
Herr Schmidt - Autoverkäufer, verzweifelter Bundeskanzler und … Lehrer

1) Wie hat es Sie eigentlich ans MWG verschlagen?

Herr Schmidt: Dafür ist sozusagen meine Frau verantwortlich. Die ist nämlich Bayreutherin und als klar
war,  dass  wir  eine  Tochter  bekommen,  haben  wir  beschlossen,  bei  meinen  Schwiegereltern  mit
einzuziehen, damit wir die Großeltern mit im Haus haben, und das Haus ein bisschen auszubauen. Dann
habe ich eben gesagt: Okay, ich stelle einen Versetzungsantrag, der ging dann auch direkt durch – und so
bin ich dann hier am MWG gelandet.

2) Was ist Ihr erster Eindruck von der Schule?

Herr Schmidt: Sehr nette Kollegen und Schüler und vor allem eine schöne Atmosphäre, die mich an
meine eigene Abiturschule erinnert,  die  war  auch ein musisches  Gymnasium mit  einem sprachlichen
Zweig. Von daher eigentlich ein sehr positiver Eindruck, ja.

3) Und wie gefällt Ihnen Bayreuth?

Herr  Schmidt:  Das  käme  jetzt  darauf  an,  womit  man  es  vergleicht.  Ich  bin  jetzt  nicht  so  dieser
Großstadt-Fan,  von  daher  bin  ich  mit  Bayreuth  vollkommen  zufrieden.  Das  ist  jetzt  kein  riesiger
Unterschied  zu  Schweinfurt,  wo  ich  aufgewachsen  bin,  da  ist  Bayreuth  sogar  schöner.  Oder  zu
Aschaffenburg, wo ich die letzten Jahre war. Wenn ich jetzt zwischen Würzburg, wo ich studiert habe,
und Bayreuth wählen könnte, würde ich sagen: Würzburg ist einen Tick schöner. Aber ich finde Bayreuth
wirklich völlig in Ordnung, hier kann man gut leben.

4) Wieso unterrichten Sie ausgerechnet Deutsch, Geschichte und Sozialkunde?

Herr Schmidt:  Ich glaube,  das ist so wie bei fast  jedem Lehrer,  im Grunde genommen schaut man,
welche Fächer einem als Schüler Spaß gemacht haben, einem irgendwie gelegen haben – wobei ich zum
Beispiel  Englisch  und Physik  als  Leistungskurse hatte.  Ich habe lange überlegt,  ob ich  Deutsch und
Englisch mache oder ob ich Deutsch und Geschichte mache. Ich habe mich dann letztlich für Deutsch und
Geschichte  entschieden.  Gott  sei  Dank!  Ich  wäre  wahnsinnig  geworden,  wenn  ich  zweimal
Sprachwissenschaften hätte machen müssen, an der Uni.

5) Sie haben uns ja eben von den Fächern erzählt, in denen Sie gut waren. In welchen waren Sie
besonders schlecht?

Herr Schmidt: Mathe! Mathe und dann kommt erst mal lange nichts. Vielleicht dann gefolgt von Latein
und Französisch. Wobei ich Mathe wirklich nicht verstanden habe. Außerdem hat es mich nie interessiert
und mir keinen Spaß gemacht. Bei Latein habe ich irgendwann die Lust verloren, Vokabeln zu lernen, und
habe leider viel zu spät kapiert, dass Latein in der Oberstufe eine ganz sichere Bank gewesen wäre, wenn
man es denn gekonnt hätte. Für Französisch habe ich nie dieses Gefühl entwickelt. Das waren die Fächer,
in denen ich schlecht war. Es gibt aber auch noch Fächer, die ich einfach nicht leiden konnte. Da steht
dann Bio ganz oben in der Liste, gefolgt von Chemie und Erdkunde. Das lag dann teilweise aber auch an
den Lehrern.



6) Was gefällt Ihnen daran, Lehrer zu sein?

Herr Schmidt: Es gibt Leute, die sagen, ich sei deshalb Lehrer geworden, weil ich so Leute zwingen
kann, mir zuzuhören, wenn ich rede. Da könnte was Wahres dran sein (lacht). Nein, was gefällt mir daran,
Lehrer zu sein? Mir gefällt natürlich, dass ich Wissen vermitteln kann. Ich hoffe, dass es mir gelingt,
Dinge, die ich als Schüler ganz furchtbar fand, besser zu machen. Beziehungsweise Dinge, die ich gut
fand, auch zu kopieren. Nicht nur was Unterricht angeht oder auch irgendwelche Arbeitsformen, sondern
eher den Umgang mit Schülern. Ich versuche, einen halbwegs lockeren Umgang zu haben, aber trotzdem
klar zu machen: Das ist Unterricht, hier werden Sachen vermittelt, die ihr irgendwann später braucht.
Aber auch klar zu machen, dass ich das hier nicht mache, um euch zu quälen, sondern das irgendwie so
rüber zu bringen, dass es Spaß macht. Das gelingt mal mehr und mal weniger.

7) Und was gefällt Ihnen an dem Beruf überhaupt nicht?

Herr Schmidt: Die Bürokratie. Also, die Korrekturen, gerade in Deutsch, können schon auch nerven. Die
gehören aber halt zum Job dazu, das weiß man vorher. Ich gehöre auch nicht zu den Deutschlehrern, die
von sich geben werden, dass mir nicht klar war,  was da an Korrekturen auf mich zukommt, weil  es
einfach gelogen wäre.

8) Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht gerade mit Korrigieren beschäftigt sind?

Herr Schmidt: Ich habe ja schon gesagt: Ich bin Deutschlehrer, habe eine sieben Monate alte Tochter und
baue gerade ein Haus um. Dementsprechend ergibt sich jetzt die Frage: Freizeit, was ist das? Wenn ich
welche hätte (lacht), also das heißt wirklich Zeit für mich - also auch nicht, ich gehe mit meiner Frau und
meinem  Kind  eine  Runde  spazieren  oder  irgend  so  etwas  -  dann  kommt  jetzt  der  Klassiker  des
Deutschlehrers:  lesen.  Ansonsten ist  das eigentlich relativ normal:  ein bisschen Sport,  bisschen Kino,
bisschen Musikhören. Ich hoffe meine Tochter erbt das ganze musikalische Talent von meiner Frau und
nicht von mir.

9) Sie haben gesagt, sie lesen gerne. Was ist Ihr Lieblingsbuch?

Herr Schmidt: Das Lieblingsbuch gibt es nicht. Das wäre eine ganze Liste von ganz unterschiedlichen
Büchern. Ich könnte jetzt ganz platt sagen: Herr der Ringe. Das wäre dann aber zu sehr auf ein Genre
eingeschränkt.  Ich  könnte  noch  platter  sagen:  Faust.  Da  bekommt  jetzt  dann  jeder  Elftklässler  die
Vollkrise.  Es muss gute Literatur sein,  die mich sowohl sprachlich,  als auch von der Geschichte,  die
erzählt wird, einfach anspricht und mich fesselt. Es gibt Bücher, die sind von der Geschichte her nicht
ganz so gut, aber sprachlich fantastisch, macht auch Spaß, so etwas zu lesen. Und die besten Bücher sind
eben die, wo beides zutrifft.

10) Gibt es auch eine Figur in einem Roman, die Sie gerne wären?

Herr  Schmidt:  (überlegt  lange)  Boah.  (überlegt  nochmal)  Nee,  eigentlich  nicht.  Das  würde  ja
voraussetzen, dass die Welt auch so wäre. Es gibt die Bücher, die in der normalen Welt spielen, dort sind
Helden meistens entweder lächerlich oder unglaubwürdig. Und es gibt die Bücher, die in Fantasiewelten
spielen, da sind dann zwar vielleicht die Heldenfiguren interessant, auch die bösen, nicht nur die guten,
aber das lässt sich ja nicht übertragen. Ich kann jetzt ja nicht sagen, was weiß ich, ich wäre gerne Gandalf,
weil das einfach nicht funktioniert. Nee, also mir fällt zumindest keine Figur ein.



Dann haben wir noch ein  paar „Wenn ich  ...  dann...“-Fragen,  die  Sie  einfach vervollständigen
können.

• Wenn ich eine Million Euro gewinnen würde, dann würde ich...

denken:  „Scheiße,  wenn es  vier  mehr  wären,  könnte  ich  sofort  aufhören  zu arbeiten  und in  
Saus und Braus leben.“ (lacht)  Nein,  ich würde mich freuen, weil  es eine nette Stange Geld  
wäre, die vieles leichter machen würde.

• Wenn ich ein Jahr in einem anderen Land verbringen könnte, würde ich...

mir ein schönes, interessantes Land aussuchen, wo sich dieses Jahr dann auch wirklich lohnt.

Zum Beispiel?

(überlegt) Gar nichts Spektakuläres eigentlich. Ich könnte wunderbar ein Jahr in Italien, irgendwo 
in der Toskana auf einem schönen Weingut verbringen. Ich könnte mir genauso gut ein Jahr  
USA, dann aber mit  mehreren Stationen, vielleicht noch Kanada dazu, vorstellen.  Bei Italien  
hätte ich das Problem, dass ich erst genügend Zeit haben müsste, um Italienisch zu lernen, das  
kann ich  nämlich  nicht  –  außer  Pizza  bestellen.  Eventuell  noch Australien  oder  Neuseeland,  
aber  eher  nicht.  Italien  habe  ich  immer  geliebt  und die  USA sind,  wenn man ein  Jahr  Zeit  
hat, auch eine schöne Sache.

• Wenn ich in einem anderen Jahrhundert leben könnte, würde ich...

(überlegt  sehr  lange)  mir  wahrscheinlich  wünschen,  dass  ich  wieder  in  meins  zurück  kann.  
Denn auf das alles zu verzichten, was einfach zu neu ist, als dass es das vorher gegeben hätte:  
Internet, Smartphone, Fernsehen, egal, was da dazu gehört, wäre schon schwer. Wir können es  
auch ein bisschen philosophischer machen: Pressefreiheit, Menschenrechte und so weiter. Ich habe
ja sozusagen schon zwei Jahrhunderte erlebt... (lacht). Was ich am Anfang schon gesagt habe:  
wahrscheinlich würde ich mir wünschen, wieder hier zu sein.
Wenn  man  die  Frage  abwandeln  würde:  Wenn  ich  in  ein  Jahrhundert  mal  reinschnuppern  
könnte  und dann wieder  zurück kommen könnte,  dann gäbe  es  so  einige,  die  ich  spannend  
fände.  Das  Thema  Zeitreisen  –  ich  glaube,  da  träumt  jeder  Historiker  davon,  sich  mal  ein  
paar Sachen anschauen zu können. Dann würde es wahrscheinlich so auf Cäsar, Cicero,  also  
erstes  Jahrhundert  vor  Christus  in  Rom,  hinauslaufen.  Das  würde  ich  liebend  gerne  einmal  
sehen.

• Wenn ich nicht Lehrer geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich...

Ich sage es mal so: Ich glaube, als Autoverkäufer könnte ich das gleiche machen, was ich als  
Lehrer  mache,  nämlich  Leute  bequatschen  und am Ende  hoffen,  dass  sie  etwas  mitnehmen.  
Unter der Voraussetzung Studium, also auf demselben Bildungslevel zu bleiben, auf dem ich  
bin,  gab  es  eigentlich  nie  eine  große  Auswahl  oder  Alternative.  Ich  hatte  mich  sehr  früh  
entschieden, Lehrer zu werden. Ich habe den Entschluss auch nie bereut. Als ich kleiner war,  
habe ich mal an Architektur überlegt, irgendwann habe ich gemerkt: Da braucht man Mathe.  
Damit  war  das  dann erledigt.  Dann habe ich mal  kurz an Jura überlegt,  aber  dann habe ich  
gedacht:  Nee,  da  sterbe  ich  vor  Langeweile,  weil  die  Highlights,  wie  als  Anwalt  im  
Gerichtssaal  zu  stehen  und  ein  Plädoyer  zu  halten,  vielleicht  ein  halbes  Prozent  der  Arbeit  
ausmachen. Wenn nicht dasselbe Bildungsniveau, dann wäre Autoverkäufer, glaube ich, etwas,  
was ich gekonnt hätte und was mir auch liegen würde, weil ich Autos mag und weil ich Leute,  
glaube ich, dazu bringen könnte, eins zu kaufen (lacht).



• Wenn ich Bundeskanzler wäre, dann würde ich...

daran verzweifeln, dass ich es auch nicht besser hinkriegen würde, als die, die es gerade machen,  
so gerne ich das würde.

• Wenn ich ein geschichtliches Ereignis ungeschehen machen könnte, würde ich...

(überlegt) Dann müsste man den Ersten Weltkrieg verhindern, weil der eigentlich die Ursache von 
allem anderen ist, was danach kommt. Er heißt ja auch die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts.  
Die platte Antwort wäre jetzt gewesen: Dann würde ich Hitler ungeschehen machen. Aber das ist 
zu kurz gegriffen. Mit dem Ersten Weltkrieg würde es vielleicht funktionieren. Ansonsten ist das 
zu breit gefächert, als dass, wenn man ein geschichtliches Ereignis ungeschehen machen könnte, 
das die Dinge wirklich verändern würde. Beispiel: Antisemitismus hätte man auch nicht aus den 
Leuten rausbekommen, wenn man den Ersten Weltkrieg verhindert hätte, der wäre ja trotzdem da 
gewesen. Da müsste man viel weiter vorne ansetzen. In der jüngsten Geschichte vielleicht 9/11, 
weil es unsere letzten fünfzehn Jahre doch massiv beeinflusst hat.

• Wenn ich ein Gesetz abschaffen könnte, würde ich...

das  Asylrecht  in  seiner  bestehenden  Form  abschaffen  oder  verändern.  Also,  nicht  dass  das  
falsch rüber kommt: Ich will nicht das Asylrecht abschaffen. Aber die Asylgesetze, so wie sie jetzt 
da sind, würde ich gerne verändern.

Was genau würden Sie verändern?

Das  ist  ganz  schwierig.  Das  Asylrecht  ist  als  Grundrecht,  als  Menschenrecht  unglaublich  
wichtig.  Wir  haben es  nur  durch die  Verschärfungen vor  einigen Jahren  dahingehend kaputt  
gemacht und verschandelt, dass es als Asylrecht eigentlich gar nicht mehr taugt. Das einfachste 
Beispiel, das könnt ihr dann auch gerne so schreiben, ist folgendes: Es kann nicht sein, gerade  
aktuell, dass Menschen nach Deutschland kommen, auch hoch qualifizierte Menschen, die früher 
als Ärzte und Anwälte, meinetwegen in Syrien, tätig waren, und wir stecken sie in eine Turnhalle 
und lassen sie dort erstmal sitzen. Wir erlauben ihnen, im Grunde genommen, nicht zu arbeiten, 
aber wir erwarten, dass sie sich integrieren. Das geht so nicht. Ohne dass ich jetzt der Meinung 
wäre, ich hätte die Patentlösung schlechthin oder ich könnte es besser machen. Das ist das, was ich
vorhin meinte,  mit  der Antwort auf die Bundeskanzler-Frage.  Ich hätte jetzt ganz idealistisch  
sagen können: Ja, da habe ich einen Haufen  Ideen,  was  man  in  Deutschland  alles  verändern  
könnte,  aber man muss es erstens durchkriegen und es zweitens finanzieren können. Speziell  
dieser zweite Punkt ist natürlich problematisch. Ich kann idealistisch Utopien entwerfen bis zum 
Gehtnichtmehr, aber wenn ich sie nicht bezahlen kann, habe ich ein Problem, und deswegen sage 
ich, ich würde daran verzweifeln, dass ich es auch nicht besser könnte. Aber idealistisch wäre das 
Asylrecht sicher ein Gesetz, an dem man arbeiten könnte, gut arbeiten könnte.

• Wenn ich einem Außerirdischen begegnen würde, würde ich...

freundlich „Hallo“ sagen und mal gucken, was er will. Ich glaube nicht daran, dass ich einem 
begegnen werde, sagen wir es mal so. Das heißt nicht, dass ich fest daran glaube, dass wir wirklich
die Einzigen sind, aber ich glaube beim besten Willen nicht daran, dass ich in meinem Leben  
einem Außerirdischen begegnen werde. Wenn, dann fände ich es cool. Dann würde ich sagen:  
„Servus, was machst du denn hier?“

Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dankeschön für das Interview.

Gern geschehen.
Antonia Pausch & Zara Weeke, 10c


