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Zum Geleit

Liebe Ehemalige, liebe Eltern, 
liebes Lehrerkollegium, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde unseres Gymnasiums!

Benediktinische Abteien und Klöster haben das Bild von Kirche in vielen Ländern entscheidend 
mitgeprägt. Schon die Missionierung vieler Regionen ging von klösterlichen Zentren aus, denken 
wir nur an das Werk des hl. Bonifatius und an die Mönche und Nonnen, mit deren Hilfe er die 
kirchlichen Strukturen in unserem Land aufbaute. Benediktiner haben so beim kulturellen und 
wirtschaftlichen Aufbau des Abendlandes eine entscheidende Rolle gespielt. In ihren Schulen 
verschmolzen sie die griechisch-römische Tradition mit dem christlichen Glauben und legten die 
kulturellen Grundlagen Europas in einer Zeit größter Unruhen und Veränderungen. Durch Schu-
len und Hospize bauten die benediktinischen Klöster mit an einer Zivilisation der Bildung und der 
Barmherzigkeit. Sowohl die den Klöstern angeschlossenen Skriptorien, Bibliotheken und Schulen, 
als auch die unterschiedlichen handwerklichen Werkstätten waren die ersten Ausbildungsstätten 
für viele junge Menschen und somit eine sichere Basis für ihre Zukunft. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, fünfzig Jahre nach Auflösung aller Klöster in Deutsch-
land durch die Säkularisation, entstehen alte und neue Ordensgemeinschaften. Dazu gehörte 
auch die Gründung eines neuen Zweigs der Benediktiner, der nach dem Vorbild der angelsäch-
sischen Missionare Bonifatius, Willibrord, Levin und ihrer Gefährten das benediktinische Mönch-
tum mit der Missionstätigkeit verbindet. Einer der Initiatoren war P. Andreas Amrhein, der Grün-
der von St. Ottilien und der gleichnamigen Kongregation von Missionsbenediktinern. Er knüpfte 
an die missionarische Tradition der ersten Mönche an und verband die benediktinische Bestän-
digkeit mit dem Sendungsauftrag der Kirche zu allen Menschen. So entstanden die Missionen in 
Afrika und Asien, später auch in Korea, Venezuela, Kolumbien und in neuester Zeit in Kasachstan. 
So entstand unsere Abtei Königsmünster und das Gymnasium der Benediktiner und so stehen wir 
in einer langen benediktinischen Schulgeschichte. 

Auf dem Äbtekongress im September dieses Jahres in Rom konnte ich diese weltweite benedik-
tinische Verbundenheit hautnah erfahren. Abt Christopher Jamison OSB, Abtei Worth (England), 
berichtete von der „International Commission on Benedictine Education“, in der 220 Schulen mit 
136.000 Schülerinnen und Schülern, 8.500 Lehrern und Lehrerinnen in über 30 Ländern zusam-
mengefasst sind. Sowohl auf der Ebene der Schüler- wie der Lehrerschaft finden jährliche Be-
gegnungen statt, um das gemeinsame geistig-geistliche Profil im Alltag einer benediktinischen 
Schulen zu reflektieren und Erfahrungen auszutauschen. Papst Benedikt XVI. erinnerte in seiner 
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Audienz die versammelten Äbte an diese benediktinische Tra-
dition und stellte bei seiner Ansprache die erzieherische Arbeit 
der Schulen in den Vordergrund. „Ich kenne und schätze die 
großzügige und fachkundige kulturelle und erzieherische Ar-
beit, die so viele Ihrer Klöster leisten, insbesondere zugunsten 
der jungen Generationen. In der Tat ist es von größter Wich-
tigkeit, die Jugendlichen darauf vorzubereiten, ihre Zukunft in 
den Blick zu nehmen und sich an den vielen Herausforderungen 
der Gesellschaft zu messen in einem beständigen Bezug zur 
Botschaft des Evangeliums, das immer aktuell und unerschöpf-
lich ist und lebendig macht.“  

Ich möchte mich an dieser Stelle der Wertschätzung unseres Hl. Vaters anschließen und allen dan-
ken, die mit ihren Fähigkeiten und Begabungen, ihrem Engagement und ihrer Profession sich in 
der erzieherischen Arbeit an unserem Gymnasium einsetzen. Ich danke all denen, die die Möglich-
keiten schaffen und finanzielle Mittel bereitstellen, damit an unserem Gymnasium immer wieder 
neu ein Klima entstehen kann, in dem junge Menschen angstfrei und mit Begeisterung für ihr 
Leben lernen, ihre Zukunft in den Blick nehmen und über ihre Grenzen hinauswachsen.

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für das Jahr 2009

Ihr

+ Dominicus Meier OSB
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Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Ehemalige, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
verehrte Leserinnen und Leser,

„ist noch viel zu billig“ – entgegnete mir eine lebensfrohe und sympathische Dame, die 
ich auf unserem Ehemaligenabend beim Schulfest im September kennenlernen durfte. 
Ich hatte versucht, ihr einen unserer neuen Anstecker mit dem Schullogo in Gold (für 50 
und mehr Jahre Abi) gegen eine Spende von 15 Euro anzudienen. Sie gab weit über das 
Doppelte und erzählte begeistert von Ihrer Schulzeit und dem  Abiturjahrgang 1948. Wie 
sich zeigte, kannten wir uns schon einmal: als ich selbst ein Kind war, wohnte sie in unserer 
Nachbarschaft in Meschede. 

Diese Begegnung war sehr berührend für mich und ich darf sagen, dass sie für mich 
zu den Glanzlichtern des Ehemaligenabends zählte, den wir in diesem Jahr auf dem 
unteren Schulhof und in der alten Turnhalle feiern konnten. Später am Abend im Mu-
sikzelt zusammen mit Altersgenossen meiner Tochter, die demnächst Abitur machen 
werden, sprachen wir über Studium und Globalisierung. Wo kann man schon so eine 
weite Spanne von unterschiedlichen Altersgruppen und Persönlichkeiten in festlicher  
Atmosphäre kennenlernen? 

Eine generationenverbindende Begegnung und in der Folge eine Vertrauensbeziehung 
zu einer wesentlich älteren oder jüngeren Person, mit der ich gleiche Erfahrungen und 
eine gemeinsame Menschenanschauung teile, stellt aus meiner Sicht die Grundlage dar 
für das, was aus einer Masse von Menschen eine Gesellschaft werden lässt. Das lässt sich 
in jedem April sehr schön beobachten bei den Berufsfindungstagen der Schule, bei denen 
regelmäßig auch Ehemalige mithelfen, den jungen Erwachsenen eine gute Berufswahl zu 
erleichtern.

Unsere Gesellschaft wird aus meiner Sicht nicht nur durch gemeinsame Interessen zusam-
mengehalten, sondern vor allem durch ein Netz von persönlicher Solidarität, Verantwor-
tung und Vertrauen. Ist es da nicht bedenklich, dass unsere wirtschaftlichen und politischen 
Institutionen darauf angelegt scheinen, persönliche Verantwortung zu vermeiden? 

Statt auf Institutionen zu setzen, pflegen wir einstweilen lieber unsere Freundschaften 
und behalten einander im Auge! Auch dazu möchten wir mit diesem Verein und diesem 
Rundbrief einen Beitrag leisten. 
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Mein Respekt gilt dem Rundbriefredakteur Christoph Mause und seinen Helferinnen und Helfern 
im Kollegium, die mit neuem Layout das Erscheinen dieses Rundbriefes bei gesenkten Kosten 
erstmals durchgängig in Farbe ermöglicht haben. Den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus der Schülerschaft gilt unser herzlicher Dank  - ebenso Frau Hense und Frau Kramer aus dem 
Schulsekretariat für ihre Unterstützung auch bei der Pflege unserer Adressdatenbank.

Ich wünsche Ihnen einen guten Advent und ein schönes neues Jahr 2009!

Ihr 

Dr. Jobst H. Köhne
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Grußwort des Schulleiters

 
Liebe Ehemalige,  
liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Am 27.08.2008 titelte die Westfalenpost als hiesige Tageszeitung auf der ersten Seite: „Schlech-
te Noten für die Bildung“, Untertitel: „NRW bundesweit Vorletzter“. Im Text erfährt man dann 
weiter, dass diese Aussagen aus dem Bildungsmonitor 2008 der deutschen Wirtschaft stammen. 
Auftraggeber dieses Bildungsmonitors ist die Initiative „Neue Soziale Marktwirtschaft“, die von 
den Metallarbeitgebern getragen wird. 

Der Artikel endet mit der Forderung nach mehr Geld für den Bildungssektor. Diese Forderung 
wird laut Artikel mitgetragen von der DGB-nahen Hans-Böckler-Stiftung. Im Kommentar wird 
diese Forderung nochmals aufgegriffen; ein Verweis auf die PISA-Studie darf in so einem Zusam-
menhang natürlich nicht fehlen.

Sollen wir uns nun ärgern oder freuen über solche Meldungen? Unbestritten ist, dass wir unsere 
Aufgaben mit mehr Geld leichter und sicherlich auch besser erfüllen könnten. Unbestritten ist 
auch, dass Bildung und Erziehung wichtige gesellschaftliche Themen sind; es ist wünschenswert, 
dass sich jede gesellschaftliche Gruppe an Diskussionen über diese Themen beteiligt.

Auffällig ist jedoch das immer stärker werdende Interesse, das die Wirtschaft am Bildungswesen 
zeigt. Die Wirtschaft versucht, dort Einfluss zu nehmen, und dieser Versuch zeigt auch Wirkung. 
Die Schulzeitverkürzung am Gymnasium sowie die Einführung von Noten zum Arbeits- und Sozi-
alverhalten insbesondere auf Abschluss- und Bewerbungszeugnissen sind zwei Themen, die ganz 
wesentlich von der Wirtschaft forciert wurden.

Methoden aus der Wirtschaft halten vermehrt Einzug in die Schule. Stichworte wie  Qualitätsa-
nalyse und Zertifizierung waren bis vor wenigen Jahren in der Schule unüblich oder unbekannt. 
Zum Teil sind diese Entwicklungen wünschenswert, weil sie die Entwicklungsarbeit einer Schule 
effizienter machen und fördern, zum Teil gibt es auch Auswüchse, wenn z.B. in der Konkurrenz 
um Schüler Zertifizierungen zum Selbstzweck werden.

Die gute wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 50 Jahren 
ist sicherlich auch ganz wesentlich auf die Verfügbarkeit gut ausgebildeter, breit und flexibel 
einsetzbarer Arbeitskräfte zurückzuführen. Dazu hat unser Bildungswesen ganz erheblich beige-
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tragen. Wenn man die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems beurteilen will, sollte 
man diesen Punkt nicht außer acht lassen, allen PISA- und OECD-Studien zum Trotz.

Die Wirtschaft stellt heute sehr offensiv ihre Forderungen an das Bildungssystem. 
Sie muss sich aber meines Erachtens von der Gesellschaft fragen lassen, wie sie ih-
rerseits mit der Ressource „qualifizierte Arbeitskraft“ umgeht. Dass in Zyklen von 
einigen Jahren hochqualifizierte Arbeitskräfte arbeitslos werden bzw. überhaupt 
keinen Zugang zur Arbeitswelt gewinnen, während kurze Zeit später angeblich die 
wirtschaftliche Entwicklung durch den Mangel an solchen Kräften behindert wird, 
zeugt vielleicht auch von einem zu kurz- und engsichtigen Umgang mit der Ressour-
ce Personal.

Als Schule in freier Trägerschaft haben wir die Aufgabe, die uns zustehenden Spiel-
räume zu nutzen und das in unsere Schule hineinzulassen, was wir für sinnvoll im 
Hinblick auf unser eigentliches Ziel halten. In der Grundordnung unserer Schule 
steht: „Die Bildungs  und Erziehungsgrundsätze des Gymnasiums der Benediktiner 
dienen dem Ziel, die Jugendlichen zu befähigen, ihr Leben in Familie und Beruf, in 
Kirche, Gesellschaft und Staat aus christlicher Verantwortung zu gestalten.“ Orien-
tierung auf die Wirtschaft hin ist ein wichtiger Teil in diesem Gesamtprogramm, 
aber eben nur ein Teil. Der Blick auf unsere Gesamtverantwortung den Kindern und 
Jugendlichen gegenüber sollte dadurch nicht verloren gehen.

Mit den besten Segenswünschen für das Weihnachtsfest und das Jahr 2009

Ihr und Euer

Heinz-J. Plugge
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alles bleibt wie zu-
vor, und das Rad 
dreht sich weiter, 
nur der innerste 
Punkt fehlt.“

Der Rabbi hob die 
Stimme: „Aber 
Gott helfe uns, 
man darf es nicht 
geschehen lassen.

Unser Schullogo ist 
eine Veranschauli-
chung dieser Lehr-
erzählung:

Alltäglich drehen 
Schüler, Lehrer und 
Eltern am „Schul-
rad“, aber vielleicht 
ist uns – ungewollt 
und unbemerkt 
– das „innerste“ 
Pünktlein abhan-
den gekommen.

Doch wie in die-
ser Hinsicht initia-
tiv werden? – Der 
Überfülle von 
Terminen einen 
weiteren hinzufü-
gen? – Das Thema 
Glaube wie einen 

„Ladenhüter“ mühsam anpreisen und zu guter Letzt 
„unter Wert“ verkaufen? – Ein „Häuflein Aufrechter“ zu-
sammensuchen, um mehr verbissen als aufbauend den 

Manchmal ergeben 
sich „Idealsituati-
onen“: Über lange 
Zeit schon hatte 
mich der Gedanke 
beschäftigt, mit El-
tern unserer Schüle-
rinnen und Schüler 
über den innersten  
Kern des Lebens 
und Arbeitens an 
einer Benediktiner-
schule ins Gespräch 
zu kommen: über 
Gott und Glauben. 
Was ich mir darun-
ter vorstellte, fand 
ich ausgedrückt in 
einer der kleinen, 
von Martin Bu-
ber überlieferten 
„Chassidischen Ge-
schichten“:

Rabbi Jizchak sagte 
einmal zu seinem 
Enkel: „Wenn ei-
ner eine Gemeinde 
gründen will und 
Vorsteher wird, 
müssen alle not-
wendigen Dinge da 
sein: ein Lehrhaus 
und Zimmer und 
Tische und Stühle, und einer wird Verwalter, und einer 
wird Diener und so fort. Und dann kommt  der böse Wi-
dersacher und reißt den innersten Punkt heraus, aber 

Eltern – Glaube – Religiöse Erziehung
Themenabende am Gymnasium der Benediktiner

Christusikone in der Abteikirche  
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Kampf gegen den 
„glaubens fe ind -
lichen Zeitgeist“ 
aufnehmen?

Das alles wollte ich 
nicht.

Was ich im Sinn 
hatte, kam in 
Schwung, als sich 
im letzten Schul-
jahr Gespräche und 
Anfragen mit dem 
Tenor häuften: 
„Mich beschäftigt, 
wie ich glauben 
kann und wie ich 
als Mutter oder 
Vater meinen Glau-
ben an meine Kin-
der  weitergeben 
kann.“ Für solche 
Fragen bräuchte 
ich eigentlich einen 
Raum, in dem ich 
zuhören und un-
befangen sprechen 
kann, ohne dass 
das Ganze bei vor-
formulierten Kate-
chismussätzen, bei 
Organisationsfragen oder bei den üblichen Nörgeleien 
über Pillenverbot, altmodische Kirche und Charakter-
schwächen kirchlicher Amtsträger stehen bleibt.“

So kam es, dass wir 
uns im Frühjahr in 
einem Kreis von 
ungefähr 30 Eltern 
zwei Mal getroffen 
haben und „ohne 
Ta g e s o r d n u n g “ 
miteinander ins 
Gespräch gekom-
men sind. Ein wirk-
lich persönlicher 
Austausch kam in 
Gang:

• Wie können wir 
als Eltern in un-
seren Lebens- und 
G lau b e n s f ra g e n 
etwas vom bene-
diktinischen Hin-
tergrund der Schule 
mitbekommen?

 •  Was ist der „Kern 
des Glaubens“, der 
hinter den überlie-
ferten kirchlichen 
Formeln und For-
men steckt, die ich 
oft als leblos erle-
be.

• Wie „geht“ reli-
giöse Erziehung in einer Situation, in der die Methoden 
früherer Zeiten nicht mehr greifen? Uns wurde klar: Die 
Sperrigkeit des Versuchs Glauben und Leben zusammen-

Schullogo
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zubringen, gründet nicht in einer aktiven Religionsfeind-
lichkeit, sondern in der Schwierigkeit Gott „wichtig zu 
nehmen“. 

1. Man fühlt sich schier erschlagen, von einem Übermaß 
an Wichtigkeiten: Beruf, Familie, Geld verdienen und  
ausgeben, Massenmedien, die mir ein Vielfaches der 
Informationen liefern, die ich verarbeiten kann. … Al-
les wetteifert darum, bei mir das Wichtigste zu sein, 
da reicht es doch wirklich aus, die gute alte Religion 
im Hintergrund zu halten, um sie im Notfall (sprich: 
Krankheit, Tod, Lebensangst, Scheitern …) zur Hand 

zu haben oder ihre zeremoniellen Angebote bei An-
lässen wie Taufe, Hochzeit oder Schützenfest zu nut-
zen.

2. Religiös zu denken und zu handeln ist eine Art „Me-
thode zweiter Klasse“: Wenn ich mit den eigentlich 
ernst zu nehmenden Lebens- und Arbeitsmethoden 
–  Wissen, Beweisen, Machen, Durchsetzen – an mei-
ne Grenzen stoße, muss ich notgedrungen auf eigent-
lich etwas peinliche Verhaltensweisen zurückgreifen: 
Glauben, Beten, Segnen, Kerzen anstecken, Messen 
bestellen…

In solchen Situationen zeige ich mich natürlich nicht ger-
ne, weil sie innerlich mit dem Makel von Niederlage und 
Schwäche behaftet sind.

Kurz: Können wir nicht etwas miteinander tun, das uns 
hilft zu verstehen und zu verinnerlichen, warum Gott 
wichtig ist und dass es keine Schwäche, sondern eine 
enorme Lebenskraft ist, glauben zu können. Mich per-
sönlich hat da eine Legende aus der christlichen Antike 
motiviert:

Ein gebildeter Heide traf mit einem Bischof zusammen. 
Im Gespräch meinte der Heide spöttisch, es verrate ja 
wohl einiges über den Bildungsstand der Christen, dass 
sie nach einem einzigen kleinen Büchlein, das sie „Evan-
gelium“ nennen, ihr ganzes Leben ausrichteten. Dar-
auf antwortete der Bischof mit einer Geschichte: Eines 
Tages begegnete im Himmel ein großer Gelehrter dem 
Herrn Jesus Christus, Er fragte ihn: „Wie kann denn ein 
einziges Buch für so viele Menschen ausreichen? Du bist 
doch der Messias! Du bist voller Weisheit! Warum hast 
du denn nicht mehr Bücher schreiben lassen?“ - Der Herr 
antwortete dem Gelehrten: ,Ja, es stimmt, was du sagst. 
Das Buch ist klein, ich hätte viele davon schreiben lassen 
können. Doch eines hast du vergessen: dass mein Volk 
das Evangelium täglich aufs Neue schreibt.

In diesem Sinne haben wir begonnen. Vier mal werden 
wir uns im laufenden Schuljahr zu THEMENABENDEN 
treffen:

Pfingsten aus: Salzburger Perikopenbuch
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BENEDIKT – MÖNCHTUM – KLOSTER

Noch? – Wieder? – Aktuell?

Dienstag, 09.09.2008, 19.30 – 22.00 Uhr

Forum / Mensa

WAS HEISST GLAUBEN?

Dienstag, 04.11.2008, 19.30 – 22.00 Uhr

Forum / Mensa

ZEICHEN – RITUALE – GOTTESDIENST

Verstehen und gestalten

Samstag, 28.02. 2009, 14.30 – 22.00

Ausstellungsraum der Abtei

MEIN (UN-) GLAUBE GEHÖRT MIR ! ?

Dienstag, 12.05.2009, 19.30 – 22.00 Uhr

Forum / Mensa

In diesen Rahmen fügen sich ganz hervorragend zwei 
Initiativen ein, die bei uns schon eine längere Tradition 
haben:

Seit einigen Jahren haben viele Klassenpflegschaften die 
Idee aufgegriffen, einen Samstagnachmittag unter dem 
Motto Eltern im Kloster zu gestalten: Nach einem ge-
meinsamen Kaffeetrinken gibt es eine umfassende oder 
auf einen bestimmten Bereich konzentrierte Klosterfüh-
rung und anschließend einen Gedankenimpuls mit Ge-
spräch zu einem von den Eltern gewünschten Thema. Am 
Schluss stehen die Teilnahme an der Vesper, dem Abend-
gebet der Mönche, und ein gemeinsames Abendessen. 

Angeregt durch entsprechende Entwicklungen auf der 
Ebene von Schülern, Schulträgern, Schulleitern und Leh-
rern hat sich in den letzten Jahren ein kleines Netzwerk 
von Eltern an Benediktinerschulen in Deutschland gebil-
det. Dieses Forum lebt vor allem von jährlichen Treffen 
in verschiedenen Klosterschulen. Das diesjährige Treffen 
fand im Frühjahr in der Abtei Münsterschwarzach bei 
Würzburg statt. Allein aus Meschede haben mehr als 20 
Eltern daran teilgenommen. Das Folgetreffen ist für Ende 
April 2009 in Meschede geplant. Ein eigener Beitrag in 
diesem Rundbrief  berichtet ausführlich.

Markus Allstadt, Stufen
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Wie es weitergeht, wird sich zeigen. Es wäre der The-
matik völlig unangemessen, hier etwas nach Masterplan 
„machen“ zu wollen. Dem Leben und dem Glauben ent-
spricht das „Wachsen lassen“ und auch das „Träumen“ 
…

• wenn sich das Miteinander der Themenabende als 
selbstverständliche Tradition etablieren würde, 

• wenn sich Ähnliches in der Schülerschaft, innerhalb des 
Lehrerkollegiums und unter den Ehemaligen entwickeln 
würde, 

• wenn Mitbrüder aus der Abtei den Weg in solche Run-
den finden würden …

…es wäre wie in der kleinen Geschichte, die ich in einer 
Sammlung alter Mönchserzählungen gefunden habe:  

„Was kann ich tun, um die Welt zu retten?“ Ein junger 
Mönch kam mit dieser Frage zu einem Altvater. Der ant-
wortete: „So viel du dazu beitragen kannst, dass mor-
gens die Sonne aufgeht.“ – „Aber was nützen dann all 
meine Gebete und meine guten Taten?“ fragte der Jun-
ge. Darauf der Alte: „Sie helfen dir wach zu sein, wenn 
die Sonne aufgeht.“

P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB

Auf dem Weg zu Gott: Labyrinth, Stufen, Portal
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Wage -  Mut! ... Höre auf...
�. benediktinisches Elternforum in der Abtei Münsterschwarzach (2�.02. – 02.03.2008)

Angeregt durch die schulübergreifenden Treffen von 
Schülern benediktinischer Schulen (DEBEJU) kam auch bei 
uns Eltern der Gedanke auf, die Orte, an denen unsere 
Kinder eine wichtige Zeit ihres Lebens verbringen, näher 
kennenzulernen, der Vision einer benediktinischen Schu-
le nachzuspüren, Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
verschiedener benediktinisch geprägter Schulen an un-
terschiedlichen Standorten zu erfahren und sich darüber 
auszutauschen. Aus dieser Idee erwuchs das benedikti-
nische Elternforum, zu dem sich einmal im Jahr interes-
sierte Eltern an einem Wochenende zusammenfinden. 
Diese Elterntreffen verstehen sich auch als Freiräume 
gemeinsamen Lernens und Nachdenkens über Möglich-
keiten zur Unterstützung der schulischen Arbeit.

Im Frühjahr 2008 nahmen aus Meschede 22 Eltern, be-
gleitet von P. Klaus-Ludger,  am Treffen in der Abtei 
Münsterschwarzach teil. Das Wochenende stand unter 
dem Thema:

Höre auf ...  eine Stimme aus dem Kloster (Abt Michael 
Reepen OSB)

Wage – Mut!  der Weg durch’s Labyrinth – gehen und 
schweigen mit P. Jonathan OSB

Wage – Mut!  der Weg zu Raum, Fülle und Licht  - eine 
Kirchenführung mit R. Lahrsow

Höre auf ...   die Stimme aus anderen Kontinenten in-
ternationale Vernetzung der benedikti-
nischen Schulen (H. Hering)

Die Vielfalt und Intensität der Informationen, der per-
sönlichen Erfahrungen und Begegnungen  gaben dem 
Wochenende eine besondere Prägung wie die Anmer-
kungen einiger Teilnehmer verdeutlichen. So durften wir 
die Schule als einen etwas anderen Lernort – auch für uns 
Eltern – kennenlernen. 

Vom 24. – 26. April 2009 wird das nächste Elternforum 
in der Abtei Königsmünster stattfinden. Schon an dieser 
Stelle eine herzliche Einladung an alle Eltern.

Maria Wedeking

Im Folgenden ein buntes Kaleidoskop von Eindrücken:

Beim ersten benediktinischen Elternforum vor sechs Jah-
ren war ich erst einmal neugierig auf andere benedikti-
nische Schulen und dann überrascht von der Vielfalt.

In den ersten Jahren standen das Kennenlernen der ver-
schiedenen Schulen und der Austausch mit anderen El-
tern sowie auch Lehrern und Mönchen bzw. Schwestern 
aus den benediktinischen und zisterziensischen Kloster-
schulen im Mittelpunkt; in den letzten Jahren war es 
eher die Vertiefung bestimmter Themen.

Jedesmal war es eine Bereicherung für mich, eine einla-
dende und offene Klosteratmosphäre zu erleben, inter-
essante Informationen zu erhalten und die Gemeinschaft 
zu spüren, in der auch jeder „Neue“ willkommen ist. Es 
war wohltuend, vom Alltag abzuschalten, mit netten 
Menschen zusammen zu sein, meinen Glauben zu ver-
tiefen und eine verstärkte Zugehörigkeit zur Schule zu 
empfinden. 

Ich freue mich schon auf das nächste Treffen...                       

Monika Leßmann

Nachdem ich schon an zwei Elternforen (Marienstatt 
und Meschede) teilgenommen hatte, war die Anmel-
dung zum 6. benediktinischen Elternforum in Münster-
schwarzach für mich keine Frage. Außerdem lockte mich 
das Thema „Höre auf ... Wage Mut!“ Sehr beeindruckt 
hat mich der Vortrag von Herrn Hubert Hering über die 
weltweite  Vernetzung der benediktinischen Schulen. 
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Ich würde mich freuen, in Zukunft noch mehr darüber 
zu erfahren. Aber auch der Labyrinthgang in der Kapelle 
oder die außergewöhnliche Kirchenführung  waren Well-
ness für die Seele.

Für mich war bei diesen Treffen immer auch der Aus-
tausch mit anderen Eltern sehr wichtig. An diesen Wo-
chenenden gibt es Informationen, die ich sonst eben 
nicht bekomme.

Also auf zum nächsten Treffen in Meschede!

Gabriele Grobbel

Eine Auszeit im Alltag – es scheint immer wieder schwie-
rig die passende Zeit zu finden. Und so habe ich mich 
im März trotz aller Bedenken, ob ich zwischen Familie 
und Beruf für so ein Elterntreffen wirklich auch noch Zeit 
habe, einfach auf den Weg gemacht und bin mit nach 
Münsterschwarzach gefahren. Von dort bin ich nach 
zwei Tagen sehr erholt und bereichert mit vielen neuen 
Kontakten und Anregungen wieder in den Alltag zurück-
gekehrt. Für mich persönlich habe ich auch einige spiritu-
elle Impulse mitgebracht – eine wirklich gelungene Aus-
zeit von Beruf und Familie.

Das Programm, das die Eltern des Egbert-Gymnasiums 
für uns zusammengestellt hatten, war sehr vielseitig. Zu-
nächst durfte ich einen ganz neuen Ort kennen lernen 
und erfahren, dass nicht nur in Meschede ein Benedikti-
nerkloster lebendiger Lebensraum sein kann. Interessant 
fand ich auch die Gespräche mit Eltern von anderen Schu-
len. Ich habe verschiedene Schwerpunkte und Gestal-
tungsmöglichkeiten von Schule erlebt, was den eigenen 
Schulhorizont positiv erweitert. 

Die Erfahrung aus unserer Schule in Meschede, dass El-
tern als Teil des Schullebens willkommen und wichtig 
sind, hat sich für mich auch in Münsterschwarzach bestä-
tigt und dazu motiviert, diese Verantwortung im Sinne 
meiner Kinder und der Schule mit wahrzunehmen. Das 
benediktinische Elternforum ist zwar ein hintergründiger 
Teil der Schulgemeinde, aber dennoch mit ansteckender 
und wohltuender Wirkung. Der Austausch untereinander 

macht viel Spaß, gibt Rückhalt und regt dazu an, auch 
mal wieder Visionen von Schule zu entwickeln.

Maria Köhne

Blitzlicht „Kirchenführung ganz anders“ – so anders, wie 
ich sie mir wirklich nicht vorstellen konnte. Wir gingen 
an unseren selbst gemalten Bildern vorbei über einen 
„Klangteppich“, bogen kurz vor dem Ziel in eine dunkle 
Krypta ab um dort unten Ballast lassen zu können und 
erreichten dann den sonnendurchfluteten Chorraum, 
und dann spielte zu guter Letzt noch eine Schülerin der 
Klosterschule auf der Flöte ein Musikstück, das die Mu-
siklehrerin eigens dafür komponiert hatte. Der Weg war 
sicher schon ein Ziel gewesen, aber das Ziel schickte uns 
weiter auf einen neuen Weg.

Hildegard Wolf

Religiöser Gedankenaustausch findet in der heutigen 
Zeit leider kaum, und wenn, dann oft unproduktiv (oft 
verursacht durch mangelnde Kenntnis) statt. Bei diesen 
Treffen steht er jedoch im  Vordergrund und gibt gute 
Anregungen durch das gemeinsame Gespräch und die 
religiöse Erfahrung anderer. Gleichzeitig bekommt man 
einen besseren Kontakt zu Eltern anderer Klassen und 
Schulen. Durch neue Impulse kommen gute Gespräche in 
den Familien hierdurch auch wieder in Gang.

Regina Pohl

Mich hat die Neugier getrieben in diesem Jahr spontan am El-
ternforum teilzunehmen. Diese Entscheidung traf ich einen Tag 
vor Beginn und es klappte problemlos. Die herzliche Begeg-
nung mit vielen neuen Leuten hat mir gut getan. Obwohl ich 
nur eineinhalb Tage teilnehmen konnte, bin ich sehr zufrieden 
und mit einer „neuen Ruhe“  nach Hause gefahren. Dieses Ge-
fühl und der Austausch mit anderen Eltern macht das Leben 
mit dem Schulstress (auch für Eltern!) leichter. Durch das Eltern-
treffen fühle ich mich der Schule mehr verbunden; die Anony-
mität ist wieder ein Stück gewichen.

Anita Rexin
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Am benediktinischen Elternforum habe ich teilgenom-
men um mehr über die Schule und die christliche Er-
ziehung an unseren benediktinischen Schulen zu er-
fahren. Ich habe mich auf nette Gespräche, spirituelle 
Erfahrungen und das gemütliche Zusammensein gefreut.

Diese Elterntreffen vertiefen das Verständnis für unsere 
Schulen und verstärken das Zugehörigkeitsgefühl. Man 
lernt die teilnehmenden Eltern und Lehrer auf andere 
Art und Weise kennen.   

Regine Köster

Für mich war das Elternforum im März 2008 die erste Veranstal-
tung dieser Art. Da ich als Elternteil neu an unserer Schule war, 
nutzte ich die Gelegenheit erst, als mich eine andere Mutter 
darauf aufmerksam machte und so machte ich mich auf den 
Weg. Innerhalb kurzer Zeit lernte ich viele neue Eltern kennen. 
Bei diese Treffen ging es aber nicht nur um unsere Kinder, son-
dern auch um uns selbst. Auch beim nächsten benediktinischen 
Elternforum bin ich wieder mit dabei!

Sandra Kemper

In Münsterschwarzach erlebte ich ein entspanntes Wo-
chenende, an dem ich mit anderen Eltern Erfahrungen 
austauschen und interessante Vorträge hören konnte. 
Mit herzlicher Begrüßung empfing uns am Samstagmor-
gen P. Jonathan. Tief  berührt hat mich der spirituelle 
Weg durch ein erdachtes Labyrinth in der Schulkapelle 
des Egbert-Gymnasiums. Während der Kirchenführung 
kam ich in der Krypta, dem Raum der Stille, auch inner-
lich zur Ruhe. Besonders beeindruckend war für mich der 
Vortrag von Abt Michael über die Benediktsregel z.B. 
aufmerksames Hinhören und das rechte Maß finden. Mir 
hat das Wochenende viel gegeben und mir ist auch klar 
geworden, wie wichtig die Zusammenarbeit von Kloster 
und Schule -  Schülern, Lehrern und Eltern – ist. Auf das 
7. benediktinische Elternforum in Meschede freue ich 
mich schon.

Jutta Adams

Es war anfangs etwas Neugier dabei, mal hinter die Ku-
lissen einer benediktinischen Schule zu schauen. Meine 
Tochter hatte nach der Realschule in die Oberstufe ge-

Die Teilnehmer
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wechselt und so wollte auch ich die neue Schule näher 
kennen lernen. Das Elternforum bot eine gute Gelegen-
heit dazu. Persönlich habe ich erfahren, wie unterschied-
lich alle Schulen in ihren Strukturen sind. Ich habe die 
Gemeinschaft mit anderen Eltern und das überaus an-
genehme Miteinander an diesen Wochenenden genos-
sen. Ich habe meinen Glauben vertieft. Das Konventamt 
in Münsterschwarzach – im Chorgestühl sitzend – ging 
mir unter die Haut; die Segnung in der Schulkapelle nicht 
minder.

Wir Eltern der benediktinischen Schulen können vonein-
ander lernen, gemeinsame Themen aufgreifen und sie 
manchmal auch für unsere Schulen fruchtbar machen.

Mathilde Meeßen

Ich habe mich zur Teilnahme am Elternforum entschlos-
sen, um mit Eltern und Lehrern anderer Schulen Erfah-
rungen auszutauschen und um Neues zu erfahren, damit 
man vielleicht weitere neue Akzente für unsere Schule 
setzen kann. Das Forum, mit einem interessanten Pro-

gramm, tollen gemeinsamen Aktionen und guten Ge-
sprächen, hat mir sehr gut gefallen.     

Petra Hanses

Neugier auf Münsterschwarzach, die Chance engagierte 
Eltern näher kennen zu lernen – aber auch raus aus dem 
Alltag waren für uns als neue Sextanereltern Motivati-
on zur Teilnahme am Elternforum. Unsere Erwartungen 
wurden voll erfüllt und bereichert durch viele interes-
sante Gespräche.

Uns eint das Elternsein... eine der wichtigsten und manch-
mal auch schwierigsten Aufgaben. Da ist Austausch 
wertvoll. Unsere Kinder gehen auf ein Benediktinergym-
nasium. Als Eltern ist es unsere Pflicht, aber auch eine 
persönliche Bereicherung, uns mit der Philosophie derje-
nigen zu beschäftigen, die unsere Kinder unter anderem 
prägen. Auf diesem Hintergrund hat uns das Wochenen-
de sehr gut getan.

Stefanie Schenk-Busse und Björn Busse 

Die Teilnehmer in Aktion
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Was hat mich bewegt mitzufahren? Erfahrungs- und Ge-
dankenaustausch mit anderen Eltern, Einblicke in den 
Hintergrund des Benediktinergymnasiums, die Möglich-
keit, über bestimmte Schulthemen zu diskutieren.

Mareike Apel

Tatsächlich war es zunächst Neugier, die mich bewogen 
hat, das benediktinische Elternforum zu besuchen. Ich 
möchte, dass mir die Schule meines Kindes besser ver-
ständlich wird. Das Elterntreffen bot eine gute Möglich-
keit, mich in den Hintergrund der Schule besser einden-
ken zu können. In diesem Zusammenhang suche ich auch 
die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Glauben 
und meinen Einstellungen zu religiösen Themen. 

Ich denke, dass dieses Elternforum ein hervorragender 
Ort ist, die Eltern zu binden und, über das manchmal 
nagende Alltägliche hinaus, in und über Schule andere 
Aspekte auszutauschen.

Juliane Wunderlich

Sehr gespannt und erwartungsvoll bin ich als Fünfermut-
ter mitgefahren, da ich es sehr bereichernd finde, dass 
eine Schule auch Angebote für Eltern vorsieht. In Müns-
terschwarzach erwarteten uns aufgeschlossene Men-
schen mit vielfältigen, spannenden Angebote. Besonders 
gut gefallen hat mir die Beschäftigung mit den Labyrin-
then und deren Tradition. Sich auf sie einzulassen verhalf 
mir zu Ruhe und Achtsamkeit. Ich habe sehr viel mitge-
nommen und erinnere mich gern daran zurück.

Petra Brandenburg     

  

Abtei Münsterschwarzach
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Unser Australien-Abenteuer  -  Sydney 2008
Weltjugendtag, IBYC und die Aussies

Vom 3. bis zum 24. Juli 2008 haben wir, Pater Julian, Caro-
lin Nieder und Elisabeth Wedeking, die wohl spannendste, 
einmaligste, erlebnisreichste und einfach wunderbarste 
Reise unseres Lebens unternommen: Sydney / Australien. 
Wir haben Erfahrungen gemacht, die wir noch nie ge-

macht haben und wohl auch nie wieder machen werden 
und die für uns nahezu unbeschreiblich sind.

Schon in der Nacht vor dem Abflug hatten wir alle ein 
Kribbeln im Bauch, wir wussten ja nicht, was uns wohl 
erwarten würde. Aufgeregt sind wir in Frankfurt in das 

Gruppenfoto vom International Benedictine Youth Congress



Im Blickpunkt 25

Flugzeug gestiegen und haben unsere Reise über Bang-
kok nach Sydney begonnen.

Dort angekommen, hatten wir zunächst einige Tage 
Zeit für Sightseeing. Natürlich haben wir viele typische 

Sehenswürdigkeiten besichtigt: Das berühmte Opera 
House, die Harbour Bridge, das National Aquarium und 
Bondi Beach, das Surferparadies. Genauso haben wir 
aber auch die Stadt an sich genossen, die Menschen und 
die Atmosphäre. In dieser Zeit haben wir nahezu unbe-

Sydney

Die Kathedrale von Sydney
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schreibbare Eindrücke einer Millionenstadt und ihrer Ein-
wohner gewinnen können. Vor allem die Freundlichkeit 
war für uns ungewohnt, wenn der Busfahrer durch den 
Bus rief, wann wir aussteigen müssen, wir uns bei ihm 
vorne für sein Fahren bedankten, wie es dort jeder tut, 
und er uns „God bless you“ hinterherrief. Diese Freund-
lichkeit gegenüber wirklich allem und jedem war das, 
was uns in den ersten Tagen, neben der Stadt an sich, 
besonders beeindruckte.

Aber nach diesen wunderschönen Tagen, in denen wir 
einfach nur die Stadt genossen haben, ging es weiter zu 
IBYC, dem International Benedictine Youth Congress, der 
2005 schon in Meschede organisiert worden ist und 2008 
in Collaroy Beach, einem Vorort Sydneys, stattgefunden 
hat. Dort haben wir viele tolle und nette Leute von Bene-
diktinerschulen aus aller Welt kennengelernt und trotz 
oder gerade wegen ein paar Verständnisproblemen hat-
ten wir unseren Spaß. In Collaroy Beach konnten wir wäh-
rend des Frühstücks Wale auf dem Pazifik (Tasmanisches 
Meer) beobachten und Papageien füttern, die sich auf 
dem Geländer der Veranda niedergelassen hatten. Au-
ßerdem haben wir Kängurus und Wombats auf einem 
Ausflug in einen Wild Life Park hautnah erlebt. 

Besonders interessant war einer der Workshops, an dem 
wir während IBYC teilgenommen haben. Eine Indigenous 
Woman führte uns in Aboriginal Life and Culture ein.  Sie 
bemalte mit uns Glückssteine der Aborigines und erklär-
te uns auf einer kleinen Tour, wie die Ureinwohner mit 
der Natur leben und was sie alles von ihr erhalten, was 
besonders beeindruckend war, denn wir hatten vorher 
nie gedacht, dass so viel in der Natur selbst steckt.

Dann aber folgte eines der bedeutendsten Erlebnisse 
unserer Australienreise, das sich mit einer immer größe-
ren Zahl gelb-orange-roter Rucksäcke in Sydney ankün-
digte: der Weltjugendtag 2008. Unglaublich viele Men-
schen und eine atemberaubende Stimmung haben wir 
während dieser Woche mit Jugendlichen aus aller Welt 
erlebt, dabei wird uns wahrscheinlich vor allem das Ab-
schlusswochenende unvergesslich bleiben: Im Randwick 
Racecourse fand die Evening Vigil und die Final Mass mit 

Die deutsche Gruppe ...

... in internationaler  Umgebung
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dem Papst statt, bei der die Begeisterung der Menschen 
wieder einmal, wie so oft in der ganzen Weltjugendtags-
woche, besonders deutlich wurde.

Doch auch dieser Abschnitt unserer Reise ging nach der 
Verkündung der neuen Host City of World Youth Day 
2011, Madrid, leider zu Ende.

Es blieben uns nur noch zwei Tage, die wir gemeinsam mit 
der Gruppe aus der Abtei Münsterschwarzach verbrach-
ten. Den vorletzten Tag genossen wir Sydney ein letztes 
Mal mit all seinen schönen Seiten, denn am letzten Tag 
unternahmen wir einen Ausflug in die Blue Mountains, 
die uns mit ihrer einfach wunderschönen Natur beein-
druckten. Obwohl es nur einer der schönsten Plätze Aus-
traliens ist, waren wir doch überwältigt von den Bergen 
und den Pflanzen des Regenwalds, die wir vorher noch 
nie gesehen hatten.

Leider ging aber auch dieser anstrengende, aber zugleich 
unvergessliche letzte Tag unserer ebenso unvergesslichen 
Reise zu Ende.

Am nächsten Tag machten wir uns also traurig, dass es 
schon vorüber war, um unzählbar viele Erfahrungen 
reicher und dankbar, dass uns dieses beeindruckende und 
besondere Erlebnis ermöglicht worden war, wieder auf 
unsere Heimreise nach Deutschland, wo wir schon erwar-
tet wurden, um von unserem Abenteuer zu erzählen.

Carolin Nieder, Elisabeth Wedeking

Viele Gespräche waren möglich.

Man traf alte Bekannte (hier: Br. Robert und P. Julian)  
in der Weltstadt.
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Abt-Harduin-Bießle-Stiftung 
„Was alle angeht, können nur alle lösen.“ (Friedrich Dürrenmatt)

WAS?

Im vergangenen 
Rundbrief haben wir 
ausführlich über die 
Errichtung der „Abt- 
Harduin-Bießle-Stif-
tung“ berichtet: Als 
Schulträger muss die 
Abtei Königsmüns-
ter jedes Jahr etwa 
300.000,- € (das sind 
6% der laufenden 
Kosten) in die Schule 
einbringen. Zusätz-
lich ist die Finanzie-
rung aller größeren 
Investitionen im 
Gymnasium Sache des 
Klosters. Aufgrund 
der Schulzeitverkür-
zung und der da-
durch verstärkt not-
wendig werdenden 
Ganztagsangebote 
steht in der nächsten 
Zeit ein großes Bau-
projekt an.  

Ziel der Stiftung ist es, ein 
Vermögen von 5 Millio-
nen Euro aufzubauen, 
um aus den Kapitaler-
trägen den Bestand und 
die Weiterentwicklung 
der Schule langfristig zu 
sichern. 

Das Stiftungsrecht sieht für Stifter großzügig bemessene 
Steuervorteile vor. Wer eine Stiftung unterstützt, ent-
scheidet persönlich, was mit dem Geld geschieht, das an-
sonsten im Finanzamt „verschwindet“. 

Im ersten Jahr sind schon ca. 860.000,- € zusammenge-
kommen! Unser „Stiftungsbarometer“ macht das an-
schaulich:

WARUM?

In unserer Gesellschaft gibt es enorme finanzielle Reser-
ven. Allerdings sind sie oft ungerecht verteilt. Wir mer-
ken immer deutlicher: Auf vielen Gebieten ist ein solcher 
Zustand ohne schwerwiegende negative Folgen nicht 
durchzuhalten. Das gilt ganz besonders für den Bereich 
der Bildung:

Bildung ist eine Auf-
gabe aller und kann 
deshalb nur gelin-
gen, wenn sie von 
allen mitgetragen 
wird:

• von Eltern, die 
sich für eine gute 
Zukunft ihrer 
Kinder verant-
wortlich fühlen.

• seitens der Wirt-
schaft, die mehr 
denn je auf gut 
q u a l i f i z i e r t e n 
Nachwuchs ange-
wiesen ist.

   

5.000.000,00

82,80 % 4.138.700,00

17,20 % 861.300,00
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• von denen, die momentan mit „Schule“ nicht direkt 
zu tun haben: Es besteht hier – genau wie bei der Al-
tersrente - eine gegenseitige Generationenverpflich-
tung: Die  Nachwachsenden haben das Recht auf eine 
ebenso gute Ausbildung, wie ich sie selber genossen 
habe.

WIE?

• Jede Spende und jede Zustiftung bringen uns unserem 
Ziel einen Schritt näher.

• Jubiläen, Geburtstage und auch Trauerfälle sind leicht 
vermittelbare  Gelegenheiten, anstelle von Geschen-
ken gezielt um Unterstützung der Schulstiftung zu 
bitten.

• Viele  Institutionen, Unternehmen und Vereinigungen 
unterliegen der Verpflichtung, Überschüsse einem 
gemeinnützigen Zweck zuzuführen. Warum nicht die 
Aufmerksamkeit auf die „Abt-Harduin-Bießle-Stif-
tung“ lenken?

• Immer wieder suchen Menschen danach, Vermächt-
nisse und Erbschaften sinnvoll zu platzieren. Vielleicht 
kennen Sie jemanden, dem Sie unsere Stiftung emp-
fehlen können.

• Ein Riesenschritt wäre natürlich die im Stiftungsrecht 
vorgesehene Errichtung einer eigenen „nicht rechtsfä-
higen Stiftung“ ab 50.000,- €.

• Äußerst wirkungsvoll ist die befristete Überlassung 
eines zinslosen Darlehens an die Stiftung – beispiels-
weise für die Dauer des Schulbesuchs der eigenen Kin-
der oder in der Zeit nach dem Ende der Ausbildung, 
wenn junge Menschen ihren Eltern nicht mehr „auf 
der Tasche liegen“.

• Wir selbst haben uns eine AKTION 1000 x 1000 vor-
genommen: Wenn es gelänge, 1000 Spender von je 
1000,- € zu gewinnen, wäre die nächste Million bei-
sammen!  - Hier setzen wir ganz besonders auf die 
„Ehemaligen“: Der Ehemaligenverein hat ca. 2000 
Mitglieder. Das Ganze könnte also auch lauten: 2000 x 
500!

Gerne informiere ich Sie auch persönlich:

Br. Antonius Fach OSB

Geschäftsführer der Abt-Harduin-Bießle-Stiftung und 
stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates 

Tel. 0291 2995104 
E-Mail: antonius@koenigsmuenster.de 

Stiftungsrat: (v.l.)  OStD Heinz-Jürgen Plugge, Abt Dr. Dominicus Meier OSB,  
Prälat Theo Ahrens, Br. Antonius Fach OSB, P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB Br. Antonius Fach OSB
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Qualitätsanalyse in 
unserer Schule - SEIS

Unter der Schirmherrschaft der Bertelsmann-Stiftung 
ist in den Jahren von 1996 – 2004 ein System zur Selbst-
Evaluation von Schulen entwickelt worden. Es handelt 
sich um ein standardisiertes Umfrage-Instrument, mit 
dem Schulen mit relativ geringem Aufwand an Kosten 
und Ressourcen in das Thema „Qualitätsmanagement“ 
einsteigen können (zur Information: http://www.das-
macht-schule.de). 

Zu Beginn des Jahres 2008 ist der verwendete Fragen-
katalog noch einmal überarbeitet und in Richtung auf 
die bei der Qualitätsanalyse des Landes genutzten Kate-
gorien entwickelt worden. Mit Wirkung vom 01.10.2008 
übergibt die Bertelsmann-Stiftung die Rechte zur Nut-
zung und Weiterentwicklung von SEIS an ein Länderkon-
sortium „SEIS Deutschland“, dem unter anderem auch 
das Land NRW angehört.

Als Schule in freier Trägerschaft haben wir uns dafür 
entschieden, auf das Angebot des Erzbistums Paderborn 
einzugehen, an der von der Hauptabteilung Schule des 
Generalvikariates konzipierten Qualitätsanalyse teilzu-
nehmen. Diese lehnt sich in ihren Kategorien und der 
Vorgehensweise eng an die Vorgaben des Landes NRW 
an. 

Die Zwischenzeit wollten wir aber nicht ungenutzt ver-
streichen lassen, also haben sich in der Endphase des 
letzten Schuljahres Eltern und Schüler/innen der dama-
ligen Stufen 9 und 11 sowie die Lehrerinnen und Lehrer 
der Schule an einer Umfrage unter der Überschrift SEIS 
(Selbstevaluation in Schulen) beteiligt. 

In den Sommerferien ist die Datenauswertung abge-
schlossen worden, der Abschlussbericht ist der Schule zu-
gegangen. Jetzt kommt es darauf an, aus diesem Bericht 
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die richtigen Schlussfolgerungen für unsere zukünftige 
Arbeit zu ziehen. 

Interessant sind dabei neben der generellen Einschätzung 
insbesondere Unterschiede in der Bewertung einzelner 
Bereiche durch die verschiedenen Gruppen innerhalb der 
Schule, aber auch der Vergleich zu den jeweiligen Refe-
renzgruppen (Gymnasien in NRW: Referenzgruppe R1; 
Gymnasien bundesweit: Referenzgruppe R2).  Ein erster 
Eindruck zeigt, dass unsere Schule im Ganzen gut aufge-
stellt ist.

Die nachfolgenden Diagramme vermitteln davon einen 
Eindruck. Jede Frage des Fragenkatalogs kann mit vier 
Antwortkategorien beantwortet werden:

stimme voll zu (+ +)

stimme eher zu (+)

stimme eher nicht zu (-)

stimme gar nicht zu (- -)

Als weitere Antwortoption gibt es die Kategorie „Weiß 
nicht“ (o), wenn ausreichende Informationen zur Beant-
wortung der Frage fehlen.

Die Fragen werden zu bestimmten Kriterien zusammenge-
fasst, wobei die prozentualen Anteile der zustimmenden 
Antworten (++ und +) gemittelt werden. Die Ergebnisse 
der verschiedenen Gruppen innerhalb der Schule (Schü-
ler Stufe 9, Eltern Stufe 9, Schüler Stufe 11, Eltern Stufe 
11, Lehrer) wurden dann ebenfalls gemittelt.

In diesem Kriterium „Zufriedenheit mit der Schule als 
Ganzem“ werden Fragen subsumiert wie:

• Ich gehe gerne /Ich schicke meine/n Sohn/Tochter ger-
ne auf diese Schule.

• Unsere/meine/diese Schule hat im Ort/in der Region ei-
nen guten Ruf.

• Ich würde die Schule anderen Eltern weiterempfehlen.

• Ich bin mit der Qualität des Unterrichts, den mein Kind 
an dieser Schule erhält, zufrieden.

• Ich würde meine eigenen Kinder auf eine Schule wie 
diese schicken.



Im Blickpunkt32
   

In diesem Kriterium „Wertschätzung und soziales Klima“ 
werden Fragen subsumiert wie:

• An dieser Schule weiß ich, welches Verhalten von mir 
erwartet wird.

• Meine Schule will, dass Schüler/innen verstehen, warum 
gutes Verhalten wichtig ist.

• Die Lehrer/innen gehen mit schlechtem Benehmen in 
angemessener Weise um.

• Ich finde, die Schule hat vernünftige Verhaltensregeln.

• Die meisten Lehrer/innen behandeln die Schüler/innen 
gerecht.

• Wenn an unserer Schule Schüler/innen von Mitschüler/
innen geärgert oder körperlich und seelisch schlecht be-
handelt werden, tun die Lehrer/innen etwas dagegen.

• Die Schüler/innen kommen mit den meisten Lehrer/in-
nen gut aus.

• Den meisten Lehrer/innen ist es wichtig, dass es den 
Schüler/innen gut geht.

• Die Schüler/innen akzeptieren und respektieren sich un-
tereinander.

In diesem Kriterium „Gestaltung der Schule als Lebens-
raum“ werden Fragen subsumiert wie:

• Die Schule bietet den Schüler/innen neben dem norma-
len Unterricht eine Reihe von Zusatzangeboten (z.B. 
Förderangebote, allgemeine Beratung und Berufsbe-
ratung,

• fachliche Unterstützung, AGs, etc.).

• An unserer Schule gibt es ein vielfältiges kulturelles 
Angebot (Schul- und Sportfeste, Theater- und Musik-
aufführungen, u.a.).

• Neben dem Unterricht beteilige ich mich auch an ande-
ren Aktivitäten in unserer Schule.

• An der Schule gibt es Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote für Eltern.

• Die Schule ist ein sehr einladender und freundlicher 
Ort.

• Ich fühle mich in unserer Schule sicher.

• Es gibt an unserer/meiner/dieser Schule gesunde und 
gute Verpflegungsmöglichkeiten
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Bei den oben gezeigten Beispielen handelt es sich nur 
um einen kleinen, nicht repräsentativen Ausschnitt aus 
dem insgesamt sehr umfangreichen Bericht. Natürlich 
gibt es auch Hinweise darauf, wo an unserer Schule in 
Zukunft Verbesserungen vorgenommen werden müssen. 
So geben z.B. sowohl Schüler als auch Eltern der Stufe 9 
an, dass sie sich umfangreichere Informationen über die 
weitere Schulbildung, die Berufsausbildung und Studi-
enmöglichkeiten wünschen. Weiter wünschen sich z.B. 
Schüler der Stufe 9 Langzeitaufgaben in Projektform, an 
denen sie arbeiten können.

Bei der detaillierten Auswertung wird es darauf ankom-
men, die Menge an Daten auf einige Kernaussagen zu 
verdichten. Diese Kernaussagen werden deutlich ma-
chen, an welchen Stellen in unserer Schule positive An-
sätze weiter verstärkt werden müssen, aber auch, wo De-
fizite sind, die in Angriff genommen werden müssen.

Eine erste genauere Sichtung der Ergebnisse wird von 
Seiten des Kollegiums im Pädagogischen Ausschuss der 
Schule vorgenommen. Aus der Schulpflegschaft heraus 
haben sich auch einige Eltern zur Mitarbeit bei der Aus-
wertung bereit erklärt; ebenso sollen Schüler in diesen 
Prozess integriert werden.

Zu gegebener Zeit werden dann die Ergebnisse dieser 
Arbeit zusammen mit Details aus dem SEIS-Bericht veröf-
fentlicht werden.

Heinz-Jürgen Plugge
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Den Auftakt zum diesjährigen Schulfest bildete der Öku-
menische Gottesdienst, der von Lehrern der Schule musi-
kalisch begleitet und von Schülern der 6. Klasse gestaltet 
wurde. Die Losung „Zieh den Kreis nicht zu klein“ wurde 
dabei aufgegriffen und mit christlichen Gedanken unter-
legt. Christus bildet die Mitte unseres Kreises und den 
Leib mit all seinen Gliedern, welcher als Ganzes nur funk-
tioniert, wenn alle in Einigkeit zusammenarbeiten. Eben-
so werden Kirche und Schule durch gemeinsames Tun 
gestaltet. Dieser Tenor begleitete auch die Stimmung auf 
dem anschließenden Schulfest, welches eine Vielfalt an 
Beiträgen präsentierte. Dank der engagierten Zusam-
menarbeit von Schülern und Lehrern, die mit kreativen 
Ideen und vereinten Kräften Stände aufbauten, Material 

organisierten und allerhand Le-
ckereien, Spielideen oder Erleb-
nisse an den Besucher brachten, 
wurde das Schulfest zu einem ge-
lungenen Treffen zwischen allen 
Mitarbeitern der Schule, ehema-
ligen sowie jetzigen Schülern und 
deren Eltern. 

Während Lehrer Pille-Schowe 
von den Früchtespießen seiner 
Klasse schwärmte, verkauften 
unsere ungarischen Gastschüler 
Gabor und Adam jede Menge T-

Schulfest 2008
„Zieh den Kreis nicht zu klein“ 
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Shirts mit dem Logo unserer Schule. Erbsensuppenver-
kaufsmeister (und Lehrer) Wolfgang Lehner forderte seine 
Schüler immer wieder dazu auf, die Suppenschüsseln auch 
wirklich „Voll(!)“ zu machen. Neben dem Waffelstand fand 
man fünf fleißige Mädels, die einer illustren Mönchsrunde 

das Bier nachschenkten. Diese resümierten: „Es schmeckt.“ 
Auf dem unteren Schulhof feuerte das Publikum mutige 
Schüler an, die sich beim Kistenklettern, gut gesichert, in 
waghalsige Höhen begaben. Mit der von Tim Sirok initiier-
ten Ausstellung des Segelfliegers „Norbert Göddemeyer“ 

Die Mühe hat sich gelohnt.Der Aufbau
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wollte dann schon so manch einer von den Jüngsten sei-
nen verloren gegangenen Luftballon wiederholen. Die 
organisierten Ponys boten Spaß für jedermann, auch 
der ehemalige Lehrer Herr Schmücker wagte einen Par-
force-Ritt über das Schulgelände. Schüler der Kursstufe 
13 engagierten sich für einen gemeinnützigen Zweck im 
Rahmen der Organisation „Avicres“, indem sie mit dem 
Verkauf köstlicher brasilianischer Spezialitäten den Spen-
dentopf füllten. Der Flohmarkt präsentierte ein buntes 
und nicht nur für Sammler interessantes Angebot, wäh-
rend nebenan im Casino mit entsprechendem Flair „ge-
zockt“ wurde. Vor der besonderen Attraktion des dies-
jährigen Schulfestes, der Geisterbahn, bildete sich schon 

frühzeitig eine lange Menschenschlange. Diese Angebote 
stehen beispielhaft für viele andere, von Schülern und 
Lehrern mit viel Einsatz vorbereitete Verkaufsstände und 
Erlebnisangebote. Begleitet wurde das Treiben durch 
Non-Stop-Musik von den Bands der Klassen 6b und 8a, 
der Big Band und dem Chor.

Die Lehrerin Iris Röllecke äußerte sich beflügelt: „Ein Lob 
auf Gott (vor allem für das Wetter!), ein Lob auf die Musik, 
ein Lob auf das Essen, die fantastischen Cocktails, Crêpes, 
Zuckerwatte, Popcorn und und und ... !“ Schulleiter Herr 
Plugge resümierte: „Nach dem kühlen, verhaltenen An-
fang - wettermäßig - entwickelte sich das Schulfest zu 

„Klein-Schüren” Mutprobe     Musik pur

P. Klaus-Ludger und Michael Wendtland Bon-Verkauf Der Bierwagen
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einer schönen Feier. Man hat viele wieder getroffen. Für 
die Kleineren war es vor allem deshalb schön, weil die 
Aktivitäten gut genutzt worden sind.“

Ein besonderer Dank gilt im Nachhinein vor allem den 
Lehrern Wolfgang Lehner und Eberhard Borghoff sowie 
dem Hausmeister Wilhelm Kämmerling für ihr großes En-
gagement.

Der mit dem Schulfest verbundene „Abend der Begeg-
nung“ war insgesamt ebenfalls ein Erfolg. Im stimmungs-
voll geschmückten Festzelt und einladend gestaltete 
unteren Pausenhof trafen sich vor allem Lehrer und ehe-

malige Schüler beim gemütlichen Glas Bier oder Wein. 
Musik und Tanz sowie ausgelassene Gespräche schufen 
eine ungezwungene Atmosphäre, die einen harmo-
nischen Ausklang für den diesjährigen Schulfesttag bil-
dete.

Christin Raue

    Musik pur Abend der Begegnung Dr. Jobst Köhne und Frau Simon auf dem Ehemaligenfest

Die GeisterbahnDer Bierwagen Auf dem Rücken der Pferde ...
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Elternbasar am Gymnasium der Benediktiner

An unserer Schule ist der adventliche Basar im Forum 
unserer Schule zu einer wünschenswerten Tradition ge-
worden, die in diesem Jahr ihre erfolgreiche Fortsetzung 
findet.

Das positive Gelingen des Unternehmens verdanken 
wir dem Einsatz zahlreicher fleißiger Eltern, die mit viel 
Phantasie wunderschöne handgefertigte Arbeiten wie 
weihnachtliche Dekorationen, Stick- und Strickwaren, 
Weihnachtskarten, Schmuck und kulinarische Köstlich-
keiten herstellen.

Infoabend war am 14.10.2008, 18.30 Uhr im Lehrerzim-
mer

Die Abgabe der Arbeiten sollte bis zum 13.11.2008, am 
Morgen, ebenfalls im Lehrerzimmer erfolgen. Der Ver-
kauf fand dann statt am Elternsprechtag, 14.11.2008 von 
15.00 Uhr bis 18.30 Uhr und am 15.11.2008 von 9.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr.

Es ist bekannt, dass der Erlös in der Schule verbleibt und 
auf diesem Weg den Schülerinnen und Schülern wieder 
zugute kommt. 

Im letzten Jahr wurde ein Ertrag von € 2059,85 erzielt.

Von diesem Geld wurden 300,- € für das Brasilienprojekt 
„Avicres“ gespendet und von dem verbleibenden Betrag 
wurden zwei Ausstellungsvitrinen gekauft, die im Ver-
waltungsflur aufgestellt werden und Arbeiten von Schü-
lern zeigen sollen.

Im Namen der Aktion ein herzlicher Dank an alle Förde-
rer des Projekts.

Petra Hanses

Beim Verkauf Es herrschte ...
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Das verdiente Gläschen nach dem Erfolg... großer Andrang.

P. Paulus mit Objekten des Basars geschmückt Einladung aller Helfer
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Von Menschen und Milieus
Compassion 2008

Soziologische Untersuchungen zurückliegender Jahre 
teilten unsere Gesellschaft in der Regel in soziale Schich-
ten ein. In ihren Milieustudien  gelangen die Lebens-
weltforscher heute jedoch zu komplexeren und zugleich 
differenzierteren Analyseergebnissen.  Die Sinus-Milieu-
Studie gruppiert Menschen, die sich in ihrer sozialen Lage 
und ihren Wertevorstellungen ähneln.  Die  vom BDKJ 
(Dachverband der deutschen katholischen Jugendver-
bände) und Misereor in Auftrag gegebene „Sinus-Mili-
eu-Studie U 27“ geht der Frage nach „Wie ticken Jugend-
liche?“ und kommt zu dem Ergebnis, dass die kirchliche 
Jugendarbeit vor allem Bürgerliche Jugendliche, Post-
materielle Jugendliche, Traditionelle Jugendliche und zu 
einem geringeren Teil Konsum-materialistische Jugend-
liche, Hedonistische Jugendliche und Performer-Jugend-
liche, nicht jedoch  das Milieu der Experimentalistischen 
Jugendlichen erreicht (vgl. echt motiviert, 0208, S. 8 – 9, 
Themenhefte Gemeinde 5/2007: Gemeinde und soziale 
Milieus).

Angesichts der komplexer werdenden Lebenswelten, die 
sich zunehmend am gesellschaftlichen Status, am Kon-
sum und am Spaß orientieren,  kommt gerade auch einer 
Schule in der Trägerschaft eines Benediktinerklosters die 
Aufgabe zu, den Schülerinnen und Schülern identitäts-
stiftende und

solidaritätsbildende Erfahrungen zu ermöglichen. Dieser 
Zielsetzung wird unser Sozialpraktikum Compassion ge-

recht: „Mit der Erosion von Kirchenbindung, Familie und 
Nachbarschaft, traditionellen Solidaritätsbündnissen 
also, geht daher die Notwendigkeit einher, nach neuen 
Formen von solidaritätsbildenden Milieus Ausschau zu 
halten. Es scheint, dass genau hier auf die Schulen eine 
neue Aufgabe zukommt. Compassion ist sicher kein Pro-
jekt zur Änderung der Gesellschaft. Das kann die Schule 
nicht leisten und ist auch nicht ihre Aufgabe. Die Schule 
kann aber Erfahrungen ermöglichen, Reflexionen anre-
gen und Begegnungen unter Menschen organisieren, die 
sich ohne diese Vermittlung wahrscheinlich kaum begeg-
nen würden. Solidarität mit anderen Menschen kann nur 
entstehen, wenn man sie kennt“ (Lothar Kuld, „Mensch-
sein für andere: Das Projekt Compassion“,

http://www.ak-gemeindepaedagogik.de/symposium07, 
Kuld-Compassion.pdf).

Die Schülerinnen und Schüler unserer 11. Compassion-
Generation sind zurückgekehrt aus ihren eindrücklichen 
Begegnungen mit behinderten Kindern und Jugend-
lichen, pflegebedürftigen Senioren, seelisch oder körper-
lich kranken Menschen. Der folgende Auszug aus einem 
Praktikumsbericht spiegelt die Intensität solcher berei-
chernder Erfahrungen.

Ludwig Klens
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Ort der Zwangsjacken , die Atmosphäre gedrückt und 
mysteriös, die Patienten unberechenbar. Das ist es, was 
so mancher im Kopf hat, wenn er an Psychiatrie denkt. 
Als wir uns am Dienstag vor Praktikumsbeginn erstmals 
auf den Weg Richtung Warstein machten, hatten wir kei-
ne Ahnung, was uns erwartet. Keiner von uns war zuvor 
einmal dort gewesen, hätte also eventuelle Hirngespins-
te vertreiben können. Trotzdem waren wir zuversichtlich, 
freuten uns auf die Konfrontation mit dem Ungewissen 
und waren dabei wahnsinnig gespannt. In Warstein an-
gekommen suchten wir vergeblich nach einem Schild, das 

uns etwa in Richtung der „Psychiatrie“ oder zur „Psych-
iatrischen Klinik“ führte.  Alles, was wir fanden, war ein 
Schild mit der Aufschrift „LWL-Klinik“. Weil wir keine 
bessere Lösung wussten, folgten wir dem Wegweiser. 
Als Frau Klör uns mit Ihrem Auto einholte, wussten wir, 
dass das Gelände, vor dem wir schließlich standen, das 
gesuchte war: ein riesiges Arial, parkähnlich, mit groß-
en alten Bäumen und wunderschönen alten Häusern (so 
auch unser Haus, Gebäude 23, siehe  Fotos). Obwohl ich 
keine konkrete Vorstellung im Kopf gehabt hatte, über-
traf das Gesehene alle meine Erwartungen.

„… dass man sich am Ende nicht davon trennen kann“

Compassion 2008
 in der LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) - Klinik  

für Psychiatrie und Psychotherapie in Warstein
Auszug aus einem Praktikumsbericht

LWL-Klinik Warstein : Gebäude 23, in dem sich die Station AW 03 befindet
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Ich hatte schon viele Schüler von ihren Compassion-Er-
lebnissen berichten hören. Alle waren begeistert davon 
gewesen. Mein Verstand sagte mir also: „Zweifelsohne, 
das wird gut!“ Trotz allem war ich vor dem ersten Tag 
schon ein wenig kribbelig: Wie geht man mit depressiven 
Menschen um? Sind alle dauerhaft schlecht drauf? Sind 
sie vielleicht so mit sich selbst beschäftigt, dass  sie mich 
gar nicht wahrnehmen? Wird die schlechte Stimmung auf 
mich übergreifen?

Am ersten Tag ging es mir schon besser. Ich hatte mir 
meinen Radiowecker auf halb sechs gestellt und war 
mit Götz Alsmann auf WDR 5 geweckt worden: der Tag 
musste folglich gut werden. Ich zog mich bunt an, um 
der schlechten Stimmung, die wohl auf mich warten wür-
de, ein Contra entgegenzusetzen und dachte mir: „Die 
ersten paar Minuten sind das Schlimmste – und die sind 
schließlich schnell vorbei.“ Gespannt auf das, was kom-
men möge, begann ich meinen ersten Arbeitstag und 
erwartete Großes.

Ich musste jedoch feststellen, dass da nichts Großes zu 
erwarten war. E. (Pflegerin, alle Namenskürzel geändert) 
führte mich durchs Gebäude, zeigte mir die Wäsche- und 
Putzräume, den großen PMR-Gruppenraum mit den be-
quemen „Liege-Sesseln“, den kleinen Gruppenraum, die 
langen Flure, den Speiseraum mit Litfasssäule, auf der 
Stationsregeln, Essensplan und allerlei Pläne hängen, 
nebst Küche, Aufenthaltsraum  und Raucherzimmer. Ich 
war sehr angetan von der positiven Atmosphäre, den 
warmen Farben und den bunten Bildern von Matisse auf 
den Fluren, konnte aber noch keine rechte Ordnung in 
all die Räume bringen. E.  erklärte mir, dass es wohl am 
besten sei, wenn ich mich den Leuten direkt vorstelle, 
immer dann, wenn ich jemandem begegne. So können 
sie mich einordnen, ich bin keine Fremde für sie. Ich fand 
die Idee gut und stellte mich vor, wieder und wieder und 
wieder: „Hallo,  ich bin Lisa. Ich bin drei Wochen lang als 
Praktikantin hier bei Ihnen...“ Manche Patienten sahen 
unglücklich aus, andere schienen fast zu lächeln. 

Das Personal durfte ich mit Vornamen, die Patienten mit 
dem Nachnamen anreden. Mit ihnen sollte ich nicht über 
ihre Krankheit reden, ebenso wenig wie über mich per-
sönlich - am besten nur Smalltalk. Ich  nahm das so hin, 
obgleich ich mich fragte, was mir das Ganze dann brin-
gen sollte.

Am Mittag war Stationsbesprechung. Alle Angestellten, 
ob Therapeuten, Pfleger oder Psychologen,  trafen sich 
im Teamzimmer. T. , die Stationsleiterin, hatte mich ge-
fragt, ob ich im Dienstzimmer bleiben und das Telefon 
„bewachen“ würde. Froh eine Aufgabe zu haben, ließ ich 
mich auf dem Bürostuhl nieder- wenngleich ich inständig 
hoffte, dass keiner anrufen würde. Immer wieder wie-
derholte ich im Kopf: „LWL-Klinik Warstein, AW 03, Lisa 
Schwermer-Funke, guten Tag!“

Gott sei Dank hat wirklich niemand angerufen, ich hatte 
Zeit für mich, schrieb fleißig „Praktikumstagebuch“:

 „Sonst soweit alles in Ordnung. Fühl mich nur etwas wie 
fehl am Platz. Praktikantin eben. Es ist schwer, mich zu 
beschäftigen, komme mir manchmal wie eine Last vor. 
Ich hoffe und denke aber, dass sich das im Laufe der Zeit 

Gebäude 23 seitlich mit Eingangstür
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noch ändert. Bis dahin: LWL-Klinik Warstein, AW 03, Lisa 
Schwermer-Funke, Praktikantin, guten Tag!

[...] Vom ersten Tag bin ich ein bisschen enttäuscht.  Noch 
zwei Stunden, dann ist Feierabend angesagt.“

Doch diese letzten beiden Stunden haben - ich hätte es 
nicht für möglich gehalten - meinen ersten Tag gerettet: 
Ich bin bei der Visite mitgegangen, von Zimmer zu Zim-
mer. Wie die Oberärztin mit den Patienten umgegangen 
ist, wie sie geredet hat, war irgendwie beeindruckend 
- so ruhig und verständnisvoll. Die Patienten redeten of-
fen über ihre Therapie, eventuelle Probleme oder Fort-
schritte. Ich für meinen Teil lernte erste Namen und An-
sätze von Krankheitsbildern kennen. Die einen klagten 
über Schlaflosigkeit, andere über Lustlosigkeit, manche 
erkannten, dass es mit ihnen wieder bergauf ginge. 

Herr H. war als nächster dran, doch sein Zimmer war leer. 
Ich suchte ihn, erst auf dem oberen Flur, dann ging ich 
runter, um einen Blick in Raucherzimmer und Aufent-
haltraum zu werfen, fand ihn aber nirgendwo. Unten 
lief ich Frau D. über den Weg. Ich grüßte kurz und ging 
wieder eine Treppe höher. Auf dem oberen Flur kam mir 
Frau D. von der anderen Seite wieder entgegen. Verdat-
tert kuckte sie mich an: „Waren Sie nicht gerade noch 
unten?“ „Ja, richtig“, sagte ich. „Gut, ich dacht’ schon ich 
hätt’ Halluzinationen, dabei hab ich doch nur Depressi-
onen!“, entgegnete sie. Wir lachten beide. Es war schön, 
zu sehen, dass auch depressive Menschen lachen können 
- dessen war ich mir nicht sicher gewesen.

Ich schloss mich wieder der Visite an, brachte ab und an 
die betreffende Doku-Mappe runter ins Dienstzimmer. 
(Für jeden Patienten wird bei Aufnahme eine Doku-Map-
pe angelegt, in der beispielsweise der Verlaufsbericht 
oder die Medikation eingetragen wird. Bei der Visite 
wurden also z.B. Medikationsänderungen eingetragen.) 
Als ich wieder hoch kam, wusste ich nicht, in welchem 
Zimmer die Visite gerade stattfand. Ich wollte warten, 
bis T. ,  L. und Frau R.  wieder auf den Flur traten,  um 
ein neues Patientenzimmer zu betreten, als ich Frau M.  
wartend auf dem Flur traf. Sie war die Patientin, bei de-
ren Anblick ich mich anfangs am meisten erschrocken 

hatte. Sie hatte so unglücklich, so anteilslos ausgese-
hen. Ich stellte mich zu ihr, stellte mich vor. Da kamen 
mir die Worte wieder in den Sinn, die ich noch wenige 
Stunden zuvor gehört hatte: „...nicht mit den Patienten 
über ihre Krankheit sprechen...nicht über dich persönlich 
sprechen... besser nur Smalltalk...“. Smalltalk schön und 
gut, aber das Wetter war schlecht. Ich wusste nicht,  wie 
ich ein Gespräch anfangen sollte, ging wieder runter ins 
Dienstzimmer, um nachzusehen, ob es dort Arbeit für 
mich gäbe. Weil aber nichts zu tun war, ging ich wieder 
nach oben und traf Frau M. erneut. „Es gibt nichts zu tun 
für mich“, sagte ich und stellte mich wieder zu ihr und 
schon war das Gespräch im Gange. Wir redeten über das 
Praktikum, über den Alltag auf der Station, einfach so, 
ungezwungen. 

Ich kann sagen, dass es diese Begegnungen waren, die 
mir den ersten Tag doch noch versüßt haben. Begeg-
nungen mit Patienten, die mir gezeigt haben, dass man 
mit ihnen reden und lachen kann. Dieses gute Gefühl 

Kunstwerk auf dem Gelände der  LWL-Klinik Warstein
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hielt ich fest, nahm es mit in den zweiten Tag und war 
gespannt, welche schönen Momente das Praktikum noch 
für mich bereithalten würde. Im Folgenden will ich nun 
vor allem solche Momente erläutern - schöne oder be-
sonders prägende, spannende Momente, die ich auf der 
AW 03 erleben durfte.

Am zweiten Tag ging ich morgens direkt mit zur Bewe-
gung. Frau F.  fragte mich, ob ich mit ihr Badminton spie-
len würde: wir hatten viel Spaß. Neben uns spielte ein 
weiteres Badminton-Paar, das aus zwei mir unbekannten 
Frauen bestand. Sie wirkten ganz normal auf mich und 
ich fragte mich, warum denn zwei Pflegerinnen mit-
spielten... 

Die Therapie bot mir eine gute Möglichkeit, mich besser 
in die Gruppe zu integrieren. Fast alle Patienten der Sta-
tion waren bei der Bewegung dabei und die Teamspiele 
schweißten zusammen. Nach Ende unterhielt ich mich 
gut mit Frau F., während wir zusammen zurück zum Haus 
gingen.

Ich hatte mich gerade zu Herrn C. in den Aufenthaltsraum 
gesetzt, als Herr G. vorbeikam. Er hatte nicht bei der Be-
wegung mitgemacht, nur teilnahmslos auf der Bank ge-
sessen. Er erfüllte wohl am meisten mein Bild von einem 
depressiven Menschen. Herr C.  fragte ihn, was denn mit 
ihm los sei. Herr G. antwortete nur:  „Ach... Ich gehe wie 
ein 90-Jähriger...“ und zog mit gesenktem Kopf schlur-
fend weiter über den Flur.

Es stellte sich heraus, dass die beiden Frauen, die ich am 
Dienstagmorgen bei der Bewegung für Pflegerinnen ge-
halten hatte, in Wirklichkeit Patienten auf meiner Station 
waren – ein Beispiel dafür, dass man den Menschen hier oft 
ihre Krankheit auf den ersten Blick nicht ansieht, sowohl auf 
unserer, als auch auf anderen Stationen. Das war eine Situ-
ation, die ich so noch nie erlebt hatte. Man kennt Kranke 
mit Gipsbein und blauen Flecken oder Verletzte mit Platz-
wunden. Diese Kranken haben keine gebrochenen Kno-
chen. Aber sind sie nicht auch nur krank? Eben ganz nor-
male Menschen? Doch ich fand es schwierig, die Menschen 
einzuschätzen.

„Es ist erstaunlich, was in Menschen passiert, ohne, dass 
man es ihnen ansieht. Es stellt sich die Frage: Was ist Fas-
sade und was Wirklichkeit? Was ist echt? Was falsch? Was 
vorgegaukelt?“ (Praktikumstagebuch)

Die Genussschule hatte direkt mein Interesse geweckt, 
schon der Name klang interessant. Es ging dort gewisser-
maßen um die kleinen Freuden des Lebens, um die be-
wusste Wahrnehmung von kleinen Dingen, die Schulung 
und Wiederentdeckung der fünf Sinne. Ich machte mit, 
sowohl bei der jeweils anfänglichen Atemmeditation, als 
auch beim „Erschmecken“ der Konsistenz von Lebens-
mitteln, später bei den Themen „Geschmack“, „Sehen“ 
(Farbe und Struktur) und „Hören“. Es machte mir wirklich 
Spaß, die Sinne intensiv zu schulen, Kleinigkeiten nicht 
einfach an sich vorbeirauschen zu lassen. In jeder Genuss-
schul-Sitzung erzählten die Patienten, was für Erlebnisse 
sie seit der letzten Sitzung im Punkto Genuss erlebt hat-
ten. 

Herr M. hatte zum Beispiel eine halbe Stunde an einem 
Gummibärchen gelutscht: „Das hat ja wirklich Ge-
schmack! Es ist erstaunlich, wie viel man von einem ein-
zigen Gummibärchen haben kann. Sonst beißt man zwei-
mal drauf und schluckt es runter.“ Frau T. schwärmte von 
einer Torte: „Das Stück habe ich richtig genossen!“ Ist es 
nicht herrlich, wie schön kleine Genüsse sein können? 

Mir wurde klar, dass die Therapien, die die Patienten auf 
der Station machten, teilweise auch wirklich gut für mich 
sind, meinen Horizont erweitern. Eine solche nützliche 
Therapie ist auch die Stresstoleranz. Ich saß in der Grup-
pe und musste sofort an einige Leute denken, denen das 
Erlernen von Methoden, besser mit Stress umzugehen, 
auch mal sehr gut täte...

Eines Tages, es war ein Mittwoch, war ich bei der BT (Be-
schäftigungstherapie). Viele der Patienten malten. Vor 
allem Herrn C.  gefiel diese Beschäftigung. Er habe vor 
seinem Aufenthalt noch nie einen Pinsel in der Hand ge-
habt, beteuerte er. Jetzt entdeckte er sein Talent. Frau M. 
kam herein, stand einige Momente still bei uns. „Ich hab 
früher auch viel gemalt“, sagte sie. Sie holte ein Bild aus 
ihrem Zimmer, das sie gemalt hatte, bevor sie in die Klinik 
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gekommen war. Als sie die große Papprolle öffnete und 
ihr Bild zeigte, erschrak ich. Es war nur mit schwarzer Far-
be gemalt. Das Motiv war ein eckiges Muster, fast wie ein 
Laubwald mit kahlen Bäumen und knöchernen Ästen, za-
ckig und spitz, auf schwarzer Erde. Jemand fragte, ob sie 
das Bild im Winter gemalt habe. „Nein“, antwortete Frau 
M.,  „im Sommer“. Doch das sei lange her. Jetzt gehe es 
ihr viel, viel besser. 

Mit der Zeit hatte ich auch außerhalb der Therapien 
immer mehr zu tun (oder lernte einfach, auch freie 
Zeit gut zu nutzen). Ich durchschaute die vielen Ab-
kürzungen, z. B., dass die „gelben Seiten“ den Ver-
laufsbericht jedes Patienten in seiner Doku-Mappe 
bezeichnen, der auf gelbem Papier steht. Ich fühlte 
mich wirklich wohl, sowohl zwischen den Patienten 
als auch dem Personal. Ich habe sie alle irgendwie lieb 
gewonnen. Oft wurde ich von Bekannten gefragt, ob 
ich lieber Praktikum machen oder in die Schule gehen 
würde. Anfangs habe ich immer geantwortet, dass es 
mir im Prinzip egal sei – doch schließlich fiel mir der 
Abschied sehr, sehr schwer. Das Haus 23 war „mein“ 
Haus geworden, die AW 03 „meine“ Station, meine 
dortigen Wegbegleiter „meine“ Patienten und „mei-
ne“ Kollegen. Es war eine ganz besondere Erfahrung 
für mich, die verschiedensten Patienten kennen zu ler-
nen, sie bei der Aufnahme oder Abreise zu erleben. 
Am letzten Tag ging ich noch einmal mit zur BT. Ich un-
terhielt mich mit Frau F..  Als sie fragte, wie lange ich 
denn noch bliebe, sagte ich, dass heute mein letzter 
Tag sei. Frau G. kam aus dem Nebenzimmer gelaufen 
und rief: „Wer hat seinen letzten Tag?!“ -„Ich!“ Alle 
waren erstaunt. Frau T. erzählte mir, sie wisse noch, 
wie ich an meinem ersten Tag zum ersten Mal gekom-
men sei und wunderte sich, wie schnell die Zeit ver-
geht. Auch ich konnte es nicht glauben. 

Ich hatte „Gemüseschnecken“ gebacken, eine große 
Ladung herzhafter  Snacks für das Personal und die 
Patienten, eine Abwechslung zu den süßen Leckereien 
der Karnevalszeit. Nachdem sich die Kollegen darüber 
hergemacht hatten und sich mein Feierabend näherte, 
verabschiedete ich mich von den Patienten, verteilte 

auch an sie meine kleinen Gebäckstücke. Ich mochte 
die Patienten so gerne, ich wollte nicht gehen. 

„Ich werde das Praktikum in guter Erinnerung behalten. 
In bester. Ich habe sie alle so lieb gewonnen, so lieb.“ 
(Praktikumstagebuch)

Dann war es soweit. Ich musste Abschied nehmen. Ab-
schied von einem Ort, den ich nicht vergessen werde, von 
Menschen,  an die ich gerne zurückdenken werde.

„Mir geht es hundselend. Die Station, die Kollegen, die 
Patienten, das Haus, die Atmosphäre zu verlassen, lässt 
mir Tränen in die Augen schießen. Mir geht es hundse-
lend, aber ist das nicht schön? Das ist es doch, was man 
sich zu Anfang des Praktikums wünscht: dass man sich am 
Ende nicht davon trennen kann.“ (Praktikumstagebuch)

Lisa Schwermer-Funke



Aus dem Schulleben48

„Wenn viele kleine Leute 
viele kleine Schritte tun, 
kann das Antlitz der Erde verändert werden.“
          (afrikanisches Sprichwort)

Dieser Sinnspruch umschreibt die Aktivitäten der Schul-
gemeinde für das Sozialprojekt AVICRES im letzten Jahr 
treffend.

Die jetzige 6a hat nach einer Informationsstunde über 
die Arbeit der Avicres spontan agiert: Haussammlungen 
durchgeführt, Selbstgebasteltes verkauft, auf dem Weih-
nachtsmarkt musiziert und ein Theaterstück über die 
Problematik von Straßenkindern aufgeführt  .....

Die Parallelklasse hat sich Ende des letzten Schuljahres 
in einem Sponsorenlauf für die Straßenkinder auf den 

Weg gemacht. Neben der sportlichen Begeisterung war 
das Schöne an dieser Aktion, dass die Schülerinnen und 
Schüler beim Ansprechen der Sponsoren nicht nur einen 
enormen Geldbetrag zusammen bekamen sondern auch 
vielen Eltern, Verwandten und Bekannten von AVICRES 
erzählen konnten.

Die jetzige 7b hat in einer Osteraktion ihre Solidarität 
mit den vernachlässigten und misshandelten Kindern ge-
zeigt. Die Klasse bemalte Eier, bastelte Osterhasen  und 
verkaufte diese für Kinder der Dritten Welt.

Die jetzige 7b führte eine Osterhasenaktion durch. Kinder der jetzigen 6a musizierten für die Avicres.
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Beim Schulfest baute ein 12er Leistungskurs Deutsch ein 
Favelahütte und erstellte einen Informationsstand über 
die Arbeit der Avicres. Der 13er Pädagogikkurs bot brasi-
lianische Imbisse an.

Der evangelische Religionskurs der jetzigen 12 hat in einem 
Wettbewerb der Landeskirche den ersten Preis gewonnen und 
einen Teil des Preisgeldes der Avicres zukommen lassen.

Chor und Orchester haben einen Betrag ihres letzten 
Konzertes der Avicres gespendet.

Die Eltern haben die Arbeit mit Straßenkindern aus ih-
rem letzten Weihnachtsbasar ebenfalls unterstützt.

Barbara Pohl aus der Stufe 12 hat in Warstein in der Reihe 
„Musica Sacra“ ein Benefizkonzert für die Avicres initiiert 
und dabei mit  Klarinette und Saxophon mitgewirkt.

Beeindruckend ist die Vielzahl und Unterschiedlichkeit 
der Projekte, der einzelnen  Gruppen.

Nicht der Geldbetrag, der letztlich bei den Aktionen er-
zielt wird, ist das Wesentliche, sondern die Einstellung 
und Haltung, die uns mit den Menschen, der Dritten 
Welt verbindet. Dies bringt eine spontane Reaktion in 
der ehemaligen 5a auf den Punkt: „Uns geht es so gut, 
darum müssen wir den Straßenkindern helfen!“ Aus die-
ser Haltung erwächst Solidarität, die durch Information 
und Möglichkeiten der Begegnung immer wieder unter-
füttert werden muss.

Elisabeth Hoffmann-Weber
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Hilfen zur Berufs- und Studienwahl
für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 im Schuljahr 200�/08

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Hilfen zur Studien- 
und Berufswahl liegt in der Jahrgangsstufe 12. Wie in 
den Jahren zuvor möchten wir an dieser Stelle einen in-
formierenden Überblick über die schulischen Aktivitäten 
zur Berufs- und Studienwahl im Schuljahr 2007 / 08 ge-
ben.

Wesentliche Elemente der Hilfen zur Berufs- und Studi-
enwahl  im Schuljahr 2007/08 im Überblick:

1. Elternabend 

Informationsveranstaltung zum Sozialpraktikum Com-
passion in der Jgst. 11 und zum Programm zur Berufs- und 
Studienwahl in der Jahrgangsstufe 12: November 2007

2. „Übung: Wie bewerbe ich mich?“ 

„Seminartag – Wie bewerbe ich mich?“ (24.1.2008)

3. Betriebserkundungen

Betriebserkundungen (2.4.2008)

4. Beratung durch Berufstätige und Studierende 

Berufstätige und Studierende beraten und informieren 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 zu spezi-
fischen Fragen der Berufs- und Studienwahl (25.4. 2008)

6. Uni-Tag an der Ruhr-Universität Bochum (22.11.2007)

7. Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit 

Berufsorientierendes Praktikum (Beginn: 26.6. 2008, Min-
destdauer i.d.R. drei Wochen) 

8. Zusammenarbeit mit der Oberstufen-Akademie

Über die Betriebserkundungen informierte der Rund-
brief 2007. Aus der Perspektive der Schüler berichtete Jo-
hanna Knippschild über die Betriebserkundung bei dem 
Unternehmen Ketten-Wulff. In diesem Jahr waren wir 
am 24. Januar ganztägig zu Gast bei folgenden Firmen: 
ABB (Brilon), Falke (Schmallenberg), Hella (Lippstadt), 
Honsel (Meschede), Richter (Schmallenberg), Warsteiner. 
Eine Gruppe erkundete die Kreisverwaltung (Meschede). 
Neben gezielten Einblicken in die Produktion, einem In-
terview zu aktuellen Fragen der Wirtschafts- und Sozial-
politik hat sicher auch die Simulation eines Bewerbungs-
gesprächs ihre besondere Bedeutung für die Teilnehmer. 
Der Aufwand ist sowohl für die Unternehmer als auch für 
die Schule nicht unerheblich, wird doch jede Gruppe von 
einem Lehrer begleitet. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass in den Unternehmen und in der Kreisverwaltung 
Fachpersonal zur Betreuung unserer Schüler/Innen be-
reitgestellt wird. Den beteiligten Unternehmen danken 
wir für die Mitarbeit. 

Hinzu kommt, dass auch in diesem Jahr wieder Personal-
fachleute ihr Arbeitsfeld zu uns in die Schule verlegten, 
um Fragen rund um „die Bewerbung“ zu erörtern und zu 
beantworten.

Die Leitung in den einzelnen Gruppen hatten: Frau Esch-
kotte (Falke, Schmallenberg), Frau Jüde (BJB, Arnsberg), 
Herr Hellmich (für B.i.B. Paderborn), Frau Lange (Warstei-
ner), Herr Narloch (PLUS Warenhandelsgesellschaft, 
Hamm), Herr Scholz (Kreisverwaltung Meschede), Herr 
Voss (ABB Brilon).

Schließlich möchten wir auf den studien- und berufs-
kundlichen Nachmittag verweisen. Mehr als vierzig (!) 
Referenten und Referentinnen kamen nach Meschede, 
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um die 12er zu beraten. Viele der Berater, darunter in 
der Mehrzahl Ehemalige, nehmen für diesen Nachmittag 
z. T. sehr weite Anreisen auf sich. Inzwischen kommt es 
an diesem Nachmittag vereinzelt auch zur Absprache be-
rufsorientierender Praktika.

Wir haben die Schüler befragt, um den beteiligten Fach-
leuten und uns eine Rückmeldung zu geben. Ist der Auf-
wand zu rechtfertigen? Sind die Veranstaltungen für die 
Schüler/Innen eine echte Hilfe? 

1.1 Ich halte Beratungen durch Berufstätige und/
oder Studierende grundsätzlich für sinnvoll. 

 (nein, überhaupt nicht = 0 // ja, trifft voll und ganz 
zu = 10) , Ergebnis: 9,7

1.2 Zur heutigen Veranstaltung: Leider gelingt 
es nicht in jedem Fall, Eurem Erst- und/oder Zweit-
wunsch hinsichtlich Eurer Berufswahl zu entspre-
chen. Außerdem ändert sich bei dem einen oder an-
deren Schüler der Berufswunsch. Einige haben noch 
keine genauen Vorstellungen für die Zeit nach dem 
Abitur. Bewerte daher folgende Aussage: Im Allge-
meinen haben die Gespräche Anregungen zu Fra-
gen der Berufs- und / oder Studienwahl gegeben.

 (nein, überhaupt nicht = 0 // ja, trifft voll und ganz 
zu = 10) – Ergebnis: 8.8

1.3 Die Referentinnen und Referenten nehmen 
z. T. weite Anreisen auf sich, unterbrechen ihren 
Arbeitsalltag. Um die damit verbundenen Belas-
tungen für die Studierenden und / oder Berufstäti-
gen in einem akzeptablen Rahmen zu halten, kann 
diese Veranstaltung nur an einem Freitagnachmit-
tag stattfinden. Beurteile, ob folgende Aussage zu-
trifft: 

 „Die Veranstaltung am Freitagnachmittag ist, trotz 
des Aufwands für die Referentinnen und Refe-
renten, sinnvoll.“      (nein, überhaupt nicht = 0 // ja, 
trifft voll und ganz  zu = 10) Ergebnis: 9,0

1.4 Du hast den Aushang zur heutigen Veranstal-
tung „Informationsgespräche zu Fragen der Be-
rufswahl“ sorgfältig gelesen. „Meine“ Referentin / 
„mein“ Referent hat sich in der heutigen Veranstal-
tung hinsichtlich der Fragen rund um den Beruf auf 
uns eingestellt.                  

 (nein, überhaupt nicht = 0 // ja, trifft voll und ganz 
zu = 10) Ergebnis: 8,7

1.5 Ein Schüler sagt zur heutigen Veranstaltung: 
„Das ist doch keine Aufgabe für Ehemalige! Leh-
rerinnen und Lehrer können doch viel besser über 
Berufe informieren.“ 

 Beurteile, ob dieser Kommentar zutrifft.   

 (nein, überhaupt nicht = 0 // ja, trifft voll und ganz 
zu = 10) Ergebnis: 0,3

1.6 Ein anderer Schüler sagt zur heutigen Veran-
staltung: „Das ist keine Aufgabe für die Schule. Wir 
haben doch das BIZ und seine Mitarbeiter. Wir brau-
chen keine Beratung durch Berufstätige.“ Beurteile, 
ob dieser Kommentar zutrifft.                                                                                

 (nein, überhaupt nicht = 10 // ja, trifft voll und ganz 
zu = 9) Ergebnis: 0,5

Die Auswertung der Fragebögen zu den schulischen Ak-
tivitäten zeigt insgesamt, dass unsere Schüler die Ange-
bote zur Berufs- und Studienwahl deutlich positiv sehen. 

Die Schüler/Innen setzen sich aktiv mit den Fragen zur Be-
rufs- und Studienwahl auseinander. Ein Indikator ist da-
für u. a. die Bereitschaft ein berufsorientierendes Prakti-
kum durchzuführen, für das in der Mehrzahl der Fälle ein 
Teil der Ferienzeit eingesetzt wird. In diesem Jahr lernten 
immerhin 23 Praktikantinnen und Praktikanten aus der 
Stufe 12 die Berufswelt in Form eines Praktikums kennen. 
17 Praktikumsstellen liegen im Bereich des Hochsauer-
landkreises. Die übrigen Praktikanten blickten in Sindel-
fingen (2), Kamen, Warstein oder Kiel in die Arbeitswelt. 
Nimmt man die Praktikumsberichte als Grundlage, wa-
ren die meisten der Praktikanten mit dem Praktikum 
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zufrieden. Auch dann, wenn Praktikumserfahrungen zur 
beruflichen Neuorientierung führten. Aber gerade diese 
Erfahrung unterstreicht den Wert eines Praktikums. In al-
len Berichten wird ein Praktikum sehr empfohlen.  

Hans-Jürgen Friedrichs

Auszüge aus den Berichten:

Zum Beispiel Grundschule Bödefeld

„Vor allem dadurch, dass ich als Praktikantin schon selber 
unterrichten durfte und auch sonst sehr eingebunden 
wurde, haben sich meine Erwartungen an das Praktikum 
mehr als erfüllt. Was aber viel wichtiger ist, dass mich 
das Praktikum bei meiner Berufswahl sehr viel weiter ge-
bracht hat. Deswegen kann ich auch nur jedem Schüler 
empfehlen die Chancen in der 12 für ein erneutes Prakti-
kum zu nutzen, um Berufe einmal von der anderen Seite 
zu sehen.“ (Vanessa Gierse)

Zum Beispiel Daimler, Sindelfingen

„Zum Ende des Praktikums kann ich nun sagen, dass 
meine Erwartungen erfüllt worden sind, Ich hätte nie 
gedacht, dass wir Praktikanten so viel zu sehen bekom-
men, z.B. die neuesten Prototypen oder Testfahrten auf 
der Einfahrbahn. Obwohl ich zwar im Bereich der Elek-
trotechnik untergebracht worden war und nicht direkt 
im Maschinenbau, hat mich dieses Praktikum bei meiner 
Studienwahl bestärkt. Die Kollegen haben uns wirklich 
sehr nett aufgenommen und uns versucht die komple-
xen Zusammenhänge zu erklären, was allerdings nicht 
immer so einfach war, weil die Fachsprache aus ziemlich 
vielen Abkürzungen und Fremdwörtern bestand. Ab-
schließend kann ich nun sagen, dass es ein sehr schönes 
Praktikum war und ich es jederzeit wiederholen würde“.  
(Petra Hesse)

Zum Beispiel Bau- und Möbelschreinerei Lübke, Finnen-
trop

„… Die eindringlichste Erfahrung war wohl die, dass 
selbst Handgriffe eines Handwerkes, wo man eigentlich 
denkt: “Das ist ja einfach – das kann ich auch!“ gar nicht 

Vanessa Gierse (rechts) in der Grundschule Bödefeld
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so leicht zu erledigen sind, wie es aussieht, und jeder 
noch so kleine Handgriff häufige Übung benötigt, bis er 
richtig sitzt. Besonders durch diese Erfahrung habe ich 
im Allgemeinen eine viel höhere Achtung und Respekt 
vor handwerklichen Berufen bekommen und kann jetzt 
mit recht behaupten, dass ein guter Handwerker einem 
guten Akademiker ebenbürtig gegenüber steht.

Ich kann jedem, der einen Beruf sucht bzw. einfach nur 
einen Beruf kennen lernen möchte, ein solches Prakti-
kum empfehlen. Die hautnahen Erfahrungen, die man in 
dieser Zeit macht, können so eindringlich und prägend 
sein, dass der Schulunterricht dieses so nicht erbringen 
könnte.“ (Felix Karger) 

Zum Beispiel Egger Holzwerkstoffe, Brilon  

„... Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit bekommen 
habe, dieses Praktikum durchzuführen, da ich mir nun 
vollkommen sicher bin , dass ein Studium mit betriebs-
wirtschaftlichem Schwerpunkt nicht das ist, was ich mir 
für meine Zukunft vorstelle. (...) (Ich habe) in „meinem 
Praktikum einen Beruf kennen gelernt, den ich zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht ergreifen möchte. Diese Entschei-
dung ist für mich sehr positiv, auch wenn die Zeit wäh-
rend des Praktikums nicht immer einfach war. Ich halte es 
jedoch für enorm wichtig, sich während seiner Schullauf-
bahn eigenständig für eine  Praktikumsplatz zu bewer-
ben und ein Praktikum durchzuführen, da man Einblicke 
wie diese in der Schule überhaupt nicht erhält. Gerade 
in der Stufe 12, in der man beginnt, seine berufliche Zu-
kunft zu planen, ist es meiner Meinung nach höchste 
Zeit, einen potenziellen Beruf wirklich auszuprobieren.“  
(Maike Küper) 

Zum Beispiel Spedition Häger

„Wenn ich auf diese drei Wochen zurückblicke, bin ich 
überaus froh mich für dieses Praktikum entschieden und 
dafür auf anderthalb Wochen der Ferien verzichtet zu ha-
ben. Ich habe in dieser Zeit außerordentlich viel gelernt 
und vor allem auch viel gesehen, was mir kein schlaues 
Buch über das Berufsfeld Logistik hätte mitteilen kön-
nen. All die vielseitigen Aspekte, aber auch die stressigen 

Seiten dieses Arbeitsbereiches durfte ich kennenlernen 
und somit eine Grundlage von Erfahrungen sammeln, 
die mich in der zukünftigen Entscheidung meiner Be-
rufswahl leiten wird. Darüber hinaus wurde ich von dem 
dort arbeitenden Personal sehr liebenswert betreut … 
Aus diesen Gründen empfehle ich jedem Schüler der Stu-
fe 12 diese Möglichkeit zu nutzen, um ein erstes Mal in 
die Arbeitswelt hineinzuschnuppern, denn dort herrscht 
ein deutlich rauerer Wind als im behüteten Schulalltag.“ 
(Alina Wolf)

Zum Beispiel Sportcentrum Kamen-Kaiserau, Kamen

„…Trotz all dieser positiven Eindrücke, die auch eigent-
lich überwiegen, habe ich festgestellt, dass ein beruf-
licher Werdegang im und rund um den Sport wahr-
scheinlich nicht meine Zukunft sein wird. Insofern bin ich 
durchaus dankbar für dieses Praktikum, da ich ohne die-
se Erfahrung vielleicht blind den Weg in diese Richtung 
eingeschlagen hätte. Daher meine Empfehlung an alle 
kommenden 12er: Nehmt diese Möglichkeit wahr und 
absolviert ein freiwilliges Praktikum, nur so seht ihr (…) 
ob das, was ihr später mal beruflich machen wollt, auch 
das Richtige für euch ist.“ (Marco Padberg)

Maike Küper bei Egger Holzwerkstoffe in Brilon
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Projekt „Jugend und Wirtschaft“
Täglich mit FAZ auf dem neuesten Stand

Warum muss Anke überall dabei sein? Seit wann hilft der 
Zaubertrank nicht mehr nur Asterix und Obelix? Und was 
hat das ZDF mit einem Zeitungsprojekt zu tun? 

Dies beantwortet das Projekt „Jugend und Wirtschaft“, 
das die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Bun-
desverband deutscher Banken seit 2000 jährlich Kursen 
der Jahrgangsstufen 11 und 12 von Gesamt-, Berufs- und 
Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien anbietet.

Der Sowi-Kurs der Stufe 12 nimmt erstmals in diesem 
Jahr an diesem Projekt teil. Jeder Schüler bezieht täglich 
- auch in den Ferien - die neuesten Informationen aus 
Politik und Wirtschaft über ein kostenloses Abonnement 
der FAZ. Während dieser Zeit haben die Schüler zudem 
Zugang zum Archiv der Zeitung, was ihnen eine weitere 
Möglichkeit bietet, sich sowohl über aktuelle, als auch 
vergangene politische und wirtschaftliche Tätigkeiten in 
der Welt zu informieren. 

Darüber hinaus sollen sie selbst journalistisch tätig wer-
den, indem sie Artikel für die wöchentliche Seite „Jugend 
und Wirtschaft“ im Wirtschaftsteil bzw. eine andere pro-
jektinterne Zeitung verfassen. Diese Artikel müssen auf 
jeden Fall ANKE (also Angebot, Nachfrage, Kosten und 
Erlös) und ZDF (Zahlen, Daten, Fakten) enthalten. Der 
Zaubertrank ist der besondere Einstieg in den Artikel, 
der den Leser fesseln soll. Auch wenn der Bericht nicht 
abgedruckt wird, erhält jeder Schüler immer ein Feed-
back des zuständigen Redakteurs. Außerdem wird der 
Kurs im Laufe des Schuljahres nach Frankfurt a. M. fahren 
und die Druckerei und die Redaktion besichtigen. Zudem 
werden sie dort gemeinsam mit einem Redakteur eine 
Redaktionssitzung über ihre verfassten Artikel abhalten. 

Ziel des Projekts ist es unter anderem, „Jugendlichen den 
Wert und Nutzen der Lektüre einer Qualitätszeitung, 
insbesondere des Wirtschaftsteils“ zu vermitteln, so das 
IZOP-Institut in Aachen, das noch weitere Projekte zur 

Medienerziehung in der Schule ins Rollen gebracht hat. 
Ein weiteres Projekt dieser Organisation heißt „Jugend 
schreibt“, an dem unsere Schule schon mehrfach teilge-
nommen hat.

Des Weiteren sollen sich die Schüler möglichst in Bezug 
auf Wirtschaft und Politik auf dem Laufenden halten, 
um sich ihre eigene Meinung zu diesen Themen bilden 
zu können. Ihr Interesse an Wirtschaft soll auch nachhal-
tig geweckt bleiben. Durch das Verfassen eigener Arti-
kel und die Redaktionssitzung können sie auch einmal in 
den Beruf des Journalisten hineinschnuppern. Weiterhin 
haben die Lehrer die Möglichkeit, aktuelle Themen und 
Texte in den Unterricht zu integrieren. 

Katharina Luig und Nikola Frieburg
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Eine Bitte an unsere Ehemaligen
Hilfen zur Berufs- und Studienwahl

Viele Abiturientinnen und Abiturienten stehen vor der 
Frage „Ausbildung, Studium, aber was und wo?“ Sicher 
erinnern Sie sich an Ihre eigene Situation damals.

In Zusammenarbeit mit dem Berufsinformationszentrum 
Meschede, Hochschulen, Unternehmen und anderen Ins-
titutionen wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern 
möglichst umfassende Hilfen und Informationen geben. 
Wir suchen daher wieder - wie in den vergangenen Jah-
ren - berufstätige Ehemalige mit oder ohne Studium, die 
interessehalber bereit sind, über ihren Berufsalltag und 
ihren beruflichen Werdegang vor einer kleinen Gruppe 
interessierter Schülerinnen und Schüler zu berichten und 
Fragen zu beantworten. Diese Gespräche haben sich in 
den vergangenen Jahren bewährt.

Zeit: 24. April 2009, die Gespräche finden nachmit-
tags statt.

Ort: Gymnasium der Benediktiner oder ein Ort Ihrer Wahl, 
sofern er von unseren Schülern erreichbar ist.

Unterstützen Sie uns als Studierende(r) oder Berufstätige(r) 
an diesem Informationsnachmittag. Können Sie einen 
Praktikumsplatz bereitstellen oder vermitteln? Wenn Sie 
sich vorstellen können, uns zu helfen, wenden Sie sich bitte 
möglichst bis zum 31.01.2009 an unsere Schule.

Vielen Dank!

Unsere Postanschrift:  
Gymnasium der Benediktiner  
Klosterberg 7 - 59861 Meschede  
Tel.: 0291/99680 - Fax: 0291/996827  
Email:  h.plugge@gymn-benedictinum.de 
oder  friedrichs.nuttlar@gmx.net

Wenn Sie weitere Informationen möchten, wenden 
Sie sich bitte unter der obigen Adresse an Hans-Jürgen 
Friedrichs.
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Individuelle Förderung

1)  Ältere Schüler helfen den jüngeren. 

Schon seit dem Frühjahr 2005 erteilen ältere leistungs-
starke Schülerinnen und Schüler Nachhilfe-Unterricht 
für die jüngeren und zwar in den Fächern Englisch, Ma-
thematik und Latein. (In seltenen Fällen übernimmt ein 
Mathematiklehrer den unterstützenden Unterricht für 
Oberstufenschüler.) In jeder Gruppe sind höchstens zwei 
Nachhilfeschüler, in den meisten Fällen wird Einzelunter-
richt erteilt, sodass man wirklich von individueller Förde-
rung sprechen kann. Im letzten Schuljahr gab es 70 solche 
„Nachhilfe-Gruppen“. Dieser Förderunterricht hilft auch 
den lehrenden Schülern: Sie lernen, Verantwortung zu 

übernehmen für die Kleinen. Für eine Unterrichtsstunde 
sind 2,50 € zu bezahlen; der „Nachhilfelehrer“ erhält 7,50 €. 
Die Differenz bezahlt das Land Nordrhein-Westfalen. In 
einem Formblatt wird jede einzelne Stunde registriert, 
und am Ende des Halbjahres wird abgerechnet: Die El-
tern der Nachhilfeschüler erhalten eine Zahlungsauffor-
derung, die „Nachhilfelehrer“ die entsprechende Über-
weisung. Ansprechpartner für die „Nachhilfe-Aktion“ ist 
Herr Lehner (ab 15 Uhr: 0291-3421 oder vormittags in der 
Schule).

2)  Kostenlose Hausaufgabenbetreuung

Seit dem Frühjahr 2008 gibt es für 
Unterstufenschüler die Möglich-
keit der kostenlosen Hausaufga-
benbetreuung: Die Schülerinnen 
und Schüler arbeiten weitgehend 
selbstständig, dürfen aber Fragen 
stellen. Meist werden auch noch 
Vokabeln abgehört. Ansprech-
partner ist auch hierfür Herr Leh-
ner, der die Hausaufgabenbetreu-
ung durchführt.

3)  Begabtenförderung in Mathematik

Schülerwettbewerbe (Jugend 
forscht, Mathematik-Olympiade, 
Physik-Olympiade...) sind oft sehr 
anspruchsvoll. Dies schreckt viele 
Schüler ab. Deshalb wird seit 
dem Frühjahr 2008 ein Angebot 
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zur Begabtenförderung gemacht, 
dessen Anforderungen über dem 
„normalen“ Mathematik-Unter-
richt liegen, aber das Niveau der 
genannten Wettbewerbe nicht er-
reichen. Für jede Jahrgangsstufe 
werden entsprechende Aufgaben 
gestellt. Die Bearbeitung ist freiwil-
lig. Schülerinnen und Schüler mit 
sehr guten Lösungen erhalten eine 
offizielle Bescheinigung mit Schul-
siegel und Unterschrift des Schul-
leiters. Ansprechpartner für die Be-
gabtenförderung in Mathematik ist 
Herr Lehner. 

Vielleicht hat danach mancher Schüler bzw. manche 
Schülerin (mit gesteigertem Selbstwertgefühl!) den Mut, 
auch an einem der oben genannten Wettbewerbe teil-
zunehmen. 

Im Frühjahr 2008 haben Vanessa Gierse und Tobias Stein-
rücke (beide in der derzeitigen Jahrgangsstufe 13) an 
einem mehrtägigen Kurs zur mathematischen Eliteförde-
rung an der Universität Münster teilgenommen – vermit-
telt durch Herrn Wahle.

Außerdem gibt es viele Projekte an unserer Schule (z.B. 
Theatergruppe, Berufsorientierung, international aner-
kannte Sprachprüfungen mit entsprechender Vorberei-
tung an unserer Schule, Sozialpraktikum Compassion, 
Musik-Ensembles, Vermittlung von Auslandsaufenthal-
ten...), die man durchaus als andere Formen der indivi-
duellen Förderung bezeichnen könnte und über die es 
eigene Artikel gibt. 

Individuelle Förderung auf unterschiedlichem Niveau 
und in verschiedenen Bereichen ist ein wesentlicher Teil 
unserer Erziehungs- und Bildungsarbeit. 

Wolfgang Lehner 
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Latein ...

Die Klasse 7a hat bei Frau Schäfke Latein. Dort haben wir 
das „Rad des Schicksals“ nachgespielt. Das hat uns allen 
riesigen Spaß gemacht. Damit alle wissen, was das „Rad 
des Schicksals“ ist, erklären wir es:

Es ist ein Rad und außen herum sind Figuren abgebildet, 
die bedeuten sollen, dass man regiert, regierte, regiert 
wird und regieren wird. Diese Abbildung ist auch im 
Hauptgebäude im Treppenhaus zwischen dem 2. und 3. 
Stock zu finden.

Wir haben das so gemacht, dass wir die lateinischen Be-
griffe für „ich regiere“ etc. auf Blätter geschrieben und 
diese dann vor uns gehalten haben, damit wir das schau-
spielerisch besser rüber bringen konnten (siehe Foto). Da 
die Klasse für so viele Gruppen zu klein gewesen ist, ha-

ben wir uns in den Treppenhäusern verteilt. Dabei haben 
wir leider Frau Peters ziemlich gestört. Dafür wollen wir 
uns im Namen aller Beteiligten entschuldigen.

Diesen Bericht schrieben 

Anna Häger und Carolin Senger 

Rad des Schicksals  
British Library (Bastei-Lübbe-Verlag)

... kann Spaß machen!
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Als Herrscherin (rego): Magdalena Hennecke; als gestürzte 
Königin (regebam): Diana Habitzki; als Leibeigene (regor): 
Carolin Senger; als Königsmörderin (regam): Anna Häger; 
das Rad des Schicksals kann sich jeden Moment weiterdre-
hen und jedem eine neue Rolle zulosen.

Gewinnspiel!

Die oben angesprochene, leider schon ziemlich rampo-
nierte Darstellung im Treppenhaus unserer Schule trägt 
eine lateinische Inschrift: 

„Fortune rota volvitur. Descendo minoratus alter in al-
tum tollitur nimis exsaltatus.“

1. Was bedeutet diese Inschrift? 

2. Welches Wort müsste eigentlich zweimal da stehen?

3. Welche Abweichung von der klassischen Grammatik 
hat sich hier eingeschlichen?

Wer als Erste(r) die richtige Antwort auf alle drei Fragen 
bei Frau Schäfke abgibt, erhält ein schmackhaftes Rezept 
aus der Welt der Römer.

Ausgeschlossen von der Verlosung sind natürlich alle La-
teinlehrer und Pater Michael.

Unser „Rad des Schicksals” im Treppenhaus
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Xanten, die Römerstadt, und wir mittendrin. Museen, 
alte Gebäude, Kirchen und der Archäologische Park 
Xanten. Aber nun von Anfang an.

So, die Jugendherberge war schön und das Essen hat 
auch geschmeckt - nur, wer Angst vor Spinnen hat, sollte 
sich die Fenster und die Wände nicht so genau angucken. 
Doch das beste an allem waren die Pizzen, die man sich 
jeden Abend bestellen konnte. Mhm, lecker.

Obwohl, laut  Herrn Kubiak, absolutes Badeverbot galt, 
schwammen zwei Schülerrinnen im angrenzenden See. 
Außerdem gab es in der Jugendherberge noch viele wei-
tere Aktivitäten. Es gab noch 2 Beachvolleyballfelder so-
wie einen Grillplatz.

Es gab 4er Zimmer, ein 8er und ein 2er  Zimmer. Im 2er 
gab es ein schön großes Ehebett und ein Moskitonetz, in 

allen anderen Zimmern nur Hochbetten und keine Mos-
kitonetze.

Vor der Jugendherberge gab es noch eine mehr oder 
weniger gefährliche Wiese. Nach dem Spielen auf dieser 
Wiese hatten  sich zwei Mädchen eine Wunde am Fuß 
zugezogen, da offensichtlich  Scherben auf dieser Wiese 
lagen. Na ja, aber alles halb so wild, nur dass die beiden 
dann nicht mitschwimmen konnten, war nicht so toll. Ach 
ja, das Nibelungenbad, das war schon cool.

Auch wenn wir ein bisschen laufen mussten, für das 
Schwimmbad hat es sich gelohnt, und allzu weit war es 
auch nicht. Also: da gab es zunächst mal ein schön großes 
Becken, das allerdings draußen war und deshalb war das 
Wasser auch ziemlich kalt.  Dann gab es noch ein warmes 
kleineres Becken, ein Babybecken, eine Art Höhle mit kal-
tem Wasser und einen Whirlpool.

Die �a erkundet die Römerzeit 

Die 6a eroberte den archäologischen Park, Xanten.
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So nun aber mal zum eigentlichen Erlebnis, dem Archäo-
logischen Park. Der Park liegt, genau wie das Schwimm-
bad, einige Minuten von der  Jugendherberge entfernt. 
Dort gibt es viele spannende und interessante Dinge wie 
zum Beispiel ein Museum, in dem man Kleidung, Ketten-
hemden, Schilde, Helme, Schwerter und andere Dinge 
sehen konnte, die ein Römer so bei sich hatte. Außerdem 
gibt es noch viele alte Gebäude von den Römern, die wie-
der aufgebaut, nachgebaut oder  ausgegraben wurden, 
unter anderem ein alter Hafentempel und ein Amphi-
theater. Um den Park herum ist ein Teil der alten Mauer 
wiederaufgebaut mit den Wachtürmen. Außerdem kann 
man aktuelle Ausgrabungen sehen, Schrifttafeln und Fi-
beln machen oder sich seine eigene Münze gießen. Das 
besondere Highlight für Kinder ist das Spielhaus, in dem 
viele verschiedene Spiele der Römer gespielt werden 
können.

Im Park kann man auch noch eine lustige und inter-
essante  Rallye machen. Wer die meisten Punkte hat, 

gewinnt natürlich und wer nette Klassenlehrer hat, so 
wie wir (Herrn Kubiak und Frau Schäfke), der bekommt 
vielleicht auch einen Preis, zum Beispiel Süßigkeiten.

Xanten selbst ist auch eine schöne Stadt. Es gibt viele Ge-
bäude, die schon sehr alt aussehen, große Kirchen und 
für die Leckermäuler unter uns viele Eisdielen und Bäcke-
reien.

Man kann auch viel unternehmen in Xanten, wie zum 
Beispiel  Wasserski fahren und Surfen. Außerdem kann 
man dort gut eine Fahrradtour machen.

Von Ellen Struwe und Julia Spork

Felicitas, Maria, Stefan und Marius als Römer Legionärin Katharina
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Besuch der Ausstellung  
„Eva hat das Leiden satt“

Am 2.6.2008 besuchte der Pädagogikkurs der Stufe 12 im 
Rahmen der Unterrichtsreihe „Psychologische Ansätze 
der Prävention und Intervention bei Gewalt im Jugend-
alter“ die Wanderausstellung „Eva hat das Leiden satt“ 
im ehemaligen Kloster in Marsberg-Bredelar, in der in-
ternational arbeitende Künstlerinnen ihre Werke zum 
Thema „Frauen und häusliche Gewalt“ vorstellten. Die 
Ausstellung wurde 2002 vom Frauenmuseum Bonn zur 
Einführung des neuen Gewaltschutzgesetzes initiiert. 
Viele der Künstlerinnen haben in ihren Arbeiten eigene 
Erfahrungen mit häuslicher Gewalt dargestellt. Die ca. 
15 Werke, die sowohl plastische Arbeiten als auch Bilder 
umfassten, waren in Farbe, Form und Gestaltung sehr 
ausdrucksstark und betonten oft besonders die Weiblich-
keit. Jedoch war es auch manchmal schockierend zu seh-
en, welche Art von Gewalt die Künstlerinnen erfahren 
haben, da man im Alltag eher selten mit einem solchen 
Thema konfrontiert wird.

Auf dem nebenstehenden Bild sieht man eines der aus-
gestellten Werke – eine Korsage aus Metall. Diese soll 
die Einengung einer Frau vor allem durch männliche Do-
minanz in der Partnerschaft oder im gesellschaftlichen 
Leben darstellen. Andererseits bietet die Korsage als 
Panzer aber auch Schutz vor Aggressionen und gewalt-
samen Übergriffen. Es kommt die Frage auf, ob frau 
unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen 
nicht zwangsläufig gezwungen ist, ihre Verletzlichkeit 
zu schützen.

Es war für uns alle sehr interessant, die Objekte zunächst 
selbstständig zu zweit zu erschließen und Vermutungen 
über zugrundeliegende Erfahrungen der Künstlerinnen 
mit Gewalt anzustellen. Anschließend erfolgte eine Er-
läuterung des Werkes durch die Ausstellungsleiterin.
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Insgesamt kann man sagen, dass diese themenorientierte 
Art einer Kunstausstellung – auch mit nur wenigen Expo-
naten - sehr aufschlussreich war und recht unterschied-
liche Wirkungen bei jeder von uns hinterlassen hat. Diese 

Erfahrung möchten wir gern auch künftigen Pädagogik-
kursen wünschen!

Britta Siepe und Juliane Schmitten
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„Koffer zum Sprechen gebracht“
Kristin Schlinkert erforscht eine Quelle aus dem II. Weltkrieg

60 Jahre lang war er nur ein stummer Zeitzeuge. Zuge-
staubt und unbeachtet lag er im Regal im alten Holz-
schuppen hinter dem Haus meiner Familie. Als kleines 
Mädchen habe ich ihn beim Spielen entdeckt, doch da-
mals konnte ich mit dem geschichtlichen Inhalt noch 
nichts anfangen. 

Nun, nach 60 Jahren und drei Familiengenerationen, 
habe ich den Koffer für meine Facharbeit geöffnet. Letz-
tes Jahr im Dezember fingen die Themenvorbereitungen 
an und ich wusste sofort, dass ich diese Chance nutzen 
wollte – denn wann sonst würde ich dazu kommen mich 
mit dem Inhalt des Koffers einmal genauer auseinander-
zusetzen?! 

Mit viel Mühe und Arbeit habe ich dann das Puzzle um 
den stummen Zeitzeugen vervollständigt. 

Der abgegriffene braune Koffer lag zugestaubt in dem 
hohen alten Regal. Er war 60 Jahre lang unbeachtet, bis 
ich ihn zum Sprechen brachte. Die Schlösser waren ver-

rostet und kaum zu öffnen, wie bei einer alten Schatzkis-
te. Überall war dicker Staub.

Langsam öffnete ich gespannt den Deckel. Der Koffer 
gehörte einmal einem Georges Eymard. Dieser war zur 
Zeit des Zweiten Weltkrieges hier in Meschede in Gefan-
genschaft und hat bei meinem Urgroßvater im Sägewerk 
gearbeitet. Doch mehr wusste niemand aus unserer Fa-
milie.

Nun bekam ich viele Briefe zu Gesicht. Nach längerem 
Betrachten bemerkte ich, dass die Briefe fein säuberlich 
nach Datum sortiert waren. Sie sind aus den Jahren 1940-
1944. Unklar ist jedoch, ob Georges die ganze Zeit schon 
hier in Meschede war oder ob er vorher woanders statio-
niert war. Lagernummern auf Briefen und Schriftstücken 
deuten darauf hin, dass er auch schon in der Nähe von 
Dortmund gelebt hatte. Die Briefe sind fast alle von sei-
ner Frau Marie-Lou und seinem kleinen Sohn Alain. Sie 
sind liebevoll und vor allem sehnsuchtsvoll in einem eher 
blumigen Stil geschrieben, der heute schwer zu verstehen 
ist. Kaum einer von uns kann sich heute vorstellen, wie 
sich diese Menschen gefühlt haben müssen. Die Frauen 
waren alleine zurückgelassen in ihrem Land und die Män-
ner einsam woanders, in einem Land, deren Sprache sie 
noch nicht einmal beherrschten. Mich machte vor allem 
eine Zeile in einem Brief von Marie-Lou glücklich, dass es 
Georges hier gut ging. 

Neben all den Briefen fand ich Reden und selbstgeschrie-
bene Theaterstücke. Georges schien Leiter einer The-
atergruppe im Gefangenenlager gewesen zu sein. Mir 
kam es so vor, als hätten die Männer ihre Gefühle und 
ihre Trauer in den Theaterstücken und Reden versucht 
zu verarbeiten. Auch diese sind mit schmerzlichen The-
men gefüllt, wie eine Weihnachtsrede von 1944, die ich 
in meiner Facharbeit genauer erläutert habe. Außer den 
Schriftstücken fand ich gemalte Bilder. Oft sind es Plakate 
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zu Theaterstücken. Manchmal zeigen sie auch Soldaten, 
die Natur oder ein Barackendorf. 

Dieses Bild (siehe voherige Seite) ist von Weihnachten 
1943. Ich habe es auch meiner Facharbeit vorangestellt, 
da es, finde ich, viel über das Leiden der Männer aussagt. 
Stellen Sie sich vor, Sie wären Weihnachten weit weg 
und getrennt von ihrer Familie im Krieg. Wahrscheinlich 
würden Sie sich genauso fühlen wie der Soldat auf dieser 
Zeichnung - einsam, verlassen, verzweifelt?!

Meine Urgroßmutter Wilhelmine, die den Mann kannte, 
hatte früher immer schon gesagt: „Und wenn ihr nach 
Frankreich fahrt, dann nehmt dem Georges den Koffer 
mit“. Doch dazu kam es nie und somit stehe ich hier und 
heute vor dem Geheimnis und ich habe es tatsächlich ge-
schafft es zu lüften. 

Vieles aus dem Koffer ist verblasst, doch trotzdem taucht 
diese Person Georges Eymard immer mehr aus der Ver-
gangenheit auf. Sie wird deutlicher, je mehr ich über sie 
herausfinde. Sie wird realer und mir wird bewusst, dass 
dieser Mann in dem gleichen Haus gelebt haben muss wie 
ich. Man braucht lange, um sich in eine andere Person zu 
versetzten, doch je mehr ich mich mit dem Thema ausein-
andersetzte, desto spannender wird die ganze Sache für 
mich. Längst nicht alles konnte ich in meiner Facharbeit 
berücksichtigen, sodass das Thema auch nachher nicht 
für mich abgeschlossen war. Ich beendete meine Fach-
arbeit mit der Feststellung, dass es am interessantesten 
wäre, diesen Mann, oder einen Verwandten, ausfindig 
zu machen.

Das Geheimnis um den Koffer war also gelüftet, doch 
mich interessierte noch mehr. Ich wollte die Geschich-
te, die zu diesem Mann gehörte, auch wissen. Über die 
Tageszeitung wurde ein Artikel veröffentlicht, um even-
tuell Menschen zu finden, die noch etwas über Georges 
Eymard oder über diese Zeit wissen. 

Über ein französisches Internet-Telefonbuch habe ich 
eine Adresse von einem Alain Eymard aus Frankreich ge-
funden. Jedoch begann ich im Sommer zu zweifeln. Was, 
wenn der Mann gar nichts davon wissen möchte, oder 

wenn er es gar nicht 
ist? Ich fasste meinen 
Mut zusammen und 
schickte einen Brief 
nach Frankreich. Es 
dauerte einige Wo-
chen und ich hatte 
den Brief auch schon 
fast vergessen, als 
doch Antwort kam. 
Leider stellte sich 
heraus, dass dieser 
Alain Eymard, nicht 
der gesuchte Sohn 
war. Der Brief wur-
de von ihm an eine 
Par teivor s i tzende 
aus dem Geburts-
ort von dem Franzosen Georges Eymard weitergeleitet, 
die dann wohl einen weiteren Mann ausfindig gemacht 
hatte. Eigentlich hatte ich schon aufgehört zu glauben, 
jemals einen Verwandten zu meinem Koffer zu finden. 
Doch dann kam ein weiterer Brief aus Frankreich. Schon 
als ich diesen Brief sah, wusste ich, dass ich den Mann 
gefunden haben muss. Schnell wurde der Brief geöffnet 
und nun lernte ich Alain Eymard, den Sohn des Mannes 
kennen, der vor mehr als 60 Jahren hier gelebt hatte. Er 
hatte Bilder von sich und seinem Vater beigelegt. Leider 
musste ich hören, dass Georges Eymard vor drei Jahren 
verstorben war, doch sein Sohn ist sehr interessiert an 
dem Koffer und seiner Geschichte. Alain wird dieses Jahr 
70 Jahre alt, hat zwei Söhne und wohnt nur wenige Kilo-
meter von seinem Geburtsort auf dem Land. 

Das war im Sommer diesen Jahres und nun wird Alain mit 
seiner Frau im November nach Deutschland zu uns kom-
men und den Koffer wieder zurück in seine Heimat brin-
gen, wo Marie-Lou schon sehnsüchtig auf ihn wartet… 

Kristin Schlinkert

Georges Eymard
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Geschichte hautnah - Buddy Elias
Ende Oktober dieses Jahres lud die Fachschaft Geschich-
te die Stufen 12 und 13 zu einer ganz besonderen Ver-
anstaltung ein – Buddy Elias, ein Schweizer Schauspieler 
und letzter noch lebender direkter Verwandte von Anne 
Frank, hielt in der Aula einen Vortrag über die Familie 
Frank und deren Schicksal.

Zu Anfang berichtete er von seiner Kindheit in Frankfurt 
am Main, wo er 1925 geboren wurde, und wie er damals 
mit seiner vier Jahre jüngeren Cousine Anne gespielt hat-
te. Während Elias, der mit Vornamen eigentlich Bernhard 

heißt, und seine Familie noch vor Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges in die Schweiz nach Basel zogen und dort 
in Sicherheit lebten, blieb die Familie Frank zunächst in 
Deutschland zurück. Die Franks siedelten kurze Zeit spä-
ter nach Amsterdam um, wo sie sich ab Juli 1942 zwei 
Jahre lang zusammen mit drei anderen Juden in einem 
Hinterhaus vor der Gestapo versteckt hielten. Dort hielt 
Anne ihre Erlebnisse und Gedanken in einem Tagebuch 
fest, das inzwischen als ein historisches Dokument aus 
der Zeit des Holocaust gilt und Anne selbst zu einer Ikone 
und Symbolfigur für die Opfer der Vernichtungspolitik 
der Nationalsozialisten hat aufsteigen lassen.

Mithilfe von Briefen und Augenzeugenberichten 
schilderte Elias uns Schülern und den anwesenden Leh-
rern das Leben der Franks nach 1942. Während er mit 
seiner Familie in Basel in Sicherheit lebte, mussten Anne 
und ihre Familie ständig fürchten entdeckt zu werden. 
1944 wurde der Alptraum wahr – im August jenes Jahres 
wurde das Hinterhaus von der Gestapo gestürmt und die 
Familie Frank mit dem letzten Wagen nach Auschwitz ab-
transportiert.

Teilweise aus zeitgetreuen Berichten zitierend, beschrieb 
Elias den Tod von Annes Mutter Edith und der letztend-
lichen Befreiung ihres Vaters Otto. Wie durch ein Wun-
der entkam er in Auschwitz dem Erschießungskomman-
do der SS und wurde kurz darauf von russischen Soldaten 
befreit. Die Briefe, die Otto danach an seine Familie in 
der Schweiz und an seine Mutter – Elias’ Großmutter – 
schrieb, las Elias uns Schülern vor.

Anschließend kam er zurück auf Anne und ihre Schwes-
ter Margot, die von Auschwitz aus nach Bergen-Belsen 
abtransportiert worden waren.  Sie teilten das Schicksal 
ständigen Hungers und ständiger Erschöpfung, waren 
aber zumindest noch zusammen.  Im Jahre 1945 starben 
beide kurz nacheinander. Sie liegen bis heute noch in 
einem Massengrab des ehemaligen Konzentrationsla-
gers.

Buddy Elias
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Elias erzählte uns Schülern, wie sein Onkel Otto das Tage-
buch seiner Tochter Anne mit Erstaunen las und feststel-
len musste, dass er zu ihren Lebzeiten die wahre Anne 
gar nicht gekannt hatte. Elias erging es ähnlich. Obwohl 
Otto diese intimsten Geheimnisse und Gedanken Annes 
zunächst nicht veröffentlichen wollte, wurde das Tage-
buch 1947 schließlich doch gedruckt und erlangte nach 
ein paar Jahren solche Berühmtheit, dass es inzwischen 
in über 30 Sprachen übersetzt worden ist.

Als letzter lebender direkter Verwandter von Anne Frank 
ist Elias inzwischen Präsident des Anne-Frank-Fonds mit 
Sitz in Basel.  Der Schauspieler, der nach 1947 mehr als 
zehn Jahre lang als Komiker bei Holiday on Ice zu sehen 
war und auch aus dem Fernsehen bekannt ist, ließ uns 
Schüler am Ende des Vortrages noch an einigen Anek-
doten über Erlebnisse teilhaben, die er als Cousin Anne 
Franks gemacht hatte. So eröffnete sich ihm unter an-
derem die Möglichkeit, persönlich zu erleben, dass Anne 
Frank in Japan als Ikone gefeiert wird. Er und seine Frau 
wurden wegen seiner Rolle als Präsident des Anne-Frank-
Fonds auch schon von George W. Bush zum Abendessen 
im Weißen Haus eingeladen. Als Beweis zeigte er uns ein 
Foto von sich und seiner Frau mit dem amerikanischen 
Präsidentenpaar.

Buddy Elias mit unserem Latein- und 
Geschichtslehrer Peter Wiegelmann

Im Anschluss an den Vortrag bestand für die Schüler 
und Lehrer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Elias 
sprach, wie schon zuvor, offen über alles und verdeutlich-
te den Anwesenden immer wieder, wie grausam die Zeit 
des Holocaust für die Juden gewesen war. Zum Dank für 
seinen hörenswerten Vortrag bekam er immer wieder 
anhaltenden Applaus.

Derartige Veranstaltungen bietet die Schule leider viel zu 
selten. Wie schon vor zwei Jahren, als Adolf Burger (Autor 
des Oscar-prämierten Films) von seiner Zeit im Konzent-
rationslager erzählte, war der Vortrag von Buddy Elias 
eine Möglichkeit, Geschichte einmal hautnah zu erleben. 
Man lernt bei solchen Veranstaltungen nicht nur etwas 
fürs Leben, die Geschichte kann endlich auch lebendig 
werden. Und davon kann wirklich nur jeder profitieren. 

Katie Grosser

Schulleiter Heinz-Jürgen Plugge  
bedankt sich bei Herrn Elias.
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Besuch Rainer Dellmuths am 08. Mai 2008
Außergewöhnlichen Unterricht durften die beiden Sowi-
kurse der Jahrgangsstufe 11 am 08. Mai 2008 erleben. 
Der ehemalige Stasi-Häftling Rainer Dellmuth berichte-
te den Schülerinnen und Schülern über das System der 
DDR und seine Erfahrungen mit dem Machtapparat der 
Staatssicherheit.

In der DDR aufgewachsen, genoss er eine pro-westliche 
und christliche Erziehung, die ihn zu einem Oppositio-
nellen des SED-Regimes formte. Schon als 17-Jähriger ge-
riet er durch „hetzerische Äußerungen“ gegenüber dem 
Regime in das Visier der Stasi. So wurde beim Ministerium 
für Staatssicherheit zu seiner Person bald ein „Operativer 
Vorgang“ mit dem Decknamen „Lehrling“ angelegt, so 
dass er einen Monat später wegen „versuchter Republik-
flucht und staatsgefährdender Hetze“ verhaftet und dar-
aufhin zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Durch 
eine erneute Verhaftung einige Jahre später wurden sei-
ne schulischen und beruflichen Pläne vollends zerstört. 
Diese Inhaftierung endete jedoch für ihn überraschend 
mit der Ausweisung in die Bundesrepublik Deutschland. 

Sarkasmus und Witz helfen ihm heute dabei, seine schreck-
liche Vergangenheit und seine verpasste Jugendzeit zu 

verarbeiten und darüber zu sprechen. Er hält es für wich-
tig, die Jugendlichen über diese Zeit, die DDR und das 
System der Staatssicherheit aufzuklären, da dies seiner 
Meinung nach in der heutigen Gesellschaft vernachläs-
sigt wird. 

Wir Schülerinnen und Schüler waren von diesem Vortrag 
von Rainer Dellmuth sehr beeindruckt. Später erhielten 
wir die Möglichkeit mit dem Zeitzeugen ins Gespräch zu 
kommen und noch weiterführende Fragen zu stellen. 

Die Jahrgangsstufe 11 bedankt sich bei Rainer Dellmuth 
für den Besuch, die lebensnahen Erfahrungsberichte und 
das Expertenwissen.

Katharina Luig und Nikola Frieburg

Rainer Dellmuth
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Sprengstoff in der Schule?
Ende Juli, Anfang August tauchten vermehrt Meldungen 
in der Presse auf, dass in den Chemie-Sammlungen von 
Schulen alte Bestände von Pikrin-Säure gefunden wor-
den sind. Dieser Stoff wurde im experimentellen Chemie-
unterricht dazu benutzt, Farbnachweise für bestimmte 
Stoffe zu führen. Allerdings ist Pikrin-Säure nicht unge-
fährlich: Wenn durch Austrocknung der Wassergehalt 
unter einen bestimmten Anteil sinkt oder die Säure so-
gar auskristallisiert, ist diese Säure explosiv; sie reagiert 
unter diesen Umständen sogar empfindlich auf Reibung, 
Erwärmung und Schlag. Von Seiten des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung bzw. der Bezirksregierung 
Arnsberg wurden alle in Frage kommenden Schulen da-
hingehend aufgefordert, zu überprüfen, ob Pikrin-Säure 
in den Chemie-Sammlungen vorhanden ist, und diese ge-
gebenenfalls zu entsorgen.

Die in unserer Chemie-Sammlung lagernde Pikrin-Säure 
wird mittlerweile für den Unterricht nicht mehr benötigt: 
es gibt andere, mit weniger kritischen Substanzen arbei-
tende Experimentiertechniken. Daher haben wir entspre-
chend der Vorgabe der Bezirksregierung unseren Pikrin-
Bestand der örtlichen Polizeibehörde gemeldet, die nach 

einer Begutachtung aufgrund des Zustandes der Säure 
keine weiteren Schutzmaßnahmen für erforderlich hielt, 
trotzdem aber für die Beseitigung Sprengstoffexperten 
des Landeskriminalamtes anforderte.

Nach etwa einer Woche, am Mittwoch, 20.08.2008, war 
es dann so weit: Zwei Beamte mit einem Spezialfahrzeug 
und entsprechender Schutzausrüstung rückten an, ver-
stauten die Säure in einem explosionssicheren Spezialbe-
hälter und transportierten sie zu einem frisch abgeern-
teten Feld an der Birkenallee in Laer. Dort war durch die 
freiwillige Feuerwehr Meschede eine kleine Sprenggrube 
vorbereitet worden. 

Mit Hilfe einer Zündladung konnten die Experten dort 
unsere Bestände zusammen mit denen einer weiteren 
Schule vernichten. Wie viel von der beeindruckenden Ex-
plosion auf die Zündladung und wie viel auf das Pikrin 
zurückzuführen war, bleibt offen. In der Kernstadt konn-
te man den Knall etwa in der gleichen Lautstärke hören 
wie das Böllern zum Stadtschützenfest, was angesichts 
der großen Entfernung schon sehr beachtlich ist.

Heinz-Jürgen Plugge

Die elektrische Zündung  
wird vorbereitet.SprenggrubeSprengstoffexperte  

vor dem Spezialbehälter
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Gomez trifft nicht!
Informatik AG nimmt am Roboterworkshop der Fachhochschule Meschede teil.

Es ist Sommer, die ersten Spiele der Fußballeuropameis-
terschaft sind gelaufen. Mario Gomez spielt bemüht, 
aber leider auch etwas glücklos. Das bringt Prof. Sommer 
und sein Team auf die Idee: Der Roboterworkshop der 
Fachhochschule Meschede muss etwas mit Fußball zu tun 
haben. Ein Labyrinth wird gebaut. Ein Roboter mit einem 
Ball muss durch das Labyrinth (gegnerische Abwehr-
spieler?) hindurch, den Ball an einen anderen Roboter 
übergeben, der diesen dann ins Tor schießt. Danach darf 
der „Torschütze“ durch die zweite Hälfte des Labyrinths 
hindurch und das „Spielfeld“ verlassen (um den Jubel zu 
empfangen?). 

Mit dieser Aufgabenstellung sahen sich die Teams von 
sechs Schulen konfrontiert, die sich dann auch sofort 
fleißig an die Arbeit machten. 1 ½ Tage Bauzeit – dann 
mussten die Roboter samt Programmierung fertig sein 
und konnten sich im Wettbewerb messen. Werden die 
Roboter die Aufgabe erfüllen können? Wer wird gewinnen? 

Kommen mehrere Roboter gleich weit entscheidet die 
Zeit. Die Teams gehen die Aufgabe meist arbeitsteilig 
an. Zwei Roboter und zwei Programme sind zu erstellen, 
das kann man nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen, 
wenn alle an der Problemstellung arbeiten. Es wird ent-
wickelt, gebaut, programmiert, getestet. Dann wieder 
umgebaut, neu programmiert, getestet. Batterien leer! 
Nochmal getestet. Immer noch ein Fehler – aber wo? Ge-
gen Ende des zweiten Tages nimmt die Hektik dann doch 
merklich zu. Dann gilt: Nichts geht mehr. Alle Roboter 
der Reihe nach an den Start! Bereits in der Vorrunde wird 
klar: Den Robotern geht es wie Mario Gomez. Sie kämp-
fen sich bemüht durch den Parcours, aber das „Abspiel“ 
auf den zweiten Roboter klappt nicht und so kommt es 
auch nicht zum Torschuss. Die meisten Roboter – leider 
auch der der Bennis – kommt nicht einmal in den Bereich, 
wo der Ball übergeben werden sollte. Für die zweite Run-
de wird daraufhin die Aufgabenstellung  etwas verein-
facht – trotzdem kein Tor. 

Auch wenn kein Team ein Tor geschossen hat (bei zwei 
Teams hat immerhin die Übergabe des Balles fast ge-
klappt), gilt doch, wie bei jedem sportlichen Wettkampf, 
dabei sein ist alles! So hat der Wettbewerb nicht nur al-
len Teilnehmern viel Freude bereitet, sondern das Wis-
sen, das in den Arbeitsgemeinschaften gesammelt wer-
den konnte, wurde auch noch vertieft und man konnte 
sich von den Schülern der anderen Schulen auch etwas 
abgucken Die Bennis waren übrigens die einzigen, die 
auch eine Schülerin am Start hatten. 

Michael Wendtland

 

Den Robotern geht es wie Mario Gomez.
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Ein Tag im Schülerlabor  
der Ruhr-Universität Bochum 

Außerschulische Lernorte aufzusuchen hat seinen Reiz. 
So lag und liegt es nahe ein Angebot des Schülerlabors, 
das an der Ruhr-Universität Bochum eingerichtet ist, 
wahrzunehmen. Der Kontakt wurde aufgenommen, die 
unterrichtlichen Voraussetzungen dahingehend entwickelt 
und der Praktikumstag durchgeführt. 

Am Freitag, dem 07. März 2008, arbeitete die Klasse 7b 
von 9 Uhr bis gegen 14 Uhr im Labor. Ein Tag an einer 
Universität! Ein ungewohnt langer Tag! „Welche Farb-
stoffe in den Pflanzen stecken“ ist der Titel des kleinen 
Laborbuches, das die praktischen Anleitungen für die 
Durchführung der Stofftrennungen durch Extraktion 
und Trennung und Identifizierung mit dem Verfahren ei-
ner Dünnschichtchromatografie (DC) enthält. 

Alle Versuche wurden von allen Gruppen im dem pro-
fessionell ausgestatteten Labor erfolgreich und sauber 
durchgeführt.

Vielleicht war es ein Beitrag, den Weg in die Naturwis-
senschaften zu öffnen, ein wenig mehr Interesse zu we-
cken, neugierig zu machen.

Weil wir uns so gut benommen haben, dürfen wir wie-
derkommen, so sagte mir der Praktikumsleiter in der 
Nachbesprechung. Die Realisierung des Folgevorhabens 
ist bereits eingeleitet worden.

Dr. Berthold Schlüter

Vielleicht ist die Zukunft der Naturwissenschaften weib-
lich - Nina und Anna messen das geforderte Volumen des  
Extraktionsmittels ein.

Vorbesprechung der Versuche, Formulierung der Beobach-
tungen und Ergebnisse – hochinteressierte Zuhörer und Mit-
denker
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Großer Erfolg  
beim Wettbewerb  
„Känguru der Mathematik“ 

Teilt Berit ihr Alter durch 5, bleibt der Rest 3. Berits Freund 
Yakob ist doppelt so alt wie Berit. Teilt er sein Alter durch 
5, bleibt als Rest     (A) 0     (B) 1    (C) 2    (D) 3    (E) 4   ?

Dies war eine der eher leichteren Aufgaben der diesjäh-
rigen Runde des Wettbewerbs „Känguru der Mathema-
tik“, an dem alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 
5a, 5b und 6a teilnahmen. Es galt 30 Aufgaben unter-
schiedlicher Art und Schwierigkeit in einer Zeit von 75 
Minuten zu lösen. Auch eine Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern der Klasse 8a war dabei, sie hatten 30 Auf-
gaben mit größerem Schwierigkeitsgrad zu lösen. 

Am 10. April war in diesem Jahr der von vielen lang er-
wartete „Känguru-Tag“, auf den sich die Klassen im Ma-
thematikunterricht anhand der Beispielaufgaben der 
Vorjahre gut vorbereitet hatten. Alle waren mit großem 
Eifer und voller Konzentration bei der Sache. Motivations-

fördernd wirkt sich hier sicher aus, dass – im Unterschied 
zu einer Mathematikarbeit etwa – nur eine von fünf vor-
gegebenen Lösungsvorschlägen (s.o.) gewählt werden 
muss, eine Dokumentation des Lösungsweges ist nicht 
erforderlich. Doch blindes Raten hilft nicht weiter, denn 
für falsche Angaben werden Punkte abgezogen. 

Der Name „Känguru der Mathematik“ ist damit zu erklä-
ren, dass dieser Wettbewerb in Australien und zwar im 
Jahr 1978 entstanden ist. In Europa gibt es seit 1994 den 
internationalen Verein „Kangourou sans frontieres“ mit 
Sitz in Paris. Schülerinnen und Schüler aus Deutschland 
nahmen 1995 zum ersten Mal am Känguru-Wettbewerb 
teil. Für Deutschland war und ist seitdem die Humboldt-
Universität in Berlin für die Ausarbeitung und Auswer-
tung der durchweg kniffligen und anspruchsvollen Auf-
gaben zuständig.  

Kängurutag: Große Konzentration ... ... beim Lösen der Aufgaben
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Der erste Wettbewerb war mit 184 (!) Teilnehmern aus 
drei Berliner Schulen noch sehr überschaubar. Offenbar 
aber hat es Spaß gemacht, denn die Teilnehmerzahl stieg 
von Jahr zu Jahr an und erreichte im diesjährigen „Jahr 
der Mathematik 2008“ mit 768.219 (!) Schülerinnen und 
Schülern aus ca. 8000 deutschen Schulen einen neuen Re-
kordwert.

Entsprechend lange dauerte es in diesem Jahr auch, bis 
alle Lösungszettel zentral ausgewertet und die Preisträ-
ger in den verschiedenen Altersstufen ermittelt waren. 
Doch das Warten hat sich gelohnt und die Freude war 
groß, als feststand, dass es am Gymnasium der Benedikti-
ner insgesamt 15 besonders auszuzeichnende Preisträger 
gab. In den Klassen 5b und 6a erhielten die folgenden 
Schüler sogar Erste Preise, d.h. sie erreichten Ergebnisse, 
mit denen sie bundesweit zu den 1% der Besten ihrer 
Jahrgangsstufe gehörten: Jan Priebisch (6a), Katharina 
Schlomberg (6a), Ruben Goesmann (5b), Lukas Breide 
(5b), Niklas Schlomberg (5b). Aber das Ergebnis war auch 
in der Breite überaus erfreulich: So erzielte mehr als die 
Hälfte der Klasse 6a Leistungen, die bundesweit in der 
Gruppe der besten 15% lagen.

Alle Teilnehmer erhielten Urkunden und kleine Aner-
kennungsgeschenke. Die besonderen Sachpreise für die 
Preisträger eines 1., 2. und 3. Preises überreichte unser 

Schulleiter, Heinz Plugge, am 13. Juni  in einer kleinen 
Feier in der Aula. Ein T-Shirt als Sonderpreis für den 
„größten Kängurusprung“ (die meisten richtig gelösten 
Aufgaben hintereinander) an unserer Schule erhielt Ruben 
Goesmann (5b) für 21 hintereinander richtig gelöste Auf-
gaben.

Wir sprechen den erfolgreichen Schülerinnen und Schü-
lern unsere herzlichen Glückwünsche aus! Dank gebührt 
insbesondere Frau Kornelia Post, die die organisatorische 
Leitung übernahm und ihre Kollegen begeisterte, auch 
mit ihren Klassen am Wettbewerb teilzunehmen.

Schon jetzt ist der nächste „Kängurutag“ am 19. März 
2009 fest im Schulkalender notiert! 

P.S. Wer sich über den Wettbewerb und die Aufgaben 
der vergangenen Jahre genauer und näher informieren 
möchte, kann dies unter www.mathe-kaenguru.de tun. 
Ach ja: (B) ist richtig.

Wolfgang Lehner, Peter Schlomberg

Preisverleihung Gewinner eines 1. Preises         
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Wie rosig ist unsere Zukunft? 
Evangelischer Religionskurs der Jahrgangsstufe 11 belegt den ersten Platz  

beim Wettbewerb der evangelischen Landeskirche von Westfalen

Was machen wir mit dem Geld? Die erste Frage, die auf-
kommt, als die Schüler und Schülerinnen des evangeli-
schen Religionskurses der Jahrgangsstufe 11 von einem 
Wettbewerb der evangelischen Landeskirche von West-
falen hören, bei dem für die drei ersten Plätze Geldpreise 

ausgeschrieben sind. Nachdem die Entscheidung gefallen 
ist teilzunehmen, tritt diese Frage dann aber doch erst 
einmal in den Hintergrund und es wird thematisch ge-
arbeitet. Der dem Thema zugrundliegende Bundestext 
(Gen 8,22) wird in den Blick genommen und daraus leiten 
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sich schnell drei große Themenblöcke ab: Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Weil eine Eintei-
lung in drei Bereiche so schön ist, sollen dann diese Blö-
cke auch in einem Dreischritt näher untersucht werden. 
1. Wie sieht das theoretisch aus? Was sagen bedeutende 
Theologen wie Metz oder Moltmann zu dem Thema und 
was können wir aus der Bibel über Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung lernen? 2. Welche Bedeu-
tung hat die Fragestellung für die Menschen hier bei uns 
in Meschede? 3. Welche Positionen vertreten Menschen 
weltweit zu den genannten Themenkomplexen? Dazu 
sollen Partnerschulen in England, Amerika und Frank-
reich befragt werden; ebenso Bruder Robert, der derzeit 
in Tansania arbeitet und Johannes Niggemeier, Leiter der 
Avicres, (unser Sozialprojekt in Brasilien). 

Was hat die Beschäftigung mit dem Thema ergeben? So-
wohl lokal in Meschede als auch bei der Beschäftigung 
mit der Lebenssituation der Menschen in Tansania und 
Brasilien ist klar geworden, dass ein Blick in die Zukunft 
zunächst sehr kritisch ausfallen muss. Die Bereitschaft, 
sich intensiv für positive Veränderungen einzusetzen, ist 
nur in geringem Umfang vorhanden. In Brasilien z.B. wird 
sich in Bezug auf Umweltschutz erst dann eine andere 
Einstellung entwickeln können, wenn viele Menschen 
nicht ständig mit dem Kampf ums Überleben beschäftigt 
sind. Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung bedingen sich gegenseitig. 

Moltmann, Metz und andere blenden diese Problema-
tik nicht aus, sondern nehmen die Probleme dieser Welt 
deutlich wahr. Dennoch vermitteln sie Hoffnung, da der 
Glaube die Basis bietet, auf der man sich daran begeben 
kann (und muss), die Zustände auf dieser Welt zum „Gu-
ten“ hin zu ändern. Konkret finden sich solche positiven 
Ansätze z.B. bei kleinen Initiativen wie der Avicres und 

auch bei uns vor Ort in Aktionen wie z.B. unserem Sozial-
praktikum Compassion.

Hoffnung entsteht nicht nur durch die Dinge, die wir 
aktiv für eine bessere Zukunft gestalten können, son-
dern auch durch die Zukunft, die von Gott her auf uns 
zukommt.

Was machen wir mit dem Geld? Nachdem die Schülerinnen 
und Schüler von Dr. Dinger (Landeskirchenamt Bielefeld) 
die Urkunde für den ersten Preis erhalten hatten und den 
damit verbundenen Check über 500€, kam diese Frage 
wieder auf. Eine Lösung wurde schnell gefunden: Je 200€ 
gingen an Bruder Robert in Tansania und an die Avicres, 
der Rest wurde bei einem Kurstreffen „verfuttert“.

P.S. Bleibt zu vermerken, dass der erste Preis in diesem 
Jahr zweimal vergeben wurde. Der evangelische Religi-
onskurs der Jahrgangsstufe 13 des Städtischen Gymnasi-
ums von Pfarrer Oertel wurde ebenfalls mit dem ersten 
Preis ausgezeichnet. Das Bild zeigt beide Schülergruppen 
bei der Preisverleihung.

Michael Wendtland
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Lesefrust statt Leselust
Die Obligatorik für das Fach Deutsch tötet das Lesevergnügen

„Schüler, die unter der Bettdecke heimlich ‚Wilhelm Tell’ 
lesen, existierten vielleicht schon immer nur in Wunsch-
träumen von Lehrern, heute ist es gewiss so“, so diagnos-
tizierte Hanns- Joachim Grünwaldt das Leseverhalten von 
Schülern bereits 1977. Er argumentiert weiter, dass die 
sog. „Klassiker“ nur mit Spezialwörterbüchern und der 
Hilfe „eingeweihter Lehrer“ zu verstehen seien.

Das Kultusministerium scheint diesen Wunschtraum nach 
dreißig Jahren noch zu träumen. 

Die Obligatorik für die kommenden zwei Abiturjahrgän-
ge ist z.T. so sperrig, dass die Schüler  die Texte ohne Lek-
türehilfe und Lehrerassistenz nicht verstehen können. 
So muss man, um „Dantons Tod“ zu verstehen, die Hin-
tergründe des deutschen Vormärz kennen und über das 
Anliegen und den Verlauf der Französischen Revolution 
informiert sein. Für die Erzählung „Kassandra“ muss man 
zunächst in die griechische Mythologie eintauchen und 
sich dann mit der Ideologie und dem Staatswesen der 
ehemaligen DDR beschäftigen. Das mühevolle Heran-
führen an die Lektüren kostet viel Zeit (in Grundkursen 
kaum zu leisten) und tötet die Lust am Lesen und an Lite-
ratur insgesamt. Ein Dialog über die Werke ist wegen der 
Verständnishindernisse und der Fremdheit der Texte oft 
nicht möglich, da sie insgesamt wenig Berührungspunkte 
mit dem Denken und Leben der Schüler aufweisen. Heu-
tige Schüler können sich kaum in die Gedanken- und Ge-
fühlswelt eines Törleß hineindenken. Bei der Fülle der 
Vorgaben bleibt wenig Raum, weitere von Lehrern und 
Schülern ausgewählte Werke zu lesen.

Insgesamt lässt die gegenwärtige Obligatorik den 
Deutschunterricht weitgehend zur Steinbrucharbeit ver-
kommen, wobei Lehrer und Schüler fremdbestimmte 
und wenig einsichtige Vorgaben abarbeiten. Es bleibt 

wenig Möglichkeit für Eigenaktivität z.B. produktions-
orientiertes Schreiben. Stattdessen geht es weitgehend 
um abrufbares Wissen, weniger um Aufweisen von Zu-
sammenhängen, Fragen nach Sinn und Bedeutung von 
Mensch und Welt. Man wird an Fausts Beschreibung von 
Wagner erinnert: „Sitzt ihr nur immer! Leimt zusammen,  
/ Braut ein Ragout von andrer Schmaus“ (V.538f.). Die im-
mer gleiche Aufgabenstellung bei Klausuren „Analysie-
ren Sie den vorliegenden Text...“ ermöglicht den Schülern 
kaum, sich mit einem literarischen Text eigenständig und 
kreativ auseinanderzusetzen, vielmehr geht es um die 
nach Punkten bewertete vorgegebene Interpretation.

Außerdem scheint das Kriterium „Epochenumbruch“ für 
die Auswahl der Lektüren wenig überzeugend, denn 
Goethes „Faust“ oder Manns „Untertan“, die Wesent-
liches über den Menschen aussagen, fallen dabei unter 
den Tisch.

Die Obligatorik im Fach Deutsch dient den Schülern viel-
fach dazu, die mühsam erarbeiteten Lektüren an die 
unteren Jahrgängen zu verhökern, sie bei Ebay zu ver-
steigern oder hinten im spärlichen Regal verstauben zu 
lassen. Die Lust am Lesen wird jedenfalls nicht geweckt.

Dagegen könnte der Deutschunterricht anhand von ei-
nigen bedeutsamen Werken (z.B. „Faust“, „Die Ermitt-
lung“) aufzeigen, wie Menschen leb(t)en, dachten/den-
ken, Gefährdungen des Menschen deutlich machen und 
Grundfragen auch heutigen Menschseins aufgreifen.

Literatur darf auch unterhaltsam sein, denn Unterhal-
tung ist nicht a priori  als flach abzuwerten. Lesen darf 
Vergnügen bereiten, der Leser darf sich in eine andere 
Welt hineindenken und mit dem Protagonisten gehen 
und fühlen. Lesen darf Alternativwelten aufzeigen und 
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den Leser weiterdenken und auch 
träumen  lassen.. 

Die Obligatorik ist durchgehend 
Pflicht – nicht Kür, bereitet  mehr 
Lesefrust als Leselust und kann so 
keine Lösung für die im PISA-Test 
festgestellten Defizite im Lesever-
halten deutscher Schüler sein. 

Nebenbei hat die Schulbehörde 
nicht bedacht, dass Schüler, die 
das Abitur nicht bestanden und 
den Zweierrhythmus der obligato-
rischen Vorgaben verlassen haben, 
sich im Eigenstudium die in der 
Jahrgangsstufe 12 behandelten 
Lektüren selbst erarbeiten müs-
sen. In der Regel sind dies nicht 
die Schüler, die sich autodidaktisch 
schnell schwierige Materien er-
schließen können.

Elisabeth Hoffmann-Weber

2.1 Inhaltliche Schwerpunkte

•  Umgang mit Texten:

-  Epochenumbruch 18./19. Jh. – unter besonderer Berücksichti-
gung der Entwicklung des Dramas mit den Eckpunkten: 
F. Schiller, Don Carlos; G. Büchner, Dantons Tod

-  Epochenumbruch 19./20. Jh. – unter besonderer Berücksich-
tigung der Entwicklung von Erzählformen mit den Eckpunk-
ten: Th. Fontane, Effi Briest; R. Musil, Die Verwirrungen des 
Zöglings Törleß

-  Gegenwartsliteratur: Lyrik der Nachkriegszeit 1945-1960 un-
ter besonderer Berücksichtigung der Autoren G. Benn, G. 
Eich, I. Bachmann und H. M. Enzensberger (nur Grundkurs)

 Christa Wolf, Kassandra – unter Einbeziehung der Frankfur-
ter Poetik-Vorlesungen und der Aspekte: Auseinanderset-
zung mit dem Mythos, Literatur im geteilten Deutschland

-  Literatur vor 1700: Lyrik des Barock (nur Leistungskurs)

• Reflexion über Sprache

-  Über das Verhältnis von Sprechen, Denken und Wirklichkeit 
nachdenken: Sprachkritik, Sprachskepsis, Sprachnot (Grund- 
und Leistungskurs)

-  Sprache als Ergebnis von ontogenetischen, historischen und 
interlingualen Entwicklungsprozessen verstehen: Spracher-
werb, Sprachentwicklung (nur Leistungskurs).

Auszug aus der Obligatorik für das Fach Deutsch
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Ihr Mechanismus

gehirn und nervenfasern,

durchlässe und kanäle,

spannungen und strömchen,

geleitet und verschaltet.

drüsen und sekrete,

rezeptoren und bestimmungsorte,

botenstoffe und hormone,

ausgeschüttet und empfangen.

ausnahmslos geregelt.

in chaotischer ordnung.

Nichts als Das ist die Liebe.

David Wetzel (2008)

Frühling

Hell strahlts durchs Blätterdach

Es rauscht durch Halm und Haar

Ein Atemzug, Ein Blick – Erwach!

Du spürst dich ganz und gar.

Hanna-Lea Japes (2008)

Schöne Jugend

Da steht sie an der Straßenecke,

stolz und aufrecht sieht sie mich an.

Schwarze Haare wehen im Wind.

Das Piercing blitzt in der Sonne.

Der geübte Griff nach der Spritze,

ein kurzer Blick die Straße hinunter.

Ich seh’ gehetzte Augen unter bemalten Wimpern

Und endlich sticht die Erlösung spitz in den Arm.

Ein Lächeln umspielt ihre Lippen,

während sie genießerisch schwankend dort lehnt.

Der fremde Mann kommt um die Ecke

Und spricht sie anzüglich glotzend an.

Ohne Zögern geht sie mit ihm,

fühlt seine Hand schon an falschen Stellen.

Armes Mädchen, denke ich mir

Genieß deine schöne Jugend.

Steffi Dolle (2008)

Sport am See

Wenn Massen von Fleisch

sich auf schmalen Straßen bewegen

wenn Liter von salzigem Wasser

auf flirrenden Asphalt trifft

wenn in Köpfen von Menschen

hundert Kalorien schwinden

und jede Brise, die erscheint

mit Dank empfangen wird -

Dann ist wieder Wochenende

Auf den Wegen rund um den See.

Steffen Spielmann (2008)
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„Wir pflastern unsere Schule mit Gedichten“
Kabarett machen, Filme drehen oder einfach mal Gedichte schreiben?

Nach einer intensiven Schreib- und Diskussionsphase ver-
suchte der letztjährige Literaturkurs, Gedichte zu schrei-
ben. In einer Art Lyrikwerkstatt erfuhren die Schüler, dass 
man Gedichte schreiben lernen kann. Schon Umberto Eco 
stellte zur Kunst des Schreibens fest: „Ein Drittel ist In-
spiration, und zwei Drittel sind Transpiration.“ Auch die 
Jungen merkten, dass  Lyrik nicht  nur die Sache großer 
Dichter und vielleicht einiger verträumter Mädchen ist, 
sondern dass sie selbst ein Gespür für lyrisches Sprechen 
entwickeln konnten, So verfasste jeder Schüler Gedichte 
zur Thematik: Natur, Liebe, Jugend, Jahreszeit, Stadt und 
Einerseits-Andererseits. Die 600 Gedichte wurden in ein 
einheitliches Format gebracht und laminiert. In einer ge-
meinsamen Wochenendaktion pflasterten die Schüler 
die gesamte Schule mit ihren selbst verfassen Gedichten 

von den Schülertoiletten über Klassen- und Fachräume, 
das Lehrer- und Schulleiterzimmer. In den Oberstufen-
räumen schrieben die jungen Dichter ihre Werke in schö-
ner Handschrift an die Wände. Vom Eingang bis an die 
Glasvitrine in der Pausenhalle entstand ein Pflasterweg 
aus bunten Gedichten. Am Montagmorgen konnte man 
erstaunte Schüler- und Lehrergesichter sehen, die un-
gläubig die gepflasterte Schule betraten. 

Elisabeth Hoffmann-Weber
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DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française
Neues von DELF!

Bereits zum dritten Mal fand im Mai 2008 die DELF-Prü-
fung zum Erreichen eines Sprachdiploms in Französisch 
statt. DELF sind weltweit von den Kultureinrichtungen 
der Französischen Botschaften verwaltete französische 
Sprachdiplome. Da wir schon in den vorherigen Ausga-
ben des Rundbriefs ausführlich darüber berichtet haben, 
beschränken wir uns auf wichtige neue Informationen 
und Wesentliches. Alle Niveaus von A1 – C2 können er-
worben werden, wobei die Diplome C1 und C2 dem DALF 
angehören und einen sehr hohen, fast professionellen 
sprachlichen Anspruch haben. Für unsere Schüler war das 
Ziel, die Niveaustufen A2 in den 10er-Klassen und B1 in 
den Stufen 11 und 12 zu erwerben. Die Prüfungskosten 
sind je nach Schwierigkeitsgrad und damit Umfang und 
Dauer der Prüfungen gestaffelt. So kostet die z.B. A1  
18,-€; A2  35,-€;  B1  40,- €  und B2  bereits 50,- €.

Das B2 – Niveau wird im Mai 2009 angestrebt.

Die Prüfung im Mai 2008 fand im Auslandsamt in Dort-
mund statt. Die Prüfungen begannen um 8.00 Uhr mor-
gens an einem Samstag und umfassten einen schriftlichen 
und einen mündlichen Teil.

Die schriftlichen Prüfungen erstreckten sich je nach Ni-
veau von 8.00 Uhr bis um 10.30 Uhr. Um 13.00 Uhr be-

gannen dann die mündlichen Prüfungen. Jeder Kandidat 
hatte 10 bzw. 15 Minuten lang mit einem französischen 
Lehrer ein Gespräch zu führen. Verständlich, dass gera-
de dieses Gespräch bei den Schülern im Voraus für große 
Aufregung und Ängstlichkeit sorgte.

Nachdem wir dann endlich um 18.00 Uhr wieder zu Hau-
se waren, lag ein langer und spannender Tag hinter uns 
mit der Hoffnung, die Prüfung bestanden zu haben.

Alle Schüler haben bestanden!!! Das erfuhren wir 6 Wo-
chen später. Dabei muss eine Punktzahl zwischen 50 und 
100 erreicht werden. Einige Schüler hatten fast die 100-
Punkte-Marke erreicht.

Die Freude war groß und letztlich auch der Stolz.

Christine Schlering-Bertelsmeyer

Wie in den letzten Jahren bereitete Frau Patricia Alvarado 
Bravo Schüler in Arbeitsgemeinschaften auf die Spanisch-
prüfung vor, die diese mit großem Erfolg bestanden.

Letzte Instruktionen vor der anstehenden Prüfung Warten auf die mündliche Prüfung Wartezeit ...                                                         ... in der   
                                                                                 Sonne
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Wartezeit ...                                                         ... in der   
                                                                                 Sonne Austausch nach den ersten schriftlichen Prüfungen Alle Prüflinge

Özlem Artar

Irina Brak

Stephanie Dolle

Martina Gördes

Anne König

Thomas Kramer

Maike Küper

Svenja Meeßen

Vivian Pieper

Sabrina Rein

Anna Sapp

Susanne Schmidt

Lisa Schwermer-Funke

Katrin Thiele

Folgende Schüler haben das B1-Diplom erlangt:

Folgende Schüler haben das A2 -Diplom erlangt:

Anna-Christin Apel

Julia Aschenbrenner

Florian Bahne

Steffen Bönner

Jennifer Davids

Ann-Kathrin Gast

Julian Große

Theresa Häger

Peter Hess

Hannah Koch

Carlos Lademacher

Lisa Metzner

Thorben Pletziger

Vivien Röhrich

Katrin Schneider

Karolin Schulte

Thaksan Sothinathan

Sophie Steinrücke

Tabea Stork

Erfolgreiche Teilnehmer Spanischzertifikat A2

16.02.2008

Judith Brinkmann

Sandra Kyewski

Nikola Frieburg

Katharina Luig

Carolin Meschede

Kirsten Weber

Erfolgreiche Teilnehmer Spanischzertifikat A1

25.06.2008

Anke Barten

Irina Brak

Jonas Koch

Anne König

Christopher Müller

Daniel Schulz-Vernholz

Alina Wolf

Nicole Zimmermann

07.11.2007

Anke Barten

Irina Brak

Benedikt Ditz

Jonas Koch

Anne König

Christopher Müller

Daniel Schulz-Vernholz

Alina Wolf

Nicole Zimmermann
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Bennis Go BaRock
Sprechgesänge und Hippieklänge

Ja, es ist schon wieder lange her – 11. und 12. März 2008 
– und auch das neue Programm für das nächste Konzert 
ist fast gereift, doch wir wollen zurückblicken auf die Zeit 
vor den Sommerferien, noch bevor der Abiturjahrgang 
2008 die Schule verließ, damals, als unsere Männerriege 
noch vollständig war…

Vielleicht erinnern sich manche: Damals bestanden der 
fünfstimmige Große Chor aus 48 Jungen und Mädchen 
ab der achten Klasse, der dreistimmige Kleine Chor aus 
ca. 40 Schülern bis zur achten Klasse und das Große Or-
chester aus Jungen und Mädchen aller Altersklassen mit 
insgesamt fast vierzig Spielern, darin z. T. enthalten die 
Big Band mit siebzehn Musikern. 

Damals bestand das Programm aus einer Auswahl 
schwerer und minder schwerer Stücke, die von latei-
nischen Sprechgesängen über altes deutsches Liedgut, 
Warm-ups, Gospelstücke wie „Mercy, Mercy, Mercy“, 
bis hin zu altbekannten Beatles-Stücken wie „Yester-
day“ und „Michelle“ und der modernen Popkultur unter 
ABBA gingen. Denn der Unterstufenchor, auch kleiner 
Chor genannt, setzte glücklicherweise zwei ganz beson-
dere Wünsche durch: „Mamma Mia“ und „Yellow Sub-
ma-rine“. Das Orchester, das nun – Gott sei Dank – wie-
der einen vollständigeren Streichersatz aufweisen kann, 
wartete mit echter Barockmusik von Händel und anderen 
„Concert pieces“ über Scott Joplin bis hin zu einer Rock-
version aus Beethovens „Fünfter“  auf.

Die Resonanz im Publikum war wie immer gut, obwohl 
einige befürchtet hatten, dass Querschläger wie Sprech-
gesänge eher zur Belustigung denn zur Unterhaltung des 
Publikums führen könnten. Der gute Geschmack unseres 
Chorleiters bewies sich hier allerdings, da auch nicht oft 

Gehörtes zu der großen Spannbreite an guter Musik ge-
hört. Einige Stimmen aus dem Publikum betonten, dass 
jenes Programm mit der Tradition der altbekannten Mu-
sical-Gesänge gebrochen hätte und gerade so frischen 
Wind mit sich gebracht hätte. Wie in jeder Kunstkate-
gorie scheiden sich auch hier die Geister, wir fühlen uns 
immer noch bei „richtigen“ Chorstücken besser als bei 
„Quando conveniunt“ von Carl Orff.

Natürlich nicht als Folge des Konzertes, sondern aus der 
einfachen Tatsache heraus, dass ein Ersatz für die volle 
Basslinie der 13er im Oberstufenchor nur schwer zu fin-
den ist und auch einige Frauenstimmen gehen mussten, 
ist der Chor ein wenig geschrumpft. Doch es fanden sich 
neue, mutige Männer, die versuchen werden, die Lücken 
zu füllen, und wir werden nicht – wie erst befürchtet 
– einen Frauenchor aufmachen müssen. Es könnten aller-
dings noch ein paar mehr mutige Männer sein ...

Viele Mädchen des Unterstufenchors wechselten in den 
Großen Chor und in der neuen Sexta fanden sich wie-
der eifrige Musiker. Das Orchester ist immer noch solide 
im Bestand, allerdings sind einige Musiker im Ausland, 
nur die Big Band musste ähnlich wie der Chor unter dem 
„Abiturschwund“ leiden und baut ihre Rhythmusgruppe 
sowie den Saxophonsatz fast komplett neu auf.

An dieser Stelle wollen wir – quasi als Vorwarnung – auf 
unser nächstes Konzert hinweisen. Alle Glücklichen, die 
diesen Rundbrief aufmerksam lesen, erhaschen nun 
schon die Information, dass es ein bunter Gospelabend 
wird, mit guten Solisten und vollen Klängen, ein Abend 
zum Mitsingen vielleicht. Und dies ist eines der wenigen 
Güter, die unser letztes Konzert nicht durchgängig auf-
weisen konnte.
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Zum guten Schluss wollen wir die Gelegenheit nutzen, 
um Herrn Füllerer und Herrn Meier als Leiter der En-
sembles, als Hauptverantwortliche für alle Konzerte der 
vergangenen und zukünftigen Jahre und als Hauptträ-
ger aller nervlichen Lasten danken, dass sie es unserer 
Schule durch alle Zeiten und Widrigkeiten hindurch er-
möglichen, immer wieder ein abendfüllendes Programm 
bie-ten zu können.

Irina Brak und Johanna von Nathusius,  
Großer Chor, Stufe 13

Auch die Big Band gab ein beeindruckendes 
Konzert am Freitag, dem 25.04.2008. „Latin 
Jazz statt Latein“ war das Thema. Ein tolles 
Programm und zufriedene Gäste machten 
den Abend zu einem schönen Erlebnis.
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Die Geschichte von der Sintflut einmal anders
Am Pfingstsonntag führte eine Gruppe von Schülern aus verschiedenen Schulen 
unter der Leitung von Pastor Hans-Jürgen Bäumer in der Christuskirche das The-
aterstück „An der Arche um Acht“ auf und begeisterte die Zuschauer. Trotz des 
großen Aufwandes war sie bereit, es noch einmal bei uns in der Aula für die Schüler 
der Klassen 5 und 6 zu zeigen. Auf amüsante und unterhaltsame Weise stellt das 
Stück, das mehrfach ausgezeichnet wurde, die Frage nach Gott. Die jungen Schau-

spieler konnten als Pin-
guine, Engel und Noah 
die Botschaft, dass Gott 
überall und meist ganz 
anders ist, als wir ihn 
uns vorstellen, über-
zeugend vermit teln 
und beeindruckten die 
jungen Zuschauer. Die 
Fotos können davon ei-
nen Eindruck geben.

Elisabeth Olbricht-Cross

Rainer Dellmuth

Die Taube ruft die Tiere zur Arche.

Erwischt! 
Ein Pinguin zuviel auf der Arche

Noah und die Taube im Gespräch

Am Ende wird alles gut. Einer der 
Pinguine heiratet die Taube.
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Nachtrag Theatiner 200�
„Molière“ beim Theaterfestival in Soest und in der Stadthalle

Mitte Oktober 2007 nahmen die Theatiner mit ihrer In-
szenierung von Molières „Der Bürger als Edelmann“  
(s. Rundbrief 2007) am 1. Soester Schultheaterfestival 
teil. Ihre Aufführung am letzten Abend des Festivals lös-
te bei den zahlreichen Zuschauern und der Soester Presse 
große Begeisterung aus. Die Jury, die wegen der großen 
Unterschiede im Alter der Schüler und der Art der Stücke 
keine Rangordnung vornahm, würdigte die Leistung der 
Schüler mit folgenden Worten:

„Das Glanzlicht, das am Ende des Festivals aufgeführt 
wurde. Eine farbige und effektvolle Inszenierung. Moliè-
re wäre stolz auf Euch.“

Als Preis erhielt die Theatergruppe einen Gruppenwork-
shop „Dramaturgie“ mit dem Schauspieler, Drehbuchau-
tor, Fernseh- und Radiomoderator und Journalisten Mi-
chael Gantenberg.

Ein viertes und letztes Mal führten die Theatiner Molières 
Komödie in der Stadthalle in Meschede auf. Frau Kleist-
Juraschka, die seit vielen Jahren mit großem Engagement 
und viel Liebe zum Detail für die Kostüme und Requisiten 
sorgt, schlug den Schülern vor, das erfolgreiche Stück 
auch noch für die Aktion „Lichtblicke“ zu präsentieren. 

Nachdem die Schüler – trotz der Arbeit am neuen Pro-
jekt – zugestimmt hatten, mussten sie sich in Eigenregie 
mit der Hilfe von Frau Kleist-Juraschka um vieles küm-
mern, z.B. um einen Termin, die Werbung, vorbereitende 
Proben, den Transport und Aufbau der Kulissen. Dabei 
konnten sie auch auf die Erfahrungen mit der fremden 
Bühne in Soest zurückgreifen.

Ungefähr 300 Zuschauer dankten ihnen für die Mühe und 
vor allem für einen sehr gelungenen – aus meiner Sicht 
die beste der vier Aufführungen! – und vergnüglichen 
Theaterabend am ersten Tag der Weihnachtsferien mit 
großem Applaus. Zusammen mit weiteren Spenden und 
dem Erlös aus dem Verkauf von Getränken, Kuchen und 

Snacks sorgten sie für einen Reinerlös von 1320 €. Zu 
Recht können alle Mitwirkenden stolz auf dieses Ergeb-
nis sein.

Elisabeth Olbricht-Cross

Graf (Fabian Schaltenberg) und Gräfin (Sandra Kyewski)
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Eine Komödie von Woddy Allen
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Die Komödie „Don’t drink the water“ von Woody Allen 
aus dem Jahre 1966 haben die Schüler umgeschrieben, 
indem sie u.a. die Handlung aus der amerikanischen Bot-
schaft in einem osteuropäischen Land während des Kal-
ten Krieges ins heutige Sizilien verlegt haben. 

Dort verursacht eine amerikanische Durchschnittsfamilie 
auf einem Urlaubstrip einen internationalen Spionage-
fall, als der Partyservicebesitzer Walter Hollander auf der 
von Mafiosi beherrschten Insel Fotos macht. Um der Ge-
fangennahme zu entgehen, flieht die Familie in die ame-
rikanische Botschaft. Diese wird vorübergehend vom völ-
lig unfähigen Sohn der verreisten Botschafterin geführt. 

Mit allen Mitteln versucht die Familie, ihrem Zufluchtsort 
und zugleich den Fängen zweier gerissener Mitglieder 
der italienischen Mafia zu entkommen. Das Chaos wird 
perfekt durch die Überforderung von Axel Magee, dem 
trotteligen Sohn der Botschafterin, durch die Tochter der 
Hollanders, die junge Susan, einen zaubernden Priester 
und ... 

Vorsicht Trinkwasser

Am 22. Juni saß ich als Premierengast (eine ungewohnte 
Rolle!) in der ersten Reihe – aufgeregt und angespannt. 
Schnell wurde mir jedoch klar, dass ich die Aufführung 
einfach nur genießen konnte, die die Theatiner eigen-
ständig zu verantworten hatten. 

Unter der Leitung von Maya Argaman, die wirklich al-
les im Griff hatte, bescherten die Schüler dem Publikum 
einen gelungenen Theaterabend. Ihr Erfolg, den sie am 
nächsten Tag wiederholten, war ein großartiger Beweis 
für ihr Engagement und ihren Teamgeist. Ihre kreative 
Energie zeigten sie zum Beispiel auch bei der Aktualisie-
rung des Stückes, das sie selbst umgeschrieben hatten. 
Jeder bewies in seiner kleinen oder großen Rolle, wie 
ernst er das Projekt nahm. Der Applaus des Publikums 
war wahrlich verdient. Besonders ich, der ich sonst als 

Theaterleiter dabei bin, habe mich für alle Beteiligten ge-
freut. Auch an dieser Stelle möchte ich ihnen noch einmal 
meine Hochachtung und Anerkennung für den außerge-
wöhnlichen Einsatz aussprechen.

Jim Cross

Ein gelungenes Wagnis!
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Rollen Darsteller und  
 Darstellerinnen

Axel Maggee Philipp Hohmann

Botschafterin Maggee      Tami Argaman

Walter Hollander Sven Kerstholt

Marion Hollander Lisa Schwermer-Funke

Susan Hollander Sandra Kyewski

Luigi, ein Mafioso Pierce Harrod

Giovanni, ein Mafioso Marian Höhmann

Drobney, ein Priester Maya Argaman

Kilroy Raffael Crose

Burns Viviann Pieper

Küchenchefs Hannah Lea Japes

 Nicole Mietner

Hausmädchen Foufou Ronja Primke

 

Sultan von Bashir Jan-Philipp Ramspott

Hauptfrau des Sultans Hanna Lea Japes

Yanis Kasnar Tami Argaman

Gräfin Bordini Julia Schneider

 

Souffleuse (1. Teil) Julia Schneider

Souffleuse (2. Teil) Nicole Mietner

Father Drobney 
(Maya Argaman) 
führt in die Ge-
schichte ein.

Panik in der Botschaft, nachdem draußen 
eine Bombe explodiert ist Kilroy (Raffael 
Crose) Axel Magee (Philipp Hohmann) Su-
san (Sandra Kyewski) Foufou (Ronja Prim-
ke) Walter (Sven Kerstholt) Marion (Lisa 
Schwermer-Funke

Die Botschafterin (Tami Argaman) 
gibt Kilroy, dem Sekretär (Raffael Cro-
se), Anweisungen, bevor sie abreist.
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Techniker-AG 

Ton und Licht Matthias Henke

Bühnenbild und Umbau Kathi Schneider

 Teresa Terlohr

Maske Kelly Harrod

 Barbara Nübold

 Charlotte Schmidt-Nagel

 Teresa Schulte

 Alina Wolf

 Julia Wullenweber

  

Requisiten und Kostüme Marion Kleist-Juraschka

Zwei Mafiosi (Pierce Harrod und Marian Höhmann) 
bedrohen die Hollanders (Sandra Kyewski, Lisa  
Schwermer-Funke, Sven Kerstholt)

Beratung, Bühnenbild  Jim Cross

Regie Maya Argaman

Besonderer Dank gilt:  Angela Otto

Die Köchinnen (Hannah-Lea Japes und Nicole Mietner) be-
schweren sich über die unmöglichen Amerikaner.
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Father Drobney (Maya Argaman) betätigt sich 
als Zauberer.

Vorsicht Trinkwasser!
oder Vorsicht, blanke Nerven!

Ein persönlicher Erfahrungsbericht

„Theatiner sind ein Wagnis eingegangen“ so hieß es 
Ende Juni in der Tageszeitung. Für mich persönlich war es 
wohl das größte Wagnis und es begann nicht erst mit der 
Aufführung von Woody Allens „Don’t drink the water“ 
(„Vorsicht Trinkwasser“). Nein schon viel früher, genauer 
gesagt zu Beginn des Schuljahres, habe ich eine, nein ei-
gentlich zwei Entscheidungen getroffen, die mein Schul-
jahr um viele aufregende Erfahrungen, tolle Momente, 
aber vor allem blanke Nerven reicher gemacht haben. 

Die erste Entscheidung war nie in Frage zu stellen: Nach 
dem großen Erfolg der im letzten Jahr vier Mal aufge-
führten Komödie „Der Bürger als Edelmann“ war es für 
mich klar, in der Stufe 12 noch ein fünftes und wahr-

scheinlich auch letztes Mal zu den „Theatinern“ gehören 
zu wollen. Theater spielen ist immerhin eine tolle Sache 
und hat mir immer viel Spaß gemacht. So einfach war es 
allerdings diesmal nicht. Wenige Wochen später fiel das 
Herz der Theater-AG, unser Leiter und Lehrer Jim Cross, 
plötzlich wegen einer schweren Erkrankung aus und ich 
stand vor der zweiten, viel größeren Aufgabe: Die Lei-
tung der Theater-AG. Dass alle SchauspielerInnen hinter 
mir standen, machte mir die Entscheidung diese zu über-
nehmen zunächst einfach, schließlich wollte ich – wie die 
14 anderen Schüler und Schülerinnen auch –  einfach nur 
Theater spielen. Doch dabei blieb es (leider?) nicht. Oh 
nein, lange nicht, wie ich mich rückblickend noch zu gut 
erinnern kann. 

Den Gästen eines Empfangs, darunter der Hauptfrau des Sultans (Hannah Japes) 
und dem Sultan von Bashir (Jan-Philipp Ramspott), wird von Axel Magee (Philipp 
Hohmann), dem Sohn der Botschafterin, und Marion Hollander (Lisa Schwermer-
Funke) ein chaotischer Empfang bereitet.



Aus dem Schulleben �1

Der Diener Byrnes (Viviann Pieper) 
und Kilroy (Raffael Crose) warten auf  
Instruktionen.

Susan Hollander (Sandra Kyewski) und 
Axel Magee (Philipp Hohmann) haben 
sich verliebt.

Im Laufe der Zeit kam also zu dem Schauspielern noch 
Regie führen, Bühnenbild bauen, Technik leiten, Stand-
pauken halten, SchauspielerInnen zusammentrommeln, 
designen von Plakaten und Eintrittskarten und so vieles 
mehr. Dass die Techniker-AG statt wie im letzten Jahr aus 
knapp 20, in diesem Jahr nur aus drei „Mitgliederinnen“ 
bestand, dass das Bühnenbild etwa einen Monat vor den 
Aufführungsterminen noch nicht erkennbar war und 
dass „meine“ Schauspieler (und ich) unseren Text bis zum 
Schluss nicht so ganz beherrschten, machte die Sache 
nicht leichter. 

Jeder Schauspieler kennt die Floskel: „Eine schlechte Ge-
neralprobe bedeutet eine gute Premiere“. Doch musste 

ich mich langsam fragen: Gilt das auch für eine schlechte 
1. Hauptprobe, eine schlechte 2. Hauptprobe und so ei-
nige andere Montagnachmittage? Es gilt, das kann ich 
jetzt mit Sicherheit sagen, selbst fünf Monate nach der 
Premiere. An beiden Aufführungsabenden gab es Pan-
nen, Fehler und Versprecher, aber, und das ist für uns 
Schauspieler viel wichtiger, auch ein begeistertes Publi-
kum. „Ein voller Erfolg“, findet die Tageszeitung, und 
wie auch sie es getan hat, möchte ich zum Schluss mich 
selbst zitieren: „Wir hatten die beste Truppe seit langem 
und ich bin einfach sehr stolz auf alle.“

Maya Argaman

Gräfin Bordini (Julia Schneider) 
gibt sich die Ehre.
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Milchcup
Erfolgreicher Auftritt in drei Akten

1. Akt: Schulmilchcup 2008 in unserer Turnhalle

Am Frühstückstisch musste ich mir noch den Spott mei-
ner Familie anhören: „Kannst du überhaupt Tischtennis 
spielen?“ Ich ließ sie reden und beschloss den Tag auf 
mich zukommen zu lassen. Am 29.01.2008 fand nämlich 
die erste Runde des Schulmilchcups für die Klassen 5 und 
6 in der Sporthalle statt. Zuerst wurden uns von Frau 
Fuhs, Frau Röllecke, Herrn Kaldewei und Herrn Kubiak 
noch einmal die notwendigen Regeln erklärt und dann 
ging es los...

Wir suchten uns gegnerische Mannschaften und fingen 
einfach an zu spielen. Die „geschlagenen Schlachten und 
weggefegten Gegner“ wurden dann den Sportlehrern 
gemeldet. Am Ende waren wir stolz auf unsere Platzierungen 
und ich denke jeder, der nun mit nach Werl fahren darf, freut 
sich schon auf die zweite Runde des Cups, die am 21.02.2008 
stattfinden wird. Auch wenn es kaum jemand gedacht hätte, 
meine Gruppe ist dabei.

Aber auch die Kinder, die nicht zu den Gewinnern gehö-
ren, haben bestimmt trotzdem Spaß gehabt.

Johanna Mause, 5a

2. Akt: Schulmilchcup 2008 - Die Erfolgsstory geht wei-
ter!

Ein sehr erfolgreicher Tag beim Tischtennisturnier in 
Werl 

Nachdem sich im Vorentscheid jeweils zwei Mannschaften 
aus den Klassen 5a und 6b  an die Spitze gekämpft hat-
ten, durften sie zur Belohnung zum Milchcup nach Werl 
fahren. 

Jeweils eine Mädchenmannschaft und eine Jungen-
mannschaft aus einer Klasse; in der 6b gab es sogar eine 
Mixed- Mannschaft mit einem Mädchen, die bei den Jun-
gen antrat. 

Am 21. Februar ging es los. Alle konnten es nicht erwar-
ten. Nach der ersten Stunde gingen wir zu 16 Leuten zu-
sammen mit unserer Lehrerin Frau Röllecke als Begleite-
rin und größter Fan zum Bahnhof. Als wir mit dem Zug 
in Werl ankamen, mussten wir noch ein kleines Stück mit 
dem Bus bis zur Tischtennishalle fahren.

Als alle sich umgezogen und eingespielt hatten, ging es 
endlich los. Bei den Mädchen spielte jeder gegen jeden. 

Die Jungen strengen sich mächtig an. Gespannte Vorfreude bei den Teilnehmern Beim Spiel
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Beim Spiel

Die Jungen hatten es da schwerer, weil es dort mehr Teil-
nehmer gab. Nach vielen spannenden Matches waren 
endlich die Finalspiele an der Reihe. Wie ein Wunder wa-
ren alle vier Mannschaften aus Meschede im Finale. 

Auch die Finalspiele, wobei einige sehr eng waren, wur-
den von uns gewonnen. Dadurch qualifizierten sich alle 
vier Mannschaften für die am 25. April in Düsseldorf 
stattfindende Endausscheidung aller Schulen aus Nor-
drhein-Westfalen. Außerdem gewannen wir zwei Wo-
chen freie Schulmilch für unsere Klassen.

Glücklich und als Sieger fuhren wir dann alle wieder nach 
Meschede.

Gewonnen haben zudem die Mädchen- und die Jungen-
mannschaft der Klasse 5a und die Mädchen- und Jungen-
mannschaft (Mix) der Klasse 6b - Herzlichen Glückwunsch 
und viel Erfolg beim nächsten Turnier.

Jana Hirnstein, 6b

3. Akt: Milchcup - Tischtennisturnier in Düsseldorf am 
25.04.2008, Klasse 5a und 6b

Um 8.00 Uhr trafen wir uns, also die Jungen und die 
Mädchen aus den Klassen 5a und 6b, auf dem Schulhof. 

Erfolg in Werl Mädchen der 5a auf dem 3. Platz in Düsseldorf

Mit von der Partie war wieder unser „größter Fan“ Frau 
Röllecke. Ohne ihre tolle Betreuung wäre es nur halb so 
lustig geworden. Nach ca. zweieinhalb Stunden Fahrt mit 
dem Bus kamen wir endlich an der Tischtennishalle in 
Düsseldorf an. 

Als wir dann endlich spielen durften, ging es auch sofort 
schon zur Sache. Nach ein paar Runden konnten wir uns 
dann abmelden und uns bei Nudeln mit Tomatensoße 
stärken. Am Anfang sagte Frau Röllecke zu uns: „Wenn 
ihr gut spielt, ist es super und wenn ihr gut spielt und 
etwas dabei erreicht ist es auch super“. 

Alle haben gut gespielt und wir haben etwas dabei er-
reicht. Schließlich erkämpften wir 5-er Mädchen uns den 
3. Platz. Dieses hat an unserer Schule bis jetzt noch keiner 
geschafft. Auf jeden Fall haben wir wieder ganz, ganz 
viel Spaß gehabt.

Da soll doch noch einmal einer sagen, ich könnte kein 
Tischtennis spielen! 

für die 5a und 6b, Johanna Mause, 5a
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Sport und Spaß bei Kanutour auf der Ems
Dass Exkursionen und Unternehmungen auch außerhalb 
des Unterrichts gut für das Gemeinschafts- und Zusam-
mengehörigkeitsgefühl sind, ist allgemein bekannt. 

Mit dem Ziel, Spaß zu haben und sich untereinander 
besser kennen zu lernen, hat Herr Marcell Kaldewei, en-
gagierter und sehr motivierter Sportlehrer des heraus-
ragenden Schwimm- und (weniger ) guten Volleyball-
kurses der Stufe 12, schon zu Beginn des Jahres die Idee 
einer kursinternen Kanutour auf der Ems vorgestellt. 

Das Vorhaben fand sofort großen Anklang und so bra-
chen wir am Wochenende vom 6. bis 8. Juni 2008 bei 
strahlendem Sonnenschein zum Kanu- und Klettercamp 
nach Lingen an der Ems auf. Begleitet wurden die 11 
Mädchen und 4 Jungs von Herrn Kaldewei, dem diesjäh-
rigen ungarischen Austauschschüler Krisztián Kocsis und 
Frau Regine Fuhs. 

In guter Stimmung in Lingen eingetroffen, konnten wir 
sofort unsere Blockhütten beziehen, die an gemütliche 
Gartenhäuser erinnerten und mit jeweils zwei Hoch-
betten und ab und zu auch mit einem Kühlschrank aus-

gestattet waren. Das Camp selbst war unter hohen Bäu-
men gelegen, mit Kletterparcours, Beachvolleyball- und 
Schachfeld ausgestattet und nur einige Meter von der 
Ems entfernt. Als Leiter stellte sich ein immer gut ge-
launter Muskelprotz mit dem Namen Uwe vor, der Frei-
tagabend auch schon den ersten Wasserkontakt mit uns 
wagte. 

Zuvor hatten wir lediglich einen kurzen Überblick über 
verschiedene Kanutypen und ihre Wasser- und Fahrei-
genschaften bekommen. Immer zu zweit in einem Kanu 
machten wir unsere ersten Erfahrungen auf dem Was-
ser und einige mussten feststellen, dass das Geradeaus-
fahren gar nicht so leicht war, wie gedacht: viele Bote 
drehten sich nur im Kreis, landeten im Ufer oder trieben 
einfach planlos mit der Strömung dahin. 

Nach einer kurzen Besprechung der gemachten Erfah-
rungen, ließen wir den Abend bei gemütlichem Grillen 
ausklingen. 

Am nächsten Morgen brachen wir nach einem reichhal-
tigen Frühstück auf (sogar Extrawünsche wurden erfüllt, 
aber 100 Brötchen waren dann doch ein wenig viel ). 

Mit Auto und einem Anhänger voller Kanus machten wir 
uns auf den Weg zum künstlich angelegten Speichersee, 
wo Kenter- und Rettungsübungen stattfinden sollten. 
In Neoprenanzügen und Tauchschuhen übten wir etwa 
zwei Stunden lang  ein vollgelaufenes Kanu eigenhändig 
wieder zu leeren, Boot-zu-Boot-Rettung mitten auf dem 
See und gezielte Manöver mit dem Kanu. Insgesamt soll-
ten wir ein besseres Gefühl für die Boote bekommen und 
die Angst vor dem Wasser und dem Kentern verlieren. 
Schnell merkten wir, dass Kentern sogar Spaß macht und 
dass dank der obligatorischen ohnmachtssicheren Ret-
tungswesten außer Nasswerden nichts passieren konnte. 

Nach leckerem Mittagessen im Segelclub, bzw. einem 
kurzen Mittagsschlaf des ein oder anderen im Bulli, star-
tete die erste richtige Tour auf der Ems. Auf der etwa 
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zweieinhalbstündigen Kanufahrt konnten wir das Ge-
lernte anwenden und gelangten so gleichzeitig zurück 
zum Camp. Der letzte Unmut darüber, dass man unter 
den dicken Rettungswesten nicht braun wurde, ver-
flog spätestens während gewagter Tarzan-Sprünge von 
einem Seil, das unterwegs an einen Baum geknotet war, 
in den Fluss. 

Mehr oder weniger erschöpft freuten sich anschließend 
alle auf die nächste Portion Fleisch vom Grill und - trotz 
Regens - auf ein gemütliches Beieinander. Frau Fuhs war 
leider krank geworden und musste auch bei den Kanu-
ausflügen kürzer treten. 

Am nächsten Morgen war die Sonne wieder voll da 
und nachdem schon mal alle Sachen zusammengepackt 
worden waren, ging es wieder auf den Fluss, diesmal 
stromabwärts, in Richtung der Autos, die vorher schon 
zum Zielpunkt gebracht worden waren. Es standen unru-
higeres Wasser und zwei Stromstellen, die überwunden 
werden mussten, auf dem Programm. Hierfür war die 
richtige Technik erforderlich, trotzdem war gegen Mit-
tag fast jedes Kanu mindestens einmal (absichtlich oder 
unabsichtlich) gekentert. 

Zurück am Camp fand eine letzte Abschlussbesprechung 
statt, bei der Erlebnisse und Erfahrungen noch einmal 
unter die Lupe genommen wurden und wir uns von Uwe 
verabschiedeten. 

Er betonte besonders, dass er mit der Zusammenarbeit 
und dem Miteinander in unserer Gruppe sehr zufrie-
den gewesen sei, auch wenn einige oft mit anscheinend 
wichtigeren Dingen als Kanufahren beschäftigt gewesen 
seien .

Alles in allem können wir auf ein spannendes Wochenen-
de mit viel Spaß, neuen Erfahrungen und viel Fleisch vom 
Grill zurückblicken, bei dem man den ein oder anderen 
von einer ganz neuen Seite kennen gelernt hat. 

Stefanie Dolle, Svenja Meeßen
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Die Fußball-AG
Seit dem Schuljahr 2007/2008 gibt es wieder eine Fuß-
ball-AG für die Unterstufe. Die AG fand immer in Doppel-
stunden am Nachmittag statt. Alle Teilnehmer hatten in 
jeder Doppelstunde viel Spaß. Unsere Trainer, Christian 
(ein Austauschschüler aus Ungarn) und Patrick brachten 
uns immer neue Tricks bei und sagten uns, wie wir unsere 
Fertigkeiten verbessern könnten. Das eine oder andere 
böse Foul gab es natürlich auch. Jeder bekam dafür aber 
eine Strafe (z.B. eine 2 Minuten Zeitstrafe, die besonders 
Patrick sehr gern verteilte). Die Moral ging dadurch aber 
nie verloren. Im Gegenteil, alle Spieler versuchten sich 
immer an jedem Punkt zu verbessern. Alle konnten sich 
auch da wieder voll auf ihre Trainer verlassen, die einem 
auch in Formkrisen halfen. In den Stunden wurde jeweils 
in unterschiedlichen Mannschaften gespielt. Dieses hat 
den Zusammenhalt und den Teamgeist sehr gefördert. 

An dieser Stelle bedanken sich alle Teilnehmer der Fuß-
ball-AG bei ihren Trainern. Ein besonderer Dank an Pa-
trick Bernardo, der uns durch beide Schulhalbjahre be-
gleitete und in diesem Jahr sein Abitur absolviert.

Für die Fussball-AG: Valentin Pilgram
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Bundesjugendspiele
Impressionen vom 24. Juni 2008
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Stadtmeisterschaften im Schwimmen
Bennis stellen sechs Stadtmeister

Am 19.04.2008 fanden die diesjährigen Stadtmeister-
schaften im Schwimmen im Mescheder Hallenbad statt.

Wie jedes Jahr kämpften die Aktiven (Jahrgänge 1996 
und älter) auch dieses Mal um den Gewinn der Stadt-
meistertitel, indem sie im Vierkampf 100 Meter Strecken 
zu absolvieren hatten. Insgesamt starteten 105 Aktive, 
SchülerInnen aller Schulen der Stadt Meschede, des SSV 
Meschedes und des TuRa Freienohls in rund 300 Starts. 

Hierunter befanden sich auch acht Schülerinnen und 
Schüler, die das Gymnasium der Benediktiner mit 34 Ein-
zelstarts und zwei Staffeln vertraten. 

Wir, das sind Helena Mansheim, Jana Wiese, Daniela Hä-
ger, Martina Gördes, Julian und Stephan Haselhoff und 
David Wetzel, starteten den Wettkampf mit den Brust-
strecken, gefolgt von den Rücken-, den Schmetterlings-, 
und den Freistilstrecken.

Angefeuert durch Mitschüler und Freunde, waren wir 
hoch motiviert und platzten, voll gepumpt mit Adrena-

lin, beinahe aus unseren Schwimmanzügen. Dementspre-
chend gut startete der Wettkampf für uns. 

Zudem spornte unser, auf die Schnelle selbst kreierter, 
„Schulsong”: „Ben-nis Me-sche-de Scha-la-la-la-la“ unse-
re Leistungen an, die sich wirklich sehen lassen konnten. 

Besonders über die extrem anstrengend, Kraft kostende 
100 Meter Schmetterlingsdistanz, die von allen gefürch-
tet und mit großem Respekt betrachtet wird, zeigte sich, 
dass wir’s doch ein bisschen drauf haben . So mobilisier-
ten wir selbst das letzte Quäntchen Kraft und brachten 
es zu teils sagenhaften Zeiten, die den Atem der Konkur-
renz der anderen Schulen stocken ließ.

Gegen Ende des Wettkampfes war eine gewisse Kraftlo-
sigkeit bei allen Beteiligten zwar nicht mehr zu überse-
hen, doch hatten sich unsere Anstrengungen - den ersten 
eigenständigen Berechnungen nach - scheinbar gelohnt. 
Was von uns zuerst als vage Vermutung geäußert wur-
de, wurde nach der Auswertung des Wettkampfes dann 
durch das Kampfgericht bestätigt. Wir hatten fantas-
tische sechs Titel erkämpft! Darunter fällt auch ein Staf-
fel-Stadtmeistertitel über die 4x50 Meter Freistilstaffel 
der Oberstufe. Hier schwammen wir in der Besetzung 
D. Häger, J. Wiese, M. Gördes, D. Wetzel.

1. Stadtmeister wurden Viktoria Pithan (Jg. 91), Martina 
Gördes (Jg. 90), Julian Haselhoff (Jg. 94), Stephan Hasel-
hoff (Jg. 94), David Wetzel (Jg. 90) die 4x50m Freistilstaf-
fel der Oberstufe (Häger/ Wiese/ Gördes/ Wetzel)

Weitere gute Platzierungen erreichten Helena Mansheim 
(Jg. 95) – Platz 2, Daniela Häger (Jg. 90) – Platz 3, Jana 
Wiese (Jg. 90) – Platz 4,  4x50m Freistilstaffeln der Jahr-
gangsstufe 5-10 (V. Pithan, H. Mansheim, J. Haselhoff, St. 
Haselhoff)

Daniela Häger, Martina Gördes

Obere Reihe: David Wetzel, Stephan Haselhoff, Martina 
Gördes, Daniela Häger; untere Reihe: Helena Mansheim, 
Jana Wiese und Julian Haselhoff
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Zwei Beträge im letzten Rundbrief widmeten sich dem 
Thema. Was gibt es also Neues? Wer wird diese Zeilen 
überhaupt lesen? Die Schülerinnen und Schüler wissen 
Bescheid; die Lehrerinnen und Lehrer auch. Sind es neu-
gierige Eltern, die während der Sprechtage, während 
des Schulfestes viele Informationen erhalten haben und 
noch mehr erfahren möchten? Interessiert es die Ehema-
ligen? Ich bin nicht sicher. Die Mensa ist deutlich mehr als 
der Begriff allein aussagt. Die Mensa hat einen großen 
Bedeutungszuwachs erfahren. Inzwischen ist die Klas-
senstufe 8 unsere älteste auf der G8-Schiene mit ver-
kürzter Schulzeit und vermehrter Wochenstundenzahl. 
An jedem Schultag haben zwei, am Mittwoch sogar drei 
Klassen ihre Mittagspause. Die Pausenzeit beträgt 50 Mi-
nuten; entweder von 12.10 Uhr bis 13.00 Uhr oder von 
12.55 Uhr bis 13.45 Uhr. Dank der Mensa können alle sehr 
gut versorgt werden. Pause bedeutet aber mehr als nur 
Nahrungsaufnahme. Seit Anfang des Schuljahres betreut 
Frau Schamoni unsere Schülerinnen und Schüler. Die Än-
derungen der Unterrichts- und Pausenzeiten ist ein wei-
terer wichtige Aspekt hinsichtlich einer Rhythmisierung 

des Schultages. Die Betreuung während der Mittags-
pause erfordert die ideenreiche Weiterentwicklung des 
erfolgreich Begonnenen. Möglichkeiten des Rückzuges, 
der verschiedenen sportlichen Aktivitäten, zum Spielen, 
zu Gesprächen, zur Förderung, zur Anleitung auf dem 
Weg zu Selbstständigkeit, ... . Wir konnten viele wichtige 
Erfahrungen sammeln. Wir konnten durch die jahrelange 
Unterstützung zahlreicher „Ehrenamtlicher“ unverzicht-
bare Entwicklungsarbeit leisten und den Mensabetrieb 
auf ein hohes Niveau ausbauen. Wir haben wichtige 
pädagogische Herausforderungen konkret erfahren und 
konnten mit Erprobungen beginnen. – In diesem zuletzt 
angesprochenen Bereich wird die wesentliche Entwick-
lungsarbeit liegen (müssen!). Hier wird ein Schwerpunkt 
des Handelns der nächsten Zeit liegen. Wir können diese 
Herausforderungen annehmen und hoffentlich bald von 
gelungenen Aktionen berichten. 

Dr. Berthold Schlüter

Unsere Mensa
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Was macht eigentlich die Schülervertretung? 
Die SV im Schuljahr 0�/08

Nach den Wahlen im Herbst letzten Jahres war unsere 
Schülervertretung um zwei Mitglieder gewachsen. Die 
Schülerratssitzung hatte Anne König (Stufe 12) als Schü-
lersprecherin gewählt, Fabian Joachimsmeier (Stufe 13) 
als Vertreter, Philipp Brock (Stufe 12) als Kassenwart, 
sowie Annika Adolf (Stufe 13), Anne Thiele und Jannis 
Schley (beide Stufe 11) als Schriftführer.

Zunächst stand noch die Oberstufenfahrt nach Oberhau-
sen zur „Blue Men Group“ an, die wir schon im letzten 
Schuljahr geplant hatten. So fuhren ca. 50 Schülerinnen 
und Schüler aus den Stufen 11-13 zuerst ins „Centro“, be-
vor sie sich eine gelungene Show ansehen konnten.

Nach der erfolgreichen Fahrt stand schnell fest, dass auch 
in diesem Jahr wieder die bewährten Aktionen durch-
geführt werden sollten. So verteilten am 6. Dezember 
der Nikolaus zusammen mit Knecht Ruprecht und ihren 
Engeln Stutenkerle in der Unterstufe und pünktlich zu 

Weihnachten wurden Schokonikolaus-Grüße unter den 
Schülern verschickt. 

Im Januar organisierten wir außerdem das - inzwischen 
fast traditionelle - Mitternachtsvolleyballturnier für die 
Oberstufe, bei dem 12 meist verkleidete Mannschaften 
sowohl um den Gewinnerpreis, als auch den Kostümpreis 
kämpften. 

Da viele der SV-Aktionen sich bisher auf die Oberstufe 
beschränkten, hatten wir die Idee, auch für die Unterstu-
fe etwas anzubieten. Viele Klassen hatten schon ange-
fragt, ob sie ihre oft sehr kahlen Klassenräume streichen 
dürften, hatten aber keine Erlaubnis dazu bekommen. 
Eine Mittelstufenklasse hatte daraufhin die Idee, Span-
platten anzumalen und diese an die Wand zu hängen. So 
entstand die Idee, allen Unterstufenklassen die Möglich-
keit zu geben, auf diese Art ihre Klassenräume zu ver-
schönern. 
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Nach einiger Planungszeit veranstalteten wir im Sommer 
einen „Malnachmittag“, bei dem der Großteil der Klas-
sen 5-7 auf dem Schulhof ihre Platten bemalen konnten. 
Da die Zeit bei den meisten nicht ausreichte, wird so ein 
Nachmittag hoffentlich noch in diesem Herbst wieder 
stattfinden.

Nachdem die Fahrt zur Blue Man Group sehr erfolgreich 
war, wollten wir auch dieses Jahr wieder eine Musical-
fahrt anbieten und entschieden uns für „Queen - We Will 
Rock You“ in Köln. 

Auch bei den Schülern kam diese Idee sehr gut an und 
ca. 50 von ihnen meldeten sich für die Fahrt in der ersten 
Schulwoche des kommenden Schuljahres an.

Der Nachmittag verlief leider nicht ganz so reibungslos 
wie im Jahr zuvor, da sich der Bus um mehr als eine Stun-

de verspätete, wodurch die geplante Freizeit in der Köl-
ner Innenstadt leider zu kurz kam. 

Dennoch hatten wir durch das Musical einen sehr schö-
nen Abend, der sich für alle gelohnt hat. 

Im Großen und Ganzen können wir jetzt, kurz vor den 
neuen Wahlen, auf ein sehr schönes, lustiges und ereig-
nisreiches SV-Jahr zurückblicken, das uns allen großen 
Spaß gemacht hat!

Für die Schülervertretung: Anne König

Eindrücke vom Malnachmittag, Das Bild rechts unten zeigt  
Bernd Kubiak, Fabian Joachimsmeier und Anne König vom 
Team der SV
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Die einen kommen ... 
Empfang unserer neuen Sextaner am 20.0�.2008

Schulleiter Heinz Plugge begrüßt die Eltern und  
die Schülerinnen und Schüler unserer neuen Klassen 5.Die Spannung steigt ... wer kommt in welche Klasse?

Sextanerempfang  - „die neuen 5er und die alten 5er“
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Birte Hirschberg als Klassenlehrerin und Marcell Kaldewei als 
Co-Klassenlehrer mit den Klassenpaten der Klasse 5a,  

P. Maurus ist der Klosterpate

Dank an Frau Schlering-Bertelsmeyer  
für ihre Organisation des Empfangs Gelungene Musikeinlagen bereichern den Nachmittag.

Am Freitag, dem 20.06.2008, haben wir unsere neuen Klassen 5 begrüßt. 

Hier einige Bilder des gelungenen Nachmittages!

Das Team der 5b mit den Klassenpaten, Jürgen Grosser als 
Klassenlehrer und Iris Röllecke als Co-Klassenlehrerin,  

P. Johannes ist Klosterpate dieser Klasse.
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Die anderen gehen ... 
Entlassfeier der Abiturienten 2008

Abiturrede von unserem Schulleiter Heinz-Jürgen Plugge
Lieber P. Marian, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Hess, 
liebe Abiturientia, 
liebe Gold-Jubilare, 
liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Gäste!

Sie können mir glauben, dass ich mich in diesem Jahr hier 
oben am Rednerpult in einer besonderen Rolle fühle. 
Letztes Jahr war das so, weil ich zum ersten Mal als Schul-
leiter an der Entlassung der Abiturienten beteiligt war. In 
diesem Jahr bin ich doppelt getroffen und betroffen, als 
Vater und als Schulleiter: insgesamt ein sehr gutes Gefühl.

Ich möchte diese letzte Gelegenheit, das Ohr der 13er zu 
haben, nutzen, um noch einmal ein wenig über Physik zu 
sprechen: Keine Angst, es wird kein Fachvortrag werden.

Lange Zeit haben sich Naturwissenschaftler in dem Glau-
ben gewiegt, dass der alte Grundsatz gilt: „Natura non fa-
cit saltus“: Die Natur macht keine Sprünge: Geringfügige 
Änderungen an bestimmten Parametern haben auch nur 
geringfügige Variationen an den sich ergebenden Konse-
quenzen zur Folge.

Es gibt nun einen modernen Zweig der Physik und Ma-
thematik, die sogenannte Chaostheorie, die zeigt, dass 
das nicht unbedingt immer so sein muss.

Einen ganz simplen Versuch aus diesem Bereich möchte 
ich heute kurz vorstellen:

In eine Tischplatte sind drei Magnete eingelassen in einer 
Anordnung, die ein gleichseitiges Dreieck darstellt. Zur 
einfacheren Unterscheidung ordnet man diesen Magne-
ten Farben zu: Grün, Rot und Blau. Zentral darüber ist 
ein weiterer Magnet an einem Pendel aufgehängt, der  

Magnetic Pendulum Pastorin Goudefroy und Pater Julian  
leiteten den Gottesdienst.
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von den anderen dreien angezogen wird. Dieses Pen-
del wird ausgelenkt und von diesem Startpunkt aus los-
gelassen und man beobachtet, für welche „Farbe“ sich 
der pendelnde Magnet entscheidet.

Zur Fixierung des Ergebnisses erhält der Startpunkt dann 
die entsprechende Farbe.

Diesen Versuch kann man nun sehr oft durchführen (oder 
den Computer für sich arbeiten lassen) und erhält so eine 
durchgehende Färbung der Ebene.

Das sich so ergebende Bild ist ein Beleg dafür, dass Physik 
auch etwas mit Ästhetik zu tun hat, es enthält aber auch 
ein für „klassische“ Physiker erschreckendes Ergebnis:

Es gibt, wie zu erwarten war, großflächige Bereiche, die 
einfarbig sind. Es gibt aber auch Bereiche, in denen die 
Farben in sehr kurzen Abständen wechseln, ja sie tun 
das sogar bei noch so starker Vergrößerung des entspre-
chenden Bereiches. Das bedeutet eigentlich, dass das 
Verhalten dieses Pendels in diesen Bereichen nicht mehr 
vorhersagbar ist.

Das gilt umso mehr, wenn man eine wesentliche Aussage 
der Quantenmechanik hinzuzieht, nämlich die Heisen-
bergsche Unschärferelation: Grob vereinfacht, ist es prin-

zipiell unmöglich, die Ausgangssituation eines solchen 
Experimentes exakt zu bestimmen.

Ist dieses Bild nicht treffend für die Situation, in der ihr 
euch im Moment befindet?

Es gibt Zeiten im Leben eines Menschen, in denen sich al-
les im ruhigen Fluss befindet; man hat ein klares Ziel vor 
Augen und das Gefühl, sich stetig darauf zuzubewegen. 
Es gibt aber auch Punkte im Leben, an denen man das 
Gefühl hat, dass in diesem Moment entscheidende Wen-
depunkte da sind, die den zukünftigen Weg und auch 
das Ziel wesentlich bestimmen und von denen aus sich 
die Zukunft gravierend unterschiedlich entwickeln kann.

Physiker haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man 
solche Phänomene deuten muss. Es gibt Physiker, die der 
Meinung sind, dass ausgehend von diesem Moment, den 
wir Gegenwart nennen, sich verschiedene Welten paral-
lel zueinander entwickeln und gleichzeitig existieren, wir 
aber nur in einer dieser parallelen Welten leben. Konse-
quent müsste man dann auch nicht von einem Univer-
sum, sondern von einem Multiversum sprechen.

Das ist eine Idee, die vor allem Science-Fiction-Autoren 
fasziniert: Die Möglichkeit, eine in der Vergangenheit 

Glückliche Tutoren: Regine Fuhs und Ludwig Klens Der Goldabiturjahrgang
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liegende Entscheidung zu revidieren, indem man in eine 
der Parallelwelten wechselt. Ich gebe zu, dass ich Serien 
wie „Raumschiff Enterprise“ nie wirklich verstanden 
habe; aber wenn da von „Wurmlöchern“ die Rede ist, 
könnte ich mir vorstellen, dass damit Verbindungen in 
solche Parallelwelten gemeint sind.

Wir alle wissen aus unserer Alltagserfahrung heraus, dass 
so etwas in Wirklichkeit nicht möglich ist. Dieses Wissen 
macht uns die Entscheidung in einer solchen Situation so 
schwer; die Angst, das Falsche zu tun und nicht den rich-
tigen Weg einzuschlagen, macht uns Angst und lähmt 
uns.

Als Lehrer oder Schulleiter kommt man häufig beratend 
mit Menschen – meistens Schüler oder Eltern – in solchen 

Situationen zusammen, in denen solche Entscheidungen 
anstehen: die Entscheidung über einen Schulwechsel, 
eine Leistungskurswahl oder aber die Studien- oder Be-
rufswahl.

Häufig wird in solchen Situationen in den Kategorien 
richtig und falsch gedacht. Ich glaube, dass das der Wirk-
lichkeit nicht angemessen ist: es gibt da in der Regel kei-
ne ganz richtigen oder ganz falschen Entscheidungen. 
Ich persönlich glaube sogar, dass sehr oft der Grad der 
„Richtigkeit“ zwischen den verschiedenen Alternativen 
gar nicht so sehr differiert. 

Mindestens genauso viel hängt davon ab, wie man die 
Realisierung der gesteckten Ziele angeht: nicht rück-
wärts gerichtet, die in der Vergangenheit liegende Ent-

P. Marian begrüßt die Festgemeinde.Gespannte Erwartung in der übervollen Aula

Endlich ist es soweit: Feierliche ZeugnisübergabeDie Rede der Abiturienten  
von Annika Adolf und Raphael Bruning
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scheidung anzweifelnd, dem Ausweg in die Parallelwelt 
nachhängend, sondern engagiert, tatkräftig, auf die ei-
genen Fähigkeiten vertrauend. 

Seht in eurer jetzigen Lebenssituation nicht den Zwang, 
Euch unter unsicheren Vorzeichen entscheiden zu müs-
sen, sondern seht die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, 
eure Zukunft zu gestalten, aktiv euren weiteren Lebens-
weg zu realisieren.

Den Mut und die Tatkraft, die man dafür braucht, wün-
sche ich Euch ganz herzlich.

Zum Schluss möchte ich meinen herzlichen Dank an alle 
aussprechen, die am Abitur beteiligt waren:

die Kolleginnen und Kollegen, die in zuverlässiger Wei-
se die Schüler erst auf die Prüfungen vorbereitet und 
dann anschließend die Prüfungen durchgeführt haben,  
die Tutoren: Frau Fuhs und Herrn Klens für die Betreu-
ung über die drei Jahre, insbesondere aber in der letzten, 
intensiven Phase, Herr Wahle als Oberstufenkoordinator 
insbesondere für die Organisation und Überwachung des 
regelgerechten Ablaufs des Verfahrens und nicht zuletzt 
Frau Hense und Frau Kramer im Sekretariat für die zuver-
lässige und unauffällige Arbeit im Hintergrund.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Heinz-Jürgen Plugge

Dr. Jobst Köhne als Vorsitzender des Ehemaligenvereins 
wirbt für den Beitritt in den größten Verein  Meschedes.Aufmerksame Zuhörer

Danach beim Sektempfang: Gespräche unter Kollegen, 
Abiturientinnen und Abiturienten, ... ... Eltern und Angehörigen
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Schulpartnerschaft mit Pannonhalma  
erlebt neue Impulse

Auf der Abteitreppe mit P. Maurus
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Zehn Tage lang flatterten bei herrlichstem Wetter die 
Fahnen Ungarns, Deutschlands und Europas auf dem 
Klosterberg. Sie machten augenfällig deutlich, dass wie-
der einmal eine Schülergruppe aus der ungarischen Part-
nerschule Pannonhalma unter der Leitung von P. Elred 
Borian OSB und P. Konrad Dejcsics OSB bei den Bennis in 
Meschede zu Besuch war. Dreißig Jungen im Alter von 
15 bis 18 Jahren wohnten in dieser Zeit in Familien der 

Bennischüler in Meschede und Umgebung. Ein reichhal-
tiges Programm bot den Gästen einen Einblick in die Ge-
schichte und Kultur der Abtei, der Stadt Meschede, des 
Sauerlandes und der Bundesrepublik Deutschland. Ne-
ben einer ausgiebigen Führung durch die verschiedenen 
Einrichtungen der Abtei Königsmünster besichtigten die 
ungarischen Schüler die St. Walburga Pfarrkirche zusam-
men mit Pastor Robert Beule. Viele nahmen auch an den 

Fronleichnamsprozessionen und den Schützenfesten teil, 
ein Brauchtum, das man in Ungarn gar nicht kennt. Ein 
offizieller Empfang beim Bürgermeister Uli Hess im Rat-
haus der Stadt Meschede zählte ebenfalls zum „Mesche-
der Programmteil“. Spezialitäten des Sauerlandes lernten 
die Gäste bei einem Besuch der Warsteiner Brauerei ken-
nen; der Besuch des Esloher Maschinen – und Heimatmu-
seums unter der Leitung des Vorsitzenden Rudolf Fran-

zen war einer der Höhepunkte des Programms, konnten 
dort doch gerade im Rahmen der „Dampftage“ alle Ma-
schinen in Bewegung erlebt und auch ausprobiert wer-
den. Einen ganzen Tag verbrachten die Gäste zusammen 
mit deutschen Schülern im Haus der Geschichte  in Bonn 
(deutsche Geschichte von 1945 bis zur Gegenwart) so-
wie in der Stadt Köln. Neben der Besichtigung des histo-
rischen Kerns der Stadt Köln, dem römischen Praetorium 

Zu Besuch beim Bürgermeister Uli Hess
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Große Freude bei der Fahrt mit der Esloher MuseumsbahnP. Konrád im Esloher Maschinenbaumuseum

unter dem Rathaus, wurde den Schülern im Domforum 
mit einer Multivisionsschau Historie und Ausstattung des 
Kölner Doms nahe gebracht, so dass sie anschließend auf 
eigene Faust dieses grandiose Bauwerk besichtigen konn-
ten. An vier Tagen nahmen die jungen Ungarn aber auch 
am regulären Unterricht der deutschen Schülerinnen und 
Schüler teil, und nach ihren Aussagen war auch das ein 
gutes Erlebnis, da sie häufig von den Lehrern in den je-
weiligen Fachunterricht eingebunden wurden. Gemein-

samkeiten und Unterschiede konnten so Stärken, aber 
auch Schwächen des jeweiligen Unterrichtssytems offen-
legen. Das obligatorische Fußball- und Basketballspiel 
gehörte natürlich auch zum Programm. Während die Un-
garn das Fußballspiel verloren, gewannen sie, wenn auch 
nur knapp, das spannende Basketballspiel. Für die Zu-
kunft planen die Verantwortlichen des Austausches, auf 
der ungarischen Seite die oben genannten  P. Elred und P. 
Konrad und auf der deutschen Seite Eberhard Borghoff, 

Ein Ausflug zur Warsteiner Brauerei.
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Die beiden Fußballmannschaften

In Köln: wer ist Tünnes, wer ist Schäl?

neue Projekte, z.B. mit ökonomischen oder ökologischen, 
aber auch mit benediktinisch-religiösen Themen, die vor-
her gemeinsam über einen längeren Zeitraum per Inter-
net (e-twinning) vorbereitet und dann beim jeweiligen 
Besuch der Schülergruppe durchgeführt werden sollen. 
Das Abschiedsfest auf dem Klosterberg - zusammen 
mit den Gastgeberfamilien waren über 160 Menschen 
zusammengekommen - zeigte eindrucksvoll, dass nach 
mittlerweile 27 Jahren Partnerschaft diese Verbindung 

aus dem Leben dieser beiden Schulen nicht mehr wegzu-
denken ist. Ein Dank gilt an dieser Stelle allen Sponsoren 
und Helfern dieses Schüleraustausches, insbesondere der 
Sparkasse Meschede-Eslohe, der Vereinigung der ehema-
ligen Schüler und vor allem aber den Gastfamilien der 
Mescheder Bennis.

Eberhard Borghoff

...so lässt es sich aushalten
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Ein Jahr - drei Ungarn
Wir drei (Krisztián, Benedek und Zoltán) waren die unga-
rischen Gastschüler des Gymnasiums der Benediktiner im 
Schuljahr 2007/2008. In unserer Heimat werden oft solche 
Behauptungen gesagt: „Mit dem Abitur fängt das Leben 
an, ob Studium oder Arbeit, das kann jeder entscheiden, 
aber die Welt mit ihren Geheimnissen wird sich vor uns 
öffnen.” Wir hatten die Chance und die große Möglich-
keit – nach dem Abi und noch vor dem Studium – ein Jahr 
im Ausland verbringen zu dürfen. Dank der Schulpartner-
schaft konnten wir nach Meschede reisen, nicht nur um 
die Sprache zu erlernen, sondern auch um die deutsche 
Kultur und Mentalität kennenzulernen. Vor dem Abi wa-
ren wir drei ganz unterschiedlich, hatten andere Hobbys, 
Interessen und Lebensauffassungen und wollten später 
verschiedene Berufe machen. Unsere Wege kreuzten sich 
in Meschede, und plötzlich standen wir wie schüchterne 
Kinder vor der Schule: eine neue Lebensperiode, nämlich 
die des Erwachsenenwerdens fing für uns an. Ein gemein-
samer Punkt war Meschede für uns, wo wir uns amüsiert, 
wo wir gelernt, einander geholfen und uns unterstützt 
haben. 

Der Schüleraustausch wird immer populärer, aber nur 
wenige haben die Chance, irgendwo im Ausland ein Jahr 
lang zu lernen. Besonders so, wie wir das getan haben. Kei-
ner kann an einem so erlebnisreichen und faszinierenden 
Programm teilnehmen, wie „die Ungarn” im Sauerland. 
Feten, Schützenfeste, Exkursionen, Praktikum, viele und 
tolle Stadtbesuche, Unterhaltungen, Unterricht und Hilfe 
auf einmal und binnen einem Jahr. Es gibt eine Reihe von 
Erfolgen, Erlebnissen und Erfahrungen, die man immer 
erwähnen könnte. Man hat das und das gemacht und eines 
kam nach dem anderen, so hatte man keine Langeweile in 
der sonst ruhigen und stillen Gegend. Unglaublich viele Ein-
drücke, neue Erfahrungen und Herausforderungen. Womit 
wir aber nicht immer gerechnet haben: Die Zeit ging ver-
dammt schnell vorbei. Egal ob wir wollten oder nicht, der 
Abschied kam immer näher, wir haben uns hier schon ein 
bisschen eingewöhnt, aber wir mussten zurück.

Hoffentlich gibt es einen kleinen Platz für einige Gedan-
ken in diesem Bericht. Die Austauschschüler würden den 
deutschen Mitschülern gern ein paar Ratschläge geben, 
die aus unserem Aufenthalt stammen. Als nunmehr Stu-
denten in einer Großstadt Ungarns sagen wir euch, das 
Leben bei euch war ein Ausblick auf die Welt. So fühlten 
wir uns nicht im Rahmen eines Landes, sondern von Eu-
ropa. So sagen wir euch: „Seid offen für die Kultur und 
das Denken anderer Völker! Auch miteinander! Mit of-
fenen Augen kann man erkennen, was aus einem ande-
ren Aspekt ganz selbstverständlich scheint! Mit breiteren 
Kenntnissen haben wir nicht nur einen Eindruck, sondern 
ein Bild von dem Ganzen. Wenn ihr irgendwo außerhalb  
eures Land seid, versucht mal, nicht das Unfassbare, son-
dern das Fassbare zu erkennen!

Uns ist es gar nicht möglich, eine ausführliche Zusam-
menfassung oder einen namenvollen Dankesbrief zu 
schreiben, denn wir meinen, dass wir uns für eine sol-
che Möglichkeit wie diese nie genug bedanken können. 
Falls wir alle drei in der Zukunft beweisen werden, dass 
wir etwas erlernten und von Meschede mitnahmen, hat 
man mit dem Dank keine Ratlosigkeit oder Schwierigkeit 
mehr.

Trotzdem müssen wir ein paar Namen von Menschen 
erwähnen, die sich um uns sowohl finanziell als auch 
menschlich gekümmert haben: Abt Dominicus, Bruder Da-
vid, Bruder Benjamin, Bruder Emmanuel, Pater Erasmus, 
die Oasen-Zivis, die Lehrer der Schule und alle Freunde, 
die uns das Jahr so wunderschön gemacht haben. Einen 
herzlichen Dank an Herrn Borghoff, der uns das Ganze 
erst ermöglicht hat. Wir vergessen nie, dass er oft seine 
eigene Freizeit für uns genommen hat, obwohl er selber 
auch ein eigenes Leben und eigenen Beruf hat.

Es hat sich natürlich gelohnt, ein Jahr in Meschede zu ver-
bringen. Man braucht aber die Zeit  die Ergebnisse und 
Erlebnisse erkennen und überlegen zu können. Später 
wird es klarer, was wir durchgemacht und getan haben. 
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Wir hatten und haben verschiedene Freunde, Bekannte 
in unserem Leben, und Meschede war ein kleines, aber 
intensives Stück davon, in dem wir viele, viele nette Leute 
kennengelernt haben. In der Zukunft werden wir uns mit 
unserer Vergangenheit treffen und erkennen, was für 
ein nicht wiederkehrendes Jahr wir hatten.

Unsere vielfältigen Wege kreuzen sich. Irgendwann wer-
den wir uns vielleicht wieder an derselben Kreuzung 
treffen. Hoffentlich werden wir einmal nach Meschede 

zurückkehren, und dann werden wir uns unglaublich auf 
die alten Kumpels freuen. - Hey Leute! Wir kennen euch! 
Kommt her und wir trinken mal ein frisches Veltins im 
alten Campus! Bis dann!

Viele Grüße aus dem sonnigen Ungarn

Krisztián, Zoltán und Benedikt

V.l.: Zoltán Ambrus, Benedek Kiss, Krisztián Kocsis



Partnerschaften und Fahrten11�

Als Aupair nach Südfrankreich

Lena Schwefer (Abi 07) entschließt sich, nach dem Abi-
tur „eine kleine Auszeit“ von ihrem „normalen Leben“ 
zu nehmen“. Sie geht „als Aupair“ nach Gaillac, einem 
kleinen Ort in Südfrankreich, etwa 50 km nordöstlich von 
Toulouse. In ihrer Gastfamilie erwartet sie u.a. eine „ge-
rade mal fünf Monate alte“ Pauline und ein sechsjähriger 
Quentin. Sie betont, dass durch ihr Leben in der Familie 
immer ein „direkter Kontakt zur französischen Kultur“ 
bestand. Sie erlebt Alltag in Frankreich und lernt „beina-
he nebenbei“ die Sprache immer besser kennen. 

Über „Aupair“ wird viel geschrieben. Lena sagt zu den 
Aufgaben: „Ein Aupair ist im Prinzip nichts anderes als 
ein Superbabysitter, der sich nebenbei ein bisschen um 
den Haushalt kümmert. Ich musste dreißig Stunden pro 
Woche arbeiten; in dieser Zeit habe ich mich hauptsäch-
lich mit Pauline beschäftigt. Spazieren gehen, spielen, 
füttern und Windeln wechseln standen da auf meinem 
Stundenplan. Am späten Nachmittag, als Quentin aus 

der Schule kam, habe ich ihm sein Nachmittagessen ge-
zaubert und ihm bei den Hausaufgaben geholfen. Außer-
dem habe ich kleine Haushaltsaufgaben übernommen 
wie Staubsaugen, Wäsche aufhängen oder Kinderzim-
mer aufräumen. Hinzu kommt noch, dass ein Aupair an 
einem Französischkurs teilnehmen muss - so bin ich zwei 
Mal wöchentlich zur Sprachschule gefahren.“

Um die vielfältigen Aufgaben zu bewältigen, müssen Ab-
sprachen getroffen werden. Gab es etwa keine Sprach-
probleme? „Natürlich war es anfänglich nicht immer 
leicht, sich problemlos zu verständigen, aber ich hatte 
nie das Gefühl, unverstanden zu bleiben. Meine Gast-
familie war immer sehr geduldig mit mir und ich habe 
ständig Fortschritte gemacht. Etwas schwieriger war es 
in meinem Sprachkurs, wo viele Menschen aus verschie-
denen Kulturen mit den unterschiedlichsten Migrations-
hintergründen aufeinandertrafen: Wir kamen aus fünf 
verschiedenen Kontinenten, waren zwischen 20 und 65 

Lena mit  ihrem Sprachkurs (6. Person von links)
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Jahre alt- manche waren als Flüchtlinge, z.B. aus Tschetsche-
nien, nach Frankreich gekommen, andere z.B. aus England 
wegen der günstigeren Immobilienpreise und wieder an-
dere aus Ostasien, die ihrem Herz gefolgt und nun mit 
Franzosen liiert waren. In dieser kunterbunten Runde 
war es oft schwer, richtig verstanden zu werden, weil 
alle mit den unterschiedlichsten Vorkenntnissen in den 
Sprachkurs kamen und wir nie ein für alle geeignetes 
Kursniveau gefunden haben.“

Gefragt nach besonders positiven Erfahrungen antwor-
tet Lena: „Das Savoir Vivre unseres Nachtbarvolkes ist 
schon bemerkenswert. Gerade wir immerzu gestressten 
und eilenden Deutschen können hier einiges von den 
Franzosen lernen, für die ein vierstündiges Essen einfach 
fest zum Sonntag dazugehört und die es vollkommen 
normal finden, dass man im Supermarkt gerne mal zehn 
Minuten in der Schlange steht, obwohl bloß zwei Leute 
anstehen. Vielleicht hat mich Frankreich ein wenig Ge-
duld und Lebensgenuss gelehrt.“ 

Von Gaillac bei Toulouse kann man nicht mal eben am 
Wochenende ins Sauerland nach Hause fahren. Eltern, 
Freunde, Bekannte – alles Vertraute fehlt. Lena sagt 
dazu: „Im Winter ging es mir zwischenzeitlich nicht allzu 
gut, weil ich nicht damit zurechtkam, nur mit dem Baby 
im Haus herumzusitzen. Meine Gastfamilie wohnt sehr 
ländlich und bei schlechtem Wetter gab es dort wenig zu 
tun. Hinzu kamen dann noch gesundheitliche Probleme 
- all diese Faktoren stellten sich als perfektes Düngemit-
tel für Heimweh heraus. Doch als im Februar die ersten 
warmen Sommerstrahlen wieder herauskamen, ging es 
mir gleich wieder besser.“ 

Es ist daher wohl leicht verständlich, dass manche Tage 
schier unendlich lang sein konnten. Lena: „Es gab zwar 
zwischendurch Momente, in denen ich die Tage bis zu 
meiner Heimfahrt abgezählt und mich nach meinem Zu-
hause gesehnt habe, aber eigentlich verging die Zeit viel 
zu schnell. Ich hatte mir noch einiges vorgenommen, was 
ich nicht mehr erledigen konnte und auf meinen nächs-
ten Urlaub in Gaillac verschieben musste.“

Die Entscheidung als Aupair nach Frankreich zu gehen 
habe sie „nie bereut“. „Ich möchte all die Erfahrungen, 
die ich dort gesammelt habe, nicht missen müssen und 
habe eine zweite Familie gefunden, die mir wahnsinnig 
viel bedeutet. Hier in Deutschland bin ich Einzelkind, 
aber neuerdings habe ich zwei kleine Geschwister- das 
ist ein ganz neues Gefühl für mich.“

Neben diesen ganz persönlichen Erfahrungen betont 
Lena die Chancen, die sich aus einem Auslandsaufent-
halt nach dem Abitur ergeben, „weil ein Lebensabschnitt 
vollendet ist und der nächste noch nicht begonnen hat. 
Sein persönliches Traumziel muss natürlich jeder für sich 
selbst finden - meins war eben Frankreich. Und das wird 
es übrigens immer wieder einmal sein.“ 

Das Gespräch führte Hans-Jürgen Friedrichs

Lena und Pauline
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„Assistantes allemandes“  
an französischen Schulen

Im September 2007 begann für Vera Beste und Johanna Zim-
mermann (beide Abiturientia 07) ihr Jahr in Frankreich. Vera 
ging als „assistante“ an eine Schule in Valenciennes. Johanna 
startete als „assistante“  an unserer Partnerschule Saint-Jean 
in Douai. Die beiden mittelgroßen Städte liegen nicht weit 
voneinander entfernt in der Region „Nord-Pas de Calais“. Im 

Rundbrief 2007 fragten wir Johanna nach ihren Erwartungen, 
Motiven und den ersten Erfahrungen im Nachbarland. 

Wie sehen Vera und Johanna ihre Aufenthalte in Douai und 
Valenciennes aus der Rückschau? Wir fragten sie nach ihren Er-
fahrungen. 

M. le Directeur avec les assistantes
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Welche Schwierigkeiten musstet ihr während Eures 
„Frankreichjahres“ meistern?

(Vera): Für mich war es eine große Herausforderung, auf 
mich alleine gestellt zu sein. Das war ich nicht gewohnt: 
In der Schule bekommt man alles von den Lehrern vor-
gegeben. In Frankreich war es dann plötzlich meine Auf-
gabe, den Unterricht selbstständig vorzubereiten. Dazu 
kommt dann noch die „fremde“ Sprache, in der man sich 
erst zurechtfinden muss.

(Johanna): Eigentlich könnte man mein Abenteuer „Douai“ 
als einen Hindernisparcours bezeichnen, wobei ich zu-
geben muss, dass es ohne diese Hindernisse langweilig 
geworden wäre. Und glücklicherweise gibt es in einem 
solchen Parcours zwischen den einzelnen Hindernissen 
immer kleine Erholungspausen. Ein großes Hindernis wa-
ren natürlich die „bösen“ Schüler, die des Öfteren nicht 
das machen wollten, was ich mal wieder mühevoll zu 
Hause geplant hatte, und die es dazu ungeheuer lustig 
fanden, wenn Madame, so wurde ich gern genannt, ei-
nen Fehler auf Französisch machte (wobei ich natürlich 
nur ganz selten Fehler gemacht habe). Warum redete ich 
mit den Schülern auf Französisch und nicht auf Deutsch? 
Ich war mir nicht sicher, ob die Schüler die Aufgabe nicht 
verstanden hatten oder nicht verstehen wollten… Es gab 
immer wieder auch schöne Momente mit den Schülern, z. B. 
beim „Deutsche-Weihnachtslieder-Singen“ mit leckerem 
Gebäck. Oder beim Weihnachtsplätzchen-Wettbewerb: 
ich habe ein deutsches Plätzchenrezept verteilt und als 
Hausaufgabe musste gebacken werden. Anschließend 
wurden die Ergebnisse von einer Jury - M. Lecomte (Patrick 
Lecomte ist einer der Deutschlehrer in Douai) und mir - 
bewertet. Die Note zählte wie ein Test.  Alle waren be-
geistert bei der Sache und man kann sich nicht vorstel-

len, wie viele verschiedene Plätzchen aus einem Rezept   
entstehen können. Schöne Momente erlebte ich auch im 
Französischunterricht von M. Ravelli, an dem ich regelmä-
ßig teilnahm und selbst wieder zur Schülerin wurde. Wei-
tere Höhepunkte: Ich konnte auch an Klassenfahrten in 
die Normandie und nach Italien (Venedig, Pompei, Rom) 
teilnehmen. Dort war ich dann allerdings Begleiterin und 
durfte „Schule von der anderen Seite“ erleben.  Nachts 
schlich ich von Zimmer zu Zimmer, um um Ruhe zu bitten. 
Einmal durfte ich mich um ein Mädchen kümmern, das 
sich übergeben hatte. Sie hatte einfach nur zu viele Süßig-
keiten gegessen. Anstrengend und etwas nervig war es, 
immer hinter den Schülern zu bleiben und dafür zu sor-
gen, dass die Gruppe zusammen bleibt: „Allez, allez, on 
avance! Accélerez, accélerez!“  Ich weiß nicht, wie oft ich 
das gesagt habe! 

„Erholungspausen“ vom Unterrichtsalltag erlebte ich auch 
mit meinen Mitassistentinnen Jaime aus England und Pa-
tricia aus Spanien, z.B. im „Bureau“ oder ähnlichen Loka-
litäten. Aber auch das wurde manchmal zu einem „Hin-
dernis“, denn die sehr trinkfeste Jaime wollte vor dem 
nächsten Morgen nie nach Hause und das wurde manch-
mal ziemlich anstrengend… 

Ihr habt im vergangenen Jahr das französische Schulsys-
tem genau kennen lernen können. Was  ist für Euch bemer-
kenswert am französischen Schulunterricht ? 

(Johanna): „Bemerkenswert“ ist die Autorität der Lehrer, 
denn diese ist in Frankreich meist etwas ausgeprägter als 
in Deutschland. Es besteht eine größere Distanz zwischen 
Schülern und Lehrern und der Unterricht ist frontaler. Im 
Französischunterricht von M. Ravelli mussten wir zum 
Beispiel regelmäßig Gedichte auswendig lernen. Jeder 
Schüler musste das jeweilige Gedicht dann aufsagen und 
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wurde dafür benotet. Einfache Reproduktion ist leider 
meist mehr gefragt als selber denken.

(Vera): Für mich war das Unterrichten am anspruchsvolls-
ten. Plötzlich steht man ganz alleine vor einer Klasse und 
muss die Schüler sinnvoll beschäftigen. Da ich den Schü-
lern Deutsch beibringen musste, musste ich am Anfang 
erst herausfinden, wie viel Deutsch die Schüler schon 
sprechen konnten. Dabei war es nicht immer einfach 
die Schüler richtig einzuschätzen, damit man sie nicht 
über- oder unterfordert. Der Frontalunterricht an franzö-
sischen Schulen gefällt mir gar nicht. Die Schüler müssen 
alles mitschreiben, was der Lehrer sagt, und es dann aus-
wendig lernen. Den Schülern wird so nur sehr selten die 
Möglichkeit gegeben, selbst Lösungswege zu erarbeiten 
oder Unterrichtsbeiträge zu geben. Das ist gerade in Fä-
chern wie Deutsch ein Problem, weil die Schüler wenig 
Gelegenheit haben, selbst deutsch zu sprechen. Im Posi-
tiven bemerkenswert finde ich aber die Disziplin, die an 
französischen Schulen herrscht. Das liegt vielleicht auch 
an den regelmäßigen Überprüfungen in allen Fächern. 
So werden die Schüler gezwungen, den Unterrichtsstoff 
immer zu lernen, um gut vorbereitet zu sein.

Gab es während des Jahres ernsthafte Kommunikations-
probleme?

(Johanna): Ernsthafte Kommunikationsprobleme gab es 
eigentlich nicht. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, 
habe ich nachgefragt, das Problem war dann beseitigt. 

(Vera): Wenn ich ehrlich bin, war genau das meine größte 
Sorge, bevor ich nach Frankreich gegangen bin. Ich hat-
te Zweifel, ob meine Französischkenntnisse ausreichen. 
Aber in der ganzen Zeit gab es keine ernsthaften Verstän-
digungsschwierigkeiten. Natürlich gab es hin und wieder 
kleinere Missverständnisse… Diese waren aber meistens 
sehr lustig und haben nicht zu Problemen geführt.

Was würdet Ihr nun Gästen zeigen, die Euch in Douai 
oder Valenciennes besuchen?

(Johanna): Nach einer Tour durch Douai, würde ich ei-
nen Spaziergang durch eine besonders charmante kleine 

Stadt im Norden Frankreichs machen: Arras. Auch ein Tag 
in Lille, mit seiner schönen Altstadt und dem Palais des 
Beaux Arts  darf nicht fehlen. Einen entspannten Tag am 
Meer kann man z.B. in Dunkerque verbringen. Paris er-
reicht man mit dem TGV in ca. zwei Stunden. Ein Besuch 
in der Region „Nord- Pas-de-Calais“ lohnt sich also! Das 
klingt  jetzt zwar wie eine Anzeige in einem Reisemaga-
zin, aber es stimmt wirklich. 

(Vera): Valenciennes ist eine vergleichsweise kleine Stadt. 
Trotzdem gibt es dort ein paar Sehenswürdigkeiten, die 
ich Gästen zeigen würde. Das Museum von Valenciennes 
ist auf jeden Fall sehenswert, ein Stadtbummel in der 
Innenstadt lohnt sich: Dort gibt es ein Einkaufszentrum, 
eine Fußgängerzone, das Rathaus, viele nette Cafés, einen 
Park… Vor allem aber empfehle ich einen Spaziergang 
zum nahe gelegenen See. Den habe ich nämlich leider 
viel zu spät entdeckt.

Was war, zusammengefasst, für Euch gewöhnungsbe-
dürftig? Was hat Euch besonders gefallen?

(Johanna): Gewöhnungsbedürftig war es vor allem plötz-
lich auf der „anderen Seite“ zu stehen. Ein paar Monate 
zuvor war ich schließlich selbst noch Schülerin. Die Pau-
sen verbrachte ich nun im Lehrerzimmer, wobei das Leh-
rerzimmer von jedem deutschen Lehrer wohl auch als ge-
wöhnungsbedürftig bezeichnet werden würde: Ein paar 
alte Tische stehen ungeordnet in einem recht kleinen 
Raum, sodass es längst nicht für alle Platz gibt. Außerdem 
ist die Schule einfach viel größer als unser Gymnasium. 
An rund 2000 Schüler und dementsprechend viele Lehrer 
musste ich mich erst gewöhnen. Auch die Tagesabläufe 
waren einfach anders. Jeden Tag ist bis ca. 18 Uhr Schule, 
außer mittwochs und samstags bis 12 Uhr, und der ein-
zige freie Tag ist somit der Sonntag. Gegessen wird in der 
Schule schon um 12 Uhr (midi), was mir persönlich zu früh 
war. Zu Abend isst der Franzose dann gegen 19 Uhr oder 
20 Uhr, was mir dann wiederum zu spät war. Jaja, das wa-
ren also meinen kleinen Problemchen, die aber alle mit 
ein bisschen gutem Willen aus der Welt geschafft waren. 
Besonders gefallen haben mir mein Französischkurs an 
der Uni in Lille mit den Erasmusstudenten, die Klassen-
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fahrten, die Weihnachtsaktionen (s.o.), der Tag der of-
fenen Tür, an dem ich ein Gewinnspiel organisiert habe,  
das Wochenende in Paris mit Vera, der Weihnachtsmarkt 
in Lille, Arras, lustige Abende im „Bureau“ (Name eines 
Bistrots, das gerne von Schülern und Studenten besuchte 
wird), das Pizzaessen mit meinem Anfängerdeutschkurs 
aus dem Maison de l’Europe und vor allem die letzte Zeit, 
in der so viele Leute „Danke“ gesagt haben und M. Ra-
velli  sogar ein bisschen geweint hat. Die letzte Zeit war 
sehr intensiv und wird mir sicherlich noch lange in Erin-
nerung bleiben. Einen ganz lieben Dank möchte ich noch 
einmal aussprechen an Mme Meurisse („la maman des 
assistant(e)s“), die sich wirklich immer um die „Assistan-
tes“ gekümmert hat, an die Deutschlehrer M. Lecomte, 
M. Ducatillon, M. Magnuszewski, an den Französisch-
lehrer M. Ravelli, an die Mitarbeiter aus dem Maison de 
l’Europe, an Herrn Friedrichs und an meine Familie und 
Freunde, die mich die ganze Zeit über unterstützt haben. 
DANKE!!!

(Vera): Besonders gefallen hat mir, dass ich zusammen mit 
den beiden anderen assistantes in der Schule gewohnt 
habe. Mit der Engländerin und der Japanerin habe ich 
mich sehr gut verstanden. Wir haben oft gemeinsam et-
was unternommen und auch jetzt stehen wir immer noch 
in Kontakt.

Könnt Ihr den Aufenthalt als „Assistante“ weiterempfeh-
len? 

(Johanna): Wenn jemand Frankreich kennen lernen möchte, 
gerne mit Jugendlichen arbeitet und Lust auf Herausforde-
rungen hat, kann ich den Aufenthalt sehr empfehlen. Man 
macht viele neue interessante Erfahrungen und lernt zum 
ersten Mal „ohne Mami“ klarzukommen. Und,  ganz neben-
bei, verbessert man seine Französischkenntnisse. 

(Vera): Ich kann das Jahr in Frankreich auf jeden Fall weiteremp-
fehlen. Denn neben der Verbesserung der Französischkennt-
nisse macht man auch andere wichtige Erfahrungen

Inzwischen haben die Nachfolger von Vera und Johanna 
ihre „Stellen“ in Douai und Valenciennes angetreten. Fa-
bian Schaltenberg (Abi 08) ist zur Zeit an unserer Partner-

schule in Douai, Annika Pieper (Abi 08) am Collège und 
Lycée Notre-Dame in Valenciennes. Das Collège Notre-
Dame ist inzwischen die Partnerschule der Sankt Walbur-
ga Realschule in Meschede. Auch diese Verbindung geht 
auf die guten Beziehungen mit unserer Partnerschule 
Saint-Jean in Douai zurück.

Unseren Ehemaligen gebührt ein großes Lob. Immer wie-
der hören wir von Schülern, Eltern und Lehrern aus Fran-
kreich, dass die Arbeit der Assistantes „très enrichissant“ 
(„sehr bereichernd“) sei. Wird damit nicht ein gelebter 
Beitrag zur Völkerverständigung geleistet?

Das Gespräch mit Vera und Johanna  
führte Hans-Jürgen Friedrichs
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Am 7. Februar fuhren Julian Schirp und ich zum Flugha-
fen Düsseldorf. Nach dem letzten deutschen Kaffee für 
geplante sechs  Wochen flogen wir mit Aer Lingus nach 
Dublin. Dort wurden wir von einem Schüler der Partner-
schule und seiner Mutter abgeholt, nach einer kurzen 
Mittagspause  zeigte man uns das  Zentrum von Dublin. 
Am Abend fuhren wir via Zug und Taxi zur Glenstal Ab-
bey School einmal quer durch Irland. In dem Internat 
stellte man uns die anderen Schüler vor und zeigte  uns 
unsere Schlafsäle (dorms). 

Am nächsten Morgen führte uns unser Betreuungsleh-
rer Mr. Gerrry Cronin durch die Schule, das Kloster, den 
Park und das Dorf Murroe. Nach dieser Einführungstour 
ging es sofort in den Unterricht, in dem wir zunächst  gar 
nichts verstanden, das legte sich nach einer Weile, nach-
dem wir uns an den irischen Akzent gewöhnt hatten.

Generell ist der Tagesablauf ziemlich straff organisiert, 
was für eine boarding-school jedoch nicht ungewöhnlich 
ist. Um 7 Uhr wird man von einem Bruder aus dem an-
grenzenden Kloster geweckt, ab halb acht bis neun gibt 
es Frühstück, manchmal wurden normale Brötchen an-
geboten, aber die waren eher die Ausnahme, porridge 

oder apple pie standen häufiger auf dem Speiseplan. 
Nach dem Frühstück waren  vier Unterrichtseinheiten zu 
absolvieren, unterbrochen durch mehrere 5-Minuten- 
und eine 20-Minuten-Pause. Um 12.30 Uhr begann die 
einstündige Mittagspause, und anschließend bis 15 Uhr 
wurde wieder Unterricht erteilt.  

Bis 17 Uhr konnte man seine Freizeit genießen, z.B. Rug-
by oder Fußball spielen, ins Dorf gehen oder im Internet 
surfen. Da aber das Wetter und die Temperaturen nicht 
immer mitspielten, waren unsere Möglichkeiten stark 
eingeschränkt. Danach begann die sogenannte „study 
time”. Von 17 Uhr bis 22 Uhr, unterbrochen vom Abend-
essen, saß man in der study hall und lernte und machte 
Hausaufgaben. Die Nachtruhe war für  23 Uhr angesagt.  
Abwechslung im Schulalltag boten die Rugby-Spiele der 
1. Schulmannschaft. Bei Auswärtsspielen durften alle 
Schüler der Schule mitfahren, um die eigene Mannschaft 
anzufeuern.  Nachdem ich  die Rugby-Regeln endlich ver-
standen hatte, konnte ich auch  das Spiel mit Interesse 
verfolgen. 

Nach einer Woche Internat begann das „mid-term break“. 
Ich fuhr mit meinem Austauschpartner Michael  Buckley 

Ein Trimester an der Glenstal Abbey School
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nach Tralee, einer Stadt ungefähr so groß wie Meschede. 
In der Zeit, in der ich bei ihm zu Hause war,  zeigte mir die 
freundliche  und hilfsbereite Gastfamilie die Stadt und die 
Umgebung. Außerdem fuhren wir nach Cork, der zweit-
größten Stadt  Irlands, und wir machten eine Rundfahrt 
durch die Grafschaft Kerry. Nach den Ferien brachte mich 
die Gastfamilie  zurück nach Glenstal in den Schulalltag. 
Nach unserem Aufenthalt  flogen wir von Dublin aus zu-
rück nach Deutschland. Durch dieses Auslandstrimester 

konnte ich meine Englisch- Kenntnisse verbessern. Die 
Zeit in meiner Gastfamilie fand ich sehr abwechslungs-
reich und persönlich bereichernd.

Christian Deventer

Glenstal Abbey School Rugby - Sportart Nr. 1

Irische Impressionen vom Strand
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Das im Sommer 2006 begründete Austauschprogramm 
mit der St. Benedict’s School in Ealing, London, hat mitt-
lerweile einen festen Platz in der Liste unserer interna-
tionalen Partnerschaften gefunden und ist zu einem 
wichtigen Pfeiler des Schullebens im Sinne der „extra-cur-
ricular activities“ geworden. Wachsen und gedeihen kann 
eine solche Partnerschaft nur, wenn auf beiden Seiten ein 
Team agiert, das mit Elan und Enthusiasmus gewillt ist, 
die Kontakte zwischen Schülern und auch Kollegen immer 
wieder neu zu etablieren und zu fördern.  So haben wir das 
große Glück, mit Dicky Thomas, Angela Davis und Father 
Thomas Kollegen auf der anderen Seite des Ärmelkanals 
vorzufinden, die mittlerweile zu Freunden geworden sind 
und den Austausch ebenso intensiv begleiten und fördern 
wie auf unserer Seite das Organisationsteam um Klaus 
Vergers, Markus Pille-Schowe und Jürgen Grosser.  

In der Woche vom 08.-15.März 2008 war eine Gruppe von 
zwölf Schülern aus den Jahrgangsstufen 8,9 und 10 unter 
Begleitung von Klaus Vergers und Jürgen Grosser zu Gast 

an der St. Benedict’s School und konnte viele interessante 
und wertvolle Erfahrungen in Sachen Schul- und Familien-
leben in England sammeln. Aus der Perspektive der beglei-
tenden Lehrer möchte ich neben vielen anderen positiven 
Erfahrungen ganz besonders die perfekte Organisation 
des Aufenthaltes vor Ort und die überwältigende Gast-
freundschaft und Freundlichkeit sowohl der Kollegen als 
auch der am Austausch beteiligten Mönche hervorheben, 
wodurch uns immer wieder das Gefühl vermittelt wurde, 
in Ealing eine zweite Heimat gefunden zu haben.

Der folgende Erfahrungsbericht vermittelt Informationen 
zum Aufenthalt in London aus der Perspektive eines am 
Austausch beteiligten Schülers.

Jürgen Grosser

Besuch in Ealing vom 08.-15. März 2008

Die englische und deutsche Gruppe in London
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Ealing 2008 - ein Erfahrungsbericht
Samstag, den 8.März 2008, London Heathrow: Zwölf 
deutsche Schüler stehen mit ihren Begleitlehrern am Ge-
päckband und warten auf ihre Koffer. Einige reden leise, 
die letzten stellen noch ihre Uhren um.

Vor ihnen liegt eine spannende, interessante und vor allem 
ereignisreiche Woche.

So begann im Frühjahr 2008 der Schüleraustausch mit der 
St.Benedict’s School in Ealing/London.

Unter der Leitung der Englischlehrer Jürgen Grosser und 
Klaus Vergers nahmen Schüler aus den Jahrgangsstufen 
8 – 10 teil, um unsere Partnerschule und das englische All-
tagsleben vor Ort kennen zu lernen.

Auf englischer Seite betreuten uns Dicky Thomas, Father 
Thomas und Angela Davis.

Eine Woche verbrachten wir in unseren Gastfamilien, wo 
wir sehr herzlich aufgenommen wurden und uns vielfach 
als Teil der Familie fühlen konnten. Sehr dankbar sind wir 
unseren Austauschpartnern, dass es durch ihre Aufmerk-
samkeit und Geduld keine Probleme mit der fremden 
Sprache gab. 

Wir lernten außerdem, wie unterschiedlich Kultur und 
Schule in einem gar nicht so fernen Land sein können 
und wie anders die Menschen dort leben, wie folgende 
Beispiele zeigen.

Erst einmal das klischeehafte „englische Wetter“: Kalt 
und regnerisch, wie so oft behauptet wird, war es wäh-
rend unseres Austauschs teilweise tatsächlich. Während 
wir vor Kälte zitterten, liefen die Engländer meist mühelos 
ohne Jacke herum. Auch britisches Essen durften wir ge-
nießen, darunter „Baked Beans“, „sausages“ und „pan-
cakes“. Vielleicht sagt man den Engländern oft nach, sie 
verständen nicht viel von der Küche. Doch von dem eng-
lischen Essen waren viele begeistert.

Wir haben uns so an die englische Welt gewöhnt, dass es 
uns später nicht gewundert hätte, in Deutschland eine 

rote Telefonzelle zu sehen. Und dass man in England auf 
der linken Straßenseite fährt, war nach einer gewissen 
Zeit beinahe normal für uns.

Am stärksten unterschied sich sicherlich der britische 
Schulalltag von unserem. Erst um neun Uhr läutet in Eng-
land die Schulglocke, dafür zieht sich die Schule bis vier 
Uhr nachmittags hin.

Acht Schulstunden hat jeder Schultag, zwischendurch 
gibt es Pausen und mittags „lunch“.

Die Anordnung der Treppen, Flure und Räume erschien 
uns eher unübersichtlich. Viele von uns verliefen sich bereits 
am ersten Tag.

An der St.Benedict’s School gibt es neben dem üblichen 
Unterricht auch noch eine Vielzahl an freiwilligen Kursen 
und Arbeitsgemeinschaften. Photographie wird unterrich-
tet, zahlreiche Sportarten kann man machen, es gibt meh-
rere Theater-AGs. In dieser Hinsicht ist die St.Benedict’s 
School unserer Schule weit voraus.

Was uns am meisten beeindruckte, war sicherlich die 
technische Ausstattung der Schule. Jeder Klassenraum 

Das englisch-deutsche Team: Angela Davis, Father  
Thomas, Dicky Thomas, Klaus Vergers, Jürgen Grosser
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hat mehrere Computer und einen Beamer. In mehreren 
Räumen gibt es ein so genanntes „interactive board“, 
eine Art große Touchscreen. Herkömmliche Tafeln, wie 
wir sie kennen, gibt es gar nicht mehr. Einige „white-
boards“ sind vorhanden, ansonsten wird nur noch mit 
dem Computer gearbeitet. Teilweise liefern die Schüler 
ihre Hausaufgaben schon per USB Stick ab. 

Außerdem hängen an allen Ecken Bildschirme, die Vertre-
tungspläne sowie den Essensplan der Woche anzeigen.

Diese wenigen Beispiele machen deutlich, was für ein Erlebnis 
England für uns war und wie viel wir gelernt haben. Vieles be-
wundern wir an der St.Benedict’s School, manches hätten wir 
an unserer Schule lieber nicht so.

Neben dem Schulalltag, den kennen zu lernen ja das wesent-
liche Ziel unserer Reise war, unternahmen wir auch Tagesaus-
flüge in die Innenstadt Londons. 

Sehenswürdigkeiten wie die Tower Bridge, Madam Tussaud‘s, 
Saint Paul’s, das London Eye oder den Tower of London konn-
ten wir uns nicht entgehen lassen. Außerdem besuchten wir 
das Theaterstück „The 39 Steps“ am Piccadilly Circus.

Gemeinschaftsaktionen mit den Engländern wie Pizza 
essen und Bowlen rundeten die Sache ab.

Für einige unter uns war vielleicht auch das Fußballspiel, 
das zwischen den englischen und den deutschen Schü-
lern ausgetragen wurde, ein Höhepunkt des Schüleraus-
tausches. Zum ersten Mal gewannen die Engländer nach 
einer Verlängerung mit fünf zu vier.

Schließlich wurden wir genau so freundlich von den Kon-
taktlehrern und unseren Austauschschülern verabschie-
det, wie wir von ihnen aufgenommen worden waren.

Wir feierten in der Klosterkirche einen Abschlussgottes-
dienst, bei dem einige Teile auch auf Deutsch waren.

Nun freuen wir uns auf den Gegenbesuch der englischen 
Schüler, der im kommenden September kurz vor den 
Herbstferien stattfinden wird, und hoffen, dass wir 
ebenso gastfreundlich sein können wie sie. 

Jannis Meise, 8b

Fußballspiel: englisch-deutsch „Undergroundfahren” in London
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Schüler aus Ealing 
zu Gast am Gymnasium der Benediktiner

Zum dritten Mal waren im Rahmen des Austauschpro-
gramms zwischen der St. Bendict´s School in Ealing / 
London und dem Gymnasium der Benediktiner 8 Jungen 
aus England zu Gast in Meschede. Begleitet wurden sie 
von ihrem nun schon bewährten Team mit Dicky Tho-
mas, Father Thomas OSB und Angela Davis von der St. 
Benedict´s School. 

Bei ihrer Ankunft am Samstag, dem 20. September am 
Mescheder Bahnhof wurden sie von ihren deutschen 
Partnern und deren Familien begrüßt und herzlich auf-
genommen. Am Sonntag trafen sich dann alle nach dem 
Gottesdienst in der Abteikirche zu einem kleinen „Früh-
schoppen“ zum Kennenlernen in der Oase. Herr Grosser 
und Herr Vergers vom Gymnasium der Benediktiner, die 
auch das Programm vorbereitet hatten, brachten bei die-
ser Gelegenheit ihre Freude über die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Schulen und über den ange-
nehmen und reibungslosen Ablauf  des Austauschpro-
gramms zum Ausdruck. 

Am Montag  begann dann  für die englischen Schüler die 
Teilnahme am deutschen Schulalltag, der aber am Diens-
tag schon durch einen ganztägigen Ausflug nach Wil-
lingen und zur Niedersfelder Heide unterbrochen wurde.  
Leider war der Wettergott an diesem Tag nicht sonder-
lich kooperativ, was der Freude am Wandern jedoch kei-
nen Abbruch tat, zumal an der Niedersfelder Hütte ein 
leckeres Mittagessen die Wanderer erwartete.

Nachdem Pater Michael die englischen Schüler und ihre 
Lehrer in bewährter Weise durch Kloster und Abtei ge-
führt hatte, fand am Mittwochnachmittag das schon tra-
ditionelle Fußballspiel England -  Deutschland statt, wo-
bei die deutschen Schüler mit 8 : 2 Toren  diesmal den Sieg 
davon trugen. Am Freitag ging es nach der Schule noch 
einmal auf die Wanderschaft, diesmal jedoch bei strah-
lendem Sonnenwetter. Vom Stimmstamm aus ging es 

zum neuen Lörmecke-Turm und von dort ins Eversberger 
Gimmetal. Bei Kuchen, Kaffee und anderen Getränken 
kamen die Schüler und ihre Gastfamilien noch einmal zu 
einer gemeinsamen Stunde zusammen und konnten sich 
über ihre Erlebnisse und Erfahrungen austauschen.

Nach einer Messfeier mit Father Thomas in der Abteikirche 
hieß es dann am Samstag, dem 27. September, nach einer 
Woche Abschied nehmen. Mit vielen neuen Eindrücken 
und tollen Erlebnissen im Gepäck ging es für die eng-
lischen Gäste mit dem Zug nach Düsseldorf und  von dort 
per Flug zurück nach London. Viel zu schnell war die er-
lebnisreiche Zeit zu Ende gegangen.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Familien 
für ihre Gastfreundschaft und allen, die durch ihr beson-
deres Mittun zum Gelingen dieses Austauschprogramms 
beigetragen haben.

Klaus Vergers

Fußballspiel: deutsch-englisch
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Erweiterung des Austauschprogramms  
mit High Schools in den Vereinigten Staaten

Nachdem wir mit der Benedictine High School in Cleve-
land, Ohio, bereits seit zwölf Jahren eine feste Partner-
schule haben, an der bereits viele unserer Schüler im Rah-
men des „Friendship Connection“ – Austauschprogramms 
zu Gast waren, gelang es mir im Sommer dieses Jahres 
zwei weitere Schulen in den USA für eine Partnerschaft 
mit unserem Gymnasium zu gewinnen. So verbrachte ich 
das Wochenende vom 18. bis zum 20. Juli 2008 in College-
ville, Minnesota, um den persönlichen Kontakt zu Ver-
tretern der dortigen St. John’s Preparatory School herzu-
stellen. Aus Chicago kommend wurde ich von Elizabeth 
Sowada und ihrer Mutter Trude am Flughafen in Minne-
apolis in Empfang genommen und in das etwa 90 Mei-
len nordwestlich von Minneapolis gelegene Collegeville 
gefahren. Elizabeth war als Austauschschülerin im Früh-
jahr 2009 bei uns an der Schule zu Gast. Trude Sowada, 

eine äußerst liebenswerte Frau und Mutter von sieben 
Kindern, stand mir das ganze Wochenende als Betreue-
rin zur Seite und gab mir bereits am Flughafen das Ge-
fühl, mehr als willkommen zu sein. Der Samstagmorgen 
stand ganz im Zeichen der Besichtigung des Kloster- und 
Universitätsgeländes, auf dem die St. John’s Prep School 
angesiedelt ist. Mein „tour guide“ war Emmerich Sack, 
seines Zeichens Deutschlehrer an der Schule, der mir die 
einzelnen Gebäude der Universität und der High School 
zeigte und mir so einen guten Einblick in die Besonder-
heiten des gesamten Komplexes vermitteln konnte. 
St. John’s hat etwa 350 Schülerinnen und Schüler und ist 
sehr international ausgerichtet. Emmerich Sack stammt 
ursprünglich aus Österreich, ist aber bereits seit vierzig 
Jahren als Lehrer an der St. John’s Prep School angestellt.  
Schnell waren wir per du und Emmerich wird die Ver-

Jürgen Grosser (rechts)  
mit Trude Sowada und Father Anthony Tom Cardone (rechts) und Mark Hassmann (links)
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mittlung unserer Schülerinnen und Schüler, 
die sich für eine Teilnahme am Austauschpro-
gramm interessieren, übernehmen.

Das Wochenende in Collegeville ging viel zu 
schnell zu Ende. Kurz vor meinem Rückflug 
von Minneapolis nach Cleveland hatte ich 
die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem 
Schulleiter, Father Timothy, mit dem ich mich 
gemeinsam mit Trude und ihren Kindern Emily und 
Mike, die meinen Rücktransport zum Flugha-
fen übernommen hatten, zu einem Lunch in 
einem mexikanischen Restaurant verabredet 
hatte. Ebenso sympathisch und liebenswert 
wie alle anderen, die ich auf dieser Mission 
bereits kennengelernt hatte, ist auch Father 
Timothy, der an diesem Wochenende lei-
der privaten Verpflichtungen in Kalifornien 
nachkommen musste, mir aber während die-
ser Zeit sein Privatapartment als Unterkunft 
zur Verfügung gestellt und meinen Aufent-
halt vor Ort perfekt organisiert hatte, einer 
Partnerschaft unserer Schulen gegenüber 
äußerst positiv eingestellt. Unsere Jungen 
und Mädchen werden an der St. John’s Prep 
School in guten Händen sein und ich bin der 
festen Überzeugung, dass es in den nächsten 
Jahren zu vielen guten Kontakten und Freund-
schaften kommen wird.

Zurück in Ohio erfolgte einige Tage später ein 
Treffen mit Tom Cardone, Director of Alumni 
Relations, und Mark Hassman, dem Principal 
der Walsh Jesuit High School in Cuyahoga Falls, 
an der meine Tochter Katie von 2006 – 2007 ein 
Auslandshalbjahr absolviert hatte. Walsh 
Jesuit hat etwa 900 Schülerinnen und Schüler 
und auch diese Schule ist bereit, in Zukunft Jun-
gen und Mädchen unseres Gymnasiums als Aus-
tauschschüler aufzunehmen. Ich selber hege 
die Hoffnung, dass wir dann im Gegenzug ver-
mehrt Schülerinnen und Schüler aus Amerika 
an unserer Schule zu Gast haben werden.

Festzuhalten bleibt, dass meine USA-Mission 2008 im Sinne der Stabili-
sierung und des Ausbaus unserer Partnerschaften in Übersee ein voller 
Erfolg war und wir unseren Jungen und Mädchen mit Benedictine High 
School, Walsh Jesuit High School und St. John’s Prep School drei außer-
ordentlich attraktive Schulen anbieten können, an denen sie im Rahmen 
des „Friendship Connection“ – Programms vier Wochen während der Os-
terzeit eines jeden Jahres verbringen können.

Jürgen Grosser

Walsh Jesuit High School  
in Cuyahoga Falls, Ohio
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Hey USA! - Two German girls at St. John’s Prep
Am 6.3.08 war es soweit: Jenny Kersting und Carolin Me-
schede wurden auf die US of A losgelassen. 

Auf dem Flughafen hörten wir zwar von Problemen bei 
anderen Flügen dorthin, doch im Vergleich zu diesen 
hatten wir Glück: 

1. Unser Flug ging erst um 12.45 Uhr; also war es nicht 
nötig um 2.00 Uhr nachts loszufahren.

2. Wir wurden nicht von verheerenden Schneestürmen 
überrascht und mussten nicht irgendwo Stunden- und 
Tagelang warten.

3. Wir sind schon am Donnerstag losgefahren und ha-
ben in Mainz übernachtet (der Flug ging von Frank-
furt), sodass wir am Freitag ganz entspannt die Reise 
antreten konnten. 

Freitag morgen, frisch und ausgeruht, stießen wir am 
Frankfurter Flughafen sofort auf eine Meute ungedul-
diger Schüler, die sich von ihren Familien verabschiedeten, 
suchend in der Gegend rumguckten, Gepäck aufgaben 
und vor allem aufgeregt durcheinander redeten. Beim 
Einchecken wurde uns schon etwas mulmig, schließlich 
war es die letzte Chance zur Umkehr, doch wir ließen uns 
vom „Mut“ des jeweils anderen anstecken und wagten 
uns tapfer hinter die Absperrung. 

Und tatsächlich: Es verlief alles reibungslos, das Flugzeug 
startete wie geplant, das Gepäck fand seinen Weg hinter 
uns her und nach 9 Stunden Flug, 4 Stunden Wartezeit 
in Chicago und weiteren (enorm kurzen) 2 Stunden Flug 
kamen wir wie geplant in Minneapolis an.

Der erste Gedanke nach Verlassen des Flugzeugs: Ver-
dammt, ist das kalt! Ein Glück, das wir möglichst viele Sa-
chen mit ins Flugzeug genommen hatten um Gepäck zu 
sparen, denn sonst wären wir wahrscheinlich schon auf 
dem kurzen Stück zwischen Flugzeug und Gate erfroren.

Aber es war auch sehr beeindruckend: Wir kamen erst 
spät abends an und der gesamte Flughafen, die „Skyscra-

pers“, einfach alles, waren in allen Farben erleuchtet. 
Vom Flugzeug hatten wir die Stadt schon bewundert, 
aber wenn man dann durchfährt – just amazing!

Nachdem wir unser Gepäck geholt hatten, mussten wir 
schon die erste Herausforderung bestehen: Englisch re-
den!

Obwohl wir von den Reisestrapazen total erschöpft wa-
ren (Immerhin war es für uns ungefähr 6.00 Uhr mor-
gens!) klappte dies eigentlich ganz gut und Jenny spielte 
mit ihren sieben (!) Geschwistern sogar noch bis Mitter-
nacht Halli Galli.

Nach einem Wochenende, an dem wir beide unsere Fami-
lien etwas näher kennen lernten und schnell als nett, zu-
vorkommend und freundlich einstuften, kam der große 
Tag, der Tag auf den wir gewartet und den wir gefürch-
tet hatten: der erste Schultag.

Keine große Überraschung, dass auch dieser unerwartet 
problemlos über die Bühne ging. Es machte sogar Spaß 
die zwei anderen deutschen Austauschschüler und natür-
lich einige der amerikanischen Mitschüler kennen zu ler-
nen. Am St. John’s ist man an Austauschschüler gewöhnt, 
denn es gibt schon lange ein Partnerprogramm mit Melk 
in Österreich und verschiedene Programme mit Ländern 
in Asien und Südamerika. Das ist wohl ein Grund dafür, 
dass wir so gut aufgenommen wurden, denn die ameri-
kanischen Schüler gingen ohne weiteres auf uns zu und 
waren immer sehr freundlich und hilfsbereit. 

Der Schulalltag in Amerika war sehr interessant: Fächer wie 
Astronomie und American History, die es so bei uns nicht 
gibt, stellten sich als lustige und interessante Sache heraus 
(auch wenn Carolin in einigen Stunden nur Zettel mit an-
deren Schülerinnen schrieb... aber immerhin auf Englisch!). 
Außerdem ist der Stundenplan ganz anders geregelt als bei 
uns: die Schüler haben nur etwa 7-8 Fächer, dafür aber alle 
Fächer jeden Tag. Zwischen den Stunden gibt es nur kurze 
Pausen, dafür aber eine längere, die für „Prep Talk“, eine 
Art Schülerversammlung, genutzt wird. Außerdem hat jeder 
mittags eine Stunde frei, in der die Schüler sich etwas zu es-
sen kaufen oder in der Mikrowelle warm machen können.
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Die Schule ist sehr gut ausgestattet: Es gibt z.B. eine Bü-
cherei mit Computern für die Schüler. Diese verbringen 
ja auch fast den ganzen Tag da: Die meisten bleiben von 
morgens 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr nachmittags. Auch wir 
„mussten“ so lange bleiben, weil wir nach dem Unter-
richt noch zum Softballtraining gingen. Die Regeln dieses 
Spiels waren uns zwar bis zum Ende nicht wirklich klar 
(Softball ist wie Baseball, nur... anders), aber das Training 
machte auch so Spaß und war ein guter Weg, die ande-
ren besser kennen zu lernen.

Auch in den Familien hatten wir viel Spaß, und wir haben 
einiges unternommen. Zum Beispiel sind wir an einem 
Tag mit den Clarksons (Carolins Familie) erst shoppen, 
dann Essen und dann ins Kino gegangen. Es gab jedoch 
auch Tage, an denen die Amerikaner nur durch die Schu-
le vom TV wegzubringen waren, aber auch das war kein 
Problem. 

Insgesamt war unser Aufenthalt in Amerika ein voller Er-
folg. Wir hatten viel Spaß und haben vor allem gelernt, 
dass es überall sehr nette Leute gibt, und auch das Vor-
urteile, die man über andere Völker hat (zum Beispiel 
„Amerikaner essen nur Fast Food“) meistens schlicht und 
einfach nicht stimmen, egal was uns das Fernsehen so 
weismachen will. 

Carolin Meschede und Jenny Kersting

Two German Kids as pioneers at Walsh Jesuit 
1 Uhr nachts Treffen bei Jan. 5 Uhr in Frankfurt, 8.30 Uhr 
geplanter (!) Abflug, drei Check-ins, ein stornierter Flug 
und müde Gesichter, wohin man guckt:

12 Uhr Abflug nach Charlotte (North Carolina). Sechs Stun-
den warten. Vollbremsung auf der Startbahn. Übernach-
tung im Hotel (nur vier Stunden - nichts mit Ausschlafen). 
Erstes Amerikanisches Frühstück - Flughafen. Flug nach 
Pittsburgh. Ankunft ohne Gepäck - lost in Charlotte. 

Mit dem Bus und mit viel Schlaf nach Hudson in das Pri-
vathaus des Koordinators Roland Winzer. Angekommen 
- Augen auf - Schnee!! Ankunft im größten Schneechaos 
in der Geschichte Ohios seit 30 Jahren. Einen halben Me-
ter Schnee. Party bei Winzer with real american pizzas. 
„Aufgepicked“ von den Gastfamilien. Eingewöhnung am 
Wochenende.

Am Montag hieß es dann: auf in die amerikanische Schule. 
Für uns ging es nach Walsh Jesuit High School in Cuyaho-
ga Falls, Ohio. Für amerikanische Verhältnisse ist sie eine 
kleine Schule mit 900 Schülern in fünf Jahrgängen. Uns 
schien sie riesig, aber die Freundlichkeit unserer Gastgeber, 

Anne Thiele und Daniela Häger
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Mitschüler und Lehrer machten den Einstieg leicht. Fä-
cher wie Morality und Jesus History (vergleichbar dem 
deutschen Religionsunterricht), Algebra (Teilfach der 
Mathematik), Gym (Sportunterricht), Western History 
(Amerikanische Geschichte) warteten auf uns. Walsh Je-
suit ähnelt dem Gymnasium der Benediktiner. Die Ein-
stellung zu Religion und Glaubensfragen ist die gleiche 
und wird täglich durch mehrere Tagesgebete und Refle-
xionen unterstrichen. 

Wir fühlten sich wie Highschool-Schüler in den typischen 
Hollywood-Filmen:

• Einzel-Stuhl-Tische

• Amerikanische Flaggen

• Touchscreen Tafel

• „Lockers“ (Schließfächer) soweit das Auge reicht

• Spiele wie „Ask the German Kids“

• Gelbe Schulbusse und Unmengen von Schülerautos

• Schuluniformen

So ging die erste Woche mit äußerst freundlichen und 
neugierigen Mitschülern vorbei. 

In den Spring breaks ging es für uns in den „Sunshine 
State Florida“. Wir dachten an einen zweiwöchigen Som-
merurlaub. Doch in den ersten Tagen merkte man wenig 
von dem „Sunshine“. Es regnete.

Nach einem zweiteiligen Flug kam Daniela mit ihrer Gast-
familie nachts in der Ferienwohnung an. Sie unternahm 
mit ihrer Familie einen Besuch in Cape Canaveral am Tag 
der Landung des Space Shuttles Endeavour und einen 
zweitägigen Disney World Aufenthalt, während sie auf 
besseres Wetter warteten.

Anne kam ihrerseits nach 20-stündiger Autofahrt in Süd-
florida an. Gemeinsam mit ihrer Gastmutter und ihrer 
Austauschschülerin wohnte sie bei lieben Freunden der 

Familie. Nachdem sie den Regen abgewartet hatten, ging 
es zum Strand und in den hauseigenen Pool.

In der zweiten Woche stiegen die Temperaturen auf über 
30°C, sodass wir beide die Sonne am und im Atlantik ge-
nießen konnten. Dann hieß es Abschied nehmen und wir 
kehrten ins kalte Ohio zurück, wo immer noch Schnee-
reste lagen.

Die letzte Woche brach an. Anne verbrachte diese allein 
in der Schule, da ihre Austauschschülerin wegen einer 
Augeninfektion nicht zur Schule gehen konnte.

Aber wir beide hatten viel Spaß in all den gemeinsamen 
Fächern. In der Deutschklasse hielten wir eine Power 
Point Präsentation über Deutschland. Ähnliche Referate 
folgten in Latein und Jesus History, womit wir die Noten 
der Austauschschüler verbesserten.

Die letzte Woche war geprägt durch Shopping, Basteln 
von Abschiedsgeschenken, Verteilen von deutscher Scho-
kolade.

Dann kam auch schon der letzte Tag: Es hieß Abschied 
nehmen, Kuchen essen in den Klassen, Koffer packen 
und dann leider schon wieder die Rückkehr ins Good Old 
Germany.

Der Rückflug verlief, überraschenderweise, problemlos: 
Ohne Absagen, planmäßig und schnell.

USA Austausch: viele liebe hilfsbereite Menschen mit 
amerikanischem Slang, abwechslungsreiches – nicht nur 
Fast Food – Essen, Sportfreaks, Autos und Straßen soweit 
das Auge reicht, warmherzige Familien, ganztägiger 
Schulalltag, Lunch und jede Menge Spaß.

Diese vier Wochen werden wir nie vergessen. Wir können 
die USA nur weiterempfehlen.

Daniela Häger und Anne Thiele
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Studienfahrt Barcelona
Dass unsere Stufenfahrt mit Herrn Lehner, Frau Röllecke 
und Frau Bravo die beste werden würde, war uns von 
vornherein schon klar. Denn wer außer uns würde hoch 
über den Wolken (statt in einem ungemütlichen Bus) sein 
Ziel erreichen? Und dann auch noch das Ziel selbst: Bar-
celona – manche nennen sie die schönste Stadt der Welt, 
ein Kunstwerk für sich.

Obwohl unser Flug mit einer Stunde Verspätung star-
tete, kamen wir gut gelaunt in Spanien an. Spät abends 
erreichten wir das Hotel Catalonia, das zwar „nur“ zwei 
Sterne hat, dafür aber alle Erwartungen bei Weitem 
übertraf. Nach einer kleinen Stärkung konnte man kei-
nen von uns davon abhalten, die Gegend zu erkunden.  
Für die meisten ging es sofort zum Strand, der ja nur 500 
Meter entfernt war. Trotzdem kam der Großteil von uns 
wieder zeitig im Hotel an, denn am nächsten Tag hatten 
wir viel vor.

Auf den ersten richtigen Tag in Spanien hatten sich alle 
schon gefreut – wir unternahmen nämlich eine Fahrt über 
das Meer, aber nicht auf irgendeinem Schiff, sondern auf 
einer Glasbodenfähre. Nach einer sehr windigen, aber 
trotzdem atemberaubend schönen Fahrt, bei der insge-
samt bestimmt über 500 Fotos entstanden, durften wir 
endlich unter Deck. Den Anblick, der sich uns durch das 
Glas bot, hätte kaum einer erwartet – man konnte die 
ganze Unterwasserwelt bestaunen.

Nach der Fahrt hatten wir noch einige Zeit für uns. In 
kleinen Grüppchen erkundeten wir die Gegend, aßen zu 
Mittag, gingen ein wenig einkaufen oder legten uns an 
den Strand. Auf dem Nachhauseweg hielt unser Busfah-
rer, wie schon einmal auf der Hinfahrt, netterweise beim 
Supermarkt an, damit wir uns alle mit Essen und Trinken 
versorgen konnten.

Abends war in Calella, eine Stunde außerhalb Barcelo-
nas, immer viel los. Es gab Restaurants, Bars, Discos und 
viele kleine Souvenirläden. Manche entschieden sich, 

tanzen zu gehen, andere wollten sich lieber nachts noch 
ans Meer legen oder in der nahe gelegenen Strandbar 
der sanften Musik lauschen. Jeder kam auf seine Kosten.

Am nächsten Tag fuhren wir das erste Mal mit dem Bus 
nach Barcelona. Unser freundlicher Reiseführer wusste 
wirklich alles über die Hauptstadt der autonomen Regi-
on Katalonien und konnte uns viele kleine Anekdoten er-
zählen. Zuerst machten wir eine Stadtrundfahrt, bei der 
wir an der Kirche der Sagrada Familia (Heilige Familie) 
ausstiegen, über die Flaniermeile Las Ramblas fuhren, 
durch den Parc Güell schlenderten und schließlich auch 
hoch über der Stadt auf einem Plateau die wunderschöne 
Aussicht über Barcelona genießen durften. Anschließend 
fuhren wir hoch nach Montserrat, der weltberühmten 
Abtei. Hier besichtigten wir die Kirche und machten wie 
immer viele Fotos von der atemberaubenden Landschaft 
unter uns.

Mittwochs standen wir früh auf, um mit dem Bus nach 
Figueras ins Dali-Museum zu fahren. Auch auf diesem 

Girona: Die Schülerinnen und Schüler  
hören dem Reiseführer aufmerksam zu.
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Ausflug begleitete uns ein sehr wissensreicher Fremden-
führer, der viele kleine Geschichten über den sehr ex-
zentrischen Künstler Salvadore Dali und seine Geliebte 
Gala zu berichten wusste. Selbst für die unter uns, die 
nicht große Kunstkenner sind, war der Museumsbesuch 
sehr interessant, denn Dalis Kunstwerke sind wirklich 
alles andere als gewöhnlich. Manche von uns verbrach-
ten noch einige Zeit in dem Souvenirladen und andere 
genossen vor dem Museum eine Pizza. Gemeinsam fuh-
ren wir anschließend weiter nach Girona. Diese Stadt 
der verwinkelten Gassen bot viele interessante Anblicke.  
Kleiner und ruhiger als Barcelona hatte die Stadt für uns 
jedoch genauso viel Charme, und als wir schließlich er-
fuhren, dass hier der Film „Das Parfum“ gedreht worden 
war, waren wir ganz hin und weg.  In unserer freien Zeit 
gingen manche einkaufen und andere schlenderten nur 
durch die romantischen Straßen Gironas.

Für den nächsten Tag hatten wir ursprünglich geplant, 
mit dem Zug nach Barcelona zu fahren. Doch, wie es der 
Zufall wollte, war gerade der Tag ein Feiertag, und alle 
Geschäfte hätten geschlossen gehabt. Also disponierten 
wir kurzfristig um und zogen den geplanten Strandtag 
zum Abschluss der Fahrt vor. Gemeinsam als Gruppe 
legten wir uns in die Sonne, schwammen im Meer (so-
fern die Quallen uns diese Möglichkeit überhaupt lie-
ßen), spielten Beachvolleyball und bräunten uns, was das 
Zeug hielt. Die Lehrer waren natürlich auch dabei und 
gönnten sich eine Pause vom vielen Sightseeing. Immer 
mal wieder startete eine Exkursion in die Stadt um zu 

den unmöglichsten Zeiten zu essen. Es war kurzum also 
der perfekte Ausruhetag vor unserem großen Ausflug 
nach Barcelona.

Früher als sonst klingelten unsere Wecker uns am nächs-
ten Morgen aus dem Schlaf, denn wir mussten nach dem 
Frühstück schnell zu Fuß zum Bahnhof gehen. Unsere Eile 
jedoch stellte sich als unnötig heraus, da der Zug mehre-
re Minuten Verspätung hatte. Als er dann endlich kam, 
erlebten wir eine typische Zugfahrt nach Barcelona – es 
war heiß, es war eng und es war äußerst unangenehm.  
Wir waren froh, als wir endlich aussteigen durften und 
erlebten unser nächstes blaues Wunder, als man uns am 
Bahnhof nicht als Gruppe aus dem Bahnhofsgelände 
herauslassen wollte. Nach einigem Hin und Her und viel 
Diplomatie auf Seiten Frau Bravos konnten wir endlich 
hoch an die frische Luft und selbstständig Barcelona ent-
decken.

Wir teilten uns in kleine Gruppen auf.  Die einen verbrach-
ten mehr Zeit damit, sich die vielen Sehenswürdigkeiten 
Barcelonas anzuschauen. Die anderen schlenderten 
durch die Läden.  Wir hatten zum Glück den angenehms-
ten Tag erwischt – es lag eine kühle Brise in der Luft und 
die Sonne schien nicht ganz so heiß wie zuvor. Trotzdem, 
als wir uns spät nachmittags wieder am Plaça de Catalu-
nya, dem Verkehrsknotenpunkt und Zentrum der Stadt, 
trafen, waren wir alle schwer erschöpft und freuten uns 
auf einen entspannenden Abend im Hotel. Doch so leicht 
sollten wir nicht nach Hause kommen. Erst stiegen wir 

Montserrat Das Lehrerteam:  
Frau Röllecke, Frau Bravo, Herr Lehner

Barcelona: Fassade eines Hauses  
des Architekten Gaudi
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in den falschen Zug (und wurden nur durch Frau Bravos 
Aufmerksamkeit davor gerettet, irgendwo in Spanien 
anzustranden) und dann mussten wir auch noch in der 
brühenden Hitze des Bahnhofs warten.

Dafür bot uns am Abend das Hotel eine ganz besondere 
Show – zwei Frauen kamen und tanzten für uns Flamen-
co, was sich kaum einer von uns entgehen ließ.  Anschlie-
ßend gingen wir getrennte Wege – manche zog es sofort 
ins Bett, andere gingen noch einmal zum Strand und eini-
ge wenige sogar gingen um Mitternacht noch eine Pizza 
essen.

Egal jedoch, wer was am Abend tat, um halb sechs stan-
den wir alle am nächsten Morgen in der Lobby.  Zwar wa-
ren wir müde und erschöpft, aber wir waren zumindest 
abfahrbereit.  Wie sich herausstellte, hatten die Schalter 
im Flughafen nicht so viel Motivation wie wir und waren 
noch zu.  Dies veranlasste einige von uns dazu, spontan 
noch ein Nickerchen auf unseren Koffern zu machen.

Auch auf dem Rückflug hatten wir Verspätung und 
schafften nur mit Mühe und Not unseren Zug von Düs-
seldorf nach Dortmund.  Trotzdem war die Fahrt alles 
andere als langweilig – wie das Schicksal es so wollte, 
fuhren wir nämlich zusammen mit sowohl Schalker als 
auch Dortmunder Hooligans in einem Zug und waren die 
ganze Zeit ihren verschiedenen Schlachtrufen und Hym-
nen ausgeliefert. Die Fahrt von Dortmund ins Sauerland 
verlief da zum Glück um einiges ruhiger.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal unseren Leh-
rern danken, die sich aus Solidarität mit uns Schülern so-
gar alle drei ein „I ♥ Barcelona“ T-Shirt kauften und es 
am Montag in der Schule trugen.  Herrn Lehner sind wir 
dafür dankbar, dass er so eine tolle Fahrt für uns organi-
siert und durchgeführt hat und für unsere nächtlichen 
Aktivitäten so viel Verständnis zeigte. Außerdem küm-
merte er sich um Schüler mit kleinen Problemen ganz un-
terschiedlicher Art. Frau Röllecke ließ es nie langweilig 
werden und passte auf, dass ihre Mädels nur mit guten 
Spaniern Kontakt hatten.  Frau Bravo bemutterte uns alle 
liebevoll, ob sie uns nun Essen kaufte, Übelkeitstabletten 
schenkte, Wasser überließ oder uns mit ihren Spanisch-
kenntnissen aus der Patsche half – die drei Lehrkräfte wa-
ren immer für uns da.

Bleibt nur noch zu sagen, dass unsere Barcelona-Grup-
pe am darauf folgenden Montag die meiste Stimmung 
machte – denn wir sind „über den Wolken“ nach Barce-
lona geflogen.

Katie Grosser, Kelly Harrod

Barcelona: Der Architekt Gaudi  
machte sogar die Schornsteine zu Kunstwerken.

Auf dem Schiff vor der Insel, die ein Naturschutzgebiet ist  
(Matthias Niggemann, Anne König, Britta Siepe).
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Romfahrt 2008
Es war… bunt, chaotisch, gut organisiert, warm, schön, 
hässlich, kalt, feucht-fröhlich. Wir hätten eine Umfrage 
starten müssen: Was war das schönste? Die Klimaanlage! 
Oder doch Brocks Theaterkünste? Oder Bauers Gesang?

Aber wir wollen nicht alle Nicht-Mitgereisten – ca. 99% 
der Leserschaft – ausschließen:

Am Freitag, den 5. September 2008 startete eine bil-
dungshungrige, müde Gruppe in Meschede.

Die Struktur der Fahrt war klar, wir beginnen mit dem 
Reisesegen um fünf Uhr früh und fahren los und kom-
men irgendwann wieder, schließlich kann man sich auf 
unsere Reiseführer, Frau Kasten, Herrn Borghoff, Pater 
Julian und Ralf Bürger doch verlassen! Rundum gut ver-
sorgt mit Mütterlichkeit, Strenge, Seelsorge, Bus und sei-
nen Accessoires.

Der Plan war gut, doch befand er sich bei Frau Kasten 
im Auto… das fiel ihr allerdings erst ein, als wir mit dem 

Auf dem Kapitol
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Stadtführung in Rom Spanische Treppe

Im Kolosseum

St. Paul vor den Mauern

Panoramablick über den Petersplatz



Partnerschaften und Fahrten138

Bus schon in Cobbenrode waren. Aber auf Ralf ist immer 
Verlass, er hat die Romhefte schnell geholt. Das Steuer 
übernahm für die Dauer sein Kollege.

Eine Busfahrt, die ist lustig – und anstrengend! Was alles 
zu regeln ist: Toilettengänge, Pausen, Essen, Trinken, die 
große Müllfrage und dann der Streitpunkt überhaupt: 
Musik – nehmen wir die Malle-CD oder Ralfs CD-Mix? Die 
Durchsetzungsfähigkeit unserer Reiseführer wurde hier 
schon auf eine harte Probe gestellt.

Bei unserem Zwischenstopp in den Bergen am Comer See 
im Hotel Belvedere (malerische Aussicht auf die Seeland-
schaft, die bewaldeten Hügel und ein herrlicher Sonnen-
aufgang am nächsten Morgen!) waren wir fertig mit Gott 
und der Welt, und das schon vor Rom. Doch die Dusche 
und das Abendessen versöhnten uns so weit, dass wir 
noch lange in der Nacht beisammen sitzen konnten und 
frisch vergnügt am nächsten Tage weiter reisen konn-
ten.

Der Kulturstopp in Florenz brachte uns einen ersten Ein-
druck der römischen Kultur nahe, aber auch eine Eindruck 
der Temperaturen, mit denen wir in Zukunft zu rechnen 

hatten. Temperaturen über 30° C scheinen einen echten 
Italiener kaum zu beeindrucken.

Und dann kam endlich Rom! Rom… groß, laut, bunt, 
staubig – die Metropole des Mittelmeeres offenbarte 
sich zunächst nicht in ihrer angenehmsten Art und Weise. 
Wir zogen in die Bungalows. 

Diese Bungalows sind sehr einfach zu beschreiben: klei-
ne Vierbetträume, die schwer zu kühlen sind, ein klei-
ner Kühlschrank, der ständig überquillt, ein kleines Bad, 
dessen Innenausstattung europäischen Standards nicht 
standhält. Über kurz oder lang war es allerdings egal, 
wenn man den anfänglichen Schock überwunden hatte, 
denn wir wussten ja, dass wir nicht ewig bleiben wür-
den und die Tage wären wir im schönen Teil von Rom. 
„Fließend Wasser und ein Bett – mehr braucht man doch 
nicht“, kommentierte Herr Borghoff. Recht hat er. Wir 
sind viel zu verwöhnt.

Das Programm war sehr reichhaltig, gut ausgewählt 
und verschaffte zumindest einen Überblick über diese 
Weltkulturstadt, wenn man zuhörte, sogar einige große 
Einblicke. Alles aufzuzählen, was wir sahen, würde den 

Blick auf 
das Forum

Theater in Ostia
McDonalds auf Römisch 

Schnellimbiss in Ostia
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Rahmen sprengen; zu erwähnen sind das Kolosseum, das 
schwer erreichbare Forum Romanum, das Kapitol, die 
Brunnen und Piazzen, der Petersdom, die Vatikanischen 
Museen, St. Paul vor den Mauern, die Villa d’Este in Ti-
voli, Frascati und Ostia Antica… Rom… groß, laut, bunt, 
heiß und gut ausgestattet mit lebensrettenden Wasser-
spendern. Nein, zum Shoppen kamen wir nicht viel, aber 
zum Genießen der italienischen Kultur und dieses ein-
zigartigen Flairs, welches diese Stadt nun mal ausstrahlt. 
Man schaut nach links und rechts und kann die vielen 
Monumente und Statuen schon gar nicht mehr zählen.

Deshalb war die Einrichtung der Fifth Avenue auf der 
Hauptachse zwischen unseren Bungalows schwer von-
nöten, um sich von der Reizüberflutung zu erholen. 
Dafür dürfen Frascati und Ähnliches natürlich nicht feh-
len – ebenso wie die gut gestimmte Ziehharmonika von 
unserem Chef und die Mundorgel, das obligatorische 
Buch für jegliches Lagerfeuerfeeling. Je nach der Art der 
Selbstverpflegung waren wir gut genährt und rundum 
versorgt mit allen lebensnotwendigen Nahrungsmitteln 
(Pizza, Pasta, Chips und Bier), doch nach fünf Tagen Rom 
war es auch wieder an der Zeit, nach Hause zu fahren. 
Wir fuhren über Verona, das in einem Regenschauer 

versank, zurück und übernachteten in Südtirol. Dort 
glaubten wir Engeln zu begegnen! Tatsächlich hatten die 
Hotelzimmer Teppichfußboden und die Bettlaken waren 
frisch gewaschen – und erst das Essen! Ein himmlisches 
Drei-Gänge-Menü und sogar Extrawünsche wurden ger-
ne erfüllt. Unsere Mägen waren kaum groß genug für 
das Salatbuffet. Zwei Dinge haben wir gelernt: Wer gut 
essen will, geht nach Tirol, und man muss auch mal ent-
behren, um zu genießen.

Auf einem weiteren Abschlussabend haben wir aber der 
Getränke nicht entbehrt…

Am Samstag, dem 13. September 2008, landete eine 
Gruppe ausgeruhter und weit gereister Jugendlicher in 
Meschede.

Irina Brak und Johanna von Nathusius

In der Villa d‘Este

Hintergrund: Kolosseum bei Nacht

Oh wie ist das schön... 
in der Villa d‘Este
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Notre fabuleux voyage  
dans le Midi de la France 

Studienfahrt in die „Région Provence Alpes - Cote d’Azur“
0�.0�.-13.0�.2008

Einige aus der Gruppe genießen die Sonne. Das Lehrerteam von links:  
Frau Raue, Herr Friedrichs, Frau Schlering-Bertelsmeyer

Es war an einem Samstagmorgen, als 28 Mädchen und 
zwei Jungen der Jahrgangsstufe 13, die Betreuer Herr 
Friedrichs, Frau Schlering-Bertelsmeyer und ich (Referen-
darin Frau Raue) pünktlich um 5 Uhr den Bus nach Frank-
reich bestiegen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen 
und wir traten mit der Vorstellung von Licht, Lavendel 
und Meer unseren Reiseweg an. Der Busfahrer unseres 
Vertrauens war Ahmed. Schon auf der Hinfahrt konnten 
Frau Schlering-Bertelsmeyer und Herr Friedrichs durch 
bereichernde Kommentare den Blick für das vorbeira-
sende Umfeld schärfen. Dabei wurde durch Herrn Fried-
richs bereits im Vorfeld - mit Blick auf die Gefahren des 
Meeres - eingehend vor den „Petermännchen(!)“ gewarnt.

Zunächst jedoch besuchten wir Beaune (Région: Bourgog-
ne – Département: Côte d’Or) und erhielten interessante 

Einblicke in die Krankenpflege der Frühen Neuzeit im 
1443 gegründeten Hospital „Hotel-Dieu“, das heute zum 
Teil als Museum zugänglich ist. Nachdem wir staunend 
die verschiedenen „Salles“, den Krankensaal, die Küche 
und die mit den wundersamsten Heilmitteln bestückte 
Apotheke inspiziert hatten, wurde es Zeit für „Spazier-
gänge durch Beaune“. Die von Weinbergen umgebene 
kleine Stadt hatte am Ende unseres ersten Reisetages be-
reits Platz für den Rest Frankreichs in unserem Herzen 
geschaffen.

Am nächsten Tag erreichten wir die Region Provence-Al-
pes-Côtes d’Azur (« PACA ») quasi „sur le pont d’Avignon“. 
Die einstige Papststadt Avignon war eine eindrucksvol-
le Wegmarke auf dem Weg in unsere „Residenzstadt“ 
Cannes, die uns in dem einmaligen Licht begrüßte, das 
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schon die Impressionisten so an dieser Region zu 
schätzen wussten. Die Porphyrhänge des Esterel-Mas-
sivs vor Cannes wurden von den reinsten Strahlen der 
Abendsonne beschienen, sodass wir sogleich von dem 
Landstrich am Mittelmeer verzaubert waren. Die Stu-
dienfahrer gingen d’accord mit den Manns: „Geseg-
netes Frankreich, mit Paris als Hauptstadt und [Anm. 
d. Verf.: vor allem] dieser Mittelmeerküste als Bade-
strand!“

Die Geschichte spricht an dieser Stelle von reichen 
Engländern, russischen Aristokraten und Exilanten, 
die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der 
Benediktiner in Meschede waren hier jedoch Feld-
forscher und Kosmopoliten zugleich. Sie zeigten sich 
aufgeschlossen für das provencalische Savoir-vivre 
und die dazugehörige „cuisine“. Und wo einst Guy 
de Maupassant mit seiner Yacht anlegte, leisteten 
die Schülerinnen und Schüler geistige und lukullische 
Feinarbeit. Spaziergänge unter Palmen führten uns 
über den berühmten „Boulevard de la Croisette“ über 
die „Allée der Stars“ vorbei am „Carlton“ bis hin zur 
Altstadt mit ihren verführerischen kulinarischen Mög-
lichkeiten. Es blieb schließlich nur noch, allabendlich 
vor den „Petermännchen(!)“ zu warnen.

Die Großstadt Nice, in die uns einer unserer Ausflüge 
führte, wird wohl trotz gemeinsamer Stadtführung 
mit dem Bus allen in unterschiedlicher Weise in Erin-
nerung bleiben. Den von den Manns begonnenen Satz 
„Der große Reiz, den wir meinen, besteht eben dar-
in, dass...“ werden also alle Mitreisenden gedanklich 
nach ihrer Facon beenden, denn zu Fuß hat hier jeder, 
ausgehend vom „Cours Salaya“ durch das Gewirr der 
Gassen, eine andere Seite des fassettenreichen Nizza 
entdeckt. Die anwesenden Lehrkräfte haben es dabei 
belassen, dezidierte Hinweise auf offene Fragen bzw. 
Geschmäcker zu geben: „Was ist eine Pissaladière? 
Was gehört in eine salade niçoise? Was ist ein socca? 
Was ist ein Pan bagnat?“ In der Konsequenz verkös-
tigten wir an einem unterhaltsamen gemeinsamen 
Abend ein provencalisches Drei-Gänge-Menü - wir 
legten Wert auf ganzheitliche Bildung.

Die Gruppe
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Ich übertreibe wohl nicht, wenn ich behaupte, dass 
uns das nahe bei Nizza liegende Vence in ganz be-
sonderer Erinnerung bleiben wird. Die Fremden-
führerin Cathérine verstand es, uns mit Witz und 
Charme für das mittelalterlich-mediterrane Städt-
chen zu begeistern. Ohnehin war dies ein Ort, an 
dem wir hätten die Zeit anhalten wollen. Und wer 
weiß, vielleicht hängt ja von einem von uns ein 
Zettelchen am städtischen Wunschbaum mit der 
Aufschrift: „Verweile doch! du bist so schön!“

Einer unserer weiteren Ausflüge führte uns nach 
„Cap d’Ail“, wo wir das von Jean Moreau gegrün-
dete „Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises“, 
eine internationale Begegnungsstätte, besuchten. 
Im von Jean Cocteau geschaffenen Amphitheater 
erwog schon so manch einer ein Praktikum vor 
Ort. Vielleicht arbeitet ja schon im nächsten Jahr 
ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums der Bene-
diktiner in Cap d’Ail.

Über einen malerischen Küstenpfad ging es dann 
„à pied“ nach Monaco. Die monegassische Fürs-
tenfamilie war gerade nicht zuhause, sodass wir 
uns der Cathédrale, dem „Musée océanogra-
phique“ und dem „Jardin Exotique“ zuwandten. 
In letzterem hatten wir durch haushohe Kakteen 
hindurch einen wunderbaren Ausblick auf die Mit-
telmeerküste. Hier zog vielleicht der ein oder an-
dere ein Resümee: „Stadtplanung in Monaco: ori-
ginell, revolutionär, erschreckend, abschreckend, 
verständlich, optimal, zerstörerisch … ???“

Reizvoll, verträumt, verzückend erlebten wir das 
an einem Hang gelegene Dörfchen Eze (Village). 
Verwinkelte Gassen, kleine Feldsteinhäuschen und 
der liebevoll angelegte Kakteengarten wirkten 
wie französischer Balsam auf der hochsauerlän-
dischen Seele. Wir folgten hier nicht nur im wört-
lichen Sinne den Pfaden Nietzsches, „uns des Ge-
genwärtigen zu freuen, wie als ob es auf einen 
Zauberschlag aus dem Boden aufgestiegen sei.“



Partnerschaften und Fahrten 143

An der Küste der Île Saint-Honorat

Von Cannes aus besuchten wir an einem der letzten 
Tage die Île Saint-Honorat, eine der Lerinischen Inseln, 
die ausschließlich von Mönchen des Honoratius-Klosters 
bewohnt wird. Die klösterliche Gemeinschaft ließ uns 
gewissermaßen auch hier nicht los. Zwischen Palmen, 
Zypressen und schroffen Küstenfelsen fanden wir medi-
tative Momente und - siehe da! - „Petermännchen(!)“.  

Mit ein wenig Wehmut traten wir an einem Freitag die 
Heimreise an. Während kurzer Aufenthalte in Aix-en-
Provence und Beaune nahmen wir (vorerst) innerlich 
Abschied von Frankreich. Ahmed wurde feierlich und 
äußerst verdient zum Fünf-Sterne-Busfahrer ernannt. 
Bereits auf der Heimfahrt wussten wir, dass mit der Erin-
nerung an diese Reise auch immer ein wenig Sehnsucht 
verbunden sein würde: nach Sonne, Meer, malerischen 
Städten, französischem Lebensstil und nach den wun-
derbaren Erlebnissen mit dieser großartigen Reisegesell-
schaft!

Christin Raue Vor dem Carlton
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Klassenfahrt der 10a nach Berlin
Montag. 7.30 Uhr. Klosterberg. - Die Klasse 10a macht sich 
bereit für eine wunderschöne Woche in B.E.R.L.I.N. Da au-
ßer unserem Klassenlehrer, Herrn Schlomberg, auch der 
Busfahrer, Ralf, zu spät kommt, geht es erst um Viertel vor 
8 los. Mit an Bord ist Frau Peters, unsere Klassenlehrerin 
von der 5 bis zur 8. Nach vier Stunden Fahrt machen wir 
eine dreiviertelstündige Pause an der ehemaligen Grenz-
anlage Marienborn, die wir auch besichtigen können.  
 
14.00 Uhr. Ziel erreicht. - Wir betreten erstmalig den Bo-
den der Hauptstadt und sind bereit, Berlin unsicher zu 
machen. Zwei Stunden haben wir Zeit uns einen ersten 
Eindruck am Potsdamer Platz zu machen. Danach geht’s 
endlich ins Hotel, das etwas abseits im Stadtteil Hohen-
schönhausen liegt. Nachdem die Zimmer verteilt und 
bezogen sind, gehen wir zum Abendessen. Den Abend 
gestalten wir zu Ehren von Manuel, der an diesem Tag 
Geburtstag hat.

Dienstag. 7.00 Uhr. - Die ersten machen sich fertig und ge-
hen zum Frühstück, wo dann auch um 8.00 Uhr die letz-
ten eintreffen. Um 9.00 Uhr geht es dann endlich richtig 
los. Erster Punkt auf unserem Programm: Der Reichstag. 
Dort erwartet uns ein Vortrag auf der Besuchertribüne 
des Plenarsaales und anschließend ein Gespräch mit dem 
Bundestagsabgeordneten Friedrich Merz, der uns in die 
komplizierte Welt der Politik einführt. Nachdem wir uns 
auch noch die Reichstagskuppel angeschaut haben, ist 
es auch schon Mittag und so kommt die freie Zeit wie 
gerufen. Herr Schlomberg und Frau Peters führen uns 
zum Brandenburger Tor, von wo aus wir die „Neue Mit-
te” Berlins in kleinen Gruppen alleine erkunden können. 
Die meisten bummeln durch die Straße Unter den Linden 
und die Friedrichstraße, schließlich treffen wir uns alle 
am vereinbarten Treffpunkt Gendarmenmarkt wieder. 
Von dort geht es auf Museumstour. Eine Gruppe besucht 
mit Herrn Schlomberg das Jüdische Museum. Eine andere 

Potsdam: Schloss Sans Souci Brandenburger Tor Provisorische Kunsthalle Reichstagskuppel
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kleinere Gruppe bricht mit Frau Peters zum Technischen 
Museum auf, muss aber leider feststellen, dass dieses 
schon bald schließt, so dass man es sich in einer Kneipe 
gemütlich macht. Nach dem Abendessen im Hotel folgt 
noch eine große Gruppe einem Geheimtipp von Ralf und 
bricht mit Lehrerbegleitung zum Stadtteil Friedrichshain 
auf und genießt bei spätsommerlichen Temperaturen das 
Flair des abendlichen Berlins. 

Mittwoch. - Nach dem Frühstück brechen wir zu einer 
dreistündigen (!) Stadtrundfahrt auf, bei der wir wich-
tige Sehenswürdigkeiten Berlins ansteuern (u.a. Mauer-
reste an der Bernauer Straße, Checkpoint Charlie, neuer 
Zentralbahnhof, Schloss Bellevue, Bundeskanzleramt) 
und viel Wissenswertes über die Geschichte und die 
Gegenwart Berlins erfahren. Die Rundfahrt endet am 
Ku’damm, wo vor allem die Mädchen die freie Zeit mit 
Shoppen verbringen. - Aber eine lange Pause gibt’s nicht, 
denn um halb 3 steht dann schon der Besuch der Gedenk-
städte des ehemaligen Stasigefängnisses Hohenschön-
hausen auf dem Programm, bei dem wir von unserem 
sehr ,,eindrücklichen” Führer Infos über das Gefängnis 
erhalten. Nach so einem anstrengenden Tag, müssen 
wir dann auch noch ins Hotel laufen (immerhin ca. 500 
Meter!), wo wir dann sofort zu Abend essen. Am Abend 
besucht dann eine Hälfte der Klasse eine Vorstellung im 
Varieté „Chamäleon“, die andere Hälfte besucht einen 
der ,,Beaches” an der Spree, den Ralf uns empfiehlt. Im 
großen und ganzen ein perfekter Abend, der mit einer 
gemeinsamen Heimfahrt von den Hackeschen Höfen zum 
Hotel per Straßenbahn endet!

Donnerstag. 8.30 Uhr. - Auf geht’s per Bus nach Pots-
dam. Dort wollen wir uns das Schloss Sans Souci und den 
Schlosspark anschauen, was aber - bedingt durch einen 
sintflutartigen Regenschauer - nur zu einem Kurzbesuch 
wird. Also geht es nach einem Bummel durch die Landes-
hauptstadt Potsdam wieder zurück nach Berlin. Dort ha-
ben wir vier Stunden zur freien Verfügung. Eine Gruppe 
zieht es (erneut) zum Ku‘damm, die anderen gehen ent-
weder ins 3D-Kino oder werden vom Technischen Muse-
um angelockt. (Der zweite Versuch ist erfolgreich!) Ralf 
holt uns zur festgelegten Zeit von den einzelnen Orten 
wieder ab und bringt uns ins Hotel. Dort planen wir den 
Verlauf des Abends. Schließlich entschließen wir uns in 
die „Kulturbrauerei“ am Prenzlauer Berg zu fahren, wo 
wir dann auch einen schönen Club finden. Es wird ein ge-
mütlicher und schöner gemeinsamer letzter Abend.

Freitag. - Nach dem Frühstück werden die Sachen ge-
packt und in den Bus gebracht. Doch es geht nicht sofort 
nach Hause, sondern es wird erst noch ein Zwischenstopp 
bei der Siegessäule eingelegt. Alle sind mehr oder weni-
ger begeistert davon, da viele doch lieber - wegen eines 
inzwischen deutlichen Schlafdefizits - schnell nach Hause 
wollen. Und so schleppen wir uns völlig übermüdet die 
300 Stufen der Siegessäule hoch, um oben die großartige 
Aussicht zu ,,genießen”. Der Besuch des Olympiastadions 
findet dann  aufgrund lauter Proteste nicht  statt und end-
lich geht es nach Hause, wo wir am Nachmittag eintreffen. 
Insgesamt sind sich alle einig: Eine rundum gelungene 
Klassenfahrt!

Eva-Maria Schmidt, Lisa-Marie Volpert

Mauerrest Stasigefängnis Hohenschönhausen Mahnmal Hackesche Höfe am Abend
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Das Jahr im Kloster
Oktober 2007

Vom 1. bis 7. Oktober haben P. Jonas und Br. Jakobus an 
der Novizenwerkwoche unserer Kongregation in Uznach 
teilgenommen. P. Abraham hat am 2. Oktober die Chris-
tus-Ikone aus dem Abtsthron zur Restauration nach Bonn 
gebracht. Am 8. Oktober fand im Rahmen des Sauerland- 
Herbstes ein gut besuchtes Brass-Konzert in unserer Kir-
che statt. Die Konzertbesucher waren anschließend zur 
Begegnung und zum Imbiss in der Oase zu Gast. P. Jonas 
hat sich am 15. Oktober an der Theologischen Fakultät 
Paderborn für das Promotionsstudium immatrikuliert. Be-
reits nach vierzehn Tagen kehrte die Christus-Ikone in die 
Abteikirche zurück. Fachmännisch restauriert, erstrahlt sie 
nun in neuem Glanz. Der Rotary-Club Meschede-Warstein 
veranstaltete am 19. Oktober ein Benefizkonzert in unserer 
Abteikirche. „Get on board“ war der Titel der Veranstal-
tung. An die 500 Gäste hörten dem Celebration Gospelchor 
und der gleichnamigen Band aus Marienhagen zu und lie-
ßen sich von den inspirierenden Gesängen begeistern. Der 
Erlös des Abends ist für ein Jugendprojekt in der Mescheder 
Gartenstadt bestimmt. Abt Dominicus nahm am 28. Okto-
ber an der Verleihung der „St. Liborius-Medaille für Einheit 
und Frieden“ an den luxemburgischen Ministerpräsidenten 
Jean-Claude Juncker in Paderborn teil. 

November 2007

Vom 2. bis 4. November hatten wir ein Konventwochen-
ende, bei dem das Thema „Mission“ im Mittelpunkt 
stand. P. Helmut, unser Missionsprokurator führte uns 
in die Thematik ein, P. Mauritius aus der Abtei Müns-
terschwarzach gab uns Impulse zum Thema „Mission in 
Europa“. Im Rahmen unserer Psychoanalytischen Praxis 
fand am 4. November die Gründungsversammlung der 
„Psychoanalytischen Vereinigung zur Förderung von 
Selbsterfahrung und Persönlicher Weiterentwicklung“ 
statt. P. Gabriel hielt den Festvortrag „Seelsorge und Psy-
chotherapie – zwei Wege – ein Ziel“. Etwa 150 Besucher 
folgten am gleichen Tag der Einladung der Bibliotheken 
des Hochsauerlandkreises zu den LesArten in die Oase 
zu einer kulinarisch-literarischen Reise durch Italien. Gut 
300 Besucher kamen am 12. November zum vierten Ab-
teigespräch in die Aula. Dr. Luise Reddemann sprach zum 
Thema: Überlebenskunst – Seelische Kräfte entdecken 
und fördern. Am 16. November konnte P. Gabriel auf das 
15-jährige Bestehen der Psychoanalytischen Praxis in un-
serer Abtei zurückblicken. Am gleichen Tag hatten unse-
re Brüder in der Cella zu einem Empfang anlässlich des 
10-jährigen Bestehens ihrer „Praxis für Atmung und Stim-
me“ eingeladen. Am Abend des 18. November führte der 
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Projektchor Arnsberg unter Leitung von KMD Gerd Wei-
mar Felix Mendelssohn-Bartholdys Psalm 42 und Sinfonie 
Nr. 5 in der gut besetzen Abteikirche auf. Am Buß- und 
Bettag folgten wir nach alter Tradition der Einladung 
zum Kaffeetrinken und zur Brotzeit nach Vellinghausen. 
In diesem Jahr waren wir bei Familie Kersting zu Gast, 
denen wir auch an dieser Stelle herzlich für Ihre Gast-
freundschaft danken möchten.

Vom 21. bis 25. November war Abt Benedikt aus der Dor-
mition Abbey, Jerusalem, bei uns zu Gast, um ein Besin-
nungswochenende des Freundeskreises der Jerusalemer 
Benediktiner mitzugestalten. Am Christkönigssonntag 
haben wir unser Patrozinium mit der feierlichen Vigil am 
Vorabend und dem Pontifikalamt am Sonntagvormittag 
begangen. Im Auftrag des Paderborner Erzbischofs wa-
ren Abt Dominicus im November im Dekanat Hagen und 
Altabt Stephan im Dekanat Unna auf Firmreise. Die 
letzte Adventswoche stand wieder ganz im Zeichen 
der Vorbereitung des traditionellen Adventsmarktes am 
1. Advent.

Dezember 2007

Am 1. Dezember fuhren einige Brüder aus der Abtei in die 
Cella nach Hannover, wo P. Dieter den erfolgreichen Ab-
schluss seiner Promotion und seinen 50. Geburtstag fei-
erte. Das erste Adventswochenende stand wieder ganz 
unter dem Vorzeichen des klösterlichen Adventsmarktes. 

Den Abschluss fand der Adventsmarkt am Sonntagabend 
in dem gut besuchten Konzert in der Abteikirche: Colle-
gium musicum und das Kammerorchester Arnsberg er-
freuten unter der Leitung von Georg Scheuerlein die Zu-
hörer. Die bei dem Konzert gesammelten Spenden waren 
für die Renovierung der Kirche Mariä Himmelfahrt ge-
dacht. Vom 14. bis 16. Dezember probten gut 50 Gäste in 
der Oase unter der Leitung des Erftstädter Kantors Marc 
Gornetzki für das „Abteikonzert einmal anders“, das am 
Abend des dritten Advents unter dem Titel „Swinging 
Christmas“ stattfand. Altbekannte Advents- und Weih-
nachtslieder in swingigen bis jazzigen Arrangements von 
Thomas Gabriel erfreute die Besucher. Am 21. Dezember 
wurde eine neue Internet- Präsenz der Oase freigeschal-
tet: unter www.domino-community.de können sich Ju-
gendliche registrieren und sich über Fragen der Religion 
und des Glaubens austauschen, in Chaträumen miteinan-
der ins Gespräch kommen, Gebete formulieren, Stunden-
gebete verfolgen und vieles mehr. 

Wie schon seit vielen Jahren wurde das Weihnachtsfest 
durch das cluniazensische Läuten vor der Festankündi-
gung und der 1. Vesper am Heiligen Abend eingeleitet. In 
der Christmette und den Gottesdiensten der folgenden 
Tage wurde immer wieder das Geheimnis der Mensch-
werdung Gottes gedeutet. P. Nikolaus und Br. Jan-David 
folgten am 27. Dezember der Einladung des koptischen 
Bischofs Damian nach Borgentreich, um dort mit Exil-
sudanesen, die die Weihnachtstage dort verbrachten, 

Noviziatsaufnahme 
von P. Cornelius
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Eucharistie zu feiern. Am 27. Dezember ging auch un-
ser Gästebetrieb wieder los. In der Oase trafen sich die 
Gruppenleiter für das Silvestertreffen, zu dem vom 30. 
Dezember bis zum 1. Januar viele Gäste zu uns kamen.

Januar 2008

Bei den traditionellen Konventsexerzitien vom 1. bis 6. 
Januar begleitete uns Sr. Hildegard Koch OP, die mehr 
als 20 Jahre in Bensberg in einem Kinderdorf gearbeitet 
hat und nun schon lange Zeit zu einer dominikanischen 
Kommunität in Oslo gehört. Ihre humorvolle (rheinische) 
Art, Vorträge zu halten, hat alle Brüder des Konventes 
sehr angesprochen. In der feierlichen Vigil am Vorabend 
des Epiphanie-Tags erneuerten wir unsere Gelübde. Mit 
der Predigt von Sr. Hildegard im Konventamt des 6. Januar 
endeten unsere Exerzitien. Am 8. Januar bestand Christoph 
Falke, Auszubildender in unserer Kunstschmiede, die Ge-
sellenprüfung im Metallgestalterhandwerk, bei der er 
sogar Kammersieger wurde. Dazu gratulieren wir ihm 
ganz herzlich. Den Auftakt zu den „runden“ Gedenkta-
gen dieses Jahres machte Altabt Stephan am 15. Januar: 
Er erinnerte sich an diesem Tag an seine Profess vor 40 
Jahren. Beim Mittagessen dankte Abt Dominicus dem 
Altabt für seinen jahrelangen Einsatz für unsere Gemein-

schaft. Am 16. Januar wurde die Marienstatue von einem 
Restaurator aus Soest abgeholt und kam einige Wochen 
später in neuem Glanz zurück. Vom 17. bis 20. Januar wa-
ren über 40 Kirchenmusikstudentinnen und Studenten 
sowie Interessierte zum Kurs „Wir haben seine Herrlich-
keit gesehen“ bei uns zu Gast und haben sich intensiv mit 
Gregorianischen Choral beschäftigt. Im Konventamt am 
2. Sonntag im Jahreskreis gaben sie eine Kostprobe des 
Erlernten und sangen das Offertorium. Vom 29. bis 31. 
Januar waren die europäischen Äbte unserer Kongrega-
tion in unserer Abtei zusammen.

Februar 2008

Am 2. Februar legte Br. Simeon in der Mittagshore sei-
ne Zeitliche Profess auf zwei Jahre ab. Die traditionelle 
Kerzenweihe und Lichterprozession fand im Rahmen der 
Vesper statt. Am 3. Februar feierte Br. Andreas im Kreis 
der Brüder und vieler Freunde seine Goldprofess. Viele 
Gratulanten feierten den Gottesdienst am Sonntagvor-
mittag in der Abteikirche mit. Am Abend des gleichen 
Tages fand die klosterinterne Karnevalsfeier statt. Eine 
Reihe von Brüdern boten dem Konvent ein buntes Pro-
gramm. Am Abend des Karnevalsdienstags begrüßten 
wir die Fastenzeit mit der Feierlichen Vigil. Abt Domini-

P. Michael 

Renovierungsar-
beiten
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cus hielt am Nachmittag des Aschermittwochs die Fas-
tenkonferenz für den Konvent. Vom 15. bis 17. Februar 
hielten wir unser Konventwochenende ab, bei dem un-
ser Erster Kantor, P. Erasmus, mit dem Konvent Übungen 
zum Gesang machte. Am Nachmittag wählten wir neue 
Senioren, die den Abt in den kommenden fünf Jahren 
beraten werden. Ebenfalls wählten wir unseren Vertre-
ter für das Generalkapitel unserer Kongregation. Etwa 
300 junge Menschen folgten der Einladung zur ersten 
Jugendvesper Extra Large am 22. Februar in die Abteikir-
che. Meinolf Wacker, Diözesanjugendseelsorger, machte 
sich unter der Überschrift „Lead me to the cross“ Gedan-
ken, was Ostern mit uns heutigen Menschen zu tun hat.

März 2008

Am 2. März vor 80 Jahren unterzeichnete Erzabt Norbert 
Weber aus St. Ottilien und Bürgermeister Ebel den Ver-
trag über die Gründung unseres Klosters. Am Abend des 
2. März kamen Abt Basil aus Mvimwa und Abt Martin 
aus Waegwan in die Abtei, um am darauffolgenden Tag 
zusammen mit Abt Dominicus weiter nach Damme zur 
Kongregationsratssitzung zu fahren. Sumaya Farhat-Na-
ser gestaltete am 5. März das erste Abteigespräch dieses 
Jahres. Die palästinensische Friedensaktivistin las in der 

vollbesetzten Aula aus ihrem biographischen Buch „Dis-
teln im Weinberg“, in dem sie sich mit der aktuellen Situ-
ation der Palästinenser in Israel auseinandersetzt.

Nach der Kongregationsratssitzung, bei der unter an-
derem die Neugründung eines Benediktinerklosters auf 
Kuba beschlossen worden war, besuchte uns P. Boniface, 
Konventualprior von Agbang. In der Sonntagsrunde am 
9. März zeigte er uns Bilder von Kuba und von seinem 
Kloster in Togo. Br. Andreas hat mit seinem Beitrag 
„Inkarnation“ den zweiten Platz beim Dorstener Lyrik-
preis 2008 errungen. Beim Abteikonzert am Abend des 
Palmsonntags stimmte Elisabeth Schwanda aus Hannover 
mit virtuoser Flötenmusik die Zuhörer auf die Karwoche 
ein. P. Nikolaus ergänzte die Musik durch Texte von mo-
dernen Autoren. Am Nachmittag des Karmittwochs kam 
eine ganze Reihe von Gästen auf den Klosterberg, um 
mit uns Mönchen die Liturgien der Kar- und Ostertage 
zu feiern. Ungefähr 100 Gäste ließen sich mit Impulsen 
und verschiedenen Angeboten in das Thema der Tage 
„Quellen lebendigen Wassers“ einführen. Zu den Gottes-
diensten kamen, wie in den vergangenen Jahren, wieder 
zahlreiche Besucher von nah und fern. Höhepunkt der 
Tage war natürlich die Feier der Osternacht. Während 
der Osterzeit dominierte den Chorraum unserer Kirche 
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eine Installation des Floristenmeisters Bernd Steiner aus 
Köln. Herr Steiner hat 13.000 Skelettblätter zu großen 
Teppichen zusammengefügt, die an die Leinentücher 
und an das Schweißtuch erinnern sollen. Ein Quellstein 
lässt Wasser sprudeln und erinnert die Besucher unserer 
Kirche an die Taufe. Abt Dominicus machte sich am Oster-
montag auf den Weg zur jährlichen Tagung der Salzbur-
ger Äbtekonferenz.

April 2008

Bedingt durch die Karwoche, musste in diesem Jahr eine 
Reihe von Festen verschoben werden. Daher feierten wir 
das Benediktsfest am 1. April. Traditionell traf sich an die-
sem Nachmittag der Freundeskreis Königsmünster e.V. zu 
seiner jährlichen Mitgliederversammlung. Das Pontifikal-
amt am Abend zelebrierte Weihbischof Overbeck aus 
Münster. Mit einem festlichen Abendessen in der Oase 
klang der Tag aus. Im April firmten Abt Dominicus und Abt 
Stephan wieder im Auftrag des Paderborner Erzbischofs 
in verschiedenen Dekanaten. Am 10. April kam Dennis 
Hildebrandt aus Hamburg als Kandidat zu uns und wurde 
in der dritten Aprilwoche eingekleidet. Am Abend des 
15. April berichtete Br. Jorge von seinem dreimonatigen 
Praktikum in Ndanda, Tansania. P. Michael war vom 14. 
bis 17. April in St. Paul im Lavantal, wo eine bedeutende 
Ausstellung mit dem Titel: „Die Macht des Wortes – Be-
nediktiner prägen Europa“ für das Jahr 2009 vorbereitet 
wird. Diese Ausstellung soll im Jahr 2010 im Museum für 

Klosterkultur in Dalheim gezeigt werden. Abt Dominicus 
begleitete vom 20. bis 26. April die Freundeskreisfahrt ins 
Elsass, bei der ein reiches Besichtigungsprogramm absol-
viert wurde. Br. Julian besuchte in der letzten Aprilwoche 
unseren langjährigen Hausarchitekten, Herrn Hans Hen-
necke, der nach langer Krankheit nun wieder daheim bei 
seiner Familie ist. Am 27. April nahmen Abt Domincus 
und P. Reinald an der Feier zum 150-jährigen Bestehen 
des „Caller Domes“ teil.

Mai 2008

Zum Christi-Himmelfahrts-Fest erweiterte Bernd Stei-
ner die Installation, die unsere Abteikirche seit Ostern 
schmückte, um sieben „rote Feuerzungen“, die die Ga-
ben des Heiligen Geistes symbolisieren sollten. Bei 
relativ gutem Wetter fand an Christi Himmelfahrt die 
traditionelle Sauerland-Wanderung des Freundes-
kreises statt. Am Nachmittag des 10. Mai wurde unser 
Postulant, P. Gerhard, als P. Cornelius ins Noviziat auf-
genommen. P. Cornelius war vor seinem Klostereintritt 
Pfarrer in der Diözese Rottenburg- Stuttgart. Trotz oder 
wegen des schönen frühsommerlichen Wetters kamen 
an Pfingsten viele Besucher zu unseren Gottesdiensten. 
Am Pfingstmontag, dem 12. Mai, empfing Br. Julian 
durch den Hildesheimer Weihbischof Hans-Georg Koitz 
die Priesterweihe. Beim anschließenden Empfang in der 
Aula unseres Gymnasiums konnten die vielen Besucher 
ihm Ihre Wünsche aussprechen.

Campino
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In der Nacht vom 12. auf den 13. Mai fand die zweite, von 
der Oase organisierte, Klosternacht statt. „Inspire with 
fire“ war das Thema, das in der Vigilfeier thematisiert 
und in den stündlichen Gebetsimpulsen immer wieder 
aufgegriffen wurde. Die Eucharistiefeier morgens um 
4.00 Uhr war für die Teilnehmer eine besondere Erfah-
rung. Mit den Laudes, die Mönche und Gäste gemeinsam 
feierten, und dem anschließenden Frühstück endete die-
se liturgische Nacht. Abt Dominicus fuhr am 13. Mai zum 
Treffen der Silberprofessen unserer Kongregation nach 
Schweiklberg.

P. Julian feierte am gleichen Abend im Konventamt seine 
Klosterprimiz und am folgenden Sonntag in Begleitung 
einiger Brüder seine Heimatprimiz in Bremerhaven. Am 
19. Mai sprach Dr. Ortrud Grön im Rahmen der Abtei-
gespräche in der vollbesetzten Aula zum Thema „Wie 
Gott durch Träume spricht“. Vom 21. bis 25. Mai waren 
P. Jonas und Br. Jakobus zusammen mit jungen Brüdern 
unserer Schwesternklöster beim Katholikentag in Os-
nabrück. Am 28. Mai folgten wieder viele Menschen 
mit Behinderung der Einladung der Caritas in die Ab-
tei. Nach einem Gottesdienst in der Abteikirche waren 
sie noch bei Kaffee und Kuchen im Ausstellungsraum 
zusammen. Am 30. Mai feierten wir in unseren Got-
tesdiensten das Herz-Jesu-Fest, das Titularfest unserer 
Kongregation.

Juni 2008

Beim Sonntagsgespräch des Freundeskreises am 1. Juni 
führte Cornelius Bormann in die „Religionswelt der Ägyp-
ter“ ein. Am 3. Juni begleitete P. Aloysius eine Gruppe von 
Förderinnen und Freunden der Abtei auf einer Tageswall-
fahrt nach Cloppenburg und Osnabrück. Anlässlich der 
„Tour de Thérèse“ war der Schrein der Heiligen Therese 
von Lisieux am 4. und 5. Juni in der Abtei. Viele Menschen 
nahmen die Gelegenheit wahr, am Schrein der Heiligen 
zu beten und die Gottesdienste mit uns zusammen zu 
feiern. Abt Dominicus firmte am ersten Juniwochenen-
de im Bad Driburger Pfarrverbund. P. Aloysius begleitete 
vom 6. bis 8. Juni die Exerzitien der Placidagemeinschaft 
in Bestwig. Am 7. Juni waren einige Brüder beim „Klos-
tertag“ in Flechtdorf (einer Gründung der Abtei Corvey), 
zu dessen Förderverein wir seit vergangenem Jahr gehö-
ren. Am 9. Juni tagte der Vorstand des Freundeskreises 
Königsmünster e.V. in der Abtei. Am 13. Juni firmte Abt 
Stephan in Bergheim und Vinsebeck. Auf Einladung des 
ehemaligen GMD der niedersächsischen Staatsoper hielt 
P. Michael vom 13. bis 15. Juni ein Gregorianikseminar in 
Weimar ab. Am 15. Juni nahmen Abt Dominicus und Abt 
Stephan an der Bischofsweihe von Hubert Berenbrinker 
im Paderborner Dom teil. Abt Dominicus fuhr am 15. 
Juni zur alljährlichen Vollversammlung der Deutschen 
Ordensoberenkonferenz nach Vallendar und danach zur 
Visitation nach St. Ottilien. Mitte Juni wurden die Gerüste 

Sumaya Farhat-Naser Schrein der Hl. Therese
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an unserem Altbau abgebaut, der 
nach fast einjähriger Renovie-
rungszeit wieder in neuem Glanz 
erstrahlt. Hiernach mussten noch 
notwendige Sanierungsarbeiten 
am Sockel und Fundament auf der 
Nordseite durchgeführt werden. 
Ebenso wurden am Zwischentrakt 
zwischen Altbau und Kirche das 
Dach, die Fenster und die Fassa-
den erneuert. P. Erasmus ist von 
unserer Erzdiözese zum Studen-
tenseelsorger an der Mescheder 
Universität ernannt worden. Er 
trat seinen Dienst am 1. Septem-
ber an und löste P. Johannes ab, 
der diese Aufgabe über viele Jahre 
ausgeübt hat.

Am 21. Juni begann die Feier 
der Entlassung unserer Abituri-
entinnen und Abiturienten mit 
einem ökumenischen Gottesdienst 
in der Abteikirche. Am Nachmittag 
des 26. Juni starb unser P. Altfrid, 
nachdem er am Tag zuvor aus dem 
Krankenhaus zurück in die Abtei 
verlegt worden war.  P. Altfrid war 
lange Jahre Cellerar unserer Abtei, 
dann viele Jahre als Missionar in 
Tansania. Am letzten Juni-Sams-
tag wurde die Innenrenovierung 
unseres Refektoriums abgeschlos-
sen: die Wände sind frisch gestri-
chen, Tische und Stühle fachmän-
nisch überholt.

Juli 2008 

Am 1. Juli wurde P. Johannes als 
Hochschulseelsorger in Meschede 
verabschiedet und P. Erasmus als 
sein Nachfolger eingeführt. Am 

Abend des 1. Juli haben wir für unseren 
P. Altfrid, der am 26. Juni gestorben ist, 
die Totenvigil gesungen. Bei der Beerdi-
gung am folgenden Tag nahmen viele von 
P. Altfrids Bekannten und Freunden von 
ihm Abschied. In der ersten Juliwoche kam 
Ernesto Rezzuto als „Kloster auf Zeit“-
Gast zu uns. Er wollte die Zeit nach dem 1. 
Staatsexamen in Jura und dem Beginn sei-
nes Referendariats nutzen, um den klös-
terlichen Alltag kennen zu lernen. Unsere 
jungen Brüder, P. Cornelius und Br. Den-
nis, fuhren vom 8. bis 23. Juli in der Cella. 
Für den 11. Juli hatten unsere Brüder dort 
zum traditionellen Benediktsfest eingela-
den. Abt Dominicus und einige Brüder aus 
der Abtei nahmen an der Feier teil. Am 18. 
und 19. Juli waren Abt Stephan und Br. Da-
vid in Rüthen, um dort bei einer Veranstal-
tung im Rahmen des Weltjugendtags eine 
Katechese und Workshops zu gestalten. 
Vom 20. bis 27. Juli fand in der Oase die 
traditionelle Familienwoche statt.

Abt Dominicus war am letzten Juli-Wo-
chenende in Paderborn, um das Liborifest 
mitzufeiern. Im Rahmen der Liboriusfei-
erlichkeiten statteten am 29. Juli der Abt 
von Solesmes und der Bischof von Chart-
res unserer Abtei einen Besuch ab und 
nahmen mit uns das Mittagessen ein. Am 
30. Juli fuhr P. Jonas mit unseren jungen 
Brüdern zum Ordenstag nach Paderborn. 
Zusammen mit Abt Dominicus begleitet-
en Br. Anno und P. Maurus in der letzten 
Juliwoche das Wanderexerzitium im Haus 
der Stille.

Abt Stephan, P. Erasmus und Br. Rafael 
brachen am 31. Juli mit etwa 70 jungen 
Gästen der Oase zur diesjährigen Wander-
woche „Mit Christus unterwegs“ auf, die 
in Ungarn stattfand.
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August 2008

Vom 4. bis 8. August waren fünf junge Borromäerinnen 
aus dem Kloster Grafschaft bei uns zu Gast. Sie erhielten 
durch P. Jonas und einige andere Brüder Einblicke in 
benediktinisches Leben und unsere Spiritualität. Vom 
4. bis 10. August begleitete P. Maurus unseren Br. Simeon 
zur Werkwoche der Zeitlichen Professen unserer Kongre-
gation, die in der Abtei St. Otmarsberg in der Schweiz 
stattfand. Abt Dominicus eröffnete am Nachmittag des 
10. August die Jugendkirche in Borgentreich mit einem 
Gottesdienst. Am Abend des 14. August hielt Abt Domi-
nicus den Recollectio-Vortrag bei den Borromäerinnen 
in Grafschaft. Am Sonntag, dem 17. August, hatten wir 
nachmittags unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zum Kaffee in den Klostergarten und zur vorgezogenen 
Vesper eingeladen. Die anschließende Wanderung bei 
gutem Wetter führte zur Deitmecke, wo der Sommertag 
bei Speisen und Getränken einen guten Abschluss fand. 
„Europa eine Seele geben“ – Unter diesem Thema waren 
am 17. August 29 Priesteramtskandidaten aus Slowenien, 
Polen, Kroatien, Tschechien, Mazedonien, Rumänien, der 
Ukraine und Deutschland bei uns zu einem Studientag zu 
Gast. Abt Dominicus und Br. David gaben Ihnen einen Ein-
blick in unser benediktinisches Leben und informierten 
Sie über unsere Jugendarbeit angesichts der Umbrüche 
in Kirche und Gesellschaft. P. Johannes begleitete ab dem 
18. August eine Exkursion der Hochschule nach Irland. 
Am 23. August machte ein Großteil des Konvents einen 
Ausflug nach Essen und besichtige dort unter anderem 
den Dom und die Alte Synagoge. Am 25. August fand 
das dritte Abteigespräch statt, Dr. Torsten Passie sprach 
zum Thema „Traum, Trance und Ekstase“. Abt Dominicus 
und Abt Stephan waren in der letzten Augustwoche im 
Auftrag des Paderborner Erzbischofs zu Firmungen in 
verschiedenen Gemeinden zu Gast. Unser Br. Jakobus 
legte am 30. August in der Mittagshore seine Zeitliche 
Profess für ein Jahr ab. Auf dem Klostermarkt in Dalheim 
am letzten Augustwochenende wurde der große Stand 
mit Produkten aus unseren Betrieben wieder sehr rege 
frequentiert. Am Abend des 31. August sangen wir die 
Feierliche Vigil zum Kirchweihfest, das sich am 1. Septem-
ber zum 44. Mal jährte.

September 2008

Mit der Feier des Jahrestages der Weihe unserer Abtei-
kirche begann der Monat. Zum Pontifikalamt am Abend 
waren die Handwerker und Architekten eingeladen, die 
in den vorangegangenen Monaten bei der Renovierung 
unseres Klosteraltbaus gute Arbeit geleistet hatten. Am 
3. September, dem Festtag des Hl. Gregor, versagte die 
Orgel unserer Abteikirche ihren Dienst, den sie über 40 
Jahre unermüdlich ausgeübt hat. Aufwendige und lang-
fristige Renovierungs- bzw. Erneuerungsarbeiten sind 
dringend notwendig geworden und zwangen uns zu 
einer längeren Stilllegung der Orgel. Eine eigens ins Le-
ben gerufene Kommission aus Musikern und Fachleuten 
wird in den nächsten Monaten die gebotenen Schritte 
erörtern und einleiten. Vom 15. bis 19. September wa-
ren die Novizen unserer Kongregation von St. Ottilien 
zu ihrer jährlichen Werkwoche in die Abtei gekommen. 
Am 21. September fand in der vollbesetzten Kirche das 
Abteikonzert des Projektchores Arnsberg unter der Lei-
tung von Gerd Weimar statt. Zur Aufführung kam „Ein 
deutsches Requiem“ von Johannes Brahms. Am 28. Sep-
tember hatten wir wiederum zu einer Jugendvesper XL 
eingeladen. Ca. 500 Jugendliche lauschten den Glau-
benszeugnissen der Fotografin Donata Wenders und des 
Sängers Campino. Im Konventamt am 30. September und 
beim anschließenden Abendessen im Klosterrefektorium 
gedachten wir der silbernen Profess unseres Abtes Domi-
nicus und unseres Br. Sebastian.

P. Julian Schaumlöffel OSB 
(Quelle: Blickpunkte der Abtei)



Neues aus der Abtei15�

In einem feierlichen Weihegottesdienst wurde Br. Julian 
Schaumlöffel OSB am Pfingstmontag, dem 12. Mai 2008, 
in der Abteikirche durch den Hildesheimer Weihbischof 
Hans-Georg Koitz zum Priester geweiht. Auch für die 
Schulgemeinde war dies ein ganz besonderes Ereignis, 
denn Br. Julian unterrichtet als Religionslehrer an un-

Weihe durch Weihbischof Hans-Georg Koitz

Br. Julian zum Priester geweiht

serer Schule und ist als engagierter SV-Lehrer allen Schü-
lerinnen und Schülern bekannt. Außerdem vertritt Br. 
Julian den Schulträger im Bereich der Schulverwaltung 
und stärkt so auf ganz verschiedenen Ebenen die gute 
Verbindung von Schule und Kloster.
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Es war daher ein gutes Zeichen der Verbundenheit, 
dass neben dem Kollegium auch viele Schülerinnen 
und Schüler am Weihegottesdienst teilnahmen und P. 
Julian beim anschließenden Empfang in der Aula Got-
tes Segen für seinen priesterlichen Dienst wünschten.  
Am 20. Mai feierte P. Julian in der Abteikirche den ersten 
Gottesdienst mit der ganzen Schulgemeinde.

Gemeinsam freuen wir uns, dass P. Julian weiterhin im 
Bereich der Schule tätig sein wird!

Peter Schlomberg

Abt Dominicus, P.Julian, Weihbischof Koitz, P. Marian

... vom Kollegium und ...

... vom wohl  jüngsten Gratulanten!

Glückwünsche von den Schülerinnen und Schülern ...

P. Julian im Gespräch mit Vertretern anderer Benediktiner-
schulen beim BENET-Treffen in Santiago de Chile





Es ist schon eine alte These, dass Deutschland ein Missi-
onsland geworden ist. Das trifft vor allem auf die Gruppe 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu. Viele kom-
men mit dem Glauben gar nicht mehr in Kontakt oder 
fühlen sich durch ganz unterschiedliche Erfahrungen und 
Ereignisse nicht mehr zum Glauben hingezogen. Außer-
dem gibt es viel Verwirrung und viele Fragen, die den 
Glauben betreffen.

Eine ganze Reihe von Schulklassen kommt jedes Jahr zu 
uns in die Oase – Tausende von Jugendlichen. Wir erleben 
es immer wieder: es gibt trotz all dem eine Faszination 
für den Glauben, Jugendliche fragen nach dem Glauben. 
Es gibt eine Sehnsucht nach authentischem Christentum, 
es gibt ein Bedürfnis nach Antworten auf das Geheimnis 
des Lebens – aber es gibt oft wenig Mut, den Sprung zum 
Glauben zu wagen.

Nicht erst die Erfahrung des Weltjugendtages 2005 in 
Köln hat gezeigt: Jugendliche sind zu begeistern; der 
Glaube hat eine Chance bei ihnen. Schon vorher haben 
wir in den Seminaren und Kursen in unserem Jugendgä-
stehaus die große spirituelle Sehnsucht der jungen Men-
schen gespürt und erfahren.

Wir in der Oase sehen nun die Zeit gekommen, noch ak-
tiver als bisher Jugendliche mit dem Glauben vertrauter 
zu machen, ja, ihnen überhaupt erst mal den Glauben zu 
zeigen: die ganze Schönheit, den ganzen Trost, die ganze 
Erfüllung.

Uns ist bewusst, dass wir mit den bisherigen Wegen und 
Pfaden alleine nicht weiterkommen. Es braucht neue 
Ideen, damit Jugendliche Glauben und Kirche erfahren, 
damit wir viele Menschen erreichen, damit Gemeinschaft 
und gegenseitige Unterstützung erlebt werden kann, 
damit all diejenigen, die bereits mit dem Glauben begon-
nen haben, merken: Ich stehe damit nicht alleine, son-
dern vielen anderen geht es ähnlich wie mir.

Um das zu erreichen, um das Evangelium den jungen 
Menschen bekannt zu machen und als Lebensmaxime 
vorzuschlagen, möchten wir das Projekt DOMINO grün-
den. Dadurch soll eine Gruppe - oder auf Englisch - eine 

Schule aktuell 
Gesichter und Zahlen
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Aus der Schulchronik 
Zeitraum: 01.11.200� bis 31.10.2008 

Eine Vorbemerkung: Diese „Chronik“ kann nicht alle Ak-
tivitäten wiedergeben. Sie stellt somit eine Auswahl dar. 
Die Leserin, der Leser kann durch die Lektüre unser Schul-
leben begleiten, Erinnerungen lebendig werden lassen, 
Anregungen geben. – Unser Newsletter „EINBLICKE“, die 
5. Ausgabe erschien am 26.09.2008, kann im Internet ge-
lesen werden. Dort finden sich in chronologischer Folge 
zeitnahe und zum Teil differenziertere Ausführungen.

30.10. bis 08.11.2007: P. Schlomberg und Br. Julian neh-
men an der „Fourth International Conference on Bene-
dictine Education“ in Santiago de Chile teil. 

06.11.2007: „Wirkung von (Gewalt-) Medien auf Kinder 
und Jugendliche” - Ein Vortrag von Jan Haurand, Soest, 
veranstaltet vom Forum Unsere Schule.

07.11.2007: Prüfungen zur Erreichung des Niveaus A 1 un-
seres Spanisch-Kurses unter der Leitung von Frau Bravo. 

14.11.2007: Sensibilisierung „Junge Fahrer“; Zielgruppe 
Stufe 13, Angebot des Kommissariats Vorbeugung 

15.11.2007: Elterninformation zum Sozialpraktikum  „Com-
passion“ und zur Berufs- und Studienwahl durch Herrn 
Klens, Frau Nübold, Herrn Mause und Herr Friedrichs 

16. / 17.11.2007: Erster Elternsprechtag des Schuljahres

20.11.2007: Die Teilnehmer der Rechtskunde AG Klasse 10 
nehmen an Gerichtsverhandlungen vor dem Amtsgericht 
Meschede teil.

22.11.2007: Unitag der Stufe 12; Die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe und ihre Tutoren Frau Schle-
ring-Bertelsmeyer und Herr Nübold besuchen die Ruhr-
Universität Bochum.

22.11.2007: Informationsabend für die Eltern zum neuen 
Schuljahr 2008/2009

23.11.2007: Abschluss des 13. Tastschreibkurses, Verlei-
hung der Zertifikate an die erfolgreichen Teilnehmer aus 
der Stufe 7.

27.11.2007: Sensibilisierung „Junge Fahrer“; Zielgruppe 
Stufe 13; Angebot des Kommissariats Vorbeugung; Fol-
geveranstaltung.

28.11.2007: Sensibilisierung „Junge Fahrer“; Zielgruppe 
Stufe 13; Angebot des Kommissariats Vorbeugung; Fol-
geveranstaltung.

29.11.2007: Tagesexkursion des LK Erdkunde (Frau Mül-
ler-Isajiw) und des GK Erdkunde (Herr Borghoff) „Struk-
turwandel im Ruhrgebiet“. 

07.12.2007: Die Mitarbeitervertretung MAV lädt zu einer 
Wanderung (natürlich nach Dienstschluss!) nach Föcking-
hausen ein. 

20.10.2008: Die Theatiner führen in der Stadthalle vor ca. 
300 Zuschauern ein 4. Mal Molierès Komödie „Der Bürger 
als Edelmann“ auf und erspielen 1320 € Reinerlös für die 
Aktion „Lichtblicke“.

10.01.2008: Treffen der „Mensa-Mütter“ im Forum. 

12.01.2008: „Offene Schule“ von 9.00 bis 13.00 Uhr. 

15.01.2008: Ganztägige Zeugniskonferenzen

18.01.2008: Nach der Zeugnisausgabe wird Frau Mintert 
in einer Dienstbesprechung verabschiedet. 

16., 19. Und 20.01.2008: „Kultureller Abend“ des Abitur-
jahrgangs 2007

24.01.2008: Seminartag der Stufe 12 „Bewerbertraining“ in 
Arbeitsgruppen unter der Leitung externer Kräfte. Dieses 
Training ist Teil des Konzepts Berufs- und Studienwahl.
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28.01. und 29.01.2008: Anmeldungen zum neuen Schul-
jahr für die Aufnahme in die Stufen 5 und 11.

29.01.2008: „Milchcup“ für die Klassen 5 und 6 (Frau Fuhs 
und Herr Kaldewei)

01.02. bis 04.02.2008: „Stadtgeographie und Stadtge-
schichte am Beispiel der Hauptstadt Berlin“ LK und GK 
Erdkunde und Geschichte der Stufe 12 (Herr Borghoff, 
Frau Kasten, Herr Kaldewei und Frau Müller-Isajiw) 

05.02.2008: Abschluss des 14. Tastschreibkurses, Verlei-
hung der Zertifikate an die erfolgreichen Teilnehmer aus 
der Stufe 7. 

08. / 09.02.2008: Zweiter Elternsprechtag – Freitagnach-
mittag und Samstagvormittag.

14.02. bis 16.02.2008: Der Unterstufenchor unter der Lei-
tung von Herrn Meier verbringt das Probenwochenende in 
der JH Wewelsburg

15.02.2008: Abschluss des 15. Tastschreibkurses, Verleihung 

der Zertifikate an die erfolgreichen Teilnehmer aus der Stu-
fe 7. 

16.02.2008: Sechs Teilnehmer aus den Stufen 11 und 13 le-
gen die schriftliche Prüfung zur Erlangung der Stufe A 2 des 
Spanisch-Zertifikates ab. 

21.02.2008: „Milchcup“ Bezirksturnier in Werl. 16 Schülerin-
ne und Schüler aus den Stufen 5 und 6 nehmen unter der 
Betreuung von Frau Röllecke teil. 

07.03.2008: Die Klasse 7 b (Herr Dr. Schlüter) verbringt einen 
Labortag im Schülerlabor der Ruhr-Universität Bochum.

08.03. bis 15.03.2008: Herr Grosser und Herr Vergers beglei-
ten eine Schülergruppe zum Besuch unserer Partnerschule 
in London-Ealing. 

11.03. und 12.03.2008: „Bennis Go BaRock“ zwei Kon-
zerte in der Aula.

12.03.2008: Winterbundesjugendspiele der Klassen 5 bis 7.
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02.04.2008: Ganztägige Betriebserkundungen der Stufe 
12 im Rahmen der Studien- und Berufswahl. 

03.04.2008: Gottesdienst zum Benediktsfest

10.04.2008: Die Klassen 5a, 5b, 6a und einige Schüler der 
Klasse 8a nehmen am Wettbewerb „Känguru der Mathe-
matik” teil.

16.04.2008: „Märkte und Themen – Alterssicherung und 
Aktienkultur“. Der GK Sozialwissenschaft der Stufe 12 
(Frau Schäfke) besucht eine Aktion in der Stadthalle. 

25.04.2008: Beratungsgespräche mit Berufstätigen und 
Studierenden im Rahmen der Studien- und Berufswahl 
für die Stufe 12. 

25.04.2008: Zwei Mannschaften aus den Klassen 5a und 
6 a nehmen an der Milchcup-Landesmeisterschaft in Düs-
seldorf teil (Begleitung: Frau Röllecke). 

26.04.2008: Begrüßung und Einführung der „neuen 
11er“ des Schuljahres 2008/2009 (Frau Fuhs, Herr Plett, 
Br. Julian und Herr Wahle).

29.04.2008: Die Klasse 7a besucht im Kontext des Chemi-
eunterrichts (Herr Dr. Schlüter) durch die Anregung und 
Vermittlung der Eltern die Firma M. Busch in Wehrstapel. 

29.04.2008: Abschluss des 16. Tastschreibkurses, Verlei-
hung der Zertifikate an die erfolgreichen Teilnehmer aus 
der Stufe 7. 

08.05.2008: Vortrag von Herrn Rainer Dellmuth über sei-
ne Erfahrungen in der DDR für die Kurse Sozialwissen-
schaft der Stufe 11. 

09.05.2008: Abschluss des 17. Tastschreibkurses, Verlei-
hung der Zertifikate an die erfolgreichen Teilnehmer aus 
der Stufe 7. 

12.05.2008: Priesterweihe von Br. Julian Schaumlöffel 

16.05.2008: Ganztägige interne Fortbildung der Fachgrup-
pe Biologie zum Thema „Biologie im Schulumfeld“.

17.05.2008: Unsere ungarische Gäste treffen ein und blei-
ben bis zum 27.05.2008.

17.05.2008: Unsere französischen Gäste treffen ein und 
bleiben bis zum 20.05.2008.

20.05. bis 23.05.2008: Gegenbesuch unserer Schülergrup-
pe in Douai. 

26.05.2008: Ein denkwürdiger Tag: Änderung der Unter-
richts- und Pausenzeiten nach der Fahrplanänderung. 

26.05. bis 28.05.2008: Die Klasse 8a zur Gewässeröko-
logie in der JH Langscheid am Sorpesee (Herr Pletziger, 
Frau Fuhs und Herr Pille-Schowe). 

28.05. bis 30.05.2008: Die Klasse 8b zur Gewässerökolo-
gie in der JH Langscheid am Sorpesee (Frau Kasten, Herr 
Pauli). 

02.06.2008: Die GK Pädagogik (Frau Klör) der Stufen 11 
und 12 besuchen die Wanderausstellung „Eva hat das Lei-
den satt“ im ehemaligen Kloster Bredelar.

04.06. bis 06.06.2008: Klassenfahrt der 7b (Herr Grosser 
und Frau Röllecke) nach Nottuln. 

06.06. bis 08.06.2008: Sportkurse der Stufe 12 ( Frau Fuhs, 
Herr Kaldewei) „Kanufahren“ im Kanu- und Klettercamp 
Lingen, Ems.

07.06.2008: Abi 1983 – 25 Jahre Abitur 15.00 Treffen auf 
dem Schulgelände.

07.06.2008: Abi 1998 – 10 Jahre Abitur 14.00 Treffen auf 
dem Schulgelände 

09.06. bis 11.06.2008: Klassenfahrt der 6a (Herr Kubiak 
und Frau Schäfke) nach Xanten. 

10.06.2008: Die Klasse 5b (Herr Borghoff, Herr Meier) be-
sucht den Bürgermeister im Rathaus.

11.06.2008: Der Bürgermeister empfängt die Klasse 5a 
(Herr Borghoff, Frau Berkenheide) im Rathaus. 
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11.06. bis 13.06.2008: Klassenfahrt der 7a (Frau Müller-
Isajiw, Herr Klens) nach Nottuln. 

12.06.2008: Der GK Evangelische Religion erhält vom 
Landeskirchenrat der ev. Kirche Westfalen einen ersten 
Preis beim Schulwettbewerb zum Thema „Wie rosig ist 
unsere Zukunft“.

13.06.2008: „An der Arche um Acht“. Theateraufführung 
einer Gruppe von Schülern unter der Leitung von Pastor 
Bäumer (Christuskirche) für die Klassen 5 und 6. 

13.06.2008: Wandertag der 10 b (Frau Peter, Frau König).

13.06.2008. Mitarbeiter von „donum vitae” besuchen die 
Klasse 9a (Vermittlung u. Koordination: Herr Schlomberg).

16.06.2008: Beginn der dreiwöchigen berufsorientie-
renden Praktika in verschiedenen Betrieben in der Um-
gebung

16.06.2008: Die Klasse 10b informiert sich im BIZ, Agen-
tur für Arbeit, über Möglichkeiten der Unterstützung 
durch diese Agentur.

17.06.2008: Die Klasse 10a informiert sich im BIZ, Agentur 
für Arbeit. 

17.06.2008: Eine Gruppe der Klasse 10b besucht das Pfle-
ge- und Förderzentrum Warstein (Herr Nübold).

18.06.2008: Ganztägige Zeugniskonferenzen. 

19.06.2008: Zwei Sportkurse der Stufe 11 SP 2 (Herr Kubi-
ak) und SP 4 (Herr Kaldewei) fahren zur Kletterhalle nach 
Willingen.

19.06.2008: Eine (weite) Gruppe der Klasse 10b besucht 
das Pflege- und Förderzentrum Warstein (Herr Nübold). 

19.06.2008: Klassentag der 10a (Herr Wiegelmann) in 
Willingen / Elleringhausen. 

20.06.2008: Begrüßung der neuen Sextaner und deren 
Eltern. 

20.06.2008: Mitarbei-
ter von „donum vitae” 
besuchen die Klasse 9b 
(Vermittlung u. Koor-
dination: Herr Schlom-
berg).

20.06.2008: Wander-
tag der Stufe 11 (Frau 
Peters, Herr Mau-
se) zum Gimmental. 
Eversberg. 

21.06.2008: Abiturent-
lassfeier; Ökumenischer 
Gottesdienst in der 
Abteikirche; 18.00 Uhr 
in der Schützenhalle 
Remblinghausen. 

22.06 und 23.06.2008: 
„Vorsicht Trinkwasser!“ 
von Woody Allen. Zwei 
Aufführungen der The-
atiner.

24.06.2008: Sommer-
bundesjugendspiele 

25.06.2008: Gottes-
dienst zum Ende des 
Schuljahres – Zeugnis-
ausgabe – Beginn der 
Ferien 

11.08.2008: Mit einem 
Gottesdienst beginnt 
das neue Schuljahr. 

12.08.2008: Die „Neu-
en“ der 5a und der 5b 
werden in die neue Si-
tuation des Fahrschü-
lerlebens eingeführt. 

Tobias Steinrücke, Jgst. 13, hat 
im Jahr 2008 am Certamen Ca-
rolinum, dem Landesschüler-
wettbewerb in den Alten Spra-
chen für Schüler der Oberstufe 
der nordrhein-westfälischen 
Gymnasien und Gesamtschu-
len, erfolgreich teilgenommen. 
In der ersten Runde im März 
schrieb er einen Essay über 
„Roms Weltherrschaft im Spie-
gel der Meinungen“, in dem er 
zwei Reden aus Tacitus‘ Histori-
en und Agricola kontrastierend 
gegenüberstellte. So wurde er 
– bisher ein einmaliger Erfolg 
für das Benediktinergymnasium 
– zur zweiten Runde, einer la-
teinischen Übersetzungsklausur 
zugelassen und gehört damit 
im Jahr 2008 zu den 50 bes-
ten Lateinschülern des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Herzlichen 
Glückwunsch! 
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Verkehrserziehung „Sicherheit am und im Schulbus“ (in 
Zusammenarbeit mit dem Kommissariat Vorbeugung 
und der BRS, Busverkehr Ruhr Sieg).

13.08. bis 15.08.2008: Tage der Orientierung für die neue 
Stufe 11 in Biggesee-Sondern (Herr Füllerer, Frau Fuhs, 
Herr Kieseheuer, Herr Klens, Frau König, Herr Mause, 
Herr Plett und Frau Peters).

14.08.2008: Zweiter Teil der internen Fortbildung der Fach-
gruppe Biologie „Biologie im Schulumfeld“ (nachmittags).

25.08. bis 29.08.2008: Klassenfahrt der 10a (Herr Schlom-
berg, Frau Peters) nach Berlin. 

02.09.2008: „Selbstorganisierte Auslandsaufenthalte in 
der Stufe 11“ ein Informationsabend für Schülerinnen, 
Schüler und Eltern der Stufe 10 (Frau Olbricht-Cross). 

02.09.2008: Versammlung der Mensamitarbeiterinnen 
und Mensa-Mütter im Forum. 

03.09.2008: Nachdem alle Klassenpflegschaftssitzungen 
stattgefunden haben, findet die erste Schulpflegschafts-
sitzung um 19.30 Uhr im Forum statt. 

04.09.2008: Der neu gewählte Pädagogische Ausschuss 
nimmt mit seiner ersten Sitzung die Arbeit im neuen 
Schuljahr auf.

05.09. bis 13.09.2008: Studienfahrten der Stufe 13 nach Ita-
lien (Rom), Frankreich (Cannes) und Spanien (Barcelona). 

11.09.2008: Dritter und letzter Teil der internen Fortbildung 
der Fachgruppe Biologie „Biologie im Schulumfeld“ (nach-
mittags).

19.09.2008: Die Klassen 10a und 10b besuchen die Berufsin-
formationsbörse am BK Meschede, Dünnefeld (Frau Hirsch-
berg und Frau Schäfke).

20.09.2008: Das Schulfest beginnt mit einem Gottesdienst 
um 10.00 Uhr. 

In den Sommerferien führte der SSV Meschede ein Bas-
ketballcamp für Kinder durch. Zum Dank dafür, dass 
dieser Kurs in unserer Turnhalle stattfinden durfte, 
überreichte der Geschäftsführer des SSV Meschede, 
Herr Stephan Entian (2. von links), der Schule Basket-
bälle.
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22.09. bis 27.09.2008: Besuch unserer Gäste aus London-Ea-
ling (Betreuung durch Herrn Grosser und Herrn Vergers). 

22.09. bis 24.09.2008: Die Klasse 5a verbringt die „Tage 
im Kloster“ (Frau Hirschberg, Herr Kaldwei, P. Paulus).

24.09. bis 26.09.2008: Die Klasse 5b verbringt die „Tage im 
Kloster“ (Herr Grosser, Frau Röllecke, P. Klaus-Ludger).

23.10.2008: Der LK Biologie der Stufe 12 (Herr Pauli) zum 
ganztägigen Neurobiologischen Praktikum am Berufs-
kolleg Olsberg. 

23.10.2008: „Dem Ingenieur ist nichts zu schwer...– Mäd-
chen und Technik“ Eine Informations- Vortragsveranstal-
tung des Forum Unsere Schule in der Aula. 

29.10.2008: Erste große Blutspendeaktion des DRK an 
unserer Schule (52 der volljährigen Oberstufenschüler 
beteiligen sich, darunter sind 34 Neuspender).

30.10.2008: Der GK Biologie (Herr Pletziger) zum ganz-
tägigen Neurobiologischen Praktikum am Berufskolleg 
Olsberg. 

Dr. Berthold Schlüter
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Das Lehrerkollegium im Schuljahr 2008/200�

Berkenheide, Dorothee (E, F, Co-Klassenlehrerin der 6a) 
Börger, Alexandra (M, MU) 
Borghoff, Eberhard (EK, KR, Koordinator für die SI) 
Brixius, Rolf (BI, GE, D) 
Prof. Dr. Buschkühle, Carl-Peter, Fachlehrer für Kunst 
Cross, Jim, Fachlehrer für Englisch  
Friedrichs, Hans-Jürgen (GE, F, SW), Klassenlehrer der 8b 
Füllerer, Rudolf (MU, CH) 
Fuhs, Regine (M, SP), Beratungslehrerin der 11 
Grosser, Jürgen (E, D), Klassenlehrer der 5b 
Hirschberg, Birte (KU, BI, SW), Klassenlehrerin der 5a 
Hoffmann-Weber, Elisabeth (D, KR), Klassenlehrerin der 10b 
Kaldewei, Marcell (SP, GE), Co-Klassenlehrer der 5a 

Kasten, Andrea (L, GE), Klassenlehrerin der 9b 
Klens, Ludwig (D, E) 
Klör, Jutta (KR, PA) 
König, Walburga (M, PH), Klassenlehrerin der 7b 
Kubiak, Bernd (E, SP), Klassenlehrer der 7a, SV-Lehrer 
Lehner, Wolfgang (M, PH) 
Mause, Christoph (KU, KR), Beratungslehrer der 12 
Meier, Wilhelm (D, MU), Klassenlehrer der 8a 
Müller-Isajiw, Susanne (SP, EK) 
Nübold, Berthold (L, EK), Beratungslehrer der 13 
Nübold, Marie-Louise (D, E)  
Olbricht-Cross, Elisabeth (F, GE, PA) 
Pauli, Karl-Josef (CH, BI) 
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Peters, Beate (M, EK), Beratungslehrerin der 12 
Pille-Schowe, Markus (D, E), Klassenlehrer der 9a 
Plett, Michael (D, SP, PL, KR),  Beratungslehrer der 11 
Pletziger, Winfried (SP, BI) 
Plugge, Heinz-Jürgen (M, PH), Schulleiter 
Post, Kornelia (SP, M), Klassenlehrerin der 6b 
Röllecke, Iris (SP, EK), Co-Klassenlehrerin der 5b 
Sandrock, Br. Robert OSB (z. Zt. beurlaubt) (GE, KR, PH) 
Schäfke, Inken (L, SW) 
Schaumlöffel, P. Julian OSB, Fachlehrer für Katholische  
Religion, SV-Lehrer 
Schlering-Bertelsmeyer, Christine (KU, F), Beratungsleh-
rerin der 13 
Schlomberg, Peter (M, BI, D), Klassenlehrer der 10a 

Dr. Schlüter, Berthold (CH, BI), ständ. Vertreter des Schulleiters 
Smuda, P. Paulus OSB (BI, KR, PL), Klassenlehrer der 6a 
Söbbeler, P. Klaus-Ludger OSB (D, KR), Co-Klassenlehrer der 6b 
Uhlenbrock, Georg (ER, M), Fachleiter Mathematik am 
Studienseminar Arnsberg 
Vergers, Klaus (E, GE) 
Wahle, Franz (M, IF), Oberstufenkoordinator 
Wendtland, Michael, Fachlehrer für Evangelische Religion 
Wiegelmann, Peter (L, GE) 
Kieseheuer, Marc (MU, M), Studienreferendar 
Raue, Christin (KU, GE), Studienreferendarin 
Veith, Jana (D,E), Studienreferendarin 
Vidakovic, Sascha (M,SP), Studienreferendar

Br. Jakobus Christin Raue Sascha Vidakovic Jana Veith Alexandra Börger Wilhelm Kämmlering

Veränderungen im Kollegium
Wir begrüßen in unserem Kollegium:

Br. Jakobus Sterdt OSB führt ein mehrmonatiges Prakti-
kum mit den Fächern Englisch und Katholische Religion 
durch.

An unserer Schule absolvieren momentan Frau Chris-
tin Raue mit den Fächern Geschichte und Kunst, Jana 
Veith mit den Fächern Deutsch und Englisch und Sa-
scha Vidakovic mit den Fächern Mathematik und Sport 

ihr Referendariat. Als neue Kollegin unterrichtet Frau Alex-
andra Börger die Fächer Musik und Mathematik.
Als neuen Hausmeister begrüßen wir ganz herzlich  
Wilhelm Kämmerling.
Frau Marianne Schamoni hat die Mittagsbetreuung un-
serer Schülerinnen und Schüler übernommen.
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Wir gratulieren
Herr Rafael Wrzesniok mit den Fä-
chern Sozialwissenschaften und 
Geschichte bestand nach Abschluss 
seines Referendariates das 2. Staats-
examen. Dazu gratulieren wir herz-
lich und wünschen ihm für die beruf-
liche und private Zukunft alles Gute.

Herr Marc Kieseheuer bestand eben-
so mit den Fächern Mathematik und 
Musik nach Abschluss seines Refe-
rendariates das 2. Staatsexamen.  
Auch ihm gratulieren wir herzlich 
und wünschen ihm für die berufliche 
und private Zukunft alles Gute. 

Br. Julian Schaumlöffel OSB wur-
de am Pfingstmontag (12.05.2008) 
in der Abteikirche zum Priester 
geweiht (siehe eigener Bericht).  
P. Julian unterrichtet als Religionsleh-
rer an unserem Gymnasium und ver-
tritt den Schulträger im Bereich der 
Schulverwaltung. Wir wünschen 
P. Julian Gottes Segen für seinen 
priesterlichen Dienst. Gemeinsam 
freuen wir uns, dass P. Julian weiter-
hin im Bereich der Schule tätig sein 
wird!

Walburga König  konnte 
ihr 25-jähriges Dienst-
jubliläum begehen. Wir 
gratulieren ganz herzlich.

Marie-Louise Nübold, 

Cornelia Post und 

Rolf Brixius wurden 50 
Jahre alt. 

Wir gratulieren ebenso 
herzlich.
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Verabschiedungen
Frau Uta Schulte mit den Fächern 
Deutsch und Englisch verließ unsere 
Schule in diesem Jahr. Wir wünschen 
ihr an ihrer neuen Wirkungsstätte 
Erfolg und Freude an ihrer Arbeit.

Ebenso verabschiedeten wir Frau 
Christiane Kersting, die in der Mit-
tagsbetreuung tätig war. Die Kinder 
waren bei ihr immer gut aufgeho-
ben. Herzlichen Dank sprechen wir 
ihr für ihre Tätigkeit aus.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Bereichen Verwaltung, Haus, Technik, Reini-
gung und Mensa
Fadista Lebre, Maria-Antonia, Raumpflegerin 
Hense, Elsbeth, Schulsekretärin 
Karanasios, Stella, Raumpflegerin 
Kämmerling, Wilhelm, Hausmeister 
Kempert, Martina, Raumpflegerin 
Kramer, Rita, Schulsekretärin 
Kühne, Annegret, Raumpflegerin 
Lourenco-Dias, Maria, Raumpflegerin 
Ribeiro-Borges, Rosa, Raumpflegerin 
Schamoni, Marianne Mittagsbetreuung 
Schaumlöffel, P. Julian OSB, Vertreter des Schulträgers 
für Personal-, Haushalts- und Bauangelegenheiten 
Schirp,Inge, Schulmensa  
Schörmann, Maria-Elisabeth, Verantwortliche der Schul-
mensa 
Schustereit, Rita, Raumpflegerin 
Wullenweber, Edith, Schulmensa

Mitglieder der Mitarbeitervertretung (MAV) 
Annegret Kühne,  
Christine Schlering-Bertelsmeyer,  
Berthold Nübold,  
Hans-Jürgen Friedrichs,  
Christoph Mause

Ihren sechzigsten Geburtstag begingen in diesem Jahr  
Elisabeth Olbricht-Cross, ihr Mann Jim Cross und unser 
stellvertr. Schulleiter Dr. Berthold Schlüter (rechts). 
Unsere Glückwünsche gelten auch ihnen.

Glückwünsche richten wir auch an unsere Pensionäre:

Elmar Hübner wurde am 20.09.2008 70 Jahre alt, Herbert 
Püttmann wurde am 20.11. 70, und P. Michael Hermes 
OSB ist am 16.12.2008 70 Jahre alt. 85 Jahre wurde Jo-
hannes Serwe (06.04.2008) und Franz Brönner feierte am 
03.02.2008 seinen neunzigsten Geburtstag. 
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Klasse 10a 
Klassenlehrer: Peter Wiegelmann
Stehend von links: Anja Krick, Kathi Schneider, Julian 
Scherer, Hendrik Hellwig (verdeckt), Matthias Henke, 
Rene Wiese, Theresa Terlohr, Christopher Franz, Sven 
Kerstholt (verdeckt), Bastian Scherer, Michel Peter, Jo-
nas Leßmann, Felix Rischen, Georg Voß, Carolin Schulte, 
Jana Förster, Viktoria Pithan, Ann-Katrin Gast, Bastian 
Beckmann, Isabel Gerke (verdeckt), Lukas Sorge, Marian 
Höhmann, Linda Babilon, Tanja Werner (verdeckt), Herr 
Wiegelmann (Klassenlehrer), Katja Brögger, Lena Weber 
Kniend von links: Linda Röllecke, Maria Schwake, Ca-
milla Pithan, Judith Limberg 

Klasse 10b 
Klassenlehrerin: Beate Peters
Hintere Reihe: Anna-Lena Schaltenberg, Theresa Hä-
ger, Lisa Körner, Lisa Metzner, Jonas Hengsbach, 
Jennifer Davids, Paul Hahn, Hannah Koch, Manuel 
Kampmann, Julian Große, Jan-Martin Pauckner, Niko Ni-
agkoules, Linus Schulte, Thorben Pletziger, Julius Hanses, 
Davor:  Verena Müller, Katrin Schneider, Katharina Schlünder, 
Julia Aschenbrenner, Vivien Röhrich, Anna-Christin Apel, 
Carlos Lademacher, Marcus Hecker, Marcel Schirrey, Sophie 
Steinrücke, Torben Schindler, Florian Bahne, Peter Hess 
Im Vordergrund: Beate Peters (Klassenlehrerin), Judith 
Dubslaff, Tabea Stork, Thaksan Sothinathan, Johannes Ei-
linghoff, Ruben Occhiuzzo, Steffen Bönner

Diese Klassen absolvierten im Schuljahr 200�/2008 das „Einjährige”
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Statistisches
Hier ist die Statistik über unsere Schüler 2008/2009 einzuse-
hen.

Statistik über unsere Schüler:   
Zahl der Schüler: 308 davon katholisch:  594  
Zahl der Schülerinnen:  388 evangelisch: 79  
  Nichtchristen  23 

Gesamt:  696  

Klassenstärken im Schuljahr 2008/09 
(in Klammern die Zahl der Jungen/Mädchen)

5a 5b 6a 6b 7a 7b 
34(15/19) 34(17/17) 35(16/19) 35(18/17) 34(16/18) 35(17/18) 
8a 8b 9a 9b 10a 10b 
31(15/16) 31(16/15) 30(11/19) 31(14/17) 31(15/16) 34(16/18)

Sekundarstufe I:  395 (186/209) 

Jahrgangsstufe 11: 106 (49/57) 
Jahrgangsstufe 12:   98 (37/61) 
Jahrgangsstufe 13:    97 (36/61)  

Sekundarstufe II:  301 (122/179) 

Zugänge zum Schuljahr 2008/09:  

Es wurden in die Klasse 5 aufgenommen:  68 
Es wurden in die Klasse 11 aufgenommen: 42  

Abgänge im Schuljahr 2007/08:  

Mit dem Abiturzeugnis: 86 
Sonstige Abgänge am Ende des Schuljahres 2007/08:  17

Statistik 2008/200�
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Abiturientia 2008
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Abiturientia 2008

  1 Höhmann, Daniel
  2 Hussein Keke, Bahar
  3 Hipp, Andreas
  4 Wömpner, Kristina
  5 Greitemann, Karin
  6 Puluca, Nazan
  7 Deventer, Anna Katharina
  8 Dolle, Sandra
  9 Streuer, Laura
10 Walter, Lisa
11 Hegener, Eva
12 Senge, Jelena
13 Schwonzen, Max
14 Siefert, Sabrina
15 Rischen, Marie
16 Körner, Julia
17 Tönnesmann, Sabrina
18 Langhans, Yasmin

19 Pape, Jessica
20 Fuhs, Regine
21 Schauerte, Carina
22 Klens, Ludwig
23 Nölke, Andrea
24 Thimm, Anna
25 Kirtz, Vanessa
26 Hengsbach, Jasmine
27 Hirsch, Jil
28 Sobotzyk, Joanna
29 Herrmann, Sophia
30 Schmitten, Raphaela
31 Dietrich, Lisa
32 Ernst, Aletta
33 Brune, Yvonne
34 Knippschild, Johanna
35 Hütter, Sarah
36 Müller, Nadja

37 Leßmann, Nicola
38 Hückelheim, Désirée
39 Staudinger, Elisabeth
40 Mellin, David
41 Bartmann, Luisa
42 Bruning, Raphael
43 Brinkmann, Judith
44 Bauerdick, Eva
45 Adolf, Annika
46 Schemme, Björn
47 Bücker, Marlene
48 Schindler, David
49 Uhlenbrock, Lukas
50 Eickler, Fabian
51 Senge, Matthias
52 Schlüter, Marian
53 Hilmers, Tatjana
54 Schellmann, Sandra

55 Hofmann, Franka
56 Hennes, Katharina
57 Pries, Marleen
58 Strake, Alina
59 Wüllner, Laura
60 Thiele, Marieke
61 Kotthoff, Eva
62 Kyewski, Sandra
63 Flügge, Falko
64 Pieper, Annika
65 Deus, Florian
66 Hufnagel, David
67 Szopinski, Adam
68 Werner, Maik
69 Gorzel, Daniel
70 Rohe, Julia
71 Kotthoff, Alexander
72 Plugge, Christina

73 Kraus, Florian
74 Nitschmann, Johannes
75 Joachimsmeier, Fabian
76 Steilmann, Verena
77 Schwedler, Michael
78 Dörr, Sebastian
79 Jungmann, Steffen
80 Ramspott, Jan Philipp
81 Nübold, Daniel
82 Bültmann, Christian
83 Nowak, Benedikt
84 Schaltenberg, Fabian
85 Pleskun, Heiko
86 Steinrücke, Marius
87 Dawidowski, Jan
88 Schamoni, Philipp
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Unsere Klassen und Stufen im Schuljahr 
2008/200�

Unsere neuen Sextaner 2008/200�
Klasse 5a 

Klassenlehrerin Birte Hirschberg 
Co-Klassenlehrer Marcell Kaldewei

Klasse 5a mit den Klassenpaten, untere Reihe von links: Herr Kaldewei, Jannik Eickelmann, Matthias Hempert, Han-
nah Reschwamm, Franziska Erber, Franziska Kersting, Luisa Scheiwe, Leonie Göttling, Antonia Grobbel, Julia Habbel,  
Vera Tolksdorf, Franziska Nübold, Charlotte Arens, Birte Hirschberg
Mittlere Reihe von links: Linus Dinkel, Jonas Trojan, Jakob Gockel, Leon Busch, Niklas Hinz, Jannis Bachen, Steffen Ewers, 
Jonas Brüggemann, Alisia Stahl,. Hella Bathen, Imke Hellwig, Anna Griggel, Pia Kotthoff, Marie Griggel, Maike Kramer, 
Luisa Häger
Obere Reihe von links: Pierce Harrod (10a), Robert Bürger, Ramon Steinrücken, Patrick Eikeler, Maria Struwe (10a),  
Leonora Kelmendi, Anne-Kathrin Thiel (10a), Miguel Ruiz-Sanchez, Josef Lenze (10a), Marius Burmann
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1. Reihe: Luisa König-Krölleke, Julia Kemper, Malena Droste, Fides-Justine Kersting, Christin Albers, Pia Albers,  
Carolin- Sophie Jöllenbeck, Pauline Thiele
2. Reihe: Kira Lichtnecker, Theresa Wagner, Lara Tillmann, Niclas Keite, Denishan Mukunthan, Paul Struwe, Lutz Kremer,  
Patrick Bette
3. Reihe: Verena Anna Maria Fitzke, Julia Jostes, Jule Meise, Marina Knust, Jan-Patrick Mirasch, Lukas Winkelmeyer,  
Marco Kleine, Johanna Gödde
4. Reihe: Co-Klassenlehrerin Iris Röllecke, Jan Steringer, Julius Wagner, Kevin Sosna, Niels Körner, Peter Zoor,  
Michel Franzes, Oliver Bikkert, Fiete Winkelmann, Klassenlehrer Jürgen Grosser
Es fehlen Jana Krick und Hubertus Pohl. 

Klasse 5b 
Klassenlehrer Jürgen Grosser 

Co-Klassenlehrerin Iris Röllecke
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Timo Bamfaste
Ricarda Bette
Lisa-Marie Bräutigam
Yannick Bührmann
Florian Cussen
Greta Deerberg
Daria Dransfeld
Almuth Ewers
Daniel Fink
Janis Friedrichs
Jonas Gerlach
Simon Häger
Karla Hegener
Frank Holzmann
Luisa-Marie Horst
Enno Jakob
Linda Jescheniak
Johannes Knoche
Lily Joséphine König
Theresa Kramer
Lisa-Marie Ludwig
Johanna Mause
Sophie Meyer
Verena Mönig
Julia Nieder
Julian Nieder
Dominik Pfeiffer
Melwin Röllecke
Helena Roß
Felix Schemme
Sophia Schulte-Göbel
Jonas Struck
Theresa Struck
Marina Cara Tuschen
Fabian Voß

Luca Altenwerth
Franziska Andreas
Sophie-Theres Apel
Dominik Becker
Carolin Beste
Alexandra Bette
Sebastian Brandenburg
Marius Bredt
Lukas Breide
Ann-Kathrin Bukowski
Constantin Feldhaus
Leonie Gast
Ruben Gößmann
Laura Gregor
Annalena Hartzen
Bjarne Icking
Lisa Jung
Lena Kollmer-Heidkamp
Frauke Kramer
Max Küper
René Langer
Christine Nieder
Amelie Otte
Florian Pöttgen
Luca Puchert
Marcus Rensing
Anika Rubarth
Valentin Schenk
Niklas Schlomberg
Justin Schröter
Leonie Streich
Maximilian Than
Ines Ungemach
Maximilian Wulfert
Sophie Wunderlich

Antonia Albers
Marcel Birkhölzer
Marco Bürger
Felicitas von Daake
Nina Ewers
Yannik Gockel
Maximilian Grobbel
Sebastian Henke
Robin Hesse
Maximilian Kemper
Maria Klauke
Franziska Köhler
Tom Julius König
Marius Kottlors
Keerthana Kuperan
Corinna Kyewski
Hubertus Linneboden
Steffen Lötters-Viehof
Patricia Luig
Lea Papenheim
Lina Pilger
Valentin Pilgram
Jan Priebisch
Stefan Reschwamm
Marleen Rösen
Katharina Schlomberg
Annabell Schmidt
Helena Schmidt
Ramona Schmidt
Sophie Schulte
Julia Spork
Ellen Struwe
Lukas Tillmann
Leon Tolksdorf

Niclas Babilon
Niklas Bause
Franziska Bette
Daniel Bierowiec
Louisa Brücher
Jannis Bücker
Rosa Marie Buschfort
Anna Gerke
Niklas Gersthagen
Michael Hanses
Johannes Hempert
Henri Hentschel
Anne-Christin Hesse
Ines Hester
Jana Hirnstein
Anna Hoffmann
Moritz Koch
Christina Kordel
Carmen Lademacher-Noguez
Julia Lichtnecker
Helena Mansheim
Matthias Mietner
Hugo Pilarski
Jacqueline Rozée
Sebastian Schemme
Linus Schläger
Claudius Schulte
Sarah Schulte
Daniel Sirok
Chantal Spychala
Hannah Staudinger
Jana Tiborra
Daniel Velkov
Joanna Weigand
Jannis Willerscheid

Rebecca Arens
Johannes Bahne
Max Bathen
Verena Baumhöfer
Charlotte Bürger
Florian Dierkes
Anastasia Fastovets
Carmen Fleper
Patrick Franzes
Diana Habitzki
Anna Häger
Magdalena Hennecke
Moritz Hinz
Kelly Hoffmann
Michelle Hoffmann
Marie Kießling
Sven Klinkert
Josef König-Krölleke
Maximilian Köster
Sophia Kösters
Pascal Lumme
Felix Nübold
Maximilian Planken
Marius Rarbach
Aljoscha Röllecke
Michael Schmidt
Carolin Senger
Aakitheya Sothinathan
Sarah Sudau
Jonas Walter
Laura Wegener

Klasse 6a
Klassenlehrer
P. Paulus Smuda

Co-Klassenlehrerin 
Dorothee Berkenheide

Klasse 6b
Klassenlehrerin 
Cornelia Post

Co-Klassenlehrer 
P. Klaus-Ludger Söbbeler

Klasse 7a
Klassenlehrerin
Bernd Kubiak

Klasse 7b
Klassenlehrer
Walburga König

Klasse 8a
Klassenlehrer
Willi Meier
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Annika Beinhauer
Svenja Beinhauer
Maik David Bergmann
Anna Bertels
Philipp Bette
Benedikt Bruning
Julian Busch
Robin Deutschbein
Katharina Frank
Katharina Franz
Daniel Gneckow
Daniel Göddeke
Jonas Hansel
Jasmin Happe
Verena Heinemann
Hendrik Hohmann
Matthias Hüffmeyer
Gina Christin Jöllenbeck
Lea Kersting
Friederich Köster
Paulina Köster
Jonas Nikola Mühlenberg
Anne Neumann
Christian Péus
Lisa-Marie Pütz
Frank Rexin
Sarah Schulte
Patrick Schürer
Isabel Stehling
Nina Ungemach
Fabian Villmer

Katharina Ackermann
Gian Altenwerth
Tobias Andreas
Katja Blessenohl
Felix Burmann
Alexander Ditz
Anna Droste
Jenny Göbel
Torben Grosche
Alina Hennecke
Chris Hoffmann
Laura Horst
Anna Hürten
Anja Hüttemeister
Simon Joachimsmeier
Lukas Karl
Sophia Köhne
Svenja Krick
Philipp Loerwald
Justus Niggemann
Lisa Ossenbrink
Sarah Richter
Lara Rickert
Lioba Schmidt
Melanie Schröder
Charlotte tho Seeth
Johanna Vitt
Katharina Vitt
Lukas Wagner
Denise Wegener

Marie-Luis Apel
Carolin Becker
Victoria Becker
Maximilian Bertels
Julian Bürger
Alexa Dransfeld
Friederike Feldmann
Nils Feldmann
Christina Fink
Christopher Franz
Nadine Gockel
Julian Haselhoff
Uma Dora Hegener
Lisa Hester
Melina Heumüller
Florian Hümmler
Jan-Niklas Körner
Hendrik Kramer
Tobias Leicht
Theresa-Marie Luhme
Jannis Meise
Doreen Mohr
Ulrike Muxfeld
Julian Padberg
Katharina Pöhlke
David Runge
Gina Sandmann
Moritz Schlünder
Kerstin Schneider
Jan Thiele
Jacqueline Thüner

Tami Argaman
Yorick Alexander Birkhölzer
Julia Burcevska
Jan Bürger
Marvin Buschkühle
Manuel Eickhoff
Jennifer Friedrichs
Rani Lorraine Gill
Lea Grigo
Stephanie Häger
Anna Hanses
Pierce Harrod
Tobias Heumüller
Birte Klasmeier
Richard Kleeschulte
Magdalena Köster
Josef Lenze
Jan Middel
Ann-Kathrin Pape
Alexander Pniewski
Ines Pöttgen
Niklas Pöttgen
Fabian Sapp
Jacqueline-Rabea Schauerte
Nils Schindler
Ambros Schley
Eva-Maria Schmidt
Bernd Conrad Schmidt-Nagel
Maria Struwe
Anne-Kathrin Thiel
Lisa-Marie Volpert

Svenja Balkenhol
Tatjana Beinhauer
Olivia Braun
Arne Brüggemann
Maria Bünner
Daniela Burcevska
Moritz Detje
Lena Dolle
Judith Drüppel
Jannik Erlmann
Fara Flügge
Jan Gödde
Lena Götzen
Stephan Haselhoff
Lars Hoffmann
Melanie Hoffmann
Miriam Jaschinski
Veronique Kompalka
Annelie Küper
Moritz Meschede
Peter Meschede
Nicole Mietner
Alexander Muxfeld
Marcus Nitschmann
Marc Péus
Ronja Primke
Tom Dieter Rubarth
Marina Schirp
Jonas Schulte
Peter Schulte
Kai Spychala
Richard Voß
Carolin Wagner
Vivien Wiederhold

Klasse 8b
Klassenlehrer
Hans Jürgen Friedrichs

Klasse 9a
Klassenlehrer
Markus Pille-Schowe

Klasse 9b
Klassenlehrerin
Andrea Kasten

Klasse 10a
Klassenlehrer
Peter Schlomberg

Klasse 10b
Klassenlehrerin
Elisabeth Hoffmann-
Weber
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Unsere neue Stufe 11 im Schuljahr 2008/200� 
Tutoren: Regine Fuhs, Michael Plett 

Selda Acikalin
Anna-Christin Apel
Julia Aschenbrenner
Linda Babilon
Florian Bahne
Anna-Sophie Bartel
Maria Theresa Beule
Steffen Bönner
Katharina Brenzel
Marie Breuer
Katja Brögger
Christoph Bruning
Jennifer Davids
Matthias Dicke
Judith Dubslaff
Johannes Eilinghoff
Jana Förster
Christopher Franz
Ann-Kathrin Gast
Isabel Gerke
Angela Greitemann
Julian Niklas Große

Theresa Häger
Paul Hahn
Tobias Hanfland
Julius Hanses
Marcus Hecker
Katharina Heinemann
Hendrik Hellwig
Jonas Hengsbach
Matthias Henke
Robin Hense
Kristina Hergenreder
Peter Hess
Nina Hesse
Dennis Hirnstein
Jan Hoffmann
Philipp Hohmann
Marian Höhmann
Manuel Kampmann
Gábor Katona
Sven Kerstholt
Helena Kersting
Sabrina Kettler

Leo Klinke
Hannah Koch
Eduard König
Lisa-Marie Körner
Maximilian Kotthoff
Anja Krick
Adam Kulcsár
Carlos Lademacher-Noguez
Jonas Leßmann
Judith Limberg
Stephanie Maaß
Lisa Metzner
Verena Müller
Niko Niagkoules
Lisa Nuß
Ruben Emilio Occhiuzzo
Tina Oland
Jan-Martin Pauckner
Michel Peter
Benedikt Peters
Camilla Pithan
Viktoria Pithan

Thorben Pletziger
Regina Reichert
Felix Rischen
Vivien Röhrich
Linda Maria Röllecke
Anna-Lena Schaltenberg
Bastian Scherer
Julian Scherer
Luise Schettel
Marcel Schirrey
Katharina Schlünder
Katharina Schneider
Katrin Schneider
Anne Schneider
Meike Schotten
Johanna Schröder
Karolin Schulte
Linus Schulte
Carina Schulte
Johanna Schulte
Mirco Schulte
Maria Schwake

Anne Schwonzen
Tim Sirok
Lukas Paul Sorge
Thaksan Sothinathan
Sophie Steinrücke
Tabea Stork
Sebastian Stratmann
Teresa Terlohr
Tharane Thananchayen
Tolgay Usul
Georg Voß
Lena Weber
Tanja Werner
René Wiese
Benedikt Vollmer
Leonie Wagener
Friederike Wiese-Wagner
Michaela Wrede
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Stufe 12  
Tutoren: Beate Peters, Christoph Mause 

Stufe 13 
Tutoren: Christine Schlering-Bertelsmeyer, Berthold Nübold

Thomas Julian Adams
Sinem Artar
Jennifer Bastert
Frederik Bösing
Lena Brüggemann
David Dauer
Corinna Dederichs
Christian Michael Deventer
Theresa Dröge
Patrick Droste
Maurice Erlmann
Dominic Faisca Martins
Lena Fehling
Jonas Feldmann
Kathrin Florian
Lea Freise
Nikola Frieburg
Maria Friesen
Kevin Fröhlich
Stefan Gallus
Carina Gierse

Cigdem Gioulouts Amet
Vera Gödde
Martina Gördes
Dennis Grosche
Matthias Haarmann
Daniela Häger
Laura Hermes
Anna Herrmann
Florian Heumüller
Stefanie Hillebrand
Niklas Jakobi
Julia Kahle
Neslihan Kaya
Jenny Kersting
Johanna Klauke
Thimo Körner
Till Körner
Thomas Kramer
Tristan Krick
Annika Leicht
Dennis Lenze

Maria Lenze
Valerie Luhme
Katharina Luig
Cynthia Meier
Carolin Meschede
Miriam Mohr
Kerstin Müller
Carolin Antonie Nieder
Pia Noeke
Silvia Nölke
Laura Nolte
Barbara Nübold
Marius Overhageböck
Christopher Padberg
Henrik Padberg
Simone Padberg
Viviann Pieper
Barbara Pohl
Johanna Ramrath
Nadine Rhode
Sarah Rinke

Tamara Rüther
André Schaltenberg
Julian Schirp
Jannis Schley
Lea Klara Schmidt
Julia Charlotte Schmidt-Nagel
Manuela Schmitz
Jan Schultealbert
Jonas Schültke
Lisa Schwefer
Lisa Schwermer-Funke
Simone Sommer
Ann-Kristin Sorge
Marie-Theres Sperner
Jeannette Spychala
Franziska Stamm
Benedikt Stienen
Christian Strecke
Anne Thiele
Marc Thüner
Lara Tonnat

Nora Tosse
Carolin Villmer
Dominik Wagner
Matthias Walloschek
Tobias Walter
Christian Wälter
Kirsten Maria Florentine Weber
Elisabeth Wedeking
Valerie Wegener
Marcel Weller
Mirko Wiedeking
Julia Wiegelmann
Julian Wolter
Julia Wullenweber

Florian Alberternst
Maya Argaman
Özlem Artar
Dennis Thusipan Arull
Anke Barten
Patrick Bernardo
Tim Blome
Jan Bösing
Irina Brak
Philipp Brock
Raffael Crose
Benedikt Lars Ditz
Stefanie Dolle
Sabrina Drescher
Jonas Drüppel
Carolin Düperthal
Jan Henrik Engelke
Anja Faber
Silke Floren
Vanessa Gierse

Sonja Gorzel
Katherine Marie Grosser
Kelly-Anne Harrod
Karina Heinemann
Hedda Hellwig
Robin Hennecke
Anna Henneke
Katrin Herrfurt
Petra Hesse
Jens Hoffmann
Louisa-Maria Honsel
Hannah-Lea Japes
Felix Karger
Steffen Keseberg
Katharina Kiefel
Ramona Klüh
Theresa Knipschild
Jonas Koch
Charlotte Köhne
Anna Kombächer

Anne König
Verena Köster
Anna Köster-Kurwald
Maike Küper
Rebecca Kutscheit
Patrick Lingemann
Kai Lukas Lipke
Anna Mahlich
Svenja Meeßen
Johannes Meschede
Peter Middel
Sabine Mietner
Marco Möller
Christopher Müller
Johanna von Nathusius
Matthias Niggemann
Eva Nöckel
Lena Odenthal
Prathannaa Packiyarajah
Marco Padberg

Jana Maria Pilger
Ramona Plett
Sabrina Rein
Dana Sandmann
Anna Sapp
Kristin Schlinkert
Rebecca Schmidt
Susanne Schmidt
Juliane Schmitten
Stefan Schmitz
Julia Schneider
Ann-Kristin Schöpe
Raphael Schostok
Stephan Schrewe
Franziska Schulte
Ricarda Schulte
Susanne Schulte
Teresa Schulte
Daniel Schulz-Vernholz
Britta Siepe

Sujeibana Sivanantham
Steffen Spielmann
Matthias Spieß
Robert Steilmann
Tobias Steinrücke
Thomas Stratmann
Katrin Thiele
Agnessa Vetter
Johanna Vollmer
Sarah Vollmer
Florian Weber
Monika von Weichs
David Wetzel
Jana Wiese
Alina Wolf
Nicole Zimmermann
Marco Zimpel





Aus der Vereinigung



Aus der Vereinigung182

Forum der Ehemaligen
Für das kommende Jahr liegen bislang folgende Informa-
tionen vor:

Für den Abiturjahrgang 1�8�
Einladung zum 20-jährigen Abijubiläum

Am Samstag, dem 23. Mai 2009, wollen wir in Korff`s Lo-
dge (ehemals Waldgaststätte Deitmecke) unser Abijubi-
läum feiern. Bitte den Termin schon einmal vormerken! 
Eine schriftliche Einladung erfolgt rechtzeitig. 

Wie immer sind auch alle Lehrerinnen und Lehrer unseres 
Jahrgangs herzlich eingeladen.

Da uns einige Post- und Email-Adressen nicht mehr ak-
tuell vorliegen, bitten wir um Mitteilung der euch be-
kannten Adressen.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Monika Quinkert 
Hauptstr. 62 
59889 Eslohe 
quinkert@t-online.de

Eva Heinemann 
Löttmaringhausen 3 
59872 Meschede 
Löttmaringhausen@t-online.de

Für den Abiturjahrgang 1��4
Hallo Abijahrgang 1994! Da unser 10jähriges Jubiläum so 
eine klasse Party war, möchten wir im nächsten Jahr mal 
unser 15jähriges in Angriff nehmen. Dafür brauchen wir 
Eure aktuellen Adressen. Bitte schickt doch Eure Daten 
und am besten auch die von den Leuten, mit denen Ihr 
noch Kontakt habt an c.butz@gmx.de

Abiluja zusammen! Claudia Krampe (geb. Butz)

Für den Abiturjahrgang 1���
Am 6. Juni 2009 wird in Meschede gefeiert.  
Soviel steht fest:

Nachmittags: Treffen in der Schule.

Wie und wo es danach weitergeht, darüber wird noch 
informiert werden. 

Weitere Informationen sind unter folgenden E-Mail 
Adressen zu erfragen:

H_Andy2@web.de 
Sebastian_Klaus@gmx.de 
m.kerkhoff@uvwm.de

Damit das Forum der Ehemaligen auch wieder Bestand-
teil des nächsten Rundbriefes sein kann, bitten wir die 
betreffenden Jubiläumsjahrgänge (Abi 1960, 1965, 1970, 
1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005) frühzeitig ini-
tiativ zu werden und uns möglichst bis 15. Oktober 2009 
Kontaktadressen, geplante Termine und Orte der Jahr-
gangs- bzw. Klassentreffen sowie irgendwelche Anliegen 
in diesem Zusammenhang mitzuteilen. Mitteilungen bit-
te an das Schulbüro oder per Email an rundbrief@gymn-
benedictinum.de .

Durch die Veröffentlichung können die Mitglieder der je-
weiligen Jahrgänge schon informiert werden, ohne dass 
bereits eine Einladung erfolgt ist.

Den Organisatoren solcher Treffen können wir mit Adres-
senlisten der Mitschülerinnen und Mitschüler aushelfen, 
die Mitglied unserer Vereinigung sind.

Danke für Ihre Mithilfe!
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Aus der Vereinigung
Protokoll
der Jahreshauptversammlung der Vereinigung der ehe-
maligen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der 
Benediktiner e.V. am 19. Januar 2008, 18.00 Uhr im Fo-
rum des Gymnasiums der Benediktiner, Meschede

TOP 1 Begrüßung

Dr. Jobst H. Köhne - 1. Vorsitzender der Vereinigung - 
eröffnet die Jahreshauptversammlung und begrüßt alle 
Anwesenden. Er stellt fest, dass ordnungsgemäß zur Jah-
reshauptversammlung eingeladen wurde und die Ver-
sammlung beschlussfähig ist.

Die Anwesenden gedenken der im vergangenen Jahr 
verstorbenen Mitglieder der Vereinigung.

TOP 2 Verlesen des Protokolls der Hauptversammlung  
 2007

Auf das Verlesen des Protokolls wird verzichtet, da es im 
Rundbrief 2007 abgedruckt ist. Das Protokoll wird mit 15 
Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

TOP 3 Bericht des Vorsitzenden

Im Jahr 2007 hat der Vorstand sechs Sitzungen abgehal-
ten. 

Der Vorsitzende Dr. Jobst H. Köhne gibt einen kurzen 
Überblick über die Vorstandsarbeit im Jahr 2007. 

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählte die Um-
stellung des Verfahrens zur Erstellung des Rundbriefs. 
Hierbei wurde der verantwortliche Rundbriefredakteur 
Christoph Mause mit neuer Hard- und Software unter-
stützt, die sowohl den Layout-Prozess als auch letztlich 
den Druckprozess optimieren. So ergibt sich für die Zu-
kunft einerseits eine Entlastung im Arbeitsaufwand bei 

der Konzeption, die ferner noch durch die Mitarbeit des 
Vorstandsmitglieds Peter Schlomberg erreicht wird, an-
dererseits ist langfristig mit Einsparungen bei den Druck-
kosten zu rechnen.  

Ein weiteres Vereinsanliegen im Jahr 2007 war die Unter-
stützung der schuleigenen Mensa, die im Zuge der immer 
wichtiger werdenden Versorgung der Schülerinnen und 
Schüler mit Geräten ausgestattet wurde.

Des Weiteren liegt dem Verein die Pflege der Schulpart-
nerschaften des Gymnasiums am Herzen. So wurden in 
diesem Bereich das Austauschprogramm mit der Partner-
schule in Pannonhalma/Ungarn unterstützt. In diesem 
Zusammenhang folgte eine Delegation des Vorstands im 
Januar 2007 der Einladung der Ehemaligen Pannonhal-
mas nach Budapest, um den dortigen Ehemaligenball zu 
besuchen und so auch im Bereich der Ehemaligen beider 
Schulen Kontakte zu knüpfen bzw. zu pflegen.

Bei einer weiteren Sitzung war auf Einladung des Vor-
stands Abt Dominicus Meier OSB anwesend. Abt Domini-
cus stellte die Struktur und die Ziele der neu gegründeten 
„Abt Harduin Bießle Stiftung“ vor, die dem Gymnasium 
der Benediktiner den Erhalt der „Schule in freier Träger-
schaft“ sichern soll. 

Ferner wurde mit Abt Dominicus das vergangene Schulfest/
Ehemaligenfest 2006 reflektiert, das insgesamt von allen Be-
teiligten als sehr gelungen angesehen wurde. Aufgrund eines 
Konventbeschlusses wird allerdings die Wiederauflage des Ehe-
maligenfests im Jahr 2008 nicht mehr auf dem „Oberen Schul-
hof“, sondern im Bereich des „Unteren Schulhofs“ stattfinden. 

Der Vorstand bewilligte ebenfalls im Jahr 2007 einen An-
trag von P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB in seiner Funktion 
als Schulseelsorger, da zur Gestaltung der Schulgottes-
dienste sowie zum effektiven Arbeiten im Bereich der 
Schulseelsorge die geeigneten Medien fehlten.  
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Der Vorsitzende Dr. Jobst H. Köhne gedenkt am Ende sei-
nes Berichts insbesondere Frau A. Degenhardt, die von 
1960 bis 1996 als Sekretärin am Gymnasium der Benedik-
tiner die Schulzeit vieler Ehemalige nachhaltig durch ihre 
von Herzen kommende Freundlichkeit und Hilfsbereit-
schaft geprägt hat. Sie verstarb am 6.5.2007 im Alter von 
76 Jahren. 

TOP 4 Kassenbericht und Entlastung des Vorstands

Zum Ehemaligenverein gehörten am Stichtag (31.12.2007) 
2017 Mitglieder.

Eberhard Borghoff verliest den Kassenbericht. Der Kon-
tostand am 31.12.2007 betrug 16.320,50 €.

Die Kasse wurde von Helga Arnrich und Bernd Schulte 
am 17.01.2008 eingehend geprüft. Die Kassenprüfer tes-
tieren eine vorbildliche Kassenführung (s. Anlage). Alle 
Ausgaben wurden satzungsgemäß getätigt. Dem Kas-
senwart sowie dem Vorstand werden auf Antrag mit 9 
Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen Entlastung erteilt.

Bernd Schulte scheidet turnusgemäß als Kassenprüfer 
aus. Als Nachfolger wählt die Versammlung einstimmig 
Ulrich Ewers als neuen Kassenprüfer. 

Dr. Jobst H. Köhne bedankt sich bei den Kassenprüfern 
für ihren Einsatz.

TOP 5 Neuwahlen

Der Vorsitzende Dr. Jobst H. Köhne erläutert die satzungs-
gemäße Notwendigkeit der Neuwahlen innerhalb des 
Vorstandes. Zur Wahl stehen der 1. Vorsitzende sowie 
zwei Besitzer, die nicht Mitglieder des vertretungsberech-
tigten Vorstands sind. Der Vorsitzende bittet um Nennung 
von Kandidaten für die jeweiligen Ämter. Es wird in allen 
drei Belangen der Antrag auf Wiederwahl gestellt. Dem-
entsprechend ergeben sich folgende Wahlergebnisse:  
Der 1. Vorsitzende Dr. Jobst H. Köhne wurde einstimmig 
als Vorsitzender durch die Versammlung wiedergewählt 
und nimmt die Wahl an.

Die Beisitzerin Helga Hegener wird ebenfalls einstimmig 
in ihrer Funktion wiedergewählt und nimmt die Wahl 
an.

Der Beisitzer Michael Lichter wird ebenfalls mit 15 Ja-
Stimmen und 1 Enthaltung in seinem Amt bestätigt und 
nimmt die Wahl an.

TOP 6 Ehrungen

Der Vorsitzende Dr. Jobst H. Köhne dankt dem verant-
wortlichen Rundbriefredakteur Christoph Mause für die 
hervorragend geleistete Arbeit im Zusammenhang mit 
der Erstellung des Rundbriefs 2007 und überreicht ihm 
und seiner Frau im Namen der Vereinigung ein Präsent.

Des Weiteren dankt der Vorsitzende den Vorstandsmit-
gliedern Eberhard Borghoff (Kassenwart), Thorsten Har-
nischmacher (Schriftführer) und Peter Schlomberg (Un-
terstützung bei der Erstellung des Rundbriefs) für die im 
Jahr 2007 geleistete ehrenamtliche Tätigkeit und über-
reicht jedem ein Präsent.

TOP 7 Verschiedenes

Der Vorsitzende Dr. Jobst H. Köhne appelliert an die An-
wesenden der Jahreshauptversammlung im Sinne der 
Verbundenheit mit der Schule die „Abt Harduin Bießle 
Stiftung“ zu unterstützen und weitere Ehemalige auf 
die Existenz dieser für die Schule wichtigen Stiftung auf-
merksam zu machen. 

Des Weiteren weist der Vorsitzende auf den „Berufsin-
formationstag“ am Gymnasium der Benediktiner hin, an 
dem Ehemalige ihr Studium oder ihren Beruf den Schü-
lerinnen und Schülern vorstellen und ihnen Rede und 
Antwort stehen. Heinz-Jürgen Plugge erläutert das Kon-
zept der Berufswahlvorbereitung, bei dem anhand der 
Berufswünsche der Schülerinnen und Schüler aus einem 
Pool von ca. 400 Personen geeignete, an den Bedürfnis-
sen der Schülerinnen und Schüler orientierte Referenten 
ausgewählt werden können. Ziel ist es, den Pool zu ver-
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größern, um nicht nur an dem „Berufsinformationstag“ 
als Ansprechpartner zu fungieren, sondern auch länger-
fristige Kontakte hinsichtlich Praktika, Ausbildung, Stu-
dium und Beruf knüpfen zu können. Ehemalige Schüle-
rinnen und Schüler, die Interesse haben ihre Erfahrungen 
weiterzugeben, melden sich bitte bei Dr. Jobst H. Köhne, 
Heinz-Jürgen Plugge, bei dem Koordinator des „Beruf-
sinformationstages“ Herrn Hans-Jürgen Friedrichs oder 
nehmen über die Schulhomepage Kontakt auf.

Peter Schlomberg stellt kurz die neue Schulhomepage 
des Gymnasiums der Benediktiner vor und verweist auf 
den Link zur Unterseite der Ehemaligen, die im Verlauf 
des Jahres 2008 durch den Vorstand optimiert wird. 

Abschließend lädt der Vorsitzende Dr. Jobst H. Köhne zum 
diesjährigen Schulfest/Ehemaligenfest ein. Das Fest fin-
det am Samstag, den 20. September 2008, auf dem Schul-
gelände statt. Zur Unterstützung des Festausschusses 
bittet er um Mithilfe aus den Reihen der Anwesenden, 
worauf sich Mitglieder des Vereins bereit erklären, den 
Vorstand in der Durchführung des Fests tatkräftig zu un-
terstützen. 

Ende der Jahreshauptversammlung: 19 Uhr

Meschede, den 19. Januar 2008

Thorsten Harnischmacher
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Goldenes Abitur des Jahrganges 1�58
Zur Feier ihres „Goldenen Abiturs“ traf sich am 20. Juni 2008 die 
Abiturientia 1958. Von ehemals 30 Klassenkameraden versam-
melten sich 18 zu einem gemütlichen Abend im Hennedamm-
Hotel. Leider hatten sich die Reihen schon etwas gelichet, für 
fünf verstorbene Mitabiturienten gab es zu Beginn ein schwei-
gendes Gedenken und ein trauriges Erinnern.

Peter Jürgens konnte in tadellosem Latein an die ehemaligen 
Lehrer und Zeiten erinnern. Dann wurde bei manchem Glas 
Bier Neues und Altes ausgetauscht. Nach einem gemeinsamen 
Abendessen schilderten die ehemaligen Absolventen des Gym-
nasiums in kurzen Lebensläufen ihren beruflichen Werdegang 
und es war erstaunlich, wie aus manchem „Lausbub“ doch 
noch ein respektables Mitgliede der Gesellschaft geworden 
war. Insgesamt verlief der Abend interessant und harmonisch. 
Eine gewisse Klassenvertrautheit stellte sich bald wieder ein.

Am nächsten Tag fand die Entlassfeier der Abiturientia 
2008 im Gymnasium statt, zu der liebenswürdigeweise 
die Goldene Abiturientia 1958 eingeladen war. Manche 
Emotion und viele Erinnerungen traten auf bei diesem 
Zusammentreffen mit der Schule, den Benediktinern und 
den jugendlich-frischen Absolventinnen und Absolventen 
der Reifeprüfung 2008, denen der ehemalige Klassen-
sprecher der 58er, Peter Dickmann, mit einem Grußwort 
und einem irischen Segensspruch Glück wünschte. Die 
anschließende Bewirtung als Gäste der Abtei verstärkte 
noch das Gefühl der Verbundenheit mit dem Kloster und 
dem Gymnasium der Benediktiner in Meschede. 

Ein Absolvent des Abiturjahrganges 1958



Aus der Vereinigung 18�

Abiturientia 1��0
Die bei der letzten Zusammenkunft vor fünf Jahren so 
häufig zu hörende Frage „Na, bist Du schon im Ruhe-
stand?“ brauchte in diesem Jahr nicht gestellt zu wer-
den. Alle Abiturienten von 1960 und ihre ehemaligen 
Mitschüler, die zu jedem Treffen mit eingeladen werden, 
sind inzwischen in ihrem neuen Lebensabschnitt ange-
kommen. 

Wir trafen uns wieder im Hennedamm-Hotel in Mesche-
de, hatten aber einen sommerlichen Termin gewählt, 
den 4. Juni 2005. Bildeten beim letzten Mal der Besuch 
der Penne und die sehr informative und anregende Ge-
sprächsrunde mit dem damaligen Direktor, Pater Micha-
el Hermes, das Hauptthema auch beim anschließenden 
Beisammensein, so konzentrierten sich jetzt unsere Ge-
danken wieder wesentlich mehr auf unsere Lehrkräfte, 
unsere Mitschüler und auch auf unser privates Leben. 
Wir erfuhren, dass Herr Dr. Heinrich Hahne, der uns auf 
der Sexta mit dem Unterrichtswerk „Ars Latina“ und mit 
seinen eigenen „Künsten“ in die Welt der lateinischen 
Sprache einführte, verstorben ist und auch seine Gat-
tin Susanne, die eine Zeit lang unsere Lehrerin im Fache 
Deutsch war, nicht mehr unter den Lebenden weilt. Am 
2. April 2005 erhielten wir die Nachricht vom Tode un-
seres langjährigen Klassenlehrers und Fachlehrers für 
Deutsch, Erdkunde und Geschichte, Herrn Dr. Fritz Pim-
mer, zu dem einige unserer Klasse bis zum Tode Kontakt 
pflegten. Auch Herr Georg Zinngräbe, unser geschätzter 
Musiklehrer, zeitweilig auch Sportlehrer, kommt nicht 
mehr zu unseren Treffen, an denen er immer mit großer 
Freude und herzlicher Verbundenheit Anteil genommen 
hat. – Betroffen mussten wir auch zur Kenntnis nehmen, 
dass zwei weitere Konabiturienten verstorben sind: In-
golf Lohmann und Gottfried Seeling. Von 27 Abituri-
enten leben bereits fünf nicht mehr. Wir gedachten der 
Verstorbenen in einem Memento. 

Beim gemeinsamen Abendessen und danach be-
herrschten aber die glücklichen Erinnerungen an ein ins-

gesamt positiv zu bewertendes Schülerleben von 1951 
bis 1960 die weiteren Stunden. Einige Erlebnisse und 
bestimmte Weggefährten haben sich so festgeschrieben 
und eingezeichnet, dass nur ein Stichwort fallen muss, 
um weitererzählen zu können. So bildete u. a. die Erin-
nerung an Willi H. einen Höhepunkt. Er ist hauptberuf-
lich Imker über 100 Bienenvölker geworden und macht 
sich im heimatlichen Raum einen Namen als Schriftstel-
ler. Sein jüngstes Werk, „Leopardenjagd im Sauerland“, 
wurde von Leo Voss vorgestellt. Ein Exemplar wurde von 
Gerd Zimmermann meistbietend versteigert. Der erfreu-
liche Betrag wurde im Sinne von Stud.-Dir. Eugen Petzolds 
„Schwarzem Beutel“ verwendet. Mit Herrn Petzold, un-
serem Griechisch- und Geschichtslehrer, verband uns eine 
besondere Freundschaft.

Da bei Pensionären die beruflichen Themen mit ihren 
Aufgaben, Problemen und Freuden nicht mehr vorran-
gig sind, fanden wir mehr Zeit, die privaten Lebensge-
schichten vorzustellen, sie zu hinterfragen und Anteil zu 
nehmen. „Du hast Dich aber gar nicht verändert!“ Dieser 
Satz, auch bei diesem Treffen 45 Jahre nach dem Abitur 
häufig gedacht oder ausgesprochen, löste sicher bei dem 
einen oder anderen zwiespältige Reaktionen aus. Einer-
seits war er wohl als Kompliment gemeint, im Sinne von 

Abiturientia 1960 - 45 Jahre danach 
„Carpe diem!”
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„Du hast Dich aber gut gehalten“. Von diesen Äußerlich-
keiten abgesehen, ließ er sicher auch erschrecken. 45 Jah-
re Lebensgeschichte mit allem Glück, mit allem Schmerz 
sollen einen nicht verändert haben? Und dann ein stilles, 
intensives Nachdenken darüber, was einen am meisten 
verändert hat. Gewiss, da sind private und berufliche 
Schritte, die ein jeder unternommen hat und die natürlich 
Konsequenzen hatten. Manches hatten wir in der Hand, 
vieles wurde geschenkt, anderes konnten wir nicht ver-
hindern. Manch einem ging sicher irgendwann ein Licht 
auf, eine Erkenntnis, wodurch sein Leben teilweise oder 
völlig umgekrempelt wurde. Hier und da entstanden Brü-
che in der Biographie, verbunden mit der Verpflichtung, 
sein Leben neu zu orientieren. Die Frage nach dem Sinn, 
nach dem eigentlichen Ziel, klang bei behutsamem Hin-
hören durch. Die „Schule“ war mit dem Abitur nicht zu 
Ende. Wir blieben und bleiben noch immer in der „Schu-
le des Lebens“. Vielleicht sind und leben wir doch etwas 
„gereifter“ als damals, als wir das „Zeugnis der Reife“ als 
gedrucktes Papier stolz in den Händen hielten.

Beim Frühschoppen-Gespräch am anderen Morgen wur-
de der Wunsch geäußert, doch „zwischen den Zeiten“ 
ein Treffen anzubieten. Es soll im Jahre 2006 zum ersten 
Male Wirklichkeit werden. Georg Jürgens wird an einem 
Wochenende zu einem Besuch auf seinem Wohnsitz in 
Endorf einladen. Eine Wanderung, verbunden mit der 
Besichtigung einer kultur- und kunstgeschichtlichen Be-
sonderheit, wird dann neue Perspektiven eröffnen. Bis 
dahin erhoffen wir uns eine glückliche Zeit. Carpe diem!

Georg Jürgens

Abiturientia 1��0 
erstes Treffen „zwischen den Zeiten“
Angeregt war dieses Treffen bei der traditionellen Zu-
sammenkunft im Fünfjahresrhythmus im Sommer 2005. 
Erfreulich war die Reaktion auf diesen Vorschlag; überra-
schend dann die Zahl der Teilnehmer, zu denen auch ehe-
malige Mitschüler und einige Ehefrauen gehörten, die am 
30. September 2006 in Endorf eintrafen. Bei strahlender 
Herbstsonne begann das Wiedersehen bei Kaffee und 
Kuchen im Garten des Initiators und Schreibers dieser Zei-

len. Dann stand die Besichtigung der ehemaligen Kapu-
zinerniederlassung Kloster Brunnen auf dem Programm. 
Georg Jürgens würdigte den eigentlichen Gründer der 
Eremitage, des Badeortes und des Klosters Johannes Fö-
lling und versuchte in einer umfassenden Charakteristik 
seiner gerecht zu werden. Mit Aufmerksamkeit beob-
achteten die „Mitschüler“ die Spannung zwischen der 
„Regula“ für die streng-einfache Kapuziner-Architektur 
einerseits und der prunkvollen Barockausstattung der 
Kirche andererseits. Hier widmete der Referent vor allem 
dem Hochaltar seine Zuwendung und beschrieb das In-
teresse des Kurfürsten und Erzbischofs Clemens August 
an diesem Kloster in der Einsamkeit der Homert, die 
künstlerische Planung durch den kurkölnischen Oberbau-
meister Johann Conrad Schlaun und die handwerkliche 
Umsetzung durch Johann Christoph Manskirch sowie die 
Handwerker aus dem Kapuzinerorden. Als die Sonnen-
strahlen am späten Nachmittag durch das Westfenster 
auf das berühmte Altarbild von Gerhard Koppers („Taufe 
Jesu im Jordan“) fielen und die Trinität von Gott, dem Va-
ter, dem Sohn und dem Heiligen Geist in ein mystisches 
Leuchten verklärte, gedachten die Anwesenden der Mit-
schüler und Lehrpersonen, die Weggefährten waren: de-
rer, die heute nicht teilnehmen konnten und der bereits 
verstorbenen.

Beim gemütlichen Beisammensein am  
Abend erinnerte Adalbert Knoche an die Schuljahre mit 

seiner „ersten Liebe” (OIII - OII).
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Das nächste Ziel war das Oberbecken des Pumpkraft-
werkes Rönkhausen-Glinge der Elektromark. Das Inter-
esse galt der technischen Anlage insgesamt, genauso 
staunte man aber über die beeindruckende Lage mit 
dem phantastischen Rundblick über das Land der tau-
send Berge.

Wieder in Endorf angekommen, wurden wir in humor-
voller Weise in lateinischer Sprache in der „Taberna ad 
Georgium“ begrüßt. Dann nahmen wir das Abendessen 
ein, köstlich zubereitet von dem Endorfer Gastwirt. Die 
weiteren Stunden galten dem Austausch der Erinne-
rungen an die gemeinsamen Schuljahre, dem Erzählen 
über das inzwischen beendete Berufsleben und die ganz 
persönlichen und familiären Ereignisse. Klassensprecher 
Helmut Jakobs sprach den Dank an Georg Jürgens für die 
Initiative zu diesem Treffen und dessen Durchführung 
aus. Er lobte seine Ehefrau Elisabeth Jürgens für die Mit-
hilfe bei der Vorbereitung und die Kaffeetafel. Unsere 
besondere Freude und Aufmerksamkeit galt Herrn Adal-
bert Knoche, der von OIII bis OII unser Klassenlehrer war 
und die Fächer Deutsch und Geschichte unterrichtete. 
Wir waren die erste Klasse des damals noch jungen Stu-
dien-Assessors, seine „erste Liebe“. Herr Knoche selbst 
betonte: „Dieses Treffen hat mir rundum gefallen. Ich 

bin erfreut, wie gut ich aufgenommen war bei Ihnen. Er 
verabschiedete sich mit dem Lied, das uns als Evergreen 
seit UII noch in den Ohren klang: „Wütend wälzt‘ sich 
einst im Bette ...“

Bevor wir auseinandergingen, setzten wir den schon 
während unserer aktiven Schulzeit unter P. Placidus Vogt 
und Herrn Eugen Petzold begonnenen Brauch fort, mit 
dem „Schwarzen Beutel“ für einen guten Zweck zu sam-
meln. – Und nun bereiten wir uns auf das große Treffen 
im Jahre 2010 vor: 50 Jahre Abitur. „Und bis wir uns wie-
dersehen, halte Gott uns fest in seiner Hand!“

Georg Jürgens

Die Abiturienten von 1960 mit ihrem Lehrer Adalbert Knoche und früheren Mitschülern vor der Kirche von Klosterbrunnen
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Das Treffen und Wiedersehen der ehemaligen Konviktler 
im vorigen Jahr ( s. Bericht im Rundbrief 2007) ist erfreu-
licher Weise nicht ohne Folgen geblieben. Nach ungefähr 
9 Monaten trafen wir uns in einer kleineren Gruppe in 
Köln zu einer Kulturtour der Extraklasse. Wir – das sind 
vier Ehemalige aus den 50er Jahren (Kurt Benecken, Gun-
ther Notz, Richard Sauerwald und Georg Seifert) nebst 
Ehefrauen – trafen uns am Samstag, den 24. 05., schon 
früh um 9.00 Uhr auf der Domplatte mit unserem „Leh-
rer und Meister“ Jörg Baumgarten. Jörg, der mit uns 
zusammen im Konvikt vor 50 Jahren Fußball gespielt 
und Kartoffeln geschält hatte, hat inzwischen eine stau-
nenswerte und mit einem akademischen Grad gekrönte 
kunst- und kulturwissenschaftliche Karriere gemacht, die 
richtig beneidenswert ist. Als gefragter Kunst- und Rei-
seführer kommt er viel in der Welt herum und kennt sich 
in erstaunlich vielen Kulturkreisen aus. Da er schon lange 
Zeit in Köln nicht nur wohnt ( wenn er nicht grade auf 
Reisen nach Usbekistan, Armenien oder Thüringen ist), 
sondern auch in der Geschichte dieser Stadt geradezu zu 
Hause und auch mit der Kunst- und Kulturszene sehr ver-
traut ist, war er für uns an diesem Tag ein Stadtführer, 
wie man ihn sich nicht besser wünschen kann.

Das erste Ziel unseres Rundgangs war natürlich der Dom, 
den wir aber zunächst nicht von innen besichtigten, 
wie bei einer normalen Domführung üblich, sondern 
aus einer ganz ungewöhnlichen Perspektive: Mit einem 
ratternden Bauaufzug ging es außen an der Nordfassa-
de hoch auf eine luftige Plattform in ca. 50m Höhe in 
das Gewirr der Strebepfeiler. Der Blick hinunter auf den 
Bahnhofsvorplatz war nicht für jeden von uns ein reines  
Vergnügen. Hier empfing uns dann der Domarchivar 
Dr.Klaus Hardering, ein guter Bekannter unseres Stadt-

Ehemalige Konviktler ...
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führers Jörg, und gab uns erste Erläuterungen zur Bau-
geschichte des Domes. Dabei lenkte er unsere Blicke auch 
auf überraschende Einzelheiten des Strebewerkes, die 
man nur aus dieser ungewöhnlichen Perspektive sehen 
konnte. Statt der üblichen Pflanzen- und Blattornamente 
erblickte man an einigen Pfeilern die in Stein verewigten 
Köpfe von prominenten Zeitgenossen der 50er und 60er 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts wie General de 
Gaule, John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow, die 
in ewiger Konferenz vereint eine Kreuzblume an einem 
Strebepfeile zieren. Aber auch weniger Prominente aus 
dem traditionellen Personal des Kölner Karneval oder 
aus der Welt des Fußballs sind hier zu finden. Das alles 
entstand im Zuge von Renovierungsarbeiten, bei denen 
ein großzügiger Dombaumeister der Phantasie seiner 
Mitarbeiter offenbar ziemlich freie Hand gelassen hatte. 
Aus dem Außenbereich des Strebewerks führte uns dann 
der Domarchivar auf engen und luftigen Pfaden in den 
Innenbereich des Dachstuhls, der durch seine gewaltigen 
Ausmaße und die moderne Stahlkonstruktion aus dem 
19. Jahrhundert beeindruckte. Beeindruckt aber waren 
wir vor allem auch von dem fundierten Wissen unseres 
Führers, der es bei dem anschließendem Rundgang durch 
seinen Dom verstand, unsere Aufmerksamkeit immer 
wieder durch interessante und mit Insiderwissen gespick-
te Erläuterungen zu fesseln.

Nach diesem intensiven Kulturerlebnis war aber unbe-
dingt erst einmal eine Entspannung notwendig, die wir 
dann in einer kurzen Kaffeepause mit einem Stehkaffee 
in der nahen Einkaufsmeile von Köln auch fanden und in 
der wir wieder neue Kräfte schöpften für die weiteren 
Unternehmungen dieses Tages. Auf unserem Programm 
standen noch mehrere kunsthistorische Highlights dieser 

Stadt, die Jörg für uns ausgewählt hatte, wie z. B. die 
Kirchen St. Andreas und Maria im Capitol, die wir auf 
einem Stadtrundgang am Nachmittag besuchten. An die-
sen Stationen ließ unser Mentor uns bei den Führungen 
an seinem reichen historischen und kulturellen Wissens-
schatz teilhaben, dass uns manchmal der Mund vor Stau-
nen offen blieb. Die gesamte abendländische Geschichte 
hatte offensichtlich irgendwie und irgendwo Spuren in 
dieser Stadt hinterlassen. Mit einem Besuch der archäolo-
gischen Zone fehlte auch ein Ausflug in die Antike nicht.

Aber neben dieser ungeheueren Erweiterung unseres 
Wissens kam aber auch die persönliche Begegnung nicht 
zu kurz. Gelegenheiten dazu gab es in der Mittagspause 
in dem traditionsreichen Brauhaus „Früh” am Dom, wo 
wir uns an kölschen Spezialitäten und natürlich auch am 
Kölsch vom Fass labten, nach getaner Arbeit dann beim 
Abendessen auf den Terrassen direkt am Rheinufer. Un-
ser gemeinsames Resümee nach diesem ausgefüllten Tag: 
Genauso wie Rom nicht an einem Tag erbaut worden ist, 
kann Köln nicht an einem Tag besichtigt werden. Jörg, 
wir danken Dir und freuen uns schon auf ein Wiederse-
hen im nächsten Jahr am gleichen Tag!

Gunther Notz

...über den Dächern von Köln
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Bericht vom Klassentreffen der OIb von 1��3
vom 31.05.-01.0�.2008 in Marsberg

Klassentreffen sind „in“. Sie sind inzwischen so sehr „in“, 
dass sich die Psychologen mit diesem Thema beschäfti-
gen. Sie beraten nämlich potentielle Teilnehmer an Klas-
sentreffen, die erhebliche Zweifel haben, ob sie dem Ruf 
zum Kommen folgen sollen.

Nun, bei unserer Klasse war das wohl noch nie ein großes 
Problem, was die vielen, bisher stattgefundenen Treffen 
und die Vielzahl der Teilnehmer bezeugen.

So kamen diesmal im Landgasthof „Mücke“ in Marsberg 
immerhin 10 von 16 noch lebenden Klassenkameraden 
zusammen: alle mittlerweile „würdige Herren“ im vorge-
rückten Alter, 45 Jahre nach ihrem Abitur, die meisten 
schon Rentner oder Pensionäre. Und wenn der ein oder 
andere vielleicht Bedenken gehabt haben mochte, so 
war das völlig unbegründet. Es herrschte eine Atmosphä-
re von hoher gegenseitiger Wertschätzung.

Durch den verdienstvollen Organisator der Veranstal-
tung, Klaus Bodegain, war eine besondere Überraschung 
angekündigt worden: Anwesend war unser ehemaliger 
Geschichtslehrer, Herr Brönner, im Alter von 90 Jahren! 
Er zeigte sich in beneidenswerter geistiger und körper-
licher Fitness. Eine Wanderung nach dem Kaffeetrin-
ken am ersten Tag, die uns zu einer sehr besuchswerten 
Pflegestation für Greifvögel und Eulen – die Essentho-
er Mühle – führte, machte er ohne Ermüdungserschei-
nungen mit.

Den ersten Tag beschloss ein wohlmundendes Abend-
essen mit gemütlichen Beisammensein. Die Gespräche 
hatten aber nicht in erster Linie die berühmten Themen 
„Weißt du noch?“ zum Inhalt, sondern man war mehr 
an dem Lebensweg und Schicksal der Einzelnen interes-
siert.

Der Vormittag des zweiten Tages war dann ganz der 
Kultur gewidmet. Klaus Bodegain führte uns zum nahe-
gelegenen Kloster Dahlheim. Das ist eine weiträumige, 
weitgehend restaurierte Klosteranlage inmitten wunder-
schöner Natur. Der sonnige Tag konnte den großartigen 
Eindruck noch steigern. Klaus Bodegain gab uns eine ein-
gehende Führung mit großer Sachkompetenz und spür-
barer Begeisterung für diese einmalige Modellanlage.

So ging dann dieses Klassentreffen zu Ende. Man trennte 
sich mit dem Eindruck, dass ein bereicherndes Gemein-
schaftserlebnis stattgefunden hatte und man beschloss, 
sich im Herbst 2010 - hoffentlich in kompletter Beset-
zung - in Meschede wiederzusehen.

Norbert Scholz
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Abi 1���
Feierlichkeiten zum 30jährigen Abitreffen

Meschede. Wieder vollauf gelungen war das Treffen der 
Abiturienten von 1977, das in diesem Jahr zu Pfingsten 
in der Deitmecke in Meschede stattfand. Bereits zum 
fünften Mal trafen sich die Ehemaligen des Gymnasiums 
der Benediktiner und des Städtischen Gymnasiums, um 
wieder gemeinsam ihre „Matura“, die nun mittlerweile 
30 Jahre her ist, zu feiern. Wie immer hatte das Orga-
nisationsteam Martin Kemper, Johannes Droste, Ursula 
und Arnold Donner, Ewald Gramsch und Josef Schamo-
ni sowie Annette Gierse und Ulrike Schmidt von den 
„Städtis“ bestens vorgesorgt. So war es klar, dass viele 

Ehemalige sich zum Klönen und Auffrischen von Erinne-
rungen trafen. Schön, dass neben den rund 65 Abituri-
enten auch die Lehrer James Cross und Eberhard König 
anwesend waren. Unser Bild zeigt die Ehemaligen der 
Benediktiner gemeinsam mit Pater Michael nach einem 
Gottesdienst zur Eröffnung des Treffens

Ewald Gramsch
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Abi 1�83
Zwei Abiturjahrgänge trafen sich...
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Abi 1��8
... unabhängig voneinander auf dem Klosterberg.
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Nach einem Jahr in Tansania
Br. Robert berichtet

Meine Aussendungsfeier am 1.September 2007 liegt ge-
rade ein Jahr zurück, doch kommt mir die Zeit viel län-
ger vor. Das liegt sicherlich an den vielen Erlebnissen, die 
dieses Jahr ausgefüllt haben. 

Ich lebe in der Ab-
tei Peramiho im 
Südwesten Tan-
sanias. Peramiho 
wurde vor 110 
Jahren von Mis-
sionaren unserer 
Kongregation ge-
gründet, heute le-
ben hier ungefähr 
60 Mönche, etwas 
mehr als die Hälf-
te sind Tansanier, 
der Rest Deutsche. 
Auf der anderen 
Seite der Kirche 
liegt das Kloster 
der Missionsbene-
diktinerinnen. Sie 
betreiben die Pe-
ramiho Girls‘ Se-
condary School, 
ein Mädcheninter-
nat für die Klassen 
8 bis 13. Dort unterrichte ich Physik. 

Mein Vorgänger als Physiklehrer hat die Siebzig schon 
deutlich überschritten und übergab mir deshalb seinen 
Unterricht schon vier Wochen nach meiner Ankunft. Der 
Unterricht findet auf Englisch statt, was eigentlich alle 
Beteiligten überfordert. Keiner der Lehrer hatte je die 
Chance, im englischsprachigen Ausland zu studieren, die 
Schülerinnen haben zwar seit der ersten oder dritten 

Grundschulklasse Englisch gelernt, aber meist in Lern-
gruppen von 150 oder gar 200 Kindern. Da bleibt oft 
nur das Auswendiglernen von halb verstandenen (oder 
manchmal auch gar nicht verstandenen) Stellen aus dem 

Lehrbuch, das von 
sprachlichen und 
auch sachlichen 
Fehlern wimmelt. 

Dennoch ist die Si-
tuation alles ande-
re als hoffnungslos, 
zu den Aktivposten 
gehören sicherlich 
einige der Lehrer, 
die wirklich die 
Fähigkeit haben, 
ihre Schülerinnen 
zu begeistern und 
auch der Fleiß der 
Schülerinnen. 

Viele Schülerinnen 
wohnen zwar nur 
wenige Minuten 
von der Schule ent-
fernt, verbringen 
aber trotzdem Tag 
und Nacht im Inter-
nat. Das Schulge-

lände dürfen sie nur in den Ferien oder mit besonderer 
Erlaubnis der Schulleiterin verlassen. Ob ich wisse, warum 
unsere Schülerinnen allgemein „Kuku“ (Hühner) genannt 
werden, fragte mich ein afrikanischer Mönch. Er gab die 
Antwort gleich selbst: „Weil sie immer eingesperrt sind.“ 
Ferien sind die kompletten Monate Juni und Dezember, 
zu Ostern und im September gibt es nochmals je eine 
Woche. Die 11. Klasse, die sich gerade auf ihr Abschluss-

Peramiho vom Lipinyapinya-Berg.  
Ganz links der Gebäudekomplex der Schule, links von der Kirche das Kloster der 

Benediktinerinnen, rechts von der Kirche das Kloster der Mönche
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examen vorbereitet, fuhr aber im September gar nicht 
und im Juni nur für eine Woche. Schülerinnen, die weit 
entfernt wohnen, bleiben sogar während der einwö-
chigen Ferien in der Schule, weil sich die weite und teure 
Reise nicht lohnen würde. Beatrice zum Beispiel stammt 
aus Dar es-Salaam, knapp 1000 km entfernt. Ihre letzten 
Ferien waren im vergangenen Dezember. 

Nach der 11.Klasse gibt es das erste Abschlussexamen 
(„O-Level“), mit dem für viele Schülerinnen die Schullauf-
bahn endet. Wer weiter lernen will und darf, wechselt 
normalerweise auf eine andere Schule für die 12. und die 
13.Klasse, nach der es wieder ein Abschlussexamen („A-
Level“) gibt. Unsere Schule ist zweizügig für die Stufen 
8 bis 11 und einzügig für die beiden letzten Stufen. Eine 
Klasse umfasst 35 Schülerinnen. 

Begegnung mit Kindern

„Morning assembly“ an der Schule
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„Land und Leute“ erlebe ich im großen und ganzen sehr 
positiv. „Was auf dem ’schwarzen’ Erdteil außer Katas-
trophen geschieht, will man in Europa ohnehin nicht so 
genau wissen. Afrikas Anteil am Welthandel ist marginal, 
sein geopolitisches Gewicht wiegt nicht schwer. Das an-
dere Afrika, das heitere, gelassene, erfinderische, ist un-
interessant. Andernfalls würde man herausfinden, dass 
Hungersnöte nicht an der Tagesordnung sind oder dass 
es in weiten Regionen friedlicher zugeht als, sagen wir, 
„in Lüchow-Dannenberg.” 

Diese Aussage fand ich bei Bartholomäus Grill, dem 
früheren Afrika-Korresponten der „Zeit” in seinem Buch 
„Ach, Afrika”. Manchmal kommt es mir wirklich so vor, 
als würden wir hier auf einer „Insel der Seligen” leben, 
wo es keine Bürgerkriege gibt, wo die Schule und das 
Krankenhaus (einigermaßen) funktionieren, wo es sogar 
Strom und Internet-Anschluss gibt. Auch die Afrikaner, 
mit denen ich am meisten zu tun habe, Schülerinnen, 

Lehrer, Mönche, sind natürlich nicht gerade die Problem-
gruppen. Diese Gruppen gibt es durchaus: Arbeitslose 
Jugendliche, Kranke, Jugendliche ohne Chance auf den 
Besuch einer weiterführenden Schule. Vermutlich würde 
mein Eindruck nicht ganz so positiv sein, wenn ich auf 
einer Krankenstation irgendwo im Dorf arbeiten würde, 
oder gar irgendwo in unserem Nachbarland DRK (De-
mokratische Republik Kongo - der Staat ist ungefähr so 
demokratisch wie früher die DDR, aber nicht ganz so er-
folgreich). 

In den ersten Monaten habe ich oft gedacht, dass man-
che Aspekte ihrer Kultur die Tansanier stark daran hin-
dern, im internationalen Wettbewerb mitzuhalten, und 
sich deshalb wohl ändern müssen. Ich denke inzwischen 
anders, ein entscheidender Wendepunkt war eine Bus-
fahrt von Dar es-Salaam nach Nairobi in Kenia. Um sechs 
Uhr morgens sollte der Bus abfahren, der Anlasser jault, 
der Motor springt nicht an. Um 7 sagt der Schaffner, „Es 
wird noch eine halbe Stunde dauern, es ist nur ein kleines 
Problem.” Um 11 Uhr springt dann der Motor an. Die 
Fahrgäste haben schon Prognosen angestellt, wann wir 
wohl ankommen werden: 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts? 

Kaum ist der Motor angesprungen, steigen alle Fahrgäste 
bis auf einen ein, und der Bus rast aus dem Stand in einem 
Tempo los, das für den sehr belebten Busbahnhof abso-
lut nicht angemessen ist. Das merkt auch unser Fahrer 
und bremst scharf, um gleich darauf wieder kräftig Gas 
zu geben. Das Spielchen wiederholt er mehrmals, und ich 
muss an die Kälber denken, die nach dem im Stall ver-
brachten Winter auf der Wiese herumspringen. Der letz-
te Fahrgast springt in den Bus, alle lachen. Die Stimmung 
ist völlig umgeschlagen, alle sind heiter und völlig gelas-
sen rasen wir über die Landstraße. An einer Raststätte 
sagt die Schaffnerin „10 Minuten Mittagspause” an, nach 
9 Minuten sind alle wieder im Bus, die Fahrt geht weiter 
und um kurz vor 23 Uhr sind wir in Nairobi - das dürfte 
Rekordzeit sein. Bei der Deutschen Bahn kann mich schon 
eine Verspätung von zwei Stunden ziemlich ärgern, aber 
hier habe ich mich einfach von der heiteren Gelassenheit 
der anderen Passagiere anstecken lassen. Die Schicksals-
ergebenheit, mit der hier fast alles akzeptiert wird, mag 

 Peramiho Anfang September 
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ihre Nachteile haben, aber sie hat auch ihre sehr schönen 
Seiten. Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, über die Kul-
tur dieses Landes zu urteilen. 

Ein besonderer Höhepunkt war die Reise zum Interna-
tionalen Benediktinischen Jugendkongress und Weltju-
gendtag nach Sydney zusammen mit zwei Kolleginnen 
und sieben Schüler/innen von tansanischen Benedikti-
nerschulen. Davon zu erzählen, würde hier sicherlich zu 
weit führen, daher will ich nur sagen: Ich habe die Reise 
von der ersten bis zur letzten Minute genossen, das Bus-
fahren auf den Landstraßen Tansanias und Kenias, die 
Flüge, das Lachen unserer Schülerinnen, die Gespräche, 
das Wiedersehen mit Menschen, die ich zu lange nicht 
gesehen hatte, die frische Luft, die Harbour Bridge und 
das Opernhaus, die Gottesdienste, die Nacht draußen 
und die Fahnen aus der ganzen Welt. 

Die „ganze Welt“ haben wir auch als Missionsbenedikti-
ner im Blick, aber dass ausgerechnet der Papstbesuch auf 
Kuba zehn Jahre später in mein Leben eingreifen würde, 
hätte ich nicht erwartet. Nach diesem Besuch 1998 hat 
der Kardinal von Havanna Fidel Castro die Erlaubnis ab-
gerungen, auf Kuba ein Benediktinerkloster zu gründen. 
Auf der Suche nach einer Gründungsmannschaft geriet 
er an unsere Kongregation und die wird drei Mönche aus 
Togo nach Kuba senden, einen aus St. Ottilien und - mich. 

Eigentlich hatte ich ja andere Pläne, nämlich an die beste 
Schule des Sauerlandes zurückzukehren, aber der Aus-
sicht, an der Neugründung eines Klosters teilzunehmen, 
konnte ich einfach nicht widerstehen. Daher habe ich 
Erzabt Jeremias meine Teilnahme zugesagt, als er mich 
kurz nach der Rückkehr aus Australien fragte. 

Trotz aller Vorfreude: Ein wenig bedaure ich es auch, in 
fünf Monaten schon abzureisen, denn, ja, es war ein sehr 
schönes Jahr hier mit den Tansaniern.

Br. Robert Sandrock OSB

A n m e r k u n g 
der Redaktion:  
Br. Robert führt 
seit seiner Ab-
reise ein Inter-
net-Tagebuch, 
einen sogenann-
ten Blog, in dem 
er fortlaufend 
von seinen Erfah-
rungen in  Tan-
sania berichtet.  

 
Hier die Adresse: www.koenigsmuenster.de/robert

 Der Busbahnhof in Dar es-Salaam
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Eine andere Brasilienreise
Sonne, Sommer, Strand und Meer – das ist eine Seite 
Brasiliens und eine schöne Seite des Urlaubs dort. Eine 
andere Art des Urlaubs ist die konkrete Begegnung mit 
Menschen vor Ort – und auch eine schöne. Diese Art der 
Reise ermöglicht Begegnungs- und Lernfelder, wenn man 
sich darauf einlässt.

Am Beispiel eines Tages, den ich in der Gesundheitssta-
tion der Avicres miterleben durfte, werden Aspekte der 
Begegnung und des Lernens deutlich.

Der Tag in der Gesundheitsstation beginnt um 7.00 Uhr. 
Zuvor sind die Angestellten schon z.T. um 5.30 Uhr mit 
dem Bus (zweimal umsteigen) losgefahren. Um sieben Uhr 
warten schon etwa 30 Patienten auf eine Behandlung bei 

Dr. Corletta, der Kinderärztin, Dr. Carla, der Frauenärztin, 
oder Dr. Ivan, dem Allgemeinmediziner. Während der Er-
weiterung des Gesundheitspostens wird die Behandlung 
in Räumen der benachbarten Pfarrgemeinde durchge-
führt. Vier Krankenschwestern (Carla, Martiliana, Ayza, 
Rosa), eine Arzthelferin (Renata) und eine Sekretärin 
(Wanedge) kümmern sich sehr persönlich („tudo bem“) 
um die Patienten. Da sich die Wenigsten in Brasilien kran-
kenversichern können, hat die Gesundheitsstation großen 
Zulauf (15 000 Patienten im letzten Jahr), weil hier jeder 
behandelt wird, ob er zahlen kann oder nicht. Die Pati-
enten warten geduldig und gelassen – nicht wie in deut-
schen Praxen. Nachdem der erste Ansturm gegen 11.00 
Uhr vorüber ist, nimmt Ayza mich zu Hausbesuchen mit. 
In einem etwa drei Quadratmeter „großen” Verschlag 
(Plastiktisch, Liege, Sessel, Stuhl, Hocker, Kühlschrank, 
Fernseher), Estrichboden, an den unverputzten Wänden 
Papstbild und Bild der heiligen Familie, „lebt“ eine 92jäh-
rige Frau. Ihr Gesicht strahlt, als sie Ayza erblickt. Diese 
lässt die alte Frau erzählen und untersucht sie ganz ne-
benbei. Eine halbe Stunde nimmt Ayza sich Zeit und ver-
spricht, in der kommenden Woche wiederzukommen.

Das Mittagessen nehmen die Mitarbeiter der Gesund-
heitsstation in einem nahegelegenen Haus bei einer 
Gastmutter der Avicres gemeinsam ein. Um 14.00 Uhr 
warten zwanzig Kinder einer Kindertagesstätte auf die 
Vorsorgeuntersuchung. Die Kinder warten z.T. draußen 
und spielen, bis sie an der Reihe sind. Schwestern und 
Ärzte gehen liebevoll und herzlich mit ihnen um, so 
dass eine friedliche Atmosphäre herrscht. Gegen 16.00 
Uhr gehe ich mit Carla in die Nachbarschaft der erwei-
terten Gesundheitsstation. Hier wohnen an einer nicht 
geteerten engen Gasse beidseitig in Verschlägen über 
hundert Menschen. Sobald sie Carla sehen, treten sie aus 
ihren Behausungen. Carla lädt sie zur Einweihung des 
Gesundheitspostens am 23. August persönlich ein. Sie 
betont, dass die Avicres sich freue, wenn sie alle erschei-
nen und dass sie als Nachbarschaft dazu gehören. Alle 
nicken und fühlen sich angesprochen. Es sind aber nur 

Gesundheitsstation



Ehemalige / Lehrer berichten 203

Frauen und Kinder anwesend. Die Männer, die durchweg 
keine Arbeit haben, sitzen abseits, trinken Cerveja oder 
stieren in die Gegend – ein typisches Bild für viele Män-
ner Brasiliens. 

Um 17.00 Uhr sind alle Patienten versorgt, die Angestell-
ten machen sich auf den Heimweg. Carla, die um 5.30 
Uhr aufgebrochen ist, wird um 18.30 Uhr zu Hause sein. 
Auch die langen und mühsamen Anfahrtswege in den 
oft überfüllten Bussen gehören zum Alltag in Brasilien. 

Resümee des Tages: Menschliche Zuwendung ist die 
halbe Medizin – vielleicht könnte die Apparatemedizin 
in Deutschland davon lernen.

Das Anderssein anerkennen und nicht mit deutschen 
Maßstäben messen.

„Zwei Brasilianer bewerkstelligen an einem Tag das, was 
in Deutschland einer in vier Stunden schaffte“.

„Der Bauschutt liegt schon seit zwei Monaten auf dem 
Gehsteig.“

„Pedro kommt schon wieder zehn Minuten nach dem 
vereinbarten Termin.“

Wir Deutschen sind schnell mit der Hand und mit dem 
Mund, wenn es nicht schnell genug, nicht ordentlich ge-

nug, nicht pünktlich genug geht. Wir kommentieren und 
kritisieren schnell Verhaltensweisen, die uns fremd und 
unverständlich erscheinen. Aber sind wir glücklicher mit 
unserer Vorstellung von Leistung, Ordnung und Pünkt-
lichkeit?

Geben und Nehmen hat nicht nur eine finanzielle Dimen-
sion.

Nicht die Geld- oder Scheckübergabe sollte als Höhepunkt 
auf dem Foto für die Presse festgehalten werden. Es ist 
auch möglich, mit leeren Händen zu geben, das spüren 
wir Gäste immer wieder in der Begegnung mit den Kin-
dern, die uns in einer Offenheit und Freundlichkeit auf-
nehmen. Das erleben wir auch in der Gastfreundschaft 
der Erwachsenen, die zu einem Festessen einladen und 
uns beschämen, weil wir wissen, dass sie es sich absparen 
mussten.

Eine solche Reise ist schön – aber anders schön. Man 
kommt immer verändert zurück – nicht nur braun ge-
brannt – und hofft, dass die andere Veränderung anhal-
ten möge.

Elisabeth Hoffmann-Weber

Essen in der Favela in Sao Paulo Begegnung mit Kindern
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Jeder Mensch hat eine Geschichte - Du und ich
Von Juli 2007 bis Juli 2008 habe ich meinen „Anderen 
Dienst im Ausland“ (Ersatzdienst zum Zivildienst) in einem 
Heim für körperlich und geistig behinderte Menschen in 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivien, ableisten dürfen. 

Obwohl es sehr schwierig ist, dieses Jahr auf wenige Zei-
len zu beschränken, gibt es eine Erfahrung, die mich mein 
Leben lang begleiten wird und geprägt hat. 

In unserem Heim leben momentan 150 behinderte Men-
schen. Viele von ihnen wurden vor den Türen des Heims 
abgelegt, einige kurz nach der Geburt von ihren Eltern 
verlassen und wieder andere im Namen der Eltern durch 
eine Behörde vermittelt. 

Bei uns Freiwilligen drängte sich immer wieder die Frage 
in den Vordergrund, warum es Eltern gibt, die ihre Kin-
der auf solch eine Weise im Stich lassen; vor geschlossene 
Türen legen; sich der Verantwortung entziehen. 

„Was sind dies für Menschen?“ 

Gegen Ende des letzten Jahres bekamen wir auf sehr 
traurige Weise eine Antwort auf unsere Fragen, als sehr 

überraschend ein 15jähriges Mädchen aus unserem Heim 
starb. Niemand hatte mit ihrem Tod gerechnet. 

Die Eltern dieses Mädchens wurden umgehend über den 
Tod ihres Kindes benachrichtigt. 

Nach mehr als 8 Stunden Reise erreichte uns schließlich 
ihre Mutter. Der Vater des Kindes war bereits gestorben. 

Dieser Moment, wenn man miterlebt, wie eine Mutter 
vor dem Sarg ihres Kindes steht und diese schreckliche 
Nachricht bestätigt bekommt, tut unbeschreiblich weh. 
Jeder im Raum hatte mit den Tränen zu kämpfen. 

Die gesamte Nacht über verbrachte die ältere Dame 
betend vor dem Sarg ihrer Tochter. 

Als wir am nächsten Morgen die Gelegenheit bekamen, 
mit jener Mutter zu sprechen, erklärte sich uns sehr viel. 
Worte, die ich nie vergessen werde. 

Die Frau erklärte uns, dass sie ihre Tochter, nachdem sie 
im Heim abgegeben wurde, nie wieder gesehen hatte. 
Erst jetzt. Tot. 

Hendrik Jungmann und ... ... Kinder aus dem Heim in Santa Cruz de la Sierra
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Weinend erklärte sie uns, dass sie diese Tatsache bis zu 
ihrem Lebensende bereuen werde. Aber es hatte einen 
Grund gegeben, der dazu führte. 

Die Familie des 15jährigen Kindes lebt auf dem „Campo“ 
Boliviens, bewirtschaftet eine kleine Farm und baut et-
was Gemüse an, in 8 Stunden Busfahrt Entfernung vom 
Heim. 

„Ich wäre sehr gerne gekommen, aber uns fehlte uns das 
Geld.“

Es gab also einen Grund. Die Armut dieser Familie raubte 
ihnen die Möglichkeit, ihre Tochter im Heim besuchen zu 
können. 

Sie wollten, konnten aber nicht. 

„Jeder Mensch hat eine Geschichte.“ Ein Satz, der mich 
nachhaltig verändert hat. Die Erfahrung aus diesem trau-
rigen Erlebnis ist, dass man nicht einfach über fremde 

Menschen urteilen kann und darf. Die Geschichte dieser 
Familie war und ist ihre Armut. 

Dies gilt doch nicht nur für Bolivien. Dies gilt auch für 
Deutschland. Für uns.

Es gibt immer einen Grund, warum etwas so ist, wie es 
ist. Denn jeder Mensch hat eine Geschichte - Du und ich.

Hendrik Jungmann,  
Freiwilliger in Bolivien 
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Wissen ist Macht!?

Medien und Kommunikation in der „Wissensgesellschaft“

„Wir leben in einer Wissensgesellschaft, sind Wissensar-
beiterinnen und -arbeiter, arbeiten in wissensintensiven 
Geschäftsprozessen, an der Herstellung wissensinten-
siver Produkte und erbringen wissensintensive Dienst-
leistungen. Wir erstellen Wissensbilanzen, sind Teile von 
Wissensnetzwerken, zeichnen Wissenslandkarten, rufen 
Informationen aus Wissensdatenbanken ab, betreiben 
Wissensentdeckung und Wissenskooperation.“ So be-
ginnt Boris Wyssusek seinen Sammelband zum Thema 
„Wissensmanagement komplex“.

Was der Autor hier so emphatisch formuliert, ist seit vier 
Jahrzehnten in ungezählten Publikationen und politischen 
Deklamationen behauptet und verkündet worden. Den 
Begriff „Wissensgesellschaft“ hat wohl zuerst der ame-
rikanische Politologe Robert Lane verwendet: In einem 
Aufsatz aus dem Jahre 1966 sagt er einen Bedeutungs-
zuwachs wissenschaftlichen Wissens und damit zugleich 
einen Niedergang irrationaler Politik und Ideologie 
voraus.

In der binnenwissenschaftlichen Diskussion, aber auch in 
der öffentlichen Debatte ist dieser Begriff heftig umstrit-
ten. Kritiker sehen darin ein modisches Etikett, entstan-
den im Umfeld eines technologischen Determinismus, 
geprägt in der Absicht, innerhalb einer sich beschleu-
nigenden Paradigmenkonkurrenz Aufmerksamkeit zu 
erhaschen. Skeptiker sprechen vom „Mythos Wissensge-
sellschaft“.

In welcher Gesellschaft leben wir?

„In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich?“ Ende der 
neunziger Jahre machte sich der junge Soziologe und 
Journalist Armin Pongs auf, um Antworten auf diese Fra-
ge zu bekommen. Er besuchte insgesamt 24 Gesellschafts-

analytiker und -theoretiker – und er kam mit fast ebenso 
vielen Antworten zurück. Seine Gesprächspartner vertra-
ten ganz unterschiedliche Gesellschaftskonzepte – etwa

• die postindustrielle Gesellschaft,

• die multikulturelle Gesellschaft,

• die Risikogesellschaft,

• die Erlebnisgesellschaft und

• die Multioptionsgesellschaft.

Die „Wissensgesellschaft“ ist in den Sammelbänden von 
Pongs gleich zweimal vertreten. Dabei wird ein Wandel 
der Kernressourcen festgestellt: Während die Industrie-
gesellschaft auf den Produktionsfaktoren Land, Kapital 
und Arbeit aufbaut, sind heute Wissen und Expertise do-
minant. 

Die zeitgenössische Sozialwissenschaft hat also viele 
Gesellschaftskonzeptionen im Angebot. Die Blickveren-
gung, die in der Fixierung auf Bindestrichgesellschaften 
der geschilderten Art zum Ausdruck kommt, ist sicherlich 
problematisch. Ein solcher Tunnelblick ignoriert, dass 
unterschiedliche, zum Teil auch gegenläufige Entwick-
lungen gleichzeitig ablaufen. Allerdings enthalten sol-
che Analysen auch ein positives heuristisches Potenzial: 
Sie lenken den Blick auf charakteristische Kennzeichen, 
die sich dann unter dem Vergrößerungsglas des Sozial-
forschers genauer beobachten lassen. 

Vor fast hundert Jahren hat Wolfgang Riepl das später so 
genannte Komplementaritätsgesetz formuliert. Danach 
verdrängt ein neues Medium ein älteres niemals völlig, 
kann aber sehr wohl dessen Formen und Funktionen 
verändern. Die gleiche Beobachtung lässt sich auch be-
züglich der sozialen Entwicklung machen: Ältere Gesell-



Ehemalige / Lehrer berichten 20�

schaftsformationen sind in neueren „aufgehoben“. So ist 
es mehr als ein Gag, wenn Holger Rust aktuell von einer 
„informationstechnologiebasierten Wissensdienstleister-
gesellschaft mit industriellem Kern“ spricht.

Ein Blick zurück

Diese historisch-evolutionäre Sichtweise möchte ich auf-
greifen, indem ich kurz einige Entwicklungsschritte der 
„Wissensgesellschaft“ beleuchte, und zwar unter der 
Leitformel „Wissen ist Macht“. Diese Formel geht zurück 
auf Francis Bacon. In der ersten Ausgabe seiner „Essays“ 
von 1597 schreibt er: „Nam et ipsa scientia potestas est.“ 
In der ein Jahr später erschienenen englischen Fassung 
heißt es: „For knowledge itself is power.“

Bacon war nicht nur ein brillanter Jurist und später 
ein erfolgreicher Politiker, der es bis zum Lordkanzler 
von England brachte – er war auch ein philosophischer 
Schriftsteller von Graden. Wegweisend vor allem seine 
erkenntnistheoretischen Schriften. Bacon war ein Vor-
reiter des Empirismus. Der Zeitgenosse von Galilei und 
Kepler hat auch eine Sozialutopie verfasst, die freilich 
eher eine Technik-Utopie ist: Im Zentrum von „Nova At-
lantis“, als Fragment 1627 erschienen, steht mit dem Haus 
Salomons eine große naturwissenschaftlich-technische 
Forschungsstätte. Ihr Zweck „ist die Erkenntnis der Ur-
sachen und Bewegungen sowie der verborgenen Kräfte 
in der Natur und die Erweiterung der menschlichen Herr-
schaft bis an die Grenzen des überhaupt Möglichen.“

Das Haus Salomons ist ein Laboratorium der Antizipation: 
Telefon und Mikrofon, Dampfmaschine und Wassertur-
bine, Flugzeug und Unterseeboot – in Kooperation von 
Wissenschaftlern und Technikern werden hier viele Erfin-
dungen späterer Jahrhunderte vorweggenommen. Energie-
gewinnung durch Sonne und Wind, die Produktion künst-
licher Wettererscheinungen, Züchtung von Tieren und 
Pflanzen, die experimentelle Entwicklung medizinischer 
Heilmittel – das Wissen der Gegenwart und der Zukunft 
materialisiert sich in Techniken zur Beherrschung der Na-
tur und bestimmt das Handeln. Das Haus Salomons ist 
eine Vorform der gelehrten Gesellschaften, die vor allem 

in der zweiten Hälf-
te des 17. Jahrhunderts 
gegründet wurden – in 
Florenz, London, Pa-
ris, Schweinfurt, Ber-
lin und anderswo. 
Damit änderten sich 
auch die Kommuni-
kationsformen.

Als gesellschaftlich 
führende Kraft hat-
te die Kirche im 
Mittelalter Inhalte 
und Formen der 
Wissensvermittlung 
geprägt. Die direkte 
Weitergabe des Wis-
sens im mündlichen 
Austausch zwischen 
Lehrern und Schü-
lern war die vorherr-
schende Kommuni-
kationsweise. Mit 
den Reformationen 
beginnt sich ein re-
ligiöser und weltan-
schaulicher Pluralis-
mus auszubreiten, 
das Wissensmonopol 
der Kirche und der 
von ihr beeinflussten 
Bildungsinstitutio-
nen wird brüchig. 

Die wissenschaft-
lichen Gesellschaften 
stehen an der Wiege 
eines neuen Medien-
typs. Die zeit- und 
ortsgebundenen For-
men direkter Kommu-
nikation können die 

Der Verfasser hat 1964 an un-
serer Schule das Abitur abge-
legt. Er lehrt als Ordinarius 
für Journalistik an der Katho-
lischen Universität Eichstätt 
und als Gastprofessor für 
Kommunikationswissenschaft 
an der Universität Wien. Sein 
Beitrag wurde kürzlich inner-
halb der Sendereihe „Fokus 
Politik“ des Rundfunks Berlin-
Brandenburg ausgestrahlt.

Walter Hömberg
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steigenden Anforderungen ebenso wenig erfüllen wie 
das kompakte Speichermedium Buch und das Individual-
medium Brief. Aus den geschriebenen oder gedruckten 
Sitzungsprotokollen der frühen gelehrten Gesellschaften 
geht schließlich ein neues, mechanisch vervielfältigtes 
Gruppenmedium hervor: die Zeitschrift. 

Die Geburt des neuen Mediums Zeitschrift ist ein wich-
tiger Impuls für die weitere Funktionsdifferenzierung 
der periodischen Pressemedien. Im 18. Jahrhundert geht 
die Spezialisierung voran, und zahlenmäßig überflügeln 
die Fachorgane bald die wissenschaftlichen Universal-
zeitschriften. 

Das „Prinzip Öffentlichkeit“ beherrscht ganz zentral die 
Aufklärung. Immanuel Kant hat im gleichen Jahrzehnt, 
in dem er seine drei „Kritiken“ herausgebracht hat, auch 
die Magna Charta der Epoche formuliert. Am Beginn 
seines Aufsatzes „Was ist Aufklärung?“ aus der „Berli-
nischen Monatsschrift“ vom Dezember 1784 beschreibt 
er präzise, welchen Menschentyp die Aufklärung vor Au-
gen hatte: Es ist der Typ des Selbstdenkers. Verstand und 
Vernunft sind demnach die Prüfinstrumente des Indivi-
duums; die Erkenntnisse müssen sich durch die Erfahrung 
bewähren und auch in der Praxis anwendbar sein. 

Das frühe 19. Jahrhundert war eine Zeit des gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und politischen Umbruchs. Mit 
der Auflösung der alten Sozialstrukturen und neuen 
beruflichen Anforderungen wächst der Bedarf an Infor-
mation und Orientierung. Wissen und Bildung gelten als 
Motor sowohl für den allgemeinen gesellschaftlichen 
Fortschritt als auch für den individuellen sozialen Auf-
stieg. 

Die Wissenschaft wird zunehmend respektiert als Quell-
system des Wissens, und ihre Erkenntnisweisen bean-
spruchen einen immer größeren Geltungsraum bis hin 
zum Methodenmonopol. Neu entstehende Weltanschau-
ungen und politisch-soziale Bewegungen wie Sozialismus 
und Kommunismus berufen sich auf ihre wissenschaft-
liche Grundlage.

Viele Schriftsteller und Intellektuelle betonen den Zu-
sammenhang von Bildungsniveau und sozialer Mobilität 
und sehen sich als Vermittler zwischen wissenschaftlicher 
Forschung und breiten Volkskreisen. „Volksbildung“ 
lautet der neue Imperativ. Volksbüchereien werden er-
öffnet, Volkshochschulen gegründet. „Bildung macht 
frei“ heißt die Devise, und das „Sich-empor-lesen“ gilt 
als Königsweg des Wissenserwerbs. Besonders die Ar-
beiter- und Handwerkerbildungsvereine engagieren sich 
hier. Wilhelm Liebknecht, Mitbegründer der Sozialdemo-
kratischen Arbeiterpartei, dreht vor dem Bildungsverein 
in Dresden am 5. Februar 1872 den bürgerlichen Leitsatz 
um: „ ,Durch Bildung zur Freiheit’, das ist die falsche Lo-
sung, die Losung der falschen Freunde. Wir antworten 
Durch Freiheit zur Bildung! Nur im freien Volksstaat kann 
das Volk Bildung erlangen.“ „Wissen ist Macht – Macht 
ist Wissen“ lautet der Titel seiner Rede, die in immer neu-
en Auflagen gedruckt wird. 

Auf den wachsenden Wissensbedarf der beginnenden 
Industriegesellschaft reagiert auch die zeitgenössische 
Publizistik: einerseits mit einer breiten Palette von neu-
en Fachzeitschriften, andererseits mit populärwissen-
schaftlichen Blättern. Wenn man für diese Zeit von „Bil-
dungsrevolution“ sprechen kann, dann ist dies vor allem 
dem Ausbau des Schulwesens zu verdanken. Die konse-
quente Umsetzung der allgemeinen Schulpflicht in den 
Volksschulen, die Realisierung der neuhumanistischen 
Bildungskonzepte in den Gymnasien, die Einführung 
von Realschulen – all dies sind Ergebnisse des 19. Jahr-
hunderts. Dadurch wurde unser Schulsystem bis heute 
geprägt. 

Soweit ein kurzer Streifzug durch die Geschichte des 
Wissens. Der wachsende Stellenwert des Wissens kenn-
zeichnet die Moderne, und seit dem Beginn der Neuzeit 
prägt er das jeweils aktuelle Selbst-Bewusstsein mit. Im 
dritten und letzten Teil meiner Bemerkungen möchte 
ich zunächst auf unterschiedliche Formen und Typen des 
Wissens und dann auf einige Aporien und Paradoxien 
eingehen. 
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Typen, Aporien und Paradoxien des Wissens

Aktuelle Bestandsaufnahmen der „Wissensgesellschaft“ 
operieren vor allem mit ökonomischen und technolo-
gischen Argumenten und Daten. Wissen gilt als Produk-
tionsfaktor und als Produktivkraft. Im internationalen 
Vergleich zählt zum Beispiel der Anteil der Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt. In 
Deutschland lag er 2005 bei 2,5 Prozent. Die deutsche 
Bundesregierung strebt für das Jahr 2010 eine Steige-
rung auf 3 Prozent an. Ein weiterer Indikator ist die stark 
wachsende Zahl von Menschen, die in Informations- und 
Kommunikationsberufen arbeiten. 

Der technologische Fortschritt hat besonders die Medi-
enproduktion revolutioniert. Nachdem die Drucktechnik 
sich über Jahrhunderte hin kaum verändert hatte, sind 
seit Beginn des 20. Jahrhunderts in immer kürzeren Zeit-
abständen neue Medien auf die Welt gekommen. Das 
Angebot der alten wurde dadurch nur in einigen Fällen 
reduziert; in vielen Fällen ist es sogar noch gewachsen, 
wie sich an den Beispielen Buch, Zeitschrift, Hörfunk 
und Fernsehen leicht zeigen lässt. Hinzugekommen ist 
als ganz neuer Kommunikationsraum das Internet. Das 
Angebot ist hier unermesslich groß und wächst von Mi-
nute zu Minute. Acht Milliarden Seiten durchsucht nach 
eigenen Angaben allein die Suchmaschine Google regel-
mäßig. 

Die Digitalisierung hat zu einer weiteren gigantischen 
Expansion geführt. Amerikanische Kognitionsforscher 
haben Ende des vergangenen Jahrzehnts die Weltpro-
duktion an Informationen gemessen und sind auf eine 
Größenordnung von 4604 Petabytes bzw. 4,6 Exabytes 
pro Jahr gekommen. Dem steht die begrenzte Speicher-
kraft des menschlichen Gedächtnisses gegenüber: Ein 
Mensch kann während eines sechzigjährigen Lebens nur 
etwa 150 bis 225 Megabyte dauerhaft „abspeichern“ 
– eine Menge, „die auf einer der handelsüblichen Fest-
platten gleich mehrmals Platz findet“. Hans-Dieter Küb-
ler bemerkt dazu: „Multipliziert man die menschliche 
Speicherkapazität mit der Anzahl der Menschen, die auf 
der Welt leben, also mit rund sechs Milliarden, so kommt 

man auf eine theoretische Speicherfähigkeit von etwa 
1350 Petabytes, also auf weniger als ein Drittel, was jähr-
lich an ‚Wissen’ produziert wird.“

Zunächst einmal gilt: Wer sich mit künstlicher Intelligenz 
beschäftigt, muss immer auch mit natürlicher Dummheit 
rechnen. Aber selbst wenn man dieser ziemlich abstrusen 
Berechnung folgt: Geht es hier wirklich um „Wissen“? 
Erst einmal geht es ja einfach um Daten. Bestenfalls geht 
es um Informationen, also um Daten, die sich auf einen 
Kontext beziehen. Wissen verlangt viel mehr: Zum Wis-
sen gehört die Frage nach dem Sinn und die Bewertung 
von Beobachtungen, Geschehnissen, Mitteilungen. 

Noch etwas kommt hinzu: die Erfahrung bzw. die Aneig-
nung. Hartmut von Hentig hat einmal folgendes Bild ge-
braucht: „Wissen ist nicht wie das Wasser in der Wasser-
leitung. Wissen ist nur, was man sich angeeignet hat. Die 
uns versprochene Kassette von der Größe einer Zigaret-
tenschachtel, auf der das Wissen der gesamten Welt un-
terzubringen sei, werde ich mir, wenn sie im Laden zu haben 
ist, kaufen, um sie genußvoll in den nächsten Gully fallen zu 
lassen.“ Inzwischen haben wir diesen Zustand erreicht: 
Der Chip der neuesten Handtelefone, mit denen wir uns 
ins World Wide Web einwählen können, ist kleiner als 
eine Zündholzschachtel. Und die damit verbundene uni-
verselle Wissensillusion ist reif für den Gully. 

Die neue Technik hat den Zugang zur Information und 
zu den Speichern des Wissens völlig verändert. In den 
Jahrhunderten nach Gutenberg war bekanntlich der 
Druck Hauptweg der Weitergabe des Wissens einer Zeit, 
und die Lektüre war die übliche Rezeptionsweise. Lesen 
bedeutet entdecken, auswählen, bewerten, und das Er-
gebnis solcher langwieriger Kultivierungsarbeit bezeich-
nete man früher als „Lesefrucht“. Heute hetzt man die 
elektronischen Suchhunde durchs Internet – sie appor-
tieren dann in Windeseile Stellenangaben, Schlagwörter 
und Satzfetzen. Statt „empor-lesen“ lautet die Devise 
„down-loaden“.

Schon die frühe Wissenssoziologie hat ihren Gegenstand 
typologisch einzuordnen versucht. Zumindest vier 
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Wissenstypen sind zu unterscheiden: wissenschaft-
liches Wissen, professionelles bzw. fachliches Wissen, Bil-
dungswissen und Alltagswissen. 

Für die Lebensbewältigung im Alltag ist ein praktisches 
Handlungswissen weit wichtiger als das methodisch-the-
oretisch reflektierte Erkenntniswissen. Es wird vor allem 
vermittelt von den traditionellen Sozialisationsinstan-
zen. Angesichts der Individualisierungstendenzen und 
der Fragmentierung der Gesellschaft gewinnt allerdings 
auch die Ratgeberfunktion der Massenmedien an Bedeu-
tung. 

Die Medien sind noch in einem weiteren Punkt wichtig. 
Dazu die Erinnerung an ein Gespräch mit Niklas Luh-
mann: Im Sommer 1974 habe ich ihn in seinem Haus in 
Oerlinghausen besucht und ihn unter anderem gefragt, 
worin er die Hauptfunktion der Massenmedien sähe. Die 
knappe Antwort war: „In der Unterstellbarkeit des Wis-
sens.“ Wie er darauf komme? Sein Sohn habe ihn kurz 
zuvor gefragt, wer Werner Höfer sei – eine Frage, die der 
fernsehabstinente Vater nicht beantworten konnte. 

Unterstellbarkeit des Wissens: Die aktuellen Massenme-
dien liefern mit ihren Informationen auch zentrale The-
men der Alltagsgespräche – sozusagen das Kleingeld der 
ganz normalen Konversation. In ähnlicher Weise gilt das 
übrigens für die anderen drei genannten Wissens-
arten – auch wenn es hier speziellere Medien sind, etwa 
Bücher und Fachzeitschriften. Nicht zufällig nannten sich 
die beliebtesten Wissensspeicher für das Bürgertum seit 
dem 19. Jahrhundert „Konversationslexikon“. 

Im Alltag vermischen sich häufig die verschiedenen Wis-
sensformen. Da kann es dann durchaus passieren, dass 
man seinen Kardiologen im Sprechzimmer eines Heil-
praktikers wiedertrifft. Und es wundert einen kaum 
noch, dass eine berühmte Publizistikwissenschaftlerin, 
die nach dem Kriege hierzulande die empirische Sozial-
forschung populär gemacht hat, privat auf Nostradamus 
schwört. 

Wie mächtig ist das Wissen? Diese Frage stellt sich nicht 
nur im Hinblick auf individuelle, sondern auch auf gesell-

Das Fürstenportal des Bamberger Domes
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schaftliche Lernprozesse. Die europäische Mentalitäts-
geschichte der vergangenen Jahrzehnte zeigt, dass es in 
der Problemwahrnehmung zwischen den Hauptakteuren 
in unterschiedlichen Wissensklassen große Zeitverschie-
bungen gibt. Die „knowledge gaps“ zwischen wissen-
schaftlichem Wissen und Alltagswissen sind in diversen 
kommunikationswissenschaftlichen Studien untersucht 
worden, und zwar sowohl in Medieninhaltsanalysen als 
auch innerhalb der Kampagnenforschung sowie der 
Publikums- und Wirkungsforschung. 

Zum Schluss bleibt mir nur, auf einige Paradoxien und 
Aporien hinzuweisen. Die erste hat schon Goethe offen-
bart: „Eigentlich weiß man nur, wenn man wenig weiß; 
mit dem Wissen wächst der Zweifel“, schreibt er in den 
„Maximen und Reflexionen.“ 

Außer dem Zweifel wächst mit dem Wissen auch das 
Nichtwissen. Hubert Markl hat dafür ein treffendes Bild 
gefunden: Er vergleicht das Wissen mit einer Kugel, die 
im All des Nichtwissens schwimmt und immer größer 
wird. Mit dem Wachsen ihrer Oberfläche vermehren sich 
auch die Berührungspunkte mit dem Nichtwissen. Die 
Konsequenz: „Je weiter ... die Wissenschaft ausgreift, 
um so länger wird der Weg für den, der die Grenzen der 
Erkenntnis in einem Fach zu erreichen sucht, um so dicker 
werden die Lehrbücher, um so länger die Vorlesungen. 
Es ist abzusehen, wann ein Leben für ein erfolgreiches 
Studium nicht mehr ausreicht. Kommen wird der Tag, an 
dem ein Vater  mit dem Studium beginnt, sein Sohn die 
Promotion erreicht und erst der Enkel sich habilitieren 
kann!“

Gewusstes Nichtwissen

Ein berühmter Aphorismus der Wissenschaftsgeschichte 
versichert uns: „Ein Zwerg, der auf den Schultern eines 
Riesen steht, kann weiter sehen als der Riese selbst.“ 
Robert K. Merton hat in seinem wunderbaren „Leitfa-
den durch das Labyrinth der Gelehrsamkeit“ diesen Satz, 
der unter anderem Newton zugeschrieben wird, bis ins 
12. Jahrhundert zurückverfolgt. Dabei ist er auch in Bay-
ern fündig geworden: Das Fürstenportal des Bamberger 

Doms zeigt in der unteren Reihe die Propheten, und auf 
ihren Schultern stehen die Apostel. Dies ist ein eindrucks-
volles Bild für die Kumulation des Wissens: Wie die Apostel 
auf den Propheten stehen, so steht jede neue Generation 
von Wissenschaftlern auf den Schultern ihrer Vorgänger. 
Das gilt jedenfalls für die Naturwissenschaften. In Bezug 
auf die Sozialwissenschaften wird allerdings von man-
chem vermutet, dass dort „jede neue Generation ihren 
Vorläufern auf der Nase herumtanzt“.

Beiträge wie diese sollen nicht zuletzt zur Vermehrung 
des Wissens beitragen. Wissenschaft bedeutet aber im-
mer auch gewusstes Nichtwissen. Und wenn es ganz 
gut läuft, können wir am Ende mit Sokrates sagen:  
„                            “– „Ich weiß, dass ich nichts weiß“. 

Walter Hömberg
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Humoristisches Gymnasium
Herr Klens: „Hör doch mal zu, Mann, ey!“ 
Schüler: „Jo, sorry, ey …“  

Herr Brixius: „Wenn ihr das verstanden habt, habt ihr 
das verstanden.“ 
„Schreibt hier ‚Genregulation’ hin.“ 
Lukas: „Okay … Genre-Gulation.“ 
Jan: „Was ist denn das für ein Ion, das Genregulat-Ion?“ 

Herr Meier: „Atreus stößt Thyestes vom Thron, gab’s 
schon im Alten Testament, wie hieß es da?“ 
Schüler: „Ich würde sagen Kabel und Ain.“

Herr Grosser: „Why do you think this statement ist the 
most important?“ 
Schülerin: “Ahh, because I think it’s more important 
than the others.”

Frau König: „… und dann hab ich noch Saft aus Brom-
beeren gemacht.” 
Schüler: „Hä?  Pombären?“ 

P. Klaus-Ludger: „Herr Lehner, Herr Lehner! Was ist ein 
Vakuum? – Ich weiß es nicht, aber ich hab’s im Kopf!“ 
Schüler: „Tätääätätäää!“ 
P. Klaus-Ludger: „Der ist nicht von mir, da ist Herr Leh-
ner besser.“ 

Zwei Schüler kommen zu spät. 
Frau Hoffmann-Weber: „So langsam werden wir voll.“

Schüler: „Herr Brixius, weißte, was das Problem ist?  Wir 
haben keinen Überblick.“

Herr Brixius trommelt auf seinen Schülern herum. 
Schüler: „Herr Brixius, Sie haben einen unglaublichen 
Rhythmus im Blut, sind Sie schwarz?“

Schülerin in Geschichte: „Sie war eine antisemitistische 
Sportlerin …” 

„Wir brauchen die Bundeswehr nicht nur gegen die 
Konsumisten … ich meine die Kommunisten.“

Herr Plett: „Ich kann auf Englisch alles verstehen, ich 
kann auch lesen … also Englisch jetzt … Deutsch ist 
noch ein bisschen schwer.“ 

Schülerin liest ihre Rezension zu Effi Briest vor:  
„Effis Ehemann hatte seine Tochter so weit gegrillt …” 
(gemeint: gedrillt).

Herr Plett: „Da kommt dann so ein  Schlaupilz …“

Herr Cross:  
„Ich bin Katholiker!“  -  „Das ist aber sehr frustig.“

Herr Wiegelmann:  
„Das ist ‘ne Tautologie, wie ‚weißer Schimmel‘ .“ 
Schüler: „Vollendete Perfektion.“  
Ein anderer: „Schwarzer Neger.“

Schüler: „Auf Latein heißt McDonalds: Maci Donaldi.“

Herr Wiegelmann: „Wie übersetzt man: patrem patriae?“ 
Schülerin: „Vater des Vaterlandes.“ 
Schüler: „Ja, aber vielleicht auch: Heimer der Heimat!“

Herr Füllerer:  
„Lisa, was heißt das, wenn ich sage: ‚Jetzt schlägt`s 13!?‘ “ 
Schülerin: „Ja, dann ist es 1 Uhr …“

Frau Berkenheide in Französisch:  
„Wie heißen die 3 Formen von ‚neu’!“ 
Schüler: „Neu, neu, neu.“ (richtig: nouveau, nouvel, 
nouvelle) 

Schüler meldet sich.  
Herr Wiegelmann: „Sag bloß nicht, dass Du die Hausauf-
gaben nicht hast!“  
Schüler: „Okay, dann sag ich‘s halt nicht …“
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Frau Peters in Erdkunde:  
„Was haben wir hier für ein Klima?“ 
Schülerin: „Mediteranisch??“

Frau Peters: „Wo kriegt Deutschland heute Stahl her?“ 
Schüler: „Polen!  Wegen DiebSTAHL ...“

Herr Cross:  
„Was hat Dir denn an der Klassenfahrt nicht gefallen?“ 
Schüler: „The Schimmel in the shower!“

Herr Borghoff:  
„Mann, seid Ihr ‘ne zähe Masse! Wenn man aus Euch 
Weihnachtsplätzchen machen würde, hätten wir an 
Weihnachten keine Zähne mehr!“ 

Geschichte: Neue Mode um 1926: kurze Röcke. 
Schüler: „Das ist doch unanständig!“  
Herr Wiegelmann: „Das sind die Besten! Schimpfen, 
aber genau hinschauen!“ 

Englisch: Schüler fügt sich selbst Stromschläge zu und 
schreit bei jedem Mal laut auf.  
Herr Kubiak: „Gott, schmeiß Hirn vom Himmel!“  
Schüler guckt aus dem Fenster und sagt:  
„Macht er aber nicht!“ 

Schüler: „He`s a soft-egg.“ (Weichei)

Herr Brixius: „Was taten Gesellen früher, was sie heute 
nicht mehr tun?“ 
Schülerin: „Arbeiten!“

Herr Brixius: „Wie kommt eine Schwebefliege darauf, so 
auszusehen wie ein Wespe?“  
Schüler: „Karneval!“

Herr Wiegelmann: „Lieber Dönaaa als poena.“ (Strafe) 

Klassenbucheintrag 8b durch Herrn Füllerer (Musiklehrer):  
„N.N. singt (falsch) im Unterricht.”

Stilblüten:  
 
Klasse 8: Thema „Computerspiele”: 
Dadurch haben sie keine gute 
Zukunft und werden oft überge-
wichtig. 

LK 12 zu Schillers „Don Karlos“: 
Karlos hat daraufhin einen Gefühls-
ausbruch (…) Dann lässt der Infant 
das Wort „Versöhnung“ fallen und 
fällt seinem Vater vor die Füße. 
Nur Vertreter des Sturm und Drang 
haben weiche Seelen.

LK 12 zu Fontanes „Effi Briest“: Eine Affäre einer Frau 
war im 19. Jh. undenkbar.  
Die Folge ist der Tod durch Selbstmord oder die Pistole. 

Klasse 10, Caesars „Bellum Gallicum“: 
Is cupiditate regnis adductus …  
Dieser, der die Königreiche durch Begierden veranlasste,  ... 
Dieser trug eine Begierde dem König vor, ...  
(richtig: Dieser, durch die Begierde nach Herrschaft 
veranlasst, …)

Klasse 9, Latein:       ... metu deorum sulato ...  
nachdem ich mich vor den Göttern in die Höhe hob 
(richtig: nachdem die Furcht vor den Göttern beseitigt war)

Geschichte. Thema „Der Weg in den 2. Weltkrieg”:  
1939 marschierte die deutsche Wehrmacht in Prag ein und 
proklamierte dort das Protektorat Bären und Möhren (!!).

Thema „Umweltprobleme im antiken Rom”: 
Zur Kaiserzeit liefen Aquädukte von den Bergen hinunter 
in die Dörfer. - Die Menschen ließen alles auf den Straßen 
liegen, Müll wie auch Velicalien (!), die aus den Fenstern 
geschüttet wurden.

Klassenarbeit 10a, Thema „Andorra” von M. Frisch: 
Der Pater ist psychoanalytisch veranlagt, also ein kleiner 
„Hobby-Freud”.
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Wir gratulieren ...
zur Heirat
Susanne Dickmann (Abi 89) und Heiner Schulze Uphoff, 
im Jahr 2007. Ihre Anschrift: Sebastianstr. 171, 53115 Bonn

Vivien Lorraine Link, geb. Möller-Gulland, und Holger Link 
(Abi 92), am 01.09.2007 in der Basilika St. Ursula, Köln

Meike Kappe und Thomas Eickhoff (Abi 96), am 08.12.2007

Frauke Wetter und Dr. Uwe Reinscheid (Abi 87), im Dezem-
ber 2007

Karin Harnischmacher und Thorsten Ramme (Abi 91), am 
02.05.2008 in der Michaelskirche, Paderborn

Nina Brunert-Dose (Abi 99) und Henner Dose, am 10. 05. 
2008 in der Schlosskapelle auf Gut Panker. Ihre Anschrift: 
Wilhelminenhof 1a, 24211 Kühren

Regina Knipschild (Abi 2002) und Eddy Kohl, am 24.05.2008 
in der Kapelle zu Westernbödefeld

Kerstin Risse und Christian Nemeita (Abi 95), am 06.06.2008 
in der Pfarrkirche „Heilige Familie“ in Wehrstapel

Mariel Flügge (Abi 98) und Jan Thiel, am 07.07.2008 in Sils-
Maria, Schweiz. Ihre Anschrift: Am Sandbach 17, 42781 
Haan

Kristin Seifert und Sebastian Rickert, am 19.07.2008 in der 
Pfarrkirche St. Severinus zu Calle

Monika Martin Zimmer, geb. Ergert und Rüdiger Zimmer 
(Abi 78), Standesamt Meschede und Christuskirche zu 
Meschede

Kathrin Mintert, geb. Kemper (ehemalige Referendarin 
an unserer Schule) und Michael Mintert, kirchliche Hoch-
zeit am 21.06.2008

Christina Baus (Abi 2002) und Dominik Richter (Abi 94), 
am 08.08.2008

Raphaela Klauke (Abi 2000) und Markus Rams, am 
08.08.2008

Annerose Wolff und Tilman Gurlitt (Abi 79), am 23.08.2008 
in Konstanz am Bodensee. Ihre Anschrift: Uhlandstr. 37, 
78464 Konstanz

Katja Schulte und Helder Afecto Valente (Abi 2001), am 
23.08.2008 in der St. Johannes Kirche in Eversberg

Corinna Düsterloh und Thorsten Wiese (Abi 99), am 
30.08.2008 in der Pfarrkirche St. Pankratius zu Reiste

Diana Pieper (Abi 2000) und Tobias Vornweg, am 06.09.2008 
in der St. Cäcilia Kirche zu Wenholthausen

Katja Schmalkuche und Ulrich Küting (Abi 93), am 11.10.2008 
in der St. Georgskirche zu Banteln. Ihre Adresse: Hopfenstr. 
6, 42119 Wuppertal

Jessica Nurk (Abi 99) und Markus Wiesehöfer

Bettina Violetta Antoniuk und Sascha Großkurth  
(Abi 91)

zur Geburt eines Kindes
Marietta, geb. Keite (Abi 95), und Stefan Heinz, eine 
Tochter, Sarah (1. Kind), am 03.07.2007. Ihre Anschrift: 
Kapellenfeld 3, 59889 Eslohe

Dr. Cordula Kringe, (Abi 92), und Dr. Henrik Momkvist 
eine Tochter, Felicitas Coco, am 05.10.2007. Ihre Anschrift: 
Habichtsweg 6, 49509 Recke

Maggie und Boris Flügge (Abi 96), einen Sohn, Andrin, am 
15.10.2007. Ihre Anschrift: Linsentalstr. 11, CH-8482 Sennhof

Danielle und Tilo Weiße (Abi 91), einen Sohn, Bero (2. Kind), 
am 25.10.2007

Alexandra und Tobias Neumann (Abi 94), ein Sohn, Elija 
(2. Kind), am 30.11.2007. Ihre Anschrift: Buchenweg 14, 
89179 Beimerstetten

Dr. Marco Blessenohl (Abi 93) und Dr. Vera Handmann, verh. 
seit März 2006, einen Sohn, Dean Marvin, am 17.12.2007, 
Wohnort: Toronto ON / Kanada

Carmen, geb. Schlüter (Abi 94), und Rolf Winkhaus, ei-
nen Sohn, Joshua (2. Kind), am 08.12.2007
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Monika Quinkert (Abi 89) und Marc Lisketing einen Sohn 
Florian Paul (2. Kind), am 22.02.2008. Hauptstr.62, 59889 
Eslohe

Dr. Andrea und Christian Siepe (Abi 88), einen Sohn, Ni-
klas (2. Kind), am 18.03.2008

Susanne, geb. Dickmann (Abi 89), und Heiner Schul-
ze Uphoff, eine Tochter, Franziska Sophie (1. Kind), am 
20.03.2008. Ihre Anschrift: Sebastianstr. 171, 53115 Bonn

Merle und Dr. Christoph Grobbel (Abi 85), einen Sohn 
Caius Valentin, am 24.03.2008. Ihre Anschrift: Garten-
straße 26, CH-8700 Küsnacht

Kerstin (Abi 97) und Christoph Borghoff, am 04.04.2008, 
eine Tochter, Paula (1. Kind)

Nicole Keite (Abi 95), und Dirk Kettler, einen Sohn, Fynn, 
am 26.04.2008

Daniela und Ralf Kersting (Abi 86), eine Tochter, Laura 
(4. Kind), am 30.05.2008

Jessica und Jens Frommberger (Abi 87), einen Sohn, Jannis 
(2. Kind), am 11.08.2008

Nicole, geb. Beschorner und Carsten Kersenbrock (beide 
Abi 95), eine Tochter, Greta (2. Kind), am 24.08.2008

Meike und Thomas Eickhoff (Abi 96), einen Sohn, Jonas, 
am 22.08.2008

Lioba und Benedikt Wrede (Abi 94), einen Sohn, Noah 
Joan (2. Kind), am 19.09.2008

Eva und Lutz Humpert (Abi 91), eine Tochter, Lena Marie 
(3. Kind), am 22.09.2008

Marion, geb. Eickelmann (Abi 95) und Stefan Richart Will-
mes, einen Sohn, am 26.09.2008

Helga Herrmann, geb. Hegener (Abi 87), und Thorsten 
Hegener (Abi 89), zwei Töchter, Helena Sophia und Alex-
andra Aurelia, am 01.10.2008

Claudia, geb. Kunert (Abi 88), und Martin Werner, eine 
Tochter, Johanna Katharina (1. Kind), am 03.10.2008

Melanie und Thorsten Conze (Abi 93), eine Tochter, Mara 
Celine (2. Kind), am 15.10.2008

Katja und Uwe Köster (Abi 85), eine Tochter, Maya

Karina Magdalena und Klaus Hanfland, einen Sohn, Vitus 
Lorenz

Karin Schwermer und David Manfred Kirchhoff, einen 
Sohn, Julian

Nicole, geb. Schnier (Abi 93), und Christof Stratmann, einen 
Sohn, Till

Jutta, geb. Becker-Funke (Abi 96), und Elmar Balkenhol, 
einen Sohn, Linus

Franziska Sasse und Andreas Schauerte (Abi 93), eine 
Tochter, Emma Josefine

Barbara und Detlef Dicke (Abi 91), eine Tochter, Rebekka

Claudia, geb. Padberg (Abi 92), und Christoph Josef 
Stockhausen, eine Tochter, Marie

Claudia Afecto Valente Moscataro (Abi 96), und Domenico 
Antonit Moscataro, eine Tochter, Angelina Maria

zum bestandenen Examen, zur Beförderung, 
zum beruflichen Erfolg
Damian Nowak (Abi 2000), Olsberg, hat an der Uni Biele-
feld sein Studium als Diplom Informatiker mit Auszeich-
nung abgeschlossen

Susanne Schröder-Nowak (Abi 82) trat am 01.05.2008 
ihre neue Pfarrstelle in Dortmund-Hörde an.

Lars Berster (Abi 93) promovierte am 21.10.2008 an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München über das 
Thema „Die völkerstrafrechtliche Unterlassungsverant-
wortlichkeit“ magna cum laude zum Dr. jur

Rolf Brixius (Lehrer an unserer Schule) ist einer der Au-
toren des im Stark-Verlag erschienenen Buches „Abitur-
Prüfungsaufgaben und Lösungen – Zentralabitur 2009 
Biologie GK/LK Gymnasium/Gesamtschule NRW”.
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In memoriam
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Maria Bongartz aus Meschede im Dezember 2007 im Alter 
von 53 Jahren. Frau Bongartz war lange Jahre Raumpfle-
gerin an unserer Schule.

Prof. Dr.-Ing. Otto Maas (Abi 50) aus Meschede am 14.01.2008 
im Alter von 78 Jahren

Hans-Günther Spancken aus Meschede am 07.03.2008 im 
Alter von 77 Jahren

Fränzis Schiffer (Abi 52) aus Gaithersburg/USA am 24.03.2008 
im Alter von 77 Jahren

Hermann Mause (Abi 54), Rektor i.R., aus Meschede am 
05.07.2008 im Alter von 74 Jahren

Hans-Georg Vieth am 15.07.08 im Alter von 76 Jahren

Dr. theol. Dr. phil Jörg Kniffka (Abi 61) aus Merxheim, 
Professor für Soziologie und Sozialethik i.R., Pfarrer i.R., 
am 28.07.2008 im Alter von 67 Jahren

Dr. med Ernst Schröder (Abi 66) im September 2008

Am Nachmittag des 26. August 2008 verstarb unser Mit-
bruder 

P. Altfrid (Clemens) Wachtel OSB

Clemens Wachtel wurde am 23.11.1934 in Essen gebo-
ren. Seine Eltern, Franz und Helene Wachtel, hatten 
noch fünf weitere Kinder. Nachdem der Vater 1941 zum 
Kriegsdienst eingezogen worden war, musste die Mut-
ter mit sechs Kindern 1943 aus der von Bombenangrif-
fen bedrohten Stadt Essen nach Hegne am Bodensee 
fliehen. 1945 starb die Mutter, während der Vater, der 
einige Wochen später heimkehrte, noch als vermisst galt. 
Clemens Wachtel machte nach Abschluss der Volksschule 
ab 1950 eine Gärtnerlehre und arbeitete anschließend in 
den Botanischen Gärten von Stuttgart und Essen. 1956 
entschloss er sich, seine Ausbildung am Erzbischöflichen 
Abendgymnasium in Neuss fortzusetzen. 

Nach hervorragend bestandener Abiturprüfung trat er 
im Oktober 1960 als Frater Altfrid ins Noviziat der Abtei 

Königsmünster ein, 
legte am 16.10.1960 
die zeitliche Profess 
ab und studierte an-
schließend von 1961 
bis 1963 in St.Ottilien 
Philosophie und da-
nach in Paderborn 
Theologie. Mehrfach 
musste er seine Aus-
bildung unterbre-
chen, weil in diesen 
Jahren eine Krank-
heit auftrat, die ihm 
bis ans Lebensende 
zu schaffen machte: 
Plötzlich auftretende Schlafattacken brachten ihn immer 
wieder in unangenehme und manchmal auch gefährliche 
Situationen. Für einen zielstrebigen und zugleich beschei-
denen Menschen wie Frater Altfrid waren die dadurch 
notwendigen Krankenhausaufenthalte eine harte Prü-
fung. Deshalb empfand er es in ganz besonderer Weise 
als Geschenk, dass er am 10.09.1967 die Feierliche Profess 
ablegen und am 11.11.1969 die Priesterweihe empfangen 
konnte. 

Sehr bewusst war P. Altfrid Missionsbenediktiner gewor-
den: „Vor allem glaube und hoffe ich, auf diesem Weg 
am ehesten meinen langjährigen Wunsch, einmal in der 
äußeren Mission arbeiten zu dürfen, in absehbarer Zeit 
erfüllt zu sehen“, hatte er vor seinem Klostereintritt an 
den Abt von Königsmünster geschrieben. Doch es kam 
anders. Direkt nach seiner Priesterweihe bat ihn Abt Har-
duin Bießle das Amt des Cellerars zu übernehmen. Damit 
bekam  P. Altfrid  die Verantwortung für die wirtschaft-
lichen Belange der Abtei. Dieses Tätigkeitsfeld war für 
ihn vollkommen neu, so dass er sich zunächst von Grund 
auf und unter großer Anstrengung einarbeiten musste. 
In der unmittelbaren Nachkriegszeit und während des 
Neubaus von Gymnasium und Abteikirche waren die fi-
nanziellen Reserven der Abtei bis an die Grenzen strapa-
ziert worden. So galt die mühsame Arbeit von P. Altfrid 
vor allem der Sicherung einer bescheidenen aber soliden 

P. Altfrid Wachtel OSB
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der Aufbau von Kirche, Pfarrzentrum, Schule und Kran-
kenhaus – und das in einer Region, die regelmäßig von 
massiver Hungersnot heimgesucht wurde. Aus der Ferne 
ist bis heute nur andeutungsweise zu ermessen, was P. 
Altfrid in Riroda bewegt und bewirkt hat. 

Zwischendurch machten verschiedene gesundheitliche 
Beschwerden längere Aufenthalte in Deutschland erfor-
derlich. Aber jedes Mal zog es ihn mit Macht in „sein Riro-
da“ zurück. Doch ab 2005 zeigten sich immer deutlicher 
die Anzeichen einer Demenzerkrankung. Deshalb musste 
sich P. Altfrid schweren Herzens von Riroda verabschie-
den, lebte zunächst einige Zeit im Kloster Sakahrani in 
den Usambara-Bergen und kehrte im Mai 2006 endgültig 
in sein Heimatkloster zurück. 

Die letzte Strecke seines Lebens forderte viel von ihm. 
Fast bis zuletzt nahm er selbst sehr deutlich den Verfall 
seiner geistigen Kräfte wahr und litt unendlich darunter. 
Als Mensch, der ein Leben lang anderen geholfen hatte, 
fiel es ihm schwer sich helfen zu lassen. Immer schnel-
ler verließen ihn in den letzten Monaten auch seine kör-
perlichen Kräfte. Nach längerem Aufenthalt in verschie-
denen Krankenhäusern wurde er am Tag vor seinem Tod 
in die Abtei zurückgebracht. Bei allen, die ihn in seinen 
letzten Tagen und Stunden besuchten, hinterließ den 
Eindruck, dass er endlich seinen Frieden wieder gefun-
den hatte und erlöst sterben konnte. 

So vertrauen wir fest darauf, dass sich für unseren P. Alt-
frid erfüllt hat, was er als Seelsorger vielen Menschen 
vermittelt hat: „Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes 
Hand.“

Abt Dr. Dominicus Meier OSB  
und der Konvent von Königsmünster

Vermögensgrundlage des Klosters und dem Aufbau einer 
verlässlichen Krankenversicherung und Altersvorsorge 
für die Mitbrüder. Notgedrungen wurde ein Meister in 
der Umsetzung des Ratschlags, den der heilige Benedikt 
in seiner Regel dem Cellerar an Herz legt: „Kann er einem 
Bruder nichts geben, dann gebe er ihm wenigstens ein 
freundliche Antwort.“ Bei aller Sorge für die Abtei hat-
te er immer einen wachen Blick für Not im Elend in der 
nahen und fernen Umgebung: Unterstützt von tatkräf-
tigen Helferinnen und Helfern organisierte er alljährlich 
eine große Wohlfahrtsmarkenaktion, die eindrucksvolle 
Erträge einbrachte und bis heute die Grundlage für den 
„Katastrophenfonds“ bilden, der es der Abtei ermögli-
cht, in Notsituationen aller Art direkte Hilfe zu leisten.

Vor allem aber war P. Altfrid Mönch und Priester. Die 
konsequente Mitfeier des Stundengebets - lange Jahre 
als Kantor -, die von tiefer Innerlichkeit geprägte Feier 
der Eucharistie und ebenso anspruchsvolle wie verständ-
liche Predigten machten P. Altfrid für viele Menschen 
zum verlässlichen Orientierungspunkt. Immer mehr wur-
de  er ein einfühlsamer Seelsorger. Auch in schwierigsten 
Situationen gelang es ihm, mit nüchternem Realismus 
und deshalb glaubwürdig „Zeugnis zu geben von der 
Hoffnung, die in euch ist.“ (1 Petr. 3,15b). 

Nie verlor P. Altfrid aus den Augen, was seine eigentliche 
Berufung war: Er wollte Missionar sein. Nachdem er sei-
ne Aufgaben in Königsmünster hatte abgeben können, 
kam am 10.02.1985 der ersehnte Tag der Aussendung in 
die Mission. Im Alter von 51 Jahren übersiedelte P. Altfrid 
in die Abtei Ndanda in Tansania  und begann im Herbst 
1985 seinen Einsatz in einem damals ganz neuen Erst-
missionsprojekt in der Diözese Mbulu. Zusammen mit 
zwei Mitbrüdern baute er zunächst die Pfarrei Ayalagaya 
auf. Nachdem diese 1996 an einen einheimischen Pfar-
rer übergeben werden konnte, ließ er sich noch einmal 
auf einen Neuanfang ein. Er ging ins benachbarte Riro-
da und begründete dort beinahe aus dem Nichts heraus 
eine christliche Gemeinde: Erstverkündigung des Evange-
liums, Hinführung zu Taufe, Kommunion und Firmung, 
Einführung in Liturgie, Gebet und christliche Lebenswei-
se, Schulung von verantwortlichen Mitarbeitern sowie 
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Otto Hakenes

Am Samstag, dem 27. September 2008, starb unser lang-
jähriger Hausmeister Otto Hakenes im Alter von 52 Jah-
ren. Über die Todesanzeige setzte seinen Familie den Satz 
„Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, 
fürchte dich nicht!“

Der Kontrast von Licht und Schatten lag schon über den 
frühen Jahren von Otto Hakenes. Schon im Alter von 17 
und 18 Jahren zerbrach die behütete Welt der Kindheit, 
als innerhalb eines Jahres beide Eltern starben. Die Ge-
gebenheiten machten es erforderlich, den Traum vom 
Försterberuf aufzugeben. Otto machte stattdessen eine 
Schreinerlehre. 1984 kam er als Hausmeister an unser 
Gymnasium. Früh morgens war er als Erster da und sorgte 
mit dem ihm eigenen Gleichmaß dafür, dass alles lief. Von 
Gästen der Schule werde ich immer wieder darauf ange-
sprochen, wie ungewöhnlich gut gepflegt und ordentlich 
unsere Gebäude und Außenanlagen sind. Der Arbeit in der 
Schule einen menschengerechten Rahmen zu geben, war 
ihm ein ganz persönliches Anliegen. Mehr als wir wahr-
scheinlich alle ahnen, lag und liegt in der von ihm gehü-
teten äußeren Ordnung eine Grundvoraussetzung dafür, 
dass Schüler und Lehrer mit den Dingen und vor allem den 
Menschen geordnet, sorgsam und pfleglich umgehen. 
Weil die Schülerinnen und Schüler spürten, dass er sie 
mochte, respektierten sie „den Hausi“, auch wenn er mal 
durchgreifen musste. Oft war er neben seinen unmittel-
baren Aufgaben „Kummerkasten“, Tröster und Ratgeber.  
 
Über lange Strecken seines Lebens musste er sich die ge-
lassene Freundlichkeit, die ihn im Schulalltag auszeich-
nete, mühsam erkämpfen. Manchmal fast unerträglich 
schwer wurde das Leben für Otto Hakenes, wenn er an 
Grenzen stieß, die das verhinderten, was er sich voller Ei-
fer und gutem Willen vorgenommen hatte: Da war die 
Grenze organisatorischer und auch finanzieller Reserven, 
die Begrenztheit anderer Menschen und schließlich auch 
die Grenze der eigenen Möglichkeiten und Kräfte. 

Drei Dinge waren es, die ihm genug Halt gaben, Schritt 
um Schritt sein Leben zu meistern. Seine langen Spa-

ziergänge und Wan-
derungen, auf denen 
er sein Gleichgewicht 
wieder fand, seine 
Hunde, zu denen er 
ein ganz inniges Ver-
hältnis hatte – und 
vor allem waren das 
seine drei Söhne, auf 
die er im allerbesten 
Sinne stolz war. 

Seit 2005 machte ihm 
seine Krebserkran-
kung mehr und mehr 
zu schaffen und 
führte schließlich zu 
seinem allzu frühen Tod. In seinen letzten Monaten und 
Wochen war es ihm mehr und mehr geschenkt, durch 
Schmerz, Angst und Sorge hindurch zu erkennen, dass 
„alles Gnade ist.“

P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB

Otto Hakenes
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In eigener Sache
Liebe Ehemalige, bitte senden Sie uns Notizen, Berichte 
und Bilder von Klassentreffen und geben Sie uns Nach-
richt von wichtigen persönlichen Ereignissen sowie 
Adressenänderungen.

Gerne nehmen wir auch Berichte über interessante The-
men aus Beruf, Hobby etc. als Artikel für den Ehemali-
genteil des Rundbriefes entgegen.

Das Ehemaligenforum hat die Aufgabe, den Ehemaligen 
Mitteilungen über Veranstaltungen im jeweils nachfol-
genden Kalenderjahr zukommen zu lassen. Wenn z.B. 
Klassentreffen organisiert werden (sollen), ist es mög-
lich, Termin, Ort und Kontaktadressen für die jeweiligen 
Abiturjahrgänge zu veröffentlichen.

Senden Sie uns Ihre Zuschriften bitte frühzeitig, weil da-
durch die redaktionelle und technische Arbeit sehr er-
leichtert werden. Beiträge sollten bis zum 15. Oktober 
2009 vorliegen.

Vergessen Sie bitte nicht, bei allen Zuschriften Anschrift, 
Abiturjahrgang und ggf. den Geburtsnamen anzuge-
ben.

Die Abtei und das Gymnasium sind auch im World Wide 
Web mit eigenen Homepages vertreten. Hier die URLs 
der Startseiten:

Abtei Königsmünster: 
http://www.koenigsmuenster.de
Gymnasium:  
http://www.gymn-benedictinum.de
Eine Kontaktaufnahme mit der Redaktion ist auch per 
Email unter folgender Adresse möglich: 

rundbrief@gymn-benedictinum.de.

Für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis herzlichen Dank!

Unsere Postanschrift: 

Gymnasium der Benediktiner  
Redaktion Rundbrief   
Klosterberg 7  
59872 Meschede  
Tel.: 0291/99 68 0

Hinweis
Die Mitglieder der Vereinigung finden als Beilage eine 
Rechnung über ihren Jahresbeitrag.

Er beträgt für Berufstätige: 15,- € 
für Studierende: 6,- €

Kontonummer der Vereinigung:

Sparkasse Meschede 14332 (BLZ 46451012)

Der Kassierer bittet darum, auf dem Überweisungsträger 
Name und Mitgliedsnummer anzugeben.

Der Einzahlungsbeleg kann als steuerlicher Nachweis 
beim Finanzamt verwendet werden.
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Wir danken herzlich den nachstehend  
aufgeführten Firmen, die durch ihre finanzielle 

Unterstützung die Herausgabe dieses  
Rundbriefes ermöglichten:

Dietmar Blome, Bedachungen, 59872 Meschede 
Bürger Reisen, 59889 Eslohe 
Josef  Busch GmbH & Co. KG, Stahl und Sanitär, 59872 Meschede-Enste 
Ewers Karosserie- u. Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 59872 Meschede 
Schuh- und Sporthaus Gödde GmbH, 59872 Meschede 
Elektro-Maschinen Hegener, 59909 Bestwig 
Hengesbach GmbH, Heizung-Sanitär-Lüftung, 59872 Meschede-Enste 
Versicherungsbüro Hinkel + Martin oHG, 59872 Meschede 
ITH Hohmann GmbH, 59872 Meschede 
Knipschild-Reisen,  59872 Meschede 
Elektro A.u.H. Kramer GmbH, 59872 Meschede 
Werner Langer GmbH & Co. KG, 59872 Meschede-Berge 
Gebäudereinigung E.F. Liebelt GmbH & Co. KG, 59557 Lippstadt 
Clemens Mansheim, Spedition u. Baustoffgroßhandel, 59872 Meschede 
Möbel-Markt-Bestwig GmbH, 59909 Bestwig 
F.W. Oventrop GmbH & Co. KG, 59939 Olsberg 
Pelster GmbH, Radio TV Video, 59872 Meschede 
Josef Ricke, Getränke-Fachhandel, 59872 Meschede 
Parkett Sapp GmbH, 59889 Eslohe 
Josef Schwefer GmbH, 59872 Meschede-Enste 
Schroeder GmbH, Gussasphalt und Abdichtungstechnik, 59872 Meschede-Enste 
Sparkasse Meschede, 59872 Meschede 
Aral-Vertrieb Steden GmbH, 59872 Meschede 
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG, 59872 Meschede-Grevenstein 
Volksbank Sauerland eG, 59872 Meschede 
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, 59581 Warstein 
Wiese Holz GmbH & Co. KG, 59872 Meschede




