
Interview mit Frau Priebe 
 
Frau Priebe begann ihren Schuldienst 1982 an der POS VIII und VII in Arnstadt. Seit 
1991 unterrichtete unsere Kollegin, die jahrelang die Fachschaft Russisch leitete, be-
reits in der Käfernburger Straße (bis 2007 Herder-Gymnasium).  
 

Warum wollten Sie Lehrer/in wer-
den? 
Die Liebe zu Fremdsprachen entdeckte 
ich schon während meiner Schulzeit 
und als ich in der 8. Klasse bei der Rus-
sisch-Olympiade in Erfurt den 5. Platz 
erreichte, reifte der Gedanke meine 
Leidenschaft zum Beruf zu machen.  
 
 
Welche Eigenschaft zeichnet einen 
guten Lehrer / eine gute Lehrerin für 
Sie aus?  
Neben Geduld- und Einfühlungsvermö-
gen muss das Gesamtpaket stimmen. 
In unserem Beruf braucht es viel Enga-
gement und Leidenschaft. Dazu zählen 

neben dem Handwerk wie z.B. Gerechtigkeit und transparenter Notenvergabe auch 
das Interesse, die Welt mit den Augen der Schüler zu sehen. Unzählige Wandertage 
führten mich an Orte, die unsere Schüler mitunter vorgeschlagen haben. Spielnach-
mittage in Pflegeheimen, Traktorfahrten in Marlishausen, Kletterwald und vieles mehr.  
 
 
Was hat sich im Laufe Ihres Lehrerlebens am meisten geändert?  
Nicht nur die Schüler haben sich geändert, sondern auch die gesamte Arbeitsstruktur. 
Früher zu Zeiten der FDJ und der Pioniere gab es zahlreiche Kooperationen zwischen 
Eltern und Lehrern wie z.B. das Elternaktiv, die Patenbrigade und weitere gemeinsame 
Organisationen für Austauschprogramme, Weihnachtsfeiern etc. 
Natürlich gehören heute auch die 0.-Stunde, Samstagsunterricht, Appelle auf dem 
Schulhof der Vergangenheit an.  
 
 
Was haben Sie Ihren Abiturienten*innen gesagt, bevor Sie sie in das Leben ent-
lassen haben? 
„Finde etwas, das dir Freude bereitet. Lass Dinge los, die dich verletzen. Und verbringe 
deine Zeit mit Menschen, die dir gut tun.“ Zitat: unbekannt. 
 
„Das Leben wählt Wege für dich aus, bei denen du noch nicht einmal auf die Idee 
kommen würdest, dass es dort ein Ziel für dich gibt.“ Zitat: unbekannt. 
 
„Man muss lernen, was zu lernen ist und dann seinen eigenen Weg gehen.“ Georg 
Friedrich Händel 
 
 
 



Worauf freuen Sie sich am meisten in Ihrem verdienten Ruhestand?  
Auf die Zeit ohne Klingelzeichen, Stress und Unterrichtsvorbereitungen. Ausschlafen 
und mehr Zeit für meine Familie und meine Enkelkinder. Ich freue mich auf Radtouren, 
Reisen, Bücherlesen und die Zeit in meinem Garten. Mein altes Klavier möchte ich 
auch wieder entstauben und bespielen. Die langjährigen Freundschaften nach Li-
tauen, Russland und Australien kamen in letzter Zeit auch zu kurz und jetzt ist der 
Moment gemeinsam in alten Zeiten zu schwelgen.  
Aber trotz aller privater Glückseligkeit wird mein Interesse am Melissantes Gymnasium 
auch nicht schwinden und es bleibt spannend wie die weiteren Jahre an meiner alten 
Schule verlaufen.  
 
 
Was wünschen Sie Ihren Kollegen / Kolleginnen für ihre Zukunft?  
Meinen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich jede Menge Enthusiasmus, besonders 
nach den Ferien und an Montagen. Lassen Sie sich nicht entmutigen und hören Sie 
auf Ihr Bauchgefühl. Öffnen Sie sich in schwierigen Situationen und suchen Sie sich 
eine „neutrale“ Schulter. Besonders die Familie ist sehr wichtig und bringt einen nach 
einem langen Schultag schnell wieder auf andere Gedanken.  
 
 
 


