
Plauderstunde im Schulleitungsbüro 

Ein Interview von Magdalena Dale 

Ein neues Schuljahr hat unter einer neuen Schulleitung begonnen. 
Der Tagesprophet möchte diese Gelegenheit nutzen, um den 
Schülern ihre neuen Ansprechpartner vorzustellen. Aus diesem 

Grund rufen wir allen unsere Sonderausgabe Nr. 3 ins Gedächtnis 
und erinnern an das fünfseitige Interview mit der (stellvertretenden) 
Schulleiterin Mysty. Außerdem schickten wir eine unserer besten 

http://www.skrippy.com/4709_1_


Reporterinen zum Gespräch mit Mystys neuem Vertreter. Lesen Sie 
selbst nach! 

 

Magdalena: Seit wann bist Du bei HPW? 

Mitch: Ach weh. Ich dachte mir, dass diese Frage kommt. 
Darum hab' ich mich vorbereitet *zwinkert* Ich habe mal im 
Mail-Verzeichnis nachgesehen und entdeckt, dass ich meine 
Begrüßungsmail von Harry Potters Welt am 17. August 2010 
erhalten habe. Also bin ich nun schon ca. zweieinhalb Jahre 
hier. 

 

Magdalena: Und da bist du schon in der siebten Klasse? Wow! 

Mitch: Ich habe glaube ich jedes Jahr direkt die Prüfungen 
mitgemacht. Außer leider dieses Jahr, weil der Unterricht für 
die 7. Klasse noch nicht fertig ist und entsprechend die 
Prüfungen noch nicht stattfanden. Aber wir arbeiten fleißig 
daran. Ich denke, dieses Schuljahr werden wir das schaffen. 

 

Magdalena: 2010 kam ja gerade der 1. Teil von Harry Potter 
und die Heiligtümer des Todes in die Kinos. Bist du aus 
diesem Anlass zu HPW gekommen? 

Mitch: Oh, nein. Eigentlich nicht. Ich war nie so sehr ein Fan 
von den Filmen und hab deshalb nicht verfolgt, wann mal 
wieder eine neuer Teil in die Kinos kam. 

Magdalena: Wie bist du dann gekommen? 

Mitch: Ich bin ehrlich gesagt durch Zufall auf diese Seite 
gestoßen. Ich war schon eine Weile vorher bei anderen 
Fanseiten, aber hier hat's mir einfach besser gefallen. Darum 
habe ich mich hier angemeldet und bin seitdem hier geblieben 
*lächelt* 

 

Magdalena: Was genau gefällt dir denn hier besonders gut? 

Mitch: Die Seite hier ist nicht so anonym wie andere, die ich 
kennen gelernt habe. Hier kam man persönlich in Kontakt mit 
anderen Schülern, Hauslehrern und auch Schulleitung. Gerade 
zu meinen Anfangszeiten hier hat der Chat im Forum ziemlich 
aufgelebt und wir haben ständig geplaudert. Ich habe meine 
Mitschüler hier sehr schnell ins Herz geschlossen. Und ich 
glaube, der Charme dieser Seite liegt außerdem darin, dass 
alles noch per Hand funktioniert und man selbst sieht, wie 
alles funktioniert. Das wirkt viel familiärer als bei anderen HP-
Seiten. 

Magdalena: Ja, das verstehe ich. Man kann selber Hand 
anlegen, auch wenn man sich noch nicht so gut auskennt. 

Mitch: Eben. Jeder bekommt die Chance dazu und 
Unterstützung bei seinem Tun, damit man gemeinsam die 
Seite am Laufen hält. Dadurch wird es umso mehr zu einem 
tollen Projekt. 

Magdalena: Erst zweieinhalb Jahre hier und schon 
stellvertretender Schulleiter, das ist schon eine beträchtliche 
Leistung in der kurzen Zeit. Welche Jobs hattest du in deiner 
"Laufbahn" hier schon? 

Mitch: Mein allererster Job, und darauf bin ich stolz, war der 
als Lehrer für Zauberei der Geschichte. Ich fande es passend, 
als Geschichtsstudent auch Geschichtslehrer von Hogwarts zu 
sein.Danach durfte ich Mutros Cavannus leiten, die 
Rätselhöhle, die derzeit leider offline ist. Und irgendwann 
bekam ich die Ehre Hauslehrer von Hufflepuff zu werden. Ich 
glaube, das war im April 2011. Auch schon eine Weile her jetzt 
*schmunzelt* Und dann ... dann wurde ich zum 
Ordnungsminister ernannt. Dieser Beruf wurde extra ins 
Leben gerufen. Damals gab es leider viele Ausfälle im 
Kollegium und es wurde ein dauerhafte Vertretung für alle 
möglichen Jobs gebraucht. Krönchen, unsere damalige 
Schulleitung, hat mich deshalb gebeten das zu übernehmen. 
Ich schätze, das war indirekt ein erster Schritt Richtung 
Schulleitung. Aber das war zu diesem Zeitpunkt noch lange 
kein Thema. Und, naja, den Tagespropheten habe ich 
übernommen als unsere Redakteurin Felja Jones aus privaten 
Gründen zurück treten musste. Ich stehe einfach auf den 
Propheten. Ich denke, das liegt an meiner Vorliebe zum 
Schreiben *lächelt wieder* 

 

Magdalena: So viele Jobs bringen natürlich auch eine Menge 
Punkte ein. Wie sammelst du denn sonst noch so Punkte? 

Mitch: Ja, einige Punkte, aber logischerweise auch einiges an 
Arbeit. Sehr viel Zeit um anderweitig Punkte zu sammeln 
bleibt da nicht mehr. Wenn ich die Zeit aber finde, sammel ich 
vor allem durch Quiz-Lösungen Punkte. Das ist eigentlich die 
beste Methode um möglichst viele Punkte zu erreichen. 

Magdalena: Stimmt, ist meist einfach und macht viel Spaß. 

Mitch: Als Schulleitung geht das leider nicht mehr so einfach, 
da ich nun die meisten Lösungen vorher kenne. Aber ich bin ja 
auch unter die Drachenzüchter gegangen und mit meinem 
Babydrachen Kate kann ich auch noch ein paar Punkte 
sammeln. 

Magdalena: Was wünschst du dir für die Zukunft von HPW? 

Mitch: Ich wünsche mir vor allem, dass unsere fleißigen 
Helfer uns erhalten bleiben und wir es zusammen schaffen 
diese wachsende Fanseite weiter zu führen. Je mehr Schüler 
kommen, desto mehr Arbeit bedeutet das natürlich. Aber ich 
finde das Konzept, das hinter dieser Seite steckt, einfach klasse 
und hoffe, dass die Leute hier deshalb genau so viel Spaß 
haben können Schüler in Hogwarts zu sein, wie ich es schon 
seit zweieinhalb Jahren habe. Ich wünsche mir deshalb eine 
gute Zusammenarbeit mit Mysty und mit allen anderen 
Helfern und ich bin zuversichtlich, dass wir das sehr gut 
schaffen werden! 

Magdalena: Zum Schluss noch was über dich: Was machst du 
in deiner Freizeit außerhalb von HPW? 
 
Mitch: Naja. Da ich derzeit im Abschlussemester meines 
Bachlorstudiums Stecke und aus das Masterstudium nicht 
entspannter sein wird, hält sich meine Freizeit ziemlich in 
Grenzen. Aber ich nutze jede freie Minute, um eine lustige Zeit 
mit Freunden und Familie zu verbringen. Ob mit 
Wintergrillen, Campingurlauben oder Bootstouren ist da 
ziemlich egal *zwinkert* 

Magdalena: Ein echter Abenteurer! 
 
Mitch: *lacht* Ach, das würde ich so gar nicht sagen. Ich bin 
eher der bodenständige Typ. Aber ein bisschen Abwechslung 
ist natürlich immer willkommen. 
 



Magdalena: Gibt es etwas, dass du den Leuten von HPW 
schon immer mal sagen wolltest? 
 
Mitch: Wie wär's mit einem "Weiter so! Ihr seid spitze!"? Denn 
genau das denke ich, wenn ich mir das Engangement der 
meisten hier ansehe und daran denke, wie viel von ihrer 
Freizeit sie hier investieren, um diese Seite und diese 
Gemeinschaft am Leben zu erhalten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena: Das klingt nach einem schönen Abschlussatz. Ich 
bedanke mich für das Interview und wünsche dir viel Erfolg 
in deinem neuen Amt! 
 
Mitch: Vielen Dank und immer wieder gerne! 

 


