
INTERVIEW MIT HERRN REICK

 

1. Frage: 	 Seit wann sind Sie an der Marienschule?

Antwort: 	 Ich bin seit September 2002 an der Marienschule, das heißt, ich bin vor neunzehn 

Jahren hier angefangen und dieses ist mein zwanzigstes Schuljahr an der 
Marienschule. So lange seid ihr hier nicht, glaube ich.


2 Frage: 	 Warum sind Sie denn Lehrer geworden?

Antwort: 	 Ich bin Lehrer geworden weil ich schon früh damit angefangen habe, ganz viel mit 

Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe lange ein Ferienlager betreut, war da 
Betreuer und so weiter, ich habe in einem Kinderheim gearbeitet, und das hat mir alles 
immer sehr viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich gedacht, das wäre ein guter Beruf 
für mich Lehrer zu sein.


3 Frage: 	 Was machen Sie am liebsten in der Freizeit?

Antwort: 	 In der Freizeit, also ich habe natürlich eine Familie mit drei Kindern, so dass ich 

eigentlich keine Hobbys brauche, aber ich mache sehr gerne Musik, ja ihr habt ihr 
mich ja auf dem Sommerfest gesehen mit Gitarre. Ich spiele in zwei verschiedenen 
Bands. Wir machen eigene Musik und das macht mir total viel Spaß. Das ist gut für 
mich.


4 Frage: 	 Erzählen Sie mal über ihren Lehrer-Alltag.

Antwort: 	 Der ist natürlich immer sehr unterschiedlich, denn das ist ja das, was ich am 

Lehrerberuf so toll finde, weil jeden Tag ist was anderes los, keine Klasse ist jeden Tag 
gleich und die Stunden sehr unterschiedlich. Es ist total spannend, wenn ich am 
selben Tag die junge Klassen habe (so wie Euch) und dann die Oberstufe. Das finde 
ich cool und spannend, dass man so verschiedene Sachen machen kann. Ja aber 
manchmal würde ich mir wünschen für alles ein bisschen mehr Zeit zu haben.


5 Frage: 	 Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Antwort: 	 Ich wünsche mir für die Zukunft hier an der Schule, dass wir weiterhin viele 

Schülerinnen haben, die so nett sind wie ihr, sich vielleicht für alles ein bisschen mehr 
Zeit nehmen zu können und nicht immer in einem bestimmten Rhythmus von 45 oder 
90 Minuten, und auch schöne Sachen zu machen wie Musik oder Sport und all die 
Dinge.


6 Frage: 	 Wohin fahren Sie gerne in den Urlaub?

Antwort: 	 Ich war am meisten gemeinsam mit meiner Familie auf der Nordseeinsel Juist, dort 

war ich fast jedes Jahr und ich war schon mal für zwei Wochen mit meiner Familie in 
den USA oder in Frankreich das ist ja natürlich auch schön.


7 Frage: 	 Was war Ihr lustigstes Erlebnis in der Marienschule?

Antwort: 	 In fast zwanzig Jahren passiert schon eine ganze Menge. Wir spielen ja ab und zu mit 

den Lehrern Theater, wir haben vor ein paar Jahren eine Theater Vorstellung in der 
Aula gemacht, voll besetzt, 400 Leute, und dann ist der Strom ausgefallen. Alle im 
Dunkeln, die ganze Aula duster und vor allem in der ganzen Straße ist der Strom 
ausgefallen, wir kriegten den Strom auch nicht mehr an, es ging Notlicht an und wir 
hatten die Idee kleine Handylampen zu nehmen und die Schauspieler zu beleuchten, 
und wir haben einfach weiter gespielt. Eigentlich wäre an einer Stelle noch ein 
Musikstück gewesen gekommen, da hat sich einer der Musiklehrer einfach ans Klavier 
gesetzt und gespielt und wir haben es einfach so gesungen. Das war total lustig und 
hat total viel Spaß gemacht. Es war total dunkel, wir haben das im März gespielt es 
war zappenduster.


8 Frage: 	 Haben Sie Haustiere und wenn ja welche?

Antwort: 	 Haustiere haben wir nicht, aber wir hatten mal Kaninchen und Fische auch mal, aber 

die haben wir jetzt nicht mehr.  Man muss auch genug Zeit haben, um sich um die 
Tiere zu kümmern. Wenn man einen Hund hat, muss auch immer jemand zu Hause 
sein. Ist ja dann auch doof für den Hund alleine zu Hause sein. Meine Frau muss 
arbeiten, ich muss arbeiten, meine Kinder gehen zur Schule. Das könnt ihr sicher 
verstehen.


Frage: 	 Was gefällt ihnen am Unterricht mit Kindern?

Antwort: 	 Mir gefällt am Unterricht mit Kindern, das wir Spaß zusammen haben können, denn 

die Älteren sind manchmal so ernst, deswegen finde ich es schön, wenn wir fröhlich 
sein können und auch mal schöne Sachen machen, wo wir lachen und trotzdem 
lernen können. Das ist das Schöne daran.


9. Frage:	 Wollen Sie uns noch etwas sagen?




Antwort: 	 Ich will Euch bestimmt noch etwas sagen. Ihr wart sehr höflich und habt die Fragen 
gut gestellt. Ich bin gespannt was aus diesem Interview wird.


