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Warum ich an dem Refugee Teachers Program teilnehmen möchte 

Ich bewerbe mich um einen Platz im Refugee Teachers Program an der Universität Potsdam, um in meiner neuen 
Heimat Deutschland wieder meiner Berufung und Leidenschaft, Lehrerin zu sein, nachgehen zu dürfen. 

In meiner alten Heimat arbeitete ich bereits zehn Jahre als Lehrerin für das Fach Mathematik. Die Leidenschaft für 
dieses Fach entwickelte sich bereits in meiner eigenen Schulzeit – nicht zuletzt durch die tollen Lehrerinnen und 
Lehrer, die mich auf meinem Weg begleiteten und förderten. Für mich stand somit schon früh fest, dass ich auch 
einmal Lehrerin werden möchte, um meine Begeisterung für die Mathematik mit meinen zukünftigen Schülerinnen 
und Schülern teilen zu können. 

Es verging in meiner Zeit als Lehrerin kein Tag – trotz all der Herausforderungen, die dieser Beruf mit sich bringt –, an 
dem ich nicht mit Freude zur Arbeit ging. Am Ende des Tages ist es einfach unglaublich schön zu wissen, etwas zu 
dem Leben und der Zukunft junger Menschen beigetragen zu haben.  

Auch den Schulalltag genoss ich sehr. Besonders wichtig war es mir, eine angenehme Lernatmosphäre für meine 
Schülerinnen und Schüler zu schaffen. In den unteren Klassenstufen setzte ich oft und mit gutem Erfolg 
verschiedene Spiele ein, um die oft abstrakte Welt der Mathematik zugänglicher zu gestalten. Weiterhin hatte ich 
das Glück, mit sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeiten zu dürfen. Durch den täglichen 
gegenseitigen Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen konnte ich mich als Lehrerin sehr gut 
weiterentwickeln. Zusammen organisierten und gestalteten wir verschiedenste Aktivitäten, so zum Beispiel einen 
Mathematik-Wettbewerb in der Klassenstufe 7.  

Seitdem ich in Brandenburg lebe, engagiere ich mich ehrenamtlich im Bildungsbereich. Einmal wöchentlich biete 
ich an der Goethe-Schule Arabischunterricht für Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse an. Ich erachte es als 
wichtig, dass sich zugewanderte Kinder und Jugendliche nicht nur in die deutsche Gesellschaft integrieren, sondern 
gleichzeitig ihre Erstsprache nicht vernachlässigen und diese weiterhin vor allem schriftsprachlich weiterentwickeln. 
Ich sehe es daher als meine Verantwortung an, diesen Kindern und Jugendlichen meine Unterstützung anzubieten. 

Leider konnte ich durch die fehlende Anerkennung in Deutschland seit drei Jahren nicht mehr meiner Berufung 
nachgehen. Für mich ist Lehrerin ein absoluter Traumberuf. Einem anderen Beruf nachzugehen, kann ich mir nicht 
vorstellen. Da es in Deutschland üblig ist, dass Lehrkräfte zwei Fächer unterrichten, möchte ich gern Physik als 
zweites Fach nachstudieren. An dieses werde ich durch meine Kenntnisse in der Mathematik sehr gut anschließen 
können. Zudem besuchte ich bereits in meinem Studium einige Vorlesungen und Seminare der Physik. 

Ich wünsche mir sehr, mithilfe des Refugee Teachers Program meinem Ziel, als Lehrerin an deutschen Schulen zu 
arbeiten, einen Schritt näher zu kommen. 

Fulana Al Fulaniyya 

FULANA AL FULANIYYA 

MOTIVATIONSSCHREIBEN

Mögliche Fragen, die Ihnen helfen, ein Motivationsschreiben zu verfassen: 

(1) Identifikation mit dem Beruf Lehrerin/Lehrer 
• Warum haben Sie sich für den Beruf der Lehrerin / des Lehrers entschieden? 
• Was verbindet Sie persönlich mit diesem Berufsfeld? 

(2) Berufserfahrung & fachliche Kompetenzen & persönliche Stärken (Soft Skills) 
• Warum sind Sie für den Beruf der Lehrerin / des Lehrers besonders geeignet? 
• Wo liegen Ihre Stärken (z.B. im Unterschied zu anderen Lehrerinnen und 

Lehrern)? 
• Welche beruflichen Erfahrungen bringen Sie mit? 

(3) Berufliche (und private) Ziele 
• Was sind Ihre beruflichen Ziele? Wie möchten Sie diese Ziele erreichen?  

(4) soziales Engagement und sonstige relevante Erfahrungen/Fähigkeiten 
• Welche Qualifikationen für den Beruf als Lehrerin/Lehrer in Deutschland 

bringen Sie neben Ihrem Hochschulstudium mit (z.B. Praktika, ehrenamtliches 
Engagement, Nachhilfeunterricht, Arabischunterricht)? 

(6) zweites Fach  
• Welches zweite Fach möchten Sie im Rahmen des Refugee Teachers Program 

nachstudieren und warum? 

(7) Motivation für das Refugee Teachers Program 
• Was wünschen Sie sich vom Refugee Teachers Program und warum sollten 

ausgerechnet Sie einen Platz im Refugee Teachers Program erhalten? 
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