
Interview mit 

Frau Kalusok 
 

 

Erstmal, welche Fächer unterrichten Sie? 

Ich unterrichte Deutsch und Englisch und leite 

die Theater-AG. 

Seit wann sind Sie hier am Mörike? 

Ich bin das zweite Schuljahr hier am Mörike, 

also seit 2020. 

Wer ist Ihre Lieblingskollegin oder Ihr 

Lieblingskollege? 

Schwierig, es ist ein hartes Rennen zwischen 

Frau Scholz, Frau Mandler, Frau Dannecker 

und Frau Zimmermann (lacht) 

Ist Ihnen Klimaschutz wichtig und wenn ja, 

wie setzen Sie sich dafür ein? 

Sehr wichtig, ich setze mich insofern dafür ein, 

dass ich selbst kein Auto habe, ich fahre 

immer nur Fahrrad, ich ernähre mich 

pflanzlich seit fast zehn Jahren und fliege auch 

immer nur dann, wenn es wirklich nötig ist, 

also zum Beispiel auch innereuropäisch nicht. 

Was war der peinlichste Moment in Ihrem 

Leben? 

Also, da gibt es zwei. (lacht) Der eine ist, wie 

ich am ersten Tag meines Referendariats den 

Schulschlüssel im Klo runtergespült hab und 

dann nach einer halben Stunde beim Rektor 

antanzen durfte und beichten durfte. Der 

zweite verbindet mich mit der jetzigen 7a, 

aber ich glaube, der bleibt auch zwischen mir 

und der 7a. 

Sicher, dass sie uns den nicht mitteilen 

wollen? 

Ganz sicher (lacht), zu peinlich! 

 

 

Welchen Beruf wollten Sie als Kind ausüben? 

Ich wollte unbedingt Malerin werden, das hat 

sich dann aber irgendwann in der Schule 

gelegt. 

Was war Ihr Hassfach während der Schulzeit? 

Mathe. Ich habe immer sehr gerne gerechnet, 

aber irgendwann kamen dann Buchstaben mit 

in die Gleichung und das hat mich verwirrt. 

Was war Ihr Abischnitt? 

1,6. Leider knapp am Buchpreis damals vorbei, 

weil ich mein Französisch-Abi in den Sand 

gesetzt habe; war leider mit 13 Punkten 

eingereicht, habe dann sechs Punkte 

geschrieben, weil ich mich nicht dazu 

überwinden konnte, einen Text über 

Massentourismus zu schreiben, wo wir doch 

eigentlich Sartre bearbeitet haben und dann 

einfach trotzdem über Sartre geschrieben 

habe und dann das Thema verfehlt habe. 

Würden Sie etwas an der Schule ändern? 

Ja, eine vegane Mahlzeit in der EMMA! Viele 

vegetarische Gerichte ließen sich ja 

wahrscheinlich ganz leicht abändern. 

 


