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Mirijam, 23 Jahre, Lehr-
amt Gymnasium, Deutsch/
Geschichte, 10. Semester:

„Ich habe mich 
für das Germa-
nistikstudium 
entschieden, 
weil dieses 
Fach die besten 
Grundlagen 
bildet, um sich 
mit Metho-
dik, also den 
Grundlagen für 
wissenschaft-

liches Arbeiten, dem eigenen kultu-
rellen Hintergrund und natürlich der 
Sprache selbst in allen Facetten, die 
sie bietet, auseinanderzusetzen. Nicht 
umsonst ist Deutsch im Lehrplan für 
Gymnasien als Kernfach ausgewiesen 
und soll eben neben der Sprache 
auch kulturelles Grundwissen und 
Kompetenzen für Alltag und Beruf  
vermitteln. Dieser Lehrauftrag und 
die Möglichkeiten in der Germanistik 
flexibel, facettenreich und weitgehend 
unabhängig arbeiten zu können, 
haben mich meine Studienfachwahl 
nie bereuen lassen.“

Eva, 22 Jahre, Lehramt Realschule, 
D e u t s c h / G e -
schichte, 8. Se-
mester:
„Das Studium der 
Germanistik begeis-
tert mich besonders 
deshalb so, weil ich 
einen gesicherten 
Grundstock für 
mein späteres Betä-
tigungsfeld, die Re-

alschule, in Bezug auf  Literaturkanon und 
Grammatik erhalte. Besonders in der didak-
tischen Abteilung der Germanistik ist es mög-

lich, verschiedene Handlungsfelder für den 
späteren Lehrerberuf  kennen zu lernen 

und zu festigen.“

Christian, 28 Jahre, Lehramt Gym-
nasium, Deutsch/Geschichte, 8. 
Semester:
„Für mich ist die deutsche Sprache ein Teil 
meines Lebens. Somit war und ist das Stu-
dium der Germanistik für mich unerlässlich. 
Hier kommt man sehr nahe an das Leben 
der Menschen heran. In welcher Lage sie sich 
auch immer befinden, hier 
wird man fündig. Auch die 
geschichtliche Entwicklung 
unserer Gesellschaft auf  
all ihren Ebenen findet in 
diesem Fach ihren Platz. 
Aber nicht nur das leistet 
die Germanistik, sie zeigt 
auch umgangssprachliche 
Phänomene wie den Dialekt 
auf, der sich schon von der einen zur nächsten 
Ortschaft ganz verschieden ausdrücken kann. 
Also, was gibt es Interessanteres als die 
Germanistik?“

Stephanie, 21 
Jahre, Lehramt 
Gymnasium, Deutsch/
Geschichte, 6. Semester:
„Ich habe mich für Deutsch ent-
schieden, weil ich es herausfor-
dernd finde, Schülern die deutsche 
Sprache näher zu bringen. Ich 
habe mir zum Ziel gesetzt, den 
Gymnasiasten dieses Fach mit 
seinen verschiedenen Facetten in-
teressant und didaktisch gut auf-
bereitet zu vermitteln. Außerdem 
studiere ich Geschichte. Ich finde, 
dass sich diese beiden Fächer gut 
miteinander verbinden 
lassen, um fächerüber-
greifenden Unterricht 
gestalten zu können.“

Sonja, 22 Jahre, Lehramt Gymnasium, 
Deutsch/Erdkunde/Spanisch, 4. Semester:
„Ich studiere Deutsch, weil ich die deutsche Sprache 
an sich sehr interessant und facet-
tenreich finde. Das Spiel mit den 

Worten ist für mich eine Art zu 
malen. Die Germanistik bie-

tet und fordert ein breites 
Spektrum an Wissen 

und gewährt einem 
Einblicke, die 

man sonst als 
„Otto-Normal-Verbrau-

cher“ nicht erlangen 
würde.“


