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Das studiere ich: Lehramt für die Primarstufe  
 

 
 
Warum ich mich bei „Fit in Deutsch“ engagiere: 
Ich engagiere mich bei „Fit in Deutsch“ zum einen, weil es mir Freude 
bereitet Kindern zu helfen und ihnen etwas beizubringen. Gerade bei „Fit in 
Deutsch“ hat man durch die kleine Gruppe an Schülerinnen und Schülern, 
die man zu betreuen hat, die Möglichkeit, jeden individuell nach seinen 
Stärken und Schwächen zu fördern. Dadurch bringt man die Kinder in 
ihrem Lernprozess voran und unterstützt sie. Zum andern engagiere ich 
mich bei „Fit in Deutsch“, da man hier ganz viel Praxiserfahrung sammeln 
kann und viele Einblicke in den Lehrerberuf bekommt. 
 
 

Warum „Fit in Deutsch“ für die Gesellschaft wichtig ist: 
„Fit in Deutsch“ bedeutet Integration und Förderung. Durch „Fit in Deutsch“ 
hilft man Kindern, die noch Schwächen im Fach Deutsch haben und fördert 
sie dahingehend. Dadurch sind sie für ihre berufliche Zukunft vorbereitet 
und werden dabei unterstützt, ihren späteren Lebensweg nach ihren 
Vorstellungen zu bestreiten. „Fit in Deutsch“ gibt den Kindern neues 
Selbstvertrauen und integriert sie so in die Gesellschaft. 
 
Das macht mir im Fach Deutsch am meisten Spaß: 
Am meisten am Fach Deutsch gefällt mir, dass man vielfältige Möglichkeiten 
hat, Inhalte thematisch eingebettet zu vermitteln und bei den Kindern so 
einen Effekt des „Nebenbei-Lernens“ zu schaffen. Das Fach bietet zahlreiche 
Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt der Kinder und ist sehr 
abwechslungsreich und dadurch motivierend.  Darüber hinaus bietet das 
Fach Deutsch viele Anlässe kreativ zu werden, was mir sehr gut gefällt. 
 
 



Das sind meine Hobbies: 
In meiner Freizeit tanze ich Hip Hop in einer Tanzschule in St. Wendel. Wir 
tanzen zum einen für uns, nehmen zum anderen aber zum Beispiel auch an 
Deutschen Meisterschaften o.ä. teil. Außerdem bin ich selbst Trainerin im 
Hip Hop und unterrichte meine eigenen Kurse von Kids über Teens bis hin 
zu Erwachsenen. Außerdem bin ich in meiner Freizeit gerne kreativ. Ich  
bastele oder male zum Beispiel gerne. 
 

 
 
  


