
 

 

Nina Bierwirth 

(Interview durchgeführt im November 2020)  

(Abitur 2007 – Schwerpunkt Ökotrophologie)  

 

Wann haben Sie am Beruflichen Gymnasium der BBS Ritterplan Ihr Abitur 
erworben? 
Ich habe mein Abitur 2007 an den Berufsbildenden Schulen Ritterplan erworben. 

 

Welchen Beruf üben Sie nun aus? Welche Ausbildung/Studium absolvieren Sie 
gerade? Wie ist Ihr beruflicher Werdegang? 
Nach meinem Abitur habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Sport am THG in 
Göttingen absolviert. Anschließend beschloss ich Lehrerin zu werden und zog nach 
Bamberg, um dort Lehramt an berufsbildenden Schulen mit den Fächern Sozialpädagogik 
und Germanistik zu studieren. 

Neben meinem Studium arbeitete ich bei der innovativen Schulsozialarbeit sowie der 
offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe in Bamberg. Zwischendurch reiste ich für vier 
Monate nach Neu Delhi, um dort ehrenamtlich im Charitable Hope Project zu arbeiten. 

2014 begann mein Referendariat an den Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf in 
Cloppenburg, sodass ich vom Süden in den Norden zog.  

Seit August 2020 bin ich als Lehrerin an den Berufsbildenden Schulen Ritterplan tätig. 

 

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? 
Da mein Bruder bereits 2004 sein Abitur erfolgreich an den BBS Ritterplan absolvierte, 
entschied ich mich für diese Schule. 

 

Haben Sie Ihre Entscheidung, Ihr Abitur an einem Beruflichen Gymnasium zu 
absolvieren, bereut? 
Da ich keinen Unterschied zu Personen, die ihr Abitur an einem allgemeinbildenden 
Gymnasium absolviert haben, feststellen konnte, habe ich es nicht bereut, dass ich mein 
Abitur an einem Beruflichen Gymnasium absolviert habe. 

 

Welche Unterrichtsinhalte fanden Sie in der Schule denn besonders spannend und 
welche Fächer haben Ihnen am meisten Spaß gemacht? 
Grundsätzlich konnte ich mich für viele Fächer, die unterrichtet wurden, begeistern. 
Insbesondere der Sportunterricht und die Möglichkeit, unterschiedliche Sportkurse zu 
wählen, sind mir im Kopf geblieben. Es war toll, dass man sich im Windsurfen und 
Snowboarden ausprobieren konnte.  

Der Deutschunterricht machte mir auch sehr viel Spaß, da wir dort Inhalte in Form von 
Standbildern und Rollenspielen erarbeiten durften. Positive Erinnerungen habe ich auch 



 

 

an das Kartoffelfest in Reinhausen oder an den gemeinsamen Theaterbesuch zu dem 
Stück „Woyzeck“ mit unserem Deutschkurs. Schwer fielen mir am Anfang die Fächer 
Informationsverarbeitung und Mathe, aber auch das klappte dann in Klasse 12. 
Schülerinnen aus der Klasse 12 und 13 boten an, uns Mathenachhilfe in der Schule zu 
geben. Dies wurde von unserem Klassenlehrer organisiert. 

 

Was hat Ihnen an Ihrer Zeit an der BBS III Ritterplan besonders gefallen? 
Besonders gefallen hat mir der Umgang vieler Lehrpersonen mit den Schüler*innen.            
Aus diesem Grund habe ich auch 2009 mein Schulpraktikum, das Teil meines Studiums 
war, an den BBS Ritterplan absolviert. Außerdem habe ich während der Schulzeit tolle 
Menschen kennenlernen dürfen, die auch heute noch Teil meines Lebens sind.  

Auch die Lage der Schule fand ich toll, da sie sich direkt in der Innenstadt befindet. 

 

Wann und wie kam Ihnen die Idee für Ihren jetzigen Beruf bzw. für Ihre 
Ausbildung/Ihr Studium? 
Ausschlaggebend für die Entscheidung, Lehramt zu studieren, war mein FSJ am THG in 
Göttingen, da ich dort bereits Erfahrungen mit der Leitung von Gruppen machen konnte. 

 

Was sind Ihre bisherigen Highlights Ihres Studiums/Berufs? 

Ein Highlight meines Studiums war meine Reise nach Neu Delhi, um dort ehrenamtlich im 
Charitable Hope Project zu arbeiten. Diese Arbeit konnte ich mir für das, in meinem 
Studium geforderte, berufsgelenkte Praktikum anerkennen lassen. 

In Bezug auf meinen Beruf als Lehrerin sind Klassenfahrten, Abschlussfeiern und die 
Praxisbesuche in den sozialpädagogischen Einrichtungen immer spannend und 
abwechslungsreich. Aber auch alltägliche Situationen im Unterricht können zu besonders 
schönen oder witzigen Momenten werden. Toll ist auch, dass mir innerhalb meines 
Berufsalltags nie langweilig wird, da dieser so vielseitig ist und die Schüler*innen so 
unterschiedlich sind. 

 

Konnten Sie Inhalte aus dem Beruflichen Gymnasium in Ihrem Studium nutzen?  
Die Methode „Mind Mapping“, die mir auf dem Beruflichen Gymnasium- Ritterplan 
beigebracht wurde, verwende ich auch heute noch, um Inhalte zu strukturieren oder im 
Unterricht strukturieren zu lassen. 

Auch der Umgang mit Literatur im Deutschunterricht sowie das Üben von Präsentationen 
waren sehr hilfreich für mein Studium.  

Ebenfalls sinnvoll war das Heranführen an das eigenverantwortliche Lernen und 
Aufbereiten von Inhalten im Unterricht, da Eigenverantwortung im Studium noch einmal 
einen ganz anderen Stellenwert hat als in der Schule. 

 

Welche Tipps würden Sie zukünftigen Schüler*innen noch mit auf den Weg geben? 
Was würden Sie ihnen raten? 
Sinnvoll ist es mit Sicherheit, sich frühzeitig mit Themen wie Organisation, 
Zeitmanagement und Lernstrategien auseinanderzusetzen. 

P.S. Es ist nicht schlimm, wenn man mal eine 5 auf dem Zeugnis hat. Ich spreche aus 
Erfahrung ; )! 



 

 

Vielen herzlichen Dank liebe Nina Bierwirth!  

Wir wünschen Ihnen alles Gute  
und weiterhin viel Erfolg bei Ihrem weiteren Lebensweg! 

Wir freuen uns, dass Sie nun Lehrerin an unserer Schule sind! 


