
 
 
Unsere neuen Lehrer*innen stellen sich vor! 
 
Hallo, 
wir sind das eckpapier, die Schülerzeitung, und würden uns sehr freuen, wenn Sie 
diesen Fragebogen für uns ausfüllen würden, damit wir Sie in unserer Online- und 
Wandzeitung vorstellen können. (Sie müssen nicht alle Fragen beantworten.) 
 
Name:  
 
Fragebogen: 
 

1. Sind Sie ein ausgebildete/r Lehrer*in oder ein/e Quereinsteiger*in? 
 
Mein Lehramtsstudium habe ich vollständig an der Humboldt-Universität zu 
Berlin absolviert und befinde mich nun für 18 Monate im Referendariat, dem 
sogenannten Vorbereitungsdienst zur ausgebildeten Lehrerin.  

 
 

2. Wie kamen Sie darauf auf der Johanna-Eck-Schule zu unterrichten? 
 
Durch meine langjährige  Nebentätigkeit als studentische Hilfskraft im Projekt 
Elterncafé der Humboldt-Universität zu Berlin, ergab sich die Gelegenheit 
auch an der Johanna-Eck-Schule SchülerInnen über das Lehramtsstudium zu 
informieren. Die Aufgeschlossenheit der Schulleitung gegenüber dem Projekt 
und die herzliche Annahme seitens der SchülerInnen und deren Eltern 
überzeugten mich davon, die Abschlussphase meiner Lehrerausbildung hier 
zu realisieren.  

 
3. Welche Fächer unterrichten Sie? 

 
Ich unterrichte die naturwissenschaftlichen Fächer Chemie und Biologie.  

 
4. Wie finden Sie unsere (und nun auch Ihre) Schule? 

 
Mein erster Eindruck bestätigte sich relativ zügig. Die Schülerschaft strahlt 
eine unglaublich positive Energie aus. Die Atmosphäre sowohl während der 
Pausen als auch im Unterricht empfinde ich als besonders angenehm. An 
dieser (inzwischen auch meiner) Schule sind alle Beteiligten an einem 
respektablen und gelingenden Miteinander interessiert. Die Vielfalt ist sehr 
wertvoll und genau das kann wissen die sensibilisierten KollegInnen zu 
schätzen. Es freut mich sehr an einer Schule mitwirken zu dürfen, in der 
jede/r Einzelne von euch eine Bereicherung ist.  

 
5. Welche Projekte würden Sie gerne starten/ was würden Sie gerne verändern? 

 
Ich bin davon überzeugt, dass viele positive Neuerungen sich im Laufe der 
Zeit ergeben werden. Angefangen bei der Öffnung der Schule. Eine 



 
Zusammenarbeit mit schülernahen Organisationen und einer Ausweitung der 
Nachmittagsangebote würde ich gerne tatkräftig mitwirken.  

 
 

6. Welches Gefühl haben Sie montags, wenn Sie zur Schule kommen? 
 
Zum Wochenstart genieße ich das Gefühl von Aufregung, inwiefern der 
Unterricht von meinen SchülerInnen aufgefasst werden wird. Zum anderen 
freue ich mich ihnen gemeinsam die Inhalte zu erkunden. Alles in allem ist es 
ein tolles Gefühl die leuchtenden Gesichter morgens bereits in der S-Bahn 
anzutreffen und eine herzliche Begrüßung auszutauschen.  

 
 

7. Haben Sie vor hier zu bleiben oder wollen Sie uns demnächst/ irgendwann 
wieder verlassen? 
 
Der Herzlichkeit seitens der KollegInnen, SchülerInnen und insbesondere der 
Schulleiterin kann sogar ein recht langer Anfahrtsweg nichts anhaben. Ich 
würde es nur stark begrüßen an der Johanna-Eck-Schule als vollwertige 
Lehrerin einsteigen zu dürfen.  

 
8. Wie ist die Zusammenarbeit mit Ihren Kolleg*innen? 

 
Da meine KollegInnen mir stets ihre Unterstützung anbieten und mein 
Wohlbefinden erfragen, bin ich sehr optimistisch bezüglich der im Laufe der 
Zeit wachsenden Zusammenarbeit.  

 
9. Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders/was eher nicht? 

 
Mir gefällt die Zusammenarbeit mit jungen Menschen und die Tatsache zwei 
in meinen Augen wunderbare Unterrichtsfächer unterrichten zu dürfen.  

 
10. Erzählen Sie uns doch bitte eine Anekdote aus Ihrem Leben oder etwas zu 

Ihrer Persönlichkeit. 
 
Jeder von euch ist etwas Besonderes. Es ist nur wichtig das Potential in euch 
zu entdecken. Als LehrerIn zu arbeiten ist dabei für mich eine ideale 
Gelegenheit die jungen Potentiale besser kennenzulernen und zur richtigen 
Zeit vollste Unterstützung zu geben. Eine positive Einstellung, der herzlicher 
Umgang miteinander und die Chance den eigenen Enthusiasmus weitergeben 
zu können sind dabei für mich das Wesentliche. JES, ich freue mich! 


