Das Interview mit Herr Bahn
Der Schulrektor auf der Kurt-Schwitters-Schule ist Herr Bahn. Da er einer
der wichtigsten Personen ist, habe ich ein Interview mit ihm durchgeführt.
Viel Spaß damit.
1. Können Sie es verstehen, wenn ein Schüler keinen Bock mehr auf die
Schule hat?
Ja. Ich kann das verstehen. Ich hoffe nur, dass es eine möglichst kurze
Pause ist. Ich würde versuchen, die Schüler wieder zu motivieren, an unsere
oder an eine andere Schule zu gehen.
2. Dürfte ich Ihr Alter erfahren?
Ich bin 55. Jahre alt.
3. Wie lange sind Sie schon Rektor und warum sind Sie es geworden?
Ich bin schon seit 10 Jahren Rektor. Ich habe auch schon als Lehrer an einer
anderen Schule gearbeitet. Das habe ich sehr gerne getan (besonders mit
den Kollegen/innen). Die Entwicklung der Schüler ist spannend und eine große
Herausforderung.
4. Gehen Sie gerne tanzen und wenn ja, wo und wie?
Nein. Ich tanze nicht gerne. Höchstens Walzer oder Freestyle.
5. Wie war Ihre berufliche Laufbahn?
Erst habe ich ein Studium in Köln gemacht, dann war ich im Referendariat in
Bielefeld (damals gab es die Stadt). Später habe ich an der Schule in Bonn
und anschließend an der Schule in Essen gearbeitet. Hier bin ich dann
Schulrektor geworden.
6. Betrinken Sie sich auch mal?
Nein. Das ist nicht mein Ding. In einer privaten geselligen Runde trinke ich
mal ein Bier. Notfalls auch ein Kölsch.

7. Was sind Ihre Hobbys?
Ich gehe gerne segeln, spiele Volleyball und spiele mit verschiedenen
Instrumenten in einer Boygroup Musik.

8. Ihr größter Wunsch?
Mein größter Wunsch ist gesund zu bleiben und möglichst lange mit den
Kollegen an dieser Schule zu arbeiten. Mein kleinster Wunsch ist eine neue
Fahrradklingel.
9. Was ist das wichtigste für Sie im Leben und worauf kommt es an?
Auf schöne Zeiten mit Freunden und meiner Familie.
10. Was war früher Ihr Traumberuf und was ist es heute?
Früher war mein Traumberuf Rockstar und das ist es heute immer noch.
11. Lesen Sie gerne und wenn ja, welche Bücher?
Ja. Ich lese gerne. Lockere Unterhaltung bis tiefsinnig- philosophische
Bücher, z.B. Brecht.
12. Was ist Ihre Lieblingsmusik?
Ich höre gerne von Sting (ein ehemaliger Sänger von der Band Police):
„Fragile“ und klassische Filmmusik.
13. Was halten Sie von Komikern und welche finden Sie gut?
Ich finde Komiker gut und ich mag Jürgen Becker und Harald Schmidt, die
eher Kabarettisten sind.
14. Machen Sie gerne Späße mit Schülern?
Ja. Ich halte es für jeden Tag wichtig, herzhaft zu lachen. Das Umschalten
zum ernsten Schulgeschehen klappt allerdings nicht immer.
15. Worin besteht eigentlich Ihre Tätigkeit?
Den Betrieb am Laufen zu halten und ihm eine Richtung und die nötigen
Impulse zu geben. Außerdem gebe ich auch Interviews für die
Schülerzeitung.
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