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Lehrer dürfen auch mal aus dem Hut
zaubern können
Schüler wählten Isabella Volmerhausen und Martin Strübin zu den Beliebtesten der CHR in Nagold

Mitreißend, locker, allzeit korrekt. An
manche Lehrer erinnert man sich
sein Leben lang. Ein Grund: Ihr

Unterricht war beeindruckend. Ein anderer: Ihr
Unterricht war beeindruckend langweilig. Be-
liebte Lehrer sind selten. An der Christiane-Her-
zog-Realschule (CHR) in Nagold gibt es aller-
dings zwei, die besonders mitreißend, lustig,
allzeit korrekt sind: Isabella Volmerhausen und
Martin Strübin.

Sie sind zwei Lehrer unter vielen. Jung, dy-
namisch und meist mit einem Lachen im Ge-
sicht, stellen sich die Deutsch-, Musik-, und Reli-
gionslehrerin sowie der Geschichts- und Eng-
lischlehrer tagtäglich
ihren Klassen. 870
Schüler nahmen an der
Wahl zum beliebtesten
Lehrer der CHR teil.
Punktgleich aus dem
Rennen gingen Isabella
Volmerhausen und
Martin Strübin, die sich
danach selbst die Frage
stellten: Was macht
einen guten Lehrer
eigentlich aus?

»Manchmal zauber
ich mir auch gern mal
etwas aus dem Hut«, er-
zählt der 41-Jährige aus
Bondorf und lacht. Für
ihn gehöre das dazu,
einfach mal spontan zu
sein, sich leiten zu las-
sen von der Klasse. Die
fröhliche und unkom-
plizierte Art des gebürti-
gen Stuttgarters scheint
bei den Kids gut anzu-
kommen. »In meinem
Unterricht wird viel ge-
lacht«, sagt er. »Auch
über mich. Das sehe ich
ganz locker und bin da
sehr schlagfertig.« Er
lacht. Seine Kollegin Isabella Volmerhausen
stimmt ein. Sie weiß, wovon er spricht.

Lachen im Unterricht, das ist auch der jun-
gen Frau sehr wichtig. »Die Chemie zwischen
den Schülern und mir stimmt einfach«, erzählt
die 26-Jährige. »Im Unterricht haben wir meis-
tens viel Spaß und das vielleicht auch, weil ich
ebenso über mich selbst lachen kann.« Martin
Strübin wirft ihr einen amüsierten Blick zu.
»Meine Kollegin ist fast immer gut drauf. Das ist
auch für die Atmosphäre im Lehrerzimmer
toll.« Besonders dann, wenn sie mal wieder sin-
gend um die Ecke biege.

Seit zwei Jahren unterrichtet die gebürtige
Karlsbaderin an der Realschule Musik, Deutsch
und Religion. »Für mich der absolute Traumbe-
ruf«, sagt sie mit leuchtenden Augen. Ihre sym-
pathische und ehrliche Art kommt auch bei den
Schülern gut an, die sie mit den Stimmzetteln
direkt an die Spitze auf der Beliebtheitsskala
schickten. »Das habe ich wirklich nicht erwar-

tet«, erzählt sie. »Für mich bedeutet das: Ich ma-
che etwas richtig.« Ihr Kollege nickt. »Die tolls-
ten Lehrer waren früher diejenigen, die einen
ernst genommen und wertgeschätzt haben und
vor allem: Spaß verstanden haben«, sagt er. Da-
rüber sind sich die beiden einig. Lachen sei ein
wichtiger Teil des Unterrichts und der Schlüssel
zu den Schülern. »Ich kann aber auch anders«,
betont Isabella Volmerhausen. »Die Schüler
kommen öfter außerhalb des Unterrichts zu mir
und fragen mich privat um Rat. Das ist ein gutes
Gefühl.«

Martin Strübin stimmt ihr zu. »Es ist außer-
dem schön zu sehen, dass sich die Kinder freu-

en, wenn man in die Klasse kommt«, so der
zweifache Vater. »Aber sie kennen ihre Gren-
zen. Noten gibt’s bei mir nicht geschenkt.« Er
schmunzelt.

Der Grund, warum es Martin Strübin und
Isabella Volmerhausen beruflich ins Lehramt
gezogen hat, kann bei beiden eins zu eins über-
tragen werden. »Mit Kindern zusammen zu
arbeiten macht unheimlich viel Spaß.« Isabella
Volmerhausen weiß: »Das ist genau das Richtige
für mich. Und das war mir schon früh klar.«
Kollege Martin Strübin führte es erst später zu
seinem Beruf. »Ich habe bereits zwei Ausbildun-
gen gemacht«, erzählt er, der seit 2010 an der
CHR lehrt.

Neben einer kaufmännischen Ausbildung
ist er gelernter Restaurantfachmann. »Kochen
gehört noch heute zu meinen größten Hob-
bies.« Was ihm ebenso immer lag, sei die Arbeit
mit jungen Menschen gewesen. Der aufmerksa-
me Geschichts,- Englisch-, EWG-, und ITG-Leh-

rer setzt sich gerne für seine Schüler ein. »Wich-
tig ist mir dabei vor allem, dass ich sie nicht zur
Begeisterung zwinge«, erzählt er. »Wenn Schü-
ler nicht wollen, dann hilft Druck auch nicht
weiter.«

Seine Kollegin Isabella Volmerhausen ist da
schon etwas hartnäckiger. »Ich vermittle den
Kindern von vornherein, wo sie drauf hinarbei-
ten sollen«, sagt sie entschlossen. »Ziel und Er-
gebnis, also der Abschluss, sind mir sehr wich-
tig und da setze ich mich auch für ein, spreche
mit den Kindern und versuche Lösungen zu fin-
den, wenn es mal nicht so gut läuft oder es
Probleme gibt.«

Beide haben in ihrer Zeit
als Pädagogen bereits Erfah-
rungen einstecken müssen,
die sie nachhaltig noch lang
beschäftigt haben. »Wenn ein
Schüler den Abschluss oder
die Versetzung nicht schafft,
dann ist das nicht so schön
und das finde ich persönlich
auch sehr schade«, erklärt Isa-
bella Volmerhausen. Martin
Strübin fügt hinzu: »Wenn
Kinder ihre Talente wegwer-
fen, den Abschluss schmei-
ßen, das ist hart mit anzu-
schauen. Und einfach unnö-
tig.«

Um von solchen Erleb-
nissen Abstand zu gewinnen
und abzuschalten, gehen bei-
de ihren Hobbies nach. Sin-
gen, kochen, Familie, lesen.
»Ich liebe es im Auto zu sin-
gen, das Radio aufzudrehen
und einfach loszulegen«, sagt
die charmante Lehrerin la-
chend. Das müsse auch mal
sein. Genauso wie Bücher zu
lesen, die nicht so anspruchs-
voll seien.

Ihre berufliche Motiva-
tion erhalten beide durch die

vielen wertvollen Erfahrungen mit ihren Schü-
lern. »Es ist ein tolles Gefühl, wenn man sieht,
dass etwas fruchtet, wofür man wochenlang ge-
arbeitet hat«, so Isabella Volmerhausen. Auch
Martin Strübin muss nicht lange überlegen. Ein
Lächeln geht über sein Gesicht, als er sich an
eine autistische Schülerin erinnert. »Man ist auf
Feedback der Schüler angewiesen, egal ob es
ein Gähnen oder Stöhnen ist«, erzählt er. »Diese
Schülerin saß immer nur regungslos da.« Nach
Monaten erfuhr er, dass sie seinen Unterricht
mochte, gar so beeindruckt sei, dass sie auch
Lehrerin werden wolle. »Das war ein unglaub-
lich schönes Gefühl.«

Isabella Volmerhausen und Martin Strübin:
Zwei bodenständige, offene und ehrliche Men-
schen, denen das Lachen nicht im Halse stecken
bleibt, die sich einsetzen für ihre Schüler und
Begeisterung in ihrem Beruf zeigen.
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870 Schüler wählten: Isabella Volmerhausen und Martin Strübin teilen sich Platz eins an der
Christiane-Herzog-Realschule . Foto: Fritsch


