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Lehrer- und SMV-Interviews 

In den letzten Jahren sind einige neue Lehrer*in-

nen und sogar eine neue Schulleiterin an unsere 

Schule gekommen. Vor Allem durch das Home-

schooling sind diese Neubesetzungen aber etwas 

untergegangen und viele der „Neuen“ sind noch 

kaum bekannt. Brigita Ajazaj und Robin Pfeiffer 

haben deshalb einige Neuzugänge der letzten 

Jahre interviewt. Und auch die Schülersprecher 

durften ihnen Rede und Antwort stehen, insbe-

sondere in Bezug auf die Neuerungen bei der SMV.   

Interview mit Nora Leykamm 

(Schulleiterin des Emil-von Behring-Gymnasiums 

seit Beginn des Schuljahres 2019 / 2020) 

Zum Einstieg: Was essen Sie denn gerne zum 

Frühstück? 

Ich frühstücke nur eine Tasse Kaffee. Ich esse 

nichts am Morgen, sonst bin ich nicht so leistungs-

fähig. Heute hatte ich das Glück, dass die neuen 

Kolleginnen und Kollegen einen kleinen Einstand 

gegeben haben, und da gab es dann leckeres Fut-

ter für uns.  

Was ist ihr Lieblingsfilm oder ihr Lieblingsbuch? 

Da gibt es wirklich viele, angefangen von „Momo“ 

über „Vom Winde verweht“ – also als Buch. Ich 

habe in diesen Sommerferien vier Bücher gelesen: 

„Der kretische Gast“, sehr interessant, „Hard 

Land“, das ist sehr schön und spielt in den 80er-

Jahren. „Es ist immer so schön mit dir“, auch schön 

und lustig geschrieben. Das vierte war „Der nasse 

Fisch“. Aber Lieblingsbücher in dem Sinne habe ich 

nicht. Jedes Buch fesselt mich und ich kann dort 

eintauchen. „Vom Winde verweht“ habe ich aber 

vielleicht siebenmal gelesen.  

Was haben Sie für Hobbys? 

Ich jogge, ich fahre Ski und bewege mich grund-

sätzlich gerne in der Natur. Ich lese, aber leider nur 

in den Ferien, weil ich sonst zu kaputt bin. Ansons-

ten koche ich unglaublich gerne, das ist richtig ein 

Hobby. Ich habe da diverse Kochrunden und ma-

che „Taste-Löffel“.  

 

Hören sie dabei auch manchmal Musik und wenn 

ja, was für ein Genre am liebsten?  

Da überlasse ich die Wahl doch meinem Ehemann. 

Er war früher DJ. In seinen jüngeren Jahren hat er 

aufgelegt und verschiedene Feiern organisiert. 

Deswegen hat er dort ein großes Repertoire und 

davon gefällt mir eigentlich alles. Das ist dann na-

türlich Tanzmusik.  

Haben Sie da einen Lieblingssong, der sie viel-

leicht auch beide verbindet? 

Es gibt ein Lied, das haben wir auch auf unserer 

Hochzeit gespielt. „Thinking of you“.  

Was war ihr Wunsch bzw. ihr Kindheitstraum? 

Mein Kindheitstraum? Was ich wirklich werden 

wollte, und zwar schon seit ich klein war: Lehrerin.  

Dieser Wunsch hat sich dann also tatsächlich 

durch Ihre Jugend durchgezogen und verwirk-

licht? 

Ich habe als Kind liebend gerne Lehrerin gespielt 

und ich habe wirklich in der 7. Klasse meine Haus-

aufgaben am Kleiderschrank als Tafel gemacht. 

Zur Freude meiner Eltern.  

[lacht] 
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Was hat Sie am Lehrerberuf begeistert und was 

begeistert Sie immer noch daran? 

Mit euch, also jungen Menschen, zusammenzuar-

beiten und zutun zu haben. Und der Lehrerberuf 

ist wunderschön, wenn man es schafft, jemandem 

etwas beizubringen – was gar nicht so leicht ist. 

Mit viel Engagement und Herzblut ist mir das beim 

ein oder anderen auch gelungen.  

Sind Sie dann Lehrerin geworden, weil es ihr 

Kindheitstraum war? 

Ja, eigentlich schon. Das hat sich mehr oder min-

der verfestigt. Ihr [also wir vom P-Seminar Schü-

lerzeitung] seid jetzt selbst in der schwierigen Si-

tuation, dass ihr bald einen Beruf ergreifen wer-

det. Natürlich hatte ich auch andere Gedanken ge-

habt. Ich hatte damals Kunstleistungskurs und 

habe überlegt, ob ich in die Kunst gehen soll. Aber 

mein Vater hat damals ein ernstes Wort mit mir 

gesprochen und gesagt, dass sei wenig lukrativ. Da 

hat er ja vielleicht auch recht gehabt, das weiß 

man leider immer nicht. Ich hatte damals ein paar 

Aufträge, z. B. habe ich ein Logo für ein Hotel de-

signt, und das hat mich natürlich angespornt – 

vielleicht habe ich ja das Zeug dazu. Aber schließ-

lich habe ich mich dann doch für den sicheren Weg 

entschieden und das auch nie bereut. Mit der 

Kunst beschäftige ich mich aber immer noch, ich 

bin totaler Kunstfan. Ich bin sehr, sehr gerne in Ve-

nedig, alle zwei Jahre zur „Biennale“, und das seit 

über 20 Jahren. Das ist für mich geballte Kunst in 

Bestform. Es ist wirklich toll, kann ich nur empfeh-

len! 

Welche Fächer haben Sie als Lehrerin unterrich-

tet? 

Ich habe Biologie und Chemie studiert.  

Weshalb haben Sie sich dann später entschieden 

in der Schulleitung tätig zu sein und nicht mehr zu 

unterrichten? 

Das wurde an mich herangetragen. Ich war lange 

Zeit Lehrerin und habe dann verschiedene Stufen 

im Lehrberuf durchlaufen, weil sie mir angeboten 

wurden. Ich habe den Stundenplan gemacht, ich 

war Verbindungslehrerin und ähnliches. Dann 

habe ich mir überlegt, was mich reizen würde und 

mich schließlich als Seminarlehrerin beworben. 

Dort habe ich dann Chemielehrer ausgebildet, weil 

ich mir dachte, dass ich meinen Horizont erweitere 

und sowohl junge Schüler als auch Erwachsene un-

terrichte. Das habe ich sechs oder sieben Jahre ge-

macht und es war auch wirklich schön. Dann 

wurde ich von meinem damaligen Schulleiter 

überzeugt und überredet, in die Schulleitung zu 

kommen. Ich wurde Mitarbeiterin im Direktorat, 

also das, was hier Frau Schuderer und Herr Häusler 

machen. Danach wurde ich für sieben Jahre stell-

vertretende Schulleiterin und habe mich gefragt, 

ob ich das auch als Chefin hinkriegen kann.  

Und haben Sie eine der beiden Entscheidungen – 

Lehrerin zu werden und Schulleiterin zu werden 

– schon einmal bereut? 

Nein, im Gegenteil. Auch die Entscheidung ans E-

mil zu kommen, war richtig, es ist wirklich eine 

sehr schöne Schule.  

Ihre Position ist sicherlich auch mit viel Stress ver-

bunden, oder? 

Ja, die Verantwortung ist sehr groß. Ich bin eigent-

lich für alles verantwortlich, das ist in dem Amt so 

und mir auch klar. Ich mache es auch gerne. Aber 

vor Allem im Zuge von Corona, was keiner ahnen 

konnte, bin ich sehr froh, dass ich mit Fr. Bertau, 

Fr. Schuderer und Hr. Häusler ein tolles Team 

habe. Wir arbeiten gut zusammen und finden ver-

nünftige Lösungen für die Schule.  

Wie sieht denn ihr Arbeitsalltag als Schulleiterin 

aus? 

Es fängt am frühen Morgen damit an, dass ich die 

E-Mails lese. Dort sind E-Mails von Eltern dabei, 

Anfragen, Beschwerden und Fragen. All das muss 

geklärt und beantwortet werden. Auch Lehrer 

stellen mir Fragen, dabei muss ich alles genehmi-

gen und trage auch die Verantwortung. Dann geht 

es weiter: Sehr oft kommen auch Leute hier ins Di-

rektorat und wollen schnell wissen, ob sie morgen 

dies oder jenes machen dürfen. So ist mein Alltag 

recht schnell gefüllt. Ich beglaubige jedes Abitur, 

muss alles unterschreiben, ich kümmere mich um 

die Masernschutzimpfung und leite viele Prozesse 

an, die die Schule betreffen. Nur als Beispiel: Vor-

hin waren die Schülersprecher hier, wir machen 

nächste Woche ein Schulforum bzgl. der Wahl der 

Schülersprecher [siehe Interview mit den Schüler-

sprechern – das Schulforum hat zum Zeitpunkt der 
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Veröffentlichung der „Bombe“ natürlich schon 

stattgefunden], solche Sachen. Das muss ich alles 

organisieren. Dazu kommen Elternsprechabende, 

ich spreche mit dem Elternbeirat und dem Förder-

kreis, das alles betrifft schließlich die Schule. Vor-

hin hat das Kultusministerium angerufen bzgl. ei-

ner ehemaligen Referendarin. Viele solcher Dinge 

bilden meinen Alltag.  

Haben Sie einen bestimmten Leitsatz oder eine 

Motivation, mit der Sie die Schule leiten?  

Mit viel Herzblut! 

Gibt es etwas, worauf Sie dabei immer achten 

oder was Ihnen sehr wichtig ist? 

Hm. Nun ja, es ist schwer direkt darauf zu achten, 

aber mir ist wichtig, dass alle Schüler gerne hier-

herkommen. Das versuche ich jeden Tag zu schaf-

fen und auch darauf zu achten, wie es denn tat-

sächlich in den Klassenzimmern aussieht. Häufig 

muss ich auch Unterrichtsbesuch machen u. Ä., da 

habe ich schon das Gefühl, dass hier das Klima 

wirklich gut ist. Natürlich kann ich das schwer be-

urteilen, aber ich würde sagen, das Emil ist eine 

sehr gute Schule.  

Wollen Sie von sich aus noch etwas loswerden? 

Ich freue mich immer, wenn ihr als Schüler zufrie-

den durch die Schule wandert und die Hürden 

meistert. Mir tut es dann dennoch immer leid, 

wenn die Abiturienten gehen, denn das ist zwar 

auf der einen Seite schön, wenn etwas Neues ge-

schieht, aber auf der anderen Seite schade. Am 

liebsten würde ich alle behalten! Aber das geht na-

türlich nicht.  

Ich bin viele Jahre Lehrerin gewesen und das 

Schöne ist, dass ich mich selbst noch wahnsinnig 

gut an meine eigene Zeit als Schülerin zurückerin-

nere. Ich hatte eine tolle Schulzeit, kann mich aber 

noch sehr gut daran erinnern, wie schwierig es in 

dem ein oder anderen Fach war. Und das ist, 

denke ich, ganz gut.  

Und zu guter Letzt, hoffe ich, dass wir weiter in der 

Schule bleiben und uns sehen können! 

Das hoffen wir auch! Vielen Dank für Ihre Zeit und 

das interessante Gespräch! 

Brigita Ajazaj und Robin Pfeiffer, Q12 

Interview mit der SMV 

Hallo, ihr drei!  

Mara: Hallo! 

Juan: Hi! 

Fallou: Hallo! 

Ihr seid die Schülersprecher unserer Schule – den-

noch habe ich manchmal das Gefühl, man kennt 

euch kaum, vor Allem in unteren Klassenstufen. 

Stellt euch doch erstmal für alle kurz vor.  

Mara: Ich bin Mara Nelegatti, ich gehe in die Q12, 

das ist meine zweite Amtszeit als Schülerspreche-

rin und leider auch meine letzte, weil man in der 

12. ja leider nicht noch einmal kandidieren darf.  

Juan: Ich bin Juan Pablo Kögl Vermeulen (Q11), das 

ist jetzt meine erste Amtszeit, aber ich habe auch 

schon vorher in der SMV mitgeholfen und habe 

auf jeden Fall vor dieses Jahr wieder zu kandidie-

ren.  

Fallou: Ich bin Fallou Diallo, ich bin auch in der 12. 

Das ist jetzt meine erste und letzte Amtszeit und 

ich war vorher tatsächlich noch nie in der SMV. 

Aber ich hatte letztes Jahr spontan die Idee, habe 

mich aufstellen lassen – und wurde gewählt.  

Was sind als Schülersprecher eigentlich eure Auf-

gaben? Was unterscheidet euch dabei vom Rest 

der SMV? 

Mara: Die Grundidee der Schülersprecher und der 

SMV im Allgemeinen ist es, dass die Schüler ir-

gendwo repräsentiert werden, in allen möglichen 

Gremien und so weiter. Das SMV-Komitee ist für 

uns eine Hilfe, damit wir verschiedene Aktionen 

umsetzen können, die wir gerne veranstalten wür-

den, dafür braucht man eben eine gewisse Anzahl 

Leute. Was uns drei Schülersprecher unterschei-

det, ist, dass wir die Chance haben, direkt zur 

Schulleitung zu gehen oder direkt Lehrer*innen 

anzusprechen und so zu vermitteln. An sich wird 

natürlich jeder Schüler angehört, aber über uns ist 

es leichter.  

Juan: Im Prinzip leiten wir das SMV-Komitee und 

organisieren die verschiedenen Sachen, natürlich 

auch in Absprache mit verschiedenen Lehrern. 

Mithilfe der SMV verwirklichen wir das.  
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Fallou: Wir sind zudem im Schulforum vertreten, 

wo wir zusammen mit der Schulleitung, dem El-

ternbeirat und den Lehrer*innen über wichtige 

Dinge entscheiden.  

Von diesem Schulforum habe ich in letzter Zeit öf-

ter etwas gehört, aber was genau ist das eigent-

lich? 

Mara: Das ist ein Zusammenkommen der Schüler-

sprecher, Vertreter des Elternbeirats und der Leh-

rerschaft sowie der Schulleitung. Zuvor werden 

verschiedene Punkte festgelegt, die besprochen 

werden sollen. Dann wird das Thema diskutiert, 

alle Seiten werden angehört. Wir können von 

Schülerseite berichten, was gut läuft und was 

überhaupt nicht. Z. B. haben wir während des 

Homeschoolings immer gesagt, dass Teams besser 

funktioniert als Mebis und die Lehrer haben sich 

dann entsprechend darauf einstellen können. Am 

Ende können dann auch alle möglichen Entschei-

dungen gefällt werden, wenn sich tatsächlich et-

was ändern soll.  

Dort seid also von Schülerseite nur ihr, als Vertre-

ter der SMV und damit der Schüler. Wie seht ihr 

das ansonsten – seid ihr eher Vertreter der SMV 

oder dort die „Chefs“? 

Juan: Ich würde uns eher als Vertreter sehen. 

Letztlich sind wir und auch die gesamte SMV nur 

weitere Schüler, aber für die direkte Kommunika-

tion mit Lehrern ist es einfach praktikabler, nur 

eine kleine Gruppe zu haben, die direkt Kontakt 

haben – alle tausend Meinungen können schließ-

lich nicht gleichzeitig von den Lehrern angehört 

werden. Dafür gibt es Klassen- und darauffolgend 

Klassensprecher-versammlungen, wo Schüler ihre 

Anliegen vorbringen können und wir diese dann 

zur Lehrerschaft oder Schulleitung bringen. Und 

oft genug auch im Forum ansprechen.  

Fallou: Wobei ich auch sagen würde, wir sind eher 

Vertreter der Schüler – und in der SMV haben wir 

aber eine handlungsleitende Rolle. Wir sind natür-

lich nicht „Vorgesetzte“, aber wir organisieren die 

SMV.  

Mara: Genau, wir geben natürlich keine Befehle 

und so etwas, sondern die SMV hilft und unter-

stützt uns. 

Wobei hilft euch denn die SMV? Was organisiert 

ihr? 

Mara: Bei uns ist ein großer Teil der lustigen Arbeit 

aufgrund von Corona leider weggefallen, nämlich 

die vielen Aktionen, die nicht richtig stattfinden 

konnten. Was wir Ende letzten Jahres noch orga-

nisiert haben war der Spendenlauf, das ist immer 

eines der größten Events. Das ist sehr cool, weil 

am Ende eine immense Summe zusammen-

kommt, die wir dann einer Organisation spenden 

können. Letztes Jahr waren es 18.000€. Dafür sind 

wir zuständig. Ansonsten haben wir immer wieder 

Schulforen, die Klassensprecherkonferenzen, da 

wird es bald auch wieder eine geben. Dort wird un-

ter den Schülern alles zusammengetragen und die 

Ergebnisse reichen wir dann weiter an die Schul-

leitung.  

Fallou: Im letzten Jahr haben wir auch die Verbin-

dungslehrerwahlen durchgeführt, nachdem Hr. 

Grillenberger jetzt schon längere Zeit nicht mehr 

da ist und Hr. Hörnig letztes Jahr gegangen ist. Da 

gab es gar keine Verbindungslehrer mehr. Die 

Wahl online abzuhalten war zwar etwas schwierig, 

aber letztlich hat es geklappt und nun sind Fr. 

Lüdtke und Fr. Engelhardt die neuen Verbindungs-

lehrer.  

Juan: Für die Oberstufe und die 10. Klasse sind 

jetzt auch endlich als offizielles Arbeitsmittel 
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(unter strengen Auflagen) Tablets möglich. Ich 

denke auch, dass das nach dem deutlichen moder-

neren Neubau noch einmal leichter und „angese-

hener“ zu benutzen sein wird.  

Fallou: Zum Neubau haben wir im Schulforum 

auch einiges diskutiert, was von den Klassenspre-

chern vorgebracht wurde. Wie viel davon umge-

setzt wird, können wir natürlich noch nicht sagen, 

denn das dauert ja noch ein bisschen. Und wir ha-

ben als SMV errungen, dass in den Mädchentoilet-

ten jetzt Hygieneartikel zu finden sind.  

Wie funktioniert allgemein die Kommunikation 

zwischen euch und Schulleitung? 

Fallou: Man kann per E-Mail Kontakt aufnehmen, 

sich eine Audienz erbitten… also einen Termin aus-

machen oder die entsprechenden Leute über das 

Schulforum kontaktieren.  

Mara: Viele Themen geben wir auch zunächst an 

Fr. Lüdtke oder andere Lehrer weiter, welche sie 

dann der Schulleitung vortragen. Die Lehrer kön-

nen dann selbst nochmal „ihren Senf dazugeben“.  

Juan: Genau, wir haben allgemein auch die Emp-

fehlung, uns erstmal an andere Lehrer zu wenden, 

um deren Meinung einzuholen und darüber zu dis-

kutieren, bevor wir wirklich die Schulleitung mit 

dem Thema belangen. Vor Allem mit Hr. Abend re-

den wir noch öfter.  

Funktioniert das denn auch? Werdet ihr auch an-

gehört? 

Mara: An sich ja. Vor Allem in letzter Zeit. Als ich 

in der SMV angefangen habe, war das noch recht 

schwierig, aber in letzter Zeit läuft es immer bes-

ser. Allerdings gibt es natürlich auch Schwierigkei-

ten. Wir wollten z. B. eine Angelegenheit mög-

lichst noch vor der Klassensprecherfahrt erledigt 

haben, aber da die nächste Versammlung des 

Schulforums erst danach ist, funktioniert das lei-

der nicht.  

Juan: Wobei eigentlich, wenn mindestens vier Mit-

glieder des Forums eine Sitzung beantragen, ei-

gentlich auch eine stattfinden sollte.  

Fallou: Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem noch. 

Ich habe noch einige Ideen.  

 

Worum geht es da konkret? 

Fallou: Die Direktwahl der Schülersprecher, dass 

also alle Schüler die Schülersprecher wählen und 

nicht nur die Klassensprecher, weil dadurch die 

Verbindung zwischen den Schülern und der Spitze 

der SMV gestärkt wird. Dadurch könnten auch viel 

besser die Probleme und Anliegen der Schüler wei-

tergegeben werden. Zunächst gab es dort aller-

dings einigen Gegenwind, weshalb das auf den An-

fang dieses Schuljahres verschoben wurde. Dieses 

Treffen ist jetzt leider nach der Neuwahl der Schü-

lersprecher, obwohl eigentlich das Schulforum 

selbst über den Sitzungsturnus entscheidet und 

nicht die Schulleitung. Eine Diskussion und Ab-

stimmung müssten eigentlich jetzt bereits stattfin-

den. [Das ist der Stand zur Aufzeichnung des Inter-

views; tatsächlich fand das Schulforum nun doch 

bereits früher statt] 

Juan: Wie du bereits am Anfang gesagt hast, kennt 

man uns als Schülersprecher ja auch leider kaum 

und mithilfe einer Direktwahl wollen wir das ver-

bessern.  

Mara: Zudem haben wir bereits ein Konzept dafür.  

Apropos Reformen – In letzter Zeit hängen eini-

ger Plakate der SMV im Schulhaus. Worum genau 

geht es da? 

Fallou: Vor Allem gegen Ende des letzten Schuljah-

res haben wir einige Reformen erarbeitet, die jetzt 

mit Anfang dieses Jahres gültig werden. So haben 

wir ein SMV-Grundsatzkonzept entwickelt, wo von 

vorne bis hinten aufgereiht ist, was die SMV – an 

unserer Schule – zu tun hat, und zwar nicht nur, 

was bereits in Schulgesetzen geregelt ist, sondern 

auch präzisere Abläufe und Regelungen. Das kann 

sich auch jeder Schüler auf der Homepage und der 

dortigen Seite der SMV durchlesen. Es wäre auch 

gut, wenn das einige machen und sich damit be-

schäftigen würden.  

Mara: Ich denke, für die Schüler am nahbarsten 

sind die Regelungen für Klassensprecherwahlen. 

Bisher war immer unklar, wie genau das abzulau-

fen hat, wie es mit der Geschlechterverteilung 

aussieht usw. Das ist dort nun alles geregelt.  

Fallou: Ein weiterer wichtiger Punkt, ist, dass die 

Klassensprecherversammlung nun häufiger tagt. 

Die Klassensprecher bzw. die SMV trifft sich jetzt 

http://www.evbg.de/index.php/ueber-uns/schueler-mit-verantwortung-smv
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immer zwischen zwei Ferien, um schnellere Ar-

beitsabläufe zu ermöglichen. Anliegen werden von 

den Klassensprechern gesammelt, vorgetragen, 

an uns weitergetragen und von uns direkt ans 

Schulforum weitergegeben.  

Was ist euch persönlich bei eurer Arbeit wichtig? 

Mara: Was die SMV auszeichnet, ist, dass jeder die 

Möglichkeit, seine Anliegen mit vorzubringen. 

Dass jeder gehört wird. Wir wollen, dass die Schule 

nicht dieser „schlimme Ort“ ist.  

Juan: Und hoffentlich gibt es bald auch wieder Ak-

tionen, die den Schulalltag schöner machen.  

Fallou: Nochmal zurück zur Ausgangsfrage: Ich bin 

angetreten mit dem Wunsch, die SMV-Arbeit 

transparenter und schneller zu machen. Ich denke, 

mit dem SMV-Grundsatzkonzept ist mir das auch 

sehr gut gelungen und wenn jetzt auch noch die 

Direktwahl der Schülersprecher durchgesetzt 

wird, bin ich eigentlich vollauf zufrieden mit unse-

rer Arbeit. Mir ist Transparenz wichtig, gerade weil 

ich den Großteil meiner Schulzeit nicht in der SMV 

war und mich immer gefragt habe, was dort ei-

gentlich gemacht wird. Das war leider nie klar er-

sichtlich.  

Mara, Fallou, ihr habt es beide schon angespro-

chen, ihr werdet nächstes Jahr nicht mehr in der 

SMV sein und auch du, Juan, musst erst wieder-

gewählt werden. Was für Tipps würdet ihr euren 

Nachfolgern geben? 

Mara: Zunächst einmal ist es auch unser Ziel, dass 

dieser „Wahlkampf“ noch breiter gestaltet. Man 

sollte sich mehr mit den Kandidaten und deren 

Wünschen auseinandersetzen. Wer Schülerspre-

cher werden will, sollte deshalb und wegen der 

doch teils aufwendigen Arbeit auf jeden Fall Zeit 

und Organisationstalent haben und sich diese Zeit 

auch nehmen. Mit Tipps ist es schwierig. Ich denke 

wir drei sind auch ziemlich unterschiedliche Typen 

– ich z. B. bin sehr präsent, mich kennen viele, 

auch weil ich in Spardorf lebe und mit einigen 

schon lange in die Schule gehe, Fallou dagegen 

kennt man nicht unbedingt direkt, er arbeitet eher 

im Hintergrund. Ich denke, es ist wichtig, dass es 

eine gute Mischung gibt. Jeder, der Lust hat, kann 

bei der SMV mitmachen, ohne, dass es dafür ir-

gendwelche großen Voraussetzungen gibt.  

Juan: Nur Interesse und Zeit braucht man wirklich. 

Fallou: Mein Tipp wäre, dass man gut und gründ-

lich mit der Schulleitung arbeitet. Ruhig Mut be-

weisen und auch die eigenen Rechte wahrneh-

men. Man darf sich da nicht so „abwatschen“ las-

sen, sondern muss auch mal nachbohren und kri-

tisch nachfragen.  

Gibt es noch etwas, dass ihr loswerden wollt? 

Mara: Wir freuen uns immer über neue Interes-

senten, es muss ja nicht gleich das Amt der Schü-

lersprecherin oder des Schülersprechers sein. Und 

wenn man nicht in irgendeiner Position stehen 

will, so hilft es uns schon ziemlich, wenn man An-

liegen immer an uns weiterträgt. Wir können ja 

gar nicht alles mitbekommen. Der Kontakt sollte 

immer bestehen bleiben.  

 

Vielen Dank für das nette und interessante Ge-

spräch! 

Robin Pfeiffer, Q12  
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Interview mit Felix Grießhammer 

(Deutsch-, Geschichts- und Sozialkundelehrer an 

unserer Schule seit 2020) 

Hallo Herr Grießhammer! 

Hallo! 

Wir starten erst einmal mit ein paar lockeren, 

persönlichen Fragen:  

Was essen Sie denn gerne zum Frühstück? 

Meistens zwei Scheiben Bauernbrot mit Nutella. 

Oder Erdbeerbrot. Irgendeine Marmelade. Und 

dann bis mittags nichts mehr.  

Essen Sie dann auch in der Schule nichts mehr? 

Nein. Gar nichts. Ich esse früh um halb sieben und 

dann nochmal um halb zwei. Aber ich habe dazwi-

schen auch gar keine Zeit. [lacht] 

Was ist Ihr Lieblingsfilm oder Lieblingsbuch? 

Oh. Das ist schwierig. Es gibt nur wenige Filme, die 

ich mehr als einmal schaue. Aber jedes Jahr im 

Herbst schaue ich – seit sie herausgekommen sind 

– alle „Harry Potter“-Filme an. Und „Avengers: 

Endgame“ ist überragend! 

Zum Lieblingsbuch – halten wir erst einmal fest: 

Schiller ist besser als Goethe!  

Von Erich Kästner gefällt mir „Fabian oder der 

Gang vor die Hunde“ sehr gut. Es gibt aber so viele 

gute Bücher, auch viele Jugendbücher gefallen 

mir. Ich finde Harry Potter überragend. „On the 

road“ von Jack Kerouac – das ist ein Buch, da hat 

man Lust zu reisen, nachdem man es gelesen hat, 

weil es eine solche Energie hat. Ansonsten finde 

ich fast alle Bücher von Ferdinand von Schirach gut 

und lese sehr gerne grafic novels. Aber ein absolu-

tes Lieblingsbuch, da fällt mir nichts ein. Ich denke, 

diese Frage kann man so gar nicht beantworten.  

Was für Hobbys haben Sie bzw. was sind Ihre 

liebsten Freizeitbeschäftigungen? 

Lesen! [lacht].  

Das hat man eben vielleicht gemerkt. Sehr gerne 

auch Jugendbücher, denn die finde ich oft einfach 

schöner zu lesen. Ich schaue häufig Filme und 

fahre viel Rad.  

Ich diskutiere auch unfassbar gerne über Politik, 

wirklich stundenlang. Wenn ich mich mit meinem 

Bruder treffe, dann können wir drei Stunden oder 

länger diskutieren. Deshalb lese ich auch gerne 

Zeitung – immer informiert sein! Aus dem gleichen 

Grund höre ich gerne Podcasts.  

Was für Musik hören Sie? 

Früher habe ich Metal gehört – aber die Zeit ist 

vorbei. „Die Toten Hosen“ höre ich noch gerne. 

Und „Pink floyd“ – „Dark side of the moon“ ist für 

mich unter den besten Alben, die je produziert 

wurden.  

Grundsätzlich bin ich immer viel zu spät dran, 

wenn eine coole, neue Band auftaucht, dann er-

fahre ich erst fünf Jahre später, dass es diese gibt. 

Aber letzte Woche habe ich „Bukahara“ für mich 

entdeckt. Die machen einfach gute Laune! 

Was war eigentlich Ihr Kindheitstraum oder 

Wunschberuf? 

Ich wollte Schauspieler werden. Ich war in der 

Grundschule auch im „Schulspiel“, so hieß das. Lei-

der habe ich das dann nach der 4. Klasse aufge-

hört, weil das Theater so einen schlechten Ruf 

hatte. Das war einfach uncool. Schade eigentlich, 

hoffentlich ist das heute nicht mehr so.  
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Warum sind Sie schließlich Lehrer geworden? 

Ich war in der Schulzeit Schülersprecher, immer in 

der SMV tätig und einfach wahnsinnig gerne in der 

Schule. Und dann dachte ich mir: „Das kann ich 

auch!“. Unterrichten, das wäre etwas für mich.  

Haben Sie diese Entscheidung schon mal bereut? 

Nein, nie. Im Grunde ist mein Beruf mein Hobby, 

in jedem meiner Fächer kann ich irgendetwas ma-

chen, was mich interessiert und versuche dann, es 

weiterzugeben.  

Sie unterrichten Deutsch, Geschichte und Sozial-

kunde und als ihr Schüler weiß ich, dass sie mit 

ziemlicher Begeisterung dabei sind. Warum ge-

nau diese Fächer? 

Eigentlich wollte ich immer Physiklehrer werden. 

Aber die Fächerkombination Physik und Ge-

schichte, die mich interessierte, gab es damals 

nicht. Das hätte mich auf jeden Fall interessiert. 

Dann war allerdings mein Englischleistungskurs 

grauenhaft und ich bin über eine sehr coole Lehre-

rin in der Oberstufe schließlich bei Deutsch gelan-

det. Nach der Schule dachte ich mir, ich könnte 

mal ausprobieren, ob ich Deutsch studieren kann 

– und ich konnte, jetzt bin ich hier! 

Was mich an den Fächern an sich begeistert, ist 

schwierig zusammenzufassen. Vor Allem für Schü-

ler ist es wahrscheinlich schwierig, zu verstehen, 

was mich an alten Büchern interessiert. Denn die 

Sprache wird einfach alt, damit muss man erstmal 

klarkommen. In der Schule kann man auch nur er-

ahnen, was in diesen Büchern eigentlich steckt, 

das ging mir vor zehn Jahren genauso. Aber jetzt 

erkenne ich viele Ideen in den alten Büchern, die 

mich einfach faszinieren, und die sich auch teil-

weise wiederholen. Vieles davon findet man auch 

in Filmen wieder.  

Zum Beispiel habe ich mit meiner 11. Klasse letztes 

Jahr das erste Mal seit langem wieder „Faust“ ge-

lesen. In der Schule fand ich den schon „ganz ok“, 

man hat ihn mal gelesen, weil man es eben muss 

und dann hat man es hinter sich. Aber ihr könnt 

euch nicht vorstellen, wie viel ich selbst gelernt 

habe, als ich das Buch mit meinem Kurs nochmal 

besprochen habe. Eigentlich müsstet ihr den 

„Faust“ jetzt weglegen und in zehn Jahren noch-

mal lesen.  

Bei Büchern spielt es oft auch eine große Rolle, in 

welcher Lebenssituation bzw. welchem Lebensab-

schnitt man sich befindet. Das oben angespro-

chene „On the road“ habe ich am Anfang meines 

Studiums total gefeiert! Ich war mit meinem Ruck-

sack überall auf der Welt, weil mich dieses Buch so 

begeistert hat. Aber ich wüsste nicht, ob es mich 

heute noch so faszinieren würde.  

Und ich finde es spannend, wie viel man aus Bü-

chern, Filmen, der Geschichte und der Politik über 

die Welt, sich selbst und unsere Gesellschaft ler-

nen kann. Das fasziniert mich einfach.  

Ihr Unterrichtskonzept in einem Satz. Was ist be-

sonders am Unterricht? 

Ich finde, man sollte Spaß am Unterricht haben. 

Und die Schüler müssen aber auch selbst denken, 

nur man selbst kann sich etwas beibringen. Ich 

kann als Lehrer nur eine riesige Tür öffnen, und auf 

diese mit möglichst viel Aufmerksamkeit und Be-

geisterung hinweisen. Niemand würde etwas ler-

nen wollen, wenn er oder sie nicht weiß, wieso 

oder ob man Spaß dabei haben kann. Ich versuche 

immer, die Tür zu öffnen und mit möglichst vielen 

Hinweisen zu beschreiben, dass es sich lohnt, 

durch die Tür zu gehen.  

Mal etwas anderes – ist es eigentlich unange-

nehm, Schüler außerhalb der Schule zu treffen? 

Das kommt auf den Kontext drauf an.  

Ok, wann wäre es Ihnen unangenehm? 

Hm. Nein, eigentlich ist es mir nicht unangenehm. 

Außerdem wohne ich nicht hier in der Gegend, da 

ist es ohnehin unwahrscheinlich, Schüler zufällig 

zu treffen.  

Wollen Sie selbst noch etwas loswerden?  

Es wäre jetzt cool, wenn ich jetzt mit irgendeinem 

ewig tiefsinnigen Satz aufhören könnte! Obwohl, 

das hätte auch etwas zu sehr Belehrendes, das 

muss jetzt auch nicht sein. [überlegt lange] 

Ah, mir fällt doch etwas ein: „Witzigkeit im Über-

maß ist des Menschen größter Schatz!“ 

Vielen Dank für Ihre Zeit und das interessante Ge-

spräch! 

Brigita Ajazaj und Robin Pfeiffer, Q12  
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Interview mit Susanne Röckelein-

Söder 

(Deutsch- und Geschichtslehrerin an unserer 

Schule seit Februar 2020) 

Hallo Frau Röckelein! Hallo! 

Meine erste Frage wäre, was Sie denn gerne zum 

Frühstück essen. [lacht] 

[lacht] Also das kommt darauf an. Unter der Wo-

che bin ich eigentlich kein großer Frühstücker, ich 

trinke gern einen Milchkaffee und esse einen Keks 

dazu. Wenn ich dann in der Schule bin, esse ich in 

der ersten Pause eine Karotte oder einen Apfel. 

Am Wochenende holen wir Brötchen und Brezel, 

zusätzlich Butter und Marmelade; ein Müsli-Fan 

bin ich also nicht! [lacht] 

Die zweite Frage wäre: Was ist Ihr Lieblingsfilm/-

buch? 

Mein Lieblingsbuch – es wechselt immer – aber 

momentan ist es Elena Ferrantes „Meine geniale 

Freundin“ sowie die Fortsetzungsbände. Ansons-

ten, wenn es von den Klassikern ein Buch sein soll, 

dann finde ich die großen Gesellschaftsromane – 

für mich als Deutschlehrerin – sehr faszinierend. 

Ich lese z.B. „Anna Karenina“ von Leo Tolstoi in 

zeitlichen Abständen immer mal wieder. Häufig 

blickt man dann anders auf die Geschichte und ge-

winnt Sympathien für eine Figur, von der man vor 

paar Jahren ganz anders gedacht oder für die man 

anders empfunden hat; das wechselt dann teil-

weise komplett, weil man mehr Lebenserfahrung 

gesammelt hat und somit besser nachvollziehen 

kann, warum jemand jetzt so agiert, fühlt oder 

denkt.  

Zur Frage Lieblingsfilm: Ich habe eine Zeit lang 

gerne „Downton Abbey“ angeschaut, das ist eine 

britische Serie, aber ein bestimmter Film fällt mir 

nicht ein, da ich zudem auch länger nicht mehr im 

Kino war.  

Na gut, wegen Corona war das leider auch lange 

nicht möglich. [lacht] 

 Und was für Musik hören Sie gerne? 

Gemischt. Nach Lust und Laune, sowie momenta-

ner psychischer Verfassung. [lacht] 

Ich höre gerne Musik aus den 1950ern oder 60ern, 

zum Beispiel von Aretha Franklin, oder von Etta Ja-

mes. Aber je nach Lust und Laune auch mal AC/DC; 

sehr gut gefällt mir momentan auch „Stop this 

Flame” von Celeste.  

Was war früher Ihr Kindheitstraum bzw. Wunsch-

beruf? 

Eigentlich Erzieherin oder Grundschullehrerin, 

weil ich meine Erzieherin im Kindergarten und 

meine Grundschullehrerin gerne gemocht habe, 

aber so einen wirklichen Kindheitstraum hatte ich 

nicht.  

Und wissen Sie noch, weshalb Sie sich für den Be-

ruf Lehrer entschieden haben? 

Da komme ich auf die Antwort von eben zurück: 

Ich hatte zwei Jahre lang eine ganz nette, sympa-

thische Grundschullehrerin, die mich positiv ge-

prägt hat. Wenn ich so überlege, habe ich auch in 

die Freundebücher, bei dieser Frage immer Lehre-

rin hineingeschrieben. Auch der Wunsch, beruflich 

etwas mit jungen Menschen zu machen, hat mich 

dazu bewogen, Lehrerin zu werden. Diesen 

Wunsch hatte ich ganz lange in meiner Schulzeit, 

bis ich dann in die Oberstufe gekommen bin, dann 

hat sich der Wunsch allmählich aufgelöst – muss 

ich ganz ehrlich sagen. Dann wollte ich erst mal 

komplett weg von Schule und habe etwas studiert, 
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was mich interessiert hat, ohne dass ich genau 

wusste, welches Ziel am Ende steht. Ich habe Ge-

schichte und Spanisch (Magisterstudiengang) stu-

diert und wollte eher im Bereich Presse/Öffent-

lichkeitsarbeit bzw. Unternehmensarchiv tätig 

werden; daher habe ich während des Studiums 

viele Praktika in Archiven absolviert, zum Beispiel 

in Stuttgart, im Unternehmensarchiv der Robert 

Bosch GmbH, was ich sehr interessant fand. Erst 

gegen Ende meines Studiums, als ich eine Schwan-

gerschaftsvertretung an der Wirtschaftsschule in 

Bamberg übernommen habe, ist mir aufgefallen, 

dass es mir unheimlich viel Spaß macht, mit Ju-

gendlichen zu arbeiten. Daraufhin habe ich auf das 

Lehramtsstudium umgesattelt und gewusst: Das 

ist es, was ich eigentlich machen will.  

Okay, das ist cool. Echt eine schöne Geschichte, 

ich hoffe, mich erwartet auch so etwas Spannen-

des in der Zukunft!  

Ja, ich empfand es schon als schwierig, mich mit 19 

oder 20 Jahren in beruflicher Hinsicht festzulegen; 

deshalb kann ich von meiner Seite aus jedem ra-

ten, frühzeitig Praktika zu absolvieren und somit 

Vorurteile gegenüber manchen Berufen abzu-

bauen.  

Haben Sie diese Entscheidung schon mal bereut, 

Lehrerin geworden zu sein? 

Nein! Ich bin seit Februar 2020 hier am Emil, davor 

war ich 4 ½ Jahre an verschiedenen anderen Gym-

nasien und blicke daher noch nicht auf eine so ult-

ralange Berufserfahrung zurück, aber für diesen 

Zeitraum kann ich sagen: Nein, ich habe es noch 

nie bereut, Lehrerin geworden zu sein.  

Sie haben bis jetzt erzählt, dass Sie zunächst Ge-

schichte und Spanisch studiert haben und 

Deutsch / Geschichte unterrichten, gibt es noch 

ein anderes Fach, dass Sie hier unterrichten? 

Nein. Für das Lehramtsstudium habe ich das Fach 

Deutsch hinzu gewählt, weil man für das Lehramt 

am Gymnasium zu Geschichte ein Hauptfach be-

nötigt – wobei ich sagen muss, dass ich momentan 

Deutsch am liebsten unterrichte, obwohl ja Ge-

schichte zunächst einmal mein Präferenzfach war. 

In Spanisch habe ich dann leider kein Staatsexa-

men mehr gemacht, obwohl es eine so schöne 

Sprache ist; ich habe auch ein halbes Jahr in 

Madrid gelebt und dort studiert, was sicherlich 

prägend war: Einmal raus aus dem kleinen, „pro-

vinziellen” Bamberg und rein in eine fremde Groß-

stadt. Im Großen und Ganzen bin ich mit Deutsch 

und Geschichte glücklich und zufrieden. [lacht] 

Perfekt. Warum haben Sie sich genau für diese 

Fächer entschieden? 

Geschichte hat mich schon immer begeistert, des-

wegen auch diese vielen Praktika in den Archiven. 

Man hat dort mit Originaldokumenten zu tun, 

setzt sich zum Beispiel mit Akten von Zwangsarbei-

tern auseinander oder studiert eine Urkunde aus 

dem Mittelalter. Auch im Geschichtsunterricht be-

schäftigt man sich ja mit Quellen, auch wenn sie 

nicht im Original vor einem liegen. Deutsch hatte 

ich zunächst einfach gewählt, weil ich ein Haupt-

fach benötigt habe, gut in Deutsch war und schon 

immer gern gelesen habe. Davon abgesehen ist Li-

teraturgeschichte ja auch ein Teil des Faches. Her-

auszufinden, in welchen Zeiten ein Dichter oder 

Autor lebte, mit welchen politischen oder gesell-

schaftlichen Missständen er sich herumschlagen 

musste und dies sich somit auch auf sein literari-

sches Schaffen auswirkte, finde ich spannend. Zu-

dem ist es faszinierend, was man alles aus einem 

Text herausarbeiten und zu welchen Analyse- bzw. 

Interpretationsergebnissen man gelangen kann. 

Genau, es muss auch bestimmt spannend sein, 

die verschieden Ansichten der Schüler zu  lesen.  

Ja, das ist mitunter sehr interessant, sei es bei 

Oberstufenschülern oder auch bei den Kleinen. 

Ideen oder Sichtweisen auf Texte oder Figuren zu 

gewinnen, die man vorher vielleicht vernachlässigt 

hat oder in einem anderen Licht gesehen hat, ist 

interessant. Man kann also auch hin und wieder 

neue Perspektiven kennenlernen oder zu neuen 

Erkenntnissen gelangen. 

Was ist so besonders an ihrem Unterricht?  

Anschaulichkeit und Nachvollziehbarkeit sind 

wichtig, Motivation und Einbindung der Schüler 

sowie Textarbeit – diese Aspekte sind u.a. Teil mei-

nes Unterrichtskonzepts. Außerdem versuche ich 

authentisch zu bleiben.  

 

 



4. Schule und Bildung   

 30  

Ist es unangenehm für Sie Schüler außerhalb der 

Schule zu treffen? 

Nee, gar nicht.  

Ist es schon mal passiert? 

 Also hier eigentlich nicht; ich komme aus dem 

Landkreis Bamberg und bin dementsprechend 

eher in Bamberg unterwegs, habe deshalb nie-

manden aus dem Emil oder von meinen Schülern 

getroffen. In Erlangen habe ich einmal eine Schü-

lerin getroffen, fand es aber gar nicht unange-

nehm, warum auch. Vielleicht ist es komisch, je-

manden im Schwimmbad zu treffen, aber sonst 

gar nicht.  

Sehr schön, dann bedanke ich mich bei Ihnen für 

Ihre Zeit und das interessante Gespräch.  

Danke dir auch für die angenehme Atmosphäre!  

Brigita Ajazaj, Q12 
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Interview mit Andreas Haberkorn 

(Deutsch-, Ethik- und Sportlehrer) 

Hallo Herr Haberkorn! 

Hallo! 

Die erste Frage, die alle Schüler brennend inte-

ressiert ist, was Sie gerne zum Frühstück essen. 

[lacht] 

Größtenteils Müsli mit Obst und dazu Kaffee, ohne 

Kaffee geht nichts.  

Und was ist Ihr Lieblingsfilm/ -buch? 

Oh, sehr schwer. „Das Labyrinth der Träumenden 

Bücher“ ist ein sehr schönes Buch von Walter Mo-

ers.  

Das kenn ich!! [lacht] 

Unglaublich gut, wunderschön, das habe ich so oft 

gelesen, das ist wirklich toll!! 

Mein Lieblingsfilm, ist echt schwer, aber ich glaube 

„Matrix“. Das ist einer meiner Lieblingsfilme.  

Was sind Ihre Hobbys bzw. Lieblingsfreizeitbe-

schäftigungen? 

Also zum einen mein Sohn. Ich würde ihn nicht als 

Hobby bezeichnen, aber er kostet viel Zeit und es 

ist auch sehr schön, dass er viel Zeit kostet. Ich ver-

bringe auch gerne viel Zeit mit meiner Frau. Ich 

treibe viel Sport, alles was irgendwie möglich ist, 

Mountainbiken, Klettern, Handball spielen, Bas-

ketball, Skateboard, BMX fahren. Ich spiele auch 

gerne Gitarre und meine Frau singt sehr gut, da 

machen wir relativ viel gemeinsam. Ansonsten 

verbringe ich gerne Zeit mit Freunden und hand-

werke gerne. Ich bin zwar sauschlecht im Hand-

werken, aber es macht Spaß.  

Handwerken Sie mit Holz?  

Ja genau, eher mit Holz, wobei ich mich auch ein 

bisschen ans Metall herangewagt habe. Es wird 

zwar nie so wie ich es will und auch immer schief, 

aber zumindest habe ich Spaß dabei.  

Genau, das ist die Hauptsache! 

 

 

Was für Musik hören Sie gerne? 

Je nach Stimmung, sehr vielfältig. Ich höre relativ 

viel Hardrock, Metal, Jazz, Rock n Roll, Klassik und 

vieles mehr. Was ich nicht so mag ist Volksmusik 

und Popmusik. Wobei es bei Popmusik auch wie-

der drauf ankommt, da es auch gute Popkünstler 

gibt, dennoch bin ich da weniger der Fan von.  

Was war Ihr Kindheitstraum oder Wunschberuf?  

Mein Wunschberuf war immer Arzt. Als Kind 

wollte ich nur Arzt werden und als Jugendlicher 

wollte ich bei „Ärzte ohne Grenzen“ dabei sein.  

Als Jugendlicher wollte ich auch bei „Sea 

Shepherd“ arbeiten.  

Warum sind Sie Lehrer geworden?  

Weil mir das Arbeiten mit Kindern und Jugendli-

chen so viel Spaß gemacht hat, dass ich gemerkt 

habe, wenn ich nachhause komme, habe ich Lust 

viele lustige, blöde Ideen, die ich gesehen habe, 

selbst nachzumachen. Ein weiterer Grund ist auch, 

weil man sich selbst weiter als Kind fühlen darf, es 

macht einfach Spaß mit Kindern und Schülern zu-

sammen Neues zu lernen, und Inhalte beizubrin-

gen, die man selbst gelernt hat. Man bleibt jung 

und hat Spaß dabei. Mit Jugendlichen und Kindern 

zusammen zu arbeiten ist erfüllend und schafft 

Freude.  
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Haben Sie es schon mal bereut Lehrer geworden 

zu sein?  

Also natürlich als Deutschlehrer, wenn man viel 

Korrekturen hat, dann sitzt man schon mal nachts 

vor dem Schreibtisch und überlegt, ob man das 

Richtige macht. Ich habe es nie bereut Lehrer zu 

sein, ich habe aber manchmal ein bisschen meine 

Fächerwahl in Frage gestellt. Wobei ich sagen 

muss, seit ich am EvBG bin, bereue ich es nicht 

mehr, dass ich Deutschlehrer bin, da es hier sehr 

fair zu geht, was die Unterrichtsverteilung betrifft. 

An meiner alten Schule hatte ich vier Deutschklas-

sen und da korrigiert man ununterbrochen. Aber 

das ist jetzt nicht mehr der Fall. Deshalb bereue ich 

es nicht.  

Sie unterrichten Deutsch, Ethik und Sport, warum 

ausgerechnet diese Fächer?  

Sport, weil Sport mich schon immer interessiert 

hat. Ich bin Lebenssportler und für mich ist Sport 

ein ganz wichtiger Zugang zur Welt und die Mög-

lichkeit „Welt“ zu begreifen, selbst aktiv zu sein, 

Menschen kennenzulernen, sowie sozial zu sein. 

Sport löst für mich einfach viel Probleme und Kon-

flikte, bisschen übertrieben, aber genau deshalb 

ist mir Sport einfach wichtig. Ethik, da es einfach 

ein wunderschönes Fach ist zum Unterrichten, 

weil es einfach einen großen Weitblick gibt. Für 

mich ist es auch essenziell, weil Schüler*innen 

nicht nur bestimmte Inhalte lernen müssen, son-

dern auch logisches, freies, kreatives Denken und 

eine Weltöffnung bzw. Weltsicht haben dürfen, 

genauso, wie Ihre Meinung zu sagen. Deutsch 

habe ich gewählt, weil ich Sprache liebe und finde 

das Bücher eine interessante Sprache haben, viele 

wichtige Aussagen haben und dass man sich darin 

verlieren kann. Genauso wie sich Identitäten zu 

bilden, über Lesen, Sprachen, über das was man 

ist und was man macht. Aus diesem Grund mache 

ich jetzt auch Theater, das ist genau das, was ei-

gentlich Sprache, Sport und Ethik verbindet. Des-

wegen ist Theater auch so wunderschön, weil man 

noch mal eine ganz andere Seite von sich entde-

cken kann und damit spielen und lernen kann, wie 

die Sprache und der Körper funktionieren.  

 

 

Wie würden Sie Ihr Unterrichtskonzept in einem 

Satz beschreiben? 

Mit den Schülern zusammen Inhalte erarbeiten, 

im Bereich des Infotainments. Also es ist nicht nur, 

dass man Wissen lernt, sondern sich auch die 

Kompetenz aneignet, Wissen lernen zu wollen.  

Würden Sie sagen, dass das auch Ihren Unterricht 

besonders macht? 

Das müssten eigentlich die Schüler bewerten. 

Aber ich denke, was ich relativ gut kann ist, meine 

Lehrerpersönlichkeit einzusetzen, um Begeiste-

rung für mein Fach hervorzurufen. Zumindest 

hoffe ich, dass mir das so gelingt.  

Ist es Ihnen unangenehm, Schüler außerhalb der 

Schule zu treffen?  

Nein, warum sollte es mir unangenehm sein? Ich 

finde Schüler treffen nie schlimm, im Gegenteil es 

ist eigentlich witzig und bereichernd, weil man die 

Schüler auch in Ihrem normalen Umfeld kennen-

lernt. Man sieht die Schüler ja nur im Unterricht, 

auf einem Stuhl sitzend, unwissend was die sonst 

so machen. Aber wenn man dann sieht, wie gut je-

mand Klettern, Schauspielern oder Singen kann, 

dann denkt man sich „Hey das ist doch ein Schü-

ler/in von mir“ , der/die das so gut macht. Deshalb 

finde ich es eher schön, weil man die Schüler mehr 

als Menschen begreifen kann, als nur als Schüler, 

da sie ja viel mehr sind als nur etwas zu Beschulen-

des.  

Würden Sie sonst noch irgendetwas loswerden 

wollen?  

Ich bin jetzt das zweite Jahr hier und ich fühle mich 

wohl, was größtenteils daran liegt, dass hier viele 

freundliche, witzige Schüler sind, genauso wie 

liebe, hilfsbereite Kollegen und auch die Schullei-

tung, die kompetent, witzig und zuvorkommend 

ist, und sich dadurch eine wunderschöne Schulge-

meinschaft bildet, die einfach Spaß hat und viel 

lernt. Der Zusammenhalt ist hier gegeben. Also ich 

finde, das ist eine sehr schöne Gemeinschaft hier.  

Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und hoffe, es 

hat Ihnen Spaß gemacht.  

Bitte schön und ja, es waren sehr gute Fragen! 

Brigita Ajazaj, Q12  


