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Unsere Neuen im Lehrerzimmer
Aufgepasst! “Endlich” ist es wieder soweit, das neue Schuljahr hat soeben begonnen und mit 
ihm sind auch einige neue Lehrerinnen und Lehrer am CVG eingezogen. Den ersten Neuling, 
den wir euch etwas genauer vorstellen wollen, ist Verena Bäuml. Sie unterrichtet die Fächer 
Deutsch und katholische Religion und ist zurzeit in Dachau daheim. Ihren Abischnitt von 2,0 
hat sie nach eigenen Angaben “durch viel Pech, aber auch viel Glück” geschafft, wobei ihre 
besten Fächer Kunst und Geo waren und ihr schlechtestes Fach Physik. Frau Bäuml, die übri-
gens momentan ledig ist, geht in ihrer Freizeit liebend gerne wandern oder zum Skifahren. 
Auch das Lesen ist eine ihrer Leidenschaften, wobei sie immer auf der Suche nach neuen 
Autoren und Werken ist. (Also bei Tipps dürft ihr euch gerne bei ihr melden!)
Ihren Traumurlaub würde unsere neue Lehrerin am liebsten mit einem Backpacker-Rucksack 
und einem kleinen Mietwagen verbringen, um quer durchs Land zu reisen, damit sie so gut 

es geht Land und Leute kennenlernt. 
In der Schule würde sie gerne die Fächer Überleben im Alltag und Medienpädagogik hinzufügen. Außerdem ist Frau 
Bäuml der Meinung, dass, wenn man im Unterricht genauer auf die Schüler eingeht, diese sich ernstgenommener fühlen 
und damit auch mehr Interesse für z.B. politische Themen entwickeln.
Zum Schluss noch eine kleine Anekdote aus ihrer eigenen Schulzeit: „Mein bester Freund und ich wollten unbedingt 
zusammen Windpocken bekommen, um gemeinsam nicht in die Grundschule gehen zu müssen. Daraufhin haben wir 
meinen kleinen Bruder solange Bussis gegeben, bis wir tatsächlich in der darauffolgenden Woche beide zusammen zu 
Hause krank waren.“

Kein Horrorerlebnis während der Schulzeit zu haben, ist möglicherweise das Patentrezept, die 
ultimative Voraussetzung für zukünftiges Lehrerdasein. Zumindest erweckt Frau Katharina 
Bernhardt diesen Anschein, deren einziges Vergehen in der Schulzeit scheinbar aus hin und 
wieder verpassten Schulbussen bestand . Gut, vielleicht noch etwaige Defizite im physi-
kalischen Bereich, die jedoch mehr als genug durch Glanzleistungen in den Fächern Latein, 
Geschichte und Sozialkunde ausgeglichen werden konnten - und aus diesem Grund auch für 
das Lehramtsstudium in Bamberg ausgewählt wurden. Ursprünglich aus Hof stammend, lebt 
Frau Bernhardt momentan im etwas südlicher gelegenen Kulmbach, ob mit oder ohne ihren 
Freund, könnt ihr Frau Bernhardt ja vielleicht entlocken, wenn ihr sie persönlich fragt. Denn 
der Redaktion wollte sie über ihre Beziehung – außer, dass überhaupt eine existiert - leider 
nicht mehr verraten ;-). Auch bezüglich ihrer bisherigen Travel-and-Adventure- Erlebnisse 
hielt sich die Referendarin ziemlich bedeckt (O-Ton: „Viel zu viele, um sie alle aufzuzählen“). 
Offensichtlich gibt es noch viel über unsere neue Lehrerin zu erfahren - also haltet euch ran und macht aus den Sozi-
Stunden unauffällige Investigativ-Fragerunden .

Diejenigen, bei denen Bamberg als zukünftiger Studienort und Lehramt als zukünftiger Studi-
engang ganz oben auf der Liste steht, können sich gerne Erfahrungsberichte und Ratschläge 
einer ehemaligen Kandidatin holen, die damals genau diese Kombination gewählt hat – und 
wenn ihr Glück habt, verschlägt es euch dann genau wie Frau Anna-Eva Bühner als ausgebildete 
Lehrer ans Caspar-Vischer-Gymnasium im schönen Kulmbach . Aus einem hübschen Dorf im 
Norden Unterfrankens stammend, ist unser Neuzugang für Deutsch und Französisch zum ersten 
Mal in unserer beschaulichen Stadt ansässig, wo es ihr – angesichts all der aufregenden Orte 
der letzten Jahre - hoffentlich auch gefallen wird: Nach ihrem Abitur auf einer Interrailreise 
durch verschiedenste Länder Europas und nach dem Studium im besagten Bamberg auf exoti-
schen Backpacking-Trips durch Südostasien und Zentralamerika getourt, kann Frau Bühner es 
in der Kulmbacher Idylle nun etwas gemäßigter angehen lassen. Spannende und ungewöhn-
liche Erfahrungen, die nebst freundlichen Schülern und netten Kollegen nach wie vor einen 

wesentlichen Bestandteil ihrer Erwartungen an ihre Zeit am CVG darstellen, könnten vielleicht durch außerschulische 
Projekte gesammelt werden – diese etwa erachtet Frau Bühner als äußerst wichtig, um das politische und soziale 
Interesse der Schüler zu steigern. Auch die Themenfelder Ernährung und Kommunikation – aus unerfindlichen Gründen 
bis dato nicht im Lehrplan des Kultusministeriums fixiert - würden laut Frau Bühner den Schulalltag enorm bereichern.



Mit Frau Katharina Schneider aus dem Landkreis Passau dürfen wir für das Schuljahr 2018/19 
eine waschechte Niederbayerin bei uns aufnehmen – und werden es hoffentlich schaffen, 
etwaige kulturelle Differenzen der fränkisch-bayerischen Ebene konfliktfrei auszuloten . Da 
jedoch allein in der Fächerkombination Französisch und Spanisch Frau Schneiders Weltoffen-
heit widergespiegelt wird, die sie durch diverse europäische Länder schon bis nach Australien 
gebracht hat, wird es sicherlich kaum Probleme geben, mit ihr zu kooperieren . Die Gefahr, 
sich wirklich unbeliebt zu machen, bestünde höchstens darin, korrigierte Schulaufgaben nach 
Notenskala auszuteilen und ergo die zum Schluss kommenden Schüler wahnsinnig zu demütigen 
– doch nach so unmenschlicher Art wie ihr ehemaliger Mathelehrer wird Frau Schneider ganz 
bestimmt nicht verfahren, deren Fähigkeiten in Mathematik laut eigener Aussage ebenfalls 

nicht gerade breit gefächert waren und sie dementsprechende Horrorerlebnisse im Matheunterricht am eigenen Leib 
erfahren musste. Um das Abitur dennoch erfolgreich mit einem Schnitt von 1.8 zu bestehen, hat Frau Schneider wohl 
ihre Kenntnisse aus allen Fächern gleichermaßen gefördert und verknüpft – ein Lernansatz, der ihrer Meinung nach für 
die politische und gesellschaftliche Bildung der Schüler von großem Vorteil ist, da man sich in der Schule leider viel 
zu häufig auf ein spezifisches Themengebiet in einem bestimmten Fach versteife und dabei wichtige fächerübergrei-
fende Zusammenhänge aus den Augen verliere. Im kleineren Lebensraum „Schule“ solle der Fokus mehr auf aktuelle 
Entwicklungen und Problemlagen gerichtet werden, um den großen internationalen Lebensraum besser verstehen und 
schützen zu lernen – Stichwort Umweltbewusstsein. Auf eine diesbezüglich dringend notwendige Verbesserung richtet 
Frau Schneider auch ihre Freizeitaktivitäten aus, indem sie sich entweder joggend oder wandernd durch die Natur 
bewegt – nicht nur abhängig von Laune und Energie, sondern auch von den Erforderlichkeiten des jeweiligen Standorts, 
der gegenwärtig zwischen Kulmbach und Karlsfeld bei München wechselt.

Eine Mathe-und Physiklehrerin, die ihre Katzen Coco Chanel und Karl Lagerfeld nennt, ein aus-
geprägtes Faible für modische Schuhe und hübsche Dekoration besitzt, zig unterschiedlichste 
Orte auf der Welt gesehen hat und mit ihren Achtklässlern im Physikunterricht gerne über 
Lobbyismus diskutiert – wenn das nicht nach einer abenteuerlichen und quirligen Bereicherung 
für unsere Schulgemeinschaft klingt . Frau Kristina Dorsch war in Burgkunstadt Schülerin, 
hat sich dort einst bei Herrn Roder über eine Zwei in Mathematik beklagt und begegnet nun 
ihrem ehemaligen Lehrer auf Augenhöhe als Kollegin. Um ihren Wunsch, viele Jahre an unserer 
Schule zu verbringen und mit netten, vielseitig interessierten Schülern zusammenzutreffen, 
werden wir uns auf jeden Fall bemühen – die absolute Erfüllung kann jedoch erst garantiert 
werden, wenn Frau Dorsch statt Gravitationsgesetz und Infinitesimalrechnung öfter mal alte 
Schulanekdoten in ihren Unterrichtsstunden zwischenschiebt (Tipp: Mazda 121 und McDrive 
als gute Ablenkungs-Stichwörter, wenn der Unterricht mal besonders zäh erscheint). Derartige Zeitschinde- oder 
Unterbrechungsmaßnahmen dürften sich im Unterricht von Frau Dorsch aber wahrscheinlich sowieso erübrigen – denn 
von besagten politischen Diskussionen bis hin zu Schulprojekten über Integration und Toleranz bleibt sie sämtlichen 
neuen Themenfeldern stets aufgeschlossen. Um das weltpolitische und gesellschaftliche Engagement ihrer Schützlinge 
zu fördern oder einfach ihren lebenspraktischen Horizont zu erweitern, ist ihr jeder Unterrichtsansatz recht – sogar 
bis hin zur Einführung von „Healthy Food“ und „How to handle Social Media“ als Unterrichtsfächern würde es reichen. 
Auch in Sachen Photographie seid ihr bei Frau Dorsch an der richtigen Stelle – besonders wenn es um niedliche Kin-
deraufnahmen geht, mit denen gerne mal die kleine Tochter ins rechte Licht gesetzt wird .

Ein neuer Sportlehrer am CVG ist Benedikt Deichsel. Herr Deichsel – der als zweites Fach 
übrigens Mathe unterrichtet - wohnt momentan mit seiner Frau und seinen drei Kindern in 
Kulmbach. Die Schule hat er mit einem Schnitt von 1,9 abgeschlossen und er studierte daraufhin 
in Erlangen. Wenn er gerade mal nicht mit Kind 1, 2 oder 3 beschäftigt ist, organisiert er den 
Triathlon in Trebgast oder schwimmt beim ATS in Kulmbach. Seinen Traumurlaub würde unser 
neuer Lehrer gerne mit einem Wohnmobil in Kanada verbringen, da er New York und Florida 
in der USA bereits besucht hat. Wenn es nach Herrn Deichsel gehen würde, dann sollte man 
zusätzlich zum normalen Unterricht die Themengebiete Werteerziehung und Umweltbewusst-
sein bzw. Nachhaltigkeit einführen. Zum Schluss noch eine kurze Horrorgeschichte aus seiner 
Schulzeit: „In der 6. Klasse haben wir eine Ex geschrieben und mitten in der Ex kommt der 

Lehrer und meint: „Was haben wir denn da. Das gibt aber eine 6!“. Ich hatte leider vor der Ex vergessen, mein Buch 
vom Tisch zu nehmen und es lag vom Lernen noch aufgeschlagen auf dem Tisch.“



Bei unserem nächsten neuen Lehrer hatte ich beim Lesen des Fragebogens ständig einen klei-
nen Ohrwurm, da Herr Philipp Janosch Schmitt neben Bamberg auch in Galway studiert hat, 
was übrigens in Irland liegt. (Der Ohrwurm wegen „Galway Girl“ von Ed Sheeran ). Obwohl 
Herr Schmitt schon sehr viele Städte bereiste, „ist, war und wird hoffentlich auch immer“ 
Bamberg sein „place to be“ sein, denn dort wohnt er auch mit seiner Frau und seinem kleinen 
Sohn. Sein schlechtestes Fach in der Schule war Latein, da er dort ausschließlich 6er hatte. 
Das wurde ihm dann auch zum Verhängnis und er musste den Weg zum Abi über die Real- und 
Fachoberschule nehmen, welchen er übrigens mit einem Schnitt von 1,8 meisterte. Außerhalb 
der Schule spielt unser neuer Lehrer unheimlich gerne strategisch anspruchsvolle Brettspiele 
mit nerdigen Themen, z.B. Battlestar Galactica, Der Eiserne Thron oder Imperial Assault. 
Neben den Fächern Geschichte und Sozialkunde unterrichtet Herr Schmitt auch Englisch. Auf 
dieses Fach wurde er in der 7. Klasse aufmerksam, da er einen Text so gut übersetzte, dass 

der Lehrer ihm eine 1 gab. Diese Erfolgserlebnisse und den Spaß möchte er auch den Schülern am CVG vermitteln. Auf 
unsere Frage, welche Themengebiete man als Schulfach einführen sollte, schrieb Herr Schmitt, dass in einer Zeit, in 
der Computer und neue Medien immer mehr Einfluss gewinnen, Informatik ein sehr wichtiger Themenbereich wäre. 
Außerdem sollte auch die Sozialkunde einen höheren Stellenwert bekommen. Seiner Meinung nach sollte man, um 
das Interesse der Schüler für gesellschaftliche und politische Zusammenhänge zu steigern, versuchen, es für Schüler 
erlebbar zu machen, wie Gesellschaft funktioniert, welchen Handlungsspielraum politische Akteure haben und welche 
Möglichkeiten, etwas zu bewegen, der Einzelne hat. Dies könnte man beispielsweise mit einem Planspiel gestalten, um 
anschaulich zu machen, wie komplex Politik ist. Allgemein erhofft er sich vom CVG freundliche und aktive Schülerinnen 
und Schüler, aber das sind wir ja alle ;) .

Helmetz ist also die Abkürzung für Helmbrechts – das haben wir dank des Fragebogens von 
Frau Mara Lages dazugelernt .  In Bayreuth Deutsch, Geographie und Ethik studiert und 
kurzzeitig in Kupferberg gelebt, ist unser Neuzugang wieder in ihren Heimatort mit dem 
liebevollen Spitznamen zurückgekehrt – dieses Mal mit ihrer kleinen Familie, bestehend 
aus Freund Marco und der zweijährigen Tochter Luna. Seit deren Geburt stehen die Hand-
ballschuhe von Frau Lages zwar eher im Regal als in der Sporthalle, aber es gibt Hoffnung 
darauf, vielleicht irgendwann im sportlichen Zweierpack zurückzukehren, da die beiden 
Damen bereits jetzt gemeinsam Sportveranstaltungen besuchen . Fehlen darf die Familie 
auch auf keinen Fall auf den geplanten Reisen nach Kenia oder Dubai – Länder, die Frau 
Lages irgendwann einmal unbedingt noch bereisen möchte, um ihrem Bedauern, bislang 
noch nicht über den europäischen Kontinent hinausgekommen zu sein, endlich Einhalt zu 
gebieten. Anstatt den leidigen Mathematik- und Physikstunden hätte sich Frau Lages in 
ihrer Schulzeit wesentlich lieber mit Aspekten wie Glück oder Moral und Werte beschäftigt. 
Wenn sie jetzt noch genügend Schüler um sich schart, denen es ähnlich geht, – wer weiß, ob ihre Vorschläge nicht 
doch irgendwann in ferner Zukunft als Unterrichtsfächer durchgesetzt werden können . 

Auch Marcell Münch, unseren neuen Sport- und Deutschlehrer, dürfen wir am CVG begrüßen. 
Der gebürtige Kulmbacher hat in Bayreuth studiert und ist nun wieder sesshaft in Kulmbach. An 
seine Schulzeit erinnert er sich besonders gerne zurück, da er dort viel Zeit mit seinen Freun-
den verbringen konnte. Wenn Herr Münch, der übrigens ledig ist, gerade mal nicht in einer 
der zahlreichen Städte unterwegs ist, die er bereits besucht hat, trifft er sich mit Freunden, 
spielt Fußball oder Basketball. Seinen Traumurlaub würde unser neuer Lehrer am liebsten mit 
schmackhaftem Essen, einer unterhaltsamen Lektüre und Sonnenschein verbringen, wobei 
es völlig irrelevant wäre, in welcher Umgebung er dies genießen dürfte. Vom CVG erhofft er 
sich eine spannende, spaßige und ertragreiche Arbeit mit den Schülern. Außerdem ist er der 
Meinung, dass man in Schulen allgemein mehr über das Thema Ernährung und Gesundheit 
vermitteln sollte. Auf unsere Frage, wie man seiner Meinung nach das Interesse der Schüler 

für gesellschaftliche und politische Zusammenhänge steigern könnte, antwortete Herr Münch, man sollte aufzeigen, 
dass diese Dinge das Leben aller Menschen und eben auch aller Schüler berührt und beeinflusst.

Franziska Sittig und Carolina Steger, Q12


