
Neue Gesichter an der MLS ab dem 30.08.2021 

In diesem Schuljahr begrüßen wir viele neue Kolleg*innen an der MLS. Nach dem 

Referendariat oder auch schon nach einigen Jahren im Schuldienst begrüßen wir alle 

ganz herzlich bei uns an der MLS und wünschen einen guten Start. 

Ebenfalls neu im Unterricht begrüßen wir unsere Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, 

die jetzt eigenverantwortlich ihren Unterricht übernehmen. 

Herzlich Willkommen im MLS-Kollegium. 

 Wyrola Biedebach  

 

Mein Name ist Lisa Bock und ich unterrichte die Fächer 

Englisch und Physik. Nach meinem Studium an der 

Philipps Universität in Marburg habe ich mein 

Referendariat an der Theo-Koch-Schule in Grünberg 

absolviert.  

In meiner Freizeit fahre ich Inliner, gehe klettern und 

springe im Verein Trampolin.  

Ich freue mich, nun wieder in Marburg zu sein und ab 

dem nächsten Schuljahr an der MLS zu unterrichten.  

 

 

 

 

 

Mein Name ist Jan Springstein und ich komme mit den 

Fächern Deutsch und Englisch an die Martin-Luther-

Schule nach Marburg. Ursprünglich aus der 

Niederlausitz stammend, absolvierte ich mein Studium 

an der Universität Göttingen. Nach dem Referendariat 

in Hürth bei Köln arbeitete ich in verschiedenen 

Schulformen und war bereits in Annaberg-Buchholz, 

Gießen sowie Kirchhain tätig. Auf die kommende Zeit 

an der MLS bin ich sehr gespannt. 

 

 

 

 



 Mein Name ist Laura Will. Nach meinem 

Referendariat an der Alfred-Wegener-Schule in 

Kirchhain und drei weiteren Schuljahren an der Martin-

von-Tours-Schule in Neustadt, der Südschule in 

Stadtallendorf sowie der Emil-von-Behring-Schule in 

Marburg verstärke ich mit Beginn des neuen 

Schuljahres das Team der Martin-Luther-Schule in 

den Fächern Französisch und PoWi. 

Ich freue mich neben der Zusammenarbeit mit den 

neuen Kolleg*innen besonders darauf, die 

Schüler*innen der MLS auf ihrem Lebensweg von nun 

an ein Stück begleiten zu dürfen und hoffe, sie mit 

meiner Freude an den Fächern anstecken zu können. 

 

 

Mein Name ist Christoph Schick und ich unterrichte 

die Fächer Englisch und Geschichte. Nach 

Beendigung meines Referendariats im Januar 2020 

war ich bereits anderthalb Jahre im Hochtaunuskreis 

als Lehrkraft an einer Gesamtschule tätig. Nun bin ich 

glücklich auch beruflich in meine Heimat zurück-

zukehren und mehr Zeit mit Familie und Freunden zu 

verbringen, denn die Stadt Marburg habe ich bis auf 

meine Studienzeit in Göttingen und Colorado bisher 

nicht verlassen. 

Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit an der 

MLS, einen regen Austausch im Kollegium und auf 

alle neuen Schülerinnen und Schüler. 

 

Mein Name ist Max Wilbers und ich komme mit den 

Fächern Mathematik und Politik und Wirtschaft an die 

MLS. Ich habe in Göttingen und Marburg studiert, mein 

Referendariat in Kassel absolviert und anschießend 

zwei Jahre in Bad Arolsen und zwei Jahre in Fritzlar 

unterrichtet. An der Ursulinenschule in Fritzlar habe ich 

mich neben meinen Unterrichtsfächern im Bereich der 

anstehenden Digitalisierung engagiert und auch als 

Moodle-Administrator gearbeitet. Da sich mein 

Lebensmittelpunkt nun endlich nach Marburg 

verschoben hat, freue ich mich auf einen kürzeren 

Schulweg, neue Aufgaben und eine gute 

Zusammenarbeit. 

 



 

 "Wenn ich nicht gehe, kann ich nicht zurückkommen" - 

und so habe ich, Jennifer Marin,  die MLS 2019 für eine 

kurze "Pause" verlassen, um zum neuen Schuljahr 

wieder zurückzukommen. Vieles ist neu: Mein 

Nachname, der Ring am Finger, die kleinen Füße neben 

mir, die mich auf Trab halten, die etwas tieferen 

Augenringe, auch die Erfahrung als Klassenlehrerin 

bringe ich neu mit im Gepäck. Vieles ist geblieben: 

meine Heimat Grünberg, meine Fächer Deutsch und 

Englisch, meine Affinität zu (sinnvollen) Ausflügen und 

Unternehmungen mit der Klassengemeinschaft, meine 

Freude an der Arbeit mit Schülern und meine 

Begeisterung, an einer Schule wie der MLS arbeiten zu können. Nach meiner 

Elternzeit freue ich mich schon sehr auf die Zeit in Marburg und auf viele bekannte und 

neue Gesichter. 

 

Mein Name ist Marc Wahren und ich unterrichte die 

Fächer Deutsch und Geschichte. Ursprünglich stamme ich 

aus Hildesheim in Niedersachsen, lebe aber seit meinem 

Studium in Marburg. 

Die MLS kenne ich bereits aus meinem Referendariat, das 

ich dort von 2018 bis 2020 absolviert habe. Nachdem ich 

im letzten Schuljahr an der Schule am Ortenberg viele 

neue Erfahrungen sammeln konnte, freue ich mich nun auf 

die Rückkehr an die MLS und eine gute Zusammenarbeit. 

 

 

Neue LiV an der MLS 

  Mein Name ist Benjamin Günther. Ich bin Referendar der   

  Fächer Politik/Wirtschaft und Ethik. Nach dem Studium   

  habe ich verschiedene pädagogische Tätigkeiten  

  durchgeführt (z.B. Erzieher, Bildungsseminarleiter,  

  Lehrbeauftragter an der Universität). Nebenbei absolvierte  

  ich ein weiteres Bachelorstudium in Erziehungs- und   

  Bildungswissenschaften. Das Referendariat absolviere ich  

  vor allem deshalb, weil ich einen tieferen Einblick in das  

  Schulsystem gewinnen möchte. Ich experimentiere gerne  

  über die Grenzen meiner eigenen Fächer hinaus und habe  

  bereits viele sehr gute Erfahrungen mit dem Kollegium an  

  der Martin-Luther-Schule machen dürfen.  



 

Mein Name ist Timo Hartmann. Ab dem kommenden 

Schuljahr darf ich die Schüler*innen der MLS in den 

Fächern Mathematik und kath. Religion als Lehrkraft im 

Vorbereitungsdienst unterrichten.  

Studiert habe ich Mathematik, Theologie und Philosophie 

in Mainz. Die Fächer befruchten sich gegenseitig mehr, als 

es vielleicht zunächst scheint. Ich verspüre nicht selten 

eine angenehme Demut, mich den großen Fragen mit 

mathematischer Geisteshaltung stellen zu können. Diese 

Begeisterung hoffe ich, in meinem Unterricht weitergeben 

zu können. Und so freue ich mich sehr, dass es nach 

meinen bisherigen Erfahrungen als Vertretungslehrkraft, 

Leiter einer Kindertheatergruppe und zuletzt als Fremdsprachenassistent des Goethe-

Instituts Warschau nun im Schuldienst so richtig losgeht. Einen ersten Vorgeschmack 

bat mir bereits seit Mai das Einführungssemester, in welchem ich von der 

Schulgemeinde herzlich aufgenommen wurde. 

 

 

Mein Name ist Paul Kind, ich bin 25 Jahre alt und seit 

Mai 2021 Lehrkraft im Vorbereitungsdienst an der 

MLS. Nach meinem Abitur in Wiesbaden und einem 

FSJ in Bolivien brachte mich das Lehramtsstudium an 

die Philipps-Universität und damit auch nach Marburg. 

Nun schätze ich mich sehr glücklich, mein 

Referendariat in dieser schönen Stadt, insbesondere 

aber an dieser schönen Schule absolvieren zu dürfen! 

Meine Fächer – Französisch und PoWi – bieten beide 

die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten, neue Perspektiven 

zu erschließen und kommunikativ handelnd in einer 

vielfältigen Welt wirksam zu werden. Ganz besonders 

freue ich mich deshalb auf die Zusammenarbeit mit 

den Schüler*innen, den Kolleg*innen und der 

Schulgemeinde und eine intensive und lehrreiche Zeit. 

Für die freundliche Aufnahme an der MLS möchte ich mich herzlich bedanken!  

 



Ich heiße Züleyha Kelleci und bin seit Mai 2021 als 

Referendarin mit den Fächern Deutsch und 

Biologie an der MLS. Als gebürtige Hanauerin hat 

es mich noch während meiner Schullaufbahn ins 

Ausland verschlagen. Dort habe ich die Oberstufe 

der Deutschen Schule Istanbul besucht. Nach 

meinem Auslandsaufenthalt bin ich nach Gießen 

gezogen, um an der Justus-Liebig-Universität mein 

Lehramtsstudium zu absolvieren. Gemeinsam mit 

meinem Mann wohne ich seit letztem Jahr im 

Marburger Raum. Ich freue mich, an einer Schule 

im Herzen Marburgs lernen und lehren zu dürfen und bin total gespannt auf die Zeit, 

die jetzt kommt!  

 

 

 

Ich heiße Katrin Reichel und bin seit Mai 2021 Lehrkraft 

im Vorbereitungsdienst an der MLS. Meine Fächer sind 

Englisch und Geschichte. Ich habe zunächst in 

Marburg ein Magisterstudium in Mittelalterlicher 

Geschichte, Englischer Literaturwissenschaft und 

Keltologie abgeschlossen. Nach dem Studium habe ich 

ehrenamtlich Deutschunterricht für Geflüchtete 

gegeben und dadurch meine Freude am Unterrichten 

entdeckt. Daher absolvierte ich anschließend noch ein 

Lehramtsstudium, um viele andere Menschen von 

diesen schönen Fächern begeistern zu können. Die 

MLS kenne ich schon von meinem Schulpraktikum, daher wusste ich, auf welche tollen 

Kolleg*innen und Schüler*innen ich mich hier freuen kann. Mit meinem Partner, 

unseren beiden Kindern und zwei Katzen wohne ich in Marburg-Cappel. 

 


