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1. Mache dir Bewusst was du studieren möchtest 
 

Mein Name ist Vivien, ich hatte schon immer den 

Wunsch Lehrerin zu werden. Am Anfang war es noch 

die Ballettlehrerin. Doch irgendwann  

habe ich eingesehen, dass ich dafür  

nicht geeignet bin. Mein Wunsch 

änderte sich zur Grundschullehrerin. 

 Ich machte in meiner Schulzeit viele 

Praktika, leitete Workshops im  

Kinderbasteln und betreute  

Wandertage und Klassenfahrten. 

 

2. Bewerbe dich 

Nach meinem Abitur bewarb ich mich sofort an 

der Universität für Deutsch und Sachkunde für 

Primarstufe.  

Dann begann das Warten.  

Als ich aus den Ferien wiederkam, lag der 

ersehnte Brief im Briefkasten. „Leider müssen wir 

Ihnen mitteilen, dass Sie es nicht geschafft 

haben.“ Für mich brach eine Welt zusammen, 

doch ich suchte sofort nach einem Plan B. 

 

 

3. Nimm Plan B 
 

Mein Plan B war Physik und Informatik  

für Sek I. beide Fächer mochte ich in  

der Schule sehr. Mit vollem Elan begann ich mein 

Studium. Doch schnell stellte ich fest, dass Informatik 

nicht meins war. Irgendwie hatte ich mir das Studium 

anders vorgestellt. Ich suchte wieder nach einer 

Lösung. Am Ende brachte mich mein Dad auf die 

Idee. „Du wolltest doch Sachunterricht machen, 

schau dir doch mal WAT an, das ist ähnlich.“ Also 

informierte ich mich über das Fach und es gefiel mir 

so gut, dass ich meinen Wechsel beantragte 

 

4. Gehe zu Plan A und verbessere ihn 

In den darauffolgenden Semestern gab es einige 

Schicksalsschläge und ich musste mein Studium 

erst einmal unterbrechen. In der Zeit merkte ich, 

dass die Liebe zur Physik erloschen war. Ich wollte 

meinen Wunsch Deutsch zu studieren wahr 

machen. Also bewarb ich mich wieder, doch ohne 

Erfolg. Also setzte ich meinen Plan A auf andere 

Weise um und schrieb mich in Germanistik ein. 

Dort sammle ich momentan Leistungspunkte (LP), 

um dann endlich in mein Wunschstudium wechseln 

zu können. Denn durch die LPs kann man leichter in 

ein anderes Fach wechseln. 

5. Liebe dein Studium 

Im nächsten Semester habe ich dann meine LPs zusammen und kann endlich ins Lehramt  

Sek I. für WAT und Deutsch wechseln. Mein absoluter Traum! Ich liebe das Studium, man  

kann sich jeden Tag mit dem beschäftigen, was man mag und man muss sich nicht mit  

Fächern rum ärgern, die einem weniger liegen. Man trifft tolle Leute und kann neue Kontakte für  

später knüpfen. Zum Beispiel bin ich jetzt durch die Vermittlung eines Professors als wissenschaftliche Hilfskraft 

angestellt. Diese Stelle gibt mir die Möglichkeit, Mädchen für den MINT-Bereich zu begeistern und viele 

Erfahrungen zu sammeln, die ich als Lehrerin gebrauchen kann. 


