
Auf Weltreise mit Herrn Motz 
 

 

1. Sie sind ja neu an der Schule. 

    Was sind Ihre ersten Eindrücke vom MWG? 

 

Herr Motz: Das erste Mal als ich hergekommen bin, da hat mich das alte 

Schulgebäude schon sehr imponiert. 

Jetzt, wo ich hier als Lehrer unterwegs bin, gefällt es mir auch sehr gut. 

Der erste Eindruck, den ich habe, ist einfach, dass die Schüler total nett sind und gut 

mitmachen im Unterricht. Insgesamt gefällt mir die Atmosphäre einfach sehr gut.  

 

 

2. Wo waren Sie vorher als Lehrer tätig? 

 

Herr Motz: Ich war erst ein halbes Jahr im Referendariat in Schwabach, dann ein 

Jahr in Bamberg, dann wieder ein halbes Jahr in Schwabach. Zuletzt war ich in 

Marktoberdorf. Das lag direkt im Allgäu. Jetzt bin ich in Bayreuth.  

 

 

3. Wie gefällt Ihnen die Arbeit mit Schülern? 

    Was finden Sie schön, was stört Sie daran? 

 

Herr Motz: Es gefällt mir am Gymnasium prinzipiell sehr gut und was ich am besten 

finde ist, dass man Fünftklässler hat, die noch ganz quirlig und interessiert sind. Und 

mit denen macht es wirklich Spaß. Außerdem unterrichte ich auch Elftklässler, da ist 

das Arbeiten ganz anders. Der Unterschied macht schon sehr viel Spaß, da man ganz 

unterschiedlich planen und auch viele verschiedene Dinge im Unterricht anstellen 

kann.  

 

Was mich manchmal stört, ist, wenn Schüler unorganisiert sind, die Hefte vergessen 

haben, Hausaufgaben nicht gemacht werden oder wenn manche Leute zu spät 

kommen. 

 



4. Sie unterrichten Englisch und Geographie. 

    Was fasziniert Sie an diesen Fächern? 

 

Herr Motz: In Englisch ist es einfach so, dass man sich mit dieser Sprache  

überall auf der Welt verständigen kann. Man hat auch mit Englisch ganz viel 

Kulturelles, mit der Literatur fängt es an, Dramenstücke, Shakespeare, das ist z. B. 

etwas, was mich an dieser Sprache auch sehr interessiert. 

 

In Geographie faszinieren mich einfach diese ganz unterschiedlichen Themen, ganz 

unterschiedliche Erdteile, Kulturen, die man da auch beleuchtet. Von der physischen 

Geographie, wo es um Erdbeben geht, über Stadtaufbau in der Humangeographie, das 

macht schon sehr viel Spaß, weil dieser Unterricht sehr vielfältig  und  immer aktuell 

ist, weil auf der Erde ständig Sachen passieren. In Geographie kann man die auch 

immer behandeln, weil man immer irgendwie ein Thema findet, das sich genau damit 

beschäftigt, was gerade auf der Erde passiert. Dass Geographie immer aktuell ist, ist 

das Schöne an dem Fach.  

 

 

5. Beide Fächer haben etwas mit verschiedenen Ländern zu tun. 

    Reisen Sie gerne? 

 

Herr Motz: Ja, bloß leider komme ich viel zu selten dazu. Mein letzter Urlaub war in 

Spanien, aber es gibt auch noch einige Flecken auf der Erde, die ich noch besichtigen 

möchte. Ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Was auf jeden Fall noch auf 

die Liste muss, ist Südostasien. Indien will ich mal, in Europa war ich schon fast 

überall, da gibt es wenig Orte, an denen ich noch nicht war. Aber so über den Atlantik 

in die USA, Kanada oder nach Südamerika, das möchte ich mir auch mal noch 

anschauen.    

 

 

6. Sie sollen für die Schule den Austausch mit den USA organisieren. 

    Was schoss Ihnen durch den Kopf, als Sie das Angebot bekamen? 

 

Herr Motz: Ich fand es erst mal super, weil es mir Spaß macht, zu organisieren. Es ist 

ja auch teilweise eine Entdeckungsreise mit den Schülern. Man ist mit ihnen 

unterwegs in einem anderen Land, man lernt das Land und die Schüler dadurch 

besser kennen. Insgesamt hat es mich wirklich gefreut, dass ich das machen darf.  

 

 

 

 



7. Was gefällt Ihnen an Nordamerika? 

 

Herr Motz: An Nordamerika gefällt mir vor allem die schöne, vielfältige Landschaft. 

Amerika ist ja ein riesengroßes Land. Dort gibt es ja alles. Angefangen von der Wüste 

bis zu den Bergen mit Schnee und dem Grand Canyon. Riesige Wälder, 

Nationalparks, das ist schon alles sehr schön. So unterschiedlich wie die Landschaft 

ist, ist auch das Klima, das gefällt mir schon sehr gut.  

 

 

8. Waren Sie schon einmal dort? 

 

Herr Motz: Nein, ich war noch nicht dort und das war dann jetzt auch der nächste 

Punkt auf meiner Reiseliste, mal nach Nordamerika zu fliegen. Mein Bruder war 

auch schon öfters dort und hat dort auch mal studiert, aber ich selbst bin ich noch 

nicht dazu gekommen, nach Nordamerika zu gehen. Aber jetzt wird es sich ja bald 

ändern, mit dem Austausch komme ich dann auch das erste Mal rüber.  

 

 

9. Denken Sie, dass es mehr Vergnügen oder Stress wird? 

    Warum? 

 

Herr Motz: Ich hoffe, dass es beides ist. Also nicht nur Vergnügen, sondern Stress 

gehört einfach ganz normal dazu, aber ich glaube, dass der Stress überwiegen wird. 

Man muss ja doch sehr viel organisieren, man muss den Überblick behalten, was 

machen die Schüler gerade, man muss  gedanklich schon wieder beim nächsten Ziel 

sein. Man muss dann z. B. mit den ganzen Schülern in der U-Bahn fahren oder man 

fährt mit dem Bus, dann muss man die ganzen Leute erst mal in einen Bus 

reinbringen, das, glaub‘ ich, wird schon ganz schön stressig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spontane Eindrücke: 
 

Wir nennen Ihnen jetzt ein paar Stichworte und Sie  

sagen möglichst schnell, was Ihnen dazu einfällt, 

möglichst den ersten kurzen Gedanken. 

 

 Lehrersport am MWG 

Da fällt mir nur Volleyball ein und dass ich das überhaupt nicht kann. 

 

 Rugby-WM 

Finde ich sehr cool, Rugby gefällt mir auch sehr gut, habe ich mal in England 

ausprobiert, wie ich da an der Uni studiert habe. War schon ziemlich hart.  

 

 Halloween 

Kürbis, Kürbis schnitzen und „Süßes sonst gibt's Saures“.   

 

 Schokolade 

Nervennahrung und viel zu viel davon.  

 

 Herbstferien 

Da fallen mir eigentlich so spontan nur Blätter und Bäume, die da so kahl 

dastehen, ein, aber wahrscheinlich werde ich auch einiges arbeiten müssen, ein 

bisschen von beiden. Also Erholung und Arbeit.  

 

 

Vielen Dank für das Interview! 
 

 

Eva  Petersilka (5e) & Selina Schraml (5b) 


