
Dominik Lang 

 

Wie heißen Sie? 

Ich heiße Dominik Lang. 

 

Wann haben Sie Geburtstag? 

Ich habe am 26. April Geburtstag. 

 

Wo wohnen Sie? 

Aktuell wohnen wir noch in Würzburg. Wir schauen aber, dass wir demnächst umziehen. 

 

Sind Sie verheiratet und haben Sie Kinder? 

Ich bin verheiratet, aber habe noch keine Kinder. 

 

Wie ist Ihr erster Eindruck von unserer Schule? 

Ich bin positiv beeindruckt. Die Schule ist schön groß mit vielen Schülern und einem netten 

Kollegium. Ich bin gern hier. 

 

An welcher Schule waren Sie vorher? 

Im vergangenen Jahr war ich in Bad Kissingen an der Franz-von-Prümmer-Schule. 

 

Wenn Sie sich vom Kultusministerium etwas wünschen dürften, was wäre das? 

Das ist eine gute Frage. Ich würde mir ein bisschen mehr Austausch wünschen, dass man das 

Gefühl hat, man wird gehört. 

 

Wollten Sie schon immer Lehrer werden? 

Ich wollte schon lange Lehrer werden, aber ganz früher wollte ich Polizist werden. 

 

Worauf/ Worüber haben Sie sich besonders gefreut, wenn Sie an Ihre damalige Schule denken? 

Besonders gefreut habe ich mich auf mein Team und auch auf meine Schüler. 

Ich hatte eine echt coole Klasse. Es hat mir großen Spaß gemacht, dort zu arbeiten. 

 

Haben Sie irgendwann in Ihrer damaligen Klasse oder Schule Verantwortung für etwas 

übernommen. Wenn ja, wofür? 

Ich hab für viele Fächer die Verantwortung übernommen, aber auch im Team, dass durfte ich 

leiten. Wir haben viel Musik zusammen gemacht und hatten viele Auftritte in der Schule. Es 

hat sehr Spaß gemacht. 

 

Gab es damals in der Schule etwas worauf Sie stolz waren? 

Ich war stolz auf meine Klasse. Da kamen Leute in die Klasse, die nicht oft da waren und die 

meinten, es sei eine ganz schöne Stimmung bei uns und eine gute Atmosphäre. Ja, da war ich 

stolz drauf, das war eine coole Sache. 

 

Erzählen Sie zuletzt ein Erlebnis aus Ihrer Schulzeit :) 

Ein besonderes Erlebnis war die 10-tätige Fahrt nach Frankreich in der 11. Klasse. Wir haben 

viele geschichtliche Orte besucht und jede Menge Spaß gehabt  


