
 
STECKBRIEF  

Name Maximilian Schade 

Geburtstag/ Alter 18.04.1990/ 31 Jahre alt 

Fächer Referendariat in Deutsch und 
Philosophie 

Hobbies Schreiben, Tennis, Badminton, 
Spikeball, Filme 

Lieblingsfilm The Big Lebowski 

Lieblingsessen Pollo ala Brasa 

Mein Motto Das Leben ist viel zu wichtig, als dass 
man es zu ernst nehmen sollte. 
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Zeugnisnote und in  

 

 

 

 Wo wohnen Sie und wie kommen Sie zur Schule? 

Was wollten Sie früher als Kind werden? 

Warum möchten Sie Lehrer werden? 

Was gefällt Ihnen am Gymnasium Glinde? 

Ich wohne in Lübeck und verbringe jeden Morgen 
viel Zeit in meinem Auto. 

Filmregisseur.  

 

Aus der Hybris, man könnte jungen Menschen mit 
den Erfahrungen, die man selber gemacht hat, 

eine Hilfe auf ihrem Lebensweg sein. 

Ich weiß, es könnte nicht platter klingen, aber: 
Das Kollegium und die Schülerinnen und Schüler.  

 

Herzlich willkommen am Gymnasium Glinde, 
Herr Schade! 



 

 

 

 

 

 

 

Was ist Ihr größter Traum? 

Was war Ihre schlechteste Zeugnisnote 
und in welchem Fach? 

Was macht Ihnen in dieser Coronazeit am 
meisten zu schaffen? 

Haben Sie sich schon an das Berufsleben 
gewöhnt? 

Dass uns die Tatsache verdeutlicht wird, wie fragil all 
die Sicherheiten sein können, an die wir uns so lange 

gewöhnt haben.  

 

Puh … meine Erinnerungen daran sind schon etwas 
angestaubt und es gibt da einige Kandidaten … aber ich 

denke, eine Fünf in Französisch könnte es gewesen sein.  

 

Meine Biofunktionen lange genug am Laufen zu halten, um den 
Weltfrieden zu erleben. Einen knappen zweiten Platz besetzt der 

Wunsch, einen guten neuen Star-Wars Film zu sehen.  

 

Das ging tatsächlich erstaunlich schnell, auch wenn es 
einen kleinen Teil in mir gibt, der sich wohl nie damit 
abfinden wird, dass ein Wecker darüber bestimmen 

darf, wann ich aufzustehen habe. 

 

Finden Sie das Studieren oder das Lehren besser? 

Ich müsste lügen, um zu behaupten, dass ich nichts am Studieren 
vermissen würde, insbesondere wenn der Wecker morgens um 
05:30 klingelt. Aber wenn eine Unterrichtsstunde gut geklappt 
hat und die Klasse etwas für sich mitnehmen konnte, sehe ich 

einen ganz konkreten Sinn in dem, was ich tue. Und dieses Gefühl 
ist schwer zu toppen.  

 


