Interview mit Herrn Brändle

Was ist ihr Lieblingsessen?
Pizza

Sind Sie gut an der Schule angekommen bzw. fühlen Sie sich schon
in das Schulleben integriert?
Ja, ich fühle mich sehr integriert. Ich habe die Lernbrücken gemacht und konnte so
die Schule schon kennenlernen. Das hat mir sehr geholfen, hier anzukommen.

Hatten Sie zuvor bereits eine Lehrerstelle und wo war diese?
Ich habe davor mein Referendariat in Leutkirch im Allgäu gemacht.

Was sagen Sie zu unseren baulichen Mängeln am MiGy/Belastet
dies Sie?
Überhaupt nicht. Ich wusste am Anfang, als wir damals die erste Führung durch das
Schulgebäude bekommen haben, gar nicht, wo die Baumängel sind. Ich merke es
nur daran, dass die Physiksammlung reduziert ist. Aber an sich schränkt es mich gar
nicht ein.

Was gefällt Ihnen am MiGy am meisten?
Die Schüler/innen sind sehr offen und freundlich und ich habe auch keinerlei
Probleme mit den Schüler/innen. Das Gebäude gefällt mir außerdem sehr, da gerade
die Aufenthaltsbereiche besonders hell und offen sind.

Gibt es etwas, das Sie gerne an unserer Schule umsetzen würden?
Da fällt mir gerade spontan nichts ein.

Gibt es etwas Interessantes, das man über Sie wissen sollte?
(persönliche Interessen, Hobbys, etc.)
Ich kann zu jedem Datum den Wochentag sagen. Es brachte mir bis jetzt leider noch
nichts, aber wenn man mir ein Geburtsdatum sagt, kann ich nach kurzem Überlegen
sagen, was für ein Wochentag das ist.

Was ist Ihr nächstes Ziel im Leben?
Ich würde gerne im Lehrerberuf richtig ankommen. Denn noch ist alles ein bisschen
unsortiert, da man als Lehrer sehr viele unterschiedliche Dinge zu tun hat. Da würde
ich gerne noch mehr Durchblick bekommen, damit ich mich da besser sortieren kann.

Hat sich Ihr Leben/das Schulleben durch die Ereignisse der letzten
Jahre verändert?
Auf jeden Fall, da wir ja alle gezwungen waren, uns und den Alltag umzustellen. Wir
mussten vieles online machen und das hat definitiv bei mir etwas verändert. Durch
den Onlineunterricht bin ich zum Beispiel deutlich fitter im digitalen Bereich
geworden.

Können Sie auch Chancen in der Coronapandemie sehen?
Ja, gerade im Bereich der Digitalisierung. Da hoffe ich, dass die Schulen jetzt
fortschrittlicher und nach der Zeit im Onlineunterricht nun digitaler werden.

Warum sind Sie Lehrer geworden/Was fasziniert Sie an diesem
Beruf?
Ich bin schon als Schüler gerne in die Schule gegangen und ich bin auch früher mit
meinen Lehrer/innen gut ausgekommen. Nach dem Abitur war es dann für mich die
Möglichkeit, weiterhin zur Schule gehen zu können.

Wo würden Sie sich jetzt sehen, wenn Sie kein Lehrer geworden
wären?
Wahrscheinlich in einem langweiligen Bürojob

Wie war Ihre Schulzeit?
Meine Schulzeit war sehr gut, da ich ja wie gesagt, gerne in die Schule gegangen
bin. Insbesondere die Oberstufe fand ich eine schöne Zeit, weil ich zum Beispiel
einen sehr guten Kontakt zu den Lehrkräften hatte. An meine Schullaufbahn erinnere
ich mich also im Allgemeinen gerne zurück.

