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Unsere Neuen im Lehrerzimmer
Die erste neue Lehrerin, die wir am CVG begrüßen dürfen, ist Josefine Winkler. Sie 
unterrichtet die Fächer Englisch und Geschichte und kommt ursprünglich aus Dresden, 
wie man nach eigenen Angaben „hier und da auch hört.“  Sesshaft ist Frau Winkler mit 
ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Bayreuth, wo sie übrigens auch studiert hat. Nach 
dem Abi, was sie mit einem Schnitt von 2,6 abgeschlossen hat, ist unsere neue Lehrerin 
ein Jahr lang Lehrerassistentin in Thailand gewesen. Die Liste der Länder, die sie bereits 
bereist hat, ist lange, jedoch bevorzugt sie die Länder Kambodscha, Indonesien und 
Malaysia, die sie am liebsten ganz weit weg von Clubhotels, Reiseleitern und straffen 
Zeitplänen erkundet. Horrorerlebnis No.1. in ihrer Schulzeit war, als sie in ihren Abitur-
prüfungen vor Aufregung mehrere Blackouts hatte und in ihrer mündlichen Abiturprüfung 
nahezu nichts sagen konnte. Wenn es nach Josefine Winkler gehen würde, sollte man 
Themengebiete, die einen nach der Schulzeit eigenständiger machen, im Unterricht 

behandeln, also z.B. Versicherungen, Mietverträge und Co. Ein letzter Tipp, den sie uns Schülern mitgeben möchte: 
„Organisation ist alles.“ 

Manchmal muss man einfach nur etwas fleißiger auf einem eigentlich furchtbar öden Gebiet arbeiten und – schwupps 
– erscheint alles gar nicht mehr so furchtbar und kann unter Umständen sogar in einem 1,9-Abiturschnitt enden.  So 
hat es zumindest bei Sebastian Carl funktioniert, der sich ab der Oberstufe hinter sein 
ganz persönliches „ödes Gebiet“, nämlich hinter Mathematik geklemmt hat. In anderen 
Fächern hingegen konnte er so sehr glänzen, dass er sich dafür entschieden hat, mit sei-
ner Begeisterung andere Menschen bei ihren jeweiligen „öden Gebieten“ zu unterstützen 
– und für den Großteil der Schülerschaft sind dies, offen gesagt, nun mal genau seine 
Unterrichtsfächer Latein und Geschichte. Ups Aber Herr Carl steht Euch dabei doch 
gerne zur Seite, ist er nicht früher selbst mit täglicher Begeisterung zur Schule gegangen 
und verbindet „fast nur positive Erfahrungen“ mit dieser Etappe. Die wenigen Ausnahme-
Erlebnisse haben es jedoch in sich: Ein Lehrer, der allein mit seiner Präsenz ganze Schul-
klassen zum angstvollen Zittern bringen konnte und ein mit Buttersäure präparierter 
Füller, der – vom ahnungslosen Achtklässler Sebastian durch das komplette Schulhaus 
getragen, die gesamte Schulgemeinde schütteln ließ – diese Erfahrungen muss man wohl 
einfach mal gemacht haben. Und darum geht es Herrn Carl sowieso; er möchte auch hier 
am CVG möglichst viele Erfahrungen für seinen weiteren Weg sammeln. Dieser hat den gebürtigen Coburger bereits 
zum Studium nach Bamberg und in einige Urlaubsländer geführt – aber Abenteuerlust zum Kennenlernen anderer 
Länder und Orte sei auf jeden Fall noch vorhanden, wie er bestätigt. Nach Ende seines Referendariats am CVG kann 
er sich ja zusammen mit seiner Freundin genügend Zeit nehmen und dem Zwei-Kilometer-Umkreis vom CVG schleunigst 
entfliehen – so nah wohnt er nämlich momentan an unserer Schule. 

Auch unseren dritten Neuzugang Uli Grampp dürfen wir ganz herzlich am CVG willkommen 
heißen. Er unterrichtet die Fächer Mathematik, Physik sowie Natur und Technik. Gegen ein 
paar Barbershop-Gesangstunden hätte er ebenso nichts.  Von der Zeit am CVG erhofft 
er sich vor allem „Aha-Erlebnisse“ sowie interessierte Schüler. Der gebürtige Bayreuther 
studierte sowohl in Leipzig als auch in Bayreuth und wohnt aktuell mit seiner Ehefrau und 
seinem kleinen Sohn in seiner Heimat, dem schönen Bayreuth. Außerhalb seines Schul-
alltages spielt er ab und zu Beachvolleyball, singt leidenschaftlich in einem Barbershop-
Quartett oder verbringt die Zeit mit füttern, wickeln und dem Renovieren des Hauses. 
Das Interesse der Schüler für gesellschaftliche und politische Zusammenhänge könnte man 
seiner Meinung nach durch hautnahes Erleben, wie zum Beispiel durch Exkursionen, am 
besten steigern. Tipps für einen produktiven Lernalltag möchte er uns diese mitgeben: 
„Mit Organisation und Disziplin kann man weit kommen!“, „Erst die Arbeit, dann das 

Vergnügen“, „Man braucht ein Hobby (außer Daddeln) zum Ausgleich.“ Für den Beruf als Lehrer hat er sich vor allem 
deswegen entschieden, weil es ihm Spaß macht, anderen Leuten Dinge zu erklären (v.a. in den Naturwissenschaften). 
In diesem Sinne: „Aha“ sagen nicht vergessen. 



Auch möchten wir euch unsere neue Spanisch-/Französischlehrerin Svenja Gofron vor-
stellen. Sie ist in Osterburken (eine Stadt in Baden-Württemberg) aufgewachsen und lebt 
mittlerweile in Kulmbach. Nach ihrem Abitur mit einem Schnitt von 2,1 studierte sie in 
Würzburg. Außerdem hielt sie folgende Anekdote aus ihrer Schulzeit für uns bereit: In 
der 11. Klasse wurden zu Beginn einer Mathe-Stunde mehrere Schüler zum Lösen einer 
Aufgabe an die Tafel gebeten. Ein – wie sich herausstellte – schwieriges Unterfangen, da 
keiner aus unserer Klasse in der Lage war, diese Aufgabe zu lösen. Daraufhin schrieb unser 
Mathelehrer etwas ins Klassenbuch und verließ anschließend stillschweigend das Klassen-
zimmer. Als er nach einiger Zeit immer noch nicht wieder zurückgekommen war, warfen 
wir einen Blick ins Klassenbuch, wo geschrieben stand: „Unterricht wegen Unfähigkeit 
der Klasse abgebrochen.“ Von ihrer Zeit am CVG erhofft sie sich neben netten Kollegen 
vor allem bereichernde und schöne Unterrichtsstunden für sich und ihre Schüler, in denen 
trotz aller Pflichten auch viel gelacht werden darf. Ihr Traumurlaub sähe folgendermaßen 
aus: Ferienhaus mit Meerblick an einem französisch- oder spanischsprachigen Ort, jeden 
Tag ausschlafen, danach ein leckeres Frühstück im Freien (MIT KAFFEE!!!), anschließend 

auf Erkundungstour gehen (wandern, durch Städte, Dörfer und über Märkte schlendern, im Meer baden, sich am Strand 
sonnen und dabei Musik hören oder ein gutes Buch lesen). Für den Lehrerberuf hat sie sich entschieden, weil sie gerne 
mit jungen Menschen zusammenarbeitet und außerdem möchte sie ihre Begeisterung für ihre beiden Fächer sowie für 
die Länder, in denen Französisch und Spanisch gesprochen wird, gerne an die Kinder und Jugendlichen weitergeben.

Sprachen als das Tor zur Welt haben Lisa Weber nicht nur an verschiedenste Orte – die USA, 
Chile, Portugal, Spanien, Italien und England u.a. – geführt, sondern – noch viel wichtiger – 
ihren Berufsweg geebnet. Für die Fächer Englisch und Spanisch zuständig, möchte die aus 
München stammende und derzeit in Bayreuth sesshafte Referendarin ihre Begeisterung für 
Fremdsprachen und Kultur an möglichst viele Schüler weitergeben. Zudem befindet sie die 
Aspekte Umweltschutz und Ernährung ebenso für wesentlich, um sie auch als Schulfächer in 
den Unterricht einzuführen. Damit Lernen noch effizienter gestaltet werden kann, sollten 
sich allzu interessierte Schüler aber auch ausreichenden Ausgleich neben der Schulzeit 
nehmen und ihre Pausen sinnvoll nutzen, so ein pädagogischer Ratschlag von Frau Weber. 
Apropos Pausen: Ihr selbst wurde eine notwendige Pause zum Entspannen einmal in der 
dritten Klasse verwehrt, als sie, zum Vorrechnen an der Tafel stehend, partout nicht weiter 
wusste und die Lehrerin ankündigte, sie mit der gesamten Klasse erst dann in die Freiheit 
zu entlassen, wenn die Aufgabe fertig gelöst sei. Laut Frau Weber das einschneidenste 
Schulerlebnis negativer Art, was dementsprechend auch nicht unbedingt zu gesteigerter 
mathematischer Begeisterung in den nächsten Jahren geführt habe. 

Unser nächster Referendar, den wir euch gerne vorstellen möchten, ist Thomas Karl. Er 
unterrichtet die Fächer Mathematik, Physik sowie Natur und Technik. In seinen Unterrichts- 
stunden möchte er viele schöne Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke mit uns sammeln. 
Nach seinem Abitur mit einem Schnitt von 1,3 studierte der gebürtige Kronacher an der 
Universität in Bayreuth – sein Staatsexamen schrieb er im Übrigen zusammen mit Herrn 
Grampp. Fahrrad fahren, Reisen, Serien schauen, Klavierspielen (wenn auch etwas ein-
gerostet), Engagement bei der Feuerwehr und anderen Dorfvereinen ist in seiner Freizeit 
angesagt.  Als neues Schulfach würde er gerne das Besuchen caritativer Einrichtungen, 
wie z.B. Altenheime, Kindergärten, etc. einführen, um mit den Menschen in Kontakt zu 
kommen und zu sehen, dass Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft das Wichtigste ist, 
was es überhaupt nur geben kann.  Folgende Länder hat er schon bereist, womit er für 
uns eine ganze Reihe an Urlaubsideen bereithält : Neuseeland, Australien, Großbritan-
nien, unsere Nachbarländer, weitere klassische Reiseziele in Westeuropa, aber auch süd-
osteuropäische Länder, wie z.B. Mazedonien. Einen Tipp für einen produktiven Lernalltag 
konnte er uns auch noch mit auf den Weg geben: Alle störenden Quellen, wie z. B. das 
Handy, beim Lernen ausschalten.



„Eine meiner Horrorvorstellungen war immer, dass ich mal eines Tages einsam in einem Büro 
vor mich hinwurschtle!“ Dieses knallharte Statement solltet ihr euch von nun an immer ins 
Gedächtnis rufen, wenn ihr Moritz Gerber über den Weg lauft und euch bewusst macht, dass 
ihr hierbei einen echt engagierten Lehrer vor euch stehen habt, der nicht nur gegen potentielle 
Langeweile im Leben den Trubel in einem Gebäude genießt, „in dem sich täglich hunderte 
Kinder und Jugendliche“ aufhalten. Nein, als ein selbstbezeichneter Allrounder wollte sich 
Herr Gerber auf kein einseitiges Themengebiet festlegen, sondern seine wahnsinnig vielen 
Interessen möglichst fächerübergreifend ausleben – und hat Deutsch, Geographie und Ethik 
dabei wohlüberlegt als Unterrichtsfächer gewählt. Seine übersprudelnde Begeisterung für 
verschiedenste Aspekte, darunter sogar Gärtnern und Schreinern in der Freizeit, ist wohl das 
natürliche Resultat einer Reihe von Reiseerfahrungen, die ihn bislang um die halbe Welt geführt 
haben: Angefangen in der Schulzeit mit einem zweimaligen China-Austausch, ging es während 

des in Würzburg absolvierten Studiums weiter nach Japan und Mexiko und das alles wurde unlängst durch einen Roadt-
rip nach Polen im letzten Jahr abgeschlossen. Nicht nur mit der Erkenntnis, dass Osteuropa als Reiseziel wahnsinnig 
viel hergebe und von den meisten total unterschätzt würde, konnte Herr Gerber seinen Blickwinkel erweitern. Auch 
Erfahrungen mit täglicher Korruption in Mexiko oder den ideologischen Zwängen in China, die Jugendlichen dort so 
gut wie keine Freiheiten ermöglichen würden, haben ihn das rechtsstaatliche und freiheitliche System in Deutschland 
umso mehr schätzen lassen. Aus diesem Grund lautet Herr Gerbers erster Ratschlag für Schüler, sich möglichst viel auf 
Reisen zu begeben, um festzustellen, wie gut man es eigentlich habe. Um das allgemeine Interesse an sozialen und 
politischen Themen zu steigern, müsse den Schülern zudem im Unterricht aufgezeigt werden, in welchen Bereichen sie 
persönlich davon betroffen seien – und das nicht mit der Einführung eines speziellen Schulfachs, sondern einfach mit 
einer gestärkten fächerübergreifenden Zusammenarbeit, die insbesondere die Themenfelder Psychologie, Gesundheit 
und Medien noch weiter heraushebt.

Auch Fabian Scheller ist neu am CVG. Er unterrichtet die Fächer Bio und Chemie (und NuT) 
und wohnt zurzeit in Kulmbach. Außerhalb der Schule fährt unser neuer Lehrer Motorrad 
oder Fahrrad, liest oder spielt gerne Videospiele. Seinen Traumurlaub würde er übrigens 
auch mit seinem Motorrad antreten, wobei das Ziel eigentlich egal wäre. Während seiner 
Schulzeit hat er einiges erlebt, so hat er zum Beispiel in seinem Englisch-LK einen Exkurs 
in die „Englische Küche“ gemacht und mit seinen Mitschülern und seiner sonst so strengen 
Lehrerin Wein getrunken, woraufhin die nächsten Schulstunden „recht amüsant“ waren. 
Von unserer Schule erhofft sich Herr Scheller eine gute Zeit mit den Kollegen und möglichst 
wenig Stress, was als Referendar eher unwahrscheinlich ist. Seiner Meinung nach braucht es 
auch keine neuen Schulfächer, aber eventuell eine Verschiebung mancher Schwerpunkte. 
Für einen produktiven Lernalltag würde uns Herr Scheller eine ruhige Arbeitsatmosphäre 
(ohne Handys oder Musik) empfehlen. Ihm selbst hat es auch viel gebracht, Lerngruppen 
zu bilden und in diesen den gelernten Stoff zu wiederholen und Fragen zu klären. Für den Beruf Lehrer hat er sich 
entschieden, da er irgendetwas mit Bio machen wollte und gerne alle möglichen Sachen erklärt.

Den letzten neuen Lehrer, den wir euch in dieser Sonderausgabe vorstellen wollen, ist 
Achim Wörn. Der Deutsch-, Geschichte- und Sozialkundelehrer kommt aus Obernburg am 
Main und hat in Würzburg, Krakau und Berlin studiert. Momentan ist er sesshaft in Kulmbach 
und ledig. Sein schlechtestes Fach in der Schule war Mathe und sein bestes Fach Deutsch. 
Für den Lehrberuf hat er sich entschieden, da er es sehr sinnstiftend findet, Jugendliche zu 
unterrichten und es schön ist, wenn man merkt, dass man jungen Menschen etwas mit auf 
den Weg geben kann. An der Schule sollte man seiner Meinung nach ein Fach einführen, das 
sich Themen wie Körperbewusstsein, Fitness, gesunder Ernährung und Gesundheit widmet. 
Auch unser neuer Lehrer selbst hatte bereits ein Horrorerlebnis während seiner eigenen 
Schulzeit: Eine Bloßstellung in der 8. Klasse durch einen Schüler aus der Parallelklasse – alle 
haben gelacht, der Lehrer auch. Das fand er so unangenehm, dass er selbst sofort eingreifen 

möchte, wenn er so etwas in der Art mitbekäme. Abschließend noch einen Tipp, den er uns mit auf den Weg geben 
möchte: „Hängt nicht so lange mit euren Handys ab, geht mal raus und bewegt euch!“

Franziska Sittig, Carolina Steger, Q12 und Julia Müller, 6d


