
 Jeanne Jansen 

           

 

 

 

  

Was ich mache: 

Seit dem 

Wintersemester 19/20 

studiere ich 

Operngesang an der 

Folkwang Universität der 

Künste in Essen. Der 

Studiengang heißt 

eigentlich Gesang und 

Musiktheater, allerdings 

geht es wirklich um eine 

klassische 

Gesangsausbildung. Der 

Bachelor ist ein Bachelor 

of Music und dauert 

regulär 4 Jahre, der 

Master 2 Jahre. Um 

einen Studienplatz zu 

bekommen, muss man 

eine anspruchsvolle 

Eignungsprüfung 

ablegen, da es jedes Jahr 

nur wenige Plätze gibt. 

Warum mache ich das? 

Ich habe als Kind und 

Jugendliche immer viel 

ausprobieren können an 

Hobbys, aber für mich 

war schnell klar, dass die 

Bühne mein Ding ist. 

Durch Zufall habe ich mit 

13 eine Gesangslehrerin 

gefunden, die mich 

seitdem begleitet.  

Allerdings war mir nicht 

immer klar, dass es 

wirklich klassischer 

Gesang sein soll, ich 

habe auch sehr mit 

Schauspiel und Musical 

sympathisiert. 

Ängste? 

Ich habe mich für ein Berufsfeld entschieden, das wahnsinnig unsicher ist. Es gibt kaum Festverträge 

an Theatern, man muss im Prinzip nehmen, was man kriegen kann, was die Familiengründung nicht 

gerade unterstützt. Frauen, die singen, gibt es viel mehr als Männer also ist die Konkurrenz gigantisch. 

Und trotzdem habe ich mich für diesen Weg entschieden. Zum einen, weil ich es andernfalls bereuen 

würde. Zum andern, weil ich glaube, dass ich „was Vernünftiges“ auch später noch machen kann.  

Sich ausprobieren und mutig sein, das finde ich wichtig!! 

 

Direkt nach der Schule? 

Direkt nach der Schule war ich mir noch nicht im Klaren, was ich wo wie genau machen will. Aus Angst 

den Anschluss zu verlieren, habe ich mich Hals über Kopf an der Uni Bochum für 

Theaterwissenschaften eingeschrieben und bin dort hingezogen. Das war eine Schnapsidee. Dort habe 

ich gemerkt, dass das klassische Uni-Format nichts für mich ist und ich unglücklich bin, wenn ich nicht 

selbst auf die Bühne darf.  

Nach ungefähr 3 verschwendeten Monaten in Bochum bin ich nach Hause zurückgekehrt und habe 

mich intensiv auf die Aufnahmeprüfungen vorbereitet, die ich auf Anhieb bestanden habe. 



     

     

    


