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Zum.Geleit

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

Während ich an meinem Schreibtisch in der Abtei sitze und diesen Gruß an Sie schreibe, dringt 
das fröhliche Lachen der Schülerinnen und Schüler unserer 5 b durch das offene Fenster an mein 
Ohr. Ich schaue für einen Moment hinaus und staune, mit welcher Begeisterung und Ausdauer 
die Schülerinnen und Schüler offensichtlich die verschiedenen „Stationen“ durchlaufen, an denen 
Ihnen Mönche etwas über Ihre Aufgabe erzählen wollen: Pforte, Refektorium, Sakristei, Weberei, 
Metzgerei… Die interessierte Spannung ist zu spüren, mit der sie über den Klosterberg huschen, 
um etwas vom Kloster und vom klösterlichen Alltag zu erfahren. 

Während ich das muntere Treiben weiter verfolge, frage ich mich, ob diese innere Spannung und 
Begeisterung auch sonst im schulischen Alltag der Kinder und Jugendlichen noch Platz hat. Die 
immer neuen Debatten über Schulformen und Schulzeit, die sich ändernden Stundentafeln und 
Leistungserfordernisse lassen nur wenig Raum für ein solch heiteres Lernen und Verstehen. Beim 
spielerischen Entdecken der Umwelt schulen Kinder ihre intellektuellen Fähigkeiten. Sie kommen 
physikalischen Gesetzen auf die Spur, entwickeln technische Fertigkeiten im Umgang mit den 
Dingen... Rollenspiele schulen die verbale Kommunikation. 

Die Kinder und Jugendlichen reden dabei sowohl während des Spiels als auch – in der Re-
flexion – über das Spiel. Sie ahmen nach oder haben eigene Ideen. Sie erweitern dabei ihren 
Sprachschatz und ihre kommunikativen Kenntnisse und Fähigkeiten. Gemeinsames Spielen ver-
mittelt Kindern wesentliche soziale Fertigkeiten. Dazu zählen Gemeinschaftssinn, Kritikfähigkeit 
und Selbstbehauptung. 

Spiele, die Beweglichkeit und die erhöhte Aufmerksamkeit bestimmter Sinnesorgane erfordern, 
unterstützen die Entwicklung des Körpergefühls und der Wahrnehmung. Beim Spielen verarbei-
ten sie ihre Erlebnisse und die damit  verbundenen Gefühle und stärken so ihre innere Ausgewo-
genheit. Die wiederum unterstützt ihre Lernfähigkeit, da seelische Unausgeglichenheit oft die 
Verarbeitung von Eindrücken erschwert und somit Lern- und Entwicklungsprozesse behindert.

Es wird sicher in Zukunft all unsere Anstrengungen als Eltern, Kolleginnen und Kollegen, Ehema-
lige und als Schulträger brauchen, dass wir den jungen Menschen solche spielenden Lernräume 
an unserem Gymnasium noch mehr erschließen und ermöglichen. 
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Dankbar bin ich für das Engagement unseres Kollegiums gerade auch auf 
dem musikalischen, kreativen und sportlichen Sektor des Schulalltags, für 
die finanzielle Unterstützung einzelner Aktivitäten durch den Ehemaligen-
verein und verschiedene Sponsoren. Miteinander können wir unseren Schü-
lerinnen und Schüler auch in Zukunft die notwendigen Lernräume sichern 
und erweitern.

Sowohl die Aufführungen des Schulorchesters und der Schulchöre als auch 
die Theateraufführungen lassen ein wenig von der Begeisterung des spie-
lenden Lernens erahnen. Die Ausstellung der besten Kunstwerke im Schul-
komplex oder im Ausstellungsraum des Klosters zeigen die kreativen Fähig-
keiten unserer Schülerinnen und Schüler. Die sportlichen Aktivitäten –  wie  
z. B. der Sponsorenlauf für die hungernden Menschen in Somalia und die 
Straßenkinder in Brasilien (Avicres) im Oktober dieses Jahres – lassen neben 
der körperlichen Erfahrung die Sozialkompetenz der Jugendlichen wachsen. 
Ich bin stets neu verwundert, welche Begabungen und Fähigkeiten in den 
jungen Menschen schlummern, die geweckt und gefördert werden wollen. 

Lassen wir uns anstecken von der spielerischen Leichtigkeit unserer Schüle-
rinnen und Schüler und setzen wir uns mit Phantasie und Engagement für 
unser Gymnasium ein.

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für das Jahr 2012

Ihr
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Grußwort.des.Schulleiters
.
Liebe.Ehemalige,..
liebe.Eltern,.
liebe.Schülerinnen.und.Schüler,.
liebe.Kolleginnen.und.Kollegen!

Das diesjährige Vorwort schreibe ich in einer Doppelfunktion: zum einen als Schulleiter, wie in 
den vergangenen Jahren auch, zum anderen als derjenige, der die Aufgaben des Vorsitzenden 
der Vereinigung der Ehemaligen kommissarisch wahrnimmt. 

Dr. Jobst H. Köhne hat die Aufgabe des Vorsitzenden für viele Jahre verantwortlich wahrgenom-
men, dafür auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank. Seine Amtszeit war geprägt durch 
eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Vereinigung, Dabei ging es nicht nur um einen mög-
lichst hohen Stand der Mitgliederzahl, sondern vor allem darum, die Verbindung zwischen Schule 
und Mitgliedern aktiv und lebendig zu gestalten. Deutlich wird das zum Beispiel daran, wie viele 
Ehemalige in die Arbeit der Schule im Rahmen der Studien- und Berufswahlvorbereitung ein-
gebunden sind. Über 400 Ehemalige haben sich ausdrücklich dazu bereit erklärt, ihre Studien-, 
Berufs- und Lebenserfahrung durch das Mitwirken an Informationsveranstaltungen an unsere 
Schüler weiterzugeben. Vielfach ist das auch mit dem Angebot verbunden,  Praktikumsplätze 
bereitzustellen. Der virtuellen Kommunikation dient die langsam, aber stetig wachsende Gruppe 
„Ehemalige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der Benediktiner Meschede“ im sozialen 
Netzwerk für berufliche Kontakte XING mit mittlerweile etwa 160 Mitgliedern.

Die hohe Identifikation der Ehemaligen mit ihrer Schule, ebenso der starke 
Zusammenhalt in den alten Klassen und Stufen, die sich in zahlreichen jähr-
lichen Treffen meist aus Anlass von runden Abitur-Jubiläen ausdrückt, macht 
deutlich, dass die Schule neben der Wissensvermittlung weitere, ganz wichtige 
Funktionen in der gesellschaftlichen Sozialisation der Jugendlichen übernom-
men hat.

Für Schüler erlebbar zu machen, dass der Mensch als soziales Wesen sich nur 
innerhalb einer Gemeinschaft voll entwickeln kann, soziale Netzwerke bereit 
zu stellen, die das Ende der Schulzeit überdauern und Schüler zu befähigen, 
neue soziale Netze aufzubauen und sich in bestehende Netze zu integrieren, 
ist ein wesentliches Ziel von Schule über Vermittlung von Wissen und Fertig-
keiten hinaus.

Raum und Gelegenheit für Lernerfahrungen zu bieten, die nicht dem reinen 
Wissenserwerb zuzuordnen sind, ist unter den Rahmenbedingungen der  
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Schulzeitverkürzung eine schwierige und anspruchsvolle schulische Aufgabe. Wir no-
tieren, dass die Bereitschaft, Unterrichts-, Lern- und Freizeit für Praktika, Auslandsauf-
enthalte, freiwillige Arbeitsgemeinschaften und ähnliches zu opfern, abgenommen 
hat. Die Einrichtung einer „Chorklasse“ für die Stufen 5 und 6, beginnend im laufenden 
Schuljahr, ist ein vielversprechender Versuch, regulären Unterricht und freie Arbeitsge-
meinschaften besser zu verzahnen und solche Lernerfahrungen auch weiterhin mög-
lichst vielen Schülern zu ermöglichen.

Das von den politischen Kräften in NRW vereinbarte Moratorium in der Schulstruk-
turfrage eröffnet den Schulträgern die Möglichkeit, auf die Entwicklung der Schüler-
zahlen in der Region angemessen zu reagieren. Allerdings steht schon die nächste gravierende 
Änderung im Bildungssystem ab. Inklusion heißt das Schlagwort, es geht um das durch die Ver-
abschiedung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen anerkannte Recht von 
Behinderten auf Teilhabe an allen Bereichen des Lebens. Die Diskussion im Bildungsbereich wird 
zurzeit von der These dominiert, dass eine möglichst hohe Inklusionsquote (Prozentsatz der Schü-
ler mit besonderem Förderungsbedarf, die in allgemeinbildenden Schulen beschult werden) ein 
Indikator für ein Schulsystem ist, dass den Interessen Behinderter besonders gerecht wird. Die-
se einseitige Verkürzung ohne angemessenes Hinterfragen der Qualität der Bildung, die in den 
verschiedenen Systemen möglich ist, dazu die Tatsache, dass die sachliche Ebene der Diskussion 
ständig – oft nicht bewusst - von einer moralisch-ethischen Ebene überlagert ist, macht eine an-
gemessene Auseinandersetzung mit dem Thema schwierig. Viele sachliche und rechtliche Fragen 
in diesem Bereich sind noch völlig offen und ungeklärt.

Umso wichtiger ist es, dass alle am Schulleben beteiligten Gruppen sich über diese wichtigen Fra-
gen austauschen, damit wir jetzt und auch in Zukunft gemeinsam der Verantwortung für die uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen gerecht werden können.

Mit den besten Segenswünschen für das Weihnachtsfest und das Jahr 2012
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Angeregt durch eine Veröffentlichung in der Zeitschrift 
„Schule NRW- Ausgabe 11/ 2010“, in der über einen Leh-
rersprechtag berichtet wurde, wollten auch wir an un-
serer Schule eine solche hilfreiche Möglichkeit für Begeg-
nung, Informationsaustausch und intensive Gespräche 
im Interesse und zum Wohle der Mescheder Schülerinnen 
und Schüler anbieten.

Um was ging es bei dieser Idee?
1. Bisher hatten wir ja die Situation, dass zur 3. Vier-

teljahreskonferenz an einer der weiterführenden 
Schule in Meschede die jeweiligen Grundschulleh-
rer unseres Schülereinzugsgebietes zur Teilnah-
me eingeladen wurden, damit sich die Lehrkräfte 
über die Entwicklung der 5. Klässler untereinan-
der austauschen können. Das bedeutete für die 
Grundschullehrer in der Regel, dass sie an mehre-
ren Nachmittagsterminen zu den verschiedenen 
weiterführenden Schulen anreisen mussten, was ja 
sehr zeitaufwändig ist.

2. Diese Situation wollten wir nun für die  Zukunft 
effektiver gestalten, indem wir an einem Termin, 

Ein.Sprechtag.für.Lehrer
am.Gymnasium.der.Benediktiner

rechtzeitig vor den 3. Vierteljahreskonferenzen, 
alle Grundschullehrer an einem Nachmittag einla-
den zu einem sogenannten Lehrersprechtag. Die-
ser Sprechtag sollte auf 3 Säulen basieren:

 a) enge Zusammenarbeit zwischen Grund- und 
weiterführenden Schulen

 b) intensiver Austausch über die Entwicklung der 
Kinder nach dem Übergang in die Erprobungsstufe

 c) effektive Zeitplanung für alle beteiligten Lehr-
kräfte

3. Wie sollte nun  so ein Lehrersprechtag verlaufen?

 • die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der 
Klassen 5 nehmen jeweils an Einzeltischen Platz; 
die Einzeltische sind gekennzeichnet: Name der 
Schule, Klasse und Namen der Klassenlehrerin / des 
Klassenlehrers

 • die Grundschullehrer gehen zu dem jeweiligen 
Klassenlehrer der 5. Klasse, in der seine Schüle-
rInnen sich befinden und man tauscht sich im 
Zweiergespräch über die Entwicklung der Kinder 
in Ruhe aus. Für die Grundschullehrkräfte dürfte ja 
interessant sein zu erfahren, wie sich ihre „Ehema-
ligen“ in der weiterführenden Schule zurechtfin-
den, - z.B. auch, ob sie mit ihrer Empfehlung richtig 
lagen usw.-,  die Lehrkräfte der weiterführenden 
Schule können die Gelegenheit nutzen, sich mit 
den Grundschullehrern über Besonderheiten des 
Kindes / der Kinder und die jeweiligen schulinter-
nen Lehrpläne und Unterrichtsmethoden auszu-
tauschen.

 • dabei ist auch ist ein erster fachlicher Austausch 
möglich, z.B. wie gelingt etwa der Anschluss in den 
Hauptfächern, insbesondere in Englisch? Worauf 
sollte im Unterricht – auch methodisch - besonders 
geachtet werden? Wo sollte Förderung einsetzen? 

P. Paulus, Dorothee Berkenheide und Michaela König beim 
Austausch mit einer Grundschullehrerin
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Wo sind Unterschiede im bereits behandelten Stoff 
festzustellen? 

Der Lehrersprechtag fand dann auf Einladung unserer 
Schule am 4 Mai 2011 in der Aula statt. Dazu waren die 
20 Grundschulen aus dem Einzugsgebiet eingeladen so-
wie die sieben weiterführenden Schulen aus dem Gebiet 
der Stadt Meschede: St. Walburga-Hauptschule, Franz 
– Stahlmecke - Hauptschule, Konrad-Adenauer-Haupt-
schule Freienohl, St. Walburga-Realschule, Realschule der 
Stadt Meschede, Gymnasium der Stadt Meschede sowie 
- als Initiator - das Gymnasium der Benediktiner.

Das Hauptanliegen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der 
ohne Zeitdruck und vertraulich darüber gesprochen wer-
den konnte, wie den Schülerinnen und Schüler der Über-
gang in die neue Schulform gelungen ist, wurde mehr als 
erfüllt.  In Einzelgesprächen konnten sich die neuen und 
die ehemaligen Klassenlehrer miteinander austauschen 
und sie haben Erfahrungen, Tipps und Eindrücke unter-
einander weitergegeben. 

Doch auch die Begegnungsmöglichkeit der Lehrer mit-
einander bei Kaffee und Kuchen fand – als positiver „Ne-
beneffekt“ – viel Lob, denn solche Gelegenheiten sind 
im stressigen Schulalltag zwischen den unterschiedlichen 
Schulformen nur selten gegeben. 

Die große Mehrheit der Beteiligten stimmte darin über-
ein, dass der Lehrersprechtag in dieser Form eine sehr 
gelungene Sache war und ein effektives Hilfsmittel, um 
die wichtige Gelenkstelle des Schulwechsels konstruktiv 
zu gestalten. Der Lehrersprechtag soll daher in diesem 
Schuljahr 2011 – 2012 erneut angeboten werden, dieses 
Mal dann im Gymnasium der Stadt Meschede, das sich 
bereit erklärt hat, die Organisation zu übernehmen.

Eberhard Borghoff, S I Koordinator

Herr Klens und Frau Raue im intensiven Gespräch mit den Grundschullehrerinnen
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CHOR.=.KLASSE
am.Gymnasium.der.Benediktiner

Unser neues Unterrichtsprofil für den Musikunterricht der Klassen 5 und 6

Was ist eine Chorklasse?

Eine Chorklasse unterscheidet sich nur im Musikunter-
richt von einer normalen 5. oder 6. Klasse. In ihr werden 
die Inhalte des Kernlehrplans Musik hauptsächlich über 
das Singen erarbeitet, also singend erlebt, erfahren und 
verstanden. 

Überdies wird das Singen selbst stärker im Unterricht the-
matisiert. Es geht um das Singen in der Gruppe und um 
den richtigen Umgang mit der eigenen Stimme. 

Die Chorklasse läuft verbindlich über zwei Schuljahre, 
d. h. in der 5. Und 6. Klasse parallel zu dem „normalen“ 
Musikunterricht, den die SchülerInnen dieser Jahrgangs-
stufen sonst bekommen, also im Rahmen des regulären 
Pflichtunterrichts im Fach Musik.

Grundsätzlich ist jedes Kind, das Freude am gemeinsamen 
Singen und Musizieren mitbringt, für die Chorklasse ge-
eignet. Es sind keine musikalischen Vorkenntnisse oder 
besondere Begabungen nötig. 

Warum richten wir eine Chorklasse ein?

Kinder lernen nie effektiver als in dieser Lebensphase.

Gerade Musik lernt man am besten durch das praktische 
Musizieren. Hier wird die Kenntnis der Musiktheorie in 
und an der Praxis des Singens  erworben.

Wir wollen den Kindern einen bewussteren Umgang mit 
der eigenen Stimme beim Singen und Sprechen vermit-
teln, sowie erhöhte Fähigkeiten und Fertigkeiten in Be-
zug auf Klangqualität und Intonationssicherheit des Sin-
gens (Stimmbildung) entwickeln.

Dabei sollen sie so früh wie möglich an das mehrstim-
mige Singen herangeführt werden.

Wir möchten die Kinder mit der Chorklasse für eine lang-
fristige Teilhabe am chorischen Musikleben innerhalb 
und außerhalb des Gymnasiums der Benediktiner moti-
vieren.
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Mit dem gemeinsamen Singen und Musizieren för-
dern wir soziale Schlüsselqualifikationen wie Teamfähig-
keit, gegenseitige Rücksichtnahme und Sensibilität 
unter den Schülerinnen und Schülern sowie kognitive  
Kompetenzen.

Was passiert außerhalb des Unterrichts?

Die Teilnahme an der Chorklasse verpflichtet auch zur 
Teilnahme an den Proben des Unterstufenchores. An 
dieser Arbeitsgemeinschaft können auch andere Schü-
lerinnen und Schüler aus den „normalen“ Musikklassen 
teilnehmen.

Stimmbildung nimmt sowohl im Chorklassen-Unterricht 
als auch im Unterstufenchor großen Raum ein. Dabei 
wird die Zusammenarbeit mit der Musikschule (Kinder-
chor, Stimmbildner) gesucht. Die Teilnehmer der Chor-
klasse erhalten zusätzlich kostenlose Beratungen zur ih-
rer stimmlichen Entwicklung.

Nach einer Probephase in den ersten Wochen des Schul-
jahres nehmen die Chorklassenschülerinnen und -schüler 
für zwei Jahre an der Chorklasse und dem Unterstufen-
chor teil. Ein Wechsel ist danach nur noch im begründe-
ten Einzelfall möglich.

Nach den Klassen 5 und 6 wird die sängerische Ausbil-
dung in der Chor-AG fortgeführt. Eine Vertiefung der 
Ausbildung im Gesangsunterricht sowie die Teilnahme 
an einem anderen Ensemble unseres Gymnasiums wer-
den angeregt (Orchester, Benni Big Band). 

Allgemeine Auswirkungen der Teilnahme

• Wer Musik macht, kann besser hören und zuhören.
• Musizieren fördert  die Lern- und Konzentrationsfä-

higkeit.
• Ausdauer und Gedächtnisleistung werden verbes-

sert.
• Das Erleben der eigenen stimmlichen Möglichkeiten 

fördert einen selbstbewussten Umgang mit den indi-
viduellen Stärken und Schwächen.

• Der ganzheitliche Ansatz in der Stimmbildung schärft 
die Sensibilität in der Selbstwahrnehmung und in der 
Gemeinschaft.

Organisation

Die Schüler wählen am Beginn des Schuljahres die Op-
tion „Chorklasse“ oder die Option „normaler Musikun-
terricht“.  Alle Schülerinnen und Schüler werden dann 
in drei Lerngruppen eingeteilt, die alle zur gleichen Zeit 
Musikunterricht haben. 

Die Chorklasse bietet somit einen Unterricht im Pflicht-
fach Musik  mit vokalem Schwerpunkt.

Lediglich dieser Schwerpunkt unterscheidet die Chor-
klasse von den anderen beiden parallel laufenden Lern-
gruppen, die grundsätzlichen fachlichen Inhalte stimmen 
überein.

Weitere Informationen

Die Kollegen der Fachgruppe Musik sind erreichbar in der 
Schule (Tel 0291-99680) sowie unter folgenden Adres-
sen:

Wilhelm Meier, 02904/4800
music-willy@t-online.de

Ulrich Prenger, 02932/2035278
ulrich.prenger@uni-dortmund.de

Rudolf Füllerer, 02942/4064
rudolf.fuellerer@t-online.de
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�0.Jahre.Besinnungstage.in.der.OASE..
in.der.Abtei.Königsmünster

Lebensbegleitung.als.benediktinischer.Auftrag

Seit nunmehr 30 Jahren lädt die Benediktinerabtei Kö-
nigsmünster Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen 
Schulen aus ganz Deutschland zu Besinnungstagen  in 
die Jugendbildungsstätte Oase ein. In den verschiedenen 
Kurseinheiten, die dazu angeboten werden, sollen sie 
die Möglichkeit haben, über die schulische Bildung hin-
aus den eigenen Horizont im Hinblick auf die Persönlich-
keitsbildung zu erweitern. So wird ein breites Spektrum 
an Erfahrungen, Wissen, Gedanken und Fähigkeiten der 
Lebensbegleitung als Ergänzung zur Schule den Schülern 
in den Besinnungstagen vermittelt. 

Der heilige Benedikt schreibt in seiner Regel. „Wir wol-
len also eine Schule für den Dienst des Herrn einrichten. 
Bei dieser Gründung hoffen wir, nichts Hartes und nichts 
Schweres festzulegen.“1 Das Kloster als Lebens-Schu-
le, ein für mich sehr faszinierendes Bild. So greifen die 
Besinnungstage den benediktinischen Auftrag „Lebens-
begleitung & Bildung“ in besonderer Weise auf. Klöster 
und Schulen gehören zusammen. Die Lehrerin und Schul-
seelsorgerin  Vena Eastwood drückt es so aus: „Die Re-
gel des heiligen Benedikt ist mehr als eine Ordensregel 
für Mönche und Nonnen: Sie enthält auch für unser all-
tägliches Zusammenleben wertvolle Impulse bereit und 
kann eine spirituelle Leitlinie für die Klassen – oder Schul-
gemeinschaft sein.“2 Diesen Gedanken fühlen wir uns als 
Benediktiner von Königsmünster verpflichtet. Schon seit 
der Gründung des Klosters im Jahre 1928 vermitteln wir 
durch unser Gymnasium jungen Menschen Impulse be-
nediktinischer Bildung und Lebenskultur. Dieses Enga-
gement wird in unserer Bildungsstätte OASE durch die 
Besinnungstage bereichert. 

Was kann man unter Besinnungstagen verstehen? Nun, 
Besinnungstage sind in erster Linie ein spirituelles, päda-
gogisches und lebensbegleitendes Angebot unserer Ab-
tei für Schülerinnen und Schüler, geprägt durch klösterli-
che Kultur- und Bildungsarbeit. Was bieten diese Tage den 
Schülern konkret? Welche Möglichkeiten zeigen sie auf? 

Besinnungstage stellen durch ihre Inhalte eine Chance 
zur persönlichen Weiterentwicklung dar. Die Jugend-
lichen können sogenannte „soft skills“ erwerben, d.h. sie 
werden ganzheitlich in ihrem Menschsein gefördert. Die 
Reflektion der eigenen Lebenssituation, also eine Stand-
ortbestimmung des „Hier und Jetzt“, bildet eine zen-
trale Hilfestellung für die Jugendlichen auf ihrem Weg 
ins Leben. Und somit leisten die Tage einen Beitrag zur 
eigenen Identitätsfindung und zur Horizonterweiterung 
über den normalen Schulbetrieb hinaus, d.h. indem sie in 
verschiedenen Übungen zur Persönlichkeitsfindung (Wer 
bin ich? Wo gehöre ich hin?), zur Kommunikationsfähig-
keit, zur (Selbst-) Erfahrung und (Selbst-) Reflektion, zur 
Herzensbildung spirituelle und lebensbezogene Werte 
vermitteln. Dabei steht die benediktinische, klösterli-
che und christliche Lebensweisheit im Mittelpunkt. Um 
dieses Ziel zu erreichen sind die Kennzeichen der Besin-
nungstage von großer Bedeutung: Ruhe, Entspannung, 
wertschätzende Atmosphäre, achtsame Lebensbeglei-
tung und Gemeinschaft. Ein geregelter Tagesablauf im 
Rhythmus des Klosters vermittelt den Schülern Sicher-
heit. Besinnungstage können durch ihren klare Struktur 
entsprechend des klösterlichen Lebensrhythmus´ ein not-
wendiges Element zur Unterstützung der Entwicklung 
der menschlichen Seele – der menschlichen Selbstwer-
dung sein, heute mehr als je zuvor! Denn es geht darum, 
der Vermassung ins „seelenlose“ entgegenzuarbeiten; 
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gerade auch in einer Gesellschaft, die 
durchaus von Hektik, Leistung, Ge-
walt, Schnelllebigkeit, Massenmedien 
und Egoismus gekennzeichnet ist.

Das Team der OASE freut sich, dass wir 
im Schuljahr 2011 / 2012 die Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangstufe 
8 unseres Gymnasiums zu Besinnungs-
tagen auf dem Klosterberg in der 
OASE begrüßen können und somit ein 
Stück gemeinsam benediktinisches Le-
ben teilen.

Br. Benedikt Müller OSB

1 Benediktusregel Prolog, 45
2 Vena Eastwood „Die Regel Benedikts 

für den Schulalltag“ Vier-Türme-Verlag 
Münsterschwarzach 2006

-
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Als mich P. Julian und P. Paulus an-
sprachen und mich fragten, ob ich 
mir vorstellen könne, ein Kreuz für 
die Pausenhalle zu gestalten, habe 
ich spontan Ja gesagt. 

Ich finde es wichtig, dass auch 
und gerade in unserer Schule 
dieses Zeichen des Kreuzes einen  
Platz hat. 

Ich meine, in unserer tatsächlichen 
Lebensumgebung Schule sollte 
dieses Zeichen der Hoffnung sicht-
bar sein. Ihr kennt es aus den Klas-
sen und Kursräumen. Ein Schulk-
reuz aber, das eine besondere 
Größe hat und theoretisch für alle 
sichtbar ist, hatten wir bislang 
noch nicht. 

Die Idee eines Schulkreuzes von P. Juli-
an, P. Paulus und P. Klaus-Ludger habe 
ich von Anfang unterstützt. Einen bes-
seren Platz als die Pausenhalle konnte 
ich mir dabei auch nicht vorstellen. 

Die Frage, die ich mir dann aber stellen 
musste, war: Wie gestaltest du denn 
dieses Kreuz?

Ein Kreuz, das junge Leute dann tagtäg-
lich sehen, verlangt besondere Überle-
gungen. Die Pausenhalle ist kein Raum, 
in dem Ruhe zum Betrachten oder zum 
Meditieren herrscht.

Das Kreuz sollte erst einmal einfach da 
sein! Wenn man will, schaut man es an 
- vielleicht auch nur für den Bruchteil 
eines Augenblicks. Wenn man es an-

schaut, sollte man so etwas wie 
ein Gegenüber verspüren, eine 
Geste, einen Gesichtsausdruck wie 
bei einer Begrüßung. 

Ein freundlicher Blick, der uns ein-
lädt - auch wenn es nur für einen 
kurzen Augenblick der Fall ist. Aber 
nicht nur dieser kurze Augenblick 
war mir wichtig. Wenn man dann 
mehr Zeit hat, kann  man sich viel-
leicht durch das Kreuz eingeladen 
fühlen, sich mit der Botschaft von 
Tod und Auferstehung bzw. Jesu 
Auftrag an uns auseinander zu 
setzen.

In erster Linie sollte es aber ein-
fach zeigen, dass Jesus bei uns ist, 
immer mitten unter uns.

Ich wollte kein Kreuz herausarbei-
ten, das sich in einer abstrakten 
Schönheit versteckt, bei dem man 
das Gefühl hat, es ist gar nicht so 
wichtig, ob es da ist oder nicht. 

Eine Geschichte wollte ich erzäh-
len. Es sollte daher ein Körper 
sichtbar sein. Jesus am Kreuz sollte 
das Thema werden. Man nennt ein 
solches Kreuz auch Kruzifix. Von 
lat. „crux“ das Kreuz und „fixus“ 
von angeheftet. Kunstgeschicht-
lich kurzgesagt: Ein Kreuz mit 
einer körperhaften Darstellung 
Jesu. Ein Kreuz wollte ich schaffen, 
bei dem das Leiden noch sichtbar ist 
und dennoch die Botschaft der Auf-
erstehung zu sehen ist. Grausame De-
tails der Kreuzigung waren also nicht 
das Thema, obwohl an den Wunden 
dennoch zu erahnen ist, dass dieser 
Jesus qualvoll leiden musste.

Ein.Kreuz.für.die.Pausenhalle
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Das Kreuz nahm in meinem Kopf Gestalt an. Da ich ei-
nen realitätsnahen Körper schaffen wollte, musste der 
menschliche Körper in allen seinen Ausformungen und 
Bewegungsabläufen studiert werden. 

Es ist sehr schwer zu modellieren, welche Muskeln wann 
wo wie wirken, damit eine bestimmte Haltung glaubhaft 
gezeigt werden kann. 

Nach diesen Vorüberlegungen durch Anschauen von Bil-
dern und eigenen Zeichnungen ging es an die Arbeit. Das 
Kreuz wurde aus moosbedeckten Ahornstämmen gefer-
tigt. Das Moos war mir deswegen so wichtig, da es auf 
dem abgeschnittenen Ahornstamm lebendig wirkte und 
es die Botschaft der Hoffnung auf Auferstehung noch 
unterstützte. Die Moose wurden deshalb konserviert 
und farbig naturgetreu nachgearbeitet,

Dieses Kreuz sollte somit auch als Lebensbaum sichtbar 
werden. Schon allein im Kreuzesstamm sollte sich zei-
gen, dass der Tod durch das Leben, durch Gott über-
wunden wird. 

Man hat zunächst den Eindruck, es sei eine klassische 
Kreuzesdarstellung. 

Den Jesus habe ich aber bei genauem Hinsehen so ge-
staltet, dass er nirgendwo ans Kreuz geschlagen ist bzw. 
durch Nägel befestigt ist.  Er wirkt so, als ob er vor dem 
Kreuz schwebe. 
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Auch fällt auf, dass dieser Jesus weder einen Bart trägt, 
noch leidend herabgesackt ist oder aber durch die Aufer-
stehung schon so verzückt ist, das er nach oben schmach-
tend den Himmel offen sieht.

Ich wollte den Menschen Jesus darstellen.

Dieser Jesus schaut uns vom Kreuz her an. 

Er hat die Arme geöffnet und heißt uns willkommen, 
ohne Vorbehalte und ohne irgendwelche Vorbedin-
gungen. Er ist ein Mensch wie du und ich.

Im Grunde wird daher gar keine klassische Kreuzesdar-
stellung gezeigt. Das Kreuz als Symbol der Verbindung 
zwischen Erde und Himmel, als Symbol für Tod und Leben 
findet sich sowohl in den gekreuzten Ahornstämmen wie 
auch in der modellierten Figur des Jesus wieder, der uns 
einlädt, seine Verheißung anzunehmen. Er lädt uns ein, 
seinen Weg mitzugehen. Er tut dies in beschützender 
Weise Tag für Tag. So soll dieses Kreuz auch in einem 
Raum zu finden sein, den wir zumindest in der Schulzeit 
Tag für Tag durchschreiten. 

Schaut euch dieses Kreuz ab und zu an und erinnert Euch 
daran, dass ihr willkommen und eingeladen seid, als 
Schülerin und Schüler, als Vater und Mutter, Lehrerin und 
Lehrer, Mitarbeiterin und Mitarbeiter oder als Gast der 
Schule.

Christoph Mause
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„Laufen.lindert.Leid“
Unter.diesem.Motto.war.das.gesamte.Gymnasium.der.Benediktiner.auf.dem.Weg.

Sponsorenlauf.am.07.10.�011
aus.Solidarität.mit.Somalia.und.Brasiliens.Straßenkindern

Überwältigendes Ergebnis: 

Rund 25.000,- Euro sind „erlaufen“ bzw. 
„erwandert“ worden! 
Der Dank gilt allen, die mitgeholfen haben, dieses Ergeb-
nis zu erzielen.

Fast 700 Schüler und über 40 Lehrer ließen am Freitag 
ihre Schultaschen zu Hause und rüsteten sich stattdes-
sen mit Wander-oder Sportsachen aus. Hundert Schüler 
hatten sich für Crosslauf entschieden. Pro 500m Runde 
hatten sie bei ihren Sponsoren einen Betrag erbeten.

Zehn- und Achtzehnjährige rannten um die Wette und 
für den guten Zweck. Ein Großvater, der das Ganze beob-
achtete, rief seinem laufenden Enkel nach der 20. Runde 
zu: „Hör auf, du machst mich noch arm!“ Aber der Enkel 

ließ sich nicht beirren und lief weitere Runden. Spitzen-
reiter war ein Schüler aus der Qualifikationsphase 1, der 
nach 43 Runden wegen Kälte und Regen von den Lehrern 
gebremst werden musste.

Die übrigen 600 Schüler wanderten mit ihren Klassen und 
Kursen unterschiedliche Strecken bis zu 16km. „Eigent-
lich finde ich Wandern langweilig, aber in der Gruppe 
hat es Spaß gemacht“ – so lautete das übereinstimmende 
Urteil aller. Selbst der Regen, der um 10.00 Uhr einsetzte, 
konnte der Motivation keinen Abbruch tun. Gegen 11.00 
Uhr versammelte sich die gesamte Schulgemeinde in der 
Aula, wo P. Paulus über die Situation der Hungernden in 
Ostafrika kurz informierte und Material über das Sozial-
projekt Avicres zu sehen war.

Der Euroopaabgeordnete Dr. Peter Liese, ehemaliger 
Schüler, ermutigte die Jungen und Mädchen die Augen 

Eine Gruppe macht sich auf den Weg.
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für die Not der Menschen in der Welt zu öffnen und 
Möglichkeiten der Solidarität wahrzunehmen. Er selbst 
hat sich als Schüler in Guatemala engagiert. Hendrik 
Jungmann, ebenfalls ehemaliger Schüler, erzählte von 
seiner Zeit als Missionar auf Zeit in Bolivien und ermutig-
te zu einem Einsatz nach dem Abitur.

Im kurzen Abschlussgottesdienst in der Aula erzählte Al-
mut aus der 9a, dass sie und ihre Klasse sich schon seit der 
5 für die Straßenkinder in Brasilien engagiert habe. „Wo 
es uns so gut geht, ist es selbstverständlich, dass wir für 
die etwas tun, denen es nicht so gut geht.“

Dem konnte Maximilian aus der 6a unter großem Beifall 
aller nur zustimmen: „Es ist klar, dass wir uns für Hun-
gernde und Arme einsetzen  - und das bisschen Regen 
macht uns nichts aus.“

Der Sponsorenlauf war auf der einen Seite ein gemein-
sames Unternehmen der ganzen Schule, gleichzeitig eine 
solidarische Aktion über den eigenen Schulhorizont hin-
aus. Außerdem haben Schüler und Lehrer auch erleben 
können, dass Helfen Spaß macht.

Elisabeth Hoffmann-Weber

Solidarität macht bei den Läufern  
selbst vor Regen nicht Halt.

P. Paulus und Henrik Hohmann im Gespräch mit dem 
ehemaligen Schüler, Europaabgeordneten Dr. Peter Liese

Die Aktion endete mit einem kurzen Gottesdienst  
für die ganze Schulgemeinde.
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Eindrücke.nach.zehn.Tagen.Nova.Iguacu..
und.Einblicke.in.die.Arbeit.der.Avicres

1. Gesellschaftliche Veränderungen als neue  
Herausforderungen

Das neue Jugendhilfegesetz, nach dem Kinder maximal 
zwei Jahre in einem Heim leben dürfen, bringt alle Orga-
nisationen, die Kindern von der Straße oder aus vernach-
lässigten und gewalttätigen Familien eine Heimat boten, 
langfristig zum Aufgeben ihrer Heime.

So existiert bei der Avicres von den ehemals vier Heimen 
nur noch das Casa dos Esperança, in dem zur Zeit 13 Mäd-
chen im Alter von vier bis sechzehn Jahren leben.

Ana-Carolina, die seit elf Jahren bei der Avicres ist, nennt 
sich selbst ein Avicreskind.

Auf dem Gelände des sitio dos criancas startete im August 
das zweite Projekt mit Kindern aus der Umgebung, die 
sonst auf der Straße „herumlungerten“. Vormittags und 
nachmittags arbeiten die Educadores jeweils mit 30 Kin-

dern. Das gleiche Projekt findet im Sitio natureza viva 
statt, wo sich gerade eine Theatergruppe formiert.

Die Kindertagesstätte Coinzhi startet mit einem völlig 
neuen Team einen Neuanfang. Die Mitarbeiter zeigen 
voller Elan Fotos von verschiedenen Aktivitäten.

Eine weitere neue Herausforderung stellt die Arbeit 
mit dem Krankenhaus der Elenden und Obdachlosen 
in Nova Iguacu dar.

Neue gesellschaftliche Herausforderungen bedeuten 
manchmal neue Partner, z.B. die Zusammenarbeit mit 
dem Armenkrankenhaus in Rio, dem Elendenkranken-
haus in Nova Iguacu ... „Vielleicht bedarf es zukünftig 
weiterer neuer Partner. Nichtregierungsorganisati-
onen reagieren immer auf bestimmte gesellschaftliche 
Situationen. Mit der Veränderung von Zeit und Situa-
tion verändern sich Projekte und Ziele, und oft finden 
Projekte nach Erreichung der Ziele (oder hier: durch 

Ana-Carolina im Casa da Esperança Diskreter Einblick in das Krankenhaus
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Boykottierung nach dem neuen Jugendhilfegesetz) 
auch ein Ende.

2. Lichtblicke durch die Arbeit der Avicres

Die vor drei Jahren renovierte Gesundheitsstation bildet 
ein Kleinod in der eher trostlosen Umgebung. Renata, 
an der Rezeption, ist der personifizierte Lichtblick: zum 
einen durch ihre Ausstrahlung für die Patienten und 
zum anderen für die Avicres, denn auch sie ist ein „Avic-
reskind“.

Die Landwirtschaftsschule ist nach wie vor für die Kinder 
aus den armen und verarmten Familien im campo alegre 
eine Oase.

Bäckerei und Bistro, täglich von 6.00 Uhr bis abends 22.00 
Uhr geöffnet, werden von der Bevölkerung sehr gut an-
genommen und heben sich durch Ausstattung  und At-
mosphäre deutlich von der Umgebung ab.

Nach meinem jetzt vierten Besuch seit elf Jahren und Ge-
sprächen mit Brasilianern und deutschen Franziskanern, 
die seit vierzig Jahren in Brasilien leben, kann ich sagen, 
dass sich die gesellschaftliche Situation insgesamt verbes-
sert hat. Dies kann man an besseren Straßen, den vielen 
meist guten Autos und der regen Bautätigkeit, z.B. mo-

dernen Hochhäusern in Nova Iguacu, ablesen. Dachte ich 
vor elf Jahren noch, die brasilianischen Kinder kämen mit 
Flipflops auf die Welt, so zeigte sich jetzt ein völlig ande-
res Bild. Ein kleines zwei Tage altes  Mädchen trug bereits 
Schühchen, die Männer, v.a. die jüngeren, gehen trotz 
großer Hitze in geschlossenen Tennisschuhen und viele 
Frauen präsentieren sich in hochhackigen Schuhen.

Die Wirtschaft Brasiliens „brummt“, was natürlich nicht 
allen zugute kommt. Aber nach Aussagen von Eliane, 
der Leiterin des Casa dos Esperança, muss heute keiner 
mehr Hunger leiden und man kann sich insgesamt mehr 
leisten, was aber ein weiteres Problem mit sich bringt. 
Die meisten Brasilianer kaufen auf Raten, was durchgän-
gig gefördert wird. So wurden wir bei einem Kauf für 80 
Reais gefragt, ob wir in drei Raten zahlen wollten. Ein 
Verschulden ist durch dieses Prinzip quasi vorprogram-
miert.

Die brasilianische Avicres hat in ihrer 20jährigen Tätigkeit 
einiges Licht in das Leben von Menschen in der Baixada 
gebracht, und nun gilt es, mit offenem Blick die gesell-
schaftlichen Veränderungen wahrzunehmen und darauf 
zu reagieren.

Elisabeth Hoffmann-Weber

Renata an der Rezeption Im Casa da Esperança
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„Einblick.in.eine.für.
mich.ganz.andere.
Welt“
Compassion: Lebenserfahrungen .
an.authentischen.Lernorten
Die Doppeljahrgangsstufe G8/G9, unsere 14. Compassi-
on-Generation,  stellte unser Koordinationsteam vor eine 
neue Herausforderung. Für insgesamt 142 Schülerinnen 
und Schüler musste ein Praktikumsplatz gefunden wer-
den. Wir sind sehr dankbar, dass wir insgesamt 75 sozi-
ale Einrichtungen als außerschulische Partner gewinnen 
konnten, die bereit waren, unseren Schülerinnen und 
Schülern die nachhaltige Erfahrung eines Sozialprakti-
kums zu ermöglichen. Das Spektrum reichte dabei von 
Krankenhäusern, Kliniken, Förderschulen, Seniorenzent-
ren, Behinderteneinrichtungen, betreuten Wohngrup-
pen,  mobilen Diensten bis hin zu Familienzentren und 
Kindergärten. Aus den Gesprächen mit den Praktikanten, 
der Rückmeldung der begleitenden Kolleginnen und 
Kollegen und nicht zuletzt aus den Praktikumsberichten 
wissen wir, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre  
Praktikumszeit als persönlichkeitsbereichernde Erfah-
rung werten, gerade auch deshalb, weil man vielleicht 
zunächst das Gefühl hatte,  in eine ganz andere Welt 
einzutreten, in der man sich erst einmal zurechtfinden 
musste. Die unten abgedruckten Auszüge aus einigen Be-
richten spiegeln zum Teil dieses anfängliche Gefühl von 
Unsicherheit und Respekt,  betonen aber  letztlich auch 
die Wichtigkeit einer solchen Lebenserfahrung an au-
thentischen Lernorten.  Im Mittelpunkt steht immer die 
prägende Begegnung mit Menschen, für die man trotz 
aller Schwierigkeiten zunehmend Sympathie entwickelte  
und deren Lebensfreude oft überraschte.

Ein besonderes Dankeschön möchten wir an dieser Stelle 
Franz Wahle aussprechen, der  die Compassion-Idee  von 
Anfang an mitgetragen hat  und als Mitglied des Koor-
dinationsteams  über die Jahre hinweg wesentlich an der  
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Organisation des Projekts beteiligt war.  Zum aktuellen 
Koordinationsteam gehören  neben Ludwig Klens nun 
auch Elisabeth Hoffmann-Weber und Wolfgang Lehner, 
die beide über eine reiche Compassion-Erfahrung verfü-
gen. Das Projekt lebt von der Unterstützung der Eltern, 
des Kollegiums, des Schulträgers und vor allem von der 
Bereitschaft unserer Schülerinnen und Schüler, sich auf 
diese für sie neuen Erfahrungen einzulassen, um Ein-
blicke zu nehmen in eine „ganze andere Welt“, die sich 
letztlich doch als Teil ihrer  eigenen Welt herausstellt.

Ludwig Klens

Auszüge aus Praktikumsberichten

Charlotte Bürger,  
„Haus Eslohe“, Sozialwerk St. Georg:

Durch das Praktikum  habe ich so viel erlebt, erfahren 
und gelernt. Ich hatte zum ersten Mal einen Einblick in 
eine für mich ganz andere Welt. Zu  Beginn  hatte ich, 
muss ich zugeben, sehr viele Vorurteile gegenüber der 
Einrichtung und den Bewohnern dort. Ich bereute es 
schon fast, diese Einrichtung als Erstwunsch angegeben 
zu haben und hatte wirklich ein bisschen Angst. […] Mir 
wurde in den drei Wochen immer deutlicher, dass diese 
Leute ganz „normale“ Menschen mit ganz „normalen“ 
Bedürfnissen sind. Auch erkannte ich, dass diese Men-
schen ein großes Herz haben […]. Ich lernte, dass man mit 
ihnen kommunizieren  und spielen konnte, wie man es 
mit anderen „normalen“ Menschen auch machen kann, 
nur, dass man einfach mehr Geduld aufbringen musste. 
Ein Bewohner konnte zum Beispiel nicht sprechen, und 
am Anfang fiel es mir wirklich ein bisschen schwer, ihn 
zu verstehen, aber es ist einfach unglaublich, wie schnell 
man sich daran gewöhnt und wie leicht es einem schon 
nach ein paar Tagen fiel, mit ihm zu kommunizieren[…]. 
Abschließend kann ich nur sagen, dass ich das, was ich in 
dieser Zeit lernen und erfahren durfte, nirgendwo an-
ders besser hätte lernen können […].

Philipp Loerwald,  
Tagespflege „Haus Schamoni“ in Meschede, Caritasverband:

Nach dem Essen wurden die Gäste dann zu ihren Schlaf-
plätzen gebracht, und die Jalousien wurden ein wenig 

heruntergelassen und 
eine Trennwand wur-
de aufgebaut, sodass 
die Gäste in Ruhe 
einen Mittagsschlaf 
halten konnten. Wäh-
renddessen räumten 
wir die Küche auf, und 
da nicht alle Gäste 
schliefen oder sich aus-
ruhten […], hatten wir 
Zeit, mit den anderen 
zu spielen. „Mensch 
ärgere dich nicht“ 
war sehr beliebt, aber 
auch etwas anspruchs-
vollere Spiele wie 
Mühle oder Schach 
wurden von einigen 
wenigen bevorzugt. 
Ich will nicht behaup-
ten, die Gäste hätten 
sich beim „Mensch 
ärgere dich nicht“-
Spielen verzählt, aber 
das ein oder das an-
dere Mal hatte ich das 
Gefühl, dass aus einer 
Drei ganz schnell eine 
Fünf wurde. Da habe 
ich natürlich ein Auge 
zugedrückt. […]  Wäh-
rend meines Prakti-
kums habe ich sowohl 
eine Menge neuer 
Eindrücke als auch 
eine Menge wesent-
licher Erfahrungen 
gemacht. […]Ich kann 
diese Einrichtung sehr 
für weitere Compas-
sion-Praktika emp-
fehlen.
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Friederich Köster,  
Seniorenresidenz Erikaneum in Olsberg-Bigge:

Erst einmal fand ich, dass das Klischee vom grauen, tris-
ten Altersheimalltag völlig unberechtigt ist. Ich empfand 
die Atmosphäre im Altenheim heiter, lustig, positiv und 
lebensbejahend, obwohl die Bewohner morgens erst „in 
die Gänge“ kommen mussten. […] Was ich persönlich 
daraus gelernt habe, ist, dass das Leben trotz Behinde-
rung oder Demenz in jeder Lebenslage lebenswert ist. 
Das  Zusammenleben im Heim erinnert an eine Familie: Es 
wird gestritten, geweint, sich vertragen, gelacht, gelitten 
und doch irgendwie zusammengehalten. Untereinander 
herrschte jedoch immer ein respektvoller Umgangston. 
Unterm Strich denke ich, dass das Sozialpraktikum im 
Erikaneum eine wichtige und für mich vor allem berei-
chernde Erfahrung war. Ich bin außerdem der Meinung, 

Frau Hoppe (Leiterin Tagespflege „Haus Schamoni“) und unsere Praktikanten Rebecca Arens und Tobias Leicht  
unterwegs mit den Gästen von „Haus Schamoni“

dass man junge und alte Leute enger zusammenfüh-
ren sollte.

Florian Dierkes, Bigger Werkstätten im Josefsheim:

Ich habe in meinen drei Wochen des Praktikums eine Viel-
zahl an Erfahrungen gemacht, die ich sicher nie verges-
sen werde. Bisher hatte ich mich nicht so sehr mit behin-
derten Menschen beschäftigt, hatte nicht gewusst, wie 
ihr Alltag aussieht, hätte es sogar nicht für möglich ge-
halten, dass sie überhaupt arbeiten können. Auch habe 
ich nicht geglaubt, dass man sich mit behinderten Men-
schen über so normale Dinge wie Fußball oder Fernsehen 
unterhalten kann. Warum ich das gedacht habe, weiß ich 
selbst nicht. Jetzt weiß ich, dass das Gegenteil der Fall 
ist: Man kann sich mit behinderten Menschen über die 
normalsten Dinge unterhalten. […] Das Sozialpraktikum 
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Philipp Loerwald inmitten der Gäste von „Haus Schamoni“

hat mir die Chance gegeben, in einem mir bisher unbe-
kannten Lebensbereich tätig zu sein, anderen Menschen 
zu helfen und Verantwortung zu übernehmen.

Eugen Buss, Walburga-Krankenhaus Meschede:

Da ich in jeden Arbeitsprozess des Teams integriert wur-
de, bekam ich auch einen Draht zu Patienten, und die-
se sprachen anschließend gern mit mir. Ich denke, dass 
die Patienten mich zuerst als einen Fremden ansahen, da 
ich auf ein Gespräch mit ihnen aus war, welches sie nicht 
führen wollten. Aber als sie mich mit im Arbeitsprozess 
sahen, fanden sie Vertrauen und öffneten sich mir. Ich 
habe daraus den Unterschied gemerkt: Wenn man mit 
einem Patienten ein Gespräch erzwingen will, wehren sie 
ab; aber wenn sie von selbst heraus das Verlangen spü-
ren, sich mit mir zu unterhalten, wird das Gespräch sehr 

vertraulich. Somit gebe ich gern folgenden Tipp: Wenn 
jemand das Problem hat, dass ihm das Sozialpraktikum 
nicht sozial und zwischenmenschlich genug erscheint, 
soll er in den Arbeitsprozess gehen, und die Erfahrungen 
im Bereich des Sozialen kommen allein. […] Ich bin der 
Station 7 sehr dankbar für diese tollen Erfahrungen und 
hoffe, dass Compassion noch anderen Praktikanten so-
viel gebracht hat wie mir. Alles in allem war es eine tol-
le Zeit, und ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn das 
Praktikum eine Woche länger gedauert hätte.
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„Benediktinisches.Elternforum“.
für.Eltern.am.Gymnasium.der.Benediktiner

Mittlerweile gehen an unserer Schule die „Themena-
bende“ ins vierte Jahr, und haben sich als fester Bestand-
teil des Schullebens etabliert. Auf Initiative einiger Eltern 
treffen wir uns mindestens vier Mal im Schuljahr, um mit-
einander über Fragen im Grenzgebiet zwischen Glaube 
und Erziehung zu sprechen. Jedesmal ist die Gruppe von 
20 – 30 Personen anders zusammengesetzt. Der Eindruck 
nach einem solchen Treffen ist immer wieder ähnlich:

Es tut gut, sich  in einer Runde, in der keiner durch eine 
Rolle festgelegt ist, über ganz persönliche Glaubensfra-
gen auszutauschen. Bei den Themenabenden kommen 
Menschen zusammen, die aus ganz unterschiedlichen 
Perspektiven an die Frage des Glaubens herangehen: 
Einige sind ganz selbstverständlich im kirchlichen Leben 
verwurzelt, andere finden eine Möglichkeit, ihre Mühe 
über die Diskrepanz zwischen christlichem Ideal und 
kirchlicher Wirklichkeit zum Ausdruck zu bringen, wie-
der andere bereichern die Runde, indem sie formulieren, 
warum ihnen Glaube grundsätzlich schwer fällt.

Höhepunkt im letzten Schuljahr war eine gemeinsame 
Wochenendfahrt nach Erfurt Anfang Mai. Neben vielen 
Eindrücken aus dem historischen Erfurt stand das Wirken 
Martin Luthers im Mittelpunkt, mit dem wir uns im Au-
gustinerkloster auseinandergesetzt haben, in das Luther 
als Mönch eingetreten war und wo er jahrelang als Uni-
versitätslehrer und Seelsorger gewirkt hat.

In den Zusammenhang der Themenabende gehört als 
weiterer Akzent das Benediktinische Elternforum, ein 
kleines Netzwerk von Eltern an benediktinischen Schulen 
im deutschsprachigen Raum. Einmal im Jahr richtet die 
Elternschaft einer der beteiligten Schulen ein Wochen-
endtreffen aus. In diesem Jahr hatte das Rhabanus-Mau-

rus-Gymnasium in der Erzabtei St. Ottilien eingeladen. 
Zentrales Sichwort war die Frage: „Wie können Eltern 
ihre Kinder in ihrer Verschiedenheit fördern?“

Für das laufende Schuljahr ist folgendes Programm vor-
gesehen:

Muss die Kirche zu den Menschen kommen oder müssen 
die Menschen zur Kirche kommen?
Dienstag, 11.10.2011, 19.30-22.00
Ausstellungsraum der Abtei

Adventlicher Gottesdienst
Dienstag, 06.12.2012, 19.30
Krypta der Abteikirche

Die 10 Gebote: Veralteter Ballast 
oder Lebensgrundlage?
Dienstag, 17.01.2012, 19.30-22.00
Ausstellungsraum der Abtei

Ist meine Zeit noch meine Zeit? 
Oder: Mir ist alles zu hektisch, aber Ruhe macht mich nervös.
Samstag 03.03.2012, 15.00 – 22.00
Ausstellungsraum der Abtei

Die Cella St. Benedikt in Hannover: 
Ein Stadtkloster und sein Umfeld
Die CELLA als Teil der Abtei Königsmünster lädt ein zum 
Kennenlernen und zur Begegnung.
Termin: 04. – 06.05.2012

Die Bitten des „Vater unser“– sind das wirklich unsere Bitten?
Dienstag, 22.05.2012, 19.30 – 22.00 Uhr
Ausstellungsraum der Abtei

Benediktinisches Elternforum in der Abtei Münsterschwarzach
Termin: 05. – 07.10.2012
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Als Kontaktadresse stehen gern zur Verfügung: 

Maria Wedeking
Siedlungsstraße 43
59872 Meschede
0291 – 4086
maria.wedeking@gmx.de

P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB
Abtei Königsmünster
59872 Meschede
0291 – 2995 -190
klaus-ludger@koenigsmuenster.de
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„Der.Mensch.lebt...

Unter diesem Motto 
hat der Kurs der Jahr-
gangsstufe 11 einen 
Kalender gestaltet, 
der zugunsten der 
Arbeit von Bruder 
Robert auf Kuba ver-
kauft wurde. Bei dem 
Kalender handelte es 
sich um einen Wett-
bewerbsbeitrag zum 
Schülerwettbewerb der 
evangelischen Lan-
deskirche von Westfa-
len. Der Kalender ist 
weitgehend mit Fotos 
unseres Kunsterzie-
hers Christoph Mause 
bebildert worden, die 
er anlässlich seiner Ar-
beit als Rundbriefre-
dakteur für und von 
der Schule und dem 
Klostergleände ge-
macht hat.

Neben diesen Fo-
tos, die rund um das 
Klostergelände ent-
standen sind, birgt 
der Kalender wert-
volle Inhalte. Bene-
diktinische Mönche 
und Schwestern wur-
den befragt, was für 
sie zentral in ihrem  
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Leben ist, welches Wort 
sie über ihr Leben stel-
len würden. Dieser Leit-
gedanke wurde dann 
weiter ausgeführt. 

Besonders gefreut hat 
sich der Kurs über die 
Antworten, die aus 
weiter Ferne einge-
troffen sind, so zum 
Beispiel über den Bei-
trag von Schwester 
Eva – Maria aus Nai-
robi. Bruder Robert 
dankt herzlich für die 
Spende, die auf Kuba 
eine gute Verwen-
dung gefunden hat.

Michael Wendtland

...nicht.vom.Brot.allein“
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Hervorragende..
Ergebnisse.beim..
Känguru-Wettbewerb
Zahlreiche.Schülerinnen.und.Schüler..
des.Gymnasiums.der.Benediktiner..
wurden.Preisträger

Die Preisträger

In mittlerweile über 50 Ländern findet der mathema-
tische Känguru-Wettbewerb einmal im Jahr statt. 

Das Gymnasium der Benediktiner war dabei mit Schüle-
rinnen und Schülern aus den Klassen 5 bis 8 vertreten, von 
denen stolze 32 als Preisträger ausgezeichnet wurden. 

Besonders hervorzuheben sind zwei herausragende Leis-
tungen: Jasper Wiltfang (Klasse 5b) gehörte zu den 183 
besten von insgesamt 176.000 Teilnehmern seines Jahr-
gangs. Niklas Schlomberg aus der 8b erreichte mit 145 
von 150 möglichen Punkten sogar ein Niveau, das nur 22 
Schülerinnen und Schüler seiner Altersklasse (insgesamt 
81.873 Teilnehmer) in Deutschland erreichten. 

Allen Preisträgern sei nochmal ein herzlicher Glück-
wunsch gesagt!

Ulrich Prenger

Schulleiter Heinz Plugge gratuliert  
Niklas Schlomberg aus der 8b.
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The.Big.Challenge
Am 12. Mai diesen Jahres nahmen die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5a und 5b erstmalig am europäischen 
Englischwettbewerb The Big Challenge („Die große Heraus-
forderung“) in der Kategorie Marathon (Gymnasium) teil. 
Dieser Wettbewerb wurde ursprünglich von einer Grup-
pe französischer Englischlehrer als landesweiter Vergleich 
der Englischkenntnisse entwickelt, welcher der Motivation 
der Schüler dienen sollte. Im Jahre 2004 übernahm auch 
Deutschland die Idee des Big Challenge, und seit 2007 wird 
der Wettbewerb ebenso in Spanien durchgeführt. Es wer-
den mehrere Ranglisten erstellt: auf Schulebene, auf Lan-
desebene und auf Bundesebene. Somit bekommt jeder 
Schüler seinen Platz auf der Rangliste.

Der Test besteht aus einem Bogen mit 54 Fragen nach dem 
Multiple-Choice-Verfahren. Für jede Frage stehen vier mög-
liche Antworten zur Auswahl. Die Fragen betreffen die 
Themenbereiche Vokabeln, Grammatik, Aussprache und 
Landeskunde.

The Big Challenge ist keine Prüfung, sondern eine Akti-
vität mit spielerisch-pädagogischem Ansatz, welche als  
vorrangiges Ziel hat, das Erlernen der englischen Spra-
che attraktiver zu gestalten. Um eine bestmögliche  
Klassifizierung beim Wettbewerb zu erlangen, gibt der 
Schulunterricht eine gute Basis. Darüber hinaus kann je-
der Schüler und jede Schülerin noch zusätzlich im ONLINE 
QUIZ unter der Webadresse www.thebigchallenge.com/de/ 
trainieren. Auf diese Weise führt der Wettbewerb zu re-
gelmäßigem Wiederholen und bietet den Schülerinnen 
und Schülern zudem die Möglichkeit, sich mit den Mit-
schülern und den Schülern anderer Schulen auf regionaler 
und nationaler Ebene zu messen.

Wichtig ist auch, dass es dabei keine Verlierer gibt, denn 
jeder Teilnehmer bekommt ein Diplom und ein kleines Prä-
sent im Zusammenhang mit der englischen Sprache und 
Kultur. Die Besten auf Schul-, Landes- und Bundesebene 
erhalten noch zusätzlich attraktive Sonderpreise (z. B. Bü-
cher, Lernspiele, DVDs, Wörterbücher, Wortschatztrainer, 
CD-ROMs, Laptops, iPods, Sprachreisen).

In diesem Jahr nahmen europaweit rund 650.000 
Schülerinnen und Schüler am Big Challenge teil,  da-
von in Deutschland rund 297.000 und davon wie-
derum 15.531 in der Jahrgangsstufe 5 in NRW in der  
Kategorie Marathon (Gymnasium).

Unsere Schülerinnen und Schüler hatten viel Spaß bei der 
Bewältigung der Aufgaben und natürlich bei der Preisü-
bergabe. Hier die ersten drei Platzierungen beider Klas-
sen:

Klasse 5a: 1. Laura Müller (287,5 P), 2. Clara Köhne (283,75 
P), 3. Felix Schamoni (273,25 P)

Klasse 5b: 1. Hamchithan Sivaneetham (310 P), 2. Lukas 
Remmel (281,25 P), 2. Niklas Düring (281,25 P)

Die Durchschnittspunktzahl in der Kategorie Marathon 
lag für die Jahrgangsstufe 5 bei 225,15 P.

Congratulations!!!

Im kommenden Jahr werden die Klassen 5 und 6 erneut 
am Big Challenge teilnehmen. Der Challenge Day ist der 
10. Mai 2012. Viel Spaß beim Üben!

Dorothee Berkenheide

Dorothee Berkenheide und Ludwig Klens  
gratulieren Felix Schamoni aus der 5a. 



Aus.dem.Schulleben40

Bereits zum 7. Mal fanden im Juni 2011 in Bochum die 
Prüfungen zur Erlangung des französischen DELF-Di-
ploms statt. Die DELF-Diplome sind internationale 
Sprachdiplome mit lebenslanger Gültigkeit, bei denen 
die Schüler/innen ihre Fähigkeiten bezüglich des Hör-und 
des Leseverstehens, der schriftlichen Kompetenzen so-
wie der mündlichen Kommunikation unter Beweis stellen 
müssen. Das Interesse an der Teilnahme ist enorm groß, 
so dass in diesem Jahr 48 Schüler/innen das A 2-Diplom 
erfolgreich ablegten und 22 Teilnehmer das B 1-Diplom. 
Insgesamt gibt es 4 Diplomstufen: A1, A2, B1, B2. Prü-
fungen zur Erlangung des  B 2-Diploms fanden in diesem 
Jahr leider nicht statt. Wir berichten an dieser Stelle nicht 
ausführlicher über das Diplom, da es den Lesern inzwi-
schen aus vorherigen Rundbriefen bekannt sein dürfte.

Christine Schlering-Bertelsmeyer, Dorothee Berkenheide

Folgende Schüler/innen erlangten das A2-Diplom: 

Albers, Antonia 
Bause, Niklas 
Bette, Franziska 
Bierowiec, Daniel 
Birkhölzer, Marcel 
Brücher, Louisa 
Bücker, Jannis 
Buschfort, Rosa Marie 
Ewers, Nina 
Gerke, Anna 
Hempert, Johannes 
Hesse, Anne-Christin 
Hester, Ines 
Hirnstein, Jana 
Hoffmann, Anna 
Koch, Moritz 
Köhler, Franziska 
König, Tom 
Kordel, Christina 
Kuperan, Keerthana 

Kyewski, Corinna 
Lademacher-Noguez, Carmen 
Linneboden, Hubertus 
Lötters-Viehof, Steffen 
Luig, Patricia 
Mansheim, Helena 
Mietner, Matthias 
Papenheim, Lea 
Priebisch, Jan 
Reschwamm, Stefan 
Rozée, Jacqueline 
Schemme, Sebastian 
Schläger, Linus 
Schlomberg, Katharina 
Schmidt, Annabell 
Schmidt, Helena 
Schmidt, Ramona 
Schulte, Claudius 
Schulte, Sarah 
Schulte, Sophie 
Spork, Julia 
Spychala, Chantal 
Staudinger Hannah 
Tiborra, Jana 
Tillmann, Lukas 
von Daake, Felicitas 
Weigand, Joanna 
Willerscheid, Jannis 

Folgende Schüler erlangten das B1-Diplom: 

Apel, Marie-Luis
Arens, Rebecca 
Beule, Marcel 
Braun, Olivia 
Bruning, Benedikt 
Bürger, Charlotte 
Dittrich, Theresa 
Fleper, Carmen 

Zum 7. Mal: ...
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Die Delf-Teilnehmer 2011

....Die.Delf-Prüfungen.haben.sich.bewährt.
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Corinna.Kyewski..
erfolgreich.bei.der.IChO

Alle.Jahre.wieder,....

Die Internationale 
ChemieOlympiade 
(IChO) ist ein Wett-
bewerb, in dem 
Schüler und Schüle-
rinnen ihre Leistun-
gen bei der Bearbei-
tung theoretischer 
und experimentel-
ler Aufgaben aus 
dem Bereich der 
Chemie miteinan-
der messen. Durch 
diese Wettbewerbe 
werden die inter-

nationalen Beziehungen auf dem Gebiet der Schulche-
mie gefördert. Darüber hinaus wird ein Vergleich ge-
wisser Aspekte des schulischen Wissens in den einzelnen 
Staaten ermöglicht. Die Internationale ChemieOlympia-
de dient auch zur Anknüpfung persönlicher Beziehungen 
zwischen angehenden Naturwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlern verschiedener Länder. Jeder Teilneh-
merstaat entsendet eine Mannschaft, die aus maximal 
vier Schülerinnen und Schülern besteht. Deutschland be-
teiligt sich seit 1974 regelmäßig an diesem Wettbewerb. 
(vgl. www. Ichode)

In einem vierstufigen Auswahlverfahren werden eben die 
vier besten SchülerInnen ermittelt, die zu dieser Mann-
schaft gehören. Die Anforderungen in den zu bearbei-
tenden Aufgaben gehen auch schon in der ersten Runde 
weit über den „Schulstoff“ hinaus. Umso erfreulicher ist 
es, dass die erst 16-jährige Schülerin Corinna Kyewski sich 
an diesen schwierigen Stoff gewagt hat und die 2. Run-
de erreicht hat. Wir gratulieren und wünschen viel Erfolg 
für die weiteren Schritte!

Rudolf Füllerer

Bereits seit 5 Jah-
ren nehmen unsere 
Schülerinnen und 
Schüler an dem 
offiziellen Wett-
bewerb NATIO-
NAL GEOGRAPHIC 
WISSEN teil. Dieser 
Wettbewerb fin-
det bundesweit 
seit 11 Jahren statt. 
Es können Schüler 
im Alter von 12-16 
Jahren teilnehmen.  

2010 waren es bundesweit 240.000 Schüler. In diesem Jahr 
nahmen an unserer Schule die Klassen 9a, 9b und zwei 
Grundkurse in der Einführungsphase teil. Bei diesem Erd-
kundewettbewerb müssen die Schüler/innen in 15-20 Minu-
ten 20 spezielle und allgemeine geographische Fragen zu 
Deutschland, Europa und der Welt beantworten. Abgerun-
det wird dieser Test immer mit einer Kartenaufgabe, in der 
konkret Städte, Flüsse oder Gebirge eingetragen werden 
müssen. Erfreulicherweise schnitten unsere Schülerinnen 
und Schüler besser ab als in den Vorjahren, da die Fragen 
diesmal näher am Schulstoff  ausgerichtet waren. 
Dabei gab es auch lustige Stilblüten bei der Beantwortung 
der Fragen zu bestaunen, insbesondere in der 1. Testrunde 
auf der Klassenebene:

1. Frage: 
Während der Eiszeiten transportierte das Inlandeis sehr 
große Steine von Skandinavien nach Norddeutschland. 
Wie heißen diese Steine?
Antwort eines Schülers: Hinkelsteine 
2. Frage:
Wie heißt der Name des höchsten Gebirges in Griechen-
land, das in der Antike als Hauptsitz der Götter galt?
Antwort eines Schülers: Zugspitze

Corinna Kyewski Hubertus Linneboden
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nanzkrise aus. Tragen Sie die folgenden Finanzzentren in 

die Weltkarte mit einem Punkt und dem entsprechenden 

Buchstaben ein! 

Hongkong (A)

Johannesburg (B)

London (C)

Melbourne (D)

New York (E)

Sao Paulo (F)

Hätten Sie es gewusst?  

Die Antwort finden Sie im Diercke Weltatlas!

Susanne Müller-Isajiw

...wo.liegt.eigentlich....?

In die zweite Runde, auf der Schulebene, kamen jeweils 
nur die  Klassenbesten: 

Hubertus Linneboden (9a)
Sebastian Schemme (9b)
Daniel Gneckow (EF)
Maximilian Planken (EF). 

Hubertus Linneboden konnte sich hier klar als neuer 
Schulsieger durchsetzten und durfte somit auch auf der 
Landesebene teilnehmen.  Auch hier überzeugte er mit  
überdurchschnittlichem Fachwissen und Interesse und 
belegte somit den 27. Rang unter den 100 besten Schul-
siegern in NRW. Die Fachschaft gratulierte dem Sieger 
und  schenkte ihm einen aktuellen Diercke Weltatlas.

Zum Schluss ein kleiner Topographietest: 2008 lösten die 
fallenden Immobilienpreise in den USA eine weltweite Fi-
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Individuelle.Förderung

1.  Förderung leistungsschwächerer Schüler im Einzel-
unterricht

Zusätzlich zum Förder- und Vertiefungsunterricht, die 
in Gruppen stattfindet, erteilen (schon seit Mai 2005) 
ältere leistungsstarke Schülerinnen und Schüler Nachhil-
fe-Unterricht für die jüngeren. In der Regel handelt es 
sich um Einzelunterricht, sodass tatsächlich individuelle 
Förderung durchgeführt wird. Ca. 70 Schülerinnen und 
Schüler erfahren diese Unterstützung. Ansprechpartner 
für die Vermittlung von lehrenden und lernenden Schü-
lern ist (wie bisher) Herr Lehner. Bei der gelegentlichen 
Hospitation kann er sich von der Qualität der Förderung 
überzeugen und gegebenenfalls Ratschläge erteilen. Au-
ßerdem sollen die „Nachhilfelehrer“ im Kontakt mit der 
jeweiligen Fachlehrkraft stehen. Engagiert und verant-
wortungsbewusst kümmern sich die älteren Schülerinnen 
und Schüler um ihre „Schützlinge“. Bei Bedarf erteilten 
auch Lehrerinnen und Lehrer diesen individuellen Nach-
hilfe-Unterricht (Frau Nübold, Herr Lehner, Referenda-

rinnen). Versetzungen konnten gerettet werden, und in 
vielen Fällen war nach einer gewissen Zeit die Nachhilfe 
nicht mehr erforderlich. Jede einzelne Nachhilfestunde 
wird registriert. Am Ende eines jeden Halbjahres wird ab-
gerechnet. (Eine Nachhilfestunde kostet nur 2,50 €.)

2. Begabtenförderung in Mathematik und in Natur-
wissenschaften

Die Vorbereitung auf überregionale Wettbewerbe ist 
eine Form der Begabtenförderung. Ein Wettbewerb, der 
die mathematische Begabung testet, ist der „Känguru-
Wettbewerb“, von Frau Post initiiert und organisiert. 
(Hierüber gibt es einen eigenen ausführlichen Artikel.)

Darüber hinaus gibt es die schulinterne Begabtenförde-
rung in Mathematik und Physik. Zur freiwilligen Bearbei-
tung werden Aufgaben gestellt, die im Anforderungs-
niveau über dem normalen Unterricht und über dem 
Känguru-Wettbewerb, aber noch unterhalb des Niveaus 
der Mathematik- und Physik-Olympiade liegen. Es neh-
men ca. 10 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgangsstufe 
daran teil. Natürlich sind die Aufgaben auf die Kennt-
nisse und Fähigkeiten der jeweiligen Jahrgangsstufe 
zugeschnitten. Wer sehr gute Bearbeitungen der Aufga-
ben abliefert, erhält (zusammen mit dem Zeugnis) eine 
offizielle Bescheinigung mit Schulsiegel und Unterschrift 
des Schulleiters. Ansprechpartner ist Herr Lehner (Aufga-
benstellung und Korrektur) 

Auf Vermittlung der Schule nahm im Herbst 2011 der 
Schüler Moritz Meschede (Jahrgangsstufe 13) an einem 
mehrtägigen Kurs zur mathematischen Eliteförderung 
an der Universität Münster teil.

Seit mehreren Jahren nehmen Schülerinnen und Schüler 
an der Chemie-Olympiade teil. Ansprechpartner hierfür 
ist Herr Füllerer. Die Internationale Chemie-Olympiade 
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ist ein Wettbewerb, in dem Schülerinnen und Schüler 
ihre Leistungen bei der Bearbeitung theoretischer und 
experimenteller Aufgaben aus dem Bereich der Chemie 
miteinander messen. Durch diese Wettbewerbe werden 
die internationalen Beziehungen auf dem Gebiet der 
Schulchemie gefördert. Darüber hinaus wird ein Ver-
gleich gewisser Aspekte des schulischen Wissens in den 
einzelnen Staaten ermöglicht. Die Internationale Che-
mie-Olympiade dient auch zur Anknüpfung persönlicher 
Beziehungen zwischen angehenden Naturwissenschaft-
lerinnen und –wissenschaftlern verschiedener Länder. 
Jeder Teilnehmerstaat entsendet eine Mannschaft, die 
aus maximal vier Schülerinnen und Schülern besteht. 
Deutschland beteiligt sich seit 1974 regelmäßig an die-
sem Wettbewerb.(vgl. www.Icho.de) In einem vierstün-
digen Auswahlverfahren werden die vier besten Schü-
lerInnen ermittelt, die zu dieser Mannschaft gehören. 
Die Anforderungen in den zu bearbeitenden Aufgaben 
gehen auch schon in der ersten Runde weit über den 
„Schulstoff“ hinaus. Umso erfreulicher ist es, dass die 
erst 16-jährige Schülerin Corinna Kyewski sich an diesen 
schwierigen Stoff gewagt und die zweite Runde erreicht 
hat. (s. auch gesonderten Artikel von Rudi Füllerer)

3. Begabtenförderung in Sprachen und in künstlerischen 
Fächern

Die Vorbereitung  auf international anerkannte Sprach-
prüfungen (DELF in Französisch, betreut von Frau Schle-
ring-Bertelsmeyer und Frau Berkenheide, in Spanisch, 
betreut von Frau Bravo und bisher auch in Englisch  
(TOEFL), betreut von Herr Cross) und die Vermittlung 
von Auslandsaufenthalten in Frankreich, Irland (betreut 
von Herrn Klens), England und USA (betreut von Herrn 
Grosser), die Teilnahme an der Theatergruppe (betreut 
von Herrn Schlomberg, früher Herr Cross) und an den 
Musik-Ensembles kann man durchaus als Formen der 
individuellen Förderung bezeichnen. (Hierüber gibt es 

eigene Artikel im „Rundbrief“, sodass hier die kurzen  
Hinweise genügen.)

4. Individuelle Förderung im psychisch-sozialen Bereich 
und bei der Berufswahl

Weiter Formen der individuellen Förderung sind die Be-
rufsorientierung (Ansprechpartner und Koordinator: 
Herr Friedrichs, s. eigener Bericht), das Sozialpraktikum 
Compassion (Ansprechpartner und Koordinator: Herr 
Klens, s. eigener Bericht), die Betreuung bei persönlichen 
Schwierigkeiten durch die Schulpatres und durch unsere 
Sozialarbeiterin Frau Michaela König (zum Teil unter Ein-
beziehung externen Fachpersonals).

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

 Wolfgang Lehner, Rudolf Füllerer 
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Sportliche.Aktivitäten
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auf.dem.Klosterberg.�011
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Kultureller.Abend
Spiel des Lebens: eine Odyssee durchs Ungewisse

An drei Abenden war die Aula bis auf den letzten Platz 

gefüllt, als die Jahrgangsstufe 13 ihr Publikum mit auf 

ihre „Reise ins Ungewisse“ nahm.

Die Odyssee führte durch eine Vielzahl ungewöhnlicher 

Welten: zum Planeten der Leuchtgesichter, zur Venus, 

zur Welt der Superhelden, zu drei verliebten Zwergen 

usw. Dabei überzeugte die Jahrgangsstufe das Publi-

kum durch exzellente Tänze, Gesangs- und Musikvorfüh-

rungen, die durch das Leitmotiv „Spiel des Lebens: eine 

Odyssee durchs Ungewisse“  integriert wurden. 

Die Fotos von den Aufführungen geben einige Impressi-

onen dieser Abende wieder.

Regine Fuhs
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Vorhang.auf!
Theatiner.proben.auf.der.„runderneuerten“.Aulabühne

Die Aula:  zentraler Ort des Schullebens

Kaum ein Ort repräsentiert das vielfältige Leben an un-
serer Schule so klar und eindrücklich wie unsere Aula.  Je-
der denkt natürlich an unzählige Tests, Klassenarbeiten 
und Klausuren bis hin zu den Abiturklausuren, die in der 
Aula geschrieben werden. Ungezählt sind auch die In-
foabende für Schüler und Eltern in diesem – neben der 
Turnhalle – größten Raum der Schule. Viele erinnern sich 
auch gern an kleine und große Feste und Feiern, im Klas-
senverband und als Fest für die ganze Schulgemeinde an 
diesem Ort.

Die Aulabühne repräsentiert dabei in besonderer Weise 
das kulturelle Leben an unserer Schule: als Ort der re-
gelmäßigen Aufführungen der Theatergruppen unserer 
Schule, als Ort der Konzerte von Schulchören, Orchester 
und Bands, aber auch als Ort der oft mühseligen Proben 
für diese Aufführungen. Die Ehemaligen verbinden mit 
Aula und Aulabühne natürlich vor allem auch den Ort der 
umjubelten „Kulturellen Abende“, deren integrative Be-
deutung für eine Stufe oft erst bei Wiedersehenstreffen 
richtig gesehen wird.

Es ist ein schönes Symbol, dass die Aulabühne dabei Ort 
der Begrüßung beim Sexanterempfang und zugleich Ort 

der Verabschiedung bei der Überreichung der Abitur-
zeugnis ist und somit das Schulleben quasi umspannt. 
Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Aula ein 
Ort ist, an dem sich unsere Ehemaligen bei der einen 
oder anderen Veranstaltung  gerne wiedersehen. 

Nur am Rande: Dass die Aula vor der Errichtung der Ab-
teikirche als Kirchenraum genutzt wurde und auch heute 
noch gelegentlich als Gottesdienstraum genutzt wird (so 
zuletzt beim Abschluss der Sponsorlaufaktion „Laufen 
lindert Leid“), ist ein bedenkenswerter Akzent, symbo-
lisiert er doch auf tiefgründige Weise, wie  Himmel und 
Erde zueinander gehören und ineinander übergehen.

„Runderneuerung“ der Aula

Wer die Aula unserer Schule längere Zeit nicht gesehen 
hat, dem wird die Veränderung sicher sofort auffallen: 
Ein neuer Bühnenvorhang in leuchtendem Rot fällt in die 
Augen. Der alte, inzwischen z.T. durchsichtige, grünblaue 
Bühnenvorhang wurde mitsamt des Schienensystems von 
einer Fachfirma für Bühnentechnik entfernt und durch 
einen modernen Bühnensamt ersetzt, der selbstver-
ständlich auch den Erfordernissen der aktuellen Brand-
schutzbestimmungen in vollem Umfang entspricht. 
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Doch das Stichwort „neu“ lässt sich bei näherem Hinse-
hen auch auf andere Details auf, vor und hinter der Büh-
ne beziehen:  

• Der Bühnenhintergrund ist nun – ebenfalls mit neuem 
Schienensystem – durch schwarze Moltonvorhänge 
ausgekleidet. Mehrfache Teilungen dieses Vorhangs 
ergeben verschiedene „Gassen“, die auch ohne auf-
wändige Bühnenbauten diverse Auftrittsvarianten er-
möglichen. 

•  Der legendäre „Chaosraum“ hinter der Bühne, der sich  in 
30 Jahren seit der Neugründung der Theatergruppe mit 
allerlei „Erinnerungsstücken“ verschiedenster Art gefüllt 
hatte, wurde mit Hilfe von Müllcontainern und einer Viel-

zahl zupackender Hände übersichtlicher gestaltet, ohne 
dabei seinen besonderen Charme einzubüßen. 

• Mit Hilfe der Vereinigung der Ehemaligen konnten 
zehn neue Bühnenpodeste angeschafft werden, die 
die alten – sehr in die Jahre gekommenen und im 
Schulleben vielfältig genutzten – Podeste ersetzen. 
Der Bühnenvorraum kann damit flexibel ausgeweitet 
werden. Ein herzliches „Danke schön!“ sei an dieser 
Stelle dem Ehemaligenverein für seine Unterstützung 
gesagt. 

Es ist zu wünschen, dass die oben skizzierten Verbesse-
rungen im Bühnenbereich auch im Bereich des zentralen 
Aularaums ihre Fortsetzung finden.

Reste des alten Bühnenvorhangs Umbauarbeiten
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Theatiner proben für neues Stück

Eine Situation zwischen Kontinuität und Neuanfang er-
gibt  sich zur Zeit auch für unsere Theatergruppe „Theati-
ner“. Nachdem Jim Cross über 15 Jahre lang viel Herzblut 
in die Theaterarbeit investiert hat und sich im letzten 
Jahr mit großartigen Aufführungen des Stückes „Die Er-
ziehung der Engel“ von dieser Arbeit verabschiedet hat 
(siehe Bericht im letzten Rundbrief), stand und steht nun 
ein Neuanfang bevor. Zu einigen wenigen „alten“ thea-
tererfahrenen  Mitgliedern der jetzigen Stufen Q1 und 13 
sind eine Gruppe von Schülerinnen und Schüler vor allem 
der jetzigen Stufe EF hinzugestoßen um in gemeinsamen 
Proben und unter neuer Leitung an einem neuen Thea-
terprojekt zu arbeiten.

Dabei sind die geänderten Rahmenbedingungen für  
diese Aktivitäten in Form einer generellen Verdichtung 
des Unterrichts im Zuge der Ausweitung des schulischen 
Ganztags sehr deutlich spürbar.  Ganz einfach lässt sich 
das daran konkretisieren, dass sich für die knapp 20 Mit-
glieder der aktuellen Theatergruppe keine (!) Probenzeit 
am Nachmittag mehr finden lässt, zu der alle kollisions-
frei kommen können. Der organisatorische Aufwand, um 
vor diesem Hintergrund zu Lösungen zu kommen (vom 
Wechseln in Parallelkurse über minutiösen Planungen, 
welche Szenen mit den anwesenden Spielern geprobt 
werden können, bis hin zu Wochenendproben) ist sehr 
groß und absorbiert bei allen Beteiligten viel Energie. 
– Allen diesen Widrigkeiten zum Trotz probt die Theater-
gruppe mit viel Eifer für die Aufführung des satirischen 
Stückes „Der Revisor“ von Nikolai Gogol. Die „Theatiner“ 
freuen sich, wenn es zur Premiere möglichst noch in die-
sem Jahr heißt: Vorhang auf! 

Peter Schlomberg

Probenarbeit

Probenarbeit mit neuem Vorhang

Der neue Vorhang 
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Probenarbeit am neuen Stück
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Ovationen.für.die..
Mescheder.Benediktiner-Ensembles

Wilhelm.Meier.führte.am.Pult.mit.sicherer.Hand.die.„Geistliche.Abendmusik“.in.St..Martinus

BIGGE. Die Geistliche Abendmusik in der Bigger Pfarrkir-
che St. Martinus wurde von einer musikalischen Glanz-
leistung gekrönt, die es in dieser Form hier noch nicht 
gegeben hat.
Zu Gast waren das Orchester und der Projektchor des 
Gymnasiums der Benediktiner aus Meschede. Unter der 
Gesamtleitung von Wilhelm Meier präsentierten sie gleich 
zwei Messen völlig unterschiedlicher Natur. Mit der Mis-
sa brevis, KV 259, der sogenannten Orgelsolomes-se von 
Wolfgang Amadeus Mozart brachten sie in Anlehnung 
an die berühmte Krönungsmesse einen wohlklingenden 

Hauch der Salzburger Festspielstadt in das altehrwürdige 
Gotteshaus im Tal der Ruhr. 
Im zweiten Teil des Konzertes spiegelte die Missa in tem-
pore incerto – Messe in ungewisser Zeit – von Christoph 
Schönherr die Bedrohungen, die die Menschen in ihrer 
unberechenbaren Weise herausfordern. Dass die Me-
scheder sich an dieses moderne Werk heranwagten, ist 
schon erstaunlich. Die Missa wurde 2008 komponiert und 
erfuhr erst im Januar vergangenen Jahres Erstaufführun-
gen in der Berliner Gedächtniskirche und in St. Gertrud 
in Hamburg.
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Bei der Mozart-Messe konnten die Zuhörer eintauchen in 
die wohlklingenden Harmonien, die in ihrer Innigkeit die 
Seelen berühren. Man kann sich buchstäblich in selige 
Welten entführen und auch berauschen lassen. Eine Mo-
mentaufnahme voller Ruhe und Ausgeglichenheit.

Ganz anders die Gefühlslage bei der modernen Missa 
des Hamburger Musikprofessors Christoph Schönherr. 
Die ursprünglichen lateinischen Texte bringt er in ein 
Spannungsfeld zwischen flehender Bitte, Hilferufen 
und schöpferischer Hoffnung. Als Ausdrucksmittel 
wählt er Blues-Klänge und Stilistiken der Musik La-
teinamerikas; eine zeitgemäße Tonsprache, wie der 
Komponist versichert.

Das alles war eine grenzwertige Herausforderung 
für die Mescheder Ensembles. Man muss dem Mu-
sikpädagogen Wilhelm Meier bescheinigen, dass er 
den Projektchor glänzend aufgestellt hatte und zu 
wahren Höchstleistungen führte. Auch das Orches-
ter war bestens eingespielt unter der Leitung von 
Rudolf Füllerer. Sicher bediente Ulrich Prenger das 
Orgelpositiv. Aus dem Quartett der Solisten mit 
Verica Smolenicki (Sopran), Barbara Andresen 
(Alt), Markus Knoblauch (Bass) ragte Pater Eras-
mus Kulke (OSB) als kompetenter Tenor heraus.

Alle Mitwirkenden führte Wilhelm Meier zu ei-
ner außerordentlichen Gesamtleistung. In sei-
ner beherzten Art dirigierte er die Mozartmes-
se. Mit Temperament und Leidenschaft zog er 
die Fäden bei Schönherr. Großes Bravo. 

Von Heinz Lettermann

(h. zit. n. WESTFALENPOST. Zeitung für das 
Hochsauerland. Seite „Kultur vor der Haus-
tür“. 26. Mai 2011)
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Auf.dem.Weg.der.Kompetenzentwicklung

Um Schüler auf den späteren Berufsstart vorzubereiten, 
ist nicht nur eine unterrichtsfachbezogene sowie allge-
meinbildende Wissensvermittlung durch die Schule er-
forderlich. Das Gymnasium der Benediktiner sieht sich 
darüber hinaus in der Verantwortung, die Schüler zu 
befähigen, „eigene Entscheidungen im Hinblick auf den 
Übergang ins Erwerbsleben vorzubereiten und selbstver-
antwortlich zu treffen (…)“1. Eine wichtige Grundlage für 
diese Entscheidungen ist das Bewusstsein für die eigenen 
Interessen und Fähigkeiten.

Hierzu erprobt das Gymnasium der Benediktiner mit 
Beginn des Schuljahres 2011/12 ein neues Projekt. Die 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bekommen die 
Chance, sich mit persönlichkeitsbildenden Aspekten aus-
einander zu setzen. Im Rahmen der Einführungstage in 
Hardehausen gab es einen ersten Workshop, an dem alle 
Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase teilge-
nommen haben.

Zunächst wurden die wesentlichen Kriterien für eine 
erfolgreiche Kompetenzentwicklung vorgestellt. Auch 
mögliche negative Einflüsse, die die Weiterentwicklung 

von Fähigkeiten behindern können, wurden themati-
siert. Anschließend setzten die Schülerinnen und Schüler 
sich zunächst in einem Fragebogen mit ihren aktuellen 
Kompetenzen auseinander. Sie durchleuchteten ihren 
Alltag nach Aufgaben und Tätigkeiten, bei denen sie 
ihre Interessen und Fähigkeiten schon jetzt gut einsetzen 
und ausbauen können, aber auch nach Lebensbereichen, 
in denen vielleicht noch die ein oder andere Kompetenz 
fehlt.

Um sich gegenseitig in ihrer persönlichen Entwicklung 
unterstützen zu können, haben die Schüler Regeln für 
einen konstruktiven und offenen Umgang miteinander 
erarbeitet und vereinbart.

Liebe Schülerinnen und Schüler der Einführungsstufe! Mit 
Eurem Engagement und dem erkennbaren direkten Um-
setzen Eurer eigenen Vereinbarungen habt Ihr mich im 
Rahmen des Workshops beeindruckt. Ich wünsche Euch, 
dass Ihr Eure Erkenntnisse aus diesem Tag im Verlauf der 
Oberstufenzeit leben und stärken könnt und dass Ihr da-
bei die Unterstützung durch Euer Umfeld erfahrt, die Ihr 
Euch wünscht. Ich habe mich gefreut, Euch bei diesem 

„a“ „

Auf dem Weg der 
Kompetenzentwicklung

mit

Christine Balkenhol

Ziele

Was sind „Kompetenzen“?

Wie entwickeln sich 
Kompetenzen?

Wie könnt Ihr Euch gegenseitig 
bei der Entwicklung Eurer 

Kompetenzen unterstützen?

Welche Kompetenzen bringt
Ihr mit?

Kompetenzentwicklung
=

Persönlichkeitsentwicklung
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ersten Schritt begleiten zu dürfen und wünsche 
Euch für Eure persönliche Kompetenzentwick-
lung viel Erfolg!

Christine Balkenhol 
b.sense

1 s. Homepage Gymnasium der Benediktiner 
Abbildungen: Präsentationsfolien, Arbeit wäh-
rend des Workshops, ein Beispel eines Ergeb-
nisses aus den Gruppenarbeiten

Christine Balkenhol   
bei ihrem Workshop in Hardehausen 

Gespannte Zuhörer
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Die.Deutsche.Schülerakademie.Hilden.�011

„Hast du zuviel Langeweile?“ „Das wäre ja gar nichts 
für mich“.

Vor zwei Jahren hatte anscheinend keiner Verständnis 
für meine Teilnahme an der JuniorAkademie.

Nunja, es hat mir gut genug gefallen, um mich nun 
dieses Jahr wieder bei so etwas anzumelden, nur hieß 
es dieses Mal „Deutsche Schülerakademie“.

Die Deutsche Schülerakademie steht unter der Schirm-
herrschaft des Herrn Wulff, unseres Bundespräsi-
denten, und wird seit einigen Jahren von der Stiftung 
„bildung & begabung“ durchgeführt. Jedes Jahr gibt 
es mehr und mehr Standorte und auch mehr und  
mehr Kurse.

Aber ich will nicht mit den Fakten langweilen.

Schließlich gibt es genug von der Akademie zu erzäh-
len. Bevor man überhaupt genommen wird (knapp die 

Hälfte aller Teilnehmer wird zugelassen), muss man 
von seiner Schule vorgeschlagen werden. Das pas-
siert, wenn man irgendwie positiv aufgefallen ist, sei 
es durch Schulnoten oder Engagement außerhalb der 
Schule, am besten beides. Außerdem muss man in der 
11 oder 12 sein, die heißen seit letztem Jahr EPH oder 
Q1. Dann kann man sich die Kurse angucken, ein paar 
aufschreiben, die einem gefallen, und seine Bewer-
bung zur DSA-Verwaltung schicken. Um nur ein paar 
Beispiele zu nennen, gab es dieses Jahr zum Beispiel 
Kabarett, Onkologie, Komplexchemie und so weiter. 
Quasi alles, was irgendwie mit Naturwissenschaften 
und Sprache zu tun hat.

„Meine“ Akademie, das sogenannte Raumschiff Hil-
den, wie wir es genannt haben (nach einer Woche 
fühlt man sich nämlich so abgeschottet wie … naja, 
wie in einem Raumschiff eben), hatte als Oberthema 
„Energie“. Mein Kurs wiederum trug den Namen „Ra-
dio on air“, denn wir haben uns neben erneuerbaren 

Die Gruppe 2011
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Energien auch europäische Energiepolitik und Journalis-
mus als Thema gesetzt.

Und wenn man dann mit knapp 100 völlig fremden Schü-
lern und Kursleitern auf einem fremden Campus abge-
setzt wurde, hebt das Raumschiff auch schon ab.

Morgens wird erst einmal Plenum abgehalten, über den 
Tag gequatscht. Danach wechseln sich Arbeiten, Pausen 
und Essen ab, bis man todmüde viel zu spät ins Bett fällt, 
weil man nichts verpassen möchte.

Wie bitte, was kann man denn da verpassen? Die Frage 
muss ich einfach beantworten:

Billard, Fußball, Volleyball, Exkursionen,  Diskussions-
runden, Musik am Lagerfeuer, Tanzen, Kochen, Theater, 
Chor, tägliche Geburtstagsfeiern, haufenweise völlig 
sinnlose, dafür aber umso lustigere Aktionen und noch 
viele Dinge, die ich schon wieder vergessen habe. Bis 
man sich zum ersten Mal zusammenreißt und früher 
schläft, dauert es ein paar Tage, aber man hat es bitter 
nötig, denn die Arbeit ist hart. Klar, alles ist freiwillig, 
aber das heißt ja nicht, dass man nichts auf die Beine 
stellen soll. Allerdings gibt es einige Unterschiede 
zur Schule:

1. Die Kurse in der Schule sind doppelt so groß.
2. In der Schule hat kaum jemand Lust. (Ist doch so)
3. In der Schule interessieren wenige die Themen.

Das gibt es bei der DSA nicht. Alle Teilnehmer sind auf 
einem gleich hohen Niveau und wollen auf diesem auch 
etwas erreichen, daher sollte man wirklich nicht teil-
nehmen, wenn man nur entspannen will. Umso schöner 
ist es dann aber, nach den 2,5 Wochen ein einstündiges  
Radioprogramm fertig zu haben, in dem jeder seinen 
Anteil hat, eigene Beiträge spricht und für das man 
wirklich, wirklich viel gearbeitet hat. Ernsthafter Jour-
nalismus ist schließlich kein Ponyhof.

Ich kann nur an den letzten Tag denken, an dem 
sich alle (natürlich (!) nur die Mädchen) weinend in 
den Armen gelegen haben und nicht gehen woll-
ten, wenn ich überlege, ob ich die DSA empfehlen 
könnte.

Ja! Jeder, der die Möglichkeit hat, bei einer Aka-
demie teilzunehmen, sollte teilnehmen. Er wird es 
nicht bereuen. Man lernt so viel Fachliches, aber 
auch so viele interessante andere Dinge, so viele 
nette Menschen kennen und hat einfach nur zwei 
Wochen lang ein Dauergrinsen im Gesicht, dass es 
ein riesiger Fehler wäre, nicht teilzunehmen. Die 
örtliche Presse schrieb über uns „SchülerAkademie 
ist kein Strebercamp“, und auch wenn das zu typisch 
klingt, um glaubhaft zu sein – so ist es. Es sind ganz 
normale Menschen, so wie du und ich.

Nur halt doch ein bisschen anders.

Christopher Franz 

Das Radioprogramm
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Christian Péus, Lisa-Marie Pütz (stehend), 
Anna Hoffmann, Linus Schläger (sitzend)
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Politik.spielt.im.Alltag..
von.Jugendlichen.nur.selten.eine.Rolle

Interview.mit.der.Westfalenpost

Den Jugendlichen wird heutzutage oft politisches Desin-
teresse und fehlendes Engagement vorgeworfen. Doch 
wie sieht das ganze wirklich aus? 

Im Februar 2011 besuchte Stefan Rebein, Reporter der 
Westfalenpost, das Gymnasium der Benediktiner um mit 
uns, vier Schülerinnen und Schülern aus der 11. und 12. 
Klasse, über die Politik in unserer Heimat Meschede und 
unser politisches Interesse zu sprechen. Bei der ersten 
Frage des Reporters, ob uns Jugendlichen etwas in der 
Heimatstadt fehle, waren wir Vier uns sofort einig: Die 
triste Innenstadt sollte neu gestaltet werden, was vor 
allem das ehemalige Hertie-Gebäude anbelangt.

Lange Zeit stellte Hertie ein attraktives Angebot dar, das 
auch Menschen außerhalb von Meschede in die Stadt ge-
zogen hat und somit eine Bereicherung für ganz Mesche-
de war. Wir wünschen uns eine ansprechende Gestaltung 
und ein neues Einkaufszentrum. Die neuen Pläne des 
Stadtmarketings, die wenige Wochen nach unserem In-
terview erschienen sind, haben uns also sehr gefreut.

Ein weiteres Thema des Interviews war unser persönliches 
politisches Engagement und Interesse. Außer Christian, 
als aktives Mitglied der Jungen Union  in Bestwig, ist kei-
ner von uns Mitglied einer politischen Jugendorganisa-
tion. Ein Grund dafür: Durch G8 haben wir eine einge-
schränkte Freizeit, die wir dann lieber für andere Hobbys 
nutzen.Trotzdem besteht ein großes Interesse an Politik, 
was unserer Meinung nach auch wichtig ist. Klar ist: Ein 
Einzelner wird dabei wenig bewirken können, aber als 
Gruppe, die gleiche Ansichten teilt, besteht eine große 
Chance junge, kreative Ideen in die Kommunalpolitik mit 
einzubringen. Es ist wichtig, fest hinter seiner Meinung 
zu stehen und für seine Ziele zu kämpfen.

In unserem Alltag spielt Politik allerdings meistens eine 
untergeordnete Rolle, sodass man sich z.B. in den großen 
Pausen mit anderen Jugendlichen nicht über die neues-

ten politischen Maßnahmen unterhält. Das teilweise nur 
oberflächliche Interesse von den meisten Jugendlichen 
könnte unserer Meinung nach damit zusammenhängen, 
dass viele junge Leute von den Auswirkungen politischer 
Entscheidungen enttäuscht sind und es als schwere  
Last empfinden.

Besonders die neue Schulreform G8 bringt viele negati-
ve Auswirkungen mit sich, wie z.B. die verkürzte Freizeit 
nach der Schule und am Wochenende oder die Einschrän-
kung von Hobbys. Wir denken, dass G8 nicht im Sinne der 
Schüler entschieden worden ist.

Aber gerade weil wir mit einigen Entscheidungen der 
Politik nicht zufrieden sind, ist es ein Anreiz uns in der 
Politik zu engagieren. Für die Zukunft können wir uns 
ein aktives Mitwirken in Parteien auch gut vorstellen, 
da es uns allen wichtig ist, unsere Meinungen durchzu-
setzen und auch mit Spaß in der Politik mitzuwirken. 
Dass Politik auch Spaß machen kann, zeigen beispiels- 
weise Veranstaltungen der Konrad-Adenauer Stiftung für  
politische Bildung.

Durch Workshops und Seminare soll den Jugendlichen 
die Politik nähergebracht werden.

Wir, Christian und Lisa-Marie, verbrachten im Mai 2011 
drei Tage auf Schloss Eichholz in Köln, um ein solches Se-
minar der Stiftung zum Thema ‚Werteerziehung’ zu be-
suchen. Auf dem Programm standen neben Vorträgen, 
die uns über diverse Themen informierten, auch Diskussi-
onsrunden, in denen wir unsere rhetorischen Fähigkeiten 
durch einen professionellen Rhetoriktrainer verbessern 
konnten. Wir haben die drei Tage als sehr hilfreich em-
pfunden und können diese Seminare für politisch inter-
essierte Jugendliche nur weiterempfehlen.

Lisa-Marie Pütz,  Christian Péus
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Wie.funktioniert.Demokratie?
Ausstellung.des.Deutschen.Bundestages.in.der.Volksbank.Meschede

Mal ehrlich: so demokratisch geht es in unserem Alltag, 
auch in der Schule nicht zu, dass jeder Schüler, jede Schü-
lerin „Demokratie“ selbst erleben könnte. Und auch wer 
schon mal gewählt hat, kommt sich oft so vor, als hätte 
er „seine Stimme abgegeben“ – an „die Abgeordneten 
da in Berlin“.

Wie also bringt man Schülern nahe, was Demokratie be-
deutet? Wenn man also nicht selbst nach Berlin fahren 
und einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages 

über die Schulter gucken kann, dann ist die zweitbeste 
Lösung ein Rollenspiel. Die 8b und ein SOWI-Zusatzkurs 
der 13 haben sich dafür entschieden: selbst Gesetzesent-
würfe schreiben, die Standpunkte der einzelnen Parteien 
dazu erkunden, Expertenmeinungen einholen und sich 
Rededuelle zu liefern; zum Schluss abzustimmen oder die 
Entwürfe zu verbessern. Wie aber machen die Abgeord-
neten das? Da kam die Ausstellung des Deutschen Bun-
destages in der Volksbank Meschede in der 2. Schulwoche 
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gerade recht. Auf vielen Schautafeln und zwei Computern 
konnten die Schüler nachlesen, wie die Abgeordneten zu 
ihrem Mandat kommen und wie sie ihre Arbeit organisie-
ren. Dass die Bürger durch persönliche Gespräche mit den 
Abgeordneten aus dem HSK und schriftliche Petitionen 
Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen können, fanden 
sie auch heraus. Die interessanteste Informationsquelle 
war der Mitarbeiter des Deutschen Bundestages, Frank 
Urschel, der über viele – auch unterhaltsame – Details 
Auskunft gab: Bekannt ist, dass der Bundestag mit Mehr-
heit abstimmt. Aber was ist, wenn gerade am Tag einer 
wichtigen und vermutlich knappen Abstimmung drei Ab-

geordnete der Regierungsparteien krank sind? Dann 
bleiben auch drei Abgeordnete der Opposition der Ab-
stimmung fern! Soviel „gentlemens´ agreement“ hätte 
keiner den Bundestagsparteien zugetraut. Sieht man im 
Fernsehen doch meistens, wie die sich gegenseitig ver-
bal „beharken“.

Bei der Ausstellungseröffnung am Freitag, den 16. Sep-
tember, durch den Bundestagsabgeordneten Franz 
Müntefering war unsere Schule durch die beiden unga-
rischen Gastschüler, Herrn Borghoff und Frau Schäfke 
vertreten.

Inken Schäfke
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Besuch.im.Landtag
Im.Haus.des.Volkes.geht.es.um.die.Sache.des.Volkes

Im Landtag geht es um unsere Interessen! Das konn-
ten am 29. September 34 Schülerinnen und Schüler der 
SoWi-Kurse der Q1 (11. und 12. Jahrgang) live miterle-
ben. Das Plenum des Landtages debattierte gerade über 
die Verbesserungen der Studienbedingungen an den 
Hochschulen Nordrhein-Westfalens, damit diese dem 
Doppeljahrgang in zwei Jahren eine qualifizierte Lehre  
bieten könnten. 

Auf Initiative von Herrn Holger Deutschbein und Einla-
dung des Landtagsabgeordneten Hubert Kleff aus Ols-
berg, der sich eine Stunde Zeit für Fragen nahm, erfuhren 
die jungen Leute, wie aus einem Antrag ein Gesetz wird, 
wie der Petitionsausschuss Bürgern zu ihrem Recht ver-
helfen kann, dass die eigentliche Arbeit der Parlamentari-
er sich nicht in der Anwesenheit im Plenarsaal erschöpft, 
was ein Abgeordneter verdient und was er dafür leistet. 
Die anspruchsvolle Tätigkeit reicht vom Zuhören und Ler-
nen über das Abwägen unterschiedlicher Interessen bis 
zum öffentlichen Reden. Dabei stießen vor den Kameras 
der Presse ausgetragene verbale Spitzen gegen den poli-
tischen Gegner nicht bei allen Schülern auf Zustimmung. 
In der eigentlichen Ausschussarbeit, so versicherte Herr 
Kleff, würden Parlamentarier quer durch die Fraktionen 
durchaus konstruktiv zusammenarbeiten. 

Den Vormittag verbrachte die Gruppe im nahegelegenen 
Medienhafen. Von der „Living Bridge“ aus genossen alle 
die informativen Kurzvorträge einzelner Schüler und den 
Blick auf das vielfältige architektonische Ensemble.

Inken Schäfke

Die Gruppe vor dem Landtag

Kleiner Ausflug in das moderne Düsseldorf
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Die Gruppe traf im Landtag mit dem Landtagsabgeordneten Herrn Hubert Kleff aus  
Olsberg zusammen. Herr Deutschbein (links neben Herrn Kleff) organisierte dieses Treffen.
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Informationen.zur.

Unsere Hilfen zur Studien- und Berufswahl können 
wir dank der Unterstützung von verschiedenen Seiten  
durchführen.

Im dritten Jahr unterstützt  uns dankenswerterweise die 
Stiftung Partner für Schule. Die Gelder der Stiftung die-
nen beispielsweise der Herstellung und Verteilung des 
neuen Flyers „Hilfen zur Studien- und Berufswahl“.  Au-
ßerdem haben wir jetzt die Möglichkeit, jedem Schüler 
der Einführungs- und Qualifikationsphase ein „Portfo-
lio Berufs- und Studienwahl“ zur Verfügung zu stellen. 
Reisekosten für die Anreise von Referentinnen und Re-
ferenten sowie für Fahrten im Rahmen der Betriebser-
kundungen können wir auf Antrag erstatten. Die für das 
Bewerbertraining notwendigen Materialien können an-
geschafft   und eingesetzt werden.  

Bewerbertraining, Betriebserkundungen und die Durch-
führung berufsorientierender Praktika sind ohne die 
kompetente Unterstützung außerschulischer Partner 
nicht umzusetzen. An dieser Stelle möchten wir allen 
Beteiligten unseren Dank aussprechen. Mitarbeit beim 
Bewerbertraining und bei den Betriebserkundungen be-
deutet vielerlei: Fachleute der kooperierenden Betriebe 
erarbeiten mit unseren Schülerinnen und Schülern das 
Thema „Bewerbung“,  erläutern Betriebsabläufe, stehen 
für Interviews zur Verfügung.  In diesem Jahr wurden wir 
unterstützt von: 

ABB AG (Brilon), BJB GmbH & Co KG (Arnsberg / Neheim), 
Borbet GmbH (Medebach), Falke KG (Schmallenberg), 
Ketten Wulf Betriebs GmbH (Eslohe), Kreisverwaltung 
Hochsauerlandkreis (Meschede), Olsberg Hermann Ever-
ken  GmbH (Olsberg), Sparkasse Meschede, Warsteiner  
Brauerei, Finanzverwaltung NRW. 

In diesem Rundbrief berichtet Michaela Rhode über ihre 
Erfahrungen als Praktikantin im Zoo Duisburg. Richard 
Kleeschulte zeigt in seinem Beitrag, dass die „Pinnwand 
im Oberstufenflur“  ihren Sinn hat. Christine Balkenhol  
(Abi …) führt den Leser in das von ihr entwickelte Projekt  

Man hat die Wahl zwischen 
insgesamt 9328 Studien-
möglichkeiten (grundständig) 
und 6439 Studienmöglich-
keiten (weiterführend) an 
381 Hochschulen in 171 Or-
ten (www.hs-kompass2.de, 
24.6.2011) und 348 aner-
kannten Ausbildungsberu-
fen (www.bibb.de).
Unsere Schule legt großen 
Wert auf ein durchdachtes 
Angebot zur Berufs- und Stu-
dienwahl.
Das Programm zur Studien- 
und Berufswahlorientierung 
ist im Schulprogramm fest 
verankert.
Schulisches Leben wird mit 
der Arbeits- und Studienwelt 
vernetzt.
Wir unterstützen unsere 
Schülerinnen und Schüler bei 
der Frage nach der richtigen 
Berufs- und Studienwahl.

Unser Ziel:
Jeder Schüler soll in der Lage 
sein, seine eigene Entschei-
dung treffen zu können.

Abitur und dann?

Gymnasium der Benediktiner

Hilfen
zur Studien- und Berufswahl

für die Schülerinnen und Schüler 
am Gymnasium der Benediktiner 
in Meschede

Mit freundlicher Unterstützung und in 
Zusammenarbeit u. a. mit 
Abtei Königsmünster als Schulträger des 
Gymnasiums der Benediktiner 
Stiftung Partner für Schule 
Sparkasse Meschede 
Unternehmen und Verwaltungen aus der Region 
Oberstufenakademie der Abtei Königsmünster
Vereinigung der Ehemaligen 
Bundesagentur für Arbeit 
Lehrerkollegium am Gymnasium der Benediktiner 
Elternschaft am Gymnasium der Benediktiner 
Schülervertretung 
b. sense

Studien- und Berufswahl
am Gymnasium der Benedikitiner

Unsere Module zur Studien- und Berufswahl bauen 
auf mehr als 15 Jahren an Erfahrungen auf.
Die einzelnen Module werden regelmäßig in Zusam-
menarbeit mit außerschulischen Partnern ausgewer-
tet und weiterentwickelt.
Wir können auf die kompetente Unterstützung von 
zahlreichen Unternehmen, Verwaltungen, Institu-
tionen, Hochschulen, Berufskollegs, der Vereinigung 
der ehemaligen Schülerinnen und Schüler und der 
Berater der Arbeitsagentur für Arbeit setzen. 
Die Schülerinnen und Schüler können sich die Teil-
nahme an den einzelnen Modulen bestätigen lassen 
(Portfolio).
Am Ende der Schulzeit verfügt jede Schülerin / jeder 
Schüler über eine Dokumentation aller relevanten 
Bewerbungsunterlagen.

Auf den Innenseiten stellen wir die einzelnen Ele-
mente unserer Hilfen knapp vor.
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„Kompetenzanalayse“ ein. Der Artikel über den  Infor-
mationsnachmittag zur Studien- und Berufswahl   spie-
gelt  das Engagement  vieler Ehemaliger und anderer 
Unterstützer, die den zukünftigen Abiturienten unserer 
Schule wertvolle Informationen geben.

Hans-Jürgen Friedrichs 

Praktika im Schuljahr 2011 / 2012

Fotografie Anneser , Amtsgericht Meschede,  Bezirksre-
gierung Arnsberg, Dez. 55, Technischer Arbeitsschutz,  
Daimler (Sindelfingen), Gemeindeverwaltung Eslohe, 
Spedition Häger GmbH & Co KG (Bestwig),  Hochsauer-
landkreis, FB Ordnung, Umwelt, Gesundheit und  FD 12 
„Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Ser-
vice“ (Meschede), Kanzlei Manfred Reuther (Arnsberg), 
Kreisklinik Ebersberg, NK Hoffe Communication Partners 
GmbH (Schmallenberg), Volksbank Eslohe-Reiste (Eslo-
he), Warsteiner Brauerei, Wochenspiegel (Mayen), ZOO 
Duisburg AG (…)

Berufs-.und.Studienwahl

Auf den Abbildungen rechts und links sind Auszüge aus dem 
neuen Flyer zu sehen.
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E-Day,.Uni.Paderborn

Unter dem Motto „Schüler treffen Firmen“ fand am 
28.09.11 in der Universität Paderborn (Fakultät Elektro-
technik) der E-Day statt. 
Vertreten waren viele bekannte Firmen und Global Play-
er, wie zum Beispiel: Hella, Volkswagen, AEG und Miele. 
Ziel der Veranstaltung war es, Schülern der Oberstufe 
das Berufsbild des Elektroingenieurs vorzustellen. Als 
Programmpunkte waren, neben vielen interessanten 
Vorträgen der Firmen und Professoren der Fakultät, vor 
allem die persönlichen Gespräche zwischen berufstäti-
gen Ingenieuren und den Schülern vorgesehen. 
Ich habe mich gezielt für diese Veranstaltung entschie-

den, da es leider eine der wenigen an der Uni Paderborn 
ist. Mein späterer Berufswunsch ist zwar Wirtschafts-
ingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau, 
trotzdem sind Ingenieurwissenschaften oft interdiszipli-
när, sodass sich hier viele Überschneidungen ergeben. 
Von den vielen angebotenen Vorträgen habe ich nur ei-
nige mitgenommen; mir war der direkte Kontakt zu den 
Ingenieuren wichtiger. 

Die Firmen präsentierten sich in einem neu errichteten 
Hörsaalgebäude mit Ausstellungsstücken, Plakaten und 
allem, was sonst so auf Messen zu finden ist. Zuerst  
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verschlug es mich zu dem Stand von Volkswagen, die 
ihren neuen „Touareg“ (SUV) mit Hybrid-Motor präsen-
tierten. Da mein Praktikum bei Daimler ja erst wenige 
Monate zuvor war, musste ich natürlich erstmal gucken, 
was die Konkurrenz so macht. Schade nur, wenn man 
selbst mehr von den Autos weiß als der VW-Mitarbeiter.  

Die Ingenieure anderer Firmen waren aber um einiges 
kompetenter und erzählten viele interessante Dinge 
über ihren Werdegang, aber gleichzeitig versuchten sie 
auch immer im großen Stil für ihr Unternehmen zu wer-
ben. Die Ausbildungsverträge für ein duales Studium 
hatte ich bei „BENTELER“ schon in der Hand, aber wie 
bereits erwähnt, ist Elektrotechnik nicht das Studienfach 
meiner Wahl.

Alles in allem war der E-Day in Paderborn eine tolle Sa-
che, die ich jedem empfehlen kann. Allein schon um mal 
ein wenig „Uni-Luft“ zu schnuppern. 

Aufmerksam auf den E-Day wurde ich durch unsere Pinn-
wand im Oberstufenflur, die immer mit vielen Hinweisen 

auf interessanten Veranstaltungen gefüllt ist. Ohne diese 
hätte ich sicher nichts von der Sache erfahren; und der 
E-Day war nicht die erste Ausschreibung, die ich wahrge-
nommen habe. 

Ich kann euch wirklich nur empfehlen, im Vorbeigehen 
mal einen Blick drauf zu werfen, es lohnt sich bestimmt. 

Richard Kleeschulte, Stufe 13



Aus.dem.Schulleben70

Praktikumsbericht: .
Zoo.Duisburg
In dem Zeitraum vom 18.7.2011 bis 29.7.2011 absolvierte 
ich das berufsorientierende Praktikum im Zoo Duisburg. 
Als Herr Friedrichs mir Anfang des Jahres das Angebot 
machte, den Kontakt zur Tierpflegerin Anna-Lena Hoh-
mann (ABI ????) herzustellen, um einen Praktikumsplatz 
im Zoo Duisburg zu bekommen, war ich überwältigt.

Meine Erwartungen waren hoch. Nicht nur der Blick hin-
ter die Kulissen und die Artenvielfalt interessierten mich, 
sondern auch und vor allem die Arbeit mit bzw. für die 
Tiere im Zoo. 

Außerdem suchte ich eine Antwort auf die Frage, ob eine 
Ausbildung als Tierpflegerin zur Wartezeitüberbrückung 
auf einen Studienplatz für Tiermedizin das Richtige für 
mich ist.

Endlich war es soweit. Am ersten Praktikumstag hat-
te ich um 8 Uhr einen Termin mit Herrn Swatek, dem  
Zooinspektor. Er erläuterte mir den Ablauf des Prakti-
kums und teilte mich schließlich einem Revier zu. 

In der ersten Woche war ich im Affenhaus, das eigent-
lich den Namen Äquatorium hat: Es zeigt eben einen 
Ausschnitt aus der Tierwelt der äquatorialen Region. Im 
Äquatorium sind nicht nur Krallenaffen, Gorillas, Meer-
katzen, Bartaffen, Orang-Utans etc. vertreten, sondern 
auch Faultiere, Zwergflusspferde, Papageien und Gürtel-
tiere.

Es war schon ein unbeschreibliches Gefühl, als ich zum 
ersten Mal meinen Arbeitsbereich betreten durfte. Zwar 
war der Geruch extrem intensiv, aber die Nähe der Tiere 
war unglaublich. Da z.B. die Gorillas im ZOO Duisburg 
nicht nur den Schaukäfig und die Außenanlage zur Ver-
fügung haben, sondern hinter den Kulissen sich außer-
dem noch zwei Nachtkäfige befinden und Gänge unter 
den Decken der Flure von Käfig zu Käfig befestigt sind, 
standen die Menschenaffen nicht nur durch ein dünnes 
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Gitter getrennt neben mir, sondern auch über mir. Etwas 
angsteinflößend war es, wenn das 200kg schwere Goril-
lamännchen Mapema mich, den Eindringling in seinem 
Revier, beobachtete. Immer wieder dachte ich an den 
Spruch der Tierpfleger: „Wer beobachtet eigentlich wen 
im Zoo? Der Mensch den Menschenaffen oder der Men-
schenaffe den Menschen?“

Von Tag zu Tag fielen mir immer mehr Verhaltenswei-
sen der Gorillas auf, die uns Menschen mehr und mehr 
ähneln. Ein Beispiel dafür ist, wie fürsorglich die Gorilla-
dame Safiri ihr gerade mal 6 Monate altes Baby in ihren 
Armen schaukelt.

Mein Arbeitstag sah so aus: Zunächst reinigte ich die 
Futterschalen der Affen, bevor ich mit Simone, der Tier-
pflegerin, zu unseren Arbeitsbereich ging. Nach der mor-
gendlichen Begrüßung musste die tägliche Reinigung der 
Anlage durchgeführt werden. Meine Aufgabe bestand 
darin, den Bärenstummelaffenschaukäfig auszufegen, 
auszuspritzen, Scheiben zu putzen und auszuflitschen, 
damit die seltenen Affen schnell wieder für die Besucher 
im Affenhaus zu sehen waren. Anschließend widmeten 
wir uns meist gemeinsam dem großen Gorillaschaukäfig, 
wobei man schnell zur Attraktion der Besucher wurde. 
Danach gingen wir in die Futterküche des Äquatoriums. 
Hier wird das Futter, hauptsächlich Obst und Gemüse, zu-
bereitet. Ich half den Tierpflegern bei der Zubereitung 
und dem Portionieren des Futters. 

Die zweite Woche meines Praktikums verbrachte ich 
im Giraffenhaus. Zu diesem Revier gehören nicht nur 
fünf Giraffen, zwei Hornraben und eine kleine Voliere 
mit afrikanischen Vögeln, sondern auch die Anlage der 
Kattas, Varis und Madagaskarratten.

Die Besucher betreten das Giraffenhaus, welches im Jahr 
2000 errichtet worden ist, über eine Empore, von wo aus 
sie den 6m großen Tieren in die Augen schauen können. 
Da um 9 Uhr der Zoo öffnet, war es zunächst einmal 
meine Aufgabe, die Voliere, die sich auf der Empore be-
findet, zu reinigen und die Vögel zu füttern. Außerdem 
sprühte ich die komplette Besucherzone nass, um die 
Staubentwicklung, bedingt durch die extreme Wärme im 
Giraffenhaus, zu verringern…. 

Nun wurde die große Innenanlage ausgemistet und Riesen-
betten in Rechteckform(!) errichtet. Ich kurbelte die in 5m 
Höhe hängenden Körbe runter und füllte sie mit Wasser aus 
der Zisterne auf. Anschließend säuberte ich die Tröge der 
Giraffen, wobei eine Leiter erforderlich war.

Die Größe der Tiere macht eine normalerweise sehr leich-
te Aufgabe, wie z.B. das Nachfüllen der Futtereimer mit 
frischem Wasser, zu einer wirklichen Herausforderung. 
Als alles sauber war, ging es in die Futterküche. In der 
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Wildnis fressen Giraffen pro Tag 80 kg Grünzeug. Da das 
Aufbringen dieser Menge im Zoo unmöglich ist, greift 
man zu nährstoffreichem Futter, wovon die Tiere weni-
ger brauchen. Hierzu gehören Kraftfutter, Reis, Kartof-
feln, Obst und Gemüse. Wir schnitten alles in mundge-
rechte Stücke, sodass auch das gerade mal 2 Monate alte 
Jungtier Lindani ohne Probleme die Kost fressen konnte. 

Nach der Mittagspause begann für mich die schönste 
Zeit des Tages. Ich kümmerte mich ganz alleine um die 
aus Madagaskar stammenden Lemuren. In dieser Anlage 
befinden sich 9 Kattas, 2 Madagaskarratten und 4 Varis, 
die sich im Moment jedoch hinter den Kulissen befinden, 
da der Zoo noch mit dem Bau des neuen Varihauses be-
schäftigt ist.

Die größte Überwindung bei dieser Arbeit waren für 
mich die Besucher. Beim Reinigen blieben die Halbaffen 
im Käfig, der daher während der Arbeitszeit immer noch 
eine Attraktion war. Nach einigen Tagen stellte sich das 
Gefühl, ständig beobachtet zu werden, ab und man lach-
te mit den Besuchern, wenn wieder einmal ein Katta mit 
meinen Haaren spielte, die Schüppe haben wollte oder 
mir neugierig hinterher lief.

Zurück im Giraffenhaus, fütterte ich die Hornraben mit 
Küken und Mäusen und legte eine weitere Portion für 
den kommenden Tag zum Auftauen in den Kühlschrank. 
Es war ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl, einen Ge-
frierschrank mit lauter toten Tierchen zu öffnen.

Nach Feierabend hatte ich einmal die Gelegenheit Anna-
Lena zu besuchen, die sich über den Besuch aus ihrer 
Heimat freute. Sie zeigte mir das Revier, in dem sie be-
schäftigt ist. Es war sehr interessant, was sie mir über die 
Koalas und die seltenen Baumkängurus erzählte. 

Als sich dann das Ende des Praktikums näherte, spielte 
ich immer häufiger mit dem Gedanken, gegen Ende der 
Sommerferien noch einmal ein Praktikum im Zoo zu ma-
chen. Am letzten Tag besprach ich dies mit dem Inspek-
tor. Er wies mich zunächst darauf hin, dass es schwierig 
sei, wenn Praktikanten noch einmal wieder kommen wol-
len, da die Nachfrage sehr hoch ist. Er informierte mich, 
dass ich noch eine weitere Woche im Zoo Praktikum  
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machen kann. In der letzten Ferienwo-
che darf ich im Robbenrevier arbeiten, 
zu dem Robben, Seelöwen, Seehunde, 
Pinguine etc. gehören. 

Das berufsorientierte Praktikum hat 
meine Erwartungen in jeder Hinsicht 
übertroffen. Es hat mir besonders gut 
gefallen, dass ich so selbstständig arbei-
ten durfte…. Es ist unglaublich, was ich 
in den 2 Wochen alles lernen und sehen 
durfte. Ich würde jedem, der beruflich 
mit Tieren arbeiten möchte, solch ein 
Praktikum empfehlen.

Aber auch so durfte ich einmalige Er-
fahrungen sammeln. Denn wer kann 
schon von sich behaupten, dass er mit 
einem ausgewachsenen Siamang ge-
spielt hat, eine Magenspiegelung eines 
Orang-Utans beobachten durfte, einen 
Koala gestreichelt hat oder daneben 
stand, wenn eine Giraffe nahezu laut-
los losrennt.

Besonders bei den Fütterungen und 
Vorführungen der Seelöwen wurde mir 
mehr bewusst, dass für mich ein Kind-
heitstraum in Erfüllung gegangen ist.

Ich erinnerte mich daran, wie sehr ich 
als Kind die Tierpfleger, die man bei 
Fütterungen oder Shows mit den Tieren 
beobachtete, beneidete.

Ich wünschte mir damals so sehr 
dabei zu sein … nun war ich es:  
hautnah dabei!

Nadine Rhode
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Informationsgespräche..
zur.Berufs-.und.Studienwahl.Freitag,.�0.0�.�011

Zahlreiche.Expertinnen.und.Experten.zu.Gast.am.Gymnasium.der.Benediktiner
Externe beraten Schüler zu Fragen der 
Berufs- und Studienwahl am Gymnasi-
um der Benediktiner

Wie in den vergangenen Jahren, fand 
sich am Gymnasium der Benediktiner 
eine große Zahl von externen Gästen 
ein, die sich bereit erklärt haben, in 
Gruppen- und Einzelgesprächen die 
Schülerinnen und Schüler der Stufe 12 
hinsichtlich ihrer Studien- und Berufs-
wahl zu beraten. Fast 50 Angehörige 
von Firmen und Universitäten, darunter 
viele ehemalige Schüler, waren in die-
sem Jahr dabei. Vertreten waren unter 
anderem Lehrende und Studierende 
der Universitäten Marburg, Paderborn, 
Münster, Bochum, Saarbrücken, Düs-
seldorf und München, der FH Südwest-
falen sowie der TH Aachen. Ausbilder, 
Auszubildende, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verschiedener Unterneh-
men und Verwaltungen, unter ande-
rem die LBS Münster, Hella Lippstadt, 
Veltins, Warsteiner, Borbet Hallenberg/
Medebach, Klostermann Hamm, Hon-
sel Meschede, Falke Schmallenberg, ITH 
Meschede, HST Meschede, Finanzver-
waltung u.a. informierten und stellten 
sich Fragen der Schülerinnen und Schü-
ler. 

Insgesamt konnte so in den beratenden 
Gesprächen ein weites Spektrum ver-
schiedener Berufsbilder und Studien-
richtungen abgedeckt werden. In den 
Gesprächen bleibt es aber nicht bei 

reinen Sachinformationen: Zu hören, wie – manchmal 
auch in Schleifen und Umwegen die Studien- und Berufs-
wahl bei den Referenten gelaufen ist, ist für die Schüler 
eine wichtige Erfahrung.

Ergänzend informierte Elisabeth Bauer (Leiterin des Bil-
dungswerks Dortmund / Konrad-Adenauer-Stiftung) zu-
sammen mit Bernd Schulte (Stipendiat) über die Möglich-
keit, bei verschiedenen Stiftungen nicht nur finanzielle 
Hilfen für die Studienzeit zu bekommen. Zeitlich versetzt 
erläuterten Fachleute über verschiedene Möglichkeiten, 
ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) im In- oder Ausland zu 
absolvieren: Frau Karina Schmitz (Paderborn) stellte, ge-
stützt auf eigene Erfahrungen, das Programm „Missio-
narin auf Zeit“ vor, Herr Johannes Stienen vom Blindenal-
tenheim Meschede blickte auf die Möglichkeit, das FSJ 
im pflegerischen Bereich zu absolvieren, Herr Bernhard 
Anzalone (Soest) referierte über das FSJ im ökologischen 
oder denkmalpflegerischen Bereich.

Der Beratungstag begann in diesem Jahr mit einem ganz 
besonderen Schwerpunkt: Nach einem Video von Home-
base Sauerland, das in die Thematik einführte, diskutier-
ten Landrat Dr. Karl Schneider und heimische Firmenver-
treter mit den Schülern der Stufe 12 darüber, ob sie in 
Erwägung ziehen, ihre persönliche Zukunft auch hier in 
der Region, in Südwestfalen, zu sehen. Welche Prioritä-
ten Schüler bei dieser Entscheidung setzen, welche Er-
wartungen sie an Politik und Wirtschaft haben, ist ange-
sichts der prognostizierten demografischen Entwicklung 
eine drängende Frage.

Hans -Jürgen Friedrichs
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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: 11. Mai 2012, die Gespräche finden nachmittags 
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 31.01.2012 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.
Unsere Hilfen zur Berufs- und Studienwahl werden von 
der Stiftung Partner für Schule NRW unterstützt.
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aber als etwas, was den alltäglichen Abläufen Struktur 
und Ordnung gibt. Dementsprechend blickt man jetzt 
nach vorn: In Erwartung der gewonnenen Freiheit und 
der Handlungsspielräume, die man jetzt hat, oder auch 
nachdenklich, in welchen Bahnen oder Strukturen es 
jetzt weitergehen wird.

Wie viele Regeln, wie viele Beschränkungen braucht der 
Mensch, wie viele davon brauchen wir in der Schule?

Ohne Regeln geht es nicht, sie geben Rechtssicherheit, 
einen Handlungsrahmen und Handlungsorientierung. 
Auf der anderen Seite ist das Leben so bunt und so viel-
fältig, die Art, wie Menschen miteinander interagieren, 
so komplex, dass man nicht für jede Eventualität Rege-
lungen treffen kann. Der Versuch, bestimmte Lebens-
bereiche durch Regeln, Gesetze, Rechtsverordnungen 
abzudecken, beschert einem ganzen Berufsstand ein ein-
trägliches Auskommen, einerseits, was die rechtssichere 
Ausformulierung solcher Regeln angeht, andererseits die 
Auslegung dessen, was dabei an für das normale Sprach-
verständnis nicht fassbaren Texten herausgekommen ist.

Lieber Abt Dominicus,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Hess,
liebe Abiturientia,
liebe Gold-Jubilare,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Gäste!

Endlich ist sie vorbei, die Schulzeit.

Der eine sagt das lachend, aus vollem Herzen. Andere 
sagen das nachdenklicher, wohl mit Freude über das be-
standene Abitur, aber auch mit ein wenig Wehmut beim 
Blick zurück.

Was auf alle Fälle vorbei ist, ist die komische Zwitterstel-
lung zwischen Erwachsensein auf der anderen Seite – der 
Zeitpunkt des Erlangens der Volljährigkeit liegt bei den 
meisten von Euch schon einige Zeit zurück – und dem 
Schülerdasein mit vielen Beschränkungen und Regeln, 
die man eigentlich einhalten sollte und manchmal auch 
wirklich einhält.

Je nach persönlicher Befindlichkeit empfindet man sol-
che Regeln als Eingriff in die persönliche Freiheit oder 

Abitur.�011
Ansprache.und.Bildeindrücke

Feierlicher Einzug... ... in die Abteikirche
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Trotzdem und Gott sei Dank werden wir immer in die 
Notwendigkeit kommen, miteinander zu interagieren, 
ohne dass die Situation bis ins Letzte geregelt ist. Gott 
sei Dank, weil wir praktisch Automaten wären, wenn un-
ser ganzer Handlungsspielraum darin bestünde, Regeln 
zu beachten oder zu überschreiten. 

Woran können wir uns in solchen Situationen orientie-
ren, woran können wir unser Verhalten ausrichten?
„Die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit 
des Anderen anfängt“. Das ist ein Zitat, das oft Rosa 
Luxemburg zugeschrieben wird. Im ursprünglichen Sinn 

stammt es wohl von John Stuart Mill,  einem englischen 
Philosophen und einem der einflussreichsten liberalen 
Denker des 19. Jahrhunderts. Das Recht des anderen, sich 
in der gleichen Weise zu entfalten und zu verwirklichen, 
wie ich das für mich in Anspruch nehme, muss ich achten. 
Dort hat mein Recht auf Individualität und Selbstverwirk-
lichung eine Grenze.

Immanuel Kant ist der Auffassung, dass jeder Mensch  
Maßstäbe der Ethik in sich trägt und darum weiß. Die Ver-
nunft legt dem Menschen die Pflicht auf, nach ethischen 
Maßstäben zu handeln. Zum Ausdruck kommt das im 

Abt Dominicus Meier begrüßt ... ... die Festgäste in der Aula.

P. Julian bei seiner Ansprache im Gottesdienst P. Michael und die beiden Tutoren dieser Stufe  
Regine Fuhs und Michael Plett
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kategorischen Imperativ: „Handle so, dass die Maxime 
deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allge-
meinen Gesetzgebung gelten könne.“
Altabt Stephan hat sich ein Wort aus dem Brief von Paulus 
an die Galater als Wahlspruch ausgesucht: „In libertatem 
vocati“: Ihr seid zur Freiheit berufen (Gal 5,13). Für einen 
Mönch, zumal für einen Abt, ein provozierendes Wort. Es 
provoziert, dort genauer nachzulesen: Der nächste Satz 
heißt: „Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für 
das Fleisch, sondern dient einander in Liebe!“. Es kommt 
zum Ausdruck, dass die persönliche Freiheit eine Beru-

fung, eine Herausforderung ist. Sie findet ihre Grenzen 
aber dort, wo ich den anderen nicht nur achte, sondern 
in der positiven und liebevollen Zuwendung auf ihn hin 
bereit bin, auf persönliche Freiheiten zu verzichten.
Schule soll nicht nur Fertigkeiten und Fähigkeiten ver-
mitteln, sondern auch zur Bildung und Erziehung 
des ganzen Menschen beitragen. Darum muss Schule  
Handlungsfelder eröffnen, in denen Personen miteinan-
der agieren, ohne dass alles von vornherein geregelt ist. 
Wenn das nicht so wäre, wenn das Zusammenleben in 
der Schule nur aus Regeln bestünde, würden wir Schüler 

Gruppenbild mit Damen

Bürgermeister Uli Hess schließt sich an.Schulleiter Heinz Plugge gratuliert den Abiturienten.
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zu Robotern erziehen. Wie sollten sie lernen, mit ihrer 
Freiheit umzugehen? Auch wenn solche Situationen zu 
Konflikten führen, gehören sie zum erzieherischen Auf-
trag von Schule mit der Verpflichtung, Hilfestellung und 
Begleitung zu geben.

Ihr tretet jetzt in eine Lebensphase ein, die durch große 
Freiräume gekennzeichnet ist. Damit verbunden ist aber 
auch die Notwendigkeit, viele Entscheidungen selbst, 
in eigener Verantwortung, und ohne von außen vor-
gegebene starre Regeln zu treffen. Ich wünsche Euch 

die Gabe, von Eurer Freiheit einen guten Gebrauch zu 
machen, gute Ratgeber dabei, und bei Euren Entschei-
dungen eine gute und sichere Hand.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Heinz-Jürgen Plugge

Zeugnisübergabe Vorfreude

Sektempfang
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�0.Jahre.Schüleraustausch.mit.Pannonhalma
Vom 5. – 15. Mai 2011 machten sich 39 Schülerinnen und 
Schüler aus den Jahrgangsstufen 9 – 12 des Benedikti-
nergymnasiums für 11 Tage auf den Weg zu ihrer Part-
nerschule ins ungarische Pannonhalma. Mit dem obliga-
torischen Reisesegen und einem Wanderkreuz versehen 
startete die Gruppe unter der Leitung der Lehrerin An-
drea Kasten und der Lehrer Christoph Mause und  Eber-
hard Borghoff.  

Erstes Ziel war traditionsgemäß das Stift Melk in Öster-
reich. Trotz der langen Fahrt waren die Mädchen und 
Jungen noch sehr aufnahmebereit bei der abendlichen 
Privatführung mit P. Adolf durch die Kaisersäle, Biblio-
thek und Kirche  dieser über 1000jährigen Benediktiner-
abtei. 

Am Tag danach ging’s dann weiter nach Pannonhalma; 
dort angekommen warteten schon die ungarischen Schü-
ler, um die deutschen Gäste für ein langes Wochenende 
mitzunehmen in ihre Familien. Zum Teil mussten dafür 
längere Fahrten durchs Land unternommen werden, 
denn Pannonhalma ist eine Internatsschule, zu der Schü-
ler aus ganz Ungarn kommen. Die bangen Erwartungen 
mancher Reiseteilnehmer waren bei der Rückkehr am 
Sonntagabend in ungewöhnliche Begeisterung umge-
schlagen, so erfreut waren sie über die hervorragende 
Gastfreundschaft der ungarischen Familien. Dort er-
fuhren die Reiseteilnehmer auch Vieles über traditionelle 
Sitten und Gebräuche, aber sie lernten auch hautnah die 
derzeit vielfach nicht gerade gute wirtschaftliche Situ-
ation des Gastlandes kennen. Etliche Familien sind dort 
mehr als bei uns von den Auswirkungen der Wirtschafts-
krise betroffen. Auch über die derzeitige politische Situ-
ation sowohl in Ungarn als auch in Deutschland wurde 
gesprochen. 

Vier Tage verbrachte dann die deutsche Gruppe im neu 
erbauten Jugendhaus der Erzabtei Pannonhalma, das 

den Namen St. Jakobs-Haus trägt. Am Anfang sorgten 
verschiedene recht lustige Kennenlernspiele für eine 
gute Stimmung; besondere Höhepunkte waren ne-
ben der ausgiebigen Führung durch Abtei, Schule und 
Weinkeller  die sportlichen Begegnungen; das erste Fuß-
ballspiel gewannen die Ungarn, die Revanche die Deut-
schen, beim Basketball konnten nur die Ungarn punk-
ten. Selbstverständlich standen auch Unterrichtsbesuche 
auf dem Programm. Sprachliche Barrieren spielten dabei 
offensichtlich kaum eine große Rolle. 

An einem Abend erläuterte der Direktor, P. Titusz, den 
deutschen Schülerinnen und Schülern an spannend auf-
gezeigten Beispielen die wichtigsten Ereignisse in der 
Geschichte Ungarns; insbesondere ging er ein auf die 
Dinge, die vor 20 Jahren zum Fall der Mauer zwischen 
Ost und West geführt hatten. 

Lehrreich waren aber auch die Ausflüge in die benach-
barte Stadt Györ und die Tagesfahrt nach Esztergom, 
dem kirchlichen Zentrum Ungarns, und nach Szentend-
re, dem berühmten Künstlerstädtchen nördlich von Bu-
dapest. 

Die besondere Gastfreundschaft der Ungarn zeigte sich 
am letzten Abend in Pannonhalma: Eine große Grillpar-
ty mit Live-Musik versetzte die Jugendlichen beider Län-
der in eine super Stimmung und nicht wenige der deut-
schen Schüler wollen im Sommer ihre neu gewonnenen 
Freunde in Ungarn besuchen. 

Den Abschluss der Reise bildeten ein mehrtägiger Auf-
enthalt in der Abtei Tihany am Plattensee und ein eintä-
giger Besuch in der Hauptstadt Ungarns, Budapest. 

Wie an mehreren Abenden zuvor, wurde auch am letz-
ten Abend im Zwischenquartier der Abtei Melk in einer 
festlich gestalteten Komplet (Abendgebet) Rückschau 
gehalten, dieses Mal nicht nur über die Tagesereignisse, 
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sondern über die gesamte Fahrt. Einhelliges Fazit: sehr 
anstrengend, aber eben auch sehr lehrreich. „Wir haben 
in dieser Zeit viel mehr gelernt, als man in vielen Unter-
richtsstunden vermittelt bekommen kann.“ Herzlichen 
Dank an die Organisatoren in Pannonhalma, vor allem 
an P. Elréd und P. Konrád und:  Wir sind beim nächsten 

Mal in zwei Jahren unbedingt wieder dabei! Zuvor aber 
freuen wir uns auf den Gegenbesuch der Ungarn im kom-
menden Sommer in Meschede.

Eberhard Borghoff
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Verleihung.des.Goldenen.Verdienstkreuzes..
der.Republik.Ungarn.an.Eberhard.Borghoff

Dieses herausragende Ereignis am Rande des diesjäh-
rigen Schüleraustausches bedarf besonderer Erwähnung: 
Am zweiten Tag der Fahrt, am Freitag, den 6. Mai 2011, 
wurde dem langjährigen Koordinator der Schulpartner-
schaft auf deutscher Seite, Herrn Eberhard Borghoff, 
im Ministerium für Nationale Entwicklung in Budapest 
von Staatssekretär Dr. Völner Pál das Goldene Verdienst-
kreuz der Republik Ungarn überreicht. Dazu waren ne-
ben zahlreichen ehemaligen ungarischen Gastschülern 
und Vertretern aus Wirtschaft und Politik Ungarns auch 
der deutsche Schulleiter Herr Heinz Jürgen Plugge und 
als Vertreter der Abtei Königsmünster der Cellerar Br. 
Rafael Frank OSB anwesend; sie waren eigens nach Buda-
pest geflogen. In seiner Laudatio skizzierte P. Dr. Richárd 
Korzenszky OSB, Prior der Abtei Tihany, die ursprüng-

lichen Ziele, die man 1981 mit der 
Gründung dieser Partnerschaft 
verfolgt habe: „Als Ziel haben wir 
uns gesetzt, unsere Völker näher 
zu bringen, die durch Stacheldraht 
getrennt waren und die in von-
einander total unterschiedlichen 
politischen Systemen lebten. Völ-
kerverständigung hieß es... Es gibt 
eine Diplomatie auf der Ebene der 
Staatsmänner, und nun soll es eine 
Diplomatie auf der untersten Ebene 
geben... Der Beauftragte des deut-
schen Schulleiters war ein damals 
junger und immer noch fröhlicher 
und freundlicher Mensch namens 
Eberhard Borghoff, der mit seinem 
unaufhörlichen Engagement so-
wohl im Leben seiner Schule wie im 
Ausbau der Partnerschaft unserer 
beiden Schulen mit Herz und Seele 
aktiv war.“ 

P. Richárd führte weiter aus, dass es für die ungarischen 
Schüler vor allem in den 80er Jahren sehr wichtig war, in 
den Westen reisen zu können: „Das Leben einer westli-
chen und im Vergleich zu unserer eine viel freiere Schu-
le zu erleben, die Wohnungen der (deutschen, Anm. d. 
Red.) Familien mit den für uns beneidenswerten tech-
nischen Geräten zu sehen, kunsthistorische Denkmäler 
anzuschauen, einen Blick in die Großindustrie zu werfen, 
das Funktionieren einer demokratischen Stadtleitung nä-
her kennen zu lernen: Das waren die äußeren Bausteine, 
unter denen die Freundschaft von Jahr zu Jahr vertieft 
wurde. Es war auch wichtig für unsere Schüler zu seh-
en, dass auch im freien Westen nicht alles Gold ist, was 
glänzt.“ P. Richárd erwähnte dann auch die Unterstüt-
zung der „Oberen“, insbesondere Abt Stephan Schröer 

v. l. n. r.: Ingeborg Borghoff, Eberhard Borghoff, P. Richárd Korzenszky OSB
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OSB , aber auch den Verein der ehemaligen Benediktinerschü-
lerinnen und –schüler aus Meschede und dankte vor allem der 
Familie Borghoff, insbesondere seiner Ehefrau Ingeborg, die 
ihrem Mann sozusagen „den Rücken freihielt“ für diese Tätig-
keiten, aber sich auch selbst seit 1993 insbesondere um über 
40  ungarischen Gastschüler kümmerte, die sich, laut P. Richárd, 
„wie Zweige eines Ölbaums um Herrn Borghoff scharen“.  Mit 
einem Zitat aus der Homepage des Mescheder Benediktiner-
gymnasiums beendete P. Richárd seine Rede: „ Es gibt zwischen 
den beiden Schulen sicherlich Unterschiede, aber auch eine 
wichtige Gemeinsamkeit, die sie – außer den vielen Freund-
schaften - zusammenhält: die Benediktusregel. Die beiden Schu-
len halten es für ihre wichtige Aufgabe, die benediktinischen 
Tugenden gemeinsam als Kontrast zur neoliberalen globalisier-
ten Wirtschaftswelt zur Geltung zu bringen und dabei einander 
zu unterstützen, damit Europa, aber auch die gesamte Welt in 
menschlicher Hinsicht zusammenwachsen kann.“

In seiner Dankesrede verdeutlichte Herr Borghoff noch einmal 
die Bedeutung der Tatsache, dass es das ungarische Volk war, 
das 1989 den entscheidenden Vorstoß unternommen hat, die 
jahrzehntelange Trennung der europäischen Völker zu überwin-
den. Diese Tatsache hat auch der Partnerschaft insbesondere 
durch das „Gastschülerprojekt“ das entscheidende Fundament 
gegeben. Mit dem Respekt vor dieser Leistung des ungarischen 
Volkes verband er aber auch den Auftrag – insbesondere jetzt, 
wo Ungarn die Ratspräsidentschaft der EU innehat – gemein-
sam am Europäischen Haus weiterzuarbeiten. Insofern verstehe 
er die Auszeichnung auch nicht nur als Dank für Vergangenes, 
sondern vielmehr als Aufforderung an die Zukunft. „Es wäre 
schön, wenn der heutige Tag dazu beitragen würde, dass diese 
Partnerschaft weiter lebendig bleibt und so ein Stück Europa 
weiterentwickelt wird.“

Christoph Mause, Andrea Kasten

Dankesrede von Eberhard Borghoff

Ingeborg Borghoff, Eberhard Borghoff,  Staatssekretär 
Dr. Völner Pal, Heinz Plugge (v.l.n.r.)

Eberhard Borghoff u. Staatsekretär Völner Pal
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Ein.richtiges.Schuljahr
nach.dem.Abi.in.der.sauerländischen.Stadt.Meschede

Reporter: „Hallo, László und Milan!“
László & Milan: „Hallo! Hi!“
R: „Würden Sie mir bitte ein paar Fragen beantworten?”
L & M: „Ja, klar sicher!“
R: „Wann haben Sie das erste Mal von Meschede gehört?“
L & M: „ Es geschah am 11. April 2010. An diesem Tag stand 
für uns fest, dass wir nach Meschede fahren dürfen.“
R: „Was bedeutet Meschede jetzt für Sie?“
L & M: „ Dieses Städtchen ist in unserem Herzen eingeschlos-
sen, da wir dort eine unvergessliche Zeit hatten.“
R: „Es ist hochinteressant. Könnten Sie noch mehr davon be-
richten ?“
L & M: „Ja, wir erzählen gerne darüber. Wir erinnern uns 
immer noch richtig gut daran, als wir am 24. August 2010 
zusammen in Meschede angekommen sind. Dann fing un-

sere unvergessliche Geschichte in Deutsch-
land an. Schon auf den ersten Blick war 
die Stadt Meschede ganz freundlich und 
sehr angenehm. Ein ganzes Schuljahr hier 
zu verbringen war für uns bis dahin kaum 
vorstellbar, wie viele neue Erlebnisse, die 
uns durch diese 30jährige Partnerschaft 
angeboten wurden.“

Wir haben erst die neue Umgebung ein 
bisschen näher kennen gelernt, weil wir 
zu Beginn der Schule noch ein paar freie 
Tage gehabt haben. Wir sind auch an dem 
Hennesee gewesen, der im Sommer 2010 
wunderschön war.
Danach kam die Zeit, in der der letzte Zivi-
jahrgang in die OASE gekommen ist. Wir 
haben uns mit den Zivis in den ersten Wo-
chen gut befreundet und es hält zum Glück 
immer noch. Wir haben in den ersten Ta-
gen zusammen mit ihnen in der Oase Ein-
führungstage gehabt, wodurch wir einen 

Überblick bekommen haben, wie dieses Oase-System orga-
nisiert ist und wie die Aufgaben aufgeteilt sind und wobei 
wir in der Zukunft mithelfen müssen. Nach einem Jahr Ar-
beit konnten wir hier viel über die strukturierte Zusammen-
arbeit lernen.
Hiermit möchten wir uns noch einmal bei den Mitarbeitern, 
den Zivis und bei den Leitern der Oase für die neuen Lebens-
erfahrungen und für ihre Mithilfe bedanken.”

R: „Erzählen Sie uns mehr über die Schule?”
L & M: „Die „Meschedeschule”. Wenn man an die Schule 
denkt, denkt man auch automatisch an die Lehre, an die 
nicht einfachen, aber lösbaren Aufgaben, an die Lehrer 
und an den häufigen Spaß, den man zwischendurch erlebt 
hat. Deshalb sollten wir unbedingt auch auf die folgende  

v.l. László Magyaros, Milan Valach
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Frage Antwort geben, nämlich: was und wie wurde uns in 
der „Meschedeschule” beigebracht.
Wir haben bemerkt, wie nötig es ist, heutzutage in Europa 
den Schülern eine solche lebendige Partnerschaft anzubie-
ten.  Wir haben viel über die deutsche Lebensart gelernt, 
wie zum Beispiel über ihre Ordentlichkeit und Pünktlichkeit 
sowie über ihre Hilfsbereitschaft.
Schon am ersten Schultag haben manche Schüler uns ihre 
Hilfe zur Verfügung gestellt, obwohl sie uns nicht gekannt 
haben. Die sprachlichen Schwierigkeiten konnten auch nicht 
so viel gegen ihre Gütigkeit tun. Wir haben erfahren, wenn 
wir uns auch Mühe gegeben haben, dass wir es vielfach zu-
rückbekommen.  Die Lehrer präsentierten den Lehrstoff mit 
verschiedenen Techniken, durch die man ihn sich leichter 
aneignen konnte. Es war auch gut zu wissen, dass die Leh-
rer immer erreichbar waren, wenn wir irgendwelche Fragen 
hatten und sie haben uns auch als Partner behandelt. Ihre 
Geduld und Ausdauer werden wir nie vegessen. Wir wün-
schen Ihnen weiterhin frohe und erfolgreiche Arbeit. Wir 
sind sehr dankbar für alles, was wir in der Schule erfahren 
haben.

An dieser Stelle richten wir unseren Dank vor allem an jene, 
die uns das Jahr ermöglicht haben. Dank an die Abtei Kö-
nigsmünster und Dank auch an unsere ehemalige Schule in 
Pannonhalma, die uns das ganze Jahr unterstüzt haben so-
wohl finanziell als auch unter anderen Aspekten.
Wir danken auch Abt Dominicus für seine Bemühungen, die 
er in die Partnerschaft investiert hat.
Wir bedanken uns bei Altabt Stephan, dass er uns während 
ein paar Tagen einige noch unbekannte Seiten Deutschlands 
gezeigt hat. Wir erinnern uns gern an die zusammen ver-
brachten Abende.
Wir hatten auch die Möglichkeit, an verschiedenen örtlichen 
Festen (z.B.: Schützenfest) und an Geburtstagen teilzuneh-
men, wo wir die Mehrheit der Schüler endlich mal außerhalb 
der Schule kennenlernen konnten.
Bis Ende des Jahres haben wir neue gute Kontakte geknüpft 
und wir hoffen, dass ihr eure Verprechen nach Ungarn zu 
fahren, bald  verwirklichen werdet. Ohne Euch wäre die 
„Meschedeschule” nicht so lebenslustig gewesen und bliebe 
nur als eine einfache Schule in unserer Erinnerung.
Wir freuen uns sehr, dass wir so viele lebenstüchtige Leute 

kennen gelernt haben. Vergesst  eure große Stärke bitte 
nicht! Wir werden auch immer zu eurer Verfügung stehen!”

R: „Wie kann diese Partnerschaft so lange so effizient funk-
tionieren?”
L & M: „Wir haben bisher noch einen Namen nicht genannt: 
Eberhard Borghoff. Er ist es, der diese Partnerschaft wirklich 
verkörpert und zusammenhält. Er bietet eine feste Basis für  
alle Gastschüler und für die beiden Gymnasien der Benedik-
tiner,  worauf die „Große Freundschaft” aufbaut.  Kurt Tu-
cholsky hat einmal zutreffend geschrieben: „Freundschaft 
– das ist wie Heimat”. Weil Meschede durch diese Freund-
schaft immer wieder eine neue, grenzenlose Heimat für die 
ungarischen Gastschüler werden kann, deshalb kann die 
Partnerschaft langlebig und weitgehend wirksam bleiben.
Für uns bedeutet die Freundschaft nicht nur die wunder-
baren Reisen  zusammen mit den Mescheder Schülern nach 
Rom oder nach München und  in die anderen  phantasti-
schen Städte, die Herr Borghoff uns gezeigt hat.  Wir haben 
auch mit den „konstruktiven Kritiken” von Herrn Borghoff 
unendlich viele neue Erfahrungen gesammelt, die in un-
serem zukünftigen Leben ständig verwendet werden kön-
nen und uns in eine bessere Richtung führen. Wir haben in 
der „Meschedeschule” gelernt, dass man die „Spielregeln” 
einhalten muss. Nur so kann die kleine und auch die große 
„Partnerschaft” gut funktionieren.
Einen sehr herzlichen Dank also an das „Spielervorbild”.  
Ohne seine Arbeit wäre unser Abenteuer nicht möglich ge-
wesen. Er hat uns viel auch von der väterlichen Liebe mitge-
geben.”
R: „Was machen Sie jetzt, wo Sie wieder in Ungarn sind?”
L & M: „László studiert schon Theologie in Györ und Milan 
macht eine ein Jahr lang dauernde Ausbildung  als Sozialar-
beiter und Krankenpfleger in Budapest;  danach fängt er mit 
dem Studium an.”
R: „Also Meschede hat Ihr Leben sehr gut bereichert?”
L & M: „Aber wie! Eine zweite, dritte Heimat haben wir in 
Deutschland bekommen. Das sollte schon alles sagen.”
R: „Danke schön für das Gespräch.”

L & M: „Gern geschehen! Beim nächsten Mal treffen wir uns 
hoffentlich schon in Meschede!”

László Magyaros & Milan Valach
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Zwei.Lehrerkollegien.gingen..
zusammen.„baden“

...eine.etwas.andere.Lehrerkonferenz

Grund genug für einen Teil des Mescheder Lehrerkollegiums 
zusammen mit etlichen Freunden und Förderern dieser Schul-
partnerschaft unter der Leitung des langjährigen Koordina-
tors der Partnerschaft Eberhard Borghoff eine Reise nach 
Ungarn anzutreten. So startete man bei herrlichem Sonnen-
schein in den letzten Tagen der Sommerferien zunächst in 
Richtung Dresden und Prag, deren Sehenswürdigkeiten von 
Altabt Stephan Schröer OSB mit großer Sachkenntnis den 35 
Fahrtteilnehmern erläutert wurden. Nach einem Kurzauf-
enthalt in der slowakischen Hauptstadt Bratislava erreichte 
die Gruppe dann die ungarische Stadt Györ, etwa 25 km 
nördlich von  Pannonhalma. Drei Tage lang waren die Me-
scheder Gäste der Erzabtei in Pannonhalma. Der erste Tag 
stand im Zeichen der Erkundung der über 1000 Jahre alten 
Abtei mit ihren Schätzen, der Schule und des seit 2005 in Be-
trieb genommenen großen Weinkellers mit anschließender 

�0.Jahre.Schulpartnerschaft.zwischen..
den Benediktinergymnasien in Pannonhalma / Ungarn und Meschede: 

Altabt Stephan bei der Führung durch PragEmpfang in Stift Melk durch Gastpater Adolf
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Weinprobe, nachdem man vorher fürstlich im neu erbauten 
Restaurant „Viator“ gespeist hatte. Zusammen mit einigen 
ungarischen Kollegen fuhr die Gruppe dann am zweiten Tag 
von Györ aus in die geschichtsträchtige Stadt Esztergom, dem 
früheren Domizil der ungarischen Könige und dem traditio-
nellen Sitz des Primas von Ungarn. Am dritten Tag besuchten 
beide Lehrerkollegien gemeinsam die Benediktinerabtei Ti-
hany am Plattensee, deren Prior P. Dr. Richárd Korzenszky im 

Jahr 1981 die Schulpartnerschaft mit initiierte. Nach Besich-
tigung von Kirche und Kloster  und einem guten Essen aus 
der Klosterküche folgten beide Gruppen dem Vorschlag von 
Direktor P. Titusz, die gemeinsamen Gespräche wegen des 
anhaltend heißen Wetters doch ans Ufer des Plattensees zu 
verlagern; und so ging man zusammen „baden“. Eine solche 
„Lehrerkonferenz“ hatten beide Kollegien sicher noch nicht 
erlebt und entsprechend locker und aufgeschlossen war die 

Empfang in Pannonhalma durch P. Konrád Die beiden Direktoren  
Heinz J. Plugge und P. Titusz bei der Weinprobe

P. Titusz freut sich über das Mescheder Gastgeschenk.Unser Hausmeister Willi Kämmerling,  
ein Verwandter Napoleons
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Atmosphäre. Nach übereinstimmender Meinung war die-
ser Programmpunkt einer der wichtigsten für die weitere 
Festigung der Schulpartnerschaft. Weiter ging’s dann nach 
Budapest in  die Hauptstadt Ungarns, verbunden mit einem 
Besuch des Parlamentsgebäudes und Besichtigung der Ste-

phanskrone. Den Höhepunkt bildete eine abendliche Schiff-
fahrt auf der Donau, die der Reisegruppe die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten Budapests in strahlendem Lichterglanz 
darbot. Am letzten Tag ging die Reise entlang der Donau 
durch die Wachau zum österreichischen Benediktinerstift 

Die beiden Lehrerkollegien im Innenhof der Abtei Tihany



Partnerschaften.und.Fahrten 91

Melk, in dessen barocken Gewölbekellern der Gastpater  
P. Adolf die Gruppe willkommen hieß und sie mit echter be-
nediktinischer Gastfreundschaft erfreute. 
Fazit: Die Freundschaft zwischen den beiden Benediktiner-
schulen in Ungarn und Meschede ist durch diese Reise noch 

fester geworden und hat nun auch unter der Lehrerschaft 
eine echte Zukunftsperspektive bekommen.

Eberhard Borghoff

Fahrtteilnehmer in Budapest auf dem Gellért-Berg
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Kurzaustausch.Meschede-Douai

Wenn man das Ganze im Vorhinein mal realistisch be-
trachtet hat, lohnte es sich gar nicht. Für die drei Tage 
Aufenthalt zweimal jeweils neun Stunden im Zug zu sit-
zen, ist eigentlich übertrieben. Aber da eigentlich ja gar 
kein Austausch für die Q1 vorgesehen war und wir nur 
wegen des Nicht-Stattfindens letztes Jahr teilnehmen 
konnten, nahmen wir so etwas gerne in Kauf. Immerhin, 
ein paar Tage Frankreich erleben!

Vorne weg: Ich fand es super. Ich denke, den anderen 
fünf aus meiner Stufe (Christian P., Lisa H., Jan T., Rebec-
ca A. und Annika B.) geht es genauso, denn neben dem 
absolut besten Wetter, das wir hätten haben können (30 
Grad!), ist Frankreich eigentlich immer eine Reise wert.

Unsere Austauschschüler waren sicherlich genauso ner-
vös wie wir, bevor sie uns kennen gelernt haben, aber 
so etwas legt sich ja schnell und spätestens, wenn man 
am Essenstisch von den Eltern ausgefragt wurde (wobei 
ich mir das schlimmer vorgestellt hatte), ist man ja froh, 
einfach nicht reden zu müssen. So eine Fahrt schlaucht ja 
auch ganz schön, da ist ein Bett recht nett.

Das Wochenende verging dann – wie erwartet – wie im 
Flug. Hier nach Lille (eine wunderschöne Innenstadt, al-
lerdings viel, viel zu voll!), da zum Bowlen und Lasertag 
spielen (die genialste Erfindung seit es Barney Stinson 
gibt!) und abends dann grillen, zusammen mit Menschen, 
die zwar kein Deutsch, aber spanisch können, sodass am 
Ende jede mögliche Sprache benutzt wird.

Der Sonntag war dann etwas ruhiger, ein bisschen was 
von Douai sehen, hierhin, dahin und schon ist es Montag 
und der herbeigesehnte Trip nach Paris findet statt.

Paris ist, wie ich finde, super. Allein die Sehenswürdig-
keiten lassen die Zeit fliegen, und das Flair, das schon die 
paar Stunden verbreiten konnten, ist unnachahmlich. Die 
Preise an der Sache-Coeur auch, aber das vernachlässige 
ich mal. Der Ausblick von hier aus ist übrigens gewaltig, 
wer mal nach Paris fährt, muss unbedingt hierhin.

Wir hatten wirklich viel Spaß in Frankreich. Unsere Aus-
tauschschüler können deutsche Sprichwörter, das glaubt 
man gar nicht – von wegen, niemand kann Deutsch  
im Ausland!
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Was wir mitnehmen können, ist, denke ich, dass je-
der noch so kleine Austausch voller Erfahrungen sein 
kann, die man nicht missen möchte, und ich hoffe 
für alle folgenden Jahrgänge, dass die Freundschaft 
zu unserer Partnerschule in Douai erhalten bleibt 
(wobei der Unterricht hier in Deutschland um Ei-
niges spannender ist, ehrlich...)

Wenn erst der Rück-Austausch nach Meschede im 
Dezember stattfindet, liegt es an uns, einen guten 
Eindruck von Deutschland zu vermitteln. Schließlich 
kennt man es da nur aus Büchern.

Das soll was werden....

Annika Beinhauer

Stadtansicht von Paris

Die deutsche Gruppe mit ihren französischen Austauschschülern
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Englandaustausch.
London.-.Ealing.�011

Am Samstag, den 19. März 2011, war es endlich so weit. 
Eine gemischte Gruppe von 15 Schülerinnen und Schülern 
unseres Gymnasiums machte sich zusammen mit Herrn 
Grosser und Herrn Vergers auf nach London! 

Nachdem wir heil und zufrieden mit etwas Verspätung 
am Flughafen London - Heathrow angekommen waren, 
trafen wir auch schon auf unsere Austauschschüler und 
ihre Familien. Einige kannten ihren Austauschpartner 
bereits, doch für manche war es eine neue Begegnung. 
Nach ein paar freundlichen Begrüßungsworten von Mr. 
Thomas fuhr jeder mit seiner Familie nach Hause. Die Fa-
milien waren sehr freundlich und offen, sodass wir uns 
sofort willkommen fühlten. Diesen ersten Tag nutzten 
wir, um uns einzuleben und die nähere Umgebung zu 
erkunden.

Am Sonntag konnte man schon seine ersten Erfahrungen 
mit englischem Frühstück machen. Anschließend ging es 

für alle Teilnehmer des Austauschprogramms in die St. 
Benedicts Abbey, in der eine ca. 70-minütige Messe ge-
halten wurde, natürlich auf Englisch. Nach der Messe hat-
te jeder die Möglichkeit, im anliegenden Gemeindehaus 
etwas zu trinken und zu essen und sich auszutauschen. 

Am Montag war dann unser erster Schultag in der St. Be-
nedicts School. Es fand jedoch kein normaler Unterricht 
statt, denn es war „Charity Day“. Am Charity Day werden 
zu Ehren von Schulpatron Benedikt in der ganzen Schule 
Süßigkeiten und Aktivitäten von den Klassen angeboten 
und das dabei eingenommene Geld wird gespendet. So 
konnten wir zum Beispiel Tischtennis spielen, Lehrer mit 
Wasserbomben bewerfen, Lehrern beim Karaoke-Singen 
zuhören und vieles mehr. Nach diesem aufregenden Vor-
mittag wurde der Benedicts Day mit einer Messe in der 
Abbey beendet. 

Danach gingen einige von uns nach Ealing, um die Ge-
gend besser kennen zu lernen.



Partnerschaften.und.Fahrten 9�

Am Dienstag war der erste normale Schultag für die 
deutsche Gruppe. Es war sehr interessant, den englischen 
Schulalltag mit seinen vielen Unterschieden kennen zu 
lernen.

Bevor es in den Unterricht ging, zeigten unsere Aus-
tauschschüler uns in kleinen Gruppen noch die Schule. 
Nach dem Unterricht fand das traditionelle Fußballspiel 
statt, in dem eine englisch-deutsche Mannschaft gegen 
eine englische Mannschaft spielte, welche hinterher auch 
mit 4:2 gewann. 

Als das Fußballspiel dann vorbei war, besuchten ein paar 
aus der Gruppe das riesige Einkaufszentrum Westfield, 
wo man alles findet, was man braucht und wo es das bes-
te Cookie – Eis gibt.

Am Mittwoch ging es dann endlich nach Central Lon-
don. Wir fuhren geschlossen von Ealing Broadway in die 
City, wo wir direkt zur Westminster Abbey liefen. Dort 
nahmen wir an einer interessanten Führung teil. Danach 
ging es nach China Town, wo wir selbstständig unseren 
Lunch einnehmen konnten. Der bestand bei den meisten 
aus dem traditionellen Essen „Fish&Chips“. 

Anschließend fuhren wir mit der Tube zur Underground-
Station Embankment, wo wir die Themse überquerten, 
um zum London Eye zu gelangen. Das war ein tolles Er-
lebnis und durch das gute Wetter eine gute Gelegenheit 
Fotos zu machen. Zum Schluss liefen wir zum IMAX-Kino 
(größte Leinwand in Großbritannien), um den Film „In-
ception“ zu gucken. Dieser gefiel uns allen sehr gut, ob-
wohl die Handlung auf Englisch natürlich noch schwerer 
zu verstehen war als auf Deutsch. Dann fuhren wir mit 
unseren Austauschpartnern nach Hause und fielen dort 
todmüde ins Bett.

Am Donnerstag nahmen wir wieder an den Unterrichts-
stunden teil und beendeten den Schultag im Kreise der 
deutschen Teilnehmer mit einer Reflexionsrunde über 
unsere gestrigen Erfahrungen. Nach kurzer Zeit zu Hause 
trafen wir uns mit allen im Park Royal Leisure Centre. Dort 
gingen wir zuerst bei „Nando´s“, einer mexikanischen 
Restaurant-Kette essen, wozu Mr. Thomas uns dankens-

werterweise einlud. Anschließend besuchten wir ein rie-
siges Bowling-Center, wo zwei Runden Bowling den bes-
ten Abend des ganzen Austauschs perfektionierten. 

Am Freitag folgte schließlich ein weiteres besonderes 
Ereignis, das wir schon lange gespannt erwartet hatten. 
Gemeinsam mit Herrn Grosser und Herrn Vergers fuhren 
wir dieses Mal ohne unsere Partner nach London, um dort 
zunächst das British Museum zu besuchen. Dort hielten 
wir uns in kleineren Gruppen für zwei Stunden auf und 
obwohl diese Zeit selbstverständlich nicht reichte, um 
alle Ausstellungen zu sehen, konnten wir dennoch einige 
interessante Einblicke gewinnen. 

Nach einer kurzen Pause ging es dann mit einem kleinen 
Abstecher zum Buckingham Palace direkt weiter zu den 
Churchill War Rooms, in denen wir viel Interessantes über 
den 2. Weltkrieg aus der Sicht Englands lernen konnten. 
Danach begann der besonders ersehnte Teil des Tages, 
in dem wir selbstständig London erkunden konnten, was 
die meisten von uns für eine Shoppingtour in der Ox-
fordstreet nutzten. Schließlich kehrten wir nach Ealing 
Broadway zurück, von wo aus wir mit unseren Partnern 
nach Hause fuhren, um unseren letzten Abend in Eng-
land zu genießen und um Abschied zu feiern. 

Austauschschüler unter sich
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Viel zu schnell stand dann auch schon Samstag, der 
26.03.2011, vor der Tür, was bedeutete, dass wir leider 
sowohl unseren neu gewonnenen Freunden als auch 
London „Auf Wiedersehen“ sagen mussten. Dazu trafen 
wir uns erst zu einer kurzen Messe in der Schulkapelle 
und wurden dann von unseren Familien zum Bahnhof ge-
bracht, wo wir uns traurig voneinander verabschiedeten. 

Glücklicherweise lag dann noch die längere Rückreise vor 
uns, auf der wir uns noch einmal ausgiebig über die tolle 
Woche unterhalten konnten, bis wir um halb sieben wie-
der in Meschede ankamen, wo unsere Familien uns schon 
erwarteten.  Der Englandaustausch 2011 war in jedem 
Fall ein voller Erfolg, wofür wir uns im Namen der gesam-
ten Gruppe noch einmal bei allen bedanken wollen, die 
dieses Ereignis organisiert und möglich gemacht haben. 

In diesem Sinne geht ein großes Dankeschön sowohl an 
Herrn Grosser und Herrn Vergers als auch an Mr. Thomas, 
Miss Davis, Fr. Thomas und Fr. Alexander! 

Alle Teilnehmer, die beim nächsten Wiedersehen dabei 
sein werden, freuen sich bereits jetzt darauf, während 
die, die in diesem März leider zum letzten Mal dort wa-
ren, sicher noch lange an diese wunderschöne Zeit zu-
rückdenken werden. 

Ina Willmes, Carolin Senger,  
Charlotte tho Seeth, Magdalena Hennecke

Stadtansicht von London

Das Riesenrad
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Über den Dächern von London
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Irland-Austausch 2011: Tipperary

Landschaft bei Tipperary
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Irland, die grüne Insel – hinter ihr versteckt sich weitaus mehr als die be-
kannten saftig grünen Hügellandschaften und Horden von Schafen. 
Abgesehen von Irlands wundervoller Natur gab es dieses Jahr wieder die 
Chance,  einen tieferen Einblick in die Kultur des Landes zu bekommen. 
Nach einem recht kurzen Flug und einer längeren Zugfahrt kamen wir vier 
Mädchen (Svenja Eickelmann, Anja Hüttemeister, Denise Wegener, Marie-
Luis Apel) in Tipperary an, einer eher kleineren Stadt umgeben von unbe-
rührter Natur. 
Schon bei der Ankunft vermittelte die Betrachtung der Reihen von tradi-
tionell  aussehenden Läden und Häusern entlang der Hauptstraße eine  
irische Atmosphäre.
Untergebracht in Gastfamilien fühlten wir uns alle sehr wohl. Die Men-
schen, die uns dort begegneten, waren alle freundlich und vor allem wirk-
lich herzlich. 
Eine neue Erfahrung für uns alle war es, die reine Mädchenschule - St. 
Anne’s Secondary School - zu besuchen, wo wir als einzige Schülerinnen 
keine Uniformen getragen haben. Ihre Lage war sehr zentral, was als Ganz-
tagsschule in der Mittagspause sehr praktisch war, sodass wir schnell in die 
Innenstadt gelangen konnten.
Obwohl die Reise kurz war, fanden unsere Austauschpartnerinnen aus- 
reichend Zeit, um uns genügend landestypische Gewohnheiten und ein tolles 
Programm zu bieten, welches vom echten Irish Breakfast bis hin zur Live 
Musik im irischen Pub reichte. Es wurde nie langweilig.
Alles in allem verbrachten wir dort eine unvergessliche Woche, in der sich 
vielleicht nicht das Klischee des schlechten Wetters widerlegen ließ, je-
doch die irische Kultur zu einem schönen Erlebnis wurde. Ein herzliches 
Dankeschön geht an Frau Wirxel, die uns in den ersten Tagen begleitete 
und  die zusammen mit Herrn Klens und Herrn Vergers den Austausch 
vorbereitet hatte.

Marie-Luis Apel

Aisling Ryan, Marie-Luis Apel, Maria Dillon, Svenja Eickelmann, Klaus Vergers, Mairead Stapleton in Meschede

Marie-Luis Apel und ihre Partnerin Maria Dillon

Tipperary Town
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Glenstal Abbey School: Im Herzen Irlands
Jede Menge Schafe und Kühe, wenig Mensch, Whiskey, 
Guinness und sehr sehr viel Grün. Ungefähr so hätten wir 
vor unserer Abreise die kleine Insel direkt neben Großbri-
tannien beschrieben. Dass aber viel mehr in diesem kleinen 
Land steckt als grüne Wiesen und eine miserable Finanzsitu-
ation, war uns zumindest vorher überhaupt nicht bewusst. 
Nach sieben Wochen an der Glenstal Abbey School im Her-
zen Irlands haben wir ein anderes Bild über „The Green Isle“ 
bekommen. 
Ohne Frage,  unsere Erwartungen sind vollkommen einge-
troffen, denn selbst unser ländliches Sauerland ist für irische 
Verhältnisse dicht besiedelt. Auch Kühe und Schafe waren 
wirklich überall anzutreffen. Allerdings sammelt man wäh-
rend einer so langen Zeit vor allem Eindrücke über die Le-
bensweise und Art der Iren und diese ist nahezu das kom-
plette Gegenteil der deutschen Tugenden. Gelassenheit und 
Ruhe spielen auf der grünen Insel nämlich eine große Rolle 
und selbst bei der derzeit miserablen Finanzsituation ver-
schwenden die Iren keine Zeit mit Ängsten um die Zukunft. 
Auch mit der Pünktlichkeit nimmt es das kleine Inselvolk 
nicht allzu genau und gerade in den ersten Tagen mussten 
wir absichtlich zu spät zum Unterricht erscheinen, um nicht 
noch vor dem Lehrer im Klassenraum zu sein. So beginnt der 
Großteil der Schüler gerade erst mit der morgendlichen Du-
sche, wenn es zum Stundenbeginn läutet. Allerdings stört es 
in Irland auch niemanden, denn wenn alle zu spät kommen, 
muss ja schließlich keiner allzu lange warten.
Nach diesem Motto spielte sich auch das Leben an der 
Glenstal Abbey School ab. Mit größter Gelassenheit geht 

man durch den Schultag. Stress ist da für alle ein Fremdwort. 
Zwar ist diese Einstellung am Anfang gewöhnungsbedürf-
tig, doch nach einer Zeit beginnt man diesen entspannten 
Tagesablauf zu genießen. Allerdings war das bei weitem 
nicht die größte Umstellung. Schließlich ist Glenstal ein In-
ternat. 24 Stunden sieben Tage die Woche sieht man hier 
seine Klassenkameraden, lebt mit ihnen zusammen und un-
ternimmt nahezu alles gemeinsam. Ein bisschen Zeit für sich 
selbst bleibt da oftmals nicht. Vor allem, da der Tag ziemlich 
eng durchstrukturiert ist: Von neun bis fünfzehn Uhr  dauert 
der Unterricht, danach können sich die rund 200 Schüler auf 
den zahlreichen Sportplätzen oder in der Turnhalle zwei-
einhalb Stunden lang austoben. Anschließend folgt jedoch 
der langweiligste Teil des Tages: Drei Stunden „Study“ zum 
Hausaufgaben machen und lernen stehen dann auf dem 
Programm. Gerade, wenn man als Austauschschüler nicht 
viel zu tun hat, kann diese Zeit endlos lang werden.
Aber nicht nur in Irland an sich herrscht eine vollkommen 
andere Kultur als die, die  ich von zu Hause kannte, auch im 
Internat gibt es einige Sitten und Bräuche. So gelten hier 
in der Schülerschaft eigene Regeln, die von allen ohne zu 
fragen akzeptiert werden. Besonders die Hierarchien unter 
allen Schülern sind klar strukturiert. Im Internat hat immer 
der Ältere das Sagen und der Jüngere muss gehorchen. So 
müssen die jüngeren Jahrgänge oftmals ihren Platz im Com-
puterraum räumen oder sich im Fernsehraum mit einem 
Platz weit hinten begnügen. Auch an der Essensausgabe 
darf man sich als Schüler eines älteren Jahrgangs einfach 
vorne anstellen. Warum diese Hierarchien so strikt gelten 

Austauschpartner Kevin O’Keeffe Johannes und Simon
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und eingehalten werden, kann uns allerdings niemand be-
antworten. Es war halt schon immer so und wenn es nach 
den Schülern geht wird es auch immer so bleiben. Auch für 
uns galt diese Regel, obwohl wir als Schüler des zweitäl-
testen Jahrgangs eher von den positiven Seiten profitieren 
konnten. Aber auch im Ganzen gilt hier für Austauschschü-
ler nur eines: Bloß nicht anders sein. Wenn man hier anders 
ist, bekommt man das gleich von der ganzen Schülerschaft 

zu spüren, passt man sich jedoch an, wird man schnell ein 
Teil dieser Schule. Auch wir hatten nach sieben Wochen 
wirklich das Gefühl,  dazu zu gehören, und wie uns unse-
re Mitschüler aufgenommen haben, war einfach großartig. 
Natürlich ging es in erster Linie darum, die Sprache zu lernen 
und unsere Englischkenntnisse zu verbessern, aber wenn 
man sich seinen Mitschülern verschließt, kommt man nicht 
viel weiter, denn am besten lernt man eine Sprache, indem 
man sie spricht und mittlerweile klappt das bei uns sehr gut.
So war unser Austausch auf der grünen  Insel ein voller Er-
folg und die Wochen, die wir dort verbracht haben, waren 
wirklich etwas ganz Besonderes. Im Gegenzug verbrachte 
dann unser Austauschpartner Kevin O’Keeffe eine schöne 
Zeit in Deutschland. Wir danken Herrn Klens, Herrn Vergers 
und Frau Wirxel für die Organisation des Austausches.

Simon Joachimsmeier, Johannes Bahne

Glenstal Abbey
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Abschlussfahrt.der.9a.nach.Damp
Am 26. September 2011 starteten wir, die Klasse 9a, mit 
unserer Klassenlehrerin Andrea Kasten und einem un-
serer Fachlehrer, Eberhard Borghoff, unsere etwas ver-
frühte Abschlussfahrt nach Damp an der Ostsee. Wir 
besuchten dabei die bedeutendsten Städte und Sehens-
würdigkeiten im Norden Deutschlands.

Am Montag legten wir auf der Hinfahrt einen Zwischen-
stopp im schönen Hamburg ein, nachdem wir dort zuerst 
eine von unserem netten Busfahrer geführte Stadtrund-
fahrt gemacht hatten. 

Am späten Nachmittag kam unsere Klasse an ihrer Un-
terkunft in Damp an. Dort wurden sofort die Bungalows 
verteilt und bezogen. 

Am Dienstag fuhren wir in aller Frühe nach Lübeck, wo 
wir eine kleine Stadtführung machten und danach Lü-
beck auf eigene Faust erkunden durften. 

Abends bereiteten wir unser eigenes Essen zu, so wie 
jeden Abend, und verbrachten noch einige Stunden am 
Strand oder in unseren kleinen Gärten. 

Auf dem Marktplatz in Lübeck
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Mitte der Woche ging es dann nach Kiel in das Mee-
res-Aquarium, wo uns ein Einblick in die Vielfalt der 
Unterwasserwelt geboten wurde. Danach hatten wir 
einige freie Stunden bei schönem Wetter zum Shoppen  
und Faulenzen. 

Am Abend konnten wir dank des super Wetters mit eini-
gen unserer Klassenkameraden grillen - und hatten uns 
somit etwas anders um unser Abendessen gekümmert. 

Nach einem fast einstimmigen Beschluss konnten wir 
unser Programm am Donnerstag selbst gestalten. Einige 
von uns nutzten das Schwimmbad und andere lagen bei 
schönstem Wetter am Strand. 

Den letzten Abend verbrachten wir erst zusammen am 
Strand und nachher in den Gärten und Bungalows. 

Nach dieser schönen und eindrucksvollen Woche traten 
wir am frühen Morgen die Rückreise nach Meschede 
an. Auch auf der Rückfahrt machten wir einen kleinen 
Zwischenstopp, diesmal in Bremen, doch da wir alle sehr 
müde waren, hielt sich diesmal die Begeisterung und die 
Shopping-Lust in Grenzen. 

Alles in allem hatten wir eine sehr schöne, harmonische 
und amüsante Abschlussfahrt!

Daria Dransfeld und Karla Hegener, 9a

Vor dem Holstentor in Lübeck

Yannick als Torpedoreiter

U-Boot in Laboe

Seehund-Außengehege in Kiel
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Erlebnis.Toscana
Auf.den.Spuren.von.Leonardo.da.Vinci.und.Galileo.Galilei

Toscana-Studienfahrt der Stufe 12 vom 8. – 16. Juli 
2011. 40 Schüler und Schülerinnen brachen zusam-
men mit P. Julian, Frau Müller-Isajiw und  Frau Kas-
ten in aller Herrgottsfrühe gen Süden auf. Toscana 
– jeder verband andere Erwartungen damit: Idyllische 
Landschaften, Kunst, Kultur, Florenz als Wiege der 
Renaissance, Pizza und Wein und vieles mehr. Und 
die Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden. 

Die Hinfahrt führte am Comer See entlang über Mailand, 
wo wir den Dom und die Fußgängerzone erkundeten. 

Weiter an den Carrara-Marmorsteinbrüchen vorbei ge-
langten wir in unser Quartier in Montecatini Terme. 

Am Sonntag erwartete uns landschaftlicher Hochge-
nuss, aber auch körperliche Anstrengung pur bei der 
Wanderung oberhalb der Küste von Cinque Terre. 

Siena mit dem Piazza del Campo und dem Dom, und da-
nach San Gimignano, das „Manhattan der Toscana“, wa-
ren unsere nächsten Ziele. 

Florenz, die Wiege der Renaissance, die Stadt der Me-
dici, die die meisten Kunst- und Kulturgüter der ganzen 
Welt beherbergt. Florenz bei 40 Grad – schweißtrei-
bender Kulturgenuss. Aber wir haben die Highlights 
gesehen: die Medici-Kapelle, den Dom Santa Maria del 
Fiore, den Palazzo Vecchio, Michelangelos David, die  
malerische Ponte Vecchio. 

Piazza del Campo in Siena
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Lucca – verträumte Provinzstadt innerhalb der Mau-
erpromenade, die herrliche Ausblicke über die roten 
Dächer bot. Und danach gab es einen Kulturgenuss et-
was anderer Art: Die Weinprobe in einem Weingut, 
wo wir hervorragende Toscana-Weine kosteten. Und 
es lockte noch der Tag am Strand der Versilia-Küs-
te, der allerdings einige „Rothäute“  zur Folge hatte. 

Auf der Rückfahrt erwartete uns noch ein Stop in Vero-
na mit dem Amphitheater und dem berühmten Balkon 
von Romeo und Julia, bevor wir alle wieder wohlbe-
halten und voller neuer Eindrücke zu Hause ankamen. 

Andrea Kasten

Über den Dächern von Florenz
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Studienfahrt.nach.Spanien.�011
Costa.Brava.–.Barcelona,.9..bis.17..Juli.�011

Sa: Abfahrt aus dem regengrauen Meschede: Frau Rölle-
cke, Herr Lehner, Frau Pieper-Lehner zusammen mit 33 
Schülerinnen und Schülern – Übernachtung im Etap-Ho-
tel in Lyon – erste mediterrane Einstimmung.

So: Weiterfahrt durch den Süd-Westen Frankreichs, das 
Mittelmeer in Tuchfühlung – Überquerung der Pyrenäen 
– Wir kommen nachmittags in Tossa de Mar an, unserem 
Domizil. Es ist eine malerische Hafenstadt mit mittelal-
terlichem Zentrum und Stadtbefestigung. Ein Ort mit 
römischen Wurzeln, die noch zu sehen sind. In den 60er 
Jahren diente der Ort als Kulisse für einen Spielfilm, der 
die Costa Brava für Touristen interessant machte. – Ein 
herrlicher Blick bietet sich vom Leuchtturm aus auf das 
Meer und das Städtchen.

Mo: Ausflug nach l’Estartit – Sportliche Fahrt mit dem 
knallgelben Boot, das über großzügige Panoramafenster 
im Untergeschoss verfügt – Biologische Studien von Flora 
und Fauna im Bereich der Inselgruppe les Illes Medes. Es 
bietet sich ein malerisch schroffes Landschaftserlebnis. 
– Erkundung des Meeres und des Strandes durch sport-
liche Betätigung.

Di: Erster Gaudí-Tag in der Kulturmetropole Barcelona 
– Wir lassen uns beeindrucken vom Temple Sagrada Famí-
lia, der von Gaudí entworfenen Kathedrale. Das Innere 
ist mittlerweile fertiggestellt und wurde von Papst Bene-
dikt geweiht. – Besuch des Parc Güell, den Gaudí in far-
benfroher, verspielter Weise angelegt hat. – Weiterfahrt  
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hinauf zum Montserrat, einem Bergmassiv mit Klosteran-
lage und einer berühmten Madonnenskulptur.

Mi: Dalí-Tag – In Tuchfühlung mit dem Surrealismus im 
Teatre-Museo Salvator Dalí in Figueres. Skulpturen, In-
stallationen, Gemälde und Zeichnungen lassen seine Kre-
ativität erfahren. – Das hübsche Landstädtchen lädt zu 
landeskundlichen Studien ein.

Do: Zweiter Gaudí-Tag in Barcelona – Es kann sogar reg-
nen in Spanien! – Führung per pedes durch das Gotische 
Viertel, das uns das Zentrum der Metropole erschließt. 
– Unsere charmante und kundige Führerin klärt uns un-
ter anderem auf über die Herkunft von Orangen, Kak-
teen und die Besonderheiten der Katalanischen Sprache. 
Wir erfahren interessante Zusammenhänge von Klöstern 
und Stadtentwicklung, die Barcelona geprägt haben. 
– Entlang der noblen Straße Passeig de Gracia entdecken 
wir architektonische Spuren Gaudís. – Besichtigung der 
Casa Mila, einer von ihm entworfenen Villa. Auf deren 
berühmter Dachterrasse bietet sich uns ein besonderer 
Blick über die Stadt.

Fr: Die Sonne lacht und strahlt, so bietet sich an, in Tossa 
de Mar selbst sportlich aktiv zu sein, auch noch einmal 
die römischen und mittelalterlichen Spuren zu erkunden. 
Oder Geschenke für die Lieben daheim zu erwerben. 
– Nächtliche Abschiedsrunde am Strand bei Mondschein. 
Sehr romantisch. 

Sa/So: Gegen 10 Uhr erwartet uns Mario mit seinem her-
bei geflogenen Kollegen in „unserem“  Bus zur Rückreise 
non-stop Costa Brava – Sauerland. – Ankunft in Mesche-
de gegen 6 Uhr, graues Nieselwetter. 

Fazit:Lob an die Schüler: Ihr ward  super (zuverlässig und 
gut gelaunt).
Lob an den Busfahrer Mario und an das Begleiterteam: 
wir hatten eine gute Atmosphäre.
Lob an das Studienprogramm: Es war eine gute Mischung 
aus Kultur, Natur und Entspannung.

Susanne Pieper-Lehner
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Kursfahrt.zum.Gardasee
vom.9..–.16.7.�011

Samstag, 9.7.

Zu unchristlicher Zeit, um 5.00 Uhr morgens, machten 
sich 29 hoch motivierte Schülerinnen und Schüler mit 
ihren beiden Tutoren, Frau Schlering-Bertelsmeyer und 
Herrn Pletziger, auf den Weg in den sonnigen Süden. Ziel 
war der Gardasee in Oberitalien. Belohnt für das frühe 
Aufstehen wurden wir mit einem schönen Sonnenauf-
gang, den aber viele schon nicht mehr mitbekamen, weil 
sie ihre nächtliche Ruhe im Bus der Firma Knipschild fort-
setzten. Die Fahrt über Würzburg, Nürnberg, München, 
Innsbruck und den Brenner verlief wenig spektakulär, 
sodass wir schon gegen 18.00 Uhr das Ziel unserer Rei-
se, San Zeno di Montagna, hoch über dem Ostufer des 
Gardasees gelegen, erreichten. Nach Einchecken und 

Abendessen stand ein erster Erkundungsgang in San 
Zeno auf dem Programm. Hierbei wurde die tolle Lage 
hoch über dem Gardasee, die einzigartige Blicke auf den 
See ermöglichte, deutlich. Schnell hatten wir auch eine 
Kneipe mit Aussichtsterrasse ausfindig gemacht, in der 
wir uns jeden Abend nach dem anstrengenden Tagespro-
gramm zu einem „Absacker“ trafen. Was anschließend 
noch geschah, hing von der Kondition der jeweiligen 
Person ab. Aber darüber soll sich an dieser Stelle nicht  
ausgelassen werden.

Sonntag, 10.7.

Nach einem typisch italienischen Frühstück erkundeten 
wir zunächst die Orte des Ostufers. Gut vorbereitet durch 
entsprechende Referate auf der Gartentreppe unseres 

Gruppenfoto auf der Gartentreppe unseres Hotels 
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Hotels, durchstreiften wir die Gassen und Häfen von  
Bardolino, Garda und Lazise. Dabei bekamen wir deut-
lich das südländische Flair und die besondere Atmosphä-
re dieser Gegend zu spüren. Nachmittags stand noch 
die Besichtigung von Sirmione auf dem Programm, das 
mit Baden im See endete. Mit dem üblichen Abendpro-
gramm schloss dieser 2. Tag

Montag, 11.7.

Heute verließen wir den Gardasee, um eine Tagesfahrt 
nach Verona zu unternehmen. In der Stadt von Romeo 
und Julia hatten die Schüler zunächst ein Stadterkun-
dungsspiel zu erfüllen. Dadurch sollte ein erster Eindruck 
der Stadt an der Etsch gewonnen werden. Dieser wurde 
durch einen 2stündigen Stadtrundgang mit Reiseleitung 
vertieft. Zu den Stationen gehörten natürlich die weltbe-
rühmte Arena und der Shakespearsche Balkon der Julia.

Nachmittags wurde Verona dann intensiv in Kleingrup-
pen auf eigene Faust erkundet.  Anschließend aber wa-

ren alle so kaputt, dass zum Abschluss der Fahrt ein erfri-
schendes Bad im Gardasee genommen wurde.

Dienstag, 12.7.
Unser Programm sah heute ein besonderes „Highlight“ 
vor. Zunächst ging es mit dem Bus nach Malcesine, wo wir 
nach einer längeren Wartezeit mit der Seilbahn auf das 
Hochplateau des Monte Baldo fuhren. 

Von hier aus bot sich uns ein fantastischer Blick auf den 
Gardasee. Nach einer 90minütigen Bergwanderung 
erreichten wir auf einer Anhöhe einen Rastplatz, den 
wir zu einem ausgiebigen Picknick ausgesucht hatten. 
Bei von uns Lehrern geschmierten Stullen und anderen  
Leckereien genossen wir die herrliche Lage hoch über 
dem See. 

Beim Abstieg zurück zur Bergstation der Seilbahn wur-
den wir von einer Herde wilder Tiere angegriffen, wobei 
der Schüler Markus N. Todesängste ausstehen musste. 
Trotzdem erreichten alle heil Malcesine, wo bei einem 
lockeren Bummel der Tag ausklang.

Arena di Verona
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Mittwoch, 13.7.

Ein weiterer Höhepunkt sollte am heutigen Mittwoch 
folgen, nämlich die Tagesfahrt nach Venedig. Schon der 
Name lässt besondere Gefühle und Assoziationen wach 
werden und Namen wie Canale Grande, Rialto, Piazza San 
Marco und Dogen-Palast klingen wie Musik in den Ohren. 
Alle diese Sehenswürdigkeiten lernten wir auf einer aus-
gedehnten Stadtführung bei bis zu 40o C mit einem durch 
nichts aus der Ruhe zu bringenden Führer kennen. Einmal 
aber war auch er sprachlos, und zwar beim Ameisentod. Auf 
den entsprechenden Ruf von Ines H. warfen sich mitten auf 
dem Markusplatz alle unsere Schüler auf den Rücken und 
strampelten ekstatisch mit den Beinen in der Luft. Die Ge-
danken der übrigen Touristen konnten wir nur erahnen.

Viel zu schnell verging die Zeit beim Stadtbummel auf 
eigene Faust, sodass einige Schüler einen rekordverdäch-
tigen Sprint hinlegen mussten, um unser Boot noch zu 
erreichen, das um Punkt 17.00 Uhr den Anleger verlas-
sen musste und alle nicht Anwesenden dableiben lässt. 
Auf der Rückfahrt erfuhren wir noch durch ein entspre-
chendes Schülerreferat, dass in Venedig nicht alles nur 
Gold ist, sondern dass die Stadt droht, in der Lagune zu 
versinken. Es müssen unglaubliche Kräfte und Kosten 
aufgewendet werden, damit Venedig gerettet wird. Ob 
es gelingt, steht in den Sternen.

Donnerstag, 14.7.

Unser Programm sah heute eine Tagesfahrt in die Do-
lomiten vor. Zielpunkte waren das Grödnertal und das 
Sella-Massiv. Leider war uns der Wettergott heute aus-
nahmsweise mal nicht hold und so wurde die Fahrt, die 
bei schönem Wetter fantastische Ausblicke auf die Do-
lomiten liefert, zu einer Fahrt im Grau und im Nebel. 
Dies tat der guten Stimmung keinen Abbruch und Ne-
belschwaden am Langkofel und an der Sella haben auch 
etwas Besonderes. Abends wurden wir dafür mit einem 
3-Gänge-Menü auf der Terrasse eines Restaurants mit 
Blick auf den Gardasee, jetzt wieder bei gutem Wetter,  
entschädigt. Bei Pasta, Pizza und einem guten Glas Wein 
bzw. Bier wurde manche Geschichte und Anekdote zum 
Besten gegeben und der Abend verging viel zu schnell.



Partnerschaften.und.Fahrten 111

Freitag, 15.7.

Leider war heute schon der letzte Tag unserer Gardasee-
Reise gekommen, aber auch er sollte noch mal einen Hö-
hepunkt bringen. Nach dem Packen fuhren wir mit einem 
Schiff von Garda aus über den See nach Limone am 
Westufer. Während der Fahrt ergaben sich wunderschö-
ne Blicke auf die malerischen Städtchen am Ufer des Sees, 
sowie auf die massiven Berge des Monte Baldos. Dabei tat 
sich Limone, welches sich harmonisch in die kleine Bucht 
vor den steilen Felsen des Westufers schmiegt, besonders 
hervor. Ein 3-stündiger Bummel durch die kleinen Gäss-
chen mit Mittagessen rundete diesen Programmpunkt 
ab. Wieder mit dem Schiff ging es anschließend zum 
letzten Punkt unserer Reise, nämlich Riva am nördlichen 
Ende des Gardasees. Riva ist wegen seiner Winde beliebt 
als Surferparadies und wegen seiner Berge im Hinterland 
als Mountainbike-Treffpunkt. Inzwischen merkte man 
aber allen Schülern die Anstrengungen der letzten Tage 

an. Die Aktivitäten in Riva hielten sich deshalb in Gren-
zen und alle warteten auf die Heimfahrt. Um 19.00 Uhr 
traf Busfahrer Ahmed mit seinem Bus in Riva ein und die 
nächtliche Heimfahrt konnte beginnen. 

Samstag, 16.7.

Gegen 7.30 Uhr erreichten wir müde, aber glücklich nach 
einer problemlosen Fahrt wieder heimatliche Gefilde. 

Insgesamt ist zu sagen, dass wir eine nette und harmo-
nische Gruppe waren, die sich, gut vorbereitet durch 
die verschiedensten Referate, interessiert an den einzel-
nen Programmpunkten zeigte. Diese Punkte waren mit 
Stadtbesichtigungen, Bergwandern, Schifffahrten, Do-
lomitenfahrt und Schwimmen sehr abwechslungsreich, 
was sicherlich zum guten Gelingen der Fahrt wesentlich 
beigetragen hat.

Winfried Pletziger

U-Boot in LoboeUnsere Gruppe am Canale Grande 
mit der Rialtobrücke im Hintergrund 
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Oktober 2010

Im Konventamt 3. Oktober feierten die Mönche die Silber-
profess von P. Matthias und Br. Alexander. P. Matthias hat 
den Lehrstuhl für Alte Kirchengeschichte und Patrologie an 
der Benediktineruniversität Sant‘ Anselmo in Rom inne, Br. 
Alexander leitet die Weberei der Abtei. In der Jugendvesper 
am 7. berichtete Tobias Brun aus Bad Arolsen von seinen Er-
lebnissen auf dem Jakobsweg. Abt Stephan begleitete vom 
10. bis 20. die Kommission Adveniat nach Kolumbien und 
Brasilien, Abt Dominicus nahm vom 11. bis 23. an einer Pil-
gerreise der Ritter vom Hl. Grab nach Israel teil. 

November 2010

Am Allerseelentag wurde im Rahmen der Mittagshore der 
Klosterfriedhof besucht und der verstorbenen Mönche 
gedacht. Ab Mitte November waren Abt Dominicus und 
Abt Stephan im Auftrag des Erzbischofs zu Firmungen im 
Bistum unterwegs. Am 17. November fand die traditio-
nelle Buß- und Bettags-Wanderung nach Vellinghausen 
statt. Seit den Anfängen der Abtei laden die Familien Kott-
hoff und Kersting die Brüder an diesem Tag im jährlichen 

Wechsel zum Kaffeetrinken ein. Philipp Dreps aus Bielefeld 
sprach in der Jugendvesper am 18. zum Thema „Eng ist 
der Weg, der ins Leben führt“. Am letzten Novemberwo-
chenende folgen über 7.000 Menschen der Einladung zum  
„Adventlichen Klostermarkt“. 

Dezember 2010

P. Guido wurde am 10. von der Diözesanleitung DPSG Pader-
born als Bundeskurat der Georgspfadfinder verabschiedet 
und arbeitet nun wieder in der Abtei. Am 3. Advent brachte 
der Arnsberger Kantor Gerd Weimar mit seinen Chören und 
der Camerata Instrumentale Siegen in der vollbesetzten 
Abteikirche das Weihnachtsoratorium von J.S. Bach zur Auf-
führung. P. Heinrich wurde am 19. als Krankenhausseelsor-
ger in Oberhausen eingeführt. Gut 60 Gäste nahmen zum 
Jahreswechsel am traditionellen Silvestertreffen teil.

Januar 2011

Die Konventsexerzitien vom 1. bis 6. Januar wurden von 
Sr. Hedwig aus Dresden gestaltet. Beim Mittagessen am 
6. brachten die Sternsinger der Pfarrei Mariä Himmelfahrt 
der Abtei den Segen für das Neue Jahr. P. Johannes Maria 

Friedhof der Abtei

P. Johannes Maria RockslohAbt Dominicus Meier

Das.Jahr.im.Kloster
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Rocksloh, der fast 40 Jahre in der Afrika-Mission tätig war 
und noch im Jahr zuvor den Heimaturlaub in der Abtei ver-
bracht hatte, starb am 12. an den Folgen eines Badeunfalls 

in Dar-es-Salaam. Beerdigt wurde P. Johannes Maria in 
Ndanda, das Requiem in der Abtei wurde am 23. gehalten. 
Am 21. beschloss der Konvent den Neubau der bereits seit 
zwei Jahren defekten Pfeifenorgel in der Abteikirche.

Februar 2011

Der ersten Jugendvesper des Jahres gab Eva Rünkers den 
Titel „Niemals geht man so ganz“ und berichtete von ihrer 
Arbeit im Hospiz. Am 4. flog Br. Antonius für 4 Monate nach 
Tansania, um Aufgaben des verstorbenen P. John weiterzu-
führen und zu übergeben.

März 2011

Am 14. eröffnete Dr. Christoph Quarch die Reihe der 
Abteigespräche, die unter dem Jahresthema „Vom 
Umgang mit der Gewalt“ standen. Der Konvent er-
öffnete mit der Vigil am 20. die Feierlichkeiten zum Bene-
diktsfest. Der Münsteraner Bischof Felix Genn zelebrierte 
das Pontifikalamt und hielt die Festpredigt. Traditionell 
trifft sich an diesem Tag auch der Freundeskreis der Abtei  
zur Jahreshauptversammlung.

April 2011
Am 10. April führte der Projektchor des Kirchenkreises Arns-
berg zusammen mit der Camerata Vocale Siegen unter der 

Leitung von DKM Gerd Weimar in der gut besetzten Ab-
teikirche die Johannes-Passion von J.S. Bach auf. Zur Feier 
der Kar- und Ostertage kamen ca. 100 Gäste auf den Klos-
terberg. Im Konventamt am Ostermontag wurde die Gold-
profess von P. Michael Hermes gefeiert, der dankbar auf 50 
Jahre Ordensleben zurückschauen durfte. 

Mai 2011

Br. Rafael fuhr vom 6. bis 8. Mai nach Budapest, um an der 
Verleihung des ungarischen Verdienstordens für Eberhard 
Borghoff teilzunehmen. Am 7. führte der jährliche Konvent-
ausflug die Mönche zur Wewelsburg, zu den Externsteinen 
und nach Marienmünster. Am 9. starb nach jahrelanger, ge-
duldig ertragener Krankheit P. Clemens Brunnert während 
die Glocken zum Konventamt riefen. Totenvigil, Requiem 
und Beisetzung fanden am 13./14. statt. Am 21. legten die 
Brüder Justus und Elias in der Mittagshore ihre Zeitliche Pro-
fess auf ein Jahr ab. 

Juni 2011

Am 6. Juni nahmen einige Brüder am Gedenkgottesdienst 
für den verstorbenen P. Clemens in Garfeln teil. Am Abend 

Br. Antonius Fach P. Michael Hermes P. Clemens Brunnert
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fand das zweite Abteigespräch mit Prof. Arnold Angenendt 
aus Münster statt. Zum Jahresthema passend sprach er über 
„Toleranz und Gewalt in der Kirche“. Abt Dominicus, Abt 
Stephan und Br. Antonius flogen am 20. zur Priesterweihe 
von Br. Jorge nach Tansania. P. Thomas aus Korea und Br. 
Robert aus Kuba kamen auf Heimaturlaub in die Abtei.

Juli 2011

Br. Benedikt legte in der Mittagshore am 2. Juli seine zweite 
Zeitliche Profess auf zwei Jahre ab. Das Angestelltenfest der 
Abtei fand am 17. mit einer Wanderung und anschließendem 
Abendessen in Kotthoff’s Pferdestall im Nierbachtal statt. 
Am 20. flogen die Brüder Justus und Elias gemeinsam mit 
acht Brüdern aus anderen Klöstern zu einem sechswöchigen 
Missionsprojekt nach Südkorea.

August 2011

Den Monat der großen Sommerferien nutzen viele Brüder 
für ihren Jahresurlaub. Die Gästehäuser waren in dieser 
Zeit geschlossen. Jeden Samstag fand erstmalig der „Abtei-
sommer“ statt, zu dem viele Besucher auf dem Klosterberg 
begrüßt werden konnten. Nach einer kostenlosen Führung 
durch die Klosterkirche und über das Abteigelände, bot die 
Abteiküche im Ausstellungsraum ein Mittagessen an. 

September 2011

Das 47. Kirchweihfest der Abteikirche feierten die Mönche 
mit dem Pontifikalamt am 1. September. Gemeinsam mit dem 
Konvent wurde am 7. im Rahmen der morgendlichen Laudes 
in der übervollen Kirche das neue Schuljahr eröffnet.

P. Julian Schaumlöffel OSB

Abteikirche Mosterei

Br. Elias, Abt Dominicus und Br. Justus

Br. Benedikt Weihbischof Grawe und Br. Jorge Abteikirche
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10.Jahre.Oberstufenakademie..
der.Abtei.Königsmünster

Bildung.und.Kultur.als.benediktinischer.Auftrag.

Seit nun mehr als 10 Jahren lädt die Benediktinerabtei Kö-
nigsmünster in Meschede Schülerinnen und Schüler aus 
der Oberstufe aus ganz Nordrhein-Westfalen zur Ober-
stufenakademie in die Jugendbildungsstätte Oase ein. In 
den verschiedenen Seminaren, die dazu angeboten wer-
den, sollen sie die Möglichkeit haben, über die schulische 
Bildung hinaus den eigenen Horizont zu erweitern und 
dadurch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbes-
sern. So wird ein breites Spektrum an Erfahrungen, Wis-
sen, Gedanken und Fähigkeiten als Ergänzung zur Schule 
vermittelt. 

Der heilige Benedikt schreibt in seiner Regel: „Wir wol-
len also eine Schule für den Dienst des Herrn einrichten. 
Bei dieser Gründung hoffen wir, nichts Hartes und nichts 
Schweres festzulegen.“ (RB Prolog 45)

Das Kloster als Lebens-Schule, ein für mich sehr faszinie-
rendes Bild. So greift die Oberstufenakademie den bene-
diktinischen Auftrag „Kultur & Bildung“ in besonderer 
Weise auf. Klöster und Schulen gehören zusammen und 
dafür lohnt sich ein Blick in unsere europäische Kulturge-
schichte. Dazu heißt es in der Konzeption der Oberstu-
fenakademie:

„Wir schreiben das Jahr 529 n. Chr.. Auf Anordnung des 
Kaisers Justinian wird die Akademie von Athen geschlos-
sen. Die 900-jährige Schulgeschichte der platonischen 
Akademie findet damit ihr Ende. Im gleichen Jahr 529 
gründet ein aus Nursia gebürtiger Mönch namens Be-
nedikt auf dem Montecassino ein Kloster, das seither als 
Ausgangspunkt der benediktinischen Mönchbewegung 
gilt. Ob nun Zufall einer Jahreszahl oder nicht: Die Nach-
kommen Benedikts traten das Erbe der Antike an. Klöster 
wurden zu Orten des Wissens und der Bildung. Als Karl 
der Große im Rahmen der karolingischen Bildungsreform 

die Klöster seines Reiches verpflichte, Schulen einzurich-
ten, öffnet sich das in den Klöstern verwahrte Wissen 
weiteren Kreisen.“  1

Diesen Gedanken fühlen wir Benediktiner von Königs-
münster uns verpflichtet. Schon seit der Gründung des 
Klosters im Jahre 1928 vermitteln wir durch unser Gym-
nasium jungen Menschen Impulse benediktinischer Bil-
dung und Lebenskultur. Dieses Engagement wird in 
unserer Bildungsstätte OASE durch die Oberstufenaka-
demie bereichert. Als Ort des Lernens, des Austausches 
und der Diskussion folgt die Oberstufenakademie ihrem 
antiken Vorbild. In unserer Akademie wird die schu-
lische Wissensvermittelung durch einen übergreifenden  
Fächerkanon ergänzt. Denn die aktuelle, gesellschaft-
liche Lernsituation der Schüler an unseren bundesdeut-
schen Schulen ist davon geprägt, dass es heute eben 
nicht mehr einfach zu wissen ist, was man morgen kön-
nen muss. Aber es gibt bestimmte Fähigkeiten, bei de-
nen wir sicher sein können, dass sie wichtig sind – schon 
heute und erst recht in der Zukunft. Dazu gehören z.B. 
Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, die Fähigkeit, 
vor einer Gruppe zu sprechen, zu wissen, wer ich bin und 
was ich will. In der Oberstufenakademie geht es genau 
um solche Fähigkeiten und Kenntnisse, um die sog. „soft 
skills“, die zunehmend wichtiger werden. Schulwissen ist 
zwar viel – aber nicht alles. Mit den Angeboten der Ober-
stufenakademie haben die Schüler die Chance, eben ihre 
Schulbildung zu ergänzen, um sich eine gute Startposi-
tion auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen, wenn sie das 
Akademiezertifikat erworben haben. 

In einer konkreten, temporären Lern– und Lebensge-
meinschaft sollen den Schülern neben der  benedikti-
nischen Spiritualität auch kulturelle, gesellschaftliche so-
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wie politische Werte unserer demokratischen Gesellschaft 
vermittelt werden. Gerade im Jubiläumssemester 2011 
wurden daher neue Semirangebote aus den Bereichen 
Religion & Philosophie, Kultur (Theater, Musik), Textil & 
Design sowie die Erziehungswissenschaft in das Akade-
mieprogramm aufgenommen. Die Oberstufenakademie 
versucht in einer Vielzahl von Angeboten ein lebendiges 
Lernen zu ermöglichen. Durch verschiedene Themen und 
Techniken sollen die Erfahrungen des Lebens in einem 
kulturellen Kontext erweitert und vertieft werden. 
Drei Grundbereiche kennzeichnen die Akademie:
Forum
Hier geht es um den Kontakt mit Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Politik, Sport und Kultur. Anhand von Lebenserzäh-
lungen dieser Menschen sollen die Jugendlichen erleben, wie 
Ziele erreicht und Hindernisse überwunden werden können. Es 
soll sich zeigen, welche Möglichkeiten des Engagements es gibt 
und wie einzelne Menschen ihren persönlichen Lebensweg ge-
funden haben. So soll Hoffnung und Vertrauen in die Möglich-
keiten des eigenen Lebens gewonnen werden.
Atelier
Hier geht es darum, Fähigkeiten zu erwerben sowie die 
eigene Persönlichkeit kennen zu lernen und sie zu prägen. 

Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung einer 
kommunikativen Kompetenz, der Fähigkeit zur Selbst-
darstellung und der Ausdrucksfähigkeit. Das alles sind 
wichtige Qualifikationen für ein späteres Arbeitsleben. 
Ziel ist es, klarer und echter in den Kontakt mit Menschen 
gehen zu können, sowie konkrete Fertigkeiten zu erlernen.
Diskurs
Neben den oben genannten Bereichen bedarf es noch 
der Weitung hin zur Reflexion. Philosophische und geis-
teswissenschaftliche Fragestellungen stehen im Mittel-
punkt, insbesondere Ethik, außerdem Bereiche der prak-
tischen Philosophie und der Soziologie. Dabei ist es das 
Ziel, das eigene Handeln in Frage zu stellen, vielleicht 
überhaupt wieder das Fragen zu erlernen, um verantwor-
teter das eigene Leben und die eigene Arbeit gestalten 
zu können. Aber auch auf die Grundfragen des Lebens zu 
stoßen und Antwortmöglichkeiten kennen zu lernen, ist 
in diesem Fachbereich wichtig.

Br. Benedikt Müller OSB

1 Konzeption der Oberstufenakademie  
der Abtei Königsmünster, 2001

Die Oberstufenakademie verabschiedete auch dieses Jahr wieder 30 erfolgreiche Teilnehmer mit einem Zertifikat,  
das für eine spätere berufliche Laufbahn bedeutsam sein könnte.
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Das.Lehrerkollegium.im.Schuljahr.�011/�01�
Berkenheide, Dorothee (E, F), Co-Klassenlehrerin der 6a 
Borghoff, Eberhard (EK, KR), Koordinator für die Sek I 
Brixius, Rolf (BI, GE, D) 
Prof. Dr. Buschkühle, Carl-Peter, Fachlehrer für Kunst
Dorsz, Christiane (F, D, KR)
Fildhaut, Thomas (E, KR, Mu)
Friedrichs, Hans-Jürgen (GE, F, SW), Studien- und  
Berufswahl Koordinator 
Füllerer, Rudolf (MU, CH) 
Fuhs, Regine (M, SP), Klassenlehrerin der 8b
Grosser, Jürgen (E, D), Klassenlehrer der 5a 
Hirschberg, Birte (KU, BI, SW), Co-Klassenlehrerin der 5b 
Hoffmann-Weber, Elisabeth (D, KR), Beratungslehrerin 
der Qualifikationsphase 
Kaldewei, Marcell (SP, GE, L) 
Kasten, Andrea (L, GE), Klassenlehrerin der 9a 

Klens, Ludwig (D, E), Klassenlehrer der 6b 
Klör, Jutta (KR, PA) 
König, Walburga (M, PH, ) 
Kubiak, Bernd (E, SP), Klassenlehrer der 7b 
Lehner, Wolfgang (M, PH), Beratungslehrer der Einfüh-
rungsphase, Ansprechpartner individuelle Förderung  
Mause, Christoph (KU, KR), Beratungslehrer der  
Qualifikationsphase 
Meier, Wilhelm (D, MU), Klassenlehrer der 9b
Mimberg, Annette (M, CH, PH) 
Müller-Isajiw, Susanne (SP, EK) 
Nübold, Berthold (L, EK) 
Nübold, Marie-Louise (D, E)  
Peters, Beate (M, EK), Beratungslehrerin der  
Qualifikationsphase, Oberstufenkoordinatorin 
Pille-Schowe, Markus (D, E), Klassenlehrer der 8a 
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Plett, Michael (D, SP, PL, KR),  Beratungslehrer der 
Einführungsphase 
Pletziger, Winfried (SP, BI), Beratungslehrer der Stufe 13 
Plugge, Heinz-Jürgen (M, PH, IF), Schulleiter 
Post, Kornelia (SP, M) 
Prenger, Ulrich (M, MU), Klassenlehrer der 5b
Röllecke, Iris (SP, EK), Co-Klassenlehrerin der 5a 
Schäfke, Inken (L, SW) 
Schaumlöffel, P. Julian OSB, Fachlehrer für Katholische 
Religion, SV-Lehrer 
Schlering-Bertelsmeyer, Christine (KU, F),  Beratungslehrerin 
der Stufe 13 
Schlomberg, Peter (M, BI, D), Beratungslehrer der  
Qualifikationsphase 
Schütte, Sabrina (Fachlehrerin für Sport), Co-Klassen-
lehrerin der 5a 
Dr. Schlüter, Berthold (CH, BI),  Vertreter des Schulleiters 
Smuda, P. Paulus OSB (BI, KR, PL), Klassenlehrer der 
6a, SV-Lehrer 

Söbbeler, P. Klaus-Ludger OSB (D, KR) 
Uhlenbrock, Georg (ER, M), Fachleiter Mathematik am 
Studienseminar Arnsberg 
Wendtland, Michael  Fachlehrer für Evangelische Religion, IF 
Wiegelmann, Peter (L, GE) 
Wirxel, Petra (M, E), Klassenlehrerin der 7a
König, Michaela, Bereich Schulsozialarbeit 
Fresta, Janine (D, KR), Studienreferendarin 
Funke, Stefanie (L, KR), Studienreferendarin
Hilse, Mareike (D, SP), Studienreferendarin
Hüschen, Henriette (D, EK), Studienreferendarin 
Neumann, Sabrina (D, SP), Studienreferendarin
Schmittgens, Teresa (E, M), Studienreferendarin
Temme, Thomas (E, GE), Studienreferendar

Christiane Dorsz Annette Mimberg Thomas Fildhaut Stefanie Funke

Veränderungen.im.Kollegium
Wir begrüßen in unserem Kollegium:

Mareike Hilse Henriette Hüschen Thomas Temme

Wir heißen Frau Christiane Dorsz mit den Fächern 
Französisch, Deutsch und Katholische Religion, Frau 
Annette Mimberg mit den Fächern Mathematik, Che-
mie und Physik sowie Herrn Thomas Fildhaut mit den 
Fächern Englisch, Katholische Religion und Musik  
in unserem Kollegium willkommen. 
An unserer Schule starten ihr Referendariat: Frau  
Teresa Schmittgens mit den Fächern Englisch und  

Mathematik, Frau Stefanie Funke mit den Fächern Latein und 
Katholische Religion, Frau Mareike Hilse mit den Fächern 
Deutsch und Sozialwisenschaften, Frau Henriette Hüschen 
mit den Fächern Deutsch und Erdkunde und Herr Thomas  
Temme mit den Fächern Englisch und Geschichte. 

Auch sie begrüßen wir herzlich in unserem Kollegium und 
wünschen ihnen alles Gute.

Teresa Schmittgens
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Mitarbeiterinnen.und.Mitarbeiter.in.den.
Bereichen.Verwaltung,.Haus,.Technik,.
Reinigung.und.Mensa
Fadista Lebre, Maria-Antonia, Raumpflegerin 
Hacke, Mechthild, Mittagsbetreuung 
Hense, Elsbeth, Schulsekretärin 
Karanasios, Stella, Raumpflegerin 
Kämmerling, Wilhelm, Hausmeister 
Kämmerling, Agnes, Raumpflegerin 
Kempert, Martina, Raumpflegerin 
König, Michaela,  Schulsozialarbeiterin 
Kramer, Rita, Schulsekretärin 
Kühne, Annegret, Raumpflegerin 
Ribeiro-Borges, Rosa, Raumpflegerin 
Schamoni, Marianne, Mittagsbetreuung 
Schaumlöffel, P. Julian OSB, Vertreter des Schulträ-
gers für Personal-, Haushalts- und Bauangelegen-
heiten 
Schirp,Inge, Schulmensa  
Schörmann, Maria-Elisabeth, Verantwortliche der 
Schulmensa 
Schustereit, Rita, Raumpflegerin 
Wullenweber, Edith, Schulmensa

Mitglieder.der.Mitarbeiter-
vertretung.(MAV).
Annegret Kühne 
Christine Schlering-Bertelsmeyer 
Berthold Nübold 
Hans-Jürgen Friedrichs 
Christoph Mause
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Wir.gratulieren

Frau Sabrina Neumann mit den Fä-
chern Sport und Deutsch bestand 
nach Abschluss ihres Referendariates 
das 2. Staatsexamen. Dazu gratulie-
ren wir herzlich und wünschen alles 
Gute

Frau Susanne Müller-Isajiw konnte 
ihr 25-jähriges Dienstjubiläum 
begehen. Wir gratulieren ganz  
herzlich.

Herr Jürgen Grosser wurde 50  
Jahre  alt. Wir gratulieren ihm.

Herr Ludwig Klens beging seinen 
sechzigsten Geburtstag. Wir  gratu-
lieren auch ihm und wünschen ihm 
alles Gute.

Weiterhin dürfen wir Glückwünsche ausspre-
chen: Unter den Pensionären feierte Jochen  
Borgmeier seinen 80. Geburtstag, Willi Knippschild und  

Frau Jutta Klör feierte ebenfalls 
ihren sechzigsten Geburtstag. Wir  
gratulieren auch ihr sehr herzlich. 

Karl Busch wurden 75 Jahre. Dieter Borgmeier beging 
seinen 70. Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit und  
Gottes Segen!

Auch Frau Janine Fresta mit den 
Fächern Katholische Religion und 
Deutsch hat nach Abschluss ihres 
Referendariates das 2. Staatsexa-
men bestanden. Dazu gratulieren 
wir ebenso herzlich und wünschen 
alles Gute.
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Verabschiedungen

Umbruch im Kollegium

Sowohl Schüler als auch Lehrer verlassen irgendwann 
endgültig die Schule. Schüler, weil sie dann im Regelfall 
den ersehnten Abschluss in Händen halten, Lehrer, weil 
sie aus dem aktiven Dienst ausscheiden und in den wohl-
verdienten Ruhestand wechseln. In den letzten beiden 
Schuljahren haben uns so fünf Kolleginnen und Kollegen 
verlassen, die alle über 30 Jahre im Dienst unserer Schule 
gestanden haben und sie in dieser Zeit ganz wesentlich 
geprägt haben.

Jim Cross ist 1974 zu uns ans Gymnasium der Benedikti-
ner gekommen und hat mitgeholfen, als Muttersprach-
ler den Unterrichtsbedarf im Fach Englisch abzudecken. 
In den ersten Jahren unterrichtete er aufgrund seiner 
in den USA erworbenen Abschlüsse sowohl in der SI als 
auch in der SII. 

Später war, obwohl die damaligen Schulleitungen wieder-
holt darauf hingewiesen haben, wie nötig und dringlich 
seine Tätigkeit als Englischlehrer auch in der Sekundar-
stufe II war, aus formalen, schulrechtlichen Gründen nur 

eine Lehrtätigkeit in der Sekundarstufe I möglich. Viele 
Schülergenerationen haben ihre ersten Schritte im Fach 
Englisch unter der Anleitung von Jim Cross gemacht.

Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld für ihn, gerade in 
den letzten Jahren, war die Theaterarbeit. Über 15 Jahre 
hat er die Theatiner und die Techniker, etwa die Hälfte 
der Zeit auch eine jüngere Theatergruppe betreut. Damit 
hat er für unsere Schüler ein wichtiges Feld für kreative 
Betätigung eröffnet, nicht im Sinne von Selbstverwirkli-
chung, sondern so, dass praktisch erlebbar wurde, dass 
diese Art von Kreativität immer nur in der Gruppe, zu-
sammen mit anderen und in gegenseitiger Verlässlichkeit 
zu verwirklichen ist. Viele erfolgreiche Inszenierungen 
haben unser Schulleben bereichert. 

Karl-Josef Pauli hat am 01.02.1976 seinen Dienst mit den 
Fächern Chemie und Biologie an unserer Schule begon-
nen. 

In den vielen Jahren seitdem war es ihm ein wichtiges 
Anliegen, Schülern Interesse für diese Fächer und Ver-
ständnis für die Denkweise eines Naturwissenschaftlers 
nahezubringen. Dazu gehörte aber, wie es sich für einen 
guten Biologen gehört, auch das Interesse für praktische 
Biologie, für das, was man außerhalb der Unterrichtsräu-
me vorfindet, und das er den Schülern bei vielen Exkur-

Jim Cross Karl-Josef Pauli
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sionen, Unterrichtsgängen, Studienfahrten etc. nahege-
bracht hat.
Bei den vielen außerunterrichtlichen Aufgaben, die er 
im Laufe der Jahre übernommen hat, ob es Fachkonfe-
renzleitungen, Sammlungsleitungen, Organisation von 
Projekttagen und Schulfesten, Mitarbeit in Gremien wie 
Lehrerrat und ähnliches waren, war er mit seiner ruhigen, 
sachbezogenen und ausgewogenen Art ein tragendes 
Element im Kollegium. 

Wenn man die Referendarzeit mitzählt, ist  
Elisabeth Olbricht-Cross seit 1975 an unserer Schule tätig 
gewesen. Die unterrichtliche Arbeit in ihren Fächern Fran-
zösisch und Geschichte hatte für sie einen ganz besonde-

ren Stellenwert. Es wird wohl keinen Schüler geben, der 
ihr im Rückblick nicht hohen Respekt und Anerkennung 
für die Intensität und Konsequenz zollen würde, mit der 
sie ihren Unterricht vorbereitet und durchgeführt hat. In 
den Augen der Schüler hat sie viel gefordert, aber eben 
nicht nur von ihnen, sondern vor allem von sich selbst.

Für viele Kollegen hat sie eine wichtige Rolle als kritischer, 
stets offener Kommunikationspartner gespielt und auf 
diese Weise viele Impulse für die pädagogische Arbeit 
der Schule gegeben. Eine Reihe von Arbeitsfeldern hat sie 

in unauffälliger und zuverlässiger Weise betreut, so z.B. 
die Organisation der Spanisch-Arbeitsgemeinschaften 
an unserer Schule. Nicht zu vergessen ist ihre Mitarbeit 
im Hintergrund der Theater-AG, in der sie sich mit ihrem 
Mann Jim Cross ergänzte.

Seit 1978 unterrichtete Klaus Vergers die Fächer Englisch 
und Geschichte an unserer Schule. Er ist ein Musterbei-
spiel dafür, wie stark die eigene Persönlichkeit auch die 
Arbeit als Pädagoge prägt. Charakteristisch für ihn ist die 
positive Einstellung, mit der er jeden einzelnen Tag ange-
gangen ist und mit der er auch auf jede Schülerpersön-
lichkeit zugegangen ist. Diese Einstellung übertrug sich 

auf die persönlichen Beziehungen und prägte einen Ar-
beitsstil, der ihm gerade in seiner langjährigen Funktion 
als Klassenlehrer zugutegekommen ist.

Sehr am Herzen gelegen haben ihm als Sprachlehrer die 
Austauschprogramme mit unseren englischsprachigen 
Partnern in Irland, England und den USA. Gerade in die 
noch recht junge Partnerschaft mit St. Benedict’s in Ea-
ling hat er sich in den letzten Jahren intensiv und enga-
giert eingebracht und mit dafür gesorgt, dass aus den 
zaghaften Anfängen ein stabiles Projekt wurde.

Elisabeth Olbricht-Cross Klaus Vergers
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Ebenfalls seit 1978 unterrichtete Franz Wahle die Fächer 
Mathematik und bald auch Informatik an unserer Schule. 
Den Aufbau des Faches Informatik, die Ausstattung der 
Schule mit funktionsfähiger Computer-Hardware sowohl 
im Verwaltungs- als auch im Unterrichtsbereich sowie die 
Umstellung der Schuldatenverwaltung auf elektronische 
Medien, angefangen bei den Personal- und Leistungs-
daten der Schüler bis hin zum Stundenplan, verdanken 
wir ihm zu wesentlichen Teilen.  Bei all diesen Aufga-
ben waren seine hohe Sachkompetenz und seine ruhige, 
strukturierte und rationale Herangehensweise an Pro-
bleme gefragt.
Seit 1996 war Franz Wahle der Oberstufenkoordinator 
der Schule und damit für einen Bereich verantwortlich, 

der rechtlich und organisatorisch zu den kompliziertes-
ten im System gehört. Dass wir in diesen Jahren durch 
den Dschungel von Vorschriften pannenfrei hindurchna-
vigiert wurden, ist im Wesentlichen sein Verdienst. Er hat 
sich aber nicht auf den rechtlichen und organisatorischen 
Bereich beschränkt, sondern ist durch die Mitarbeit auch 
in verschiedensten Gremien innerhalb der Schule An-
walt der Interessen von Schülern und Kollegen gewesen,  
wenn es um Blockung, Wahlmöglichkeiten, Beratung, 
Stundenplan usw. ging.

Am Ende des letzten Schuljahres verließ uns auch Christin 
Raue nach einer kurzen Strecke gemeinsamen Weges. Sie 
kam im Februar 2008 als Referendarin mit den Fächern 
Geschichte und Kunst zu uns.

Nach der erfolgreichen zweiten Staatsprüfung im Herbst 
2009 hat sie weitere anderthalb Jahre bei uns gearbeitet 
und als junge Kollegin für frischen Wind im Kollegium 
gesorgt. Zusammen mit Herrn Klens hat sie im letzten 
Schuljahr die 5b als Klassenlehrerin betreut, im Team mit 
Herrn Mause den letztjährigen Rundbrief erstellt. 

Sie hat in diesem Schuljahr eine Stelle an einem Gymna-
sium in Helmstedt angetreten und sich damit ihrer alten 
Heimat Sachsen-Anhalt wieder deutlich genähert.

Allen, die uns verlassen haben, sei für das, was Sie für die 
Schule getan haben, herzlich gedankt. Für den Start in 
den neuen Lebensabschnitt, sei es jetzt eine neue Stadt 
und eine neue Schule oder aber der verdiente (Un-) Ru-
hestand wünschen wir Ihnen alles Gute.

Heinz-Jürgen Plugge

Franz Wahle Christin Raue
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Klasse.9a.
Eberhard.Borghoff
1. Reihe (von links nach rechts): Patricia Luig, Antonia Albers, Corinna Kyewski, Ramona Schmidt, Sophie Schulte,  
Marius Kottlors
2. Reihe: Yannik Gockel, Leon Tolksdorf, Julia Spork, Franziska Köhler, Helena Schmidt, Annabell Schmidt, Nina Ewers, 
Maximilian Kemper 
3. Reihe: Jan Priebisch, Keerthana Kuperan, Katharina Schlomberg, Lina Pilger, Lea Papenheim, Hubertus Linneboden, 
Klassenlehrer Eberhard Borghoff 
4. Reihe: Tom Julius König, Maximilian Grobbel, Lukas Tillmann, Stefan Reschwamm, Steffen Lötters-Viehof,  
Marcel Birkhölzer, Valentin Pilgram
nicht auf dem Bild: Sebastian Henke, Ellen Struwe (Auslandsaufenthalt), Felicitas von Daake

Diese.Klassen.absolvierten.im....



Schule.aktuell 1�1

.....Schuljahr.�010/�011.die.Klasse.9

Klasse.9b.
Klassenlehrerin: Walburga König

1. Reihe ( von links nach rechts ): Linus Schläger, Julia Lichtnecker, Jana Tiborra, Helena Mansheim, Carmen Lademacher, 

Jacqueline Rozee, Hannah Staudinger, Joanna Weigand, Chantal Spychala

2. Reihe: Claudius Schulte, Anna Hoffmann, Louisa Brücher, Anna Gerke, Franziska Bette,  Ines Hester, Sarah Schulte, Christina Kordel

3. Reihe: Daniel Velkov, Daniel Sirok, Moritz Koch, Niklas Bause, Jana Hirnstein, Anne-Christin Hesse, Walburga König

4. Reihe: Michael Hanses, Jannis Willerscheid, Jannis Bücker, Daniel Bierowiec, Matthias Mietner, Niclas Babilon, Johannes Hempert

5. Reihe: Sebastian Schemme, Niklas Gersthagen, Hugo Pilarski, Henri Hentschel

 Nicht auf dem Bild: Rosa Marie Buschfort (Aufenthalt in England) 
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Statistik.�011/�01�
Statistisches
Hier ist die Statistik über unsere Schüler 2009/2010 einzuse-
hen.

Statistik über unsere Schüler:   
Zahl der Schüler: 299 davon katholisch:  566  
Zahl der Schülerinnen:  370 evangelisch: 76  
  Nichtchristen  27 

Gesamt:  669  

Klassenstärken im Schuljahr 20011/12 
(in Klammern die Zahl der Jungen/Mädchen)

5a 5b 6a 6b 7a 7b 
32(16/16) 32(13/19) 34(16/18) 32(17/15) 33(14/19) 33(16/17) 
8a 8b 9a 9b  
31(14/17) 32(13/19) 31(14/17) 29(15/14)

Sekundarstufe I:  319 (148/171) 

Einführungsphase: 104 (44/60) 
Qualifikationsphase Q1: 146 (62/94) 
Jahrgangsstufe 13:  100 (45/55)  

Sekundarstufe II:  350 (151/199) 

Zugänge zum Schuljahr 2011/12:  

Es wurden in die Klasse 5 aufgenommen: 64 
Es wurden in die Einführungsphase aufgenommen: 40

Abgänge im Schuljahr 2010/11:  

Mit dem Abiturzeugnis: 100 
Sonstige Abgänge am Ende des Schuljahres 2009/10: 11
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Abiturientia.�011
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Abiturientia.�011

1 Schwonzen, Anne
2 Pithan, Viktoria
3 Röllecke, Linda
4 Hesse, Nina
5 Gerke, isabel
6 Nuß, Lisa
7 Bartel, Anna-Sophie
8 Schulte, Karolin
9 Brenzel, Katharina
10 Müller, Verena
11 Gast, Ann-Kathrin
12 Kettler, Sabrina
13 Thananchayen, Tharane
14 Reichert, Regina
15 Schulte, Johanna
16 Wrede, Michaela
17 Wiese-Wagner, Friederike
18 Schulte, Carina
19 Babilon, Linda
20 Sothinathan, Thaksan
21 OStR‘ Regine Fuhs

22 Schwake, Maria
23 Metzner, Lisa
24 Krick, Anja
25 Werner, Tanja
26 Maaß, Stephanie
27 Schneider, Anne
28 Körner, Lisa-Marie
29 Holdenried, David
30 Davids, Jennifer
31 Koch, Hannah
32 Oland, Tina
33 Schlünder, Katharina
34 Aschenbrenner, Julia
35 Schotten, Meike
36 Röhrich, Vivien
37 Wagener, Leonie
38 Schettel, Luise
39 Pithan, Camilla
40 Beule, Maria Theresa
41 Limberg, Judith
42 Breuer, Marie

43 Brögger, Katja
44 Hohmann, Philipp
45 StD Michael Plett
46 Leßmann, Jonas
47 Ott, Maria
48 Pauckner, Jan-Martin
49 Niggemann, Jessica
50 Lademacher-Noguez, Carlos
51 Häger, Theresa
52 Hergenreder, Kristina
53 Kotthoff, Maximilian
54 Niagkoules, Niko
55 Schulte, Linus
56 Hengsbach, Jonas
57 Hoffmann, Jan
58 Kampmann, Manuel
59 Hecker, Marcus
60 Occhiuzzo, Ruben
61 Hanfland, Tobias
62 Henke, Matthias
63 Hanses, Julius

64 Schneider, Katharina
65 Scherer, Julian
66 Hirnstein, Dennis
67 Hellwig, Hendrik
68 Dubslaff, Judith
69 Terlohr, Teresa
70 Steinrücke, Sophie
71 Peter, Michel
72 Scherer, Bastian
73 König, Eduard
74 Franz, Christopher
75 Große, Julian
76 Bruning, Christoph
77 Hense, Robin
78 Dicke, Matthias
79 Bönner, Steffen
80 Peters, Benedikt
81 Pletziger, Thorben
82 Voß, Georg
83 Usul, Tolgay
84 Schültke, Jonas

85 Bahne, Florian
86 Rischen, Felix
87 Sorge, Lukas Paul
88 Stork, Tabea
89 Apel, Anna-Christin
90 Wiese, René
91 Kersting, Helena
92 Heinemann, Katharina
93 Förster, Jana
94 Böhm, Liên
95 Weber, Lena
96 Schneider, Katrin
97 Greitemann, Angela
98 Hess, Peter
99 Vollmer, Benedikt
100 Höhmann, Marian
101 Klinke, Leo

Nicht auf dem Foto:  
Sirok, Tim
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Unsere.Klassen.und.Stufen.im.Schuljahr.
�011/�01�

Unsere.neuen.Sextaner.�011/�01�
Klasse 5a 

Klassenlehrer Jürgen Grosser 
Co-Klassenlehrerin Iris Röllecke

Obere Reihe: Jakob Kortmann, Julius Droste, Jeremias Pahl, Julian Streich, Alexander Tillmann, Nico Helleberg, Marvin 
Heppner, Peter Lorenz Dröge, Matthias Busch, Armin Lars Kyewski, Johannes Köhler, Jonas Knippschild, Markus Alberts

Mittlere Reihe: Jürgen Grosser, Anna Hellmann, Pia Wirth, Sophia Schauerte, Jonas Ketterer, Niklas Mettner, Philipp Mar-
tius, Anna-Lena Kramer, Helena Krick, Anna Jostes, Franka Körner, Katharina Kayser, Iris Röllecke

Untere Reihe: Dina-Katharina Suberg, Luisa Zappe, Madita Köstens, Nathalie Rudolph, Sarah Fischer, Ann-Kathrin Neu-
mann, Hannah Gröning, Emma Krupka
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Vierte Reihe von links: Frau Hirschberg, Hannah Imöhl, Inga Tolksdorf, Rebekka Fähnrich, Herr Prenger, Armin Reimann
Dritte Reihe von links: Paulina Knoppik, Katharina Kersting, Jule-Marie Wegener, Lili Ricke, Kerstin Althaus, Johanna 
Nieder, Leo Küper
Zweite Reihe von links: Josina Kotthoff, Emily Brauner, Christoph-Josef Gödde, Jannis Imöhl, Rigon Recica, Julian Bikkert, 
Matthias Althaus, Jan Büsse, Damian Peplinski
Erste Reihe von links Jakob Schaefer, Tobias Nieder, Florian Breide, Thomas Keuthen, Alexandra Föster, Katharina-Sofie 
Bernholz, Merle Schmidt, Jule Nöllke, Antonia Krönke, Lea Müller 
Es fehlen: Linda Lübbers und Hannah Sassenberg

Klasse 5b 
Klassenlehrer Ulrich Prenger 

Co-Klassenlehrerin Birte Hirschberg
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Arens, Paul-Jannik
Bause, Steffen
Bollermann, Jonas
Cantow, Lars
Dolle, Luc Michael
Erves, Sophia
Gerke, Inga
Hanses, Kristin
Happe, Tom
Heinemann, Sophie
Kayser, Annemarie
Kleeschulte, Maximilian
Knipschild, Lea
Köhne, Clara
Laumann, Theresa
Lenze, Nora Veronika
Mause, Jonas
Meyer, David
Mühlenberg, Hannah
Müller,Laura Sophie
Nemeita, Britta
Neumann, Matthias
Neurath, Yannik
Peters, Bastian
Pfeiffer, Carolin
Ruiz Sanchez, Rafael
Schamoni, Felix
Schauerte, Julia
Schuster, Johanna
Siegert, Marie
Stelzer, Tim Nicolas
tho Seeth, Josefine
Trojan, Noah
Zoor, Melanie 

Andrasch, Loris
Bierowiec, Vanessa
Bracht, Leonie
Brüggemann, Lennart
Büngener, Lena
Buschfort, Greta
Dettmann, Thilo
Dinkel, Jessica
Düring, Niklas
Fähnrich, Johanna
Gregor, Anna-Lena
Grüner, Raphael
Hachmann, Philipp
Hoffmann, Felix
Hogrebe, Laura
Jakob, Leonie
Köhler, Johann
Körner, Sebastian
Kroll, Aline
Mimberg, Christian
Montag, Steffen
Plett, Hendrik
Read, Corinna
Remmel, Lukas
Rensing, Lea
Schläger, Jannis
Sivakumar, Thulasy
Sivaneetham, Hamchithan
Steinkemper, Tim
Wenzel, Sina
Wiltfang, Jasper
Wortmann, Elisa

Balder, Robin
Barnbeck, Romy
Bernholz, Friederike-Luisa
Büsse, Alisa
Gröning, Malte
Hanfland, Finn
Keuthen, Christine
Klauke, Sara
Koch, Margareta
König, Thea
Krämer, Marvin
Krapp, Juliana
Luig, Victoria
Neuhäuser, Charlotte Antonia
Nieder, Jan
Nöllke, Carlos
Ortmann, Johanna
Otte, Adrian
Papenheim, Niklas
Pilger, Louisa
Rexin, Lukas
Schaefer, Johanna
Schmidt, David
Schmidt, Julia
Schmitte, Luisa-Franka
Schrage, Maren
Sommer, Peter
Stemmer, Ann-Cathrin
Steringer, Lukas
Struck, Luisa
Struwe, Matthias
Susewind, Paula
Tuschen, René

Babilon, Sina Marie
Babilon, Jil
Barg, Antonia
Becker, Dennis
Berndt, Yannik
Bohnenkamp, Lucia
Contzen, Marilén
Döink, Jonas
Dransfeld, Ansgar
Dümpelmann, Henri
Fink, Katharina
Fischer, Rebecca
Flügge, Lena
Fober, Aaron
Gaida, Sebastian
Grosser, John Andrew
Hentschel, Marina
Hoheisel, Mara
Homfeldt, Annika
Hütter, Joshua Andri
Klein, Leon
Labe, Dana
Meier, Nils
Peters, Ann-Julie
Pohlmann, Tom Niklas
Ramspott, Marius Joel
Read, Mike
Reuss, Sebastian
Richter, Niklas
Roeloffzen, Marieke
Scholz, Julia
Schulte, Patricia
Schulte, Anna-Lena

Klasse 6a
Klassenlehrer
P. Paulus Smuda OSB

Co-Klassenlehrerin 
Dorothee Berkenheide

Klasse 6b
Klassenlehrer 
Ludwig Klens

Co-Klassenlehrerin 
Sabrina Schütte

Klasse 7a
Klassenlehrerin
Petra Wirxel

Klasse 7b
Klassenlehrer
Bernd Kubiak



Schule.aktuell 1�9

Bamfaste, Timo
Bette, Ricarda
Bührmann, Yannick
Cussen, Florian
Deerberg, Greta
Dransfeld, Daria
Ewers, Almuth
Fink, Daniel
Friedrichs, Janis
Gerlach, Jonas
Häger, Simon
Hegener, Karla
Holzmann, Frank
Horst, Luisa-Marie
Jakob, Enno
Jescheniak, Linda
König, Lily Joséphine
Kramer, Theresa
Ludwig, Lisa-Marie
Mause, Johanna
Meyer, Sophie
Mönig, Verena
Nieder, Julian
Nieder, Julia
Pfeiffer, Dominik
Röllecke, Melwin
Roß, Helena
Struck, Theresa
Struck, Jonas
Tuschen, Marina Cara
Voß, Fabian

Altenwerth, Luca
Andreas, Franziska
Bette, Alexandra
Brandenburg, Sebastian
Bredt, Marius
Breide, Lukas
Bukowski, Ann-Kathrin
Düring, Julian-Felix
Feldhaus, Constantin
Gast, Leonie
Gregor, Laura
Hartzen, Annalena
Icking, Bjarne
Jung, Lisa
Kramer, Frauke
Küper, Max
Langer, René
Nieder, Christine
Otte, Amelie
Puchert, Luca
Rensing, Marcus
Rubarth, Anika
Schenk, Valentin
Schlomberg, Niklas
Streich, Leonie
Than, Maximilian
Ungemach, Ines
Wulfert, Maximilian
Wunderlich, Sophie

Klasse 8b
Klassenlehrerin
Regine Fuhs

Klasse 9a
Klassenlehrerin
Andrea Kasten

Klasse 9b
Klassenlehrer
Willi Meier

Klasse 8a
Klassenlehrer
Markus Pille-Schowe

Arens, Charlotte
Bachen, Jannis
Bathen, Hella
Brüggemann, Jonas
Bürger, Robert
Burmann, Marius
Busch, Leon
Dinkel, Linus
Eickelmann, Jannik
Eikeler, Patrick
Erber, Franziska
Ewers, Steffen
Gockel, Jakob
Göttling, Leonie
Griggel, Anna
Griggel, Marie
Grobbel, Antonia
Habbel, Julia
Häger, Luisa
Hellwig, Imke
Hempert, Matthias
Kersting, Franziska
Kotthoff, Pia
Kramer, Maike Elisabeth
Reschwamm, Hannah
Ruiz Sanchez, Miguel
Scheiwe, Luisa
Stahl, Alisia
Steinrücken, Ramon
Tolksdorf, Vera
Trojan, Jonas

Albers, Christin
Albers, Pia
Apel, Sophie-Theres
Bette, Patrick
Bikkert, Oliver
Droste, Malena
Fink, Victoria
Fitzke, Verena Anna Maria
Gödde, Johanna
Jostes, Julia
Keite, Niclas
Kemper, Julia
Kersting, Fides-Justine
Kleine, Marco
Knust, Marina
König-Krölleke, Luisa
Körner, Niels
Kremer,Lutz
Krick, Jana
Lichtnecker, Kira
Meise, Jule
Mukunthan, Denishan
Müller, Katharina
Sosna, Kevin
Steringer, Jan
Struwe, Paul
Thiele, Pauline
Tillmann, Lara
Wagner, Julius
Wagner, Theresa
Winkelmann, Fiete
Winkelmeyer, Lukas
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Unsere.neue.Einführungsphase.EF.�011/�01�.
Tutoren: Wolfgang Lehner, Michael Plett

Albers, Antonia
Babilon, Niclas
Bathe, Chiara
Bause, Niklas
Becker, Tobias
Beste, Julian
Bette, Franziska
Bierowiec, Daniel
Binol, Ugur Deniz
Birkhölzer, Marcel
Bräutigam, Philipp
Brücher, Louisa
Bücker, Jannis
Buschfort, Rosa Marie
Ewers, Nina
Fodór, Ádám
George, Nidharshana Felicitas
Gerke, Henry
Gerke, Anna
Gersthagen, Niklas
Gockel, Yannik
Götzen, Marie
Grobbel, Maximilian
Hahn, Luisa
Hanses, Michael
Hempert, Johannes
Henke, Sebastian
Hentschel, Henri
Hesse, Anne-Christin
Hester, Ines
Hirnstein, Jana
Hoffmann, Anna
Karich, Tim
Kempe, Jelena
Kemper, Maximilian
Koch, Moritz
Koch, Maria
Köhler, Franziska
König, Tom Julius
Kordel, Christina
Köster-Kurwald, Laura
Kotthoff, Simone
Kotthoff, Peter

Kottlors, Marius
Kräling, Lara
Kran-Heinemann, Sophia
Krick, Sebastian
Kuperan, Keerthana
Kyewski, Corinna
Lademacher-Noguez, Carmen
Lichtnecker, Julia
Limberg, Josefin
Limberg, Andrea
Linneboden, Hubertus
Lötters-Viehof, Steffen
Luig, Patricia
Lutter, Annika
Mansheim, Helena
Meier, Sina-Noelle
Menke, Kristin
Meyer, Sabrina
Mietner, Matthias
Nehl, Martha
Nieder, Sarah
Papenheim, Lea
Pieper, Theresa
Pilarski, Hugo
Pilger, Lina
Pilgram, Valentin
Priebisch, Jan
Reschwamm, Stefan
Reuss, Kristina
Röhrig, David
Rozée, Jacqueline
Rüßmann, Anna-Lena
Scheiwe, Kristin
Schemme, Sebastian
Schenuit, Lea
Schläger, Linus
Schlomberg, Katharina
Schmidt, Sebastian
Schmidt, Helena
Schmidt, Ramona
Schmidt, Annabell
Schneider, Thomas
Schulte, Sophie

Schulte, Sarah
Schulte, Claudius
Sirok, Daniel
Spork, Julia
Spychala, Chantal
Staudinger, Hannah
Struwe, Ellen
Struwe, Franziska
Szijártó, Balázs
Tiborra, Jana
Tillmann, Lukas
Tolksdorf, Leon
Trojan, Jessica
Velkov, Daniel
Wegener, Louisa
Weigand, Joanna
Wenzel, Vivien
Willerscheid, Jannis
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Altbrod, Thomas
Altenwerth, Gian
Andreas, Tobias
Apel, Marie-Luis
Arens, Rebecca
Artar, Havva Gizem
Babilon, Eva
Bahne, Johannes
Bathen, Max
Becker, Victoria
Becker, Carolin
Beinhauer, Annika
Beinhauer, Svenja
Bergmann, Maik David
Bernick, Sven

Qulifikationsphase Q1..
Tutoren: Beate Peters und Peter Schlomberg, Elisabeth Hoffmann-Weber und Christoph Mause

Bertels, Anna
Bertels, Maximilian
Bette, Philipp
Beule, Johanna
Beule, Marcel
Blessenohl, Katja
Böhm, Lena
Bruning, Benedikt
Bürger, Julian
Bürger, Charlotte
Burmann, Felix
Busch, Julian
Buss, Eugen
Deutschbein, Robin
Dierkes, Florian

Dittrich, Theresa
Dransfeld, Alexa
Eikelmann, Svenja
Fast, Katharina
Feldmann, Friederike
Fink, Christina
Fleper, Carmen
Flues, Annika
Frank, Katharina
Franz, Katharina
Franz, Christopher
Franzes, Patrick
Gneckow, Daniel
Göbel, Jenny
Gockel, Nadine

Göddeke, Daniel
Grosche, Torben
Habitzki, Diana
Häger, Anna
Hansel, Jonas
Haselhoff, Julian
Hegener, Uma Dora
Heinemann, Verena
Heising, Sarah
Hennecke, Magdalena
Hennecke, Alina
Hennemann, Alina
Hering, Annika
Hester, Lisa
Heumüller, Melina

Hinz, Moritz
Hoffmann, Michelle
Hoffmann, Chris
Hohmann, Hendrik
Horst, Laura
Hüffmeyer, Matthias
Hümmler, Florian
Hüttemeister, Anja
Jäger, Fabian
Joachimsmeier, Simon
Jöllenbeck, Gina Christin
Karl, Lukas
Kersting, Lea
Kießling, Marie
Kiwitz, Sonja



Schule.aktuell 14�

Klinkert, Sven
Köhne, Sophia
König-Krölleke, Josef
Körner, Jan-Niklas
Köster, Friederich
Köster, Maximilian
Köster, Paulina
Kösters, Sophia
Kotthoff, Julian
Kramer, Hendrik
Kran-Heinemann, Teresa
Kutscheit, Nicolas
Leicht, Tobias
Loerwald, Philipp
Luhme, Theresa-Marie

Lumme, Pascal
Meise, Jannis
Mohr, Doreen
Mühlenberg, Jonas Nikola
Müller, Julia
Müller, Gina
Muxfeld, Ulrike
Neumann, Anne
Niggemann, Justus
Nübold, Felix
Oshiro, Rina
Ossenbrink, Lisa
Padberg, Julian
Pagozidis, Theofilos
Peetz, Julia

Péus, Christian
Planken, Maximilian
Pöhlke, Katharina
Pütz, Lisa-Marie
Rarbach, Marius
Richter, Sarah
Rickert, Lara
Röllecke, Aljoscha
Runge, David
Sandmann, Gina
Schamoni, Pia
Schamoni, Kira
Schlimgen, Lisa-Marie
Schlünder, Moritz Peter
Schmidt, Lioba

Schmidt, Michael
Schneider, Kerstin
Schröder, Melanie
Schröder, Luisa-Sophie
Schulte, Sarah
Schürer, Patrick
Sebas, Katherine Virginia
Senger, Carolin
Smits, Maximilian
Sothinathan, Aakitheya
Stehling, Isabel
Strake, Nadine
Strecke, Eva
Thiele, Jan
tho Seeth, Charlotte

Thüner,Jacqueline
Tigges,Christina
Ungemach,Nina
Villmer,Fabian
Vitt,Johanna
Vitt,Katharina
Wagner,Lukas
Wegener,Laura
Wegener,Denise
Willmes,Ina
Zoller,Oleg
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Akgün, Hacer
Argaman, Tami
Balkenhol, Svenja
Bathe, Sebastian
Baumgart, Sven
Beinhauer, Tatjana
Biggemann, Ronja
Birkhölzer, Yorick Alexander
Braukmann, Anna
Braun, Olivia
Brüggemann, Arne
Bünner, Maria
Burcevska, Julia
Bürger, Jan
Buschfort, Friederike
Buschkühle, Marvin
Detje, Moritz
Dolle, Lena
Dolle, Philipp
Dröge, Katharina
Drüppel, Judith
Eickhoff, Manuel
Flügge, Fara
Friedrichs, Jennifer
George, Niroshann Andreas
Gill, Rani Lorraine
Gnacke, Eva
Gödde, Jan
Götzen, Lena
Häger, Stephanie
Hakenes, David
Hanses, Anna
Harrod, Pierce
Heinemann, Jan
Hengesbach, Antonia
Henke, Marius
Herrmann, Madlen
Heumüller, Tobias
Hoffmann, Melanie
Hoffmann, Lars
Hümmler, Inés Katharina
Jaschinski, Miriam
Jürgens, Felix
Kaiser, Kathrin
Klasmeier, Birte
Kleeschulte, Richard
Koch, Johanna
Köster, Kristin
Köster, Magdalena
Koterzyna, Nicole
Küper, Annelie
Lenze, Josef

Maaß, Nicole
Mandic, Zorica
Manoharan, Martina
Meschede, Peter
Meschede, Moritz
Middel, Jan
Mietner, Nicole
Millack, Dennis
Mohanathas, Veernuga
Muxfeld, Alexander
Nieder, Florian
Nitschmann, Marcus
Opalka, Julia
Pape, Ann-Kathrin
Péus, Marc
Pinto, Stefanie
Pniewski, Alexander
Pöttgen, Niklas
Pöttgen, Ines
Primke, Ronja
Ramspott, Sebastian
Rettler, Lisa
Rhode, Michaela
Rubarth, Tom Dieter
Sapp, Fabian
Schenuit, Henrik
Schindler, Nils
Schirp, Marina
Schirrey, Marcel
Schley, Ambros
Schmidt, Eva-Maria
Schmidt-Nagel, Bernd Conrad
Schröder, Lisa
Schulte, Mirco
Schulte, Jonas
Schulte, Peter
Schultealbert, Katharina
Seidelmann, Thomas
Spychala, Kai
Steilmann, Markus
Struwe, Maria
Volpert, Lisa-Marie
Voß, Richard
Wagner, Carolin
Wedeking, Sophia
Weland, Anja
Wiederhold, Vivien
Witte, Maureen

Stufe.1�
Tutoren:

Christine Schlering-Bertelsmeyer,  
Winfried Pletziger
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Protokoll
der Jahreshauptversammlung der Vereinigung der ehe-
maligen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der 
Benediktiner e.V. am 12. Februar 2011, 18.00 Uhr, im  
Ausstellungsraum der Abtei Königsmünster 

TOP 1  Begrüßung

Dr. Jobst H. Köhne – 1. Vorsitzender der Vereinigung – er-
öffnet 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  Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptver-
sammlung 2010

Auf das Verlesen des Protokolls wird verzichtet, da es im 
Rundbrief 2010 abgedruckt ist. Das Protokoll wird ein-
stimmig genehmigt.

TOP 3  Bericht des Vorsitzenden

Im Jahr 2010 hat der Vorstand 10 Sitzungen abgehalten. 

Aus.der.Vereinigung
Der Vorsitzende Dr. Jobst H. Köhne gibt einen kurzen 
Überblick über die Vorstandsarbeit im Jahr 2010. Der 
Vorstand sieht seine Aufgabe vor allem darin, die Kom-
munikation zwischen den Ehemaligen und der Schule zu 
fördern. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die finanzielle Un-
terstützung der Schule. 

Besondere Schwerpunkte bildeten im vergangenen Jahr: 

Das Schulfest: Das Schulfest 2010 wurde vom Vorstand 
unter großem persönlichen Engagement mitgestaltet. 
Allerdings war das Ergebnis nur teilweise zufriedenstel-
lend. In einem eigenen TOP der Jahreshauptversamm-
lung  soll darüber beraten werden. (vgl. TOP 5)

Zuwendungen: Auf Antrag der Schule konnte durch den 
Ehemaligenverein eine Reihe von Neuanschaffungen im 
Wert von ca. 7000,- € ermöglicht werden.

Rundbrief: Die Arbeit des neuen Redaktionsteams (Frau 
Christin Raue, Herr Christoph Mause) wurde vom Vor-
stand begleitet. Auch 2010 ist wieder eine hervorragende 
Ausgabe entstanden, die für die Schule einen wichtigen 
Beitrag zur Präsentation nach außen und zur Selbstver-
gewisserung nach innen darstellt.
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Soziales Netzwerk der Ehemaligen: Bisher nehmen am 
Netzwerk XING 154 Ehemalige teil.

Dr. Köhne erklärt, dass er nach zwei jeweils dreijährigen 
Amtszeiten das Amt des Vorsitzenden abgeben möchte. 
Er hebt hervor, dass über die Zufriedenheit mit der lau-
fenden Vorstandsarbeit hinaus die Ungarnfahrt des Vor-
standes und die jährlichen Abiturfeiern für ihn persönlich 
besonders erfreuliche Höhepunkte gewesen sind.

TOP 4  Kassenbericht und Entlastung des Vorstands

Dem Verein gehörten am Stichtag (31.12.2010) 1945 Mit-
glieder an.

Herr Eberhard Borghoff verliest den Kassenbericht. 
Der Kontostand des Vereins am 31.12.2010 betrug 
16323,22 €.

Die Kasse wurde von Herrn Christoph Schwake und Herrn 
Michael Deventer am 04.02.2011 eingehend geprüft. Die 
Kassenprüfer testieren eine vorbildliche Kassenführung. 
Alle Ausgaben wurden satzungsgemäß getätigt. Dem 
Kassenwart und dem Vorstand werden auf Antrag mit 
8-Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen Entlastung erteilt. 

TOP 5  Schulfest

Trotz großen Engagements sowohl seitens der Schule als 
auch des Vereinsvorstandes war der abendliche Teil des 
Schulfestes 2010 nur schwach besucht. Deshalb war auch 

das finanzielle Ergebnis unbefriedigend. Auffällig war 
insbesondere die geringe Teilnahme älterer Ehemaliger. 
Der Vorstand hat deshalb beschlossen, sich in Zukunft 
aus der finanziellen und organisatorischen Beteiligung 
am Schulfest zurückzuziehen. Allerdings soll in kleinem 
Rahmen am Rande des Schulfestes ein Begegnungs-
abend der Ehemaligen organisiert werden.

In Verlauf der Diskussion der Hauptversammlung wurde 
deutlich:

- Ältere Ehemalige haben vor allem ein großes Be-
dürfnis nach Austausch. 

- Die Teilnahme wäre attraktiver, wenn im Vorfeld 
deutlich würde, dass Mitglieder des jeweils eigenen 
Abiturjahrgangs anwesend sind. 

- Deshalb soll im Vorlauf des Begegnungsabends ver-
sucht werden:
a. rechtzeitige Information über Termin und Gestal-

tungsidee im Rundbrief 2011
b. Einladung der einzelnen Jahrgänge über konkrete 

Ansprechpartner, die z.B. diejenigen, die die  Jahr-
gangstreffen organisieren.

TOP 6  Dank

Im Namen des Vorstandes dankt Herr Heinz 
Plugge für hervorragende Arbeit und großes  
persönliches Engagement:

Auf der Jahreshauptversammlung 2011 hielt Dr. Christoph Richter seinen sehr gut besuchten Vortrag.
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- den Rundbriefredakteuren Frau Christin Raue und 
Herrn Christoph Mause

- dem Kassenwart Herrn Eberhard Borghoff
- dem Schriftführer Thorsten Harnischmacher
- Frau Helga Herrmann, die aus familiären Gründen aus 

dem Vorstand ausscheidet.

Den Genannten wird ein Präsent überreicht bzw. über-
bracht.

Ein besonders ausdrücklicher Dank des 2. Vorsitzenden 
gilt dem scheidenden 1. Vorsitzenden, Herrn Dr. Jobst H. 
Köhne. In einer längeren Würdigung lässt Herr Plugge die 
vielfältigen Impulse Revue passieren, die Herr Dr. Köhne 
in die Vereinsarbeit eingebracht hat. Besonders hebt er 
hervor, wie hilfreich sein Einsatz für die Unterstützung 
und konstruktive Begleitung der schulischen Arbeit ge-
wesen ist. Auch Dr. Köhne erhält ein Präsent.

Seitens der Abtei Königsmünster schließt sich P.Klaus-
Ludger Söbbeler OSB dieser Würdigung an.

TOP 7  Wahlen

Herr Christoph Schwake scheidet turnusmäßig als Kas-
senprüfer aus. Als Kassenprüfer wählt die Versammlung 
einstimmig bei einer Enthaltung Herrn Benedikt Reinelt.

Satzungsgemäß läuft die Amtszeit der Beisitzer Frau Hel-
ga Hegener und Herr Michael Lichter aus.

Herr Lichter wird einstimmig wiedergewählt.

Frau Hegener scheidet aus eigenem Wunsch aus dem 
Vorstand aus. Ihr Posten bleibt vorläufig vakant.

Mit dem Ende der Amtszeit von Herrn Dr. Köhne steht die 
Neuwahl eines 1. Vorsitzenden an.

Dafür wurde ein Kandidat gewonnen, der im Augenblick 
nur vorstandsintern namentlich bekannt sein möchte. 
Aufgrund einer kurzfristig hohen familiären und beruf-
lichen Beanspruchung kann er sich aber erst später zur 
Wahl stellen.

Zur Überbrückung bittet der Vorstand Herrn Dr. Köhne, 
das Amt des 1. Vorsitzenden bis zur Wahl eines neuen 
Vorsitzenden kommissarisch beizubehalten und dass Herr 
Heinz Plugge als 2. Vorsitzender den Vorsitzenden wei-
testgehend vertritt; er wird dabei fallweise von anderen 
Vorstandsmitgliedern des geschäftsführenden Vorstan-
des vertreten, wenn das aufgrund des Schulleiteramtes 
erforderlich sein sollte.

Diese Lösung findet die Zustimmung der Versammlung.

Meschede, den 12.02.2011

Heinz Plugge (2. Vorsitzender)
P. Klaus-Ludger Söbbeler 0SB (Protokollant)

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung hält das 
Mitglied der Vereinigung, Herr Dr. Christoph Richter,  
Almeria (Spanien) einen gut besuchten öffentlichen Vor-
trag mit dem Thema „Wüstensonne im Sauerland? – Status 
und Perspektiven moderner Solartechnik“im Sauerland ? 

von links: Eberhard Borghoff und Dr. Jobst H. Köhne
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Wüstensonne.im.Sauerland.?
Status.und.Perspektiven.moderner.Solartechnik.

So lautete das Thema eines Vortrages von Dr. Christoph Rich-
ter (Abitur 1980) am Samstag, den 12. Februar 2011 um 19.30 
im Ausstellungsraum der Abtei Königsmünster im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung des Vereins der ehemaligen Schü-
lerinnen und Schüler des Gymnasiums der Benediktiner. Der 
gebürtige Mescheder und ehemalige Benediktinerschüler war 
extra aus Spanien nach Meschede gekommen, um auch in sei-
ner Heimatstadt die Ergebnisse aktueller Forschungsarbeiten 
zu präsentieren. 
Das Thema war sicher sehr aktuell, denn wenn man sich in der 
Sauerländer Landschaft umschaut, hat sich so manches Dach mit 
Solarelementen „eingedeckt“, die Einspeisungsvergütungen 
seitens des Staates sind allerdings mit eine Ursache dafür, dass 
der Strompreis für den „Ökostrom“ständig steigt. Andererseits 
bietet die Solarenergie ein  unerschöpfliches Po-
tential für eine sichere und saubere Energiever-
sorgung der Zukunft. Entsprechend waren zahl-
reiche Besucher zu diesem Vortrag erschienen.

Dr. Richter zeigte zunächst auf, wie solarther-
mische Kraftwerke im Sonnengürtel der Erde 
zur kostengünstigen Erschließung dieses Po-
tenzials beitragen, ferner, welche Rahmenbe-
dingungen für eine Markteinführung in den 
verschiedenen Ländern bestehen und in wel-
chen überregionalen Verbünden sich Solar- und 
andere erneuerbare Energien nutzen lassen. In 
diesem Zusammenhang stand auch ein Ausblick 
über Forschungsaktivitäten, die sich mit der Er-
schließung und Anwendung weiterer alternati-
ver Energien (z.B. Wasserstoff) beschäftigen.

Der Referent ist Mitarbeiter des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt mit Sitz in Köln, 
das im Rahmen seiner Arbeiten zur Energietech-
nik auch an der Entwicklung konzentrierender 
Solartechnik, insbesondere für solarthermische 

Kraftwerke arbeitet. Dr. Richter ist Projektleiter dieser For-
schung in Almeria / Spanien, nimmt aber seit dem 1. Januar 
2011 verstärkt die Aufgaben eines Generalsekretärs des inter-
nationalen „Netzwerks“ SolarPACES wahr. Infos zur DLR Solar-
forschung gibt es auch im Internet unter www.dlr.de/sf und zu 
SolarPACES unter www.solarpaces.org.

Der gebürtige Mescheder und ehemalige Benediktinerschüler 
war extra aus Spanien nach Meschede gekommen, um auch in 
seiner Heimatstadt die Ergebnisse aktueller Forschungsarbeiten 
zu präsentieren. 

Eberhard Borghoff

Dr. Christoph Richter an seiner Arbeitsstelle 
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Das Schulfest 2012 soll am Samstag, 
den 22. September 2012 stattfinden.

Am Abend soll dann auch ein Wiedersehenstreffen für 
die Ehemaligen stattfinden, bei gutem Wetter auf dem 
oberen Schulhof, bei schlechtem Wetter in der Aula und/
oder der großen Pausenhalle. Über die Gestaltung wird 
sich der Vorstand rechtzeitig Gedanken machen und Nä-
heres mit der schriftlichen Einladung an jeden Ehema-
ligen bekannt geben. Aber merkt euch bitte schon ein-
mal den Termin vor!

Für das kommende Jahr liegen bis zur Drucklegung 
folgende Informationen vor:

Für den Abiturjahrgang 1987

Einladung zum 25jährigen Abiturjubiläum
Am Samstag, 22.09.2012 wollen wir unser 25jähriges Abi-
turjubiläum feiern. An diesem Tag findet auch das Schul-
fest statt.
Damals hätten wir gesagt: „Merkt Euch den Termin „ 
heute sagt man: „save the date“. Egal wie, wir sehen uns 
am 22.09. in Meschede, eine schriftliche Einladung er-
folgt rechtzeitig.
Adressänderungen, Kontaktaufnahme und Voranmel-
dungen bitte an:
heike@kuschwald.de  oder jens.frommberger@gmx.de

Für den Abiturjahrgang 1992:

„Damals, vor 20 Jahren - Zeit für ein Wiedersehen”
Wir treffen uns am Samstag, dem 16.6.2012, um 20 Jahre 
Abitur zu feiern.
Nach einem offiziellen Teil auf dem Klosterberg werden 
wir abends im Brauereigasthof Esselbräu (Schafstall) in 
Eslohe die alten Zeiten wieder zum Leben erwecken. 

Eine offziellle Einladung für Stufenmitglieder und Lehrer 
folgt zu Beginn des  Jahres. Um keine Kosten zu verur-
sachen, soll per e-mail eingeladen werden. Aus diesem 
Grund die Bitte, sich mit der aktuellen e-mail Anschrift 
bei anja.gabriel@gmx.de (Anja Gabriel geb. Schulte) zu 
melden. Anregungen für den Verlauf des Nachtreffens 
werden gerne entgegen genommen. Es freut sich auf ein 
zahlreiches Wiedersehen. Das Orgateam Abi 1992!“

Für den Abiturjahrgang 2002:

Aus Anlass unseres zehnjährigen Abiturjubiläums ist 
eine Zusammenkunft auf dem Klosterberg für Sams-
tag, den 25. August 2012, geplant. Bitte teilt uns für die 
Einladungen alle euch bekannten aktuellen Kontakt-
daten mit! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! Marcel  
(Marcel.Spork@sks-germany.com[mailto:Marcel.Spork@sks-
germany.com]) und Vanessa (V.Fauseweh@web.de[mailto:
V.Fauseweh@web.de])

Damit das Forum der Ehemaligen auch wieder Bestandteil 
des nächsten Rundbriefes sein kann, bitten wir die betref-
fenden Jubiläumsjahrgänge (Abi 1963, 1968, 1973, 1978, 
1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008) frühzeitig initiativ zu 
werden und uns möglichst bis zum 15. Oktober 2012 Kon-
taktadressen, geplante Termine und Orte der Jahrgangs- 
bzw. Klassentreffen sowie irgendwelche Anliegen in die-
sem Zusammenhang mitzuteilen. Mitteilungen bitte an 
das Schulbüro oder per Email an rundbrief@gymn-benedic-
tinum.de. Durch die Veröffentlichung können die Mitglieder 
der jeweiligen Jahrgänge schon informiert werden, ohne 
dass bereits eine Einladung erfolgt ist. Den Organisatoren 
solcher Treffen können wir mit Adressenlisten der Mitschü-
lerinnen und Mitschüler aushelfen, die Mitglied unserer 
Vereinigung sind.

Danke für Ihre Mithilfe!

Forum.der.Ehemaligen
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Goldenes.Abitur.des.Jahrganges.1960

„Gold-Abiturienten” beim Sektempfang im Klostergarten im Gespräch mit Abt Dominicus 
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Am 26. Juni 2010 fand die Entlassfeier der Abiturientia 
2010 statt. Zur Mitfeier hatten das Gymnasium und das 
Kloster auch die Abiturienten von 1960, die „Gold-Abi-
turienten“, eingeladen. Leider konnten wegen unglück-
licher Terminplanung nur sehr wenige Mitschüler von 
damals dieser Einladung folgen. Schade! Diese Wenigen 
aber erlebten einen sehr beeindruckenden Nachmittag. 
Er begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der 
vollbesetzten Klosterkirche. Lieder und Texte befassten 
sich mit dem Thema „Zeit“ und stimmten froh und nach-
denklich. Die anschließende Feier mit Ausgabe der Reife-
zeugnisse fand bei herrlichstem Sommerwetter auf dem 
Schulplatz statt. Das Grußwort der Abiturientia 1960 
sprach Uwe Becker, der auch vor 50 Jahren die Abiturre-
de gehalten hatte. In seiner wohl durchdachten und gut 
disponierten Ansprache schilderte er die räumlichen Ver-
hältnisse unserer Schulzeit (Backsteinbau an der Stein-
straße, Baracke am Henneufer, Kreisberufsschule, neues 
Gymnasium auf dem Klosterberg), die weiten Wege zu 
den Sportstätten, die personelle Betreuung, die Ausstat-
tung mit Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien. 52 
Sextaner saßen in den ersten Schultagen dichtgedrängt 
im Klassenraum gegenüber dem Lehrerzimmer. 27 Ober-
primaner erreichten das Abitur und bestanden es. Uwe 
Becker betonte den Wert der Schulzeit für unsere Ge-
neration und stellte die Verbindung her zu den jetzigen  

Abiturienten: „Sie, wie wir damals, haben gelernt, die Din-
ge im Zusammenhang zu sehen, logisch und strukturiert 
zu denken und das Ergebnis ebenfalls strukturiert und 
verständlich schriftlich oder mündlich wiederzugeben. 
Noch wichtiger sind die Fähigkeiten, mit den Menschen in 
angemessener und respektvoller Form umzugehen, in ih-
nen immer das wertvolle Individuum zu sehen. Sie gehen 
hinaus in die Welt, geprägt vom christlichen Menschen-
bild und den Werten eines benediktinischen Humanis-
mus. Wir jedenfalls sind unserer alten Schule und den sie 
prägenden Mönchen der Abtei dafür bis heute dankbar. 
Sie und wir haben eine Schule besucht, die einem wie 
wenige andere ein Rüstzeug mitgibt, das man im Leben 
und in allen Berufen wirklich gebrauchen kann.“

Gern nahmen wir nach diesem Teil der Feier am Sekt-
empfang im Klostergarten teil. Den würdigen Abschluss 
des Tages bildete für uns „Gold-Abiturienten“ das ge-
meinsame Abendessen mit Abt Dominicus und P. Klaus-
Ludger sowie Br. Gottfried im „Schwarzen Zimmer“ des 
Klosters. Hier erlebten wir noch einmal bei angeregter 
Unterhaltung Wesentliches der benediktinischen Gast-
freundschaft. Wir durften uns froh und dankbar verab-
schieden.

Georg Jürgens

1960 - 2010: Feier des „Gold-Abiturs“
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Klassentreffen.der.Abiturientia.1960

Klassentreffen der Abiturientia 1960

Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass sich die 
Abiturientia von 1960 mit früheren Mitschülern alle fünf 
Jahre zum geselligen Beisammensein und Austausch von 
Erinnerungen trifft. Für das Jahr 2010, 50 Jahre nach dem 
Abitur, war der 8.Mai angesetzt worden. Wir trafen uns 
am frühen Nachmittag zur Begrüßung auf dem Kloster-

platz. Pater Paulus Smuda OSB, Fachlehrer für Biologie, 
führte uns durch das Schulgebäude und berichtete in 
„seinem“ Fachraum über die gegenwärtige Schüler- und 
Lehrersituation des Gymnasiums und diskutierte mit uns 
Ehemaligen die besonderen Probleme, die sich vor dem 
Hintergrund der gegenwärtigen bildungspolitischen 
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Landschaft und möglicher Veränderungen angesichts 
der Landtagswahl abzeichnen. Der neue (weltliche) 
Schulleiter, Herr Heinz-Jürgen Plugge, der zufällig mit 
einer anderen Abiturientia im Hause weilte, ließ es sich 
nicht nehmen, ein kurzes, sehr freundliches Grußwort 
zu uns zu sprechen. In 50 Jahren hat sich viel bewegt. 
Und immer steht das Gymnasium und mit ihm das Kloster 
als Schulträger vor besonderen Herausforderungen und 
wichtigen Entscheidungsprozessen. Wohltuend war für 
uns das Gefühl: Unsere „alte“ Schule ist dank des beson-
deren Geistes des Ordens eine „junge“ Schule, die den 
Gegenwartsaufgaben gerecht wird und trotz aller Sorgen 
hoffnungsvoll in die Zukunft geht. Das Schulprogramm 
spricht eine deutliche Sprache, die im Alltag gelebt wird. 
- Nach einer kleinen Stärkung aus der Klosterküche, die 
Br. Gottfried Fölting OSB, einer unserer Mitschüler, orga-
nisiert hatte, unternahmen wir einen Rundgang über das 
Klostergelände, bei dem uns die beiden Mönche viele in-
teressante Informationen aus dem Klosterleben gaben.

Auf dem Klosterfriedhof gedachten wir unserer verstor-
benen Lehrer-Mönche und aller anderen Lehrer unserer 
gymnasialen Schulzeit. Georg Jürgens sprach ein Gebet 
und legte einen Blumenstrauß am Fuß des Friedhofs-
kreuzes nieder. Anschließend war Gelegenheit gegeben 
zur Mitfeier der Vorabendmesse in der Klosterkirche. Es 
imponierte die Predigt von P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB 
(ehemaliger Schüler, zeitweiliger Direktor des Gymna-
siums) zum Thema: „Wie mit Streit in der Kirche umge-
hen?“ Wir wurden mit sehr aktuellen Fragen und mög-
lichen Antworten konfrontiert.

Den Abend verbrachte wir im Hennedamm-Hotel. Eine 
Dia-Schau, zusammengestellt von Hans Gipper und Leo 
Voss, erinnerte an unsere gemeinsamen Schuljahre. Mit-
schüler und Lehrer, Unterrichtsstunden und besondere 
Schulveranstaltungen wurden wieder lebendig. Die spon-
tan vorgebrachten Kommentare, aber auch viele Fragen 

würzten diesen Programmpunkt. Mit Spannung und 
großem Interesse folgten die Versammelten auch den 
Ausführungen von Georg Jürgens, der die Klassenbücher 
der neun Schuljahre ausgeliehen und ausgewertet hatte. 
Von 52 eingeschulten Sextanern haben 14 die Oberpri-
ma erreicht. 27 bestanden das Abitur, 6 Mitschüler sind 
bereits verstorben. Insgesamt sind 104 Namen in den 
Klassenbüchern verzeichnet. 27 Lehrkräfte haben sich im 
Unterricht um uns bemüht. Die meiste Zeit verbrachten 
wir mit P. Paulus Ringwelski OSB im Latein-Unterricht 
(Quinta bis Oberprima: 8 Jahre!) Über die Klassenbuch-
eintragungen zum Benehmen konnten wir schmunzeln; 
sie hatten damals sicher ihre Wirkung: „...betrachten 
während des Unterrichts Bilder“; „...wegen Faulheit 
getadelt“; „...stört durch Lachen“; „...spielen mit dem 
Schwamm Fußball“; „...ohne Erlaubnis vom Schulgottes-
dienst ferngeblieben“; „...ißt in der Stunde“. Niederzu-
schreiben, was im Unterricht „durchgenommen“ worden 
ist, welche „Lesestoffe“ in Deutsch und in den Fremd-
sprachen ganz oder auszugsweise anstanden, welche be-
sonderen Schulveranstaltungen vermerkt sind, sprengt 
hier den Rahmen. Es wird Thema des nächsten Treffens 
sein. Bleibt noch zu erwähnen, dass Friedrich Schröder 
sein Akkordeon mitgebracht hatte und uns beim Singen 
einiger Lieder begleitete. So erklang in Erinnerung an 
den Klassenlehrer Adalbert Knoche dessen Lieblingslied: 
„Wütend wälzt sich einst im Bette.“ Und zu Ehren von 
P. Paulus, unserem Lateinlehrer: „Exortus est iam dies.“ 
Das Lied „Der Tag ist aufgegangen“ hatte die Latein-AG 
in der Unterprima in eine singbare lateinische Fassung 
übersetzt. - Der gesellige, harmonische Abend endete in 
dem Wunsch nach dem Wiedersehen in spätestens fünf 
Jahren. Beim ausgedehnten Frühstück am Sonntagmor-
gen wurden die Gespräche fortgesetzt, ehe die z.T. weite 
Heimreise (England, Schweiz) angetreten wurde.

Georg Jürgens 
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Seit dem Jahre 2001, zum 20jährigen Jubiläum unseres 
Abiturs, trifft sich der Abiturjahrgang 1981 in regelmä-
ßigen 5-Jahresabständen zu einem Wiedersehen im Sau-
erland.

In diesem Jahr galt es, das mittlerweile 30jährige Jubi-
läum zu feiern. Vom bewährten Organisationsteam Ralf 
Schneider, Ulrich Ewers und Michaela Wiese sowie dem 
„Organisationsnovizen“ Hubertus Kreis vorbereitet ver-
sammelten sich 43 der noch lebenden 82 Abiturienten 
am 28. Mai 2011 um 14 Uhr am Mescheder Bahnhof. Nach 
und nach trafen die erwartungsfrohen „Abirentner“ ein. 
Den weitesten Weg hatte Lioba Hesse hinter sich, die aus 
Österreich angereist kam. Schnell waren wir in angeregte 
Gespräche vertieft. Erinnerungen wurden wach, ja es war 
so, als wenn wir erst vor wenigen Wochen auseinander 
gegangen wären.

Abiturientia.1981
�0jähriges.Abiturtreffen

Vom Mescheder Bahnhof aus wanderten wir entlang der 
Ruhr zum Gasthof Hochstein nach Heinrichsthal.  Dort 
erwarteten uns zu unserer großen Freude unsere ehe-
maligen und hoch geschätzten Lehrer James Cross und 
Norbert Möller.

Bei Kaffee, Kuchen sowie dem aus heimischer Produktion 
stammenden Gerstensaft wurde so manches Erlebnis aus 
unserer Schulzeit wieder lebendig. Mit unseren Lehrern 
erinnerten wir uns lebhaft an unsere Abschlussfahrten. 
Insbesondere die legendäre Pragfahrt, auf der einige 
von uns für Stunden die „Annehmlichkeiten“ einer Pra-
ger Polizeistation genießen durften, wurde noch einmal 
„durchlebt“.

Mit dem Abendessen in der Remise begann dann der bis 
in die frühen Morgenstunden reichende „gemütliche 
Teil“ unseres Jubiläumstreffens.
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Natürlich wurde auch über den familiären und beruf-
lichen Werdegang berichtet. Bei letzterem wurde ein-
drucksvoll bestätigt, dass die Entscheidung unserer El-
tern, unsere schulische Ausbildung als Grundlage für 
die spätere Berufsausbildung in die Verantwortung der 
Benediktiner in Meschede zu geben, eine gute Entschei-
dung gewesen ist.

Ärzte, Juristen (inclusive Referatsleiter im Bundesinnen-
ministerium), Lehrer (inclusive Mathematik-Professor 
und Schulleiter), Architekten,  IT-Fachleute, Künstler, 
Eisenbahnbetriebsleiter, Ingenieure (inclusive Bauleiter 
für den Abriss des „Palast der Republik“ in Ost-Berlin), 
Bankkaufleute, Handwerker, Unternehmensberater etc. 
Es gibt kaum eine Berufssparte, in der nicht ein Mitglied 
des Abiturjahrgangs 1981 vertreten ist.

Nach vielen Stunden des Zusammenseins waren wir alle 
überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten – selbst nach 30 
Jahren – wieder neu entdeckt worden sind. 

Zum Abschluss des diesjährigen Jubiläumstreffens 
stand dann auch sehr schnell fest, dass wir die gute 
Tradition des Wiedersehens spätestens im Jahre 2016  
fortführen werden.

Ulrich Ewers, Abi 1981
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Abiturientia.1986
��jähriges.Abiturtreffen

Nach „nur“ fünf Jahren Pause traf sich die Abiturien-
tia 1986 am 10. September 2011 bei herrlichstem Som-
merwetter, um ihr „25-Jähriges“ zu feiern. Besonders 
erfreulich war, dass neben etwa 50 Ehemaligen auch 
unsere ehemaligen Lehrer recht zahlreich den Tag 
begleiteten. Wir durften Frau Fuhs sowie die Herren  
Borghoff, Cross, König, Meier, Pauli, Pletziger, Püttmann, 
Dr. Schlüter und Schmücker begrüßen und bedanken uns 

ganz herzlich für ihre Teilnahme und die abwechslungs-
reichen Gespräche. 

Zu Beginn des Tages stand am frühen Nachmittag eine Fahrt 
mit der „MS Hennesee“ auf dem Programm. Vorher gab 
es natürlich die gegenseitige Begrüßung mit den üblichen 
Fragen wie „Du bist doch … - oder?“. Nachdem das Schiff 
geentert war, ging der muntere Informationsaustausch los. 
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Er sollte sich bis weit in die Nacht hinein ziehen. Ein Ab-
stecher vom Bootsanleger am Vordamm zur „Alten Kas-
tanie“ in Obermielinghausen wurde per Fuß problemlos 
bewältigt. Dort angekommen, erwarteten uns bereits 
gedeckte Tische. Bei Kaffee und Kuchen wurde ge-
schwatzt was das Zeug hält. Der Aufbruch war demzufol-
ge eher eine lästige Unterbrechung. Dennoch machten 
wir uns auf den Weg zurück zum Bootsanleger und per 
Sonderfahrt mit dem Schiff zurück zum Ausgangspunkt 
am Hennesee-Hotel. 

Weiter ging das Treffen in Wenks Stube in Wallen bei 
einem leckeren Grillbuffet. Dort stießen auch diejenigen 
zu uns, die an der Schifffahrt nicht teilnehmen konnten. 
Jeder Neuankömmling wurde hocherfreut begrüßt.  Es 
stellte sich heraus, dass der Abend nicht ausreichen wür-

de, um wirklich mit allen Ehemaligen zu sprechen. Ge-
gen 3 Uhr gingen dann auch die letzten Gespräche dem  
Ende entgegen.

Was nehmen wir von dem Treffen mit? Nun ja, auch in 
unserem Alter haben wir das Feiern nicht verlernt – das 
sollte künftigen Abi-Generationen eine diesbezügliche 
Sorge um die Zukunft nehmen. Zudem macht es Freu-
de, zu sehen, dass auch nach etlichen Jahren – immerhin 
25 mittlerweile – das Interesse an einem Wiedersehen 

doch so groß war, dass auch weite Wege dafür in Kauf 
genommen wurden. So reiste ein Teilnehmer sogar aus 
Shanghai an, und einige Diskussionen gingen dahin, dass 
der Turnus eines Treffens auf alle zwei Jahre verkürzt  
werden sollte. 

Das nächste Treffen dürfte dann aber doch wohl (voraus-
sichtlich) in fünf Jahren stattfinden. 

In diesem Sinne – eine runde Sache war das. Wir haben 
uns sehr gefreut, dass so viele gekommen sind!

Susanne Stolpe, Gregor Schneider, 
Jörg Schlomberg u. Rolf Schüssler 
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Abiturientia.1991
�0.Jahre.ABI.1991.-.Ein.Grund.zum.Feiern!

Fünf Jahre nach dem letzten Wiedersehen traf sich die Abituri-
entia 1991 in diesem Juni auf dem Klosterberg. Manche hatten 
sich kaum verändert, nur selten musste man dem Gedächtnis 
etwas auf die Sprünge helfen. Manche waren ohnehin noch in 
Kontakt, es gab aber auch überraschende Wiedersehenstreffen 
nach nunmehr 20 Jahren. Knapp 50 Ehemalige hatten sich auf 
den Weg nach Meschede gemacht. Zum Auftakt des Abitreffens 
zelebrierte Pater Klaus-Ludger einen Gottesdienst in der Krypta 
und erinnerte uns dabei an die Schulzeit, das Abitur, an Feiern, 
aber auch unseren verstorbenen Mitschüler Peter Dröge. 

Bei einer Schulführung konnten wir die baulichen und konzep-
tuellen Veränderungen in Augenschein nehmen und uns über 
die Entwicklung in den zurückliegenden Jahren informieren. 

Wegen des schlechten Wetters konnten die Wanderschuhe ein-
gepackt bleiben und es ging per Auto zu Xavers Ranch. Auch 
wenn das Treffen nicht –wie früher schon häufiger– in Nuttlar 
stattfand, waren Atmosphäre und Stimmung hervorragend. 
Alle hatten viel zu erzählen und waren neugierig, was aus den 
früheren Kollegen und Freunden geworden ist. Auf Xavers 
Ranch wurde bis in die Nacht erzählt und gefeiert. 

Rückblickend ist noch dem Vorbereitungsteam Birgit und Mar-
kus ein ganz großer Dank auszusprechen – verbunden mit dem 
Wunsch, dass sie auch in Zukunft wieder die Initiative für ein 
solches Treffen ergreifen. 

Dirk Förster Abi 1991
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Abiturientia.�001
Most.wanted.-.ABI.�001

Vor zehn Jahren sprach 
Ingmar Link in seiner Ent-
lassrede zu unserem Abitur 
von den großen Herausfor-
derungen und Abenteu-
ern, die nach dem Abi vor 
uns liegen werden. Und so 
trafen sich etwa 40 ehema-
lige Stufenmitglieder am 8. 
Oktober 2011, um zu sehen, 
wie wir alle mit kleineren 
und größeren Herausfor-
derungen der letzten Jahre 
fertig geworden waren.

Der Nachmittag begann 
nach einer kurzen Begrü-
ßung durch Pater Klaus-
Ludger mit einem Wortgot-
tesdienst in der Pausenhalle. 
Und schon dort war man 
sich schnell einig, dass die 
Zeit (zumindest äußerlich) 
fast spurlos an uns vorbei-
gegangen war.

Im Anschluss daran ging es ins Lehrerzimmer, wo wir 
endlich nach zehn Jahren einen Blick auf unsere Abiklau-
suren werfen durften. Es war schon sehr beeindruckend, 
was man vor zehn Jahren alles wusste (oder auch nicht).

Die größten Lacher und Verwirrungen erzeugten ga-
rantiert die Matheklausuren. Allen langjährigen Be-
mühungen von Herrn Wahle, Herrn Plugge und Herrn 
Lehner zum Trotz war wohl keiner von uns in der Lage, 
die Aufgaben auch nur ansatzweise zu lösen (oder über-
haupt fehlerfrei vorzulesen…).
Nachdem wir mit einem Glas auf unser Wiedersehen an-
gestoßen hatten, gab es noch die obligatorische Führung 

durch die Schule. Und auch wenn sich mittlerweile doch 
einiges verändert hat, waren sich alle einig, dass sich der 
Geruch der Schule nicht geändert hat.

Nach drei Stunden an der Schule ging es anschließend 
in die Spielmannsklause in Meschede, wo noch stunden-
lang das Jubiläum gefeiert wurde. 

Auf ein Wiedersehen in fünf oder zehn Jahren!

Martina Winkelmeier, Abi 2001
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„Joy.of.Life“
Die.ehemalige.Schulband.(1988-1991).trifft.sich.nach.�0.Jahren

Eigentlich wollten wir ja unser 20jähriges Gründungs-Ju-
biläum feiern, aber so schnell wie die Zeit nun mal ver-
geht, ist es halt das Trennungs-Jubiläum geworden.

Naja, was soll’s.

Am 17. September trafen wir uns in unserem alten 
Bandraum (er ist heute übrigens immer noch der 
Bandraum der aktuellen Schulband) zum Quatschen, Fo-
tos und Videos Ansehen und wahrhaftig auch zum Mu-
sizieren. 

Und das ging übrigens noch erstaunlich gut.

Wenn man so zurückblickt, haben wir in unserer dreijäh-
rigen Schaffensphase von 1988 bis 1991 so einiges erlebt 
und veranstaltet: Angefangen von der musikalischen Ge-
staltung von einigen Schulgottesdiensten haben wir un-
ter anderem neben zwei selbstorganisierten Konzerten 
in der Aula ein Schulbandfestival auf die Beine gestellt, 

sind an zwei Abenden auf der Kieler Woche aufgetre-
ten, auf dem Schiff „MS Wappen von Hamburg“ auf dem 
Weg nach Helgoland, wo wir dann dort (im strömenden 
Regen) gespielt haben, wir waren zweimal in Ungarn 
„auf Tournee“ und haben zum krönenden Abschluss in 
Kopenhagen das 25jährige Jubiläum der dänischen Re-
daktion des Deutschlandfunks musikalisch untermalt. 

Und das waren jetzt nur die Highlights. Da gab’s noch 
reichlich mehr.

Mit dem damals von uns kreierten individuellen „Happy-
Sound“ mit Flötchen und Geige wären Schüler von heute 
zwar höchstwahrscheinlich nicht mehr unbedingt hin-
term Ofen hervorzulocken, aber im Nachhinein betrach-
tet haben wir schon etwas sehr Eigenwilliges geschaffen 
(und für die Nachwelt in Form von zwei Musikcassetten 
hinterlassen), was uns doch recht stolz gemacht hat.

Außerdem gab’s auch zahlreiche eigene Kompositi-
onen.

Leider konnten bei dem Treffen, das mit einem gemüt-
lichen Abendessen in der griechischen Gaststätte „Zum 
Pulverturm“ ausklang, aus wichtigen Gründen drei der 
ehemals neun Mitglieder von „Joy of Life“ nicht dabei 
sein, was wir sehr bedauerten.

Aber wir haben schon ausgemacht, dass wir uns, weil‘s 
so schön war, bereits im nächsten Jahr wieder treffen 
wollen, und dann vollzählig

Heiner.Bartsch,.Abi.91

Kleines Foto links: Unser erstes Bandfoto von 1988: v.l.n.r.: Eva 
Wiesemann, Dirk Förster, Thomas Pöttgen, Nina Kämpfer,  
Irene Schmidt, Susanne Bredt, Thorsten Ramme, Heiner Bartsch
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Joy of Live 2011: Achim Lammers, Nina Kämpfer, Susanne Burger (geb. Bredt), Heiner Bartsch, Dirk Förster, Sabine Hagemann (geb. Knipschild)
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Projekt: „Kicking the ball and taking care“
Kicken.statt.Kämpfen

„Kicking the ball and taking care“ ist ein vom Auswärtigen 
Amt finanziertes psychosoziales Projekt im Gazastreifen 
und im Westjordanland (Israel). Bei diesem arbeiten Psy-
chologen, Psychiater und Fußballtrainer eng zusammen. 
Ziel ist es, Lehrer fortzubilden und Kindern in diesen Regi-
onen eine Perspektive zu zeigen; neben den bestehenden 
Nahost-Konflikten. Zentrales Mittel ist hierbei der Fußball, 
wodurch Kinder im Spiel ihr Teamgefühl stärken und par-
allel lernen Konflikte friedvoll zu lösen.

Anfang 2011 kamen 16 israelische Männer und Frauen 
nach Deutschland, um in Verbindung mit diesem Projekt 
als Fußballtrainer ausgebildet zu werden. In Berlin wur-
den sie vier Wochen intensiv auf ihre neue Aufgabe als  
TrainerInnen vorbereitet. Seit ihrer Rückkehr nach Israel leiten 
Sie bis heute an ausgewählten Partnerschulen (jeweils 2 Schu-
len im Gazastreifen und im Westjordanland) Fußball-AG´s.  
Diese sind strikt nach Mädchen und Jungen getrennt.

Im Mai diesen Jahres flog ich zum ersten Mal gemeinsam 
mit einem männlichen Trainerkollegen für zwei Wochen 
nach Israel, um dort mit den TrainerInnen vor Ort arbeiten 
zu können. Eines unserer Ziele war Jenin, das wir deutschen 
Fußballtrainer jeden Tag mittels einer zweistündigen Taxi-
fahrt angesteuert haben. Man spürt immer wieder, dass in 
diesem Land etwas anders ist. Es werden ständig Passkon-
trollen durch die Israelis an den Checkpoints durchgeführt, 
die wir jeden Tag auf unserer Taxifahrt über uns ergehen 
lassen mussten. Erschreckend ist dabei, wie willkürlich die 
Soldaten dort handeln; entweder konnten wir die Check-
points nur nach langen Diskussionen passieren; in man-
chen Fällen ohne Probleme oder gar auch ohne jegliche 
Passkontrollen. Also keine einheitlichen Regeln, an denen 
wir uns orientieren konnten. Jeder Tag wurde so zu einem 
Erlebnis - ganz davon zu schweigen, dass die Taxifahrten 
mehr ein Abenteuer als eine Reise waren; in Deutschland 
hätte unser Fahrer definitiv keine Lizenz mehr.
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An den Vormittagen beschäftigten wir uns mit der Theo-
rie und diskutierten darüber, was einen guten Trainer 
ausmacht oder erarbeiteten den Aufbau einer Trainings-
einheit. Nachmittags ging ich mit den Frauen in ihre AG`s 
und half bei der praktischen Umsetzung der Trainingsein-
heiten. Da es sehr heiß war, stellten die Praxiseinheiten 
jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung dar. Dieses war 
aber nur eine Herausforderung neben den z. B. sprach-
lichen Problemen.

Anders als in Deutschland ist es Jungen und Mädchen 
nicht gestattet, zur gleichen Zeit am gleichen Ort Sport 
zu treiben. Es gibt auch keine Sporthallen, daher fand das 
Training immer auf dem Schulhof statt. Besonders un-
gewohnt war es für mich fußballspielende Mädchen zu 
sehen, die bei weit über 30 Grad in langer Sportkleidung 
und mit Kopftuch dem runden Leder hinterherjagten. Den 
älteren Mädchen ist es untersagt Haut zu zeigen. Einige 
Male wurde auch ich zurechtgewiesen meine Ärmel wie-
der herunterzuziehen, den Reißverschluss an meiner Jacke 
ganz zu schließen. 

Während meines Aufenthalts habe ich 200 Mädchen erle-
ben dürfen, die ihre neue Freiheit durch das Projekt ken-
nen lernen konnten, neue Erfahrungen gemacht haben 
und Spaß hatten. Es ist schön zu sehen, wie viel Freude es 
ihnen bereitet nun auch Fußball spielen zu dürfen. 

In den Herbstferien fliege ich wieder in Begleitung meines 
Trainerkollegen zwei Wochen nach Israel, um mit den Trai-
nerInnen und AG-TeilnehmerInnen arbeiten zu können. 
Welche Fortschritte sie wohl gemacht haben?

Sabrina Schütte
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Oi.Gente.-.hallo.Leute,
jetzt bin ich schon über zwei Monate in Brasilien und 
habe mich langsam in die brasilianische Kultur eingelebt. 
Mittlerweile habe ich alle Projekte der Avicres kennen  
gelernt. 

Von zwei Kindern möchte ich erzählen:

Im Casa da Esperanca leben zur Zeit nur noch zwölf Mäd-
chen. Im Zuge der Fußballweltmeisterschaft und der Olym-
piade möchte die Regierung Heime abschaffen, die Welt 
soll sehen, dass Brasilien keine Heime braucht. Die Kin-
der, die aus kaputten Verhältnissen oder von der Straße 
kommen, werden entweder in die kaputten Verhältnsise 
zurück gebracht oder „zwangsadoptiert”. Wir (meine bei-
den deutschen Mitpraktikanten und ich) waren Zeugen, 
als eine Mutter ihre Tochter Isabel aus dem Heim holte. 
Tage zuvor hatte uns die Dreizehnjährige  noch gesagt, 
dass sie gern bei der Avicres lebe, da alle lieb und freund-
lich zu ihr seien, ganz im Gegenteil zu ihrem ehemaligen 
Zuhause. Dann treffen wir die weinende Isabel vor dem 
Haus an und erfahren, dass die Mutter sie abholt und der 
Tag der angeblichen Reintegration gekommen war. Die 
Mutter packte Isabel, die sich durch Umarmungen von den 

Erziehern verabschieden wollte, mit den Worten: „Los, 
komm jetzt!”

In einer Projektgruppe traf ich auf den zehnjährigen Ga-
briel, der mir nach kurzer Zeit erzählte, dass er weder le-
sen und schreiben könne und es so gerne lernen möchte.
Eine Lehrerin und wir drei Deutschen lernen jetzt mit ihm 
und er macht große Fortschritte. Dass viele Kinder nicht 
richtig lesen und schreiben lernen, hängt mit dem öffent-
lichen Schulwesen zusammen. Die Schüler haben pro Tag 
drei Stunden in großen Klassen Unterricht und da fällt es 
nicht auf, wenn der eine oder andere nicht lesen lernt.

Bei Regen findet kein  Unterricht statt, auch bei zu großer 
Hitze nicht,  und wenn ein Feiertag in der Woche ansteht, 
fällt der Unterricht die ganze Woche aus. Die armen und 
vernachlässigten Kinder, die bei der Avicres sind, finden 
zu Hause auch keinerlei schulische Förderung.So ist es gut, 
dass wenigstens einige Kinder bei der Avicres diese Förde-
rung erfahren. Es ist schon interessant zu sehen, wie viele 
Leute in Deutschland auf Schule „keinen Bock” haben und 
wie ehrgeizig z. B. Gabriel lernt.
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Von dem Sponsorenlauf und dem großartigen Ergebnis 
habe ich gehört – das Geld kann sehr gut für Unterrichts-
materialien gebraucht werden.

Am 23. August, vierzehn Tage nach unserer Ankunft, fei-
erte die brasilianische Avicres mit einem großen Fest ihr 

20jähriges Bestehen. Das war für uns ein schöner Anlass, 
bei der Avicres richtig anzukommen.

Anne Schwonzen, Abi 2011
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Baguette.und.Pumpernickel
ein.Schuljahr.Sauerland.in.Nordfrankreich

Neun Monate willkommen bei den Ch‘tis. 9 Monate „Bon-
jour! Ca va?“ und Küsschen zur Begrüßung, tatsächlich 
Schnecken und Froschschenkel auf der Speisekarte und 
Schützenfest auf dem Stundenplan.

Sprich: Sauerland zu Gast bei Freunden. Mein Abenteuer: 
nach dem Abitur für ein Schuljahr als Deutschassistentin 
ins nordfranzösische Valenciennes.

Anfang September 2010 wurde es ernst. Nachdem das 
Stuttgarter Theater mich als Hutmacherin nicht wollte und 
mir für ein Kunststudium die Arbeitsproben fehlten, war-
tete ich auf die erleuchtende Zukunftsidee... Französisch. 
Französisch hatte ich immer gemocht. Und der Gedanke 
all das, was ich mir in fünf Schuljahren und für 2 DELF-
Sprachzertifikate angeeignet hatte, nach dem Abitur 
so peu à peu wieder zu verlieren, langsam, aber gewiss, 
machte mich kribbelig.  

Die Zeit schrie nach Veränderung – und ich stopfte ihr das 
Maul mit Baguette. 

Mit je einem zum Zerbersten gestopften Trekking-Ruck-
sack und einem wahnsinnig schweren Trolly kamen Isa, 
meine deutsche Mitbewohnerin, und ich am wunderschö-
nen Bahnhof in Valenciennes an. Zusammen mit der bezau-
bernden Japanerin Ikumi aus Tokyo und später auch der 
lieben Victoria aus Sydney würden wir auf dem „Assistenten-
flur“ des ehemaligen Internats Lycée Notre-Dame wohnen, 
wo ich auch arbeitete. Außerdem führte mich mein Weg 
dreimal die Woche an das Collège Notre-Dame im Nachbar-
ort Saint-Saulve. Ich arbeitete also mit Unter-, Mittel- und 
Oberstufe, mit wilden spontanen kleinen 6èmes, mit lau-
ten 5ème-Chaoten, Schnappi-verrückten 4èmes und thea-
terliebenden 3èmes. Arbeiten als Deutschassistentin. Das 
heißt: ihr Deutsch und mein Französisch auf Vordermann 
bringen, gleichermaßen Strohsterne, Weihnachtsmarkt, 
Waffeleier, Pupernickel und den Konjunktiv schmackhaft 
machen, bedarfsweise Clown, Schauspieler, Brauchtums-
experte und Grammatikkenner oder Pädagoge sein. Von 
der Schulbank ans Pult. 

Natürlich war ich nicht allein. Vor allem anfangs begleite-
te ich die Deutsch-Kollegen und stand Rede und Antwort 
während ihres regulären Unterrichts. Zum Ende hin war es 
umgekehrt: ich machte den Unterricht. „So kann ich auch 
noch was lernen!“, sagte Anne lächelnd, meine liebe Kol-
legin am Lycée (entspricht etwa der Oberstufe), und saß 
neben ihren Schülern, als sie von „Wir sind Helden“ hörten 
– oder mit dem Schützenfest in die Tiefen der Sauerländer 
Seele eintauchten. 
Für die Jüngeren gab es Einheiten zur Mode mit an-
schließender Modenschau, die Deutsch-Anfänger lern-
ten spielerisch Alphabet und Zahlen, Möbel und Räume 
per Schul-Schnitzeljagd mit versteckten Botschaften und 
Pumpernickelbelohnung. Oder Haribo zu besonderen An-
lässen. Jetzt weiß jeder: Ha-Ri-Bo, das heißt Süßigkeiten 
von Hans Riegel aus Bonn.

Ich werde nie vergessen, wie chaotisch die ersten Mo-
nate waren. Mein Stundenplan wechselte von Tag zu Tag, 
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manchmal erfuhr ich in der Mittagspause, dass ich in der 
nächsten Stunde eine Klasse zu versorgen hatte oder eben 
nicht zu Gesicht bekommen würde. Da rattert der Kopf 
und grummelt der Bauch – und das Kantinenessen tat sein 
übriges. Da ließ sich vom Menü im Forum nur träumen. 
Der Zustand des Gebäudes ist – abenteuerlich. Die Schule 
ist abgeschlossen. Wer durch die Haupteingangstür rein 
will, muss klingeln. Das ist hier üblich. Schüler sein ist nicht 
selten ein Fulltimejob – von morgens acht bis abends halb 
sechs. Hausaufgaben nicht eingeschlossen. Da bleibt nur 
in Ausnahmefällen Zeit für Hobbies. Aber im Innenhof 
schwimmen freudig die Goldfische im nassen Oval ne-
ben Rosenbäumchen. Und ist der Direktor mal schlecht 
gelaunt, machen der liebenswerte Sektretär und die her-
zigen Putzfrauen das wieder wett. 

Wir haben‘s gut! Dreigliedriges Schulsystem hin oder her, 
aber der französische Einheitsbrei ist auch keine Lösung. 
Da sitzen dreißig Fünfzehnjährige für den Deutschunter-
richt in ihrem Klassenräumchen, die einen haben Schwie-
rigkeiten sich auf deutsch vorzustellen und die andern 
schütteln ein Rollenspiel aus dem Ärmel, das sich gewa-
schen hat. Die Antworten auf „Wie geht’s dir?“ reichen 
von großen Augen und „Häh???!“ bis „Sehr gut. Ich bin 
begeistert, hoffnungsvoll, nicht ratlos.“. Gruppenar-
beit scheint oftmals unbekannt und auf die Aufforde-
rung einen Stuhlkreis zu stellen kommt von den Fron-

talunterrichtgewohnten der Einwand: „Aber da stehen  
doch Tische...!“. 

Das ist die eine Wahrheit. Und die zweite lautet: Wie schön 
ist meine französische Zweitheimat! Schon allein  Gespräche 
wie „Théo, was machst du in den Ferien?“ „Ich fahre....
in....meine Oma!“ oder konjugierte Verben wie „kaufen, 
kiffte, hat gekifft“ lohnen jede Mühe und entschärfen je-
den Ärger. Ja, die deutsche Sprache ist sehr schwer. Aber 
unglaublich reich. Reich an weichen und scharfen Lauten, 
leisen und schrillen Tönen, Sinn und Bedeutung. Reich wie 
meine neun Monate bei den Ch‘tis. 

Eine leuchtende Zukunftsidee, die in Frankreich aufkam, 
ist nun Gewissheit: im Oktober geht das Lehramtsstudium 
für mich los. Kunst und Französisch an Gymnasien. Nie-
mals hätte ich mir das vorher träumen lassen. Ich tausche 
Frankreichs Norden gegen Deutschlands Osten und freue 
mich auf einen neuen, diesmal deutschen Akzent und auf 
zahllose Abenteuer in Halle an der Saale – mit Frankreich  
im Herzen.

Merci pour tout!

Lisa Schwermer-Funke, Abi 2010
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„Der.Mensch.wird.des.Weges.geführt,..
den.er.wählt!“.

Johannes.Bours

 Christian Heim (untere Reihe, 3. von rechts)  im Jahr  1990 mit einer Gruppe von Rekuperanten  
auf der Fazenda in den Bergen Brasiliens 

Der Mensch ist, wenn er es zulässt, ein ‚Geführter‘ und ich 
darf rückblickend wahrnehmen, dass ich mich als ein Ge-
führter fühle und wahrnehme. Ein von Gott Geführter. 

Als „Mescheder Jung“, 1987 Abi gemacht, führte mich 
der Weg nach dem Bundeswehrdienst für 15 Monate 
nach Brasilien. Auf der dortigen ‚Fazenda da Esperanca‘ 
(Hof der Hoffnung) lebte ich in großer Einfachheit zu-
sammen mit Drogenabhängigen und Alkoholikern, die 
dabei waren, durch Gemeinschaft, Arbeit und gelebten 
Glauben eine Rückkehr ins Leben zu finden. Ich hatte 
den Eindruck, wie wenn jeder Abstand zwischen dem 
Evangelium und mir aufgehoben wäre, als wenn ich wie 
vor 2000 Jahren das alles, was da geschrieben war, le-

bendigst erleben würde. Als könnte ich, so damals mein 
Eindruck, Jesus berühren. In der Hausgemeinschaft, in 
der ich lebte, versammelten sich täglich vom Leben ge-
zeichnete Männer um das Wort der Schrift. Sie stellten es 
in die Mitte ihrer Überlegungen und fragten sich, was die 
Botschaft für sie und ihr Leben ist. So kamen kurze, ein-
prägsame Worte heraus, wie zum Beispiel: ‚Heute nicht 
richten!‘ ‚Liebe Deinen Bruder‘  ‚Mach den ersten Schritt‘ 
‚Sei offen für den Nächsten‘. Ich sah staunend, wie sich 
ehemals Kriminelle und Abhängige im praktischen Um-
setzen dieser Worte verwandelten und frei wurden, 
Altes hinter sich ließen und mutig neue Wege beschrit-
ten. Nicht ich war hier der ‚Entwicklungshelfer‘, sondern 
es war andersherum. Die Drogenabhängigen lebten mir 
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vor, wie Glauben geht, wie Leben unter dem Namen Got-
tes neu wird, und sie trugen zu meiner ‚Bekehrung‘ bei, 
zur Bekehrung des Getauften.

Diese ‚Auslandszeit‘ war der Glücksfall meines Lebens 
und veränderte mein Denken und Handeln, eigentlich 
die gesamte Lebenssicht nachhaltig. Sie führte nicht nur 
dazu, dass ich mutig das Studium der katholischen Theo-
logie begann und 1995 mein Diplom machte, sondern 
auch dazu, mich in stürmischen und bewegten Zeiten 
vom ‚Schiff Katholische Kirche‘ als Priester in Dienst neh-
men zu lassen. Nach einer wunderschönen Zeit als Vikar 
im ostwestfälischen Rietberg wurde mir die diözesane 
Aufgabe für die Russlanddeutschen Spätaussiedler auf-
getragen und es verschlug mich nach Unna-Massen in die 
zentrale Aufnahmestelle des Landes NRW. Gestaltungs-
spielraum wurde mir gegeben und ich wurde in Landes-
arbeitsgemeinschaften und in Arbeitsgruppen und Kom-
missionen der Deutschen Bischofskonferenz gerufen. 

Eine bewegte, bewegende Zeit, die mich aber auch im-
mer wieder dahin führte, mich zu fragen, ob es das war, 
was Gott wirklich von mir wollte. Klar spürte ich meine 
Leidenschaft für die Kirche und den Wunsch mich dafür 
einzusetzen, dass sie schöner, leuchtender, wahrhaftiger 
und treu dem Evangelium verpflichtet den Menschen 
ein Zuhause geben kann. Doch immer ging meine ‚Ur-
sprungserfahrung‘ aus Brasilien mit mir und ich erkann-
te, dass dies an der Seite der Armen geschehen müsste. 
Wohin der Weg führen würde, ahnte ich damals nicht.

Inzwischen war das brasilianische Projekt von damals, die 
Fazenda da Esperanca, in Deutschland und versuchte, als 
Selbsthilfeprojekt in der deutschen Therapielandschaft 
Fuß zu fassen! Von Rietberg und Unna-Massen fuhr ich 
mit jungen Leuten dorthin, und es war spannend zu 
erleben, dass ‚meine Jugendlichen‘ aus der Pfarrei die 
gleiche Erfahrung machten, wie ich damals. Sie erfuhren 
Gott und die Schönheit des Glaubens in Einfachheit, 
schnörkellos gelebt, auf der Basis des Evangeliums. Sie 
sahen und glaubten, da ihnen Zeugen begegneten, die 
nicht ‚bezahlte Zeugen‘ waren, sondern brennende Men-
schen, die unter der Begegnung mit dem Wort dabei wa-
ren neu zu werden. Diejenigen, die mit diesem ‚Hof der 
Hoffnung‘ in Berührung kamen, fanden neue Hoffnung 

für sich und ihr Leben. Aber nicht nur das, es war jedes 
Mal auch eine Anfrage an mich. Bin ich auf dem Weg, auf 
dem ich gehe, richtig? Lass ich mich wirklich führen oder 
bin ich in meinem ‚Geführt-sein‘ nicht doch abhängig von 
unterschiedlichen Faktoren und ist das Sicherheitsdenken 
nicht in all dem ein über die Maßen bestimmendes Mo-
ment? Es arbeitete in mir und es begann eine ergebnisof-
fene Suchphase, in der es erlaubt war ‚alles zu denken‘! 

In Brasilien entwickelte sich inzwischen aus der Thera-
piegemeinschaft Fazenda da Esperanca eine geistliche 
Gemeinschaft, sozusagen ein moderner Orden. In dieser 
Gemeinschaft, der ‚Familie der Hoffnung‘, in der Frau-
en und Männer sich ganz ‚in-Anspruch-nehmen-ließen‘ 
von dem Leben, was auf den Höfen gelebt wurde, und 
vor Gott eine Entscheidung trafen sich ganz dieser Sa-
che zu verschreiben gab es Priester, Eheleute, gottge-
weihte Laien, die ehelos lebten, und junge Leute, die 
sich wie ich führen lassen wollten, um zu verstehen,  
wohin der Weg ging. 

Was mich seit der Erfahrung in Brasilien begleitet hat 
und mit der Zeit reifte, ist die Liebe zur Kirche und zu 
ihrem Schatz, den Armen. Darin verstärkte sich die Ent-
deckung der Gegenwart des Auferstandenen Herrn un-
ter den Seinen (vgl. Mt. 18,20 – ‚Wo zwei oder drei…‘) 
und der Reichtum des Evangeliums als Quelle, wo alles 
seinen Ausgang nimmt. Es waren reiche und ‚fette‘ Jahre 
und doch ging da immer eine Frage, eine Unruhe mit, ob 
ich schon meinen Ort gefunden hatte. Die priesterliche 
Berufung stand nicht in Frage, vielmehr, so verstehe ich 
es heute, ging es um ein tieferes Erkennen einer Beru-
fung in meiner Berufung. Es zog mich zurück an meine 
Ursprungserfahrung und ließ mich fragen, ob es nicht um 
ein Leben mit den Armen, anstatt für die Armen ging. Es 
drängte mich, nicht nur einen Teil meines ‚Vermögens‘ zu 
geben, sondern alles und damit ein Zeichen zu setzen, 
konsequent zu sein mir und Gott gegenüber. 

Gespräche mit Mitbrüdern, mit jener Ordensfrau, die 
mich schon während der Seminarzeit begleitet hatte, 
mit meinem Erzbischof und Monate des intensiven und 
ehrlichen Hinhörens und Suchens begannen. 2007 wur-
de ich im November von meiner Diözese Paderborn für 
eine Zeit des Mitlebens auf der Fazenda in Deutschland 
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Christian Heim (Bankmitte) mit vier seiner ‚Jungs‘ in Berlin  
während einer vierwöchigen Schulung, die der Vertiefung des Lebens der Fazenda dient

beurlaubt und zum 25. März 2009 wechselte ich in die 
Diözese Caruaru im Nordosten Brasiliens. Mein dortiger 
Bischof, der die Fazenda-Gemeinschaften als ‚moderne 
Wallfahrtsorte‘ bezeichnet, in ihnen Orte der Evangeli-
sierung sieht, hat mich sofort und auf Dauer für die ‚Fa-
milie der Hoffnung‘ freigestellt.
Momentan lebe ich auf einem Hof im Ostallgäu, nach-
dem ich drei Jahre auf einem Hof 45 Kilometer westlich 

von Berlin gelebt habe. Immer wieder werde ich gefragt, 
was meine Aufgabe auf der Fazenda da Esperanca sei. 
Meine Antwort ist relativ kurz: „Ich bin einfach da!“ und 
versuche durch mein Leben Gottes Ja zu uns Menschen 
durchscheinen zu lassen. - Unser Leben ist ganz einfach 
und geprägt durch eine feste Tagesstruktur. Nach dem 
Aufstehen und Frühstück versammeln wir 15 Männer, 
die momentan hier im Haus leben, uns zum Gebet oder 
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Mit der Gruppe von Ehemaligen und Freiwilligen vor der neu  
entstehenden Fazenda im Ostallgäu, wo ich jetzt auch lebe

zur Messe und zum Betrachten des Evangeliums. Der 
Jüngste unserer Gemeinschaft ist 18, der Ältestes 48. 
Sie haben unterschiedliche religiöse Traditionen, die 
sie mitbringen, zwei sind auch Muslime, einer, der hier 
gelebt hat, war Hindu, viele bezeichnen sich jedoch 
als ‚gar nichts‘ oder sind einfach nur Sinn-Sucher! Um 
8.00h geht’s an die Arbeit, unterbrochen von Mitta-
gessen und Mittagespause, wird bis 17.00h im Stall, 
in Haus und Küche, in einem kleinen Versandhandel 
und im Garten gearbeitet. Wir alle leben in dieser 
Gemeinschaft, die ohne Ärzte, Erzieher und Psycholo-
gen auskommt, und es gibt nicht Betreuende und Be-
treute, sondern Brüder, wie sich die Männer auf dem 
Hof ganz selbstverständlich bezeichnen. In der Regel 
bleiben sie 12 Monate in dieser engen Phase der sog. 
Rekuperation, so nennen wir den aus Brasilien mitge-
brachten Begriff, der vom lateinischen Wort ‚recupe-
rare‘ stammt und so viel wie ‚sich-wiedergewinnen / 
sich-wiederfinden‘ bedeutet. Danach können sie für 
eine weitere Zeit auf dem Hof bleiben, im Ausland 
eine Erfahrung auf einer Fazenda machen oder lang-
sam den Weg in den Alltag beschreiten. Aber der Weg 
ist lang und mühsam und nach einem Leben, wo man 
12 oder mehr Jahre die Fragen nach Sinn und die Suche 
nach Liebe und Anerkennung mit Rauschmitteln run-
tergedopt hat, braucht es Zeit für Heilung, Neuanfang 
und Aufbruch. Es geht auch nicht um Drogentherapie, 
sondern darum einen neuen Lebensstil zu erlernen, ei-
nen Lebensstil, der auf dem Evangelium basiert. Und 
es ist tatsächlich so, wie der Bischof aus Brasilien ge-
sagt hat, die Fazenda ist ein moderner Wallfahrtsort, 
ein Ort also, wo der Mensch mit der Lebendigkeit und 
Kraft des Evangeliums in Berührung kommt. 

Christian Heim, Abi 1987 

Infos unter: www.fazenda.de 
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Claus.Haumer,.Ex-Schauspieler..
am.Deutschen.Theater,.lehrt.Englisch.in.Laos

So lautete die Überschrift eines Artikels, der kürzlich im 
Göttinger Tageblatt über mich erschienen war … Schau-
spieler? – Lehrer? – Englisch? – in Laos? – Ja, was denn nun? 
– Das scheint ungewöhnlich – und bedarf einer Erklärung! 
– Hier ist sie …

Angefangen hatte das alles in einer uns allen wohlbe-
kannten Aula, beziehungsweise: in dem erhöhten Teil 
davon, der meistens von einem blauen Samtvorhang ver-
deckt wird … Die damals noch sehr junge Theater-Gruppe 
am Gymnasium der Benediktiner wurde geleitet von Lud-
wig Klens – und war für Mr. Claus (wie er in Laos heißt!!!) 
für drei Jahre bis zum Abi ‘84 Hauptbetätigungsfeld und 
spirituelle Heimat im wahrsten Sinne des Wortes: Bretter, 
die die Welt bedeuten – so bedeutend, dass daraus folge-
richtig der Wunsch erwuchs, aus diesem schönen Hobby 
eine berufliche Karriere  zu basteln – sehr zum Leidwesen 
meiner geplagten Eltern …
“Erst mal lernst Du was Solides!” war der Tenor zu Hau-
se – und das sah ich denn wohl auch ein: Die Aussicht, die 
Aufnahmeprüfung an einer staatlichen Schauspielschule 
zu bestehen, war eh’ nahezu utopisch … Und so begann 
ich ein ganz “solides” Universitätsstudium mit der Fächer-

kombination Deutsch, Kunst und Philosophie auf Lehramt 
… Aber nicht für lange: Grad weil’s so schön utopisch war, 
wurde es wahr: ich schaffte die Aufnahmeprüfung an der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt 
am Main – und alles war gut: Ich wurde Schauspieler …

Was daraus wurde, war eine mittelprächtige Bühnenkarri-
ere an fünf verschiedenen deutschen Theatern, die fünf-
zehn lange Jahre dauern sollte. Mr. Claus war abonniert 
auf Bösewichte der besonderen Art: wenn’s so richtig fies 
werden sollte, dann haben sie mich aktiviert – als Nazi-
General, Serien-Mörder, oder als Chef der Geheimpolizei, 
der eigentlich ganz freundlich daher kommt – und ehe 
Du Dich versiehst, liegst Du auf der Streck-Bank – und der 
freundliche Herr ist immer noch freundlich: “Ich mache 
auch nur meinen Job – müssen Sie wissen …” Die spielst 
Du am besten, als hätten sie Recht: die machen auch nur 
ihren Job …
Mein letztes Jahr war mein bestes: Da war ich König He-
rodes in Oscar Wildes “Salome” – Mellefont in Lessings 
“Miss Sara Sampson” – und Olympe (das ist die Puff-Mut-
ter in Feydeaus “Floh im Ohr” – Gott! – sah ich aus …) Das 
war dann mal ein würdiger Abgang …

Mr. Claus Almosenrunde
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Es gab eine Reihe von Aufs und Abs: Meistens hatte ich 
gut zu tun … oft hatte ich spannende Rollen … nie war 
ich arbeitslos – aber der wirkliche Durchbruch ließ dann 
eben doch auf sich warten … Wahrscheinlich macht den 
eh’ keiner, der sich auf’s Theater eingeschworen hat! Da-
für musst Du zum Film! – und das wollte ich nie … Einige 
fanden mich toll – andere eher nicht … Manchmal gab’s 
Auszeichnungen – wenn mich die Richtigen toll fanden: 
auch das kam vor … Nicht schlecht, Herr Specht! – Gut ge-
nug jedenfalls, um weiter zu machen bis ans Ende meiner 
Tage – oder aber eben nicht…  “Das Theater lässt niemanden 
los – und so einen wie Dich schon mal gar nicht … Du bist 
Schauspieler!!!” hatte Frau Dhein, Intendantin am Theater 
Erlangen, gesagt – und dem ist nicht viel hinzuzufügen: “Ich 
bin Schauspieler!”
Ich bereiste Laos zum ersten Mal im Jahre 2002!  - und das 
eher zufällig … Vom Land selber wusste ich damals nicht viel: 

der Tourismus in Laos steckte noch in den Kinderschuhen! 
Man konnte aber eine “package tour” von Chiang Mai (Thai-
land) aus buchen – 14 Tage; inklusive Visum; inklusive 2 Tage 
Bootsfahrt den Mekong herunter. Bleiben also noch 12 Tage 
für Luang Prabang! – Es sind mittlerweile achteinhalb Jahre 
daraus geworden  … Weil: ich hatte mich verliebt, sozusagen 
… Soviel stand fest! – In ein ganzes Land, sozusagen … und 
in eine Stadt insbesondere: Luang Prabang! – ehemalige Kö-
nigsstadt am Mekong! – du Goldene … 1995 wurde sie von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. 2006 von Paris Match 
und der New York Times zum Reiseziel Nummer 1 weltweit ge-
kürt …  Sechs Millionen Menschen leben in Laos; 47 Sprachen 
sind registriert; 47 ethnische Minderheiten. – Laos !!!  – siebt-
ärmstes Land der Welt! – das am meisten bombardierte Land 
der Weltgeschichte (während des Vietnam-Krieges gingen auf 
Laos mehr Tonnen Bomben runter als auf Nazi-Deutschland im 
gesamten II. Welt-Krieg zusammengerechnet …) Auch das …

Am Mekong
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Ein Sabbatjahr sollte es werden … Auszeit … Aus!!! – Zeit!!! 
– Na, denkste … Als erstes kamen die Novizen aus dem be-
nachbarten Tempel mit dem Wunsch, ihnen Englisch bei-
zubringen … “Klar! – mach ich doch! – Hab’ ja sonst nichts 
zu tun …” Ich sagte zu; hielt meinen ersten Englischunter-
richt im Kreise freundlicher junger Menschen mit gescho-
renen Schädeln und in safran-farbenen Roben ab! – Das 
war eine ganz eigene Erfahrung …  Und ich hatte nicht 
die geringste Ahnung, dass ich gerade dabei war, mir ein 
neues Berufsbild zu basteln … “Wenn man nicht weiß, wo 
die Reise hingeht, kommt man oft am weitesten!” hatte 
mir der Narr in Shakespeares “Was Ihr Wollt” zugeflüs-
tert, als ich noch als liebes-kranker Herzog Orsino über die  
Bühne geisterte …

Am nächsten Morgen wurde ich unsanft aus dem Schlaf 
geweckt: “Sie unterrichten Englisch im Tempel? – Das geht 
nicht: Sie haben keine Lizenz …” belehrte mich der freund-
liche Herr in Uniform, der vor meiner Haustüre stand … 
“Kommen Sie mit auf die Wache …” – und auf diese Art 
habe ich dann den Chef der Luang Prabanger Polizei ken- 
nen gelernt; der wollte auch Englisch lernen …

An unser erstes Treffen erinnere ich mich heute mit Ver-
gnügen – damals hatte ich die Hosen gestrichen voll … Es 
war wie in einem schlechten B-Movie: ER saß hinter seinem 
Schreibtisch; die Lampe tief heruntergezogen; und als ob 
das noch nicht gereicht hätte, trug der Mann eine Son-
nenbrille. – Spielt da jemand meine Rolle? – Nein! – So dick 
hab’ ich nie aufgetragen … – Sein Übersetzer sprach noch 
schlechter Englisch als ich damals Laotisch – und so ergab 
sich eine merkwürdige Unterhaltung: Er sprach auf Laotisch 
mit seinem Übersetzer; selbiger war nicht in der Lage, das 
Gesagte ins Englische zu übersetzen; ich hatte aber längst 
verstanden, worum es ging – und antwortete IHM direkt 
in schlechtem Laotisch – aber immerhin … Er tat, als ginge 
ihn das alles nichts an – und blätterte in meinem Reisepass 
herum, in dem – wie wir alle wussten! – ein “nicht ganz le-
gales” Visum eingestempelt war – weil: ich hatte ja keinen 
Job! – und ohne Job kein Visum! – kein legales jedenfalls … 
Irgendwann nahm ER die Sonnenbrille ab, schaute mir tief in 
die Augen – und ich hatte ihn! – den Job, meine ich … “Ich 
hab’ aber keine Lizenz!” sagte ich wahrheitsgemäß … Das 

Tempelanlage
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sorgte wiederum bei IHM für Heiterkeit: “Niemand – abso-
lut niemand! – wird Deine Lizenz in meinem Wohnzimmer 
in Frage stellen wollen …”

ER half mir dann, ein wirkliches echtes “Business-Visum” 
für Laos zu bekommen – besorgte mir auch wohl einen 
laotischen Führerschein: “Der gilt aber nur für Luang Pra-
bang! Hab’ ich selbst unterschrieben …” Guter Mann! 
– Und das Beste daran: die Damen und Herren von der 
Visabehörde wollten auch Englisch lernen …

“Du schmierst sie, indem Du sie erziehst!” steuerte mei-
ne Freundin und Laos-Veteran Ruth lachend bei, “das hat 
noch keiner getan …”
„Erinnert das irgendwie an Englisch-Unterricht?“ fragte 
ich Carol, die in Luang Prabang eine Computer-Bibliothek 
betreibt – und die ich bekniet hatte, der “Mr. Claus – te-
aches – English – Show” in SEINEM Wohnzimmer beizu-
wohnen …
„Was soll es denn sonst sein?“ hat sie gefragt …
„Nein, nein – Du verstehst nicht! – Ist das irgendwie 

“recht”, dass ich’s mache …”
„Es macht sonst keiner ...“ hat sie geantwortet.
„Nun denn ...“, hab’ ich gedacht, „ Es macht sonst 
keiner ...“
Und dann suchte UNDP einen Englischlehrer für ein 8-
Monats Programm für hohe Regierungs-angestellte in 
Luang Prabang. 
“Da bewirbst Du Dich!” sagte Carol. – 
“Carol! Ich bin kein Englischlehrer!” – 
“Da bewirbst Du Dich …” 
Das war dann mein erster wirklicher Job in Laos! Der 
brachte mir sogar etwas Geld ein …

“Warum bleibst Du nicht einfach hier – und tust, was 
Du am besten kannst? – Warum machst Du nicht Dei-
ne eigene Privatschule für Englisch auf?” fragte Ruth … 
Ooops! – Die Idee zu haben, das war das Eine – Sowas aber 
dann laut auszusprechen, das war eine ganz andere Liga 
… Nie würde ich eine Lizenz erhalten für eine Privatschule 
in einem Land wie Laos!!! – Nie!!! – Herrgott!!! – Ich bin 
Schauspieler …

Klassenzimmer
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Auf der anderen Seite: wenn Laoten heute wirklich mithal-
ten wollen, dann müssen sie Englisch können. – Warum? 

1. Luang Prabang ist eine Touristen-Hochburg – und Tou-
rismus eine der Haupteinnahmequellen des Landes. Um 
als Fremdenführer, Kellner, Rezeptionist etc. arbeiten zu 
können, musst Du mit Deinen Gästen kommunizieren 
können – und das geht am besten auf Englisch …

2. Luang Prabang hat seit Neuestem eine Universität – von 
Korea gesponsert. Wer da studieren will, muss im Inter-
net recherchieren können – und auch das geht am bes-
ten auf Englisch …

3. Laos wird 2020 Teil von ASEAN – eine Art südost-asia-
tischer Wirtschafts- und Handels-gemeinschaft nach EU-
Vorbild.  Offizielle Amtssprache wird Englisch sein – und 
wenn Laos da mitreden will, dann müssen alle Staatsbe-
amten Englisch sprechen. Das wenigstens zu versuchen, 
dazu sind sie schon heute angehalten …

Und was meine Lizenz betraf: ich sollte mich geirrt  
haben … Ich erhielt sie in der Rekordzeit von drei Mo-
naten, weil: “Es macht sonst keiner …” Vielleicht hat es 
geholfen, dass drei der Direktoren des Erziehungsminis-
teriums aus Luang Prabang, fröhlich Englisch bei mir stu-
dierten auf der (damals noch) Baustelle, die später als das 
MEKONG ENGLISH CENTRE (MEC) in die Annalen der Stadt 
eingehen sollte. Das wollten sie wirklich …

Viel ist geschehen seit MEC’s bescheidenen Anfängen: Mr. 
Claus spricht mittlerweile (relativ) fließend Laotisch; hat 
seine eigenen Lehrbücher verfasst, die speziell auf die Be-
dürfnisse der Schüler in Luang Prabang zugeschnitten sind 
– und für diese sogar eine Lizenz erhalten (das war aber ein 
Streifen Überzeugungsarbeit!!!); sechs ehemalige Schüler 
sind zu laotischen Englischlehrern ausgebildet worden 
– und helfen heute fleißig mit, die inzwischen 350 Schüler 
täglich zu unterrichten; MEC hat Verstärkung bekommen 
von einem holländischen Kollegen namens Marcel Zwy-
nenburg (der ist sogar “echter ausgebildeter” Englischleh-
rer); die Schule hat einen Förderverein in Holland, der uns 
hilft, mittlerweile 90 Studenten finanziell unter die Arme 
zu greifen, die sich unser wirklich sehr niedrig gehaltenes 
Schulgeld (etwa 12 € im Monat für 20 Stunden Englisch-
Unterricht) immer noch nicht leisten können, meistens 

aber die motiviertesten Schüler sind; und und und …

Pläne? – Oh ja … Wir arbeiten gerade an einem umfang-
reichen Programm, Touristen mit einzubeziehen – 1.) als 
“Hilfs-Englisch-Lehrer” auf Zeit und 2.) als Sponsoren für 
“noch mehr” Schüler … Vielleicht wäre es ja möglich, ei-
nen Förderverein nach holländischem Vorbild auch in 
Deutschland zu gründen. Das wäre schön … Falls Sie mehr 
über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie doch 
unsere website: www.mec-laos.org.

ABER WARUM LAOS? WARUM LUANG PRABANG?

Als ich mich zum ersten Mal zur Meditation in ein bud-
dhistisches Waldkloster zurückzog, sprach der Ehrwürdige 
Phra Ajahn Plien die eher mysteriösen Worte: “Du bist am 
falschen Ort geboren worden – und musstest erst nach 
Hause kommen! – Willkommen zurück … Aber Du hast et-
was mitbekommen dort in Europa: Du hast jetzt die Chan-
ce, den Menschen hier etwas davon zurück zu geben …”

Ich weiß nicht, ob da irgendetwas dran ist: der Phra Ajahn 
ist bei weitem “erleuchteter” als irgendjemand sonst, den 
ich kenne – aber ich könnte es nicht besser ausdrücken: Es 
macht Sinn – irgendwie: Ich gehöre hier hin! – Ich bin hier 
zu Hause …

Claus Haumer, Abi 1984
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hält er jahrelang selbst vor seiner Frau und seinem Sohn 
verborgen. Tag für Tag und häufig auch des Nachts baut 
der klein gewachsene, zähe Mann, der nur vier Jahre lang 
die Schule besucht hatte, an seiner Maschine. Immer wie-
der schultert er den Rucksack, um auf den Flohmärkten 
und bei den Handwerkern der Umgebung neue Teile für 
die Maschine zu ergattern. Gsellmann investiert all seine 
Zeit, seine Kraft und sein Geld in seine Wunschmaschine, 
von der er bereits ein Jahr vor dem Besuch in Brüssel ge-
träumt hatte. 

Die Traummaschine wächst und wächst – dann muss sie in 
einen eigenen Anbau umziehen, den sie auch bald aus-
füllt. Die Liste der Bestandteile ist vier Seiten lang. Nur ein 
kleiner Auszug:

•  200 Glühbirnen (gefärbt)
•  25 Motoren
•  64 Vogelpfeifen
•  1 Raumkapsel
•  4 Raumfahrer
•  1 Obstschüssel aus Japan
•  1 Pokal aus Persien
•  1 Windmühle aus Holland
•  2 Gondeln
•  1 Schiffsschraube
•  25 Hula-Hoop-Reifen
•  1 Klapotetz
•  1 Marienfigur aus Glas
•  1 Christbaumständer
•  4 Spielwerke
•  15 Kunstblumen (elektrifiziert)...

Kurz vor seinem Tod am 2. Juli 1981 erklärt der Erbauer 
nach mehr als 22 Jahren das Werk für vollendet.

Das Atomium in Brüssel wurde schnell baufällig, und 
mangels Besuchern musste das Aussichtsrestaurant in der 
obersten Kugel schließen. Inzwischen ist das Atomium 
zwar saniert und wieder eröffnet – aber seine Symbolkraft 

I.

Im Frühjahr 1958 wurde in Brüssel die erste Weltausstel-
lung nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnet. Wahrzeichen 
dieser Expo war und ist das so genannte Atomium, das mit 
seiner Höhe von 102 Metern alle anderen Ausstellungs-
stücke überragt. Das Bauwerk, das aus neun durch Röhren 
verbundene Kugeln mit einem Durchmesser von je 18 Me-
tern besteht, soll die atomare Struktur eines Alpha-Eisen-
kristalls modellhaft abbilden. 

Die Kerntechnik hatte 13 Jahre nach dem Abwurf von 
Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ein schlechtes 
Image. Dem wollte die Expo 58 eine positive Botschaft 
entgegensetzen: das Atomium als Symbol der Hoffnung 
auf ein friedliches Atomzeitalter.

Die Medien berichteten ausführlich über das Bauwerk, das 
als Meisterleistung der Ingenieurtechnik galt. Am 5. Okto-
ber 1958 findet der damals 48 Jahre alte Landwirt Franz 
Gsellmann aus Kaag, einem Ortsteil von Edelsbach in der 
Oststeiermark, eine Abbildung davon in seiner Heimatzei-
tung. Bereits am übernächsten Morgen wandert der 
schmächtige Mann im Sonntagsanzug mit einem Rucksack 
voller Proviant zum nächsten Bahnhof und nimmt den Zug 
nach Brüssel.

Dort angekommen, besucht er unverzüglich das Expo-
Gelände und inspiziert eingehend das Atomium. Er lässt 
sich von den Rolltreppen durch die Verbindungsrohre von 
Kugel zu Kugel tragen und prägt sich die Besonderheiten 
dieses Bauwerkes ein. Am 9. Oktober, dem Todestag von 
Papst Pius XII., ist er schon wieder zurück auf seinem klei-
nen Hof in Kaag. Und gleich am nächsten Morgen räumt 
er dort eine Stube aus und beginnt mit dem Bau einer Ma-
schine, der Maschine überhaupt. Das erste Bauelement, 
das Zentrum gewissermaßen, ist ein versilbertes Messing-
modell des Atomiums, das er beim Eingangspavillon der 
Expo erworben hat.

Von da an verschwindet Franz Gsellmann immer öfter und 
immer länger in jener Stube, und was er dort treibt, das 

Das.Marginale.und.das.Zentrale



Ehemalige./.Lehrer.berichten 189

Anspielung an Schillers akademische Antrittsrede vom 26. 
Mai 1789 an der Universität Jena über das Thema „Was ist 
und zu welchem Ende betreiben wir Marginalistik?“

Er wies darauf hin, dass Marginalistik „die Betrachtung der 
Welt von den Rändern her“ ist: „Dort hat man den Über-
blick. Wer sich in den Malstrom des Zentrums begibt, ver-
liert den Überblick. Er verliert vor allem die Einsicht, dass 
es die Ränder sind, welche die Welt zusammenhalten. Dass 
ein Zentrum in das andere übergeht und dadurch rand-
los wird, ist begrifflich nicht möglich. Die so entstehende 
Masse wäre ein anderes Zentrum mit anderen Rändern. 
Allein das Unendliche ist randlos. Alles andere hat Ränder, 
die aneinander grenzen, aufeinander stoßen, die Baustei-
ne der Welt voneinander abgrenzen und sie zugleich mit-
einander verbinden. Nur vom Rande her kann man über 
den Rand hinaus in den Bereich schauen, den der Nach-
barrand begrenzt.“

Schwarzkopf ging dann ein auf die weiter gefasste Bedeu-
tung von „margin“ im Englischen und stellte fest: „Der Blick 
vom Rande her bedeutet natürlich nicht, dass der im po-
sitiven Sinne ,randständige’ Marginalist die Gegenstände 
seiner kritischen Beobachtung und Wertung von den Zen-
tren und deren Themen-Rangordnung bestimmen lässt. Er 
richtet seinen Blick vielmehr auf scheinbar nebensächliche 
Ereignisse und Sachverhalte, die bei näherer, in die Tiefe 
gehender Betrachtung exemplarisch und erkenntnislei-
tend sind. Solche Betrachtungsgegenstände mögen auf 
den ersten Blick im Narrenkostüm des Nonsense einher-
kommen. Doch der Marginalist muss ihnen dazu verhelfen 
können ,to make sense’. Wer an die Werke von Margina-
listen die Hoffnung der kleinen Mädchen richtet, die sich 
auf Bootsfahren in Oxford von Lewis Carroll die Geschich-
te von ,Alice im Wunderland’ erzählen ließen, nämlich die 
Erwartung ,there will be nonsense in it’, der ist, burschikos 
gesagt, auf dem falschen Dampfer.“

Auch einige der besten Schriftsteller unserer Zeit betrach-
ten die Welt vom Rande her – Peter Handke zum Beispiel 
und Botho Strauß. Wilhelm Genazino, Büchner-Preisträger 
von 2004, hat es ebenso knapp wie treffend ausgedrückt: 
„Im Schreiben ist immer ein Abstand eingebaut. Man ist 

hat es längst verloren. Als Symbol für das Atomzeitalter 
gelten nun der riesige Betonsarkophag, der die Reaktor-
ruine von Tschernobyl umschließt, und die rauchumhüllte 
Silhouette des Reaktors von Fukushima.

Wenn man im steirischen Vulkanland mit dem Radl un-
terwegs ist, dann ist die Fahrt in das Hügelland von Kaag 
durchaus beschwerlich. Aber die Mühe lohnt: Gsellmanns 
„Weltmaschine“, wie sie längst heißt, ist ein faszinierendes 
Wunderwerk. Von Maria, der Schwiegertochter des Erbau-
ers, in Bewegung gesetzt, rattern und knattern, pfeifen 
und schrillen die Rohre, Räder, Kugeln, Ketten, Riemen, 
Ventilatoren und Motoren, es leuchten und blinken die 
Lampen und Glühbirnen rot und grün und blau, und alles 
dreht und bewegt sich. Eine Maschine, die nichts anderes 
ist als Maschine: Traummaschine, Kopfmaschine, Wunsch-
maschine, Wundermaschine, und die heute als Vorläuferin 
der kinetischen Kunst gefeiert wird.

Ihr Schöpfer hat manchmal die Hoffnung ausgedrückt, 
sein Werk könnte von sich aus etwas produzieren. Viel-
leicht hat Franz Gsellmann dabei an seine Hühner ge-
dacht, die Tag für Tag ihre Eier legen. Seine Maschine hat 
viel mehr hervorgebracht: einen Spielfilm, zwei Bücher, 
mannigfache Presse- und Fernsehberichte, die sich mit 
dem kauzigen Mann aus der Steiermark beschäftigen, der 
ein sehr gottesfürchtiger Anarchist war; aber vor allem: 
Sie produziert Staunen bei den Menschen aus allen Teilen 
der Welt, die sich inzwischen auf den Weg nach Kaag auf-
gemacht haben, und sie ist als Exempel für die tatkräftige 
Umsetzung von Visionen selbst zum Symbol geworden.

II.

Die Beziehungen zwischen dem Marginalen und dem 
Zentralen sind ein Thema der Marginalistik. Diese emer-
gierende Disziplin befasst sich laut Wikipedia „kritisch mit 
der Formalstruktur wissenschaftlichen Arbeitens und den 
politisch-soziologischen Rahmenbedingungen institutio-
neller Forschung und Lehre“.

Beim ersten europäischen Kongress für Marginalistik, der 
am 8. Oktober 2004 unter dem Titel „Frohe Forschung“ 
in Eichstätt stattfand, referierte Dietrich Schwarzkopf in 
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Schriftenreihen des Instituts trug den Titel „Münsteraner 
Marginalien zur Publizistik“. Von 1961 bis 1970 sind im-
merhin elf Bändchen erschienen, gefüllt insbesondere von 
Hendricus Johannes Prakke und seinen Paranymphen Win-
fried Bernhard Lerg und Michael Schmolke.

Schmolke hat auf dem erwähnten Eichstätter Kongress ein 
Grundsatzreferat über den „Emeritus als Gegenstand der 
Marginalistik“ gehalten und darin festgestellt: „In mar-
gine aber wohnt auch die Freiheit. Nicht wenige Emeri-
ti verscherzen sie, indem sie, in senile Arbeitspsychose 
verfallend, den ihnen verbliebenen Rand voll und voller 
schreiben, bis er so voll ist, dass sie sich nach links wieder 
dem Mahlstrom des gepressten Jargons vermählen müs-
sen, während rechts von ihnen tatsächlich nur noch der 
echte Rand erreicht werden kann, der nach der Kalauer-
Definition des Loches das Nichts umgrenzt. Von jenen sagt 
der Volksmund: Sie können den Rand nicht vollkriegen. 
Schlimmer ist: Sie können.“

III.

Ein anderer Kollege aus Münster, Joachim Westerbarkey, 
hat sich in mehreren Veröffentlichungen mit einem Basis-
phänomen der Publizistik befasst: der Öffentlichkeit. Ori-
ginell ist, wie er sich dem Thema nähert: Er nähert sich ihm 
von der Rückseite: dem Geheimnis. 

Hans Magnus Enzensberger musste im Nachwort zur 
Druckfassung seiner Dissertation noch einräumen, dass 
es ihm nicht gelungen sei, die Arbeit aus dem Germanis-
tischen ins Deutsche zu übersetzen. Westerbarkey ist dies 
gelungen: Mit dem Buch „Das Geheimnis – Die Faszination 
des Verborgenen“ legt er 1998 eine populäre Fassung sei-
ner Habilitationsschrift von 1991 über „Das Geheimnis – Zur 
funktionalen Ambivalenz von Kommunikationsstruk-
turen“ vor. 

Ausgangspunkt hier wie da bildet die Methode, Erkennt-
nisse ex negativo zu gewinnen. Der Verfasser rekurriert 
insbesondere auf Georg Simmel, der bereits vor einem 
Jahrhundert die kommunikativen Funktionen der Ge-
heimhaltung luzid analysiert hat. Mit vielen Beispielen 
belegt Westerbarkey seine These, dass Geheimnisse ein 

Dies zeigt sich auch in der Publizistik. Wenn dermaleinst 
eine Geschichte der „Süddeutschen Zeitung“ geschrieben 
wird, muss das „Streiflicht“ ein zentrales Kapitel einneh-
men. Viele Leser dieses Blattes beginnen den Tag mit der 
Lektüre der Randspalte links oben, in der seit mehr als 60 
Jahren auf jeweils 72 Zeilen das scheinbar Nebensächliche 
ins Visier genommen wird. Hermann Unterstöger, einer 
der brillantesten Schreiber aus der anonymen Autoren-
gruppe, die von Kennern als „Club der toten Dichter“ 
verehrt wird, hat die Konstruktionsprinzipien dieser Ko-
lumne erläutert. Dabei konnte er sich auf den alten Livi-
us berufen: „Ex parvis saepe magnarum rerum momenta 
pendent“ – dem Sinne nach: Aus Kleinigkeiten ergeben 
sich oft ganz respektable Perspektiven. Und so ist es kein 
Wunder, dass der „Streiflicht“-Leser auch über Petra, die 
Schwänin vom Münsteraner Aasee, informiert ist. Die neu-
esten Meldungen besagen, dass jene Petra nicht nur poly-
gam, sondern offenbar polychrom  pervers ist ...

Das Zentrale und das Marginale – sie gehören untrenn-
bar zusammen: Kein Gefahrguttransport, keine Präsi-
dentenlimousine ohne Begleitfahrzeuge. Was wäre die 
Weihnachtsgeschichte nur mit Jesus und Maria – ohne 
Stiefvater Josef, den großen Schweiger? Kein Roman, kein 
Theaterstück ohne Haupt- und Nebenfiguren ... Im Fern-
sehen macht es der Sidemen: Was ist von Harald Schmidt 
ohne den Andrack geblieben?

Und in der Wissenschaft, da dominieren doch wohl die zentra-
len Fragen? Macht und Medien, Effekte der Wahlkommunika-
tion, Strukturwandel der Öffentlichkeit durch das Internet – ja, 
das sind Renner. Und es ist schon so: Wenn man den jeweiligen 
Rede- und Schweigespiralen pirouettenhaft folgt, dann wird 
das der Karriere nicht schaden. 

Aber auch hier gibt es die Randständigen, die nur zu gern auch 
als Außenseiter charakterisiert werden. Aber von ihnen kom-
men frische Impulse. Neues Wissen entsteht an den Rändern!

In den sechziger Jahren gingen solche Impulse nicht zu-
letzt vom Publizistik-Institut in Münster aus. Und eine der 

einer, der auf etwas schaut. Wer im Zentrum steht, kann 
das Zentrum ja nicht mehr sehen.“
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VI.

Das erste „Jahrbuch für Marginalistik“ ist im Jahre 2000 
erschienen. Von der Euphorie des noch ganz frischen Jahr-
hundert- und Jahrtausendwechsels beflügelt, haben die 
Herausgeber damals verkündet, dass das neue Medium 
„so periodisch wie möglich“ erscheinen solle. Schon da-
mals war klar, dass damit nicht der klassische 365-Tage-
Rhythmus gemeint sein konnte. Für das neue Forschungs-
feld war die Entdeckung der Langsamkeit sozusagen 

immanenter und funktional ambivalenter Aspekt jeder 
Kommunikation und dass Öffentlichkeit und Geheimnis 
multidimensional miteinander vernetzt sind. 

Schon in den Kapitelüberschriften wird deutlich, dass der 
Verfasser einen scharfen Blick für die Paradoxien seines 
Themas hat: „Massenhaft allein“, „Geheime Öffentlich-
keiten“, „Geheimnisse für alle“. In der populären Fassung 
sind viele instruktive Beispieltexte abgedruckt. Das Spek-
trum reicht von einem Auszug aus der Bibel über philoso-
phische und literarische Texte bis zu aktueller Werbeprosa. 
Auch wenn manche Passagen etwas spielerisch anmuten 
– seine Grundthesen behält der Verfasser im Blick. Die 
Ambivalenz wissenschaftlicher Vermittlung zwischen  
Öffentlichkeitspostulat und fachsprachlicher Abschottung 
wird im Übrigen ganz deutlich – der Verfasser reagiert 
darauf durch die Zwillingspublikation als Fachbuch und  
als Sachbuch.

IV.

Mit Georg Simmel wurde ein anregender Denker der be-
ginnenden Moderne und einer der Gründerväter der So-
ziologie für die Kommunikationswissenschaft neu oder 
wieder entdeckt. Inzwischen hat Simmel wieder Konjunk-
tur: Kürzlich ist bei Zweitausendeins ein ziegelsteindicker 
Band mit Auszügen aus seinem Werk erschienen.

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts hat bei Simmel üb-
rigens ein ehemaliger amerikanischer Zeitungsreporter 
namens Robert Ezra Park studiert. Als Soziologiepro-
fessor in Chicago entwickelte er später im Anschluss an 
Simmels Konzept der Fremde den Begriff des „marginal 
men“: Das sind Menschen, die an der Grenze sozialer  
Rassen oder Klassen Probleme haben bzw. am Rande der  
Gesellschaft stehen.

Park wird zum Impulsgeber der empirisch orientierten Chi-
cago School und lehrt eine sozialwissenschaftlich orien-
tierte Kommunikationswissenschaft als „art of looking“. 
Dazu Manfred Rühl auf dem Eichstätter Kongress „Frohes 
Forschen“: „Er unterscheidet zwischen der an Alternativen 
orientierten Soziologie und der zweckgerichteten Sozialar-
beit, und er plädiert für eine unparteiische Soziologie, dis-

tanziert  und zur evangelikalen ,Big-C-Sociology’, in der ,C’ 
für ,charity’, ,crime’ und ,correction’ steht. ,Eyewitnessing’ 
ist Parks methodologisches Paradigma, mit der an die Stu-
denten gerichteten Kernfrage: ,Vas you dere, Cholly? ’ und 
den praktischen Anweisungen, ,to go into the district’, 
,nosing around’, ,get the feeling’, and ,become aquainted 
with people’.” Reportagen über Großstadtprobleme sind 
aus der Sicht des ehemaligen Reporters eine gute Vorbe-
reitung für die sozialwissenschaftliche Feldarbeit.

V.

Die Marginalistik ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld. 
So hat bereits im Jahre 1955 der Diplom-Kaufmann Alfred 
Herrhausen an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Köln eine Dissertation zum 
Thema „Der Grenznutzen als Bestandteil des Marginalprin-
zips“ vorgelegt. Die theoretisch-methodologisch orien-
tierte Studie befasst sich kritisch mit der mathematischen 
Grenznutzenlehre. Der Verfasser machte eine eindrucks-
volle Karriere im Bereich der Wirtschaft. Am 30. Novem-
ber 1989 fiel er, damals Vorstandssprecher der Deutschen 
Bank und Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte, einem Bom-
benattentat der Rote-Armee-Fraktion zum Opfer. 

Auch in der Philosophie und in der Theologie hat das The-
ma Aufmerksamkeit gefunden. Heinz Robert Schlettes 
Aufsatz. „Der Marginalismus ist ein Humanismus“, 1977 
in der Zeitschrift „Orientierung“ erschienen, hat viele Dis-
kussionen angestoßen und wurde dann zum zentralen 
Thema der ihm anlässlich seines 65. Geburtstags gewid-
meten Festschrift („Vom Rande her? Zur Idee des Margi-
nalismus“, 1996).
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konstitutiv. Wir folgen hier konsequent den Prinzipien 
der „Slow-Science“-Bewegung. Das Manifest der 2010 in 
Berlin gegründeten „Slow Science Academy“ deklariert: 
„Science needs time to think. Science needs time to read, 
and time to fail.”

Dass der zweite Band erst zehn Jahre später das Licht der 
Bücherwelt erblicken konnte, war freilich nicht voraus-
zusehen. Dies ist auch der lebensgeschichtlichen Tatsa-
che geschuldet, dass sich sowohl bei den Herausgebern 
als auch bei den Autoren das (scheinbar) Zentrale immer 
wieder vor das Marginale gedrängt hat. Die Freunde der 
Marginalistik, deren positives Feedback uns beflügelt hat, 
werden dies vielleicht verstehen.

Der vorliegende Band ist wie eine Party mit überra-
schenden Gästen. Hier wächst zusammen, was (schein-
bar) überhaupt nicht zusammengehört. Und das ist auch  
gut so …

Es bleibt die Hoffnung, dass Band III nicht so lange auf 
sich warten lässt. Dies lässt sich durchaus als „Call for 
papers“ verstehen!

VII.

Franz Gsellmann hat als Letztes in seine Maschine, bevor 
er sie als vollendet erklärt hat, ein rotierendes Fragezei-
chen eingebaut.

Kein schlechtes Markenzeichen für die Marginalistik – 
oder?

Walter Hömberg 

Der Verfasser hat 1964 an unserer 
Schule das Abitur abgelegt. Nach 
beruflichen Stationen an den 
Universitäten Salzburg, Bielefeld, 
München und Bamberg war er 
von 1988 bis 2010 Ordinarius für 
Journalistik an der Katholischen 
Universität Eichstätt. Zur Zeit 
lehrt er als Gastprofessor für 
Kommunikationswissenschaft an 
der Universität Wien. Der abge-
druckte Beitrag leitet das kürzlich 
erschienene „Jahrbuch für Margi-
nalistik II“ ein, das Walter Höm-
berg zusammen mit Eckart Roloff 
herausgegeben hat (Berlin, Müns-
ter, Wien, Zürich, London: LIT Ver-
lag 2011). Das „Jahrbuch“ ist eine 
Fundgrube für Freunde fröhlicher 
Wissenschaft.
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Frau Schulenkorf: „Fe-
lix, seit wann kauen wir 
denn Kaugummi im Un-
terricht?“
Felix: „Also, ich seit zwei 
Minuten.“

Frau Klör: „Ja, ihr habt 
eure Hausaufgabe doch 
eh alle von Wikipedia.“
Schülerin: „Gar 
nicht! Meine ist von 
www.7todsünden-teste-
dich.de!“

Herr Füllerer: „Du wirst 
mal ‘ne ganz scharfe Leh-
rerin, Sophie. Also scharf 
im Sinne von streng.“
Sophie: „Jaja, hätte ich 
jetzt auch gesagt.“

Herr Plett (bei Unruhe): „Ich könnte jetzt ganz sensibel 
sagen, dass ihr nun bitte eine Atmosphäre schafft, dass 
möglichst viele dem Vortragenden folgen können.“ (Im-
mer noch Unruhe) 
„Schnauze dahinten!“ (Weiterhin Unruhe) „Nun sei doch 
mal ruhig, Niclas, sonst hol ich aus und schlag zu! Das 
nennt man taktive Erziehungshilfe.“

Herr Vergers: „Was war denn am 1. September vor 71 Jah-
ren?!“
Schüler: „Ende des 2. Weltkrieges.“  Vergers: „Ja richtig, 
Anfang des 2. Weltkrieges.“

Herr Pletziger: „Laura, was machst du denn eigentlich?“  
Laura: „Nichts!“  
Pletziger: „Ja eben, das ist es ja!“

Frau König: „Basti, du könntest dich ja auch mal bei einem 
hauswirtschaftlichen Kurs einbringen. Dann überreiche 

ich dir auch gerne eine Urkunde, dass du der schnellste 
Bügeler von Arizona bist!“

Herr Friedrichs: „Im Gotthardtunnel sind immer so An-
haltebuchten und da hat mal eine holländische Familie 
Picknick gemacht. Die machen ja auch überall Picknick.“

Herr Vergers: „Und noch Zettel für die Mädels aus der 
hinteren Reihe, Julia!“
Inga: „Ich bin Inga!“  Vergers: „Right, Julia!“ 

Herr Pletziger: „David, halt mal deinen Zeigefinger vor 
dein Auge. Was siehst du, wenn ich dahinter stehe?“  -  
David: „Erst sind Sie scharf, dann meine Finger!“ 

Latein. Besprechung der Arbeit. „Vetus est mater.“ Über-
setzungen: 1. Schweig, Mutter! 2. Es ist windig, Mutter. 3. 
Es ist gefährlich, Mutter. (richtig: Die Mutter ist alt.)

Frau Klör (in Klasse 9): „Das ist ja Kindergarten hoch  
1 hier!“ 

Herr Wiegelmann: „Das ist der Kernaussage!“

Schüler hängt einen Zeitungsartikel mit einer nackten 
Frau aus der BILD-Zeitung an die Wand.  Frau König: „Jo-
nas, du bekommst jetzt eine Stratze und schreibst den 
Artikel fünfmal ab und lässt den dann noch von deinen 
Eltern unterschreiben!“

Herr Füllerer (nach einer kleinen Eskapade) „Was schrei-
be ich denn jetzt ins Klassenbuch?”

Becker fällt unaufgefordert vom Stuhl und reißt Schulte 
mit in die Tiefe. Das drückt Willi so auf die Blase, dass 
dieser die Toilette aufsucht.  

Herr Wiegelmann: „Maximilian, du hältst schon wieder 
Volksreden, um genau zu sein - Volksverdummung!“

Schüler in der Pubertät. Frau Wirxel: „Mit welchem Stil-
mittel wird da gearbeitet?“  Schüler: „Hahaha, STIEL!“  
Frau Wirxel: „Ja, im Englischen wirken die Pronomen et-
was steif.“  Schüler: „Hahaha, STEIF!“
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Herr Lehner : „Denken und Reden schließen sich aus.“

Herr Mause: „Ist dann die gleiche Größe nur in kleiner.“

Herr Friedrichs; „Welcher Kontinent fehlt im Weltsicher-
heitsrat?“  Schülerin: „Antarktis.“

Herr Plett: „Der Dumme gibt sich mit Kartoffeln zufrie-
den, weil er nicht weiß, wie Pommes schmecken!“

Herr Lehner liest die Noten vor: „Lars 1- … Da hast du 
dich aber von Teresa beflügeln lassen!“  Lars: „Nicht nur 
in der Physik, sondern da stimmt auch die Chemie!“

Herr Borghoff: „Wer holt denn mal die Bibeln?“  Schüler: 
„Die Ungarn!“  Borghoff: „Neenee, nicht immer die ar-
men Gastarbeiter!“

Herr Pille: „Was heißt eigentlich ‚was‘ auf Lateinisch? Ich 
habe mich schon immer gefragt, wie die „was geht“ ge-
sagt haben.“
Kurs: „quod“.  Herr Pille: „und was heißt ‚gehen‘?“  Kurs: 
„vadere“.
Herr Pille: „Jo, genau. Also ‚quod vadet‘, Mann?!“

Frau Hoffmann-Weber: „Es hat noch nie jemand miter-
lebt, dass noch keiner auf einer Beerdigung war.“

Herr Lehner: „Da könnte draußen eine Bombe hochge-
hen und wir würden weiter Physik machen !!“

Herr Brixius. „Welche Lebewesen sind die kleinsten? Die 
schweben auch hier im Raum ‚rum?“
Schülerin: „Staubfusseln!“ (richtig: Bakterien)

Schüler zu Herrn Wahle: „Tut mir jetzt leid, wenn ich das 
jetzt sage, aber diese Wahrscheinlichkeitsrechnung ist 
total behindert und braucht kein Schwein!“

Erkenntnis einer Schülerin nach drei Jahren Philosophie: 
„Lieber inkonsequent als gar keine Moral!“

Physik-Unterricht. Alle reden über Fußball. Herr Lehner: 
„Wir haben jetzt Physik und kein Fußball!“ Schülerin: 
„Oh! Fängt doch alles mit ‚F‘ an !“

Englisch bei Herrn Pille. Nachdem Hausaufgaben aufge-
geben wurden .. Schüler: „Haben Sie doch mal Mitleid!“  
Herr Pille: „Hätte ich mit diesem Kurs noch mehr Mitleid, 
hieße ich Gandhi oder Benedikt XVI.!“ 

Herr Plett: „Darf ich einmal fragen, aber zeigt mal eben 
kurz auf, wer hört gerade zu?“
(Natürlich zeigen alle auf.) Plett: „Ok, die Quote reicht.“

Herr Nübold: „Anna und Julia, wie weit seid ihr denn mit 
dem Referat?“
Anna: „Ja, dann sagen Sie mal einen Termin und dann 
sagen wir ja oder nein.“
Herr Nübold: „Wie, ist das jetzt hier eine Verhandlungssache?“

Schüler putzt sich laut die Nase. Herr Nübold: „Ich hat-
te mal einen Lehrer, der nannte solche Leute ‚sibirischer 
Rüssel-Bär‘!“

Schüler erzählt einen schmutzigen Witz. Herr Pille: 
„Mensch, dass du dich das traust, das ist hier doch eine 
katholische Schule.“

Matheunterricht. Frau Fuhs: „Wieviele PLETTchen müsste 
ich in den Sack tun?“ 

Abfrage bei Herrn Lehner. Max kommt dran. Max: „Nee, 
Herr Lehner, solche Fragen beantworte ich nicht, ich 
nehme lieber die schweren.“
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zur.Heirat

Vanessa, geb. Hohmann (Abi 2002), und Dennis Fause-
weh, am 16.05.2009 in der St. Maria Immaculata Kirche 
in Kaunitz

Astrid Buhne und Marc Schrewe (Abi 92), am 17.09.2010 
in der Friedenskirche in Lohmar-Birk

Kirsten und Achim Wiemann (ABI 81), die am 06.11.2010 
in der „Alten Mühle Höreth“ in Kobern-Gondorf gehei-
ratet haben.

Kathi Falke und Heiner Krick (Abi 96), am 21.05.2011

Katja Großkurth (Abi 96) und Kai Tintrup, am 25.06.2011 
in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Meschede. Beide 
sind Ärzte der Neurologie.

Nadine Dolnik (Abi 2005) und Peter Müller, im Juli 2011

Judith Kordel (Abi 2003) und Christian Kaiser

Veronika Millack (Abi 2007) und Filipe Gaspar Lopes

Barbara Erk und Dirk Förster (Abi 1991) standesamtliche 
Hochzeit am 3. Juni 2011 in Ludwigsburg, kirchliche Hoch-
zeit am 3. September 2011 auch in Ludwigsburg.

zur.Geburt.eines.Kindes

Katja Enders (Abi 1994) und Markus Pohl, eine Tochter, 
Bernadette Charlotte, am 02. Dezember 2010.

Wir.gratulieren....
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Kornelia und Rochus Franzen (Abi 92), eine Tochter, 
Magdalena, am 14.01.2011

Vanessa, geb. Hohmann (Abi 2002), und Dennis Fauseweh, 
ein Sohn, Ben, am 13.02.2011

Andreas Wucherpfennig und Kathrin, geb. Schommer (Abi 97 ), 
ein Sohn, Niels Michel am 22.2.2011 (zweites Kind)

Beate, geb. Kotthoff (Abi 2000), und Ulrich Baust, ein Sohn 
(2. Kind), Leon, am 28.02.2011

Sonja und Marcell Kaldewei (Lehrer an unserer Schule),  
ein Sohn (1. Kind), Jonas, am 04.03.2011

Janina und Markus Heberling (Abi 2001), eine Tochter, 
Charlotte, am 05.03.2011

Stefanie und Rüdiger Rath, ein Sohn, Johannes, am 
26.03.2011

Karin und Thorsten Harnischmacher, geb. Ramme (Abi 91), 
eine Tochter (1. Kind), Lina, am 28.03.2011

Kirsten und Achim Wiemann (ABI 81), ein Sohn, Hannes, 
am 04.08.2011

Nina, geb. Brunert (Abi 1999) Brunert-Dose und Hen-
ner Dose, eine Tochter, Helene Elisabeth (1. Kind), am 
14.09.2011. Ihre Anschrift: Hohenrade 33, 24106 Kiel

Cordula, geb. Rex (Abi 98), und Sascha Kaiser, ein Sohn, 
Nico

Kristin, geb. Seifert (Abi 98), und Sebastian Rickert, ein 
Sohn, Paul

Ilka geb. Kirtz (Abi 2005), und Antonio Giovanni Greco, 
ein Sohn, Gennaro Damiano Ulrico
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zum.bestandenen.Examen,.zur.Beförderung,.
zum beruflichen Erfolg

Brigitte Sandmann-Griskewitz, geb Donner (Abi 75), hat 
mit 40 Jahren, nachdem die Kinder „aus dem Gröbsten 
heraus“ waren, ein Medizinstudium an der Uni Köln 
begonnen und im Oktober 2009 den Abschluss mit der 
Facharztprüfung Allgemeinmedzin gemacht und ist sei-
dem als angestellte Ärztin niedergelassen tätig.

Ellen Eigemeier (Abi 90) hat am 15.12.2010 erfolgreich 
ihre Doktorarbeit verteidigt und darf seither den Titel 
Dr. rer. nat. führen. Die Arbeit hat den Titel; „Genera-
ting vegetation-spectra as a basis for global monitoring 
of annual vegetation cycles using DOAS satellite obser-
vations“. Frau Eigemeier ist seit Januar 2011 Postdoc an 
der Universität Helsinki. Ihre Adresse: Maakaari 1 A 027 
00790 Helsinki Finnland.

Beate Erkens, geb. Becker (ABI 98), hat am 16.04.11 die 
Prüfung zur Fachärztin für Innere Medizin bestanden.

Dr. Bernd Füchtmeier (Abi 88) wurde im Juli zum Chef-
arzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sport-
medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in 
Regensburg ernannt. Gleichzeitig wurde er zum außer-
planmäßigen Professor an der Medizinischen Fakultät 
der Universität Regensburg bestellt.

Kristin Keseberg (Abi 2005) hat am 14.06.2011 an der 
Philipps-Universität Marburg die zahnärztliche Prüfung 
mit dem Gesamtergebnis „sehr gut“ bestanden.

Die Dissertation von Harald Brisgen (Abi 93) ist an der 
TU Dortmund erschienen mit dem Titel: „Religious 
education in England – Zur neueren Debatte um die Kon-
zeption dieses Schulfaches“

Rolf Brixius (Lehrer an unserer Schule) ist einer der Auto-
ren des im Stark-Verlag erschienenen Buches „Prüfungs-
aufgaben und Lösungen - Abitur Biologie LK 2012 NRW” 
und des Buches „Prüfungsaufgaben und Lösungen - Abi-
tur Biologie GK 2012 NRW” im selben Verlag.
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In.memoriam

Dr. jur. Heinz Köster (Abi 51), aus Königstein-Falkenstein / 
Taunus am 28.12.2010 im Alter von 79 Jahren

Ingeborg Bunke (Abi 49), aus Schwelm am 19.02.2011 im 
Alter von 82 Jahren

Dr. Hans Certa (Abi 50), aus Brilon am 18.05.2011 im Alter 
von 82 Jahren

Matthias Spieß (Abi 2009), aus Wehrstapel am 26.08.2011 
im Alter von 21 Jahren

Franz Schulte-Hengesbach (Abi 67), aus Arnsberg am 
30.08.2011 im Alter von 62 Jahren

Franz Butz (Abi 51), aus Hildesheim am 12.09.2011 im Al-
ter von 83 Jahren

Dr. Richard Stremmer (Abi 76), aus Hildesheim am 
03.10.2011 im Alter von 53 Jahren

Gerhard Simon (Abi 51), aus Olsberg

Uwe Stempel (Abi 61), aus Haan

Christa Wiese (Abi 85), aus Nuttlar
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Franz Brönner

Am 15. März 2011 verstarb im Alter von 93 Jahren Ober-
studienrat i. R. Franz Brönner.

Von 1957 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst 
1981 unterrichtete er an unserem Gymnasium die Fächer 
Latein und Geschichte, zeitweise auch Griechisch.

Neben der Vermittlung von Sachkompetenz in den alten 
Sprachen und in Geschichte war es ein zentrales Anliegen 
der schulischen Arbeit von Herrn Brönner, seinen Schü-
lern die Ideale der Antike und christliche Werte nahezu-
bringen.

Viele Schülergenerationen verdanken ihm fundierte 
Kenntnisse in der lateinischen Sprache. 

Auch im Ruhestand gehörte Herr Brönner lange Zeit zum 
Ortsbild von Meschede und blieb dem Gymnasium der 
Benediktiner und der Abtei verbunden. Die durch das 
hohe Alter bedingten gesundheitlichen Einschränkungen 
machten während seines letzten Lebensjahrs einen Um-
zug nach Windeck an der Sieg notwendig, wo er zusätz-
liche Betreuung und Pflege durch seine Familie erfuhr.

Für seinen Einsatz werden wir ihm ein dankbares und eh-
rendes Andenken bewahren.

Heinz-Jürgen Plugge

P. Johannes Maria Rocksloh OSB

Am 12.01.2011 verstarb P. Johannes in Dar-esSalaam an den 
Folgen eines Badeunfalls. Dieser plötzliche Tod riss ihn ab-
rupt aus einem Leben, das bis zum letzten Augenblick von 
tiefer Gottverbundenheit, herzlicher Freundschaft mit vie-
len Menschen und großer Arbeitsfreude geprägt war.
Ulrich Rocksloh wurde am 26.08.1941 in Heggen im Erzbis-
tum Paderborn geboren. Zusammen mit vier Geschwistern 
wuchs er im Haus seiner Eltern, Theodor und Klara Elisabeth 
Rocksloh, in Attendorn auf. Sein Leben lang pflegte er in-
tensiv den Kontakt zu seiner Familie und vielen Freunden 
aus seiner Heimat. Nach dem Abschluss der Volksschule 
erlernte er den Beruf des Werkzeugmachers, absolvierte 
seinen Wehrdienst, trat im April 1964 in die Abtei Königs-
münster ein und erhielt bei der Aufnahme ins Noviziat den 
Namen Johannes des Täufers. Nach der Zeitlichen Profess 
am 07.05.1966 waren seine ersten Einsatzbereiche das Se-
kretariat des Gymnasiums und die Missionsprokura. Diese 
Arbeit brachte ihn mit einer großen Zahl von Menschen 
in Kontakt, die später mit viel Engagement und Treue sei-
ne Missionsarbeit unterstützten. In der Feierlichen Profess 
legte Br. Johannes am 11.05.1969 sein Leben in Gottes Hand 
und band sich endgültig an die Gemeinschaft der Missions-
benediktiner von Königsmünster.
Am 26.11.1972 – dem Christkönigsfest – entsandte Abt Har-
duin Bießle Br. Johannes als Missionar in die Abtei Ndanda 
im Südwesten Tansanias. Dort waren gerade bedeutende 
Umwälzungen im Gang. Seit Gründung der Kirche in Tansa-
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nia zu Beginn des Jahrhunderts waren die Oberen der Mis-
sionsklöster zugleich Bischöfe der im Aufbau begriffenen 
Kirche gewesen. 1973 wurde im bisher durch den Abt von 
Ndanda geleiteten Missionsgebiet das Bistum Mtwara un-
ter der Leitung eines einheimischen Bischofs errichtet. Br. 
Johannes wurde als Finanzverwalter einer der wichtigsten 
Mitarbeiter des neuen Bischofs. Nachdem er in dieser Funk-
tion die Anfangsphase des jungen Bistums mitgetragen hat-
te, kehrte er in die Abtei Ndanda zurück und startete dort 
ein Projekt, das ihm sowohl in Tansania als auch in Deutsch-
land einen fast legendären Ruf eintrug: Br. Johannes grün-
dete die „Agricultural Association of Mumburu“, einen 
großen landwirtschaftlichen Maschinenring. Hier konnte 
jedermann zu günstigen Bedingungen einen Traktor mit 
den jeweils nötigen Geräten mieten, um seine Felder zu be-
stellen. In Spitzenzeiten waren 60 Schlepper und außerdem 
einige Dutzend Getreidemühlen im Einsatz. Briefe aus die-
ser Zeit machen deutlich, wie dankbar Br. Johannes für die 
Möglichkeit war, mit seiner Landmaschinengenossenschaft 
einen wirksamen Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt im Umfeld der Abtei Ndanda leisten zu können. 
Zugleich kommt aber immer wieder eine deutliche Portion 
Ratlosigkeit darüber zum Ausdruck, dass afrikanische und 
europäische Vorstellungen über sinnvolle Methoden der Or-
ganisation und des Wirtschaftens schwer unter einen Hut zu 
bringen sind.

Vielleicht auch vor dem Hintergrund dieser Zwiespältigkeit 
wuchs in Br. Johannes die Überzeugung, dass gute geistliche 
Begleitung für die Menschen in Tansania noch hilfreicher 
sein würde als seine bisherige Tätigkeit: Er entschloss sich, 
Priester und Seelsorger zu werden, begann 1983 das Studi-
um der Theologie im Seminar Lantershofen und wurde am 
24.01.1988 durch den tansanischen Bischof Emanuel Mapun-
da in Königsmünster zum Priester geweiht. Zutiefst berührt 
waren die Teilnehmer des Weihegottesdienstes davon, dass 
dabei der Messkelch des 1905 im Zusammenhang eines Auf-
standes getöteten Benediktinerbischofs Cassian Spiess be-
nutzt wurde. Über Jahre hatte sich P. Johannes bemüht, den 
bei dem Mordanschlag entwendeten Kelch ausfindig zu ma-
chen und in die Hände der Benediktiner zurückzuholen.

Die Rückkehr nach Tansania im Mai 1988 brachte für Father 
John, wie er meistens genannt wurde, zunächst eine Dop-

pelaufgabe: Im neu gegründeten Bistum Lindi wirkte er 
als Seelsorger in einer Pfarrei der Bischofsstadt und stand 
zugleich dem Bischof als Finanzchef zur Seite. Als er 1996 
Pfarrer von Liwale wurde, begann eine weitere Phase be-
sonders prägenden Einsatzes. Liwale ist einer der isoliertes-
ten Orte Tansanias. Es gelang P. Johannes, diese Pfarrei aus 
ihrer langjährigen Schattenexistenz zu befreien, eine gute 
bauliche Grundlage für das Gemeindeleben zu schaffen und 
vor allem die Glaubenspraxis ihrer Mitglieder zu vertiefen.

Kaum hatte P. Johannes den Neuaufbau der Pfarrei Liwale 
auf eine gute Bahn gebracht, wurde er durch einen Auftrag 
des Abtes von Ndanda vor eine neue Herausforderung ge-
stellt. 2001 übernahm er in der Landeshauptstadt Dar-es-Sa-
laam die Leitung des Klosters Kurasini. Kurasini ist als Prokura 
Kontakt- und Durchlaufstelle für die Auslandsbeziehungen 
der Benediktinermission in Tansania: Missionare, Helfer und 
Gäste der Missionsklöster finden dort eine erste Anlaufsta-
tion, Post, Materialsendungen und Spendengelder werden 
an die Empfänger weitergeleitet, Visaangelegenheiten der 
Missionare abgewickelt. In den letzten zehn Jahren seines 
Lebens widmete sich P. Johannes mit großer Kompetenz 
und vor allem viel Herzlichkeit diesem Dienst.

P. Johannes war ein Mitbruder mit einem seltenen Maß an 
Glaubenstiefe und menschlicher Energie. Es war ihm gege-
ben, ein absolut selbstverständliches Gottvertrauen mit der 
unbefangenen Freude am Leben zu verbinden. Er liebte 
es, Menschen Gutes zu tun, Feste zu feiern und auf Rei-
sen immer wieder Neues zu erleben. Zugleich war er ein 
Mann klarer, manchmal auch kantig wirkender katho-
lischer Überzeugung - und er war vor allem ein Mensch 
des Gebetes. In aller Traurigkeit über seinen plötzlichen 
Tod sind wir zutiefst dankbar für das, was er uns und 
vielen Menschen geschenkt hat.

Vor allem aber vertrauen wir fest darauf, dass er im Ster-
ben in Gott die Heimat gefunden hat, zu der er ein Leben 
lang unterwegs gewesen ist.

Ndanda und Meschede, am 13.01.2011

Abt Dionys Lindenmaier OSB
und die Mönche der Abtei Ndanda

Abt Dr. Dominicus Meier OSB
und die Mönche der Abtei Königsmünster
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P. Clemens Brunnert OSB

Am späten Nachmittag des 09. Mai 2011 starb unser Mit-
bruder P. Clemens (Ferdinand) Brunnert OSB

Der ihn von jahrelanger schwerer Krankheit erlösende 
Tod trat ein, während unsere Kirchenglocken zur täg-
lichen Eucharistiefeier läuteten. Heute bedeutete das 
festliche Geläut für P. Clemens die Einladung zum himm-
lischen Hochzeitsmahl.

Ferdinand Brunnert wurde am 06. Juni 1929 als jüngstes 
Kind der Eheleute Franz und Theresia Brunnert in Garfeln 
bei Lippstadt geboren. Zusammen mit sechs Geschwistern 
wuchs er auf dem elterlichen Bauernhof auf. Von 1935 
bis 1941 besuchte er die Volksschule, anschließend das 
Gymnasium. Die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst im 
November 1944 und eine kurze Gefangenschaft bis Juni 
1945 zwangen auch den erst fünfzehnjährigen Ferdin-
and Brunnert noch in die Grausamkeit des Zweiten Welt-
kriegs hinein. Sowohl in dieser schweren Zeit als auch 
sein ganzes Leben hindurch wusste P. Clemens sich von 
seiner großen Familie getragen. Vor allem in der langen 
Zeit seiner Krankheit begleiteten ihn seine Verwandten 
auf vielfältige Weise. Seine Schwester Anna und seine 
Nichte Dorothee besuchten ihn in großer Treue jeden 
Sonntag nach dem Konventamt. Auch er selbst pflegte,, 
solange seine Kräfte das ermöglichten, sehr sorgsam den 
Kontakt: Zahlreiche Urlaube verbrachte er in Garfeln 

und traute und taufte zwei Generationen der Brunnerts. 
Im Februar 1949 legte Ferdinand Brunnert am Ostendorf-
Gymnasium in Lippstadt die Abiturprüfung ab. Bald dar-
auf trat er in unser Kloster ein und wurde am 01. Mai 1949 
als Frater Clemens ins Noviziat aufgenommen. Anrührend 
sind die folgenden Sätze, die er in sein Aufnahmegesuch 
hineinschrieb: „Auf einer Fahrt mit der katholischen Ju-
gend unserer Gemeinde verbrachte ich mehrere Tage in 
dem Kloster Königsmünster in Meschede. Einen tiefen 
Eindruck machte auf mich der Choral, der herrliche, rei-
ne liturgische Gesang unserer katholischen Kirche. Zum 
ersten Mal öffnete sich für mich hier ihr unerschöpflicher 
großer Reichtum: die Liturgie als würdigstes und höchs-
tes Gotteslob. Zugleich lernte ich die Grundregel St. Be-
nedikts, das Beten und Arbeiten, kennen und wie beides 
zusammen in harmonischer Abwechslung das Lob des 
Allerhöchsten ergibt.“

In den folgenden Jahren durchlief Frater Clemens die üb-
lichen Etappen der Einführung ins klösterliche und pries-
terliche Leben: Zeitliche Profess am 01. Mai 1950, Studium 
der Philosophie und der Theologie in Paderborn von 1950 
bis 1954, Feierliche Profess am 01. Mai 1953, Diakonen-
weihe am 21. Dezember 1953 und schließlich die Priester-
weihe am 03. April 1954. Die konsequente Teilnahme am 
klösterlichen Alltag sowie die sorgfältige Wahrnehmung 
seiner priesterlichen und seelsorgerlichen Aufgaben wa-
ren Grundpfeiler der Existenz von P. Clemens und mach-
ten ihn zu einer der Säulen unseres Konvents.

Nach der Priesterweihe folgte für P. Clemens der Ein-
stieg in die berufliche Arbeit. An der Universität Münster 
begann er ein Lehramtsstudium für die Fächer Deutsch 
und Englisch, das er 1959 mit dem Ersten Staatsexamen 
abschloss. Nach dem Referendarsdienst in Arnsberg und 
Dortmund begann im April 1962 sein fast 30-jähriger 
Einsatz als Lehrer an unserem Gymnasium. Generationen 
von Schülerinnen und Schülern schätzten seine hohe 
fachliche Kompetenz, seine geschickte Unterrichtspla-
nung und vor allem seine Gerechtigkeit bei der Leistungs-
bewertung. Obwohl manchmal eher distanziert wirkend, 
war er ein äußerst beliebter Klassenlehrer. In der Rolle 
des „Klassenvaters“ zeigte er vor allem bei Ausflügen 
und Studienfahrten ein immer wieder überraschendes 
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Maß an Spontaneität und Lebensfreude. Die Kolleginnen 
und Kollegen schätzten an P. Clemens, der 1975 zum 
Studiendirektor ernannt worden war, seine freundliche 
Hilfsbereitschaft und vor allem seine Zuverlässigkeit. Sei-
nen Schulleitern, P. Winfried und P. Michael, stand er, sich 
persönlich im Hintergrund haltend, als gründlicher Rat-
geber und einfühlsamer „Kummerkasten“ zur Seite.

Mit großer Aufmerksamkeit und viel Engagement trug 
P. Clemens das Leben des Konvents mit: Solange seine 
Kräfte es erlaubten, war er Kantor. Besonders intensiv 
setzte er sich ein, als mit dem Kirchbau und als Folge des 
II. Vatikanischen Konzils eine umfassende Neugestaltung 
unserer Liturgie möglich geworden war .Jahrzehntelang 
gehörte P. Clemens als vom Konvent gewählter Senior 
zum engeren Beraterkreis der Äbte Harduin und Stephan. 
So war es naheliegend, dass ihn Abt Stephan 1989 bat, 
die Funktion des Subpriors zu übernehmen und ihn 1992, 
nach seiner Entpflichtung vom Schuldienst, als Prior zu 
seinem Vertreter ernannte. Die Jahre des Priorendienstes 
von P. Clemens waren für die Abtei eine Zeit vieler Auf- 
und Umbrüche. Entsprechend seinem feinfühligen und 
diskreten Temperament ergänzte P. Clemens die damals 
manchmal aufgeregte Bewegtheit durch seine alltäglich 
praktizierte Klarheit in den Grundsätzen des klösterli-
chen Lebens und vor allem durch seine Bereitschaft, mit 
viel Geduld Gegensätze auszugleichen. Manchmal kam 
er dabei an den Rand seiner Kräfte: Situationen, in denen 
Lösungen nur auf dem Weg eines offenen Konflikts zu 
finden waren, strapazierten ihn hin und wieder bis über 
die Grenzen seiner Möglichkeiten. Nach der Wahl von 
Abt Dominicus im Herbst 2001 bat P. Clemens den neuen 
Abt um Ablösung vom Priorenamt, zumal die ersten Vor-
zeichen einer Demenzerkrankung spürbar wurden.

Bezeichnend für P. Clemens ist, dass er sich trotz aller 
Beanspruchung immer Zeit nahm für ein ausgefallenes 
Hobby: Die plattdeutsche Sprache. Er liebte es, platt-
deutsch zu sprechen und erforschte mit wissenschaft-
licher Gründlichkeit die Geschichte, die Grammatik und 
vor allem das Vokabular des Plattdeutschen. Als Ergebnis 
konnte er 1994 ein akribisch zusammengestelltes Hand-
buch der plattdeutschen Wörter mit dem Titel „Wie et 

hett und watt es is“ veröffentlichen. Sozusagen als Ne-
beneffekt dieses Hobbys wurde P. Clemens im gesamt-
en Sauerland zu einem häufig angefragten Zelebranten 
plattdeutscher Gottesdienste.

Im Frühjahr 2002 zeigten sich bei P. Clemens sehr deut-
lich die Symptome seiner Demenzerkrankung. Den auf 
ihn zukommenden Verfall der körperlichen und vor allem 
der geistigen Kräfte zu akzeptieren, wurde ihm unend-
lich schwer. Immer mehr war er auf Hilfe angewiesen, in 
den letzten Jahren schließlich auf Pflege „rund um die 
Uhr“. Unterstützt von einigen Mitbrüdern, übernahm P. 
Aloysius mit außerordentlicher Zuwendung diesen an-
strengenden Dienst. Bewegend war, dass der so sehr auf 
Form und Abstand bedachte P. Clemens in seinen letz-
ten Jahren immer empfänglicher wurde für kleine, auch 
körperliche, Zeichen der Zuneigung, die er mit sichtlicher 
Freude annahm.

So sind wir sicher, dass P. Clemens jetzt empfänglich ist 
für die „unendliche Freundlichkeit Gottes“. In seinem 
Nachlass fanden wir ein ihm persönlich sehr wichtiges 
Gebet der heiligen Edith Stein, das das tiefe Vertrauen 
spiegelt, in dem er seinem Gott entgegengegangen ist:

„Meinen Tag leg ich in deine Hand. / Sei mein Heute, sei 
mein gläubig Morgen. / Sei mein Gestern, das ich über-
wand. / Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen. / 
Bin in deinem Mosaik ein Stein, / wirst mich an die rechte 
Stelle legen, / deinen Händen bette ich mich ein!“

Meschede, am 09. Mai 2011

Abt Dr. Dominicus Meier OSB

und die Mönche der Abtei Königsmünster
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Liebe Ehemalige, bitte senden Sie uns Notizen, Be-
richte und Bilder von Klassentreffen und geben Sie 
uns Nachricht 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 
2012 vorliegen.

Vergessen Sie bitte nicht, bei allen Zuschriften Anschrift, 
Abiturjahrgang und ggf. den Geburtsnamen anzugeben.

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:
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ABB AG, 59929 Brilon
Autohaus Paul Arens, 59872 Meschede
Dietmar Blome, Bedachungen, 59872 Meschede
Bürger Reisen, 59889 Eslohe
Josef Busch GmbH & Co. KG, Stahl und Sanitär, 
59872 Meschede-Enste
Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 
59872 Meschede
Falke KGaA, 57392 Schmallenberg
Schuh- und Sporthaus Gödde GmbH, 59872 Meschede
Hengesbach GmbH, Heizung-Sanitär-Lüftung,  
59872 Meschede-Enste
Versicherungsbüro Hinkel u. Martin oHG, 59872 Meschede
Restaurant Ernst Hester, 59909 Bestwig-Nuttlar
Peter Horst GmbH, Gartenbau,  59872 Meschede
Knipschild-Reisen, 59872 Meschede

Elektro A. u. H. Kramer GmbH, 59872 Meschede
Werner Langer GmbH & Co. KG, 59872 Meschede-Berge
Möbel-Markt-Bestwig GmbH, 59909 Bestwig
Oventrop GmbH & Co. KG, 59939 Olsberg
Pelster GmbH, Radio TV Video, 59872 Meschede
Josef Ricke, Getränke-Fachhandel, 59872 Meschede
Aral-Vertrieb Steden GmbH, 59872 Meschede-Enste
Malerbetrieb Wilhelm Tillmann, 59872 Meschede-Enste
Brauerei C.&.A. Veltins GmbH & Co. KG,  
59872 Meschede-Grevenstein
Volksbank Sauerland eG
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, 59581 Warstein
Wiese Holz GmbH & Co. KG, 59872 Meschede
Ketten Wulf GmbH, 59889 Eslohe
Sparkasse Meschede
ITH Hohmann u. Co. KG., 59872 Meschede
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