
,,Die Kunst war sich nicht erwischen zu lassen“ 
Im Interview spricht Referendar Jonas Neu über seine Schulzeit, Berufswünsche 

und ZukunCsvorstellungen. 

Um die ,,neuen“ Lehrer an unserer Schule besser kennenzulernen, führten wir Interviews mit 
diesen durch. Wir trafen uns mit Jonas Neu – Geschichts- und Deutschlehrer an unserer 
Schule.  

Hallo. Wir würden gerne direkt mit Ihrer Schulzeit starten. Was waren Ihre Lieblingsfächer, in 
welchen Fächern waren Sie besonders gut oder besonders schlecht? 

Lieblingsfächer waren tendenziell Sport und InformaMk, danach Geschichte. Nicht besonders 
gut war ich in WiPo, aber das haOen wir auch nur kurz in der Oberstufe. Und in Französisch 
war ich richMg schlecht. Aber es war ein bisschen doof die Profiloberstufe als erster Jahrgang 
zu haben. Leistungskurse häOe ich besser gefunden. 

Haben Sie früher viel gespickt? 

Gespickt… Die Kunst war sich nicht erwischen zu lassen. (Lächeln) Aber ich habe gemerkt, 
wenn ich mir die Mühe gemacht habe Spicker anzuferMgen, dass ich sie dann gar nicht 
gebraucht habe. Aber ist schon vorgekommen, hier und da. (Lächeln) 

Als nächstes würde uns Ihr beruflicher Werdegang und ob Sie schon immer einen 
Lehrerwunsch haEen, interessieren. 

Ich habe 2011 Abi gemacht, wusste dann so gar nicht wohin mit mir. Viele Freunde wollten 
dann das große Geld verdienen und sind dann zur Bank gegangen. Ich haOe da gerade noch 
die Musterung und bin dann erstmal für zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen und habe da 
kurzzeiMg überlegt eine Offiziersausbildung zu machen. Aber nach zwei Jahren war mir dann 
irgendwie klar, dass ich das nicht wirklich mit meinem Gewissen und mit dem was ich 
eigentlich machen möchte vereinbaren kann. Dann habe ich in Kiel angefangen zu studieren, 
weil ich gemerkt habe, dass ich vor allem mit jungen Menschen ganz gerne arbeite und habe 
dann noch bei der Bundeswehr an so poliMschen Bildungsprogrammen teilgenommen und 
Spaß daran gefunden. 

Während des Studiums haben viele Menschen einen Nebenjob und Sie? 

Viel Gastronomie, Café, Konditorei, Pizzaauslieferung, was man nicht so alles macht, um sein 
Studium zu finanzieren. 

Wenn nicht Lehrer, dann… 
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Wenn nicht Lehrer, dann wäre ich vielleicht doch Soldat geworden. (Pause) Oder 
Kindergärtner. Soldat wäre aus Bequemlichkeit, weil ich dann da schon war, aber ich glaube 
Kindergärtner wäre die bessere AlternaMve. 

Warum sind es letztendlich Geschichte und Deutsch geworden? 

Geschichte hat mich immer brennend interessiert und ich muss zugeben, ich habe mich auch 
zwei Semester an InformaMk versucht, aber das war mir eindeuMg zu mathelasMg und nicht 
zielführend genug. Es hieß immer: man solle sich um ein Haupiach bemühen und ich habe 
mich für Deutsch entschieden, weil ich finde, dass es im Deutschunterricht noch deutlich 
mehr gibt als Literatur, worauf das ja häufig runtergebrochen wird. Fand ich interessant. 

Haben Sie sich das Lehrersein so vorgestellt?  

Mmh, ähnlich. Ich habe immer nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, was da außerhalb des 
Unterrichtens an sich noch für Aufgaben und Verpflichtungen dranhängen. Da muss ich 
sagen, dass ich doch erstaunt war. Viele Studienfreunde haben sich jetzt, nach den 
Erfahrungen an der Schule doch für einen anderen Beruf entschieden, aber mich hat das 
eher bestärkt. 

Warum das EvB als Schule? 

Das ist in Schleswig-Holstein so, dass man sich auf das Referendariat bewirbt und dann 
zugelost wird. Also ich habe mir das nicht ausgesucht, aber ich bin mit meinem Los sehr 
zufrieden. Also ich finde die Schule wirklich super. Technisch gut ausgestaOet, super 
SchülerschaC, super Kollegium. Ich glaube die Ausbildung hier ist auch sehr gut. 

Konnten Sie schon immer gut mit Kindern umgehen? 

Ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen und haOe gezwungenermaßen schon damit zu 
tun. Aber ich glaube ich habe einen ganz guten Draht zu Kindern bzw. Jugendlichen. Keine 
Ahnung, müssen andere beurteilen. (Lachen)  

Dann würden wir jetzt in Richtung ,,persönliches“ gehen. Zunächst wie alt sind Sie? 

Ich bin 28, 1993 geboren. 

HaEen Sie früher oder jetzt HausSere? 

Ich glaube wir haOen mal so eine Familienkatze, aber nicht lange. Und momentan habe ich 
keine HausMere. Ich würde über einen Hund nachdenken, aber mir fehlt dafür die Zeit und 
ich möchte nicht, dass der dann den ganzen Tag allein zuhause ist. 

Und wo kommen Sie ursprünglich her? 
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Ich komme ursprünglich aus Barmbek und bin in Bergstedt und Sasel zur Schule gegangen. 
Dann bin ich nach Kiel gezogen zum Studieren und jetzt bin ich wieder in Barmbek. 

Sie haben im Unterricht schon erwähnt, dass Sie eine Freundin haben, richSg? 

Ja, ich habe sie im Studium kennengelernt und wohne mit ihr zusammen. Sie macht gerade 
auch ihr Referendariat in Henstedt-Ulzburg.  

Dann machen wir weiter. Was sind ihre Hobbys? 

Ich mache gerne Sport und ich werkle ganz gerne rum. Ich haOe während des Studiums 
einen Schrebergarten und haOe mir da eine WerkstaO eingebaut. Den musste ich jetzt leider 
abgeben, aber ich bin gerne in der Natur und versuche mich als Hobbyhandwerker. 

Sind Sie in irgendwelchen Lehrerteams, wie zum Beispiel dem Volleyballteam? 

Ich habe mich damit, durch Corona noch nicht weiter beschäCigt. Da müsste ich mich mal 
weiter informieren. Ich bin aber in der Arbeitsgruppe Digitalisierung und es bestand 
kurzzeiMg die Idee mit Frau Iven eine Sport-AG zu gründen. Dies ist aber zurzeit 
coronabedingt ausgesetzt. 

Abschließend würden wir uns noch für Ihre ZukunXsplanung im Beruf und in der Familie 
interessieren. 

Ich möchte erstmals das Referendariat hier an der Schule auf jeden Fall beenden und wie es 
dann weitergeht liegt ja nicht unbedingt nur in meiner Hand. Deswegen bin ich da relaMv 
offen. Ich würde gerne schon rund um Hamburg bleiben, aber ansonsten schaue ich, was die 
ZukunC bringt. Familie würde ich sagen, dass wir das ähnlich handhaben. Man kann Pläne 
machen, wie man will, aber im Endeffekt muss man glaube ich gucken was kommt und damit 
dann gut umgehen. Also es ist nichts was ich jetzt ausschließe oder was ich jetzt groß plane.  

Dann danken wir für das Interview. 
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