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Haben Sie sich schon immer gewünscht, Schulleiter zu werden?

Das war definitiv nicht so. Als ich angefangen habe, im Lehrerjob, da wollte ich einfach nur Lehrer sein.

Ich hatte genug damit zu tun den Unterricht vorzubereiten, Klassenarbeiten zu korrigieren und

Klassenfahrten zu begleiten. Ich habe sehr früh auch mit Schüleraustauschen zu tun gehabt und das war

für die ersten 15 Jahre genug Arbeit. Mit der Zeit bin ich dann in Verwaltungsaufgaben hinein gerutscht.

Ich habe die Mittelstufe koordiniert und während dieser Zeit ist die Vorstellung entstanden, dass – wenn

man sich weiterhin qualifiziert – auch weitere Beförderungen in Frage kommen. Bis ich schließlich

Schulleiter geworden bin, hat es auch einige Zeit gedauert.

Was sind die Unterschiede zu Ihrem früheren Berufsstand?

Als Schulleiter trage ich natürlich die Verantwortung für die ganze Schule. Außenstehende können sich

nur schwer vorstellen, was da alles zusammen kommt. Der größte Unterschied ist, dass ich sehr viel mit

Personalangelegenheiten zu tun habe. Viele kommen mit allen möglichen Fragen zum Schulleiter und

denken, er weiß alles. Dadurch kommt natürlich sehr viel Arbeit zusammen und auch sehr viel

Unterschiedliches. Zudem ist es sehr schwierig, diese unterschiedlichen Arbeiten zeitlich zu koordinieren.

Am 17.Mai fand die Feierstunde anlässlich Ihrer Amtseinführung statt. Wie lief die Feier ab und wie hat

sie Ihnen gefallen?

Ja, das war für unsere Schule noch mal ein Abschluss. Ich hab jetzt schon dieses Schuljahr hier als

kommissarischer Schulleiter gearbeitet und da stand die Feier symbolisch dafür, dass es jetzt amtlich ist.

Es war eine schöne Feier. Der Schulchor hat gesungen und Herr Sojčić hat Klavier gespielt. Es war eine

durchaus kurzweilige Veranstaltung, sie bestand aus Reden und Musik. Aber die Feier war auch schön

für mich, weil mir viele ihre Anerkennung ausgesprochen haben und das ist noch mal ein Ansporn und

eine Ermunterung weiterzumachen.
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Amtseinführung durch den Schuldezernenten Michael Schweers von Schulleiter Hans-Christoph Pocha (rechts)
im Ratsgymnasium Gladbeck.

Jetzt ist es offiziell: Hans-Christoph Pocha ist das neue Gesicht des Ratsgymnasiums. Zwei

Zeus-Reporterinnen interviewten ihn zu seinem neuen Amt als Schulleiter.
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Sie haben gerade gesagt, dass Sie sehr viel Arbeit haben. Bleibt denn genug Zeit für Ihr Privatleben?

Wenig. Also in der Schulzeit ist das Wesentliche die Arbeit. Ich komme morgens um 7.15 Uhr in die

Schule und bleibe meistens bis 15 Uhr, manchmal aber auch länger. Und oft kommen dann noch

Abendveranstaltungen der Schule dazu. Natürlich muss ich auch Unterricht vorbereiten. Meistens ist es

so, dass, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, abends noch mal zwei bis drei Stunden arbeite.

Also für Privatleben bleibt eigentlich nur am Wochenende und in den Ferien Zeit. Aber ich arbeite ja gerne

und es macht mir auch Spaß.

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Schulleiter aus?

Ja, das ist die schwierigste Frage die, ihr stellt. Also ein guter Schulleiter muss natürlich eine Vielzahl an

Aufgaben in den Griff kriegen. Man benötigt ein gewisses Organisationstalent in der Arbeit, sonst

kommen einige Sachen zu kurz. Das Allerwichtigste ist aber, dass man mit anderen Menschen umgehen

kann. Wenn es Probleme gibt, muss man diese vernünftig lösen. Zwar mit einer klaren Vorstellung, vor

allem aber im Dialog. Mit Lehrern genauso wie mit Schülern. Und auch an die Eltern muss man freundlich

begegnen. Man muss die Interessen anderer Menschen zur Kenntnis nehmen, um sich vernünftig

auszutauschen. Ein Schulleiter muss natürlich auch eine klare Vorstellung haben, was aus der Schule

werden soll, denn es tut sich ja was. Und es gehört zu den wichtigsten Eigenschaften eines Schulleiters

zu wissen, was sinnvoll und zukunftsweisend ist.

Sind Sie zuversichtlich, dass Sie diese Aufgabe gut meistern werden?

(lacht) Ja, also bis jetzt glaube ich da noch dran. Ich denke ich habe ein Bewusstsein dafür, dass man

eine ganze Menge tun muss und ich bin auch nie 100-prozentig mit mir zufrieden. Aber ich denke, das ist

auch eine wichtige Voraussetzung, damit etwas gelingt. Wenn man negativ an Aufgaben heran geht,

dann hat man keine Chance. Und wenn man Probleme nicht erkennt, kann man sie auch nicht lösen.

Aber ich glaube schon, dass ich eine realistische Sicht der Dinge habe und dazu gehört auch, dass ich

manches Mal nicht richtig mache. Aber Fehler passieren und damit muss man umgehen können. Ich bin

zuversichtlich, dass ich als Schulleiter gut zurechtkommen werde.

Ina Jankowski und Wiktoria Dyla, Klasse 8b, Ratsgymnasium, Gladbeck

Zeus-Reporterinnen
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