konnten Sie Inhalte aus dem Beruflichen Gymnasium in Ihrem Studium nutzen? 

Ja, da die Themenbereiche aus dem Fach Pädagogik/Psychologie eine Grundlage bzw. 

Voraussetzung für die Lerninhalte unseres Studiengangs sind, hat es uns den Einstieg in 

die jeweiligen Vorlesungen erleichtert. Auch das Fach Informationsverarbeitung hat uns 

Grundlagen gelehrt, die uns bis heute bei unseren wissenschaftlichen Arbeiten geholfen 

haben.  

Welche Tipps würden Sie zukünftigen Schüler*innen noch mit auf den Weg geben? Was 

würden Sie ihnen raten? 

Nutzt jeden einzelnen Tag und macht euch nicht so viele Gedanken um die Zukunft, denn 

es kommt alles so, wie es kommen soll. Besucht auf jeden Fall Informationstage der Schule 

und schnuppert in viele Bereiche mal rein, um euch eine möglichst große Vielfalt der 

Einblicke und Möglichkeiten zu verschaffen.  

Gibt es sonst noch etwas, was Sie an dieser Stelle gern sagen möchten? 

Wir möchten uns an dieser Stelle für die schöne Schulzeit an der BBS III Ritterplan 

bedanken & den zukünftigen Schüler*nnen mit auf den Weg geben, dass man trotz des 

verpflichtenden Schulalltags den Tag nutzen sollte. Damit ist gemeint, dass man all die 

Aufgaben & Verpflichtungen nicht nur negativ sehen muss, sondern den 

Herausforderungen und dem Schulalltag mit Spaß und Freude gegenübertreten sollte. 

Schule ist ein besonderer Ort, an dem man lernen darf, jeden Tag Freunde trifft und bis 

zum Abschluss begleitet und unterstützt wird. Das sollte man sich bewusstwerden lassen, 

da man vieles erst zu schätzen lernt, wenn man es nicht mehr hat.   

 

Vielen herzlichen Dank liebe Nikola und liebe Aylin!  

Wir wünschen Euch alles Gute  

und weiterhin viel Erfolg bei Eurem weiteren Werdegang! 


