
Das folgende Interview mit Schulleiter Joachim Busch führten die drei 

Redakteurinnen der online-Redaktion Luna L., Nele N. und Elena S. im 

September 2015 

 

Redaktion: Was haben Sie in den letzten 3 Jahren an unserer Schule bewirkt? 

Herr Busch: Als ich Schulleiter wurde, habe ich eine sehr gut organisierte Schule 

vorgefunden. Mein Ziel bestand und besteht immer noch darin, die Qualität der Schule 

aufrecht zu erhalten. Außerdem haben wir einen Arbeitskreis aus älteren Schülern ins Leben 

gerufen. Diese helfen jüngeren Schülern und schlichten Streit. 

Redaktion: Welche Ziele haben Sie noch für die Zukunft? 

Herr Busch: Erst mal muss man ständig an der Schulentwicklung arbeiten, auf 

Schulrechtsänderungen und Veränderungen der Lehrpläne achten. Es gibt keinen Punkt, wo 

man sagen kann, wir sind fertig, es ist nichts mehr zu tun. Außerdem versuchen wir uns 

immer so gut wie möglich nach außen darzustellen. Und wir haben noch zwei Punkte. Der 

eine besteht darin, unsere Schule zu einer MINT-Schule zu machen. MINT steht für 

Mathematik, Informationstechnologie, Naturwissenschaften und Technik. Dafür gibt es 

Voraussetzungen wie Nawi-Unterricht, Schülerwettbewerbe usw. Ebenso wichtig ist: Wir 

möchten das Berufswahlgütesiegel erhalten. Das bekommen Schulen, die ihre SchülerInnen 

auf besondere Weise auf das Berufsleben vorbereiten. Da sind wir mit Frau Reuter und Frau 

Ziller gut versorgt. Ab der achten Klasse gibt es regelmäßige Beratung. Und wir haben unser 

BOB, das Berufsorientierungsbüro, in dem man sich gut informieren kann. 

Redaktion: Was gefällt Ihnen am Schulleitersein? 

Herr Busch: Ich mag es mit euch zusammen zu sitzen (er lacht). An meiner alten Schule war 

ich stellvertretender Direktor und habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, nicht nur mit 

Schülern, sondern auch mit Lehrern zu arbeiten. Der Direktor meiner alten Schule ist in Rente 

gegangen und bis es einen neuen gab, war ich Direktor. Ich konnte das Direktorsein 

ausprobieren. An diesem Gymnasium gefällt mir die Entwicklung der Schule sehr. Außerdem 

finde ich es schön, dass es Lehrer aller Altersklassen gibt. Darunter auch viele mit massenhaft 

Erfahrung. 

Redaktion: Was tut die Schule gegen den konstanten Stundenausfall? 

Herr Busch: Ich bemühe mich bei der Bezirksregierung darum, Stunden zur Vertretung zu 

bekommen. Für Stunden, die wegen langfristiger Krankheit ausfallen, bekommt die Schule 

leider keine Vertretungsmittel. Hier wird sich erst im Laufe der nächsten Wochen etwas 

bessern. 

Redaktion: Was gedenken Sie gegen den hohen Papierverbrauch an unserer 

Schule zu tun? 

Herr Busch: Ich bin der Ansicht, dass wir gar nicht viel Papier verwenden. Ich finde moderne 

Medien sind eine interessante Ergänzung, aber kein Ersatz für Papier. Denn auf Papier kann 



man viel besser üben oder Wörter für eine Klassenarbeit nochmal nachschreiben. Deshalb 

hoffe ich, dass das Papier sinnvoll eingesetzt wird. 

Redaktion: Wie entwickelt sich das Thema WLAN? 

Herr Busch: Im Moment gar nicht schlecht. Wir haben jetzt im Neubau und im 

Naturwissenschaftstrakt eine flächendeckende WLAN-Versorgung. Es ist allerdings nur für 

die Lehrer freigegeben, die damit im Unterricht arbeiten können, ohne vorher alles 

downloaden zu müssen. Der Altbau ist noch nicht mit WLAN versorgt, aber das wird in 

Zukunft auch noch passieren. Wenn es so geregelt bleibt, wie es jetzt ist, werden aber die 

Schüler niemals Zugriff auf das WLAN haben, denn dafür braucht man ein Passwort. Denn 

das WLAN ist nicht für die Schüler da, die sich dann die ganze Zeit über WhatsApp 

austauschen und sich auf YouTube Videos anschauen, so leistungsstark kann das WLAN gar 

nicht sein, damit das hier klappt. 

Redaktion: Wo sehen Sie die größten Pluspunkte unserer Schule? 

Herr Busch: Das schließt direkt an die Frage an, was mir am Schulleitersein gefällt. Zuerst 

finde ich gut, dass sie sich nicht nur auf eine Sache spezialisiert und wir Kinder mit vielen 

verschiedenen Neigungen ansprechen. Das müssen wir aber auch, da wir das einzige 

Gymnasium am Ort sind. Es ist toll, dass wir so viele unterschiedliche Aktivitäten bieten. 

Dann gefällt mir aber auch die Lage gut. Mit dem Blick auf Felder, am Rande der Stadt. Auch 

finde ich das Aussehen chic, vor allem weil der Altbau vor einigen Jahren ja renoviert wurde. 

Aber ich sehe auch noch einen Handlungsbedarf, nämlich, es ist viel zu laut. Letztens wurde 

gemessen und das Ergebnis ist vergleichbar mit einem Düsenflugzeug! Das Messgerät kam an 

seine Grenze! Und deshalb muss es leiser werden! Schön finde ich auch das Forum, weil es 

die Schule offen wirken lässt und gut für Veranstaltungen ist. 

Redaktion: Was machen Sie außerhalb der Schule? 

Herr Busch: Wie ihr wisst, habe ich zwei Söhne, mit denen ich sehr gerne etwas unternehme. 

Außerdem fahre ich Motorrad. Wenn schönes Wetter ist, komme ich auch mit dem Motorrad 

zur Schule. Ab und zu spiele ich auch Computerspiele. Ich würde gerne auch Angeln gehen, 

aber dazu fehlt mir meistens die Zeit. 
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