
Interview mit Herrn Unger  
 
 
Warum wollten Sie Lehrer/in werden? 
Weil ich schon immer jungen Menschen helfen wollte 
etwas zu Lernen. Dies tat ich bereits seit meinem 14. 
Lebensjahr – hier als ÜL einer Kindergruppe im Gerät-
turnen. 
 
Wie lange waren Sie an unserer Schule?  
Seit der Zusammenlegung im Jahre 2007 bis zum 
31.01.2021. 
 
Welche Fächer hätten Sie außer Ihren Fächern gern 
unterrichtet? 
„Lebenskunde und Tourismus“ (Land und Leute ken-
nenlernen). 
 
Was hat sich im Laufe Ihres Lehrerlebens am meis-
ten geändert?  
Die Anforderungen an die Schülerleistungen haben 
sich leider verändert, das Verhältnis zwischen Schü-
lern und Lehrern ist nicht mehr so eng; weniger Zeit 
für die Schüler bedeutet und Abwechslung ist der Geg-
ner der Monotonie (s.o. bezüglich des Unterrichts...). 
 
Welche Eigenschaft zeichnet einen guten Lehrer / eine gute Lehrerin für Sie aus?  
Guter und abwechslungsreicher Unterricht; Bezüge zum Leben (wenn möglich) herstellen; 
Spaß im Unterricht; über eigene Fehler lachen können. 
  
Was haben Sie besonders gern als Lehrer / Lehrerin gemacht? 
Schülern zu zeigen, wie man Fasching feiert, was man beim Zelten alles beachten muss; welche 
tollen Sportarten, außer denen im  Sportunterricht es noch gibt (Triathlon, Sommerlager mit 
Kanu und Klettern), andere Länder zeigen (z. B. Norwegenaustausch). 
 
Auf welche Aufgabe hätten Sie gerne verzichten können? 
Militärische Ausbildung in der Schule (DDR Zeit); auf die vielen Korrekturen und anstrengende 
Gespräche mit Eltern. 
 
Was haben Sie Ihren Abiturienten*innen gesagt, bevor Sie sie in das Leben entlassen haben? 
Nicht gleich bei den ersten Problemen die Flinte ins Korn werfen; sich schnell zu strukturieren 
und wenn möglich die Welt zu erkunden. 
 
Welches Ereignis / welchen Moment werden Sie nie vergessen?  
Die Auflösung der Polytechnischen Oberschule I Arnstadt und der damit verbundene Abschied 
aus einem tollen Lehrerkollegium in der Rosenstraße. Die Auflösung des  
Neideck Gymnasium in Arnstadt. 
 



Worauf freuen Sie sich am meisten in Ihrem verdienten Ruhestand?  
Auf Wanderungen und ausgedehnte Radtouren; erlebnisreiche Reisen und Gesundheit meiner 
Familie. 
 
Was wünschen Sie Ihren Kollegen / Kolleginnen für ihre Zukunft?  

• ein schnelles Ende der Situation mit Corona, damit die Doppelbelastung aufhört;  
• dass die jungen und alten Kollegen*innen, eventuell wie früher, wieder mehr miteinan-

der kommunizieren 
• dass das Gymnasium wieder ein Gymnasium (eine höhere Bildungseinrichtung) wird 

und dieses bestrebt ist, das gymnasiale Niveau zu erhalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


