
„A Mensch möcht ich bleiben.“ 
 
Die Frau auf dem Stuhl gegenüber im Lehrerzimmer hat Stil. Die Haare sitzen perfekt 
und zwar immer (wie macht sie das nur?) und ihre lange dauernde Beziehung zu 
Mode und Kleidung spiegelt sich in unzähligen ebenso perfekten Outfits wider. Sie 
ist eben eine Dame. Doch das ist nur die Oberfläche, der erste Blick.  
Sie ist niemals laut, niemals grell, niemals spielt sie sich in den Vordergrund. Das 
Wichtigste an ihr ist: sie ist immer herzlich, findet für jeden ein freundliches Wort, 
sieht in erster Linie immer den Menschen. 
Ich will ein bisschen hinter das perfekte Äußere blicken, frage mich: was verrät der 
zweite Blick?  
Die harten Fakten vorweg. Frau Professor Doktor Maria Grazia Mick ist die 
dienstälteste Lehrperson im Sprachengymnasium. Seit ??? unterrichtet sie in Sterzing 
die Fächer Deutsch und Latein. Das Wichtigste dabei ist: sie hat ihre Leidenschaft 
dafür nicht verloren für´s Unterrichten und genießt den Umgang mit ihren Schülern, 
denn er fordert sie heraus, die Schüler fordern sie. Auf der anderen Seite stellt sich 
die Frage, was sie am Schulbetrieb stört? Die Antwort kommt schnell: es ist der 
Aufwand an Bürokratie, der Zeit für das nimmt, was in ihren Augen am wichtigsten 
ist: den Schüler. Das ist es wohl auch, das Frau Mick so auszeichnet. Sie sieht zuerst 
den Menschen.  
Dass Deutsch und Latein ihre Fächer waren und sind, hatte sich bereits in der 
Schulzeit abgezeichnet. Denn Maria Grazia war diejenige, die für die ganze Klasse 
die Lateinhausübungen schrieb, und das gerne. Woher kommt die Faszination für die 
tote Sprache, die heute noch Schüler in Angst, Schrecken und vor allem Stöhnanfälle 
versetzt? „Obwohl ich den naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule nicht 
allzuviel abgewinnen konnte, mag ich die Logik und Struktur der lateinischen 
Sprache. Das ist etwas, an dem man sich festhalten kann, in der Strenge steckt ein 
gewisser Charme, der mich schon immer fesselte.“ Da ihre Mutter Italienierin ist, 
liebte Maria Grazia von klein an romanische Sprachen und hat sich diese Liebe bis 
heute erhalten.  
Bereits während ihres Studiums beginnt sie mit dem Unterrichten im 
Realgymnasium in Sterzing. „Da herrschte eine ziemliche familiäre Atmosphäre. 
Insgesamt gab es fünf Klassen mit sechs bis acht Schülern im Kapuzinerkloster. Ich 
stand in der Lehrerhackordnung ganz unten, durfte lediglich die ersten und zweiten 
Klasse unterrichten. Lehrerin in der Maturaklasse zu sein – undenkbar für eine 
Neueinsteigerin!“ Viele Maturanten sind seit damals durch ihre Hände gegangen, 
vertieften sich mit ihr in die lateinische Grammatik und Literaturgeschichte, 
unzählige Aufsätze und Arbeiten hat sie gelesen, korrigiert, gelobt.  
Was macht also den „idealen“ Schüler für sie aus? „Ich finde es ist entscheidend, 
dass der Schüler bzw. die Schülerin das Unterrichtsangebot akzeptiert, von sich aus 
mitarbeitet, Gelerntes vertieft und vor allem Eigenes produziert. Viele Schüler laufen 
heute Gefahr vieles nur oberflächlich zu streifen, sie flattern von Thema zu Thema 
und oft fehlt ihnen die Ruhe und Muße für eine intensive Auseinandersetzung mit 
einem Themenbereich. Ich wünsche mir, dass meine Schüler lernen um zu wissen, 
nicht für die Noten, die sie erhalten. Außerdem bilden korrektes Verhalten, eine 
gewisse soziale Kompetenz und gute Manieren für ein erfolgreiches 
Schulmiteinander die Basis!“ Dieses korrekte Verhalten fordert sie für beide Seiten 
der Schule: Lehrer und Schüler. Und noch einmal betont sie, dass hinter all dem 
Stoffpensum und Notendruck und Wissensvermittlung der Mensch nicht zu kurz 



kommen darf. Da tut es nicht Wunder, dass die Frage nach ihren Lieblingsbüchern 
und -musik rasch beantwortet ist: sie liebt die Klassik. Oper und Theater (ja, es darf 
auch gerne Goethes „Iphigenie auf Tauris“ sein), den „Faust“, Thomas Manns 
„Buddenbrooks“ und Theodor Fontanes „Irrungen, Wirrungen“. Wichtig ist: 
„humanitas“ ist entscheidend, Fehler sind erlaubt, ja notwendig um zu lernen.  
Nun darf die Frage nach dem idealen Lehrer nicht fehlen. Wer war für sie der ideale 
Lehrer? „Für mich spielte während meiner Schulzeit der Lehrer immer eine zentrale 
Rolle. Für ein Lob habe ich viel Mühe auf mich genommen, viel Arbeit investiert. Mit 
einem Lob konnte man mich zu allem motivieren.“ Ihre Schulzeit und den Unterricht 
beschreibt sie so: die Lehrer gaben ausschließlich Frontalunterricht, Schüler wurden 
zu reproduzierendem Lernen angehalten, ohne viel zu hinterfragen. Dennoch erinnert 
sie sich gerne an die Schulzeit zurück, denn Highlights gab es immer wieder. „Die 
Reise nach Canterbury im Rahmen eines Englandprojektes etwa. Und die Arbeit an 
der Zeitschrift „Der Keil“. Darin schrieben wir Lehrerporträts nieder und 
veröffentlichten sämtliche Hoppalas, die im Laufe der fünf Jahre im Unterricht 
auftauchten, zum Beispiel Versprecher oder witzige Übersetzung. „Er (i.e.) Napoleon 
schiffte bis Elba.“ (Sie lacht.) Oder: „Ihm war keiner gewachsen.“ Diese Verschreiber 
sind mir bis heute im Gedächtnis geblieben!“  
Was hat sich verändert in den letzten 40 Jahren seit ihrer eigenen Matura? „Die 
Gesetzeslage und die daraus resultierenden Folgen für die Lehrerschaft haben sich 
stark verändert, nicht immer zum Positiven. Und der Einfluss der Eltern hat ebenfalls 
stark zugenommen, es gibt mittlerweile viele Gremien, die das Schulleben 
mitgestalten.“  
Frau Professor Mick ist eine Seite, jetzt plaudert die private Maria Grazia Mick ein 
wenig aus ihrem Nähkästchen. Sie ist passionierte Tagebuchschreiberin: Seit 30 
Jahren führt sie ihr Journal, doch bleibt es gut und sicher hinter Schloss und Riegel 
versteckt, Chancen auf Veröffentlichung bestehen (zur Zeit!) wohl eher nicht. Sie ist 
Stier, astrologisch gesehen, und will auch mal gerne mit dem Kopf durch die Wand, 
aber immer charmant, niemals aufdringlich. Wie sieht sie sich selbst? Ich stelle ihr 
die Frage, die niemand mag: nach den drei positiven und negativen Eigenschaften. 
Sie lächelt zart, lehnt sich zurück und überlegt. Generell antwortet sie schnell, aber 
niemals unüberlegt, so auch jetzt: „Ich bin feinfühlig und menschlich, tolerant, 
versöhnlich. Aber ich kann schlecht „Nein“ sagen, bin etwas zu sensibel und mit der 
Zeiteinteilung habe ich so meine Schwierigkeiten. Man könnte also sagen, ich bin 
etwas unpünktlich.“ Sie lacht herzlich und zwinkert mir zu. 
Die Stunde ist schnell verflogen, ich habe vier Seiten voller Notizen vor mir liegen. 
Diese Gespräch mit der leidenschaftlichen Skifahrerin und Gärtnerin, die gerne kocht, 
wandert, schwimmt und historische Stiche sammelt, war ebenso angenehm wie 
anregend. Es beschäftigt mich, lässt mich nicht so schnell wieder los. Bevor ich 
Maria Grazia wieder in den Unterrichtsalltag zurückkehren lasse, stelle ich eine letzte 
Frage: Was wünscht sie sich und der Schule in Zukunft? 
„Für die Schule wünsche ich mir, dass Lehrer weniger alleine arbeiten, mehr die 
Zusammenarbeit suchen. Noch kocht jeder sein eigenes Süppchen, ein bisschen 
mehr Miteinander wäre schön. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen Änderungen 
selbst in die Hand zu nehmen, anstatt darauf zu warten, dass sie von außen auf uns 
zukommen. Für mich wünsche ich mir die Zeit endlich Altgriechisch zu lernen, ohne 
Notendruck (sie schmunzelt), Zeit für mich und meine Familie zu haben und endlich 
öfter Nein zu sagen.“ Ich bin froh, dass sie zu diesem Gespräch nicht nein gesagt hat. 
Es hat schon geläutet, wir sind beide zu spät dran… 


