
Mein Weg von der Gymnastikschülerin zur  
Lehrerin an der Anna Herrmann Schule.
Von Sandra Fries

Die Abiturientin Sandra war sich nicht sicher, 
ob sie studieren oder doch lieber zunächst eine 
Ausbildung absolvieren sollte. Ganz klar war mir 
aber:
„Etwas mit Bewegung und Menschen!“
Als mir die Broschüre zum Beruf „Staatlich geprüf-
te*r Gymnastiklehrer*in“ in die Hände fiel und 
dort bei der Anna Herrmann Schule in Kerpen 
„Pflegerischer Schwerpunkt“ stand, wusste ich: 
Das ist es! Somit stand ich nach dem Abitur 1993 
an einem großen Gymnasium nach den Sommer-
ferien in der kleinen und familiären Anna Herr-
mann Schule in einer reinen Frauenklasse.

Dies war zunächst eine Umstellung 
für mich. An der AHS hieß es „Jede*r 
kennt jede*n“ und im Gegensatz zu 
meiner vorherigen Schule arbeitete 
man sehr eng zusammen, war aufein-

ander in Gruppen- und Paararbeiten angewiesen 
und musste sich intensiv mit dem eigenen Körper 
und der Persönlichkeit auseinandersetzen. Die 
drei Jahre vergingen sehr schnell und durch die 
gute Vernetzung von Theorie und Praxis im Unter-
richt/Praktika konnte ich bereits im zweiten Aus-
bildungsjahr mit eigenen Kursen starten.
Im Examensjahr wuchs der Wunsch nach einem 
Studium und somit absolvierte ich den Aufnah-
metest an der Deutschen Sporthochschule Köln, 
konnte wieder nahtlos anschließen und fand 
mich nun nach der gemütlichen Atmosphäre der 
AHS als Studentin 334265 an der SpoHo im Stu-
diengang „Prävention und Rehabilitation von Er-
krankungen“ wieder. Anna Herrmann rückte in 
der Welt der Sportwissenschaft etwas in den 
Hintergrund, kam aber immer wieder zum Vor-
schein, wenn es z.B. darum ging, kreativ zu arbei-
ten, Bewegungsabläufe zu verschriftlichen oder 
Stundenverlaufspläne zu entwerfen. Dies hatte 
ich von Grund auf gelernt und konnte anderen 
Studierenden helfen, die unerfahrener waren. 
Die fachpraktische Prüfung im Institut für Gym-
nastik war natürlich auch ein Heimspiel für mich. 
Die AHS hatte eine fundierte Basis gelegt, auf 
der es sich gut aufbauen ließ.
Während meine Kommilitonen meist am Wo-
chenende kellnerten, um das Studium zu finan-
zieren, konnte ich bereits sehr gut in meinem 

Beruf arbeiten. Von Kindern bis Senioren, von 
Aquafitness bis Rückenschule, von Krankenkas-
se, Sportverein, Volkshochschule, Seniorenresi-
denz, Behinderteneinrichtung, Fitnessstudio bis 
Betriebssport – es gab immer Kursangebote für 
mich als Gymnastiklehrerin.
Nach dem Blickwinkel der Anna Herrmann Schu-
le auf den Körper und Bewegung konnte ich nun 
in die Welt des Sports eintauchen und die be-
sondere Atmosphäre des geballten Expert*in-
nenwissens und des Campus der SpoHo neben 
dem Rhein-Energie-Stadion erfahren.
Während des Studiums erhielt ich einen Anruf 
vom Schulleiter der AHS, Peter Gseller. Er fragte, 
ob ich als Lehrerin an die Schule zurückkehren 
würde. Mir war ein abgeschlossenes Studium 
wichtig und so lehnte ich aus diesem Grund ab. 
Zu diesem Zeitpunkt war ich in meine Spezialisie-
rungen der Neurologie/Psychiatrie/Suchterkran-
kungen vertieft und die AHS erschien weit weg. 
Meine Diplomarbeit rückte näher und ich dachte 
über ein Thema rund um Anna Herrmann und die 
Geschichte der Gymnastik nach. Im Zuge dessen 
kontaktierte ich Peter Gseller, ob er mir helfen 
könne, Material für eine Diplomarbeit über Anna 
Herrmann zu finden. Er war sofort dabei und hat 
mich sehr hilfsbereit und tatkräftig in der Recher-
che unterstützt, Kontakte hergestellt, usw. Nach 
Monaten des Lesens und Recherchierens war ich 
komplett in die bewegte und innovative Zeit der 
Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts einge-
taucht und durfte mehrere Zeitzeuginnen aus der 
Zeit von AH als Lehrerin und Schulleiterin intervie-
wen. Somit war die Literaturarbeit „Die Gymnas-
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tiklehrmethode der Anna Herrmann von 1922 bis 
heute“ der letzte Baustein zu meinem Abschluss 
als Diplom-Sportwissenschaftlerin. Meine Ausbil-
dung und mein Studium waren somit eine Einheit 
geworden. Dies fühlte und fühlt sich rund an.
Und wie es in der Retrospektive logisch erscheint, 
für mich damals aber eine Überraschung, rief 
Herr Gseller mich an und fragte erneut, ob ich 
Lehrerin werden wollte. Und dieses Mal sagte 
ich zu und stieg 2002 mit einer halben Stelle ne-
ben meinen anderen beruflichen Tätigkeiten als 
Lehrerin in der AHS ein.
Das Gebäude war vertraut, jedoch hatte sich 
vieles verändert, die vergangenen Jahre hatte 
die AHS natürlich auch genutzt, um sich stets zu 
modernisieren und die Ausbildung vielfältiger zu 
gestalten. Nun saß ich also mit meinem ehema-
ligen Lehrer als Schulleiter und zwei ehemaligen 
Lehrerinnen als Kolleginnen im Lehrer*innenzim-
mer und die Schüler*innen waren zum Teil nicht 
viel jünger als ich selbst.

Die familiäre Atmosphä-
re von damals war auch 
als Lehrerin zu spüren 
und ich fand mich sehr 
schnell in den Ausbil-
dungsalltag der AHS ein. 
Es folgten 20 Jahre voll 
mit Weiterentwicklung 
und Herausforderungen 
als Klassenleitung, Bil-

dungsgangleitung, Organisatorin von Klassen-
fahrten und Studientagen, stetiges Erweitern 
meiner Kompetenzen und Unterrichtsfächer, Fest-

stellungsprüfung (2014) Lehramt im Fach Sport/
Gesundheitsförderung am Berufskolleg bei der 
Bezirksregierung Köln, Mitarbeit im Ministerium 
für Schule und Weiterbildung zur Erstellung des 
neuen Curriculums, Integration der Wellnessmas-
sagen in die Ausbildung, Zusatzqualifikationen 
wie Psychomotorikerin und Entspannungspäda-
gogin, sowie vieles mehr.
Heute unterrichte ich an der Anna Herrmann 
Schule die Fächer Sport-/Gesundheitsförderung, 
Rückenschule, Didaktik, Psychomotorik, Entspan-
nungsverfahren, Klassische Massage, Wellness-
massagen, Prä- und Postnatale Fitness, Rücken-
bildungsgymnastik sowie Atembehandlung.
Während dieser Zeit habe ich geheiratet und 
meinen Sohn geboren, im Kollegium ebenfalls 
Hochzeiten und Geburten erlebt, sowie die Hö-
hen und Tiefen des Lebens erfahren. 

Ich bin dankbar für diese persönliche Entwick-
lung und bin stolz, dass ich bereits fünf Klassen 
als Klassenlehrerin vom ersten Tag über die drei 

Jahre bis zum Examen führen durfte und viele 
Schülerinnen und Schülern ein Stück auf ihrem 
Weg ins Berufs- und Erwachsenenleben beglei-
ten und unterstützen konnte.
Was würde ich der Abiturientin Sandra sagen, 
wenn ich sie treffen würde?
„Etwas mit Bewegung und Menschen?
Ja, genau das wird sich erfüllen und du kannst 
dich darauf freuen!“

Ich gratuliere der Anna Herrmann Schule ganz 
herzlich zum 100jährigen Bestehen.




