
Musisch begabt mit Geige, Laute, Songs und Gedichten 

Eine ganz neue Welt an einer ganz neuen Schule 

Literatur und Poesie 

 

Wir haben Finn Melander, einen Deutsch- und Spanischlehrer, der im November 1990 

geboren wurde, interviewt, um mehr über ihn und seinen neuen Job am Emil-von-Behring-

Gymnasium zu erfahren. Nachdem wir ihn nach dem Hintergrund der Auswahl seiner Fächer 

gefragt haben, erklärt er, dass bereits sein Großvater als Deutschlehrer arbeitete und er 

schon als Kind dafür interessierte, sodass sich so der Weg zum Deutschlehrer eröffnete. Auf 

Spanisch kam Herr Melander erst später in der Schule und machte 2010 schließlich sein 

Abitur in Bargteheide. Da ihm die Sprache sehr gut gefiel, studierte er und unterrichtet auch 

nun Spanisch. 

„Welchen Beruf hätten Sie ausgeübt, wenn Sie nicht Lehrer geworden wären?“ 

„Meine erste Berufsvorstellung in der siebten Klasse war Anwalt, weil mir der Umgang dabei 

sehr gut gefällt.“  

Ebenfalls erzählt Finn Melander, dass er sich auch den Job eines Archäologen gut hätte 

vorstellen können, da er die Weltgeschichte gerne „live“ erleben wollte.  

„Was finden Sie, ist das Beste daran, Lehrer zu sein?“ 

„Mir gefällt es, Kontakt mit Schülern zu haben und auch, dass wenn etwas beigebracht wird, 

dass Dankbarkeit gezeigt wird und dass man selbst weiterhelfen kann.“ 

„Was denken Sie, ist die größte Herausforderung als Lehrer?“ 

„Es ist schwierig, Schüler auf dem Weg eines Lernstoffes wiedereinzufangen, wenn sie 

vorher nicht mitgekommen sind.“ 

Zudem erwähnt er, dass viele Blicke gegeben sein müssen, um auf alle Schüler Acht zu geben 

zu können. 

„Welche Lerntipps oder andere Tipps haben Sie für Ihre Schüler?“ 

„Man sollte immer neugierig sein und spannende Fragen stellen, gesund dinge hinterfragen 

und Hilfe annehmen.“ 



„Haben Sie sich das EvB bereits angesehen und falls ja, was gefällt Ihnen besonders gut 

und was eher nicht so gut?“ 

„Ich bin im März einmal im EvB gewesen. Gefallen tut mir der Musikraum und wie mit der 

Musik umgegangen wird und dass am als Lehrer nicht immer den Raum wechseln muss.“  

Überdies betont er, dass er die Fotos und Bilder in den Gängen sehr schön findet. Einen 

negativen Eindruck hat er bei der Schule keinen. 

„Was machen Sie neben Ihrem Beruf als Lehrer gerne in der Freizeit?“ 

„Ich mache viel Musik, da ich schon im Jahr 2000 angefangen habe, Gitarre zu lernen.“ 

Darüber hinaus lernt Herr Melander momentan auch Geige und spielt Laute. Des Weiteren 

bastelt er, egal ob aus Papier oder Holz, gerne. Er schreibt auch seine eigenen Songs und 

Gedichte, wobei er ziemlich praktisch arbeitet, um möglichst aus der Schularbeit 

herauszukommen. 

„Vielen Dank für das Interview.“   

 

 


