
Interview mit  Frau Trümper-Bracke 
 
Warum wollten Sie Lehrer/in werden? 
Tja, warum wollte ich Lehrerin werden...Ganz einfach, 
weil es mir Spaß gemacht hat, etwas zu erklären, und 
zwar bereits ganz früh in meinem Leben meiner kleinen 
Schwester.  
Es sind dann Fremdsprachen geworden. Denn bis auf 
TZ (Technisch Zeichnen) und ESP (Einführung in die 
sozialistische Produktion) habe ich eigentlich alle Un-
terrichtsfächer gemocht, im Besonderen auch Physik 
und Mathematik.  
 
Wie lange waren Sie an unserer Schule?  
Ich arbeite seit 1977 als Lehrerin für Englisch und bis 
1988 auch für Russisch. Mitte der neunziger Jahre 
habe ich ein Zusatzstudium als Beratungslehrerin ab-
solviert, was mir noch 'mal sehr viel Spaß gemacht hat. 
In diesem Zusammenhang bin ich auch eine soge-
nannte Streitschlichterin bzw. Mediatorin geworden 
und bilde seitdem Mediator*innen aus.  
Im Jahre 2006 bin ich schließlich am Gymnasium in 
Arnstadt gelandet und musste feststellen, es ist ziem-
lich egal, wo man als Lehrerin arbeitet, denn die Kinder 
sind überall mehr oder weniger gleich.  
 
Welche Fächer hätten Sie außer Ihren Fächern gern unterrichtet? 
Bei meinen Fächern habe ich es geliebt, dass sie so abwechslungsreich sind.  
Man unterrichtet logischerweise die Fremdsprache mit Textanalysen, Gedichtinterpretationen, Es-
says, Übersetzungen und, und, und...Darüber hinaus gehört dazu die Entwicklung genau dieser 
Sprache, ebenso Landeskunde mit Geografie und der entsprechenden Historie, weiter Politik und 
nicht zuletzt Musik. Und im ganz besonderen Maße die Literatur basierend auf berühmten Drama-
tikern wie William Shakespeare, Novellisten wie Charles Dickens, Autoren von Kurzgeschichten 
wie Roald Dahl usw. 
Es macht Freude, den Kindern das hervorragende Sprechen der Fremdsprache, das verstehende 
Hören, das Schreiben von immer länger werdenden Abhandlungen beizubringen, so dass sie 
schließlich die Schule mit der Fähigkeit, eine Fremdsprache fast fließend zu beherrschen, verlassen 
können.  
 
Was hat sich im Laufe Ihres Lehrerlebens am meisten geändert?  
In meinem Leben hat sich ein System geändert, hat sich stets die Mode geändert, haben sich die 
Lehrbücher geändert und zu guter Letzt die Unterrichtsführung...  
Letzt Genanntes ist gruselig, da der direkte Kontakt zu den Kindern fehlt, da richtiger Unterricht 
nur begrenzt auf Distanz durchgeführt werden kann.  
Ganz davon abgesehen, dass Menschen ,im Besonderen Kinder, auf menschliche Nähe angewie-
sen sind...  
Die Änderung des Systems brachte es mit sich, dass nicht mehr Russisch erste Fremdsprache 
und damit Hauptprüfungsfach war, sondern von nun an war es Englisch.  
Da ich an der 'Martin Luther Universität' zu Halle eine hervorragende Ausbildung im Anglistiklehr-
bereich genossen hatte, war das eine Freude für mich.  
Die fortwährende Änderung der Mode macht natürlich sowieso Spaß, da es Abwechslung bedeu-
tet und Abwechslung ist der Gegner der Monotonie (s.o. bezüglich des Unterrichts...)  
 
 



Welche Eigenschaft zeichnet einen guten Lehrer / eine gute Lehrerin für Sie aus?  
Die Kinder und Jugendlichen als solche zu sehen und in dem Zusammenhang, seinen Job zu lie-
ben... immer versuchen, sich in die Kinder hineinzuversetzen und damit zu erkennen, wie sie den 
Lernstoff am besten verstehen können. Außerdem sollte man die Stunden so gestalten, dass sie 
einem selbst Spaß machen, denn ansonsten bin ich nicht authentisch und kann auch keine Freude 
vermitteln.  
Selbstverständlich muss bei aller Freude die Disziplin im Vordergrund stehen. Ansonsten kann ich 
gleich aufhören. Nach folgendem Satz aus meinen Psychologievorlesungen habe ich daher stets 
versucht, zu handeln: "Störung geht vor!"  
Bevor die Störung, welcher Art auch immer, nicht beseitigt ist, brauche ich gar nicht weiterzuma-
chen.  
 
Was haben Sie Ihren Abiturienten*innen gesagt, bevor Sie sie in das Leben entlassen haben? 
Ein entscheidender Punkt im Leben eines jeden Menschen ist, dass er sich treu bleiben sollte, 
vorausgesetzt er ist nicht auf dem 'Holzweg'.  
Daher ist eines meiner Lebensmottos: "Bleib dir selber treu, so folgt darauf wie die Nacht dem 
Tage, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen." (W. Shakespeare)  
oder auch: "Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Auf dass wir klug werden." (Bibel)  
Und genau solche Dinge waren es mir wert, den Absolventen mit auf den Weg zu geben. Vor allem 
aber, dass ein jeder seinen Weg finden wird!  
Mit anderen Worten, ihnen Sicherheit zu geben, damit sie den Glauben an sich selbst nicht verlie-
ren.  
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, einfach alles gern zu tun. Denn wenn ich mich über Dinge ärgere, 
verliere ich wertvolle Lebenszeit. Und so sollte man einfach alles gerne tun, wenn man es sowieso 
tun muss.  
 
Worauf freuen Sie sich am meisten in Ihrem verdienten Ruhestand?  
Ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre und werde sie wie mein bisheriges Leben genießen und 
mich immer wieder mit Neuem überraschen, aber auch liebgewordene Traditionen im Familienle-
ben pflegen. Ich liebe es nämlich wirklich, Menschen um mich zu haben, vor allem selbstverständ-
lich die mir Nahestehenden. Dazu gehören neben meiner großen Familie, Freunde und Bekannte...  
Natürlich werden mein Mann und ich auch die Zweisamkeit genießen, in Urlauben, bei unseren 
sportlichen Aktivitäten, bei, hoffentlich bald wieder möglichen, kulturellen Unternehmungen usw.  
Da ich gerne nähe, freue ich mich darauf, endlich mit der Patchworknäherei Fortschritte zu ma-
chen. Dazu fehlte mir bisher tatsächlich die Zeit.  
 
Was wünschen Sie Ihren Kollegen / Kolleginnen für ihre Zukunft?  
Meinen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich: 'Genießt das Leben!' Denn:  
"Das Leben- es wird dir nur einmal gegeben. Und nutzen sollst du es so, dass dich sinnlos ver-
brachte Jahre nicht bedrücken!" (aus Nikolai Ostrowski: "Wie der Stahl gehärtet wurde")  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


