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Herr Droste, Gesamtschuldirektor 
Stellvertretender  

Schulleiter  

 

 

1.An welcher Schule warst Du vorher? 

Vorher habe ich im Raum Köln und Bonn gearbeitet. Ich bin dann aus familiären 
Gründen an den Niederrhein gezogen und freue mich nun sehr, mich an der Willi-
Fährmann-Gesamtschule so wohl zu fühlen. 

2.Was war früher Dein liebstes Schulfach?  

Meine absoluten Lieblingsfächer waren immer schon Englisch und Französisch. Eine 
Fremdsprache ist der Schlüssel zu anderen Kulturen. Diese Idee fasziniert mich genau so 
sehr wie Sprachen an sich.  

3.Welche Fächer unterrichtest Du heute? 

Derzeit unterrichte ich Biologie. 

4.Welchen Beruf haben sich Deine Eltern für Dich vorgestellt?  

Meinen Eltern war der Beruf, den ich ergreife, nicht so wichtig. Vielmehr wollten sie, dass 
mir mein Beruf Spaß macht. 

5.Warum machst Du den Job, den Du heute machst?  

Ich arbeite gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammen und finde es wichtig, Schule 
mit allen zusammen zu gestalten und mit Leben zu füllen. 

6.Was macht Dir an Deinem Job am meisten Spaß?  

Ich habe schon immer gerne gelernt. Am liebsten gebe ich diese Lust am Lernen weiter. 
Außerdem bereiten mir Aha-Erlebnisse Freude. Wenn man zuerst meint, etwas nicht zu 
begreifen oder schaffen zu können, und es mit Unterstützung dann doch 
gelingt...einfach genial! 

7.Welche Entscheidung war die beste Entscheidung in Deiner beruflichen 
Laufbahn?  

Die beste Entscheidung war es, überhaupt Lehrer zu werden. Die unterschiedlichen 
Aufgaben erfüllen mich immer noch sehr. Außerdem gleicht kein Tag dem anderen. Das 
gefällt mir sehr. 

8.Wenn Du eine berühmte Persönlichkeit – egal ob lebendig oder tot- treffen 
dürftest: Wer wäre es und warum?  

Unter anderem hätte ich gerne Maya Angelou kennengelernt. Ihr unglaubliches Talent, 
Gedanken einer gesamten Generation in Worte zu fassen, während all der Irrungen und 
Wirrungen um Bürgerrechte und die Gleichheit aller Menschen, beeindruckt mich. 

 

 

Seit 10.1.2022 
an der WFG 
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