
 

 

Neue Gesichter an der MLS im 2. Halbjahr 2019/20 

 

Ich heiße Felix Gräff-Störmer und bin seit November 

2019 als Referendar mit den Fächern Deutsch und 

PoWi an der MLS. Nach einem ersten Studium der 

Chemie, Politikwissenschaft, Pädagogik und 

Naturschutzbiologie in Marburg, das ich 2008 

als Magister der Politikwissenschaft abgeschlossen 

hatte, habe ich für schöne zehn Jahre als 

Gesellschafter in einem Kollektivbetrieb in der 

Biobranche gearbeitet. Seit 2016 habe ich dann 

nebenberuflich das Lehramtsstudium für 

Deutsch und PoWi betrieben. Ich lebe mit meiner  

Frau und nunmehr zwei Kindern seit fast 20 Jahren in Marburg und bin froh, 

dies schöne Örtchen auch für meinen Vorbereitungsdienst nicht verlassen zu 

müssen. Ich freue mich auf eine intensive lehr- und erkenntnisreiche Zeit an 

der MLS. 

 

Mein Name ist Miriam Mainka und ich bin seit 

November 2019 Lehrkraft im Vorbereitungsdienst. Ich 

habe in Marburg die Fächer Chemie und Ethik 

studiert. Danach war ich mit meinem Mann für einige 

Jahre im Ausland. Zuerst in Russland und danach in 

Montenegro. Die Zeit im Ausland hat mich darin 

bestärkt, den Schüler*innen das Wissen und den 

Umgang damit in meinen Fächer vermitteln zu 

wollen. Ich freue mich darauf, an der MLS alles 

Wichtige dafür zu lernen! 

 

 

Elisabeth Mertes: Seit dem 01.11.2019 arbeite ich als 

Lehrkraft im Vorbereitungsdienst an der MLS und 

unterrichte die Fächer Deutsch und katholische 

Religion. Ich lebe mit meinem Mann und unseren 

drei Kindern in Marburg.  

Ich bin gespannt auf die Zeit an der MLS und freue 

mich auf viele neue Erfahrungen und Begegnungen. 

 

 

 



 

Mein Name ist Dr. Stefanie Reißmann und ich bin seit 

November 2019 Referendarin an der MLS mit den 

Fächern Biologie und Chemie. Ich lebe mit meinem 

Mann und zwei Kindern in Marburg. Nach meinem 

Lehramtsstudium in München habe ich vier Jahre an 

der Stanford University (USA) an meiner Doktorarbeit 

im Bereich Biochemie gearbeitet. Anschließend war 

ich für über 10 Jahre als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für terrestrische 

Mikrobiologie in Marburg tätig. Nach diesem Exkurs in 

die Forschung freue ich mich jetzt darauf, mein 

ursprüngliches Ziel, Kinder und Jugendliche für 

Naturwissenschaften zu begeistern, wieder verfolgen 

zu können, und bedanke mich über die herzliche  

                                           Aufnahme an der MLS. 

 

Julius Schröder: Musik und Politik – beides begeistert 

mich genauso wie die Arbeit mit Schüler*innen und 

Kolleg*innen in der Schule. Und so freue ich mich, 

ausgehend von meiner Heimat im Rheinland, nach 

Studienetappen in Siegen, Gießen und Frankfurt 

weiter in Hessen zu bleiben und hier in Marburg an 

der MLS loslegen zu können. Vorher war ich bereits 

an der Liebigschule und dem Landgraf-Ludwigs-

Gymnasium in Gießen als studentischer Mitarbeiter 

im Musikbereich tätig und habe eine Ausbildung in 

klassischer & populärer Kirchenmusik absolviert; in 

diesem Gebiet bin ich nun auch weiterhin tätig (an 

Klavier/Orgel und mit dem Chor), ebenso als  

                                            Jugendgruppenleiter. 

 


