
Interview mit Frau Schmucker 

Wie sind ihre ersten Eindrücke von unserer Schule? 

Meine ersten Eindrücke sind sehr gut, denn die Kollegen sind sehr nett zu mir. Mir 

gefällt die Schule und ich habe mich schnell zurecht gefunden. Ich wusste schnell, 

wo welche Klasse ist und die Computerräume sind. Ich fühle mich hier gut 

aufgehoben. 

 

Was würden sie am Schultag ändern, wenn sie könnten? 

Ich würde mit den Schülern mehr draußen arbeiten, also nicht nur in den 

Klassenzimmern. Außerdem würde ich vielleicht die Schule etwas später anfangen 

lassen, aber dann wäre der Schultag natürlich länger. Viel mehr würde ich gar nicht 

ändern. 

Warum sind sie Lehrerin geworden? 
Ich habe vorher schon eine Ausbildung gemacht, da war ich 8 Stunden im Büro, was 
mir zu langweilig war. Ich wurde Lehrerin, weil ich sehr gerne und viel rede und ich 
im gleichen Bereich, also IT, Lehrerin werden wollte.  
 
Welche Fächer unterrichten sie am liebsten? 
Ich unterrichte am liebsten die drei Fächer, die ich auch unterrichte: Technik, Kunst 
und Wirtschaft. 
 
An welcher Schule waren Sie vorher? 
Ich war vorher zwei Jahre in Wiesentheid, das ist im Landkreis Kitzingen, an der 
Nikolaus-Fey-Mittelschule. 

 
Wenn Sie sich vom Kultusministerium etwas wünschen dürften, was wäre das? 
Ich würde mir wünschen, einen höheren Lohn zu bekommen. *lach* und eventuell 
weniger Schüler in einer Gruppe, da manchmal sehr viele Schüler in einer Gruppe 
sind.  
 
 
Wollten sie schon immer Lehrerin sein oder wollten Sie etwas anderes werden?   
Ich wollte schon immer Lehrerin werden: ich habe auch ein Freundschaftsbuch aus 
der Grundschule, indem  habe ich als Traumberuf schon damals Lehrerin 
reingeschrieben. 

 

Wo wohnen Sie? 
Ich wohne in Kitzingen. 

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

Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrerin? 



Ich habe jetzt zwei Jahre mein Referendariat gemacht und damit mein zweites 

Staatsexamen. Das ist jetzt mein erstes Jahr als richtige, fertige Lehrerin. 

Wann haben Sie Geburtstag?  
Ich habe am 01.01.1992 Geburtstag.  
 
Wie heißen sie mit Vornamen? 
Ich heiße Katharina. 


