
 
 
 

Nadine Bireta, Abitur 2004,  

Schwerpunkt Ökotrophologie 

Welchen Beruf üben Sie aus?  

Ich arbeite im Veranstaltungsmanagement der Universität Göttingen. Wir sind für die 

Organisation von diversen Veranstaltungen für das Präsidium zuständig und verwalten 

Tagungshäuser der Uni Göttingen, wie z.B. das Tagungs-und Veranstaltungshaus Alte Mensa 

am Wilhelmsplatz.  

Nach dem Abitur habe ich ein Studium angestrebt, ich habe mich für das Fach 

Sozialwissenschaften an der Uni Göttingen entschieden. Relativ schnell habe ich gemerkt, 

dass ein Studium nicht das Richtige für mich ist. Mir hat einfach die Praxis gefehlt und ich 

war noch nie ein Mensch, der sich geduldig und eigenverantwortlich hinter die Bücher 

geklemmt hat. Da ich während des Studiums schon einen Nebenjob im Club Savoy ausübte, 

habe ich durch den Inhaber erfahren, dass sie den damals noch neuen Ausbildungsberuf der 

Veranstaltungskauffrau ausbilden. Das Berufsbild hat mich von Anfang an fasziniert und mir 

war schnell klar, dass ich meinen Traumberuf gefunden hatte.  

Nach der Ausbildung habe ich dort noch 7 Jahre als Betriebsleiterin und Personalchefin 

gearbeitet. Nach der Geburt meiner Tochter mussten familienfreundlichere Arbeitszeiten 

her. Durch Zufall erfuhr ich von der Stelle im Veranstaltungsmanagement der Uni 

Göttingen, wo ich bis heute arbeite und sehr glücklich bin. 

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? 

Vor allem der soziale Aspekt der Schule und die dort vermittelten Lerninhalte haben mich 
sehr interessiert. Ich hatte die Schule vorab schon durch die einjährige Berufsfachschule 
kennengelernt. Ich hatte an der BBS III eine tolle Zeit mit vielen tollen Menschen.  

 

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

Niemals, im Gegenteil.  

 

Welche Unterrichtsinhalte fanden Sie in der Schule denn besonders spannend und welche 



 
 

Fächer haben Ihnen am meisten Spaß gemacht? 

Fächer um die Ernährungslehre und ich habe hier das Fach Chemie für mich entdeckt  

(war bis dahin wohl ein verborgenes Talent)  

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

Was hat Sie während Ihres Besuches des Beruflichen Gymnasiums am meisten motiviert? 
Was hat Ihnen am meisten geholfen, Sie unterstützt, um den Besuch des Beruflichen 
Gymnasiums erfolgreich abschließen zu können?   

Meine Freunde, die ich hier gefunden habe. Wir hatten eine ganz besondere 

Klassengemeinschaft! Wenn ich mal ein Motivationsloch hatte, standen sie morgens vor 

meiner Tür und ich wurde zur Schule verfrachtet. Wir haben uns auch gemeinsam auf die 

Prüfungen vorbereitet. Wir hatten auch insgesamt ein sehr gutes Verhältnis zu unseren 

Lehrerinnen und Lehrern!  

Was sind Ihre bisherigen Highlights Ihres Berufs? 

Es gab viele! Der Beruf der Veranstaltungskauffrau ist sehr vielseitig und ich habe viele 

schöne Erlebnisse mitnehmen können. Alles in allem war und ist es ein schöner Weg! 

Konnten Sie Inhalte aus dem Beruflichen Gymnasium in Ihrer Ausbildung/in Ihrem 
Studium nutzen? (Wenn ja, ggf. welche?) 

Ja!  Vor allem die gesundheitlichen und sozialen Aspekte, die vermittelt werden, haben mir 
immer wieder geholfen. Ich habe mich gut auf meinen weiteren Lebensweg vorbereitet 
gefühlt.   

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

An sich selbst zu glauben und im Hinterkopf zu haben, alles was sie jetzt tun, tun sie einzig 

und allein für sich selbst und Ihr späteres Leben! 

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

Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern genauso eine tolle Zeit, wie ich Sie hatte!  

Vielen herzlichen Dank liebe Nadine Bireta!  

Wir wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei Ihrem 

weiteren Werdegang!  


