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 Neue Lehrer am CSG 
Verstärkung im Team der Lehrer 

 

 

 

 

 

 

      

Wie kamen Sie dazu, Lehrerin zu wer-

den? 

Schon als Schülerin habe ich Jugendfrei-

zeiten geleitet und hatte immer Spaß 

dabei, Nachhilfe zu geben. Außerdem 

fand ich es stets motivierend, von jun-

gen, motivierten und ideenreichen Men-

schen umgeben zu sein. 

Welche Fächer unterrichten Sie? 

Mathematik, Erdkunde und NwT . 

War es schon immer Ihr Wunsch, Lehrer 

zu werden? 

Der Beruf war für mich immer mit bei 

meinen top drei Traumberufen. Aller-

dings gab es auch andere Berufe, die ich 

nach wie vor interessant finde. Es gibt 

viele tolle Berufe. Ich habe jedoch mei-

ne Entscheidung Lehrer zu werden, bis 

heute noch nicht ein Mal bereut. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne? 

Ich mache am liebsten etwas mit meiner 

Familie. Aber auch Zeit mit Freunden zu 

verbringen oder Sport zu machen, 

macht mir Spaß. 

Was stört Sie am meisten an Schülerin-

nen und Schülern? 

Das ist eine schwierige Frage, die ich 

nicht so pauschal beantworten kann. ;) 

Ich finde es natürlich immer toll, wenn 

meine Schülerinnen und Schüler ihre 

Hausaufgaben machen. Ansonsten bin 

ich eigentlich sehr zufrieden mit den 

Schülerinnen und Schülern am Clara. 

Mir ist es wichtig, Probleme offen, ehr-

lich und konstruktiv zu besprechen. Und 

ich hoffe, ich verliere nie die Fähigkeit, 

mich in die Schülerperspektive hineinzu-

versetzen. Meistens lassen sich Proble-

me ganz gut lösen (auch außerhalb des 

Matheunterrichts). 

Gibt es Tage, an denen Sie es bereuen, 

Lehrer geworden zu sein? 

Nein. Klar gibt es Tage, an denen die 

Arbeit mal mehr oder weniger Spaß 

macht. Aber das wäre bei jedem ande-

ren Beruf genauso.  

Wie stehen Sie zum Handyverbot an 

unserer Schule? 

Für einen sinnvollen Unterrichtseinsatz 

finde ich es in den oberen Klassenstufen 

manchmal ganz geschickt, ein Handy zu 

haben. Ansonsten finde ich das Handy-

verbot vollkommen angebracht, weil es 

die Schüler davor schützt, sich ständig 

ablenken zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kamen Sie dazu, Lehrerin zu wer-

den? 

Tatsächlich war das bereits ab der 5. 

Klasse mein Berufswunsch und daran 

hat sich auch im Laufe der Jahre nichts 

geändert. 

Welche Fächer unterrichten Sie? 

Mathe und Erdkunde. 

Gibt es Tage, an denen Sie es bereuen, 

Lehrer geworden zu sein? 

Nein! 

Wie stehen Sie zum Handyverbot an 

unserer Schule? 

Schwere Frage. Einerseits ist mir bewusst, 

dass die heutige Zeit nun mal so ist, stän-

dig online zu sein oder man meint, es sein 

zu müssen (ich nehme mich da nicht aus) 

und es kann ja auch vieles erleichtern oder 

vereinfachen - andererseits gibt es aber 

leider immer wieder Fälle, in denen das 

Handy für Mobbing oder Ähnliches ge-

nutzt wird und birgt einige Risiken, die 

durch das Verbot eingeschränkt werden 

können. Mal abgesehen davon, dass nie-

mand bestreiten wird, dass es eine große 

Ablenkung (insbesondere heimlich unterm 

Tisch, während des Unterrichts) darstellt. 

Frau Friedrich Frau Jautelat 
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Wie ist es, nach der Baby-Pause wieder 

am CSG zu unterrichten? 

Sehr schön - ein bisschen so wie heim-

kommen. :-) 

Was hat sich in der Zeit Ihrer Abwesen-

heit an der Schule geändert? 

Irgendwie nichts und doch einige Klei-

nigkeiten... Es sind natürlich einige neue 

Gesichter dazugekommen, nicht nur bei 

den Schülern auch im Kollegium.  

Außerdem ist das elektronische Klassen-

buch eingeführt worden, was für mich 

neu war. 

Und die Räumlckeiten des Pausenver-

kaufs kannte ich so z.B. auch noch nicht. 

Aber insgesamt hat das CSG immer noch 

seinen ganz besonderen Charme. 

Ist es schwer, Kinder und Arbeit unter 

einen Hut zu bekommen? 

Alles eine Frage der Planung und Koordi-

nation, aber es gibt schon immer mal 

wieder Situationen, in denen es ein biss-

chen stressig zugeht . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Maier 

Wie kamen Sie dazu, Lehrer zu werden?´ 

(Zu) lange Geschichte.  

Welche Fächer unterrichten Sie? 

Englisch und Geschichte. 

War es schon immer Ihr Wunsch, Lehrer 

zu werden? 

Nein. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne?

Wandern, Skifahren, Lesen, Musik hö-

ren. 

Was stört Sie am meisten an Schülerin-

nen und Schülern? 

Nix. 

Gibt es Tage, an denen Sie es bereuen, 

Lehrer geworden zu sein? 

Nein. 

Wie stehen Sie zum Handyverbot an 

unserer Schule? 

Gibt es ein Handyverbot an unserer 

Schule? 

 

Teresa Baumann / Evelyn Wittenbeck 
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Unsere Referendare im Interview 
...eine kleine Vorstellungsrunde 

1. Welche Fächer unterrichten 

Sie? 

2. Was sind Ihre Hobbies? 

3. Was war Ihr Kindheitstraum? 

4. Was war Ihre Motivation Lehrer 

zu werden? 

5. Haben Sie Tipps für die Schüler, 

um durch die Schulzeit zu kom-

men? 

6. Welches Fach konnten Sie wäh-

rend Ihrer Schulzeit am wenigs-

ten leiden? 

7. Denken Sie an Ihre Kindheit: 

Was ist das erste Erlebnis, an 

das Sie sich erinnern? 

8. Wenn Sie sich selbst in drei 

Worten beschreiben müssten, 

welche wären dies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Musik, Englisch  

2. Musik hören & machen, Netflix schauen, 

Freunde treffen und mit ihnen etwas trin-

ken gehen. 

3. hatte keinen  

4. Ich kann gut mit Menschen umgehen, habe 

keine Probleme vor der Klasse zu stehen 

und die Arbeit mit Schülern macht mir Spaß.  

5. Sich nur zu den richtigen Zeitpunkten zu 

stressen.  

6. Physik, Mathe, Chemie  

7. Ich habe meine Geschwister (Zwillinge, ei-

ner links, anderer rechts) vom Kindergarten 

abgeholt, mein Bruder hat sich im Kinder-

garten jedoch ein blaues Auge geholt. Da-

raufhin haben mich alle auf der Straße un-

glaublich böse angeschaut und dachten, 

dass ich meinen Bruder verprügelt habe. 

8. ehrgeizig, smart, entspannt  

 

 

 

        Jeanette M. Kunkel   

1. Geschichte, Gemeinschaftskun-

de  

2. Ich lese gern und sammle Bü-

cher.  

3. Habe mich schon immer für 

alte Dinge interessiert (alte 

Bücher, Archäologie)  

4. Ich habe während des Studi-

ums ein Nachhilfeinstitut ge-

gründet und Freude daran 

gefunden, zu unterrichten. 

5. Nicht alles zu ernst nehmen 

6. Deutsch, Englisch  

7. Szene aus dem Kindergarten: 

Meine Augen wurden verbun-

den, danach bekam ich etwas 

zu essen und musste erraten, 

was es ist. Es war eine Zwiebel ! 

8. Lustig, ein bisschen chaotisch, 

emotional  

Simon Schuller 
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           Ines Müller  

1. Deutsch, kath. Religion  

2. Geige spielen, lesen, Zeit mit Freun-

den verbringen, kochen & backen.  

3. Die Backstreet Boys live zu sehen!  

4. Ich wollte immer einen Beruf, bei 

dem ich mit anderen Menschen zu-

sammenarbeite. Meine Leidenschaft 

für meine Fächer an junge Menschen 

weitergeben zu können, war dann 

der ausschlaggebende Punkt.  

5. Man sollte versuchen, sich nicht zu 

sehr von dem ganzen Leistungsdruck 

mitreißen zu lassen und auch die 

vielen tollen Momente der Schulzeit 

genießen! Man hat die Möglichkeit, 

sich mit so vielen verschiedenen The-

men zu befassen. Nutzt das, auch 

wenn euch manche Fächer erst ein-

mal nicht zu interessieren scheinen. 

Genießt es auch, dass ihr täglich eure 

Freunde sehen könnt und unterstützt 

euch gegenseitig in schwierigen Pha-

sen, um gemeinsam bis zum Abi zu 

kommen :)  

6. Mit Mathe hatte ich in der Schule so 

meine Schwierigkeiten  

7. Ich erinnere mich an den Sommer 

zurück, in dem ich mein erstes 

aufblasbares Planschbecken bekom-

men habe und da nie wieder raus 

wollte.  

8. lebensfroh, lustig, ehrlich 

Felix J. Schuler  

1. Mathematik, Sport 

2. In meiner Freizeit koche ich sehr 

gerne, gehe surfen (Wellenreiten) 

oder spiele Basketball.  

3. Mein Kindheitstraum war Profifuß-

baller zu werden, was sich dann 

aber gelegt hat, weil ich gar keine 

Lust mehr hatte jeden Tag nur 

Fußball zu spielen. 

4. Lehrer wollte ich dann erst gegen 

Ende meiner Schulzeit werden. Ich 

mochte es schon immer, anderen 

Menschen etwas zu erklären und 

ich hatte zwei, drei Lehrer, die ich 

wirklich mochte und dann habe ich 

für mich entschieden, das will ich 

auch machen. Kindern und Ju-

gendlichen etwas beizubringen 

und ihnen helfen etwas zu finden, 

woran sie Freude haben, war da-

bei meine größte Motivation.  

5. Ich glaube, der beste Tipp ist: Habt 

Spaß bei dem, was ihr macht und 

findet etwas, damit Dinge, die ihr 

nicht so mögt, Spaß machen.  

6. Mit Französisch hatte ich ein paar 

Schwierigkeiten, weshalb ich auch 

nie Lust auf das Fach hatte. 

7. Das erste, was mir in den Sinn 

kommt, ist, wie viel Spaß ich mit 

meinen Freunden in der Schule 

hatte. Sich täglich sehen zu kön-

nen, war für mich echt schön und 

jetzt, da man dafür einen Termin 

ausmachen muss, vermisst man 

diese Zeit besonders.  

8. entspannt, freundlich, lebensfroh  

    Jonas Ebner 

1. Musik 

2. Allerlei Sportarten, aber 

vor allem Fußball; sowohl 

auf dem Platz als auch auf 

der Tribüne 

3. Zuerst Geologe, dann 

Pianist, dann Orgelbauer 

und jetzt Lehrer 

4. Der Kontakt zu Menschen 

und das eigene musikali-

sche Wissen an Kinder 

und Jugendliche weiterzu-

geben. Ein Bürojob wäre 

nichts für mich. 

5. Es gibt viele tolle Erlebnis-

se während der Schulzeit 

und die sind wichtig! 

6. Ich hatte eine kleine 

Feindschaft mit Mathe-

matik 

7. Das war eine Studienfahrt 

in der Oberstufe, mit mei-

nem Musikkurs nach 

Wien. 

8. Teamplayer, offen, ziel-

strebig 

Camille Seuve und  Marlene Much 
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Der Ausdruck „Stuz“ ist die Kurzform für 

„Studienzeit“, die am Clara Schumann 

Gymnasium von Montag bis Donnerstag 

stattfindet und für Internatsschülerin-

nen und -schüler bis zur Kursstufe ver-

pflichtend ist. 

 

Während dieser, auf die Dauer von zwei 

Schulstunden angesetzten, Lernbeglei-

tung sind die Schülerinnen und Schüler 

dazu angehalten, ihre Hausaufgaben zu 

erledigen sowie auf anstehende Klausu-

ren und Vokabeltests zu lernen. 

Dies erfolgt stets in Begleitung von zwei 

Lehrkräften pro Schicht, die für aufkom-

mende Fragen zur Verfügung stehen 

und maßgeblich dazu beitragen, poten-

zielle Lernfrustration vorzubeugen. 

 

In diesem Schuljahr durften die Schüle-

rinnen und Schüler dabei ganz beson-

ders auf die Hilfe von Sprachassistentin 

Neda Sattler setzen, die ihnen zusätzlich 

zur Lehrerschaft zwei Mal in der Woche 

mit Rat, Tat und ihrem Wissen als 

Muttersprachlerin beiseite stand. 

 

Neda Sattler stammt aus der im US-

amerikanischen Bundesstaat Wisconsin 

liegenden Stadt Wales. 

Nach dem High-School-Abschluss stu-

dierte sie in Madison an der University 

of Wisconsin Sprachwissenschaften 

sowie Sprachen und Kulturen Asiens. 

Außerdem belegte sie noch drei Neben-

fächer, darunter Deutsch. 

 

2016 graduierte sie und entschied sich 

zunächst dazu, ein Jahr in Japan zu ver-

bringen, um anschließend eine Reise-

pause in ihrer Heimat einzulegen, wo 

sie sich hauptsächlich als Übersetzerin 

betätigte. 

Durch das „Fulbright-Program“, welches 

durch Fördermittel der USA und 

Deutschlands ermöglicht wird, fand sie 

ihren Weg ans Clara und blickt nach 

ihrem einjährigen Aufenthalt durchaus 

positiv auf ihr erstes Jahr bei uns zu-

rück. Sie habe sich in Deutschland sehr 

wohl gefühlt und die ihr entgegenge-

brachte Gastfreundschaft als besonders 

angenehm empfunden. 

Auch habe es ihr gefallen, dass die 

Menschen hier bereits gutes, meist 

nicht allzu akzentbelastetes, Englisch 

sprechen, was es ihr ermöglicht habe, 

neben tollen Gesprächen auf Deutsch, 

auch solche in ihrer Muttersprache zu 

führen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler bei ihren 

Hausaufgaben zu unterstützen, habe ihr 

viel Freude bereitet. Insbesondere 

dann, wenn es um die englische Gram-

matik und das Vorlesen auf Englisch 

gegangen sei. 

Dies habe einen wirklichen Alltagsbezug 

zur englischen Sprache geschaffen und 

oft lustige Momente erzeugt. 

 

Neda Sattler befindet sich derzeit wie-

der in den USA, um etwas Zeit mit ihrer 

Familie und ihren Freunden zu verbrin-

gen, wird jedoch zum Beginn des neuen 

Schuljahres ans Clara zurückkehren. 

 

Wir danken ihr für die vielen bei und 

mit uns verbrachten Stunden, wün-

schen ihr eine schöne Zeit in der Heimat 

und freuen uns auf das nächste gemein-

same Schuljahr am Clara! 

Learning English 
Sprachassistentin Neda Sattler 

Niclas Joshua Michael Matcha 
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