
Interview mit Frau Nerl 
 

Wie sind Ihre ersten Eindrücke von unserer Schule? 
Die ersten Eindrücke sind eigentlich ganz gut. Also auch gerade das Gebäude und 
den Schulhof finde ich sehr schön. Das Kollegium sagt mir sehr zu, ansonsten läuft es 
ganz gut. 

 

Was würden Sie am Schultag ändern, wenn Sie könnten? 
Das einzige, was ich vielleicht etwas ändern würde, ist, dass man eine kleine 
Mittagspause bräuchte, wobei es eigentlich die Ganztagsklassen haben. Von daher 
ist es schwierig es einzurichten. 
 

Warum sind Sie Lehrerin geworden? 
Aus Leidenschaft. 
 

Welche Fächer unterrichten Sie am liebsten? 
Eigentlich alle Fächer, die ich unterrichte. Ich bin ja Fachlehrerin, das heißt, ich 
unterrichte hauptsächlich meine Fächer. Ich unterrichte Technik, Kunst und 
Wirtschaft und da habe ich keine Priorität, ich mag alle drei. 
 

An welcher Schule waren Sie vorher? 
Das ist meine erste Schule. 
 

Wenn Sie sich vom Kultusministerium etwas wünschen dürften, was wäre das? 
Das ist eine schöne Frage *kicher*; vielleicht erstmal mehr Gehalt. Ich finde es 
schön, wenn das Kultusministerium noch näher an dem Schulleben beteiligt wäre, 
um wirklich zu sehen wie es abläuft im Alltag, um die Bestimmungen bisschen 
realitätsnäher zu machen. 
 

Wollten Sie schon immer Lehrerin sein oder wollten Sie etwas anderes werden? 
Der Wunsch Lehrerin zu sein, war bei mir nicht von Anfang an da, sondern hat sich 
erst nach meiner Schulzeit ergeben. Gerade dadurch, dass ich diese 
Fächerkombination entdeckt habe, die mir eben sehr viel Spaß macht. Das war für 
mich der ausschlaggebende Punkt, auch den Wunsch verwirklichen zu können mit 
Schülern und Kindern zu arbeiten, was ich mit anderen Fächern nicht unbedingt 
gemacht hätte. 
 

Wo wohnen Sie? 
In Schweinfurt. 
 

Haben Sie einen Lebensgefährten und Kinder? 
Ich habe einen Lebensgefährten, aber noch keine Kinder. 
 

Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrerin? 
Seit 4 Wochen. 
 

Wann haben Sie Geburtstag? 
Am 30. September. 
 

Wie heißen sie mit Vornamen? 
Mein Vorname ist Johanna. 


