
INTERVIEWINTERVIEW mit Dorottya Fuhrken

Welche beruflichen Erfahrungen 
haben Sie aus der Max-Brauer-Schule 
mitnehmen können? 

Ich weiß nun, wie eine große Schule
funktioniert. 
 
Haben Sie sich gezielt für die HHS 
entschieden, wenn ja warum? 

Oh, ja, es war eine sehr bewusste Entschei-
dung! Die HHS hat einen sehr guten Ruf, so 
bin ich auf die Schule aufmerksam geworden. 
Mich hat die Stelle als Abteilungsleitung für 
die Jahrgänge 7 und 8  gereizt und dass hier 
eine neue Abteilung entsteht. Dann kamen 
noch mehrere Punkte dazu wie UNESCO-
Schule, Sportbetonte Schule, Stadtteilschule 
und Gymnasium und und und…

Wollten Sie schon immer mit Kindern 
zusammenarbeiten?

Nein, ich wollte zuerst Ärztin werden (als ich 
zehn war), dann lange Zeit „irgendwas mit 
Sprachen“, später Journalistin und zuletzt 
wollte ich in der Landwirtschaft arbeiten. Also 
alles ohne Kinder. 
 
Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrem Beruf? 

Dass die Arbeit sehr vielfältig ist. 

Inwiefern hat sich Corona auf Ihren 
beruflichen Alltag ausgewirkt? 

Besonders: Ich habe hier im Februar ange-
fangen und ab Mitte März war die Schule zu. 
Auch jetzt noch überlagern die Organisation-
tätigkeiten rund um Corona den Alltag. 
 
Mit welchen typischen Aufgaben befasst
man sich als Abteilungsleiterin 
der 7. und 8. Klasse?

An erster Stelle stehen die sog. normverdeutli-
chenden Gespräche. An zweiter Stelle auch :)

Beschreiben Sie sich selbst in 3 Sätzen. 

Ich bin für gutes Essen und  für Bewegung 
draußen immer zu haben. Am liebsten natür-
lich mit meiner Familie, die recht groß und 
laut ist. 
Positiv durchs Leben gehen zu können bedeu-
tet mir sehr viel.  
 
Wir haben gehört, dass Sie ein begeisterter
Fußballfan sind, für welchen Verein 
interessieren Sie sich denn besonders? 
 
NUR DER BVB. 
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 die neue Abteilungsleiterin der 7. und 8. Klasse
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MEDIENASSISTENZ
JENS CORNILSJENS CORNILS

Sie besetzen hier an der Schule die Stelle der 
Medienassistenz, was machen Sie in Ihrem 
Job und weshalb haben Sie sich für unsere 
Schule entschieden?

Ich beginne mal mit der Entscheidung, denn 
das ist denkbar einfach: Die Heinrich-Hertz-
Schule hatte einen Job und ich brauchte einen. 
Die Stelle war vorerst nur auf eine kurze Zeit 
befristet, aber ich habe mich schnell sehr wohl 
gefühlt und war froh, dass ich bleiben konnte. 
Mir gefällt vor allem das sehr gute Miteinan-
der, der gegenseitige Respekt und die Freund-
lichkeit. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal 
an alle! Das hat mir den Start sehr angenehm 
gemacht - trotz der Schwierigkeiten aufgrund 
der Pandemie. Niemand hat die Entwicklun-
gen kommen sehen, aber wie schnell und gut 
alle reagiert haben, hat mich sehr ermutigt. 

Generell gebe ich technische Unterstützung 
in jeder (Schul-)Lebenslage und versuche im 
Rahmen meiner Möglichkeiten sicher zu stel-
len, dass die digitalen Geräte weitestgehend 
funktionieren. PCs, Laptops, Drucker, das 
WLAN, Beamer oder interaktive Präsentati-
onsgeräte - irgendwo muss immer etwas über-
prüft oder repariert werden. Manchmal ist nur 
ein Kabel herausgezogen oder die Batterien 
sind leer, manchmal müssen auch Geräte 
komplett ausgetauscht oder ein spezialisierter 

Techniker verständigt werden. Ich arbeite eng 
mit Herrn Brandhorst und Frau Lahr zusam-
men. Wir überlegen uns digitale Lösungen 
und Konzepte und setzen diese an der Schule 
um. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden 
wir dabei vor völlig neue Herausforderungen 
gestellt. Zurzeit unterstütze ich das Medien-
profil auch bei der Gestaltung des Jahrbuchs, 
denn eigentlich komme ich gar nicht aus dem 
technischen Bereich, sondern habe an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
in Hamburg Illustration studiert. Deshalb bin 
ich auch nur vormittags an der Schule und 
arbeite nachmittags in meiner Ateliergemein-
schaft als Zeichner und Illustrator.

Das sind aber zwei unterschiedliche Berufe. 
Wie ist es dazu gekommen?

Mir hat beides einfach schon immer 
Spaß gemacht. Ich zeichne, seit 
ich denken kann, aber ich 
habe mich auch immer 
mit Computern und der 
digitalen Entwicklung 
auseinandergesetzt. 
Während meines 
Studiums habe ich als 
Medienassistent an der 
Uniklinik gearbeitet. 
Auch aus meiner kreati-
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