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Unsere Neuen im Lehrerzimmer
Selbstverständlich den Stoff zuhause noch einmal durchgehen und für Schul-
aufgaben usw. eigene Zusammenfassung schreiben (und wenn es der Heftein-
trag in Kurzform ist). Natürlich auch selbstständig Aufgaben mit Lösung im 
Buch rechnen, so lautet der Tipp des Mathematik- und Physiklehrers Herr 
Benjamin Dietrich. Ursprünglich kommt er aus Selb in Oberfranken und 
ist seit kurzem Studienreferendar am CVG. Seine Lieblingsfächer während 
der Schulzeit waren Mathe, Physik und Latein, Englisch hingegen galt 
als ,,Hassfach“. Nach einem sehr guten ABI-Abschluss mit einer 1 vorm 
Komma studierte Herr Dietrich in Bayreuth. In seiner Freizeit schwimmt, 
wandert, fotografiert (hauptsächlich Aufnahmen von Tieren in freier 
Wildbahn, aber auch gerne partielle und totale Mondfinsternisse) für 

sein Leben gerne. ,,Und für ganz schlechtes Wetter: einen Gaming-PC habe ich auch 
daheim:)“, so seine Aussage. Außerdem fährt er gerne Ski, aber so richtig aktiv nennt er sich dann 
auch wieder nicht. Unter anderem hat er Rom und Barcelona auch schon bereist, aber am liebsten 
ist er dennoch in Bayern unterwegs. Für die Zeit am CVG erhofft er sich viele nette Schüler, die in 
seinem Unterricht was lernen und sich auf den Unterricht freuen!  Und natürlich auch viele nette 
Kollegen! Seiner Meinung nach sollte man die Digitalisierung und den (sinn- und maßvollen) Umgang 
mit modernen Medien als neues Schulfach einführen. Laut ihm könnte man das Interesse der Schüler 
für gesellschaftliche und politische Zusammenhänge steigern mit einem Fach, das aktuelle Nach-
richten behandelt und vermittelt, soziale Medien (und den mit diesen häufig verbreiteten ,,Fake-
News“) kritisch zu hinterfragen.  Der Wunsch, Lehrer zu werden, kam in der dritten Klasse auf, 
als ihn sein damaliger Grundschullehrer zum Erklären vor die Klasse geholt hatte. Vor allem auch 
alle seine Mathe- und Physiklehrer haben diesen Wunsch bekräftigt. Herrn Dietrichs Anekdote aus 
seiner Schulzeit war, als sein damaliger Kunstlehrer ihm und seiner Klasse in der Oberstufe Pizzen 
in die Schule hat liefern lassen – natürlich mit einer pädagogischen Absicht: Seine Klasse sollte 
Porträts von sich zeichnen, auf denen sie Pizza essen. Sein persönliches Horrorerlebnis während 
seiner Schulzeit war immer das Vorsingen im Musikunterricht!

Obwohl er uns seinen Abischnitt nicht verraten wollte, hat uns der junge 
Sport- und Deutschlehrer viele andere Fragen beantwortet- somit stellen 
wir euch nun vor: Victor Drescher. Er kommt aus Stockach, vom schönen 
Bodensee, und wohnt nun in Kulmbach. Studiert hat er in Würzburg und 
Regensburg, wo er auch heute noch oft zu finden ist. Wie man sich bei seiner 
Fächerwahl schon denken kann, war Sport sein Lieblingsfach, wohingegen 
Naturwissenschaften und Mathe nicht seinen Stärken zählen. Auch in seiner 
Freizeit macht er gerne Sport, vorzugsweise Basketball oder er verbringt 
sie mit seiner besseren Hälfte. Eine weitere große Leidenschaft von Herrn 
Drescher ist das Reisen, daher hat er schon viel von der Welt gesehen, unter 
anderem Cuba, Indien, Ägypten, Martinique, Slowenien und vieles mehr. Sein 
Traumurlaub ist natürlich eher aktiv – ein Backpackingurlaub mit Wandern, 

Surfen und Tauchen sowie gutem Essen. Er würde sich für die Zukunft mehr allgemeine Lebensbil-
dung im Unterricht wünschen, aber bis dahin lässt er auch gerne seine Jungs im Sportunterricht 
tanzen und freut sich auf eine schöne Zeit mit neuen Erfahrungen am CVG.



Die ursprünglich aus Bamberg stammende Latein- und Englischlehre-
rin, Frau Jasmin Götter, bestand ihr Abitur mit einem Schnitt von 1,4 
und studierte danach in ihrer Heimatstadt. Ihre besten Schulfächer 
waren Fremdsprachen und Musik, wohingegen sie dem Sportunterricht 
und Sozialkunde nicht sonderlich viel abgewinnen konnte. Die Liebe 
zur Musik lebt sie auch noch heute, als Klarinettistin im nordbaye-
rischen und bayerischen Auswahlorchester aus. Sie bereiste bereits 
Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Großbritannien, China, Island 
und Frankreich, wobei es sie bei ihrem Traumurlaub eher in Richtung 
eines wärmeren Landes gehen und sie diesen mit einer Mischung aus 
Action und Chillen verbringen würde. Auch sie kann uns eine lustige 
Anekdote aus ihrer Schulzeit erzählen. Als sie in der fünften Klasse war, 

spielten ihre Freunde und sie vor dem Unterricht verstecken, wobei sie sich zusammen mit 
einer Freundin im Schrank versteckte. Die beiden bemerkten nicht, dass der Unterricht begann 
und trauten sich dann nicht mehr heraus, sodass sie ungefähr 1,5 Stunden bis zur nächsten Pause 
im Schrank ausharrten. Ein totaler Horror waren für Frau Götter die Bundesjugendspiele in der 
Oberstufe. Sie erhofft sich von ihrer Zeit am CVG eine Menge toller neuer Erfahrungen zu machen, 
außerdem will sie ganz viele nette Schüler/innen und Lehrer/innen kennenlernen. Des Weiteren 
denkt sie auch, dass man Charakterbildung als Schulfach einführen sollte, da es einigen Personen 
zur heutigen Zeit an Charakter fehle. Früher spielte sie in einer Mannschaft Völkerball, wobei sie 
in der Zwischenzeit nur noch ab und zu Bauch/Beine/Po oder Schwangerschaftsyoga betreibt. Ihrer 
Meinung nach sollte man (anders als an ihrer Schule) den Sozialkundeunterricht anschaulicher und 
interessanter gestalten, um das Interesse der Schüler für gesellschaftliche und politische Zusam-
menhänge zu steigern. Frau Götter entschied sich für den Beruf als Lehrerin, da sie es liebt junge 
Menschen auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten, deren Fortschritte zu bewundern und daran 
selbst mitzuwirken. Ihr Rat für die Schüler: Gute Organisation ist alles!

Den nächsten Neuzugang, den wir euch gerne vorstellen wollen, ist 
Herr Jürgen Pöhlmann. In seiner Zeit am CVG wird er die Fächer 
Wirtschaftsinformatik sowie Wirtschaft und Recht unterrichten und 
er hat sich hierfür auch ein Ziel gesetzt: „Ich möchte den Schülern 
Nützliches vermitteln und die Kollegen adäquat vertreten!“  Nach sei-
nem Abitur, welches er mit einer zwei vor dem Komma abgeschlossen 
hatte, studierte er an der Universität in Bayreuth. Für den Lehrberuf 
entschieden hat er sich, weil er viel Freude am Umgang mit jungen 
Menschen hat. Aber neben der vielen Arbeit muss Urlaub auch mal sein: 
„Mit dem Rucksack auf eine griechische Insel, am Strand eine Bambus-
hütte bauen und die Zeit genießen. Erst, wenn ich mich nicht mehr 
an das Datum und den Wochentag erinnern kann, war der Urlaub ein 

voller Erfolg!“ Sein Zuhause hat Herr Pöhlmann mit seiner Ehefrau in seiner Heimat, dem 
schönen Bayreuth. Zum Schluss noch eine kleine Anekdote aus seiner eigenen Schulzeit: „Am Tag 
vor einer Chemieschulaufgabe hat unser Lehrer das Angabenblatt auf dem Kopierer vergessen, das 
von einem Mitschüler gefunden wurde. Der Lehrer hat sich bei der Rückgabe über die guten Noten 
gewundert…“.



Die in Kronach gebürtige Lehrerin Frau Linda Müller unterrichtet am 
CVG Englisch und Französisich. Diese Fächer studierte sie an der Julius-
Maximilians-Universität in Würzburg. Die sportliche Lehrerin reist gerne 
um die Welt. Unter anderem war sie in Schweden, Norwegen, Spanien, 
Portugal, Irland, Slowenien, Slowakei, Rumänien, Italien, den USA, 
Japan, Indonesien, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia und in Neusee-
land. Und natürlich besuchte die Französisichlehrerin auch Frankreich. 
Momentan lebt sie in ihrem Heimatort Nurn mit ihrem Kind, aber sie ist 
noch nicht verheiratet. Auf die Frage, wie ihr perfekter Traumurlaub 
aussehen sollte, antwortete sie, dass sie gerne mit ihrer Familie im 
Wohnmobil durch Südeuropa reisen würde. Da sie regelmäßig ihre 
Schultasche unter Wasser gesetzt hatte, musste sie der Schule des 

Öfteren Lehrbücher ersetzen. Das passierte immer wieder, weil sie bis heute Probleme 
mit dem Verschließen von Flaschen hat. Ihr Horrorerlebnis war Analysis in der Oberstufe. Von der 
Zeit am CVG erhofft sie sich nette Kollegen, humorvolle Schüler und eine starke Schulgemein-
schaft. Als Schulfächer wünscht sie sich Alltagskompetenz, Umweltschutz und dass die Schüler 
im Finanziellen gebildet werden. Ihrer Meinung nach könnte man das Interesse der Schüler für 
gesellschaftliche und politische Zusammenhänge steigern, indem man Lokalpolitiker in die Schule 
einlädt und eine Diskussionsrunde mit den Schülern veranstaltet. Außerdem erwähnte sie, dass 
sie gerne Laufen geht. Bereits in der Grundschule wusste sie, dass sie Lehrerin werden wollte, als 
sie ihrer jüngeren Schwester das Lesen beibrachte. Während ihrer Schulzeit und ihres Studiums 
betätigte sie sich außerdem ehrenamtlich als Turnlehrerin. Frau Müller empfiehlt, nicht zu viel 
nachzudenken, sondern einfach zu machen. Außerdem findet sie Planung gut, aber man solle es 
nicht übertreiben. Unter anderem hält sie es für wichtig die Aufgaben möglichst schnell in Angriff 
zu nehmen und nicht viel zu grübeln.

Der Biologie- und Chemielehrer Herr Sebastian Neeb kommt aus einem 
kleinen Dorf an der oberfränkisch-unterfränkischen Grenze und wohnt 
bis heute im schönen Oberfranken. Nach seinem Abitur studierte er in 
Bayreuth. Seine Lieblingsfächer waren schon immer Chemie, Biologie 
und Sport und seine Hassfächer dagegen Englisch und Französisch. Vor 
allem aber Deutsch erweckte bei ihm kein Interesse, hauptsächlich 
Gedichtinterpretationen hasste er. Aber wie es sich für einen echten 
Chemiker gehört, hat er schon mal einen kleinen Brand im Chemielabor 
verursacht. Er versuchte für seine Seminararbeit Glas in der Mikrowelle 
herzustellen, wodurch diese überhitzte und Feuer fing. In seiner Frei-
zeit, wenn es das Wetter zulässt, treibt er viel Sport (Fußball, Joggen, 
Rad fahren) und bei schlechtem Wetter pflegt er sein Aquarium und spielt das 
ein oder andere Videospiel. In erster Linie erhofft er sich, dass seine langjährige Schul-Odyssee 
bald ein Ende hat. Er fände außerdem alltagsrelevante Themen wie zum Beispiel das Schreiben 
einer Steuererklärung sinnvoll als Unterrichtsfach. Zusätzlich wäre er für ein verpflichtendes 
Praktikumsjahr für alle Schülerinnen und Schüler, um in verschiedene Berufe hineinschnuppern zu 
können. Er gibt uns allen mit auf den Weg, sich über die Konsequenzen seines Handels bewusst zu 
sein und die richtigen Schwerpunkte zu setzen.


