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Zum Geleit
Liebe Ehemalige, liebe Eltern,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde unseres Gymnasiums,

Diese Zeilen stimmen mich nachdenklich, denn sie spiegeln etwas von dem wider, was auf dem 
Klosterberg an Leben und Lebensherausforderungen zu spüren und zu bewältigen ist.
Sind nicht gerade unser Gymnasium und die Abtei ein solcher „Irrgarten Leben“? 
• Schülerinnen und Schüler investieren Kraft, um die nächste Stufe zu erreichen. 
• Lehrer und Lehrerinnen versuchen, zu vermitteln und zu bilden. 
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben ihr Bestes, damit das Gymnasium ein guter  
   Lebens- und Lernort bleibt. 
• Wir Mönche setzen uns in vielfältigen Aufgaben und Seelsorgebereichen ein, um „Christus,  
   dem wahren König“, zu dienen. 
• Und nicht zuletzt gibt es die Ehemaligen und die vielen Freunde unserer Schule, die sich  
   engagieren, damit eine am benediktinischen Ideal ausgerichtete Lebenshaltung an die nach- 
   folgenden Generationen weitergegeben werden kann.

Jede und jeder investiert Kraft, Zeit und Energie. So bleibt auf dem Klosterberg der Geist Bene-
dikts lebendig. Damit der Einsatz der Einzelnen Wirkung entfalten kann, braucht es das Miteinan-
der und das gute Zusammenspiel von Schülern, Lehrerkollegium, Mitarbeitenden, Ehemaligen 
und Mönchen: Nur gemeinsam wird unser Gymnasium Zukunft haben als ein Ort, an dem das 
Schulmotto mehr ist als nur eine schöne Formulierung: Mit weitem Herzen Menschlichkeit ver-
mitteln.

Wer in den vergangenen Wochen und Monaten auf dem Klosterberg war, konnte die Entwicklung 
des Schulerweiterungsbaus verfolgen. Nachdem die alte Turnhalle abgebrochen war, wurde ein 
neues Fundament gelegt. Und dann, in rasanter Geschwindigkeit, wurde darauf aufgebaut. 
Die Feier der Grundsteinlegung am Beginn der Sommerferien wird in guter Erinnerung bleiben. 
Die Symbolik der einzelnen Steine, die während des Gottesdienstes auf dem Altar aufgestellt 
wurden, verwies auf menschliche Sehnsüchte, die zugleich christliche Werte sind: Liebe, Freude, 
Vertrauen, Friede…  

Jeder Stein ist an seiner Stelle in einem Gemäuer wichtig. Das bedeutet, übertragen auf 
unsere Schulgemeinschaft: Jede und jeder trägt mit ihrer und seiner Einmaligkeit zur kreativ-
lebendigen Buntheit des Ganzen bei. Dabei entsteht ein Gesicht, welches dem Gymnasium 
Schönheit verleiht; so lebt und wächst eine Tradition, seit die Benediktiner 1928 in der dama-
ligen Rektoratsschule zu arbeiten begannen. 

Also, Starre nicht auf den Dschungel … Was alles sein könnte …

Schauen wir vielmehr in Dankbarkeit und mit Lebensfreude auf das zu Ende gehende Jahr, 
auf alle Begegnungen und Bewegungen und sagen wir uns gegenseitig DANKE für alle Ermu-
tigung und Unterstützung. Diesen Dank möchte ich an dieser Stelle bewusst unterstreichen! 
DANKE allen Aktiven und den „Stillen“ im Hintergrund.

Und im Blick auf 2014: Tu das Erste … Dann das Zweite … Tu es ganz ...

Der heilige Benedikt stellt am Beginn des Vorwortes seiner Regel das Leben unter einen Drei-
schritt: Höre - nimm an - erfülle. „Das Erste“ ist: Hören: hinein in mich, auf die anderen, auf Gott. 
Mir scheint, gerade das Hören gewinnt heute an Bedeutung. Was strömt nicht alles an unser 
Ohr? Der Schüler, die Schülerin soll zuhören, achtsam sein, aber nicht weniger die Lehrer und 
die Eltern! Auch wenn der Baulärm im nächsten Schuljahr wieder verschwunden sein wird, gibt 
es immer noch genug „Störsender“  in uns und um uns, die uns das überhören lassen könnten, 
worauf es wirklich ankommt. Eine Herausforderung! - Unmöglich? - Nein! Aber: Hören will so 
lange geübt sein, bis daraus eine Haltung geworden ist.

Dann das Zweite …
Nimm an: das Gehörte nicht einfach verklingen lassen, sondern annehmen: die anderen, mei-
ne eigene Lebenssituation. Daraus entstehen gegenseitige Verlässlichkeit und Zusammenhalt: in einer Familie, einer Klas-
sengemeinschaft, im Kollegenkreis. Der heilige Benedikt  nennt das „der Eigenart vieler dienen“.

Tu es ganz … 
Erfülle! Setz in die Tat um, was ansteht: Das braucht Einsatz, Interesse, Wohlwollen, Verbindlichkeit. Wachsen und reif 
werden erfordert unsere ganze Kraft. Dass sich das lohnt, zeigen die Lebensgeschichten vieler Ehemaliger; das sehen wir in 
unseren Familien und Freundeskreisen, das hören wir erfreulicherweise immer wieder als Rückmeldung auf die Arbeit an 
unserer Schule: „Das Gymnasium der Benediktiner macht seine Sache gut. Was wir gelernt und erlebt haben, ist eine solide 
Basis für Beruf, Familie, Freundschaft und unseren Glauben. …“

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Irrgarten Leben“ war das Leitmotiv meiner Gedanken: Auf dem Klosterberg war und ist Leben. Das ist ein gutes Zeichen. 
Wir sind aufgefordert, dieses Leben zu erhalten, indem wir „Geburtshelferinnen und -helfer“ für das sind, was ins Leben 
kommen will. Dadurch dass Sie dieses Jahrbuch anschauen und in ihm lesen, schenken Sie uns nämlich etwas Lebensnot-
wendiges: Interesse und Wertschätzung. Bleiben Sie uns deshalb in Treue verbunden und fühlen Sie sich immer herzlich 
willkommen bei uns auf dem Klosterberg. Es gibt hier Lohnendes zu hören, zu sehen und zu tun.
Gehen wir gemeinsam und mit Zuversicht weiter! 

In dankbarer Verbundenheit

als vierter Abt von Königsmünster grüße ich 
alle Leserinnen und Leser und freue mich mit 
Ihnen über den Rundbrief 2013. 
 
Unter den zahlreichen Glückwünschen zu 
meiner Abtsbenediktion war ein Buch von Abt 
Albert Altenähr OSB aus Kornelimünster, in 
dem folgendes Gedicht steht:

Irrgarten Leben 

Trau dich die nächste Stufe 
Investiere alle Kraft 
Glaube sie als den Höhepunkt 

Starre nicht auf den Dschungel 
Was alles sein könnte 
Ob du je ankommst  

Tu das Erste 
Dann das Zweite 
Tu es ganz 

Der Dschungel ist da 
Du wirst fallen 
Der nächste Schritt wartet
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Liebe Ehemalige,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Verbundene des Gymnasiums!

Grußwort des Vorsitzenden
 

Wer schreibt schon noch einen Brief heutzutage? 
Die Wege der Kommunikation haben sich in den letzten Jahren so verändert! WhatsApp und 
Social Media haben Brief und Postkarte abgelöst. Immer schneller und überall erreichbar zu 
sein, ist das vermeintliche Nonplusultra!
Da ist dieser „Brief“, den Sie hier in Händen halten, so wohltuend anders. Gedruckt und mit 
der Post zugestellt, kam, wie schon in den letzten 60 Jahren, der diesjährige Rundbrief kurz 
vor Weihnachten zu Ihnen, liebe Ehemalige! Wie Sie es kennen, berichtet der Rundbrief über 
die Schule, das Kloster und die Vereinigung der Ehemaligen! Erstmalig verantwortlich für Satz 
und Gestaltung war in diesem Jahr die Ehemalige Stefanie Schröder (Abi 2002). Sie werden 
sehen, dass die bekannte Qualität, die Christoph Mause über viele Jahre gewährleistet hat, 
kontinuierlich fortgeführt wird.

Um Ihnen diese Qualität und den Umfang des Rundbriefs, aber auch das Engagement für die 
Schule durch die Ehemaligen-Vereinigung weiterhin bieten zu können, hat die zurücklie-

gende Mitgliederversammlung im März beschlossen, die Beiträge zu erhöhen. Ab sofort 
zahlen Studierende und Auszubildende einen ermäßigten Beitrag von 8 € und Berufs-

tätige einen Beitrag von 20 €.

Mit Ablauf des Jahres 2013 geht der Blick aber schon weiter in das kommende 
Jahr. Die Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
der Benediktiner begeht im Jahr 2014 ihr 60-jähriges Jubiläum. Dieses Jubiläum 
soll in Verbindung mit dem Schulfest und der Eröffnung der neuen Schulmensa 
gefeiert werden! Vorbehaltlich dem planmäßigen Fortgang der Bauarbeiten an 
der neuen Mensa bitte ich Sie, sich als Termin für diese gemeinsame Feier Sams-
tag, den 25. Oktober 2014 vorzumerken. Und ich werbe jetzt schon für dieses 
Fest und rufe sie auf, aktiv mit zufeiern. Sie alle sind ein Teil dieser 60 Jahre.

Mein großer Dank gilt allen, die an der 
diesjährigen Erfolgsgeschichte „Rund-
brief“ mitgearbeitet und damit das 
61. Kapitel ermöglicht haben! Stefa-
nie Schröder für Satz und Gestaltung, 
den Redakteuren Eberhard Borghoff, 
Annette Mimberg, Heinz-J. Plugge und 
Peter Schlomberg, allen Autoren für 
die vielfältigen Artikel und Fotos, Frau 
Hense und Frau Kramer aus dem Schulsekretariat für die Unterstützung bei der Verteilung und 
den vielen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung. 

Ihnen jetzt viel Freude mit Ihrem „Brief“, der hoffentlich immer allen Veränderungen trotzen 
wird!

Mit den besten Wünschen für das Weihnachtsfest und das kommende Jahr 2014 

Rochus Franzen
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Grußwort des Schulleiters
Liebe Ehemalige,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Mit einer gewissen Besorgnis sind wir in das abgelaufene Schuljahr gestartet, stand doch die 
Aufgabe an, den Doppeljahrgang durch das Zentralabitur zu bringen und damit die Einführung 
des verkürzten, achtjährigen Gymnasiums abzuschließen. An vielen Stellen musste improvisiert 
werden, weil die große Zahl an Absolventen neue Lösungen notwendig machte. Mit viel Enga-
gement und dem guten Willen aller Beteiligten haben aber 137 Schülerinnen und Schüler die 
Abiturprüfung erfolgreich absolviert. Die Rückmeldungen, die wir gerade in den letzten Wochen 
von einigen bekommen haben, lassen hoffen, dass die Bedingungen für Ausbildung und Studi-
um doch nicht in dem Maße beeinträchtigt sind, wie vielleicht vorher befürchtet wurde. Es kann 
aber keine Rede davon sein, dass die Einführung der Schulzeitverkürzung mit der Entlassung des 
„Debüt-Jahrgangs“ abgeschlossen wäre. 

Zurzeit werden gerade nach und nach die Endfassungen der neuen Kernlehrpläne für die Sekun-
darstufe II veröffentlicht. Es handelt sich um kompetenzorientierte Lehrpläne, in denen prozess-
bezogene und inhaltliche Kompetenzen gleichwertig nebeneinandergestellt werden. Diese Lehr-
pläne müssen dabei auch auf die Verkürzung der Schulzeit und die damit verbundene, seit Jahren 
angemahnte und dringend notwendige Entschlackung der Obligatorik reagieren. Die praktische 
Umsetzung in den Schulen des Landes wird zeigen, welchen Einfluss die unter diesen schwierigen 
Rahmenbedingungen entstandenen Lehrpläne auf die wirkliche Qualität der Absolventen haben 
werden. Dabei sollte man sich darüber klar sein, dass landesweite Abiturdurchschnittsnoten nur 
einen sehr beschränkten Aussagewert haben.

Eine ganz praktische Frage stellte sich für die Endphase der Abiturzeit: Wo soll eigentlich die feier-
liche Übergabe der Abiturzeugnisse stattfinden? Jeder Absolvent hat natürlich den berechtigten 
Wunsch, zum erfolgreichen Abschluss der Schullaufbahn die Menschen, die ihm wichtig sind, um 
sich zu haben. Auch viele Eltern verabschieden sich an diesem Tag von der Schule. Kein Raum in der 
Schule, die Aula eingeschlossen, hätte die erwartete Zahl an Gästen fassen können. So fiel nach 
kurzem Nachdenken darüber, die Feier irgendwo anders stattfinden zu lassen, der Entschluss, die 
Zeugnisübergabe in der Abteikirche vorzunehmen. In der Rückschau waren alle Beteiligten von 
der Atmosphäre der Feier so angetan, dass wir diese Option auch für das kommende Jahr haben.

Es scheint für Schüler und Eltern einen hohen Stellenwert zu haben, die Schulzeit hier 
bei uns da abzuschließen, wo sie einmal begonnen hat. Die Räume, in denen man mit 
den Mitschülern viel Zeit verbracht hat und die man mit verschiedensten Erlebnissen 
verbindet, schaffen ein Gefühl der Beheimatung. Ich nehme das auch immer wieder 
wahr, wenn ich Gruppen von Ehemaligen durch die Schule führe, die sich aus Anlass 
eines runden Abitur-Jubiläums hier treffen. Sie schwanken zwischen „Es ist alles so 
wie früher (und in dieser Bank habe ich gesessen …)“ und „Es ist schön, zu sehen, wie 
sich die Schule weiterentwickelt“.

Die Anzeichen dafür sind im Moment wirklich nicht zu übersehen. Mit der Fertigstel-
lung des Rohbaus wird auch in Originalgröße sichtbar, dass unser Neubau, über den 
an späterer Stelle noch detaillierter berichtet wird, eine wesentliche Erweiterung der 
Schule sein wird. Dabei geht es nicht um ein „Weiter“, „Mehr“ oder „Größer“. Der 
Schulalltag hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert und wird das auch in den nächsten 
Jahren tun. Schule findet nicht mehr zwischen 7.30 und 12.30 Uhr statt, wie das viele vielleicht aus 
ihrer eigenen Schulzeit noch kennen. Die in der Schule verbrachte Zeit wächst, Essens- und not-
wendige Frei- und Pausenzeiten eingeschlossen. Ein wesentliches Element des Leitbildes unserer 
Schule ist die Wertschätzung, die wir dem jeweils anderen schulden. Ihm, in diesem Fall unseren 
Schülerinnen und Schülern, aber auch den in der Schule Beschäftigten, für das Leben in der Schule 
angemessene und qualitativ hochwertige Rahmenbedingungen zu bieten, unter anderem Räum-
lichkeiten mit einer hohen Aufenthaltsqualität, gehört unabdingbar zu dieser Wertschätzung. In 
diesem Sinne wird der Neubau - so hoffen wir - die Qualität des Zusammenlebens in der Schule 
steigern.

Seit 2001 war Christoph Mause verantwortlich für die Redaktion und das Layout unseres Rund-
briefes und hat in diesen Jahren diese für die Darstellung von Vereinigung und Schule wichtige 
Publikation ganz wesentlich geprägt. Dafür danken wir ihm sehr. Ein Team, gemischt aus alten 
und neuen Mitstreitern, tritt dieses Jahr an, um die 60-jährige Tradition des Rundbriefs in - wir 
hoffen - gewohnter Qualität weiterzuführen.
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60 Jahre Vereinigung Ehemaliger

Eigentlich ist es erstaunlich, dass an nicht so vielen wei-
terführenden Schulen das Interesse besteht, eine Orga-
nisation zu gründen, welche die Verbindung der Schule 
zu den Entlass-Schülern auf Lebensdauer aufrechterhal-
ten möchte. 

Wir am Gymnasium der Benediktiner haben die beson-
dere Chance auf gegenseitige Befruchtung schon sehr 
früh erkannt. Und für unsere Vereinigung ergeben sich 
noch weit mehr Aspekte und Vorteile:
Hier gibt es Verknüpfungen von Klosterleben, Schüler-
dasein über neun oder mehr Jahre und die daran an-
schließende Zeit des Studiums, Arbeitens und Lebens all-
gemein, immer mit der Chance, sich in seinen schulischen 
Wurzeln zu spiegeln.
60 Jahre Ehemaligen-Vereinigung, eigentlich nur ein 
kurzes Innehalten, ein Jubiläumsjahr wird es wohl erst 
richtig in weiteren 15 Jahren geben. Das wäre dann auch 
ein historisches Ereignis.
Aber kommen wir - der Chronologie geschuldet - in die 
Gründerzeit zurück:
Der Rundbrief, unser Hauptbindeglied, ist sogar schon 
älter. Erstmals gab es ihn im Jahre 1952. Zwei Jahre spä-
ter, am 27. Oktober 1954, war die offizielle Gründung 
der Vereinigung. Gleichzeitig wurde eine Vereinssatzung 
verabschiedet. 

In § 2 finden sich die Ziele dieser Vereinigung wieder. 
Sie sind so einfach und doch so treffend formuliert, dass 
sie auch heute alles an Wünschen beinhalten, und somit 
sind die Satzungsziele weiterhin zeitlos gültig. 

Vereinssatzung § 2

Der Verein hat den Zweck:
a) die Bildungsziele des Gymnasiums zu fördern,
b) die Verbindung der alten Schüler mit der Schule 

aufrechtzuerhalten,

c) die Freundschaft und Geselligkeit unter den 
ehemaligen Schülern des Gymnasiums der Benedikti-
ner bzw. der früheren Rektoratsschule in Meschede 
zu pflegen. 

Die Zusammensetzung des Vorstandes war und ist bis 
heute eine sehr gesunde Mischung. Der 2. Vorsitzende 
ist stets der Schulleiter, und ehemalige Schüler, welche 
als Lehrer an unserem Gymnasium tätig sind, beteiligen 
sich in der Regel an der Vorstandstätigkeit. 

Blicken wir auf die Satzungsziele: 

a) die Bildungsziele des Gymnasiums zu fördern 
Viele Jahre wurde der Finanzhaushalt eben vornehmlich 
so gestaltet, dass die Kosten für die Rundbrief-Erstellung 
gedeckt waren. Überschüsse flossen in schulische Einrich-
tungen. 
Durch die Satzungsverbesserung Anfang der 90er-Jahre 
wurde die Gemeinnützigkeit stärker betont, und die 
Ziele und Beschaffung von Lehr- und Hilfsmitteln konn-
ten noch besser genutzt werden. 
Heute gibt es eine Internetplattform, auf der viele Ehe-
malige sich vorstellen, um z. B. auch bei der Berufsfin-
dung Hilfestellung anzubieten. 

b) die Verbindung der alten Schüler mit der Schule 
    aufrechtzuerhalten.
Dies ist ganz sicher die zentrale Aufgabe. Aus einem ca. 
neunjährigen „Muss“ sollte ein in jeder Hinsicht unbelas-
tetes, freundschaftliches Verhältnis werden.
Das Bindeglied: Die Mitgliedschaft bei der Ehemaligen- 
Vereinigung ist nicht durch eine Eintragung im Vereins-
register geprägt. Sie zeigt stets lebendige Facetten. Wie 
sehr der einzelne Ehemalige den Kontakt zur Schule, zu 
Lehrern und Kloster sucht, ist schwer eruierbar. Es scheint 
ein intensives Verhältnis zu sein. 

Aber durch unseren Rundbrief - gezielt in der Vorweih-
nachtszeit versandt - haben wir ständig ein sehr leben-
diges Zeichen der Verbindung und Verbundenheit. Mitt-
lerweile ist diese Jahresausgabe auf 200 bis 250 Seiten 
angewachsen. Darin enthalten sind alle Bereiche aus 
dem Schulalltag, der konzeptionellen und baulichen 
Weiterentwicklung der Schule, das Leben im Kloster, und 
auch die Ehemaligen kommen vielfältig zu Wort. 
Der Rundbrief selbst hat sogar schon vor zwei Jahren 
seinen 60. Geburtstag gefeiert. Über seine besondere 
Bindungskraft ist im Jubiläumsbuch STREIFLICHTER ab 
Seite 190 berichtet worden, welches 2009 zum 150-jäh-
rigen Bestehen unserer höheren Schule herausgegeben 
wurde. 
Noch deutlicher kommt dies im Rundbrief 2012 ab Seite 
16 zum Ausdruck. Dort hat Eberhard Borghoff, einer, der 
unserer Ehemaligen-Vereinigung nun schon über vier 
Jahrzehnte im Vorstand gedient hat, die herausragende 
Bedeutung dargestellt. Dem braucht nichts mehr hinzu-
gefügt zu werden. 

Der dritte Baustein unserer Satzung dient der Freund-
schaft und Geselligkeit der Ehemaligen untereinander.

Es gibt Abi-Jahrgänge, welche vom Abitur weg ihren 
Klassenverbund intensiv gepflegt haben, aber viele be-
nötigen den Anstoß durch die Vereinigung, auch hier 
insbesondere durch den Rundbrief, ein 5-, 10-, 25-jäh-
riges Jubiläum zu feiern. Damit verbunden ist natürlich 
auch eine anschließende Berichterstattung. 
So erinnern sich viele gerne an das Erlebte, und dies ist 
dann Ansporn für andere Jahrgänge.
Ständige regelmäßige Klassentreffen sind letztlich nicht 
machbar. Zu weit sind die Jahrgangsteilnehmer in aller 
Welt verstreut. Umso wichtiger ist auch hier wieder un-
ser Rundbrief. 
So möchte ich versuchen zu resümieren.
Wir müssen den Gründungsvätern zutiefst dankbar sein. 
Waren es in den ersten Jahren nahezu alle Abiturienten, 
welche der Vereinigung beitraten, gab es in den 80er- 
und 90er-Jahren viele, welche eine derartige Bindung 
unzeitgemäß fanden und die Loslösung von der Schu-

le auch darin dokumentieren wollten. Viele von diesen 
spürten später, die Schule wollte sie nicht an sich binden, 
sie verstand sich nur als Informationsangebot. 
An dieser Stelle wäre vielleicht eine Anregung ange-
bracht. Man sollte ca. fünf Jahre nach dem Abitur diesen 
Nichtmitgliedern ein erneutes Aufnahmeangebot ma-
chen.
Die aktive Arbeit für die Ehemaligen-Vereinigung ist 
vornehmlich im Vorstand zu leisten. Diese absolut ehren-
amtliche Tätigkeit ist ein Dauerkraftakt - und dies ganz 
besonders für die Rundbrief-Redakteure. Ihnen gebührt 
stets allergrößter Dank. 
Unsere Schule hat keinen Auftrag, Wissensvermittler zu 
sein. Dieses Gymnasium hat in ganz besonderem Maße 
einen Bildungsauftrag. Dies hat Dr. Engels in seiner Abi-
tur-Rede anlässlich seines 50-jährigen Abi-Jubiläums sehr 
präzise beschrieben. 

„Schule und Universität sind als Hort der Bildung an-
zusehen, die auf die Menschlichkeit und Gesellschaft 
ausgerichtet ist. Dies bedeutet auch die Befähigung zu 
verantwortungsvollem, vernünftigem Meistern von un-
vorhersehbaren Problemen im Leben. Dies wiederum 
setzt selbstständiges Denken in Zusammenhängen vo-
raus.“
Wenn heute das Phänomen „Burn-out“ eine größere Be-
deutung erlangt, könnte das vielleicht auch darin liegen, 
dass diese Fähigkeit vielen Menschen verloren gegangen 
oder ihnen erst gar nicht beigebracht worden ist.
Unsere Vereinigung und deren Aktivitäten, gleich wel-
cher Art, leisten dazu einen gewissen Beitrag. Dies hat 
die 60-jährige Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, 
und mit ihrem neuen Vorstand, Dr. Rochus Franzen, so-
wie einem jungen Redaktionsteam wird sie wohl auch in 
eine gute Zukunft gehen. 

Dr. Richard Siepe

Quellenangaben:
STREIFLICHTER (1859-2009) einer Schulgeschichte, 
S. 190. 
Herausgegeben vom Gymnasium der Benediktiner in 
Meschede, Rundbrief 2012, S. 16 
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Wandelt in der Liebe - 
ein neuer Abt in Königsmünster

Am Pfingstsonntag, dem 19.05.2013, war die zwölfjäh-
rige Amtszeit von Abt Dominicus zu Ende gegangen. 
Samstag, 08.06.2013, war als Termin für die Neuwahl 
eines Abtes angesetzt. Nachdem sich die Mönche der 
Abtei dazu am Morgen im Kapitelsaal des Klosters ver-
sammelt hatten, stand kurz vor Mittag fest, dass P. Alo-
ysius Althaus OSB für die nächsten zwölf Jahre die Abtei 
leiten wird.  
Nach der Annahme der Wahl und dem Glaubensbe-
kenntnis bekam er das Siegel der Abtei und das Brust-
kreuz überreicht. Viele Menschen warteten gespannt in 
der Abteikirche, als er in der Mittagshore von Abtprä-
ses Jeremias Schröder OSB, der die Wahl geleitet hatte, 
vorgestellt wurde. Während alle Brüder mit ihrem neu-
en Abt den Friedensgruß austauschten, sangen sie den 
großen Lobpreis des Te deums.
Am Sonntag, dem 21. Juli 2013, wurde es dann festlich 
auf dem Klosterberg - die Abtsbenediktion.
Schon am Vorabend hatte sich die Gemeinschaft mit vie-

len Gästen in einem Vigilgottesdienst in das Fest einge-
stimmt. „Kommt, ihr Söhne, höret mich!” - der Ruf des 
Invitatoriums lässt an die ersten Worte der Regel des hei-
ligen Benedikt denken: „Höre, mein Sohn, auf die Leh-
ren des Meisters, neige das Ohr deines Herzens.” Diese 
Ordensregel ist die Grundlage des Lebens auch auf dem 
Klosterberg.
Die Abtsbenediktion begann mit dem großen Einzug von 
mehr als 70 Mönchen und Priestern über den Kloster-
platz und durch das Hauptportal der Abteikirche. Dicht 
gedrängt saßen die Menschen im Kirchenschiff, im Chor 
und auch in der Apsis. Machtvoll klangen Gloria und Hal-
leluja durch die Abteikirche und die geöffneten Türen.

„Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch”, mahnten die 
Worte aus dem Johannesevangelium (Joh 15,1-8). In sei-
ner Predigt wies Erzbischof Hans-Josef Becker aus Pader-
born auf die Bedeutung der Benediktsregel vor allem im 
frühen Mittelalter hin. „Soweit ich weiß, war dem heili-
gen Benedikt die äußere Unordnung und noch mehr die 

Formlosigkeit der Seele zuwider. Er gehört zu den groß-
en Ordnungsmännern der Geschichte”, charakterisierte 
Becker seinen Blick auf Benedikt und seine Regel.
Im Wechsel von Gebet und Arbeit, ora et labora, betonte 
der Erzbischof die Stabilität, die stabilitas loci, der Re-
gel. „Das innere Feststehen in der Ordnung des Seins 
ermöglicht die Contemplatio, die Betrachtung. Und das 
Gefügtsein in die Ordnung bewirkt, dass die Actio, die 
Handarbeit wie das geistige Schaffen, zur beseelten 
Tätigkeit wird. Außerdem verhindert die stabilitas loci, 
dass der Mensch sich im Zweitrangigen verliert, dass er 
in Hast und Hetze untergeht.” Und weiter: „Zum bene-
diktinischen Leben gehört also die Priorität des Seins 
gegenüber der Leistung. Diese Feststellung lässt uns 
aufhorchen in einer Zeit, die unter Leistungsdruck seuf-
zt (auch innerkirchlich), und in einer Gesellschaft, in der 
sich die Frage nach dem Sinn und somit nach dem Sein 
von Neuem aufdrängt.”
„Der Kontrast des monastischen Lebens stellt in Frage”, 
stellte Becker fest, als er die konkrete Arbeit und das 

Begrüßung durch Erzbischof Hans-Josef Becker

Übergabe von Mitra und Abtsstab
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Leben in der Abtei Königsmünster beschrieb. „Dafür sei 
der Mönchgemeinschaft von Herzen gedankt!” 
Er wünschte Abt Aloysius und dem Konvent von Königs-
münster „Gottes reichen Segen für die nächste Wegstre-
cke und jedem einzelnen Mönch Erfüllung in seiner Be-
rufung”.
Der gesamte Konvent bildete nach der Predigt einen 
großen Kreis um den Altar. In seine Mitte hinein wurde 
Abt Aloysius geführt. P. Prior Abraham bat den Erzbi-
schof um die Benediktion. Nach der Befragung des Er-
wählten baten alle in der Allerheiligen-Litanei um den 
Beistand für Abt Aloysius; Erzbischof Becker sprach das 
Segensgebet.
Vom Erzbischof wurden dem neuen Abt die Ordensre-
gel und sein Ring übergeben. „Das schönste Geschenk, 
welches ihr mir gegeben habt, ist, dass ich jetzt eure 
Eheringe an meiner Hand tragen darf”, wird sich Abt 
Aloysius am Ende des Gottesdienstes bei seinen Eltern 
bedanken.
Erzbischof Becker setzte dem neuen Abt die Mitra auf, 
und sein Vorgänger Abt Dominicus Meier OSB übergab 
ihm den Abtsstab der Abtei Königsmünster. Unter dem 
Gesang der Gemeinde nahm Abt Aloysius neben dem 
Erzbischof seinen Platz ein.
Gregorianischer Choral und Taizé-Gesänge, Lieder aus 
der ökumenischen Tradition und ein Chor aus Lehrern 
des Gymnasiums füllten den Gottesdienst mit musika-
lischer Vielfalt. An seinem Ende ergriff Abt Aloysius das 
Wort. „Kommt zu Christus als zu dem lebendigen Stein, 
der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott 
auserwählt und kostbar”, griff er wie unmittelbar nach 
seiner Wahl die Herrnhuter Tageslosung auf. „Er, Chri-
stus, ist Mittelpunkt, und er soll es auch während meiner 
Amtszeit bleiben. Und hier knüpfe ich gleich mit meinem 
Wahlspruch an: Wandelt in der Liebe!”
Dieses Wort sei ihm Auftrag und Anspruch, betonte Abt 
Aloysius. Und er schaute damit zurück auf seine Aufga-
ben der letzten Jahre. Besonders bedankte er sich bei 
den Ordensfrauen, die er in dieser Zeit begleitet hatte 
- und von denen über 100 in der Kirche anwesend waren.
Besonders bedankte sich Abt Aloysius bei seinen Eltern: 
„Geprägt von ihrer Liebe, ihrer Sorge um unsere Fami-

lie und nicht zuletzt durch ihre Unterstützung konnte 
ich bis in diese Stunde hinein meine Gottsuche schon in 
frühen Jugendjahren beginnen. Dafür, Mama und Papa, 
kann ich nur Gott um seinen Segen für euch bitten.”
Abt Aloysius verwies auf seine ökumenischen Wurzeln 
und seine Beheimatung auch in den evangelischen Kir-
chen seiner Heimat. Dem Erzbischof dankte er für die 
Wertschätzung, die er der Abtei entgegenbringet: „Ich 
verspreche Ihnen, dass unser Konvent auch in Zukunft 
das zur Ausbreitung des Reiches Gottes beiträgt, was in 
unserer Kraft steht.”

„Nur gemeinsam können wir Zukunft gestalten”, be-
tonte Abt Aloysius am Ende noch einmal. „Nehmen wir 
es mit in unseren Alltag: Wandelt in der Liebe!”
Nach dem Gottesdienst folgten Hunderte der Einladung 
des Abtes zur Begegnung auf dem Schulhof. Wein, Ap-
felsaft aus der Klostermosterei und gutes Klosterbrot, 
überbacken mit verschiedenen Auflagen, aus der Kloster-
küche stärkten den Leib, viele Gespräche, ausgetauschte 
Erinnerungen und Gedanken die Seele. Um 15.00 Uhr lud 
das Glockengeläut alle Anwesenden zur Dankesvesper in 
die Abteikirche ein.

Der „kleine“ Chor des Gymnasiums unter der Leitung von 
Ulrich Prenger

Abt Aloysius bei der Schlussansprache

Feier auf dem oberen Schulhof
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Die neue Leitung der Abtei Königsmünster
 
P. Aloysius Althaus OSB, geboren 1966 in Bad Berleburg, 
absolvierte nach der Realschule ein einjähriges Prakti-
kum in einem Altenpflegeheim und begann 1985 eine 
Ausbildung zum Krankenpfleger im St.-Walburga-Kran-
kenhaus in Meschede.
 
Am 28. August 1988 trat er in die Abtei Königsmünster 
ein und legte 1989 seine ersten Gelübde ab. Von Anfang 
an war er Infirmar (Krankenbruder), wirkte im Refekto-
rium, als Sakristan und später als Novizenmeister. Nach 
einigen Monaten eines Missionspraktikums in Tansania 
setzte er seine Studien im Rahmen des Würzburger The-
ologischen Fernkurses fort. Am 1. November 2005 emp-
fing er in der Abteikirche die Priesterweihe.
 
Abt Dominicus ernannte ihn zum Subprior. In zahlreichen 
Schwesternkonventen hielt er Vorträge, Beichtangebote 
und Exerzitien.
  
Einige Tage nach seiner Wahl und nach einer Befragung 
des Konventes hat Abt Aloysius Althaus OSB am Vor-
abend seines Namenstages seine Stellvertreter benannt. 
Zum Prior ernannte er P. Abraham Fischer OSB. 1966 in 
Hildesheim geboren, trat er 1988 in die Abtei ein. Ne-
ben seiner theologischen Ausbildung ist er Meister des 
Schmiedehandwerks und als Leiter der Klosterschmiede 
mit seinen unterschiedlichen Produkten weit bekannt. 

Von kleinen Umhängekreuzen bis zur kompletten Ein-
richtung von Kirchenräumen reicht sein Repertoire.
P. Cosmas Hoffmann OSB, der zum Subprior ernannt 
wurde, ist 1965 in Dortmund geboren worden. Der pro-
movierte Theologe leitet den Gastbereich der Abtei. 
Neben seiner Arbeit in der Geistlichen Begleitung ist ein 
besonderer Schwerpunkt der interreligiöse Dialog, ins-
besondere auch zu den östlichen Religionen.
Abt Aloysius dankte in diesem Zusammenhang auch 
P. Marian Reke OSB, der in den letzten zwölf Jahren Prior 
war und ihn gerade in dieser Zeit des Übergangs unter-
stützte.

P. Guido Hügen, P. Maurus Runge,   
P. Klaus-Ludger Söbbeler

Vorstellung in der Schule

Sehr bald nach seiner Wahl nahm Abt Aloysius die Ge-
legenheit wahr, sich im Lehrerzimmer des Gymnasiums 
dem Kollegium und den weiteren Angestellten der Schu-
le vorzustellen. Bei dieser Gelegenheit legte ihm Ma-
ximilian Menke (6b) das Sextanertuch um. Dieses Tuch 
bekommen unsere Neuankömmlinge in den 5er-Klassen 
beim Begrüßungsnachmittag von ihren Mitschülerinnen 

und Mitschülern, die dann schon ein Jahr bei uns in der 
Schule sind, umgelegt. Auf jedem Tuch ist der Name des 
Neuankommenden aufgezeichnet. Das Tuch soll ein Sym-
bol der Aufnahme und des Willkommens in der Schulge-
meinde sein. Abt Aloysius hat sich über dieses Zeichen 
sichtlich gefreut.

Maximilian Menke legt Abt Aloysius das Sextanertuch um
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Abt Dominicus nimmt Abschied
Am Pfingstwochenende 2013 lief die Amtszeit von Abt Dominicus aus

Seit 1992 hatte er, damals noch als P. Dominicus, Aufga-
ben in der Schule wahrgenommen. Zunächst hatte er 
in verschiedenen Klassen einige Stunden kath. Religion 
unterrichtet, dann als Vertreter des Schulträgers sich um 
alle Angelegenheiten gekümmert, die mit der Verwal-
tung von Schule und Gebäude, mit Rechtsfragen und 
Haushaltsangelegenheiten zusammenhingen. Durch sei-
ne Arbeit hat er in diesen Jahren die Schulleiter - P. Mi-
chael und P. Klaus-Ludger - entlastet und viele Projekte in 
der Schule ganz wesentlich vorangetrieben. 2001 wurde 
er dann vom Konvent zum Abt gewählt. Seine Aufgaben 
in der Schule übernahm zu diesem Zeitpunkt P. Julian, 
während P. Dominicus als Abt dann für den ganzen Klo-
sterberg verantwortlich war. In der zwölfjährigen Amts-
zeit waren aber seine besondere Nähe und Sorge für die 
Schule stets spürbar, er war in dieser Zeit für Fragen und 
Belange der Schule jederzeit offen und ansprechbar. Be-
sonders deutlich wird das durch das letzte große Projekt, 
den Neubau an der Schule, das er zum Ende seiner Amts-
zeit in Gang gesetzt und zumindest in der ersten Phase 
der Fertigstellung noch begleitet hat.
 
Durch seine langjährige Tätigkeit in der Schule und vor 
allem durch sein Wirken als Abt gab es enge Verbin-
dungen zu vielen Menschen auf dem Klosterberg. Daher 
war es Abt Dominicus ein besonderes Anliegen, sich von 
allen Beschäftigten auf dem Klosterberg zu verabschie-
den und ihnen bei dieser Gelegenheit für ihre Mitar-
beit und Mitsorge zu danken. Dazu gab es am Freitag 
vor dem Pfingstwochenende einen Empfang mit einem 
feierlichen Essen in der Aula der Schule, zu dem alle An-
gestellten und der Konvent eingeladen waren. Vertreter 
der einzelnen Betriebe, darunter auch die Schule, nah-
men ihrerseits die Gelegenheit wahr, dem scheidenden 
Abt für sein Wirken zu danken und ihm für seine neue 
Aufgabe als Offizial des Erzbistums Paderborn alles Gute 
zu wünschen.

Heinz-J. Plugge
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Eine Idee nimmt Gestalt an …
Im kleinen Kreis von Kollegen wurde vor nunmehr acht 
Jahren eine Idee gesponnen, deren Verwirklichung da-
mals fast unmöglich schien: Durch die Veränderung 
bzw. zeitliche Ausdehnung des Schulalltags und wegen 
der schon damals deutlich zu kleinen Mensa im natur-
wissenschaftlichen Trakt unseres Gymnasiums schienen 
der Neubau einer Mensa mit Räumen zur Übermittags-
betreuung und die Einrichtung eines Selbstlernzentrums  
unumgänglich. Gemeinsam wurde überlegt, wo dieser 
Bau im Gefüge der verschiedenen Schulgebäude Platz 
finden könnte. Als einzig möglicher Ort für einen Neu-
bau mit größerem Ausmaß erwies sich der Bereich der 
alten Turnhalle. Die äußeren Umstände und nicht zuletzt 
die begrenzten finanziellen Möglichkeiten ließen diese 
Idee dann für einige Zeit wieder verblassen.
Vor ungefähr fünf Jahren ermutigte der damalige Abt 
Dominicus die Verantwortlichen in Schule und Kloster, 
diese Idee weiterzudenken und gemeinsam mit dem 
unserer Abtei durch verschiedene Baumaßnahmen be-
kannten Architekturbüro soan ein Konzept und daraus 
einen Neubau zu entwickeln. Diese Aufgabe erwies sich 

damals jedoch schwieriger als gedacht. Es ging nicht 
länger nur um eine Mensa und Räume zur Übermit-
tagsbetreuung, sondern gleichzeitig um die Verlegung 
der gesamten Klos-terküche mit ihren Betrieben. Die 
Klosterküche im Altbau des Klosters war seit Jahren zu 
beengt und erfüllte zudem nicht die Auflagen, die heu-
te an eine moderne Großküche gestellt werden. In der 
gemeinsamen Planung zwischen Schule und Kloster 
kamen darüber hinaus ein kleines Café und Räume für 
den Kunstbereich unseres Gymnasiums hinzu. Letztere 
sollten den Altbau entlasten und Platz für weitere Klas-
sen- und Besprechungsräume schaffen. Aus diesen di-
versen Überlegungen und Wünschen entstanden in den 
folgenden Jahren die Pläne für einen Neubau, dessen 
Verwirklichung vom Konvent der Abtei Königsmünster 
im Juli 2012 beschlossen wurde.

Nach langen Jahren der Planung ist es schön und interes-
sant zu sehen, wenn ein derartiger Bau Gestalt annimmt. 
So musste zunächst die auf dem Bauplatz befindliche 
„alte Turnhalle“, die kleinere unserer zwei Sporthallen, 

dem Neubau weichen. Diese Turnhalle, die in den 1950er- 
Jahren errichtet worden war, war aufgrund eindrin-
gender Feuchtigkeit und anderer baulicher Mängel vor 
drei Jahren geschlossen worden. Am langen Karnevals-
wochenende im Frühjahr 2013 wurde sie nun abgerissen 
und gab den Baugrund für den geplanten Neubau frei. 
Für den täglichen Beobachter - gerade auch die Schüler 
und Lehrer - schien der Bau dann wieder zu ruhen. Zwar 
wurde der Baugrund vorbereitet, aber einen konkreten 
Baubeginn konnte man nicht feststellen. Dies lag daran, 
dass die Baupläne bis ins kleinste Detail den Auflagen 
und Vorschriften für einen derartigen Mehrzweckbau 
entsprechen müssen und schließlich der Brandschutz 
eine Prüfung der Pläne vornimmt, bevor das Bauamt eine 
endgültige Baugenehmigung erteilt. So wurde es noch 
Mitte Mai, bis das Legen der Fundamente zeigte, dass der 
Neubau nun tatsächlich beginnen würde. 

Sehr schnell waren die Umrisse des Gebäudes abgesteckt, 
die Streifenfundamente gegossen und die Bodenplatte 
aufgelegt. 

Am letzten Schultag vor den Sommerferien, dem 19. Juli, 
konnten wir nach einem gemeinsamen Gottesdienst von 
Schulgemeinde und Konvent den Grundstein unseres 
Schulneubaus legen. Während Schüler und Lehrer in die 
wohlverdienten Ferien gingen, wurde die Bautätigkeit 
am Rohbau dagegen deutlich gesteigert. Gegen Ende 
der Sommerferien und in der ersten Schulwoche wurde 
es dann spannend: Ein riesiger Autokran wurde zwischen 
dem Neubau und unserem Schulgebäude aufgestellt und 
stellte die angelieferten Stahlbeton-Fertigteile auf. Zu-
nächst sah das Gebäude für einige Tage wie eine Säulen-
halle aus. Abriss der alten Sporthalle Grundsteinlegung

Im weiten Kreis umstehen die Schüler die Grundplatte 
und beobachten die Zeremonie
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Eine Woche später wurden auf ebendiese Säulen die 
Spannbeton-Deckenelemente aufgelegt, die das Ge-
bäude in einzelne Etagen untergliederten und erstma-
lig einen wirklich Eindruck von Ausdehnung und Form 
des Schulneubaus vermittelten. Nachdem die beiden 
Treppenhäuser verschalt und in Ortbeton nachgegossen 
waren, konnte am 15. Oktober schließlich das Flachdach 
aufgelegt werden.
Am 18. Oktober - fast genau drei Monate nach der 
Grundsteinlegung - feierten wir mit Generalvikar Alfons 
Hardt, der gemeinsam mit Abt Dominicus aus Pader-
born angereist war, den Vertretern der St.-Walburga-
Realschule, den Architekten, den am Bau beteiligten 
Firmen, Vertretern aus Eltern- und Schülerschaft sowie 
den Kollegen unseres Gymnasiums, den Angestellten der 
Küchenbetriebe und den Brüdern der Abtei das Richtfest 

des Schulneubaus, der voraussichtlich im Herbst 2014 fer-
tiggestellt wird. Während die Strahlen der herbstlichen 
Sonne die Mensaebene durchfluteten, durften die Gäste 
des Richtfestes erstmalig in der „neuen Mensa“ Mittag 
essen. Ein Erlebnis, das durchaus schon ein Raumgefühl 
vermittelte und das die Dabeigewesenen sicher nicht 
vergessen werden.
Vertrauensvoll und mit Spannung schauen wir der Fer-
tigstellung unseres neuen Schulgebäudes entgegen.

Denn: Eine Idee nimmt Gestalt an ...

       
 P. Julian Schaumlöffel OSB

Montage der Fertigbetonteile durch den Autokran Richtspruch

An dieser Stelle werden später die Schüler sitzen
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www.gymn-benedictinum.de/webcam/

Einblicke in unsere Webcam ...
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Differenzierung in Klasse 8: 
Französisch oder MINT 

Generationen von Schülerinnen und Schülern haben am 
Gymnasium der Benediktiner den gleichen Fächerkanon 
erlebt: Alle lernten die Fremdsprachen Englisch ab Klasse 
5, Latein ab Klasse 7 und Französisch ab Klasse 9. Mit der 
Schulzeitverkürzung verschob sich lediglich der Beginn 
von Latein und Französisch je um ein Jahr nach vorn, 
Wahlmöglichkeiten blieben aber fremd.

Noch im Schuljahr 2011/12 entschied die Lehrerkonferenz 
dann eine kleine Revolution: Künftig sollte in der Klasse 
8 eine Differenzierung erfolgen, wobei weiterhin Fran-
zösisch zur Wahl stehen sollte, daneben aber auch eine 
Kombination aus dem MINT-Bereich, der Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik umfasst.
Hintergrund dieser Entscheidung ist die Beobachtung, 
dass der ausschließlich sprachliche Schwerpunkt nicht 
den Lerntypen sowie den Interessen und Fähigkeiten al-
ler Schülerinnen und Schüler gerecht wird. 
Die Differenzierung eröffnet Schülerinnen und Schülern 
neue Einblicke in technisch-naturwissenschaftliche Dis-
ziplinen und erschließt besonders den weniger sprach-
lich orientierten Schülerinnen und Schülern einen Zu-
gang zu weiteren Berufsfeldern, in denen angesichts 
des Fachkräftemangels hervorragende Berufsaussichten 
bestehen. Die nach wie vor wesentliche Bedeutung der 
Fremdsprache Französisch soll durch die Differenzierung 
keineswegs geringgeschätzt werden: MINT ersetzt Fran-
zösisch nicht und verhindert keine Schullaufbahn mit 
klarem sprachlichem Schwerpunkt, sondern es ergänzt 
das schulische Angebot. Eltern, für die am Ende der 
Grundschulzeit noch nicht feststeht, ob ihr Kind eher im 
sprachlichen oder im technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich Stärken entwickeln wird, können ihrem Kind im 
Falle einer Entscheidung für das Gymnasium der Bene-
diktiner auf diese Weise unterschiedliche Schwerpunkt-
setzungen eröffnen.

Bei der Zusammensetzung der Fächer für den MINT-
Bereich war die derzeitige Personalsituation der Schule 
zu berücksichtigen: Eine Kombination von Biologie und 
Chemie konnte deswegen zunächst nicht vorgesehen 
werden, auch weitere Differenzierungswünsche wie z. B.
ein zusätzliches Angebot von Spanisch als Fremdsprache 
schieden daher von vornherein aus.

Auch in Schulpflegschaft und Schulkonferenz wurde die-
se Öffnung nach intensiver Diskussion mit großer Mehr-
heit befürwortet, die Abtei Königsmünster stimmte 
diesem als Schulträger ebenfalls zu. So werden nun seit 
Beginn des Schuljahres 2013/14 die ersten Schülerinnen 
und Schüler nach ihrer bzw. ihrer Eltern Wahl in den Fä-
chern Französisch oder MINT unterrichtet. Das Fach MINT 
wird hier durch eine Kombination der Fächer Informatik 
(in Klasse 8), Physik und Mathematik (je ein Halbjahr in 
Klasse 9) ausgefüllt. 

Ein Drittel unserer „8er“ haben sich für das Fach MINT 
entschieden, zwei Drittel wählten das bewährte Ange-
bot der Fremdsprache Französisch, sodass für die beiden 
Klassen ein klassenübergreifender MINT-
Kurs und zwei nach Klassen getrennte 
Französisch-Kurse eingerichtet wer-
den konnten.

Die MINT-Schülerinnen und 
-Schüler zeigen großes En-
gagement bei der Einfüh-
rung in die Entwicklung 
von Software und können 
mit Kontrollstrukturen, 
Variablen und Unterpro-
grammen in der vorwiegend 
für didaktische Zwecke ent-

worfenen und ständig weiterentwickelten Program-
miersprache LOGO bereits anspruchsvolle Aufgaben 
lösen. Weitere Schwerpunkte im Laufe des Schuljahres 
werden die Arbeitsweise von Informatiksystemen und 
die Entwicklung eigener Webseiten mit HTML und CSS 
sein. Als besonderes Highlight gilt jetzt schon die Reihe 
zu Messen, Steuern und Regeln mit LEGO-Mindstorms-
Robotern. 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass unsere Ausstattung 
um acht gerade erst neu auf dem Markt befindliche 
Robotik-Grundkästen, einige Erweiterungskästen hierzu 
und schließlich für den physikalischen Teil des Faches um 
Experimentierkästen für digitale Schaltungen erweitert 
werden konnte. Die erheblichen Investitionen hierfür 
waren der Schule dank einer großzügigen Spende der 
Firma ITH Industrie-Technische-Konstruktionen Hoh-
mann möglich.

Im ersten Halbjahr des 9. Schuljahres werden die Schüle-
rinnen und Schüler physikalische Inhalte lernen, die im 
regulären Physikunterricht aufgrund der Curricula nicht 
mehr vorgesehen, aber für ein vertieftes technisches 
Verständnis äußerst hilfreich sind: Halbleiter und Transi-
storen, Transistor als Schalter, Logikschaltungen, Transi-

stor als Verstärker. Durch diese Inhalte bekommen unse-
re Schülerinnen und Schüler Einblicke in Grundlagen der 
Elektro- und Informationstechnik, die auch das Interesse 
an einem Studium in diesem Bereich wecken können. Im 
letzten MINT-Halbjahr geht es dann um mathematische 
Inhalte, die vor allem den sachgerechten und kritikfä-
higen Umgang mit Statistiken stärken: Neben dem Er-
fassen, Aufbereiten und Darstellen statistischer Daten 
wird es um statistische Kenngrößen, Regression und Kor-
relation gehen. In Ergänzungen zur Geometrie werden 
Beweistechniken geübt. 

Das Gymnasium der Benediktiner hat mit der Einführung 
der Differenzierung in Klasse 8 und 9 einen neuen Weg 
beschritten, der den Schülerinnen und Schülern zusätz-
liche Entfaltungsmöglichkeiten erschließt. Neben einer 
Evaluation des jetzigen Angebots nach ein oder zwei 
Durchläufen werden sich die Mitwirkungsgremien der 
Schule mit der wiederholt gestellten Frage nach weite-
ren Wahlmöglichkeiten z. B. in der Klasse 6 oder in der 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe beschäfti-
gen müssen.

Joachim Deckers
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2 + 1 = 3

Mit dem Abitur verließen uns im Schuljahr 2012/2013 so 
viele Schülerinnen und Schüler wie noch nie: Durch die 
Schulzeitverkürzung erreichten in diesem Jahr die Schü-
lerinnen und Schüler unserer beiden Einschulungsjahr-
gänge 2004/2005 und 2005/2006 gemeinsam die allge-
meine Hochschulreife. In den letzten drei Jahren stellten 
sie die Schule als „Doppeljahrgang“ in der Oberstufe vor 
manche organisatorische Herausforderung. 

Es zeichnete sich also ab, dass mit dem neuen Schuljahr 
weniger Schülerinnen und Schüler unsere Schule besu-
chen würden als in den Vorjahren, anders ausgedrückt: 
Es gibt mehr freie Räume. Ab sofort werden unsere Räu-
me nicht mehr von neun Jahrgängen bevölkert, sondern 
nur noch von acht Jahrgängen. 
Zugleich wird neuer Raum geschaffen: Mit dem Neubau 
des FORUMs entstehen neben drei Unterrichtsräumen 
für den Kunstunterricht ebenso viele Aufenthaltsräume 
für die Mittagsbetreuung, vor allem aber auch Aufent-
halts- und Lebensraum nicht nur zur Verpflegung im 
Mensabereich. Im bisherigen Schulgebäude entstehen 
zugleich ungewohnte Freiräume, die es nun bestmöglich 
zu nutzen gilt.

Nicht einfach abzuschätzen ist die Entwicklung im Be-
reich der Oberstufe: Während in früheren Jahren deut-
lich mehr Schülerinnen und Schüler mit guten und sehr 
guten Abschlüssen von Realschulen oder Hauptschulen 
in unsere gymnasiale Oberstufe wechseln wollten, als 
wir aufnehmen konnten, ist diese Zahl deutlich zurück-
gegangen. Nicht zuletzt das Engagement der Berufs-
kollegs im Bereich gymnasialer Oberstufe dürfte hier-
zu beitragen. Eine verlässliche Prognose über künftige 
Übergangszahlen ist dabei nicht möglich, zum aktuellen 
Schuljahr zog die Zahl der Seiteneinsteiger in unsere 
gymnasiale Oberstufe wieder an.
Zugleich dürfen wir uns freuen über einen weiterhin 
sehr guten Zulauf von den Grundschulen: In den letzten 

Jahren wollten stets mehr Eltern aus Meschede und Um-
gebung uns ihre Kinder anvertrauen, als es Kapazitäten 
in den Eingangsklassen 5 gab. 

Um weniger Eltern und Kinder, für die der Klosterberg 
ihre erste Wahl bedeutet,  durch Ablehnung enttäu-
schen zu müssen und zugleich langfristig für ein gutes 
Differenzierungsangebot in der Oberstufe die Stufen-
größen nicht zu klein werden zu lassen, entschloss sich 
die Abtei Königsmünster als Schulträger auf Vorschlag 
der Schule zu einem mutigen Schritt: Ab dem Schuljahr 
2013/14 soll eine Dreizügigkeit in den Eingangsklassen 
möglich sein, wenn die Nachfrage dementsprechend 
hoch bleibt. Zugleich sollen die Klassen nun 30 statt wie 
bisher 32 Kindern umfassen, weil dieses allen Beteiligten 
entgegen- kommt.

So kommt es, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal seit 
Langem wieder eine Klasse 5c haben - zuletzt und nur 
einmalig war dieses 1997 der Fall. Statt 64 Kinder wie 
im Vorjahr konnten wir in diesem Jahr 90 Fünftklässler 
im Gottesdienst zum Schuljahresbeginn begrüßen, und 
statt mit Schultertüchern in zwei verschiedenen Farben 

durften wir unsere Jüngsten nun mit 
solchen in den drei Farben Rot, Gelb 
und Grün willkommen heißen. 

Unseren Differenzierungsangeboten 
wie den Chorklassen in den Jahrgän-
gen 5, 6 und neuerdings auch 7 so-
wie der Differenzierung Französisch/
MINT in den Jahrgängen 8 und 9 
kommen die größeren Jahrgänge im 
Gegensatz zu der nach wie vor sehr 
eingeschränkten Sporthallenkapazi-
tät entgegen. Last, but not least be-
deutet die Kompensierung der durch 
die Schulzeitverkürzung verringerten 
Schülerzahl aber auch eine Stabilisie-
rung der Zahl der Lehrerstellen un-
serer Schule.

Wir sehen der Dreizügigkeit erfreut 
und gespannt entgegen. Die ersten 
Wochen mit unseren 90 Kindern in 
den drei „Fünferklassen“ bestätigen 
uns in unserem Entschluss.

Joachim Deckers

Fleißige Hände beim Beschriften der Schultertücher

Eltern der „alten“ 5er sichern die 
„Versorgung“
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Tag der offenen Tür  
für Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen

Am Samstag, dem 26.01.2013, öffnete unsere Schule wie-
der weit ihre Türen, um sich den Mädchen und Jungen 
aus den Grundschulen vorzustellen, die zum Schuljahr 
2013/14 auf eine weiterführende Schule überwechseln. 
Eine große Zahl von Schülerinnen und Schülern folgten 
zusammen mit ihren Eltern, z. T. auch mit ihren Geschwis-
tern und Großeltern unserer Einladung, um das Gymna-
sium der Benediktiner als Angebotsschule mit einem 
besonderen Profil im Sauerländer Raum näher kennen-
zulernen und mit Lehrerinnen und Lehrern, aber auch 
mit unseren Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu 
kommen. 

Schon seit einigen Jahren sind unsere Schülerinnen und 
Schüler in die Vorbereitung und Gestaltung des Tages 
der offenen Tür aktiv miteinbezogen, um ein realitäts-
nahes und lebendiges Bild der Schule zu vermitteln. So 
wurden in den naturwissenschaftlichen Fachräumen von 
Schülerinnen und Schülern zusammen mit unseren Gäs-
ten Experimente durchgeführt, die Musikensembles un-
serer Schule zeigten ihr Können, aber auch die normale 
Situation einer Probe, in der Turnhalle wurden die vielfäl-
tigen sportlichen Aktivitäten und Angebote vorgeführt. 
Natürlich gab es auch umfangreiche Informationen zum 
Schulleben, so etwa zum religiösen Profil unserer Schule 

oder zu den vielfältigen, oft benediktinisch geprägten 
Austauschprogrammen. Von besonderem Interesse wa-
ren natürlich ganz praktische Fragen speziell zu den Sex-
tanerklassen, etwa Fragen zur Übermittagsbetreuung, 
zum Co-Klassenlehrerprinzip, zu den Chorklassen oder 
die ganz einfache, aber wichtige Frage, wie das denn 
mit den Busverbindungen so organisiert ist. Es war be-
sonders schön zu sehen, dass viele dieser Fragen unserer 
Gäste direkt im Gespräch mit unseren Schülerinnen und 
Schülern beantwortet werden konnten.

Die große Zahl von Anmeldungen zu den 5. Klassen, die 
es in diesem Jahr ermöglichte, drei Eingangsklassen an 
unserer Schule einzurichten, zeigt den Erfolg unserer 
Form des Tages der offenen Tür. 

Peter Schlomberg
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Vorstellung der ChorklasseCafé

Begrüßung

Rudi Füllerer mit seinem Schülerteam

Probe der Bigband
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„Darf man im Kloster auch heiraten?“
Tage im Kloster in der OASE

Es ist in jedem Jahr etwas ganz Besonderes, wenn die 
neuen Fünftklässler unseres Gymnasiums zu ihren „Ta-
gen im Kloster“ in die Oase kommen. Es ist für sie nicht 
nur eine gute Gelegenheit, das Leben in dem Gebäude 
kennenzulernen, neben dem sie immerhin die nächsten 
acht Jahre einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Nein, 
diese Tage sind für die jeweiligen Klassen auch wichtig, 
weil es sozusagen die erste Klassenfahrt ist, bei der sich 
die neue Klassengemeinschaft festigen kann.
So eröffnete die Klasse 5b am 16. September 2013 den 
Reigen und machte sich kurz vor 12 Uhr mittags auf den 
kurzen Weg in die Oase. Begleitet wurden die Kinder 
von ihren Klassenlehrern Christoph Mause und Sabrina 
Schütte und von der Schulsozialarbeiterin Tanja Krajew-
ski. Erwartet wurden sie in der Oase von unserem Prakti-
kanten David und von P. Maurus, der „Klosterpate“ der 
Klasse 5b ist. Unsere neuen fünften Klassen bekommen 
schon seit mehreren Jahren einen Mönch als „Kloster-
paten“ zugeteilt, der sie bei den ersten Schritten in der 
fremden Umgebung unterstützt.

In der Oase angekommen, wurden zunächst die Zimmer 
verteilt und die Schlüssel ausgegeben. Dann ging es di-
rekt zum Mittagessen, das unsere Küche sehr kindge-
recht zubereitete. Nach dem Essen versammelten sich die 
Kinder zum ersten Mal in der sehr beliebten „Sitzmulde“ 
in der Kaminebene der Oase, wo P. Maurus kleine „Stun-
denbücher“ an jeden verteilte, in denen ein gesamter 
Gebets-Tag der Mönche abgedruckt ist. Diese Stunden-
bücher durften sich alle als Erinnerung an die Tage im 
Kloster mitnehmen. Nach einer kurzen Einführung in 
die verschiedenen Gebetszeiten, an denen die Kinder im 
Laufe der zwei Tage teilnahmen, ging es dann auch zum 
ersten Gebet in die Kirche, der Mittagshore - zum Ein-
stieg das kürzeste Gebet.

Danach konnten dann endlich die Zimmer bezogen wer-
den. Am Nachmittag stand dann eine ausführliche Klos-
terführung an, wo die Kinder auch Bereiche des Klosters 
sehen durften, die sonst nicht zugänglich sind: Wo essen 
die Mönche? Wo wird die Wäsche gewaschen? Ein High-

light der Führung war sicherlich der Weinkeller in der 
Mosterei mit den vielen alten Fässern und dem etwas 
eigentümlichen Geruch nach saurem Apfelwein. In 
einer anschließenden Fragerunde durften die Kinder 
dann alles fragen, was sie über das Klosterleben wis-
sen wollten, z. B. ob man im Kloster auch heiraten 
darf oder ob es im Kloster Fußballfans gibt (zur er-
sten Frage: nein - zur zweiten Frage: ja).

Ein besonderer Höhepunkt ist immer die Komplet der 
Mönche, das letzte Gebet am Tag. Hier durften die 
Schülerinnen und Schüler am Ende ganz nah bei den 
Mönchen in der Marienkapelle sein. Bei dem Marien-
hymnus konnte der aufmerksame Zuhörer neben den 
Männerstimmen auch vereinzelte Kinderstimmen hö-

ren - vielleicht hat ja hier so mancher schon seine Beru-
fung zum Klosterleben gespürt.

Am Vormittag des zweiten Tages ging es 
dann um die Benediktsregel. Die Kinder 
übten in mehreren Rollenspielen verschie-
dene Szenen aus dieser alten Klosterregel 
ein und versuchten, sie auf Situationen im 
Alltag einer Schulklasse zu übertragen: Wie 
geht die Klasse mit kranken oder schwie-
rigen Mitschülern um? Wie kann man sich 
auf den Besuch eines Gastschülers einer 
ausländischen Partnerschule vorbereiten? Es 
war sehr schön zu sehen, welche Lösungen 
die Kinder selbstständig entwickelten und 
wie sehr die Benediktsregel auf Situationen 
im Schulalltag übertragen werden kann. In 
einer Klosterrallye am Nachmittag konnten 
die Schüler ihr neu erworbenes Wissen dann 
schon anwenden.

Den Abend gestalteten dann die vier Klas-
senpaten aus der neunten Klasse - hier 

konnte dem Bedürfnis nach Ausgelassenheit und kind-
licher Freude am Spiel breiten Raum gegeben werden.

Am beeindruckendsten waren für mich die beiden 
Abendmeditationen im Meditationsraum der Oase. Hier 
kam wirklich eine im besten Sinne „geistliche“ Atmo-
sphäre auf, wo jeder noch einmal für sich auf den Tag 
zurückschauen konnte. Schön, dass es an diesen Tagen 
nicht nur möglich war, miteinander zu spielen und zu 
toben, sondern auch miteinander für kurze Zeit still zu 
werden. Auch solche Zeiten können eine Klassengemein-
schaft stärken.

Abschließend kann ich sagen, dass die „Tage im Kloster“ 
wieder ein voller Erfolg waren. Ein guter Anfang ist 
gemacht, auf dem weiterzubauen sich lohnt. Ich freue 
mich auf viele weitere Begegnungen mit den Schüle-
rinnen und Schülern. Vielleicht wird das ja auch was mit 
der Harry-Potter-Nacht, die in diesen Tagen kurz im Ge-
spräch war …

P. Maurus Runge OSB
Klosterpate der 5b

Die 5a mit ihrem Klosterpaten Br. Titus am Brunnen vor der Oase

Die 5a bei einer Gesprächsrunde im Gruppenraum

Schüler/-innen der 5a beim Lösen einer Gruppenaufgabe
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Der Mescheder Lehrersprechtag 
 eine Erfolgsgeschichte!

Am 20. Februar 2013 trafen sich die Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrer der 5. Klassen aller weiterführenden 
Schulen der Stadt Meschede mit den Kolleginnen und 
Kollegen aller Grundschulen der näheren und weiteren 
Umgebung, die ihre Schülerinnen und Schüler nach der 
4. Klasse zu den Haupt- und Realschulen oder in die Gym-
nasien nach Meschede schicken, in unserer Aula.

Wesentliche Kernpunkte dieses „Lehrersprechtages“ 
waren: 

a) der intensive Austausch über die Entwicklung der 
einzelnen Kinder nach dem Übergang in die Erpro-
bungsstufe in Einzelgesprächen 

b) ein erster fachlicher und methodischer Austausch 
beim Übergang von der Grundschule zu der weiter-
führenden Schule 

c) Austausch über besondere Stärken oder auch 
Schwächen einzelner Schüler im Hinblick auf eine 
möglichst effektive individuelle Förderung 

d) Kennenlernen unterschiedlicher Arbeitsweisen 
der verschiedenen Schulformen 

e) nicht zuletzt: die Förderung der persönlichen 
Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen der 
verschiedenen Schulformen untereinander

Durch die exzellente organisatorische Vorarbeit seitens 
des Sekretariats unserer Schule und einiger Kolleginnen 
und Kollegen konnte die Veranstaltung, an der ca. 
35 Kolleginnen und Kollegen teilnahmen, zügig und ef-
fektiv durchgeführt werden, und alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer lobten anschließend beim gemütlichen 
Zusammensein mit Kaffee und Kuchen diese Art der 
Zusammenarbeit als eine große Hilfe für das Wohl der 
ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler und wün-
schen eine Fortsetzung auch in diesem Schuljahr. Diesem 
Wunsch werden wir gerne am 19. Februar 2014 entspre-
chen, dann als Gäste der St.-Walburga-Realschule. 

E. Borghoff

Begrüßung durch den Schulleiter H.-J. Plugge
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Gemeinschaft - Kollegialität - Freundschaft
Deutschsprachiges benediktinisches Lehrertreffen in Waldsassen

Vom 16. bis 18.11.2012 fand in der Zisterzienserinnen-
Abtei Waldsassen an der tschechischen Grenze das inzwi-
schen schon dritte  Treffen von Lehrerinnen und Lehrern 
an deutschsprachigen benediktinisch geprägten Schu-
len statt. Unsere Schule war mit einer großen Zahl von 
Kolleginnen und Kollegen vertreten. Den Hauptvortrag 
zum Thema „Gemeinschaft - Kollegialität - Freundschaft“  
hielt der Abtprimas der Benediktiner, Notker Wolf OSB, 

der eigens aus Rom angereist war. Daneben gab es meh-
rere Workshops zu verschiedenen Einzelaspekten. Vor 
allem aber stand der kollegiale Austausch im Vorder-
grund. Beim nächsten Treffen dieser Art wird Ende 2015 
das Gymnasium der Benediktiner Gastgeber sein.

Peter Schlomberg  

Die Gruppe des Gymnasiums der Benediktiner mit Abtprimas Notker Wolf OSB 
und der Äbtissin M. Laetitia Fech OCist der Abtei Waldsassen

Abtprimas Notker

Kollegialer Austausch

Im Chorgestühl der Abtei

Rundgang durch die berühmte Bibliothek
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Praxis christlichen Glaubens in unserem Schulleben noch 
mehr lebendig werden zu lassen. 

Father Christopher mahnte uns, einer Tendenz benedik-
tinischen Lebens nicht nachzugeben, die sich im Alltäg-
lichen und Lokalen verfangen kann. Deswegen empfan-
den wir es als eine Ermutigung und Weitung, uns als Teil 
eines weltweiten benediktinischen Netzwerks zu erle-
ben. Für diese reichen Erfahrungen und Begegnungen 
sind wir dankbar!
Besonders möchten wir unseren P. Michael grüßen, der 
bei der Tagung in Manila mehrmals als Mitinitiator der 
Benet-Treffen erwähnt wurde und damit den Grundstein 
dieses so fruchtbaren Prozesses gelegt hat.

Ut in onmnibus glorificetur Deus. Mit diesem Satz been-
deten unsere philippinischen Mitschwestern jedes Wort, 
das sie an uns richteten, und jedes Werk, das sie taten. 
Mit diesem Wort wollen wir auch unseren Artikel be-
schließen:

Damit in allem Gott verherrlicht werde!

P. Paulus OSB, P. Julian OSB, Andrea Kasten

In der schuleigenen Krankenstation 

Benedictine Education - A Gift to the World
Benet 2013 im St. Scholastica’s College in Manila

„Duracell, keine Batterie, aber ebenso ausdauernd.“ Der 
neue Name, den Father Christopher Schwester Josefina 
Nepumuceno gab, war wirklich passend, denn mit viel 
Kraft und Ausdauer organisierte sie Benet 2013, das In-
ternationale Treffen benediktinischer Erzieher, das vom 
22. bis 26. Oktober im St. Scholastica’s College (einer 
Gründung der Tutzinger Benediktinerinnen mit 4500 
Schülerinnen) in Manila stattfand.

Tatsächlich bedurfte es eines großen organisatorischen 
Talents, 220 Lehrern von Benediktinerschulen aus aller 
Welt ein so reichhaltiges und gleichzeitig interessantes 
Programm zusammenzustellen, wie wir es in Manila er-
lebten. Vertreter verschiedener Nationen und aller Kon-
tinente waren gekommen: Neben den Philippinen und 
Sri Lanka waren Chile, Kolumbien, Brasilien, die USA, 
Australien, Kenia, Tansania und Südafrika vertreten, und 

aus Europa waren Delegationen aus Spa-
nien, Großbritannien, Irland, der Schweiz, 
Österreich und Deutschland angereist - die 
ganze benediktinische Vielfalt.

Die Konferenz in Manila war die Fortset-
zung einer Reihe von Treffen, die sich als 
Forum des Austausches zu Fragen benedik-
tinischer Erziehung versteht. Es stand unter 
dem Motto „Benedictine Education - A Gift 
to the World” (Benediktinische Erziehung 
- Ein Geschenk für die Welt). Ganz der be-
nediktinischen Prägung folgend, waren die 
Vorträge und Workshops eingebettet in 
Stundengebet, die Feier der hl. Messe und 
das Studium der Hl. Schrift.

Selbst beschenkt, fragten wir uns, was nun 
unser Geschenk an die Schüler, Eltern und 
Kollegen sein könnte. Als Erstes sicherlich der 
Mut, die Ideale des hl. Benedikt stärker im 
Schulleben spürbar werden zu lassen und an 
ihnen unsere Lehrpläne bzw. die Wissensver-
mittlung auszurichten, um wahrhaft und le-
bensstiftend die uns anvertrauten Menschen 
zu bilden. Auch eine unserer Welt verloren 
gegangene Selbstverständlichkeit im Religi-
ösen fanden wir bei den Menschen in Manila 
wieder. Das nährte in uns den Wunsch, die P. Paulus, P. Julian und A. Kasten mit philippinischen Schülerinnen
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Sr. Raphaela, P. Paulus, Fr. Christopher Jamison u. P. Julian

P. Paulus (r.) mit Mitbrüdern aus der Schweiz und Tansania Abtprimas Notker Wolf (r.) bei der hl. Messe 
im San Beda College

Die Benet-Kommission bei der Eröffnungsveranstaltung „Sister Act“ am feierlichen Abschiedsabend

Philippinische Schülerinnen als fleißige Helfer
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Benediktinisches Elternforum

Das „Kerngeschäft“ unserer Schule ist eine umfassende 
und gute Vorbereitung Ihrer Töchter und Söhne auf das 
Abitur. Um gut durchs Leben zu kommen, ist eine solide 
Ausbildung in den klassischen Schulfächern notwendig - 
aber allein nicht hinreichend. Jeder Mensch ist weit mehr 
als sein erworbenes Wissen und seine damit mögliche 
„Verwertbarkeit“. Neben den Lehrerinnen und Lehrern 
und natürlich den Schülerinnen und Schülern selbst sind 
auch Eltern verantwortlich dafür, dass Bildung und Erzie-
hung menschengerecht bleiben. Als Benediktinerschule 
sehen wir Glaube und Gottvertrauen als wesentliches 
Element eines gelingenden Lebens an. Dafür einen guten 
Platz im (Schul-)Alltag zu finden, ist anspruchsvoll.
Seit einigen Schuljahren bieten wir deshalb eine Reihe 
von Gesprächseinladungen, Gottesdiensten und Begeg-
nungsmöglichkeiten an, die als Unterstützung in diesem 
Zusammenhang gedacht sind.

Alljährlich treffen sich Eltern aus deutschsprachigen Be-
nediktinerschulen zu einem informellen Austausch. Ende 
September 2013 fand die diesjährige Zusammenkunft in 
der bayerischen Abtei Ettal statt. Vom 03. bis 05.10.2014 
wird unsere Schule Gastgeber sein.

Für dieses Schuljahr ist bei uns 
folgendes Programm geplant:

Themenabend
RELIGION IST PEINLICH - 
ABER MANCHMAL BRAUCHE ICH SIE
So hat eine Schülerin kurz und präzise mit ihrem Glauben 
abgerechnet. Was ist an Religion so „peinlich“? 
Und: Wozu ist sie möglicherweise trotzdem „brauchbar”?
Donnerstag, 17.10.2013
19.30 - 21.30 Uhr
FORUM - Mensa

Themenabend
KINDERGLAUBE - ERWACHSENENGLAUBE
Ist Glaube wirklich die Zumutung, als erwachsener 
Mensch das Weltbild zu akzeptieren, das meinem Kom-
munionunterricht zugrunde lag? Oder anders herum: 
Wer seinen Glauben seit den Kindertagen nicht weiter-
entwickelt hat, darf sich nicht wundern, wenn damit 
nichts anzufangen ist.
Donnerstag, 14.11.2013
19.30 - 21.30 Uhr
FORUM - Mensa

ADVENTLICHER GOTTESDIENST
Eucharistie zu feiern, bedeutet Gott in meinem Leben ge-
genwärtig sein lassen. Der Advent als Zeit des Wartens 
auf das Kommen Gottes gibt der Messfeier seinen beson-
deren Akzent. 
Nach dem Gottesdienst laden wir zu einem kleinen 
„Spätschoppen“ ins FORUM.
Donnerstag, 12.12.2013
19.30 Uhr
Krypta der Abteikirche
Eingang vom Oberen Schulhof

ELTERN IM KLOSTER
Auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen (jeder bringt 
etwas mit) folgen eine ausführliche Klosterführung, eine 
kleine Einführung in die Klosterregel des heiligen Bene-
dikt und ein Gespräch „rund ums Kloster“. Den Abschluss 
bildet die Teilnahme an der Vesper, dem Abendgebet der 
Mönche.
Samstag, 18.01.2014
15.00 - 19.00 Uhr

Themensamstag
LEBEN(S) - ERFAHRUNG - LABYRINTH
Die Möglichkeit, unser Leben und unseren Glauben mit 
Hilfe von logischen Definitionen und Berechnungen zu 
verstehen stößt an Grenzen.
Deshalb kennen alle Religionen Bilder und Mythen, z. B. 
um das uralte Motiv des Labyrinths.
Samstag, 22.03.2014
15.00 - 19.00 Uhr
FORUM - Mensa

GOTTESDIENST ZUR FASTENZEIT
Eucharistie zu feiern, bedeutet Gott in meinem Leben 
gegenwärtig sein lassen. Die Fastenzeit ist Einladung, zu 
klären, was für mich persönlich im Augenblick „dran“ ist. 
Nach der Messe laden wir zu einem kleinen „Spätschop-
pen“ ins FORUM - Mensa.
Donnerstag, 10.04.2014
19.30 Uhr
Krypta der Abteikirche
Eingang vom Oberen Schulhof

Themenabend
GEDULD - ODER:
DAS GRAS WÄCHST NICHT SCHNELLER, WENN MAN 
DRAN ZIEHT.
Effizienz und Schnelligkeit stehen in der Hitliste gesell-
schaftlicher Werte ganz oben. Nur: Lebensqualitäten 
wie Vertrauen, Beheimatung, Reife oder Gottvertrauen 
wollen sich dem Diktat der Produktivität partout nicht 
unterordnen. 
Donnerstag, 08.05.2014
19.30 - 21.30 Uhr
FORUM - Mensa

ELTERNFAHRT NACH TRIER
Trier - hier residierten zeitweise die römischen Kaiser - 
gilt als älteste Stadt Deutschlands. Neben historischen 
Baudenkmalen findet man in Trier eine wunderschöne 
City, einladende Moselpromenaden und nicht zuletzt mit 
der Abtei St. Matthias ein benediktinisches Stadtkloster.
Freitag, 23.05.2014 (nachmittags) 
bis Sonntag, 25.05.2014 (nachmittags)

(SCHUL-)FAMILIENGOTTESDIENST
Gegen Ende des Schuljahres feiern Eltern, Schüler-/innen, 
Lehrer/-innen und Gäste den Sonntag - mit Eucharistief-
eier, Brunch und …
Sonntag, 29.06.2014
11.00 Uhr
Schulgarten oder Aula

AUF EIN NEUES …
In den letzten Tagen der Sommerferien sammeln wir bei 
einem Glas Wein Ideen für das neue Schuljahr.
Montag, 18.08.2014
19.30 Uhr
OASE

P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB
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„Religion ist peinlich,  
aber manchmal brauche ich sie“

Wahrnehmungen, Fragen und Perspektiven zur Alltagsbedeutung des Glaubens 

1. Wahrnehmungen
„Religion ist peinlich, aber manchmal brauche ich sie.“ 
Diese Aussage einer Schülerin spiegelt, wie unbefriedi-
gend die Vermittlung des Glaubens in unseren Breiten 
gegenwärtig funktioniert. Als Religionslehrer und Seel-
sorger erlebe ich jeden Tag, wie weit weg vom Alltags-
erleben des „durchschnittlichen Zeitgenossen“ religiöse 
Fragestellungen sind und wie sie andererseits unver-
mittelt Menschen überfallen, die überhaupt nicht da-
rauf vorbereitet sind. Eigenartig ist dabei, dass ich die-
ses niederschmetternde Feedback nicht von Menschen 
bekomme, die aggressiv auftreten. Vielmehr haben sie
meistens Mitleid - so wie ein Schüler mit dem lapidaren 
Satz: „Sie sind als Reli-Lehrer ein armes Schwein, weil sie 
uns unverständliche Antworten auf Fragen verkaufen 
müssen, die wir überhaupt nicht haben.“ Aus meiner 
Sicht kann man die gegenwärtige Blockade des kirch-
lichen Sprechens über Gott kaum präziser formulieren. 
Eine Steigerung wäre eventuell noch die Aussage eines 
anderen Schülers, der mir erzählte, wie „megageil“ es 
für ihn war, bei einer Papstaudienz in einen „Benedet-
to-Chor“ hineingeraten zu sein. Auf meine Frage, was 
der Papst denn bei der Audienz gesagt habe, kam die 
entwaffnende Antwort: „Ach, wenn ich meinen Opa be-
suche, ist das genauso: Weil er so nett ist, höre ich ihm 
schrecklich gern zu, auch wenn ich ihn nicht verstehe. 
Und was er mir sagt, tue ich garantiert nicht; der hat 
nämlich von ,Heute‘ absolut keine Ahnung.“ 
 
Illustrieren möchte ich diese Situationsskizze mit einigen 
Eindrücken aus meiner Arbeit mit Oberstufenschülern 
unseres Gymnasiums: Im Schulalltag allgemein und im 
Religionsunterricht im Besonderen habe ich es durch-
weg mit kooperationsbereiten Menschen zu tun: ange-

Die dabei gestellten Fragen lauteten:
1. Wo erwartest du Hilfe, wenn du Schwierigkeiten 

hast, mit deinen Gefühlen klarzukommen?
2. Wo erhoffst du Unterstützung, wenn du unsicher 

bist, ob dein Leben Sinn hat?
3. Woran orientierst du dich, wenn du entscheiden

musst, was in einer konkreten Alltagssituation rich-
tig oder falsch ist?

Die Fragen waren bewusst ohne religiösen Bezug formu-
liert, beziehen sich aber auf drei Bereiche, für die nach 
klassischem Verständnis Religion „zuständig“ ist. Die 
sinngemäß so oder ähnlich am häufigsten formulierten 
und für ca. 90 % der befragten Schülerinnen und Schüler 
typischen Antworten auf die drei o. g. Fragen seien hier 
zitiert:

Umgang mit Gefühlen:
• Gespräch mit Familie und Freunden
• Meine Gefühle mache ich mit mir selber aus.
• Wenn Gefühle stark werden, lasse ich sie irgendwie 

raus.
• Ablenkung: Sport, Musik, Haustier, Internet, Alkohol
• Gefühle zeige ich nicht, weil mich das angreifbar 

macht.
• Gefühle lasse ich nicht an mich heran, weil das 

runterzieht.

Sinnfrage:
• Gespräch mit Familie und Freunden
• Nachdenken
• Hoffentlich kommt mir die Frage nie; ich wüsste nicht, 

wohin damit.
• Sinnfragen sind nicht beantwortbar, man muss sie 

aushalten.
• Ich orientiere mich an wissenschaftlichen Aussagen.
• Nur ich selbst und sonst niemand kann diese Frage für 

mich beantworten.
• Ich finde vieles sinnlos, aber weil das niemanden 

interessiert, frage ich auch niemanden.
• Internet
• Ich versuche herauszubekommen, was mir den 

größten Vorteil bringt.
• Nach „Sinn“ zu fragen ist Selbstquälerei.

nehmes, oft überraschend engagiertes Sozialverhalten, 
grundsätzliche Lernbereitschaft und freundlicher Um-
gangsstil. Religiöse Angebote werden selbstverständlich, 
oft sogar spürbar gern angenommen: seelsorgerliche 
Unterstützung, Besinnungstage und Gottesdienste, ins-
besondere an Wendepunkten (z. B. Schulabschluss) oder 
in dramatischen Augenblicken (z. B. Tod oder schwere 
Krankheit von Mitschülern). Zugleich stelle ich fest, dass 
Religion außerhalb des alltäglichen Blickfeldes der Schü-
lerinnen und Schüler liegt: Kirchenthemen werden kaum 
wahrgenommen, Gottesdiensterfahrungen beschränken 
sich im Wesentlichen auf schwache Erinnerungsreste aus 
dem Kommunionunterricht; religiöse Begriffsmuster, 
Erzählungen oder Bilder werden empfunden wie eine 
Fremdsprache. „Gott“ ist eine heutzutage überflüssige 
Figur aus Zeiten, in denen die Naturwissenschaft noch 
nicht fähig war, die Welt zu erklären, und die man selbst 
„peinlicherweise“ manchmal braucht, wenn einem in 
einem heiklen Augenblick nichts Besseres einfällt. Wenn 
das Stichwort Kirche auftaucht, dann mit der Wiederho-
lung von medial vorgestanzten Bewertungen: Die Kirche 
wird beherrscht von ebenso langweiligen wie starrsin-
nigen alten Männern in tuntigen Spitzenröckchen. Kir-
che ist frauenfeindlich, sexuell verklemmt und spätestens 
seit dem Missbrauchsskandal nicht mehr vertrauenswür-
dig. Kirche ist fixiert auf Geld und Macht. Kurz: Kirche ist 
unmöglich. 

Dass es hier aber um wesentlich mehr geht als um eine 
pubertär überhöhte Distanz zur „Institution Kirche“, 
macht das Gesamtbild einer anonymen Befragung der ca. 
90 Schülerinnen und Schüler meiner Religionskurse in der 
Oberstufe deutlich. 

Unterscheidung von „richtig“ und „falsch“:
• Nachdenken, gesunder Menschenverstand
• Grund- und Menschenrechte
• „Goldene Regel“
• Ich verlasse mich auf meine Erziehung.
• Pro-und-Contra-Liste erstellen
• Bauchgefühl
• Mein Vorteil
• Internet
• Religion liefert Anregungen, aber keine Maßstäbe.
• Recht hat, wer gewinnt.

Fazit: Religion wird in wichtigen Lebenssituationen als 
nicht bedeutsam und schon gar nicht als hilfreich erlebt. 
Für Religion gibt es keinen Bedarf, weil ihre altherge-
brachten Zuständigkeiten entweder verdrängt oder an-
derswo besser bedient werden.

2. Fragen
Wenn ich von solchen Erlebnissen mit jungen Men-
schen im binnenkirchlichen Bereich, also bei klassisch 
geprägten Katholiken, bei Klerikern oder bei meinen 
Mitbrüdern im Kloster, erzähle, löst das in der Regel irri-
tiertes Schweigen oder eine Kaskade von Vorwürfen aus: 
angefangen bei den „oberflächlichen Jugendlichen von 
heute“ über den „verderblichen Einfluss der religions-
feindlichen Massenmedien“ und das Erziehungsversagen 
der Familien, die „nicht mehr sind, was sie sein sollen“, bis 
hin zu der persönlichen Attacke, dass ich mich als Priester 
und Religionslehrer zu schämen hätte, wenn solche Sät-
ze das Ergebnis meiner Pastoral und meines Unterrichts 
seien. - Selten finde ich Reaktionen, die das teilen, was 
mich persönlich in diesem Zusammenhang deprimiert. 
Bedrückend finde ich nämlich nicht, dass wir „Kirchen-
profis“ schwach besuchte Sonntagsgottesdienste, Unver-
ständnis für die dogmatisch oder moralisch reine Lehre, 
abwertende Medienechos oder sinkende Kirchensteu-
ererträge aushalten müssen. Was mich umtreibt, ist et-
was anderes: Warum können so wenig Menschen mit der 
faszinierenden Möglichkeit etwas anfangen, auf Gott 
zu vertrauen? Warum verlassen sich so viele Menschen 
auf alles Mögliche, das früher oder später enttäuscht? 
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Warum bewerten sich so viele Menschen nicht über die 
Freude an sich selbst als Geschöpf Gottes, sondern über 
die verbissene Suche nach denen, die noch mieser sind als 
sie selbst? Kurz: Dramatisch finde ich nicht das schlech-
te Image des Christentums, sondern die offensichtliche 
Tatsache, dass es nicht als ein lohnender Lebensstil ernst 
genommen, geschweige denn als attraktives und profi-
liertes Angebot angenommen wird. 
Zurzeit erleben wir einen religiösen Traditionsabbruch. 
Was jahrhundertelang von Generation zu Generation 
weitergegeben wurde, verschwindet weitgehend von 
der Bildfläche. Hier ist nicht der Raum, theologisch und 
historisch zu analysieren, wie es dazu gekommen ist. 
Dazu bedürfte es einer umfassenden Durcharbeitung 
etwa der Folgen der europäischen Aufklärung seit Mitte 
des 18. Jahrhunderts und der Reaktion der christlichen 
Kirchen auf diesen epochalen Umbruch. Ein besonderes 
Augenmerk wäre auf die Frage zu richten, warum die 
Weitergabe des Glaubens über viele Generationen zwar 
wirksam war bei der Vermittlung religiöser Verhaltens-
weisen (z. B. im Katholizismus: Sonntagspflicht, Sexual-
moral, Gehorsam gegenüber Papst, Bischof und Pfarrer), 
aber kaum ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, wie 
sehr christliche Religiosität dem Menschen von innen her 
entspricht. 

3. Perspektiven
Unter diesen Vorzeichen gilt es in Pastoral und Religions-
pädagogik, „auf Sicht zu fahren“, d. h. das zu tun, was 
im Augenblick möglich scheint, auch wenn der „große 
Wurf“ für die Zukunft nicht erkennbar ist. Sich so zu ver-
halten, entspricht übrigens einer kirchengeschichtlichen 
Erfahrung: In Umbruchzeiten entwickelten sich die neu-
en Aufbrüche nicht aus umfassenden Handlungskonzep-
ten, sondern aus vielen kleinen Anfängen, die sich dann 
Schritt um Schritt zu einem neuen Bild der Kirche zusam-
menfügten. Aus meiner Sicht stehen zurzeit drei Hand-
lungsfelder an.

1. „Trauerarbeit“
Für alle, die sich im pastoralen und religionspädago-
gischen Bereich engagieren, ist vermutlich erst einmal 
„Trauerarbeit“ nötig. Bevor ich nach dem Ende einer 

bestimmten Lebensstrecke oder gar einem schmerz-
lichen Abschied neu beginnen kann, muss ich den Tren-
nungsschmerz akzeptieren und verarbeiten. Starte ich 
einfach durch (möglicherweise in der Panik, zu retten, 
was noch zu retten ist), stehen noch so gut gemein-
te Initiativen auf einem nicht tragfähigen Grund, weil 
alles, was ich unternehme, eigentlich nur geschieht, 
um vor mir selbst und anderen zu kaschieren, dass sich 
vertraute und lieb gewonnene Ausdrucksformen des 
Glaubens überlebt haben.

2. „Die Glut in der Asche hüten“
In der Asche des Vergangenen gibt es (natürlicherwei-
se bei älteren Menschen, aber glücklicherweise auch 
bei vielen Jüngeren) „Nester“ echter Glut. Ich meine 
damit gelebte Spiritualität, Frömmigkeit und Kirchlich-
keit, die auch durch äußere Krisen nicht „totzukriegen“ 
sind. Solche „geistlichen Glutnester“ gilt es zu hüten 
und zu pflegen. In diesen Zusammenhang gehört auch 
der schulische Religionsunterricht, dessen Aufgabe da-
rin besteht, über die zentralen Elemente „christlicher 
Lebenskunst“ zu informieren, auch auf das Risiko hin, 
dass eine „Wirkung“ nicht sofort erkennbar ist, aber in 
dem Optimismus, dass Schülerinnen und Schüler in spä-
teren Lebensphasen auf in der Jugendzeit begonnene 
Ansätze zurückgreifen. Religionspädagogik ist in erster 
Linie Übersetzungsarbeit, d. h. die Verdolmetschung 
einer meist unverständlichen Sprache und Bilderwelt in 
alltagsnahe Denk- und Vorstellungsmuster. Es hat mich 
schon öfter sehr berührt, wenn Schüler nach einem 
Schulgottesdienst sinngemäß sagten: „Ich habe zwar  
fast nichts von dem Ganzen verstanden, aber man hat 
gespürt, dass Ihnen das ganz wichtig sein muss …“

3. „Neues wachsen lassen“
Um im Bild zu bleiben: Auf einem „abgebrannten 
Acker“ zu arbeiten, braucht die Hoffnung, dass Neues 
wachsen wird - also so etwas wie eine „Gärtnerphilo-
sophie“. Falsch wäre meines Erachtens der Versuch, als 
„Macher“ aufzutreten, der nach einem Masterplan ei-
nen Neustart organisieren und durchziehen will. Wer 
etwas genauer in die Glaubenslandschaft unserer Tage 
hineinschaut, findet erstaunliche Anzeichen neuen 

Wachstums. Es sind vor allem Einzelne und kleine, oft 
informelle Gruppen, die einen Zugang zum Glauben 
finden möchten und zunächst einmal versuchen, sich 
persönlich in der Beziehung zu Gott zu beheimaten. 
Wo solche Ansätze in Ruhe wachsen können, werden 
sie nach und nach ihren Beitrag ins Gesamtbild der Kir-
che einbringen und einladend auf Menschen wirken, 
die mit einem übergestülpt wirkenden Glaubenssystem 
wenig anfangen können. 

Religion zu „brauchen“, ist sicher nicht mehr „pein-
lich“, wenn Gottvertrauen von dem unmenschlichen 
Druck befreit, die Erfüllung meines Daseins selbst ma-
chen und gegen andere erkämpfen zu müssen.

P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB
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5000 Kinder, 5000 Zuhörer, professionelle Licht- und 
Tontechnik und eine Liveband - das waren die Zutaten 
für ein tolles musikalisches Gemeinschaftserlebnis. Über 
sechs Wochen hatten sich die Klassen 6a und 6b mit ihren 
Musik- und Klassenlehrern auf das Liederfest vorbereitet, 
das in diesem Jahr in Westfalen stattfand. Das Repertoire 
spannte dabei einen weiten Bogen vom bekannten Ka-
non „Bruder Jakob“ in acht verschiedenen Sprachen über 
das traditionelle Abendlied „Der Mond ist aufgegan-
gen“, Filmmusikhits wie „Hey, Pippi Langstrumpf“, eng-
lischsprachige Kanons bis hin zu Spaßliedern wie „Meine 
Biber haben Fieber“.

Am 17. März war es dann so 
weit, und mit zwei Bussen 
ging es unter Begleitung von 
Frau Hirschberg, Frau Röllecke, 
Herrn Füllerer, Herrn Prenger 
sowie einigen Eltern vom Klos-
terberg zur Westfalenhalle. 
Trotz eines kleinen Staus auf 
dem Weg zum Busparkplatz 
erreichten wir unser Ziel Block 
300 noch pünktlich. Nach 
einem kurzen stimmlichen 
Warm-up ging es dann los: Der 
Initiator des Projekts, Dom-
kantor Gerd-Peter Münden, 
führte kurzweilig durch das ca. 
100-minütige Programm, und 
es war schon ein tolles Gefühl, 
wenn nach den einzelnen Stü-
cken der Applaus aufbrande-
te. Obgleich die musikalische 

Detailarbeit bei einem Chor aus 5000 Kindern natürlich 
nicht auf dem Niveau möglich ist wie auf der Schulebene 
mit einem festen Ensemble, so war das Konzert in die-
sem großartigen Raum, wo sonst internationale Stars 
auftreten, dennoch ein sicherlich beeindruckendes und 
nachhaltig in Erinnerung bleibendes Erlebnis. Insgesamt 
nahmen an den Konzerten in Bielefeld, Münster und 
Dortmund über 50000 Kinder teil. Das nächste Liederfest 
findet 2014 im Rheinland statt, aber auch eine spätere 
Neuauflage in Westfalen ist angedacht.

Ulrich Prenger

Beeindruckendes Konzert  
in der Westfalenhalle Dortmund  

Der 6. Jahrgang nahm im März an „Klasse! Wir singen“ teil
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So titelte die Presse nach den vorweihnachtlichen Kon-
zerten der Ensembles am Gymnasium der Benediktiner 
unter der Leitung von Wilhelm Meier und Uli Prenger. 
Das erste Konzert beschloss den traditionellen Kloster-
markt am 1. Advent. Ca. 650 Zuhörer waren der Einla-
dung der rund 120 aktiven Schülerinnen und Schüler in 
die Abteikirche gefolgt, wo denen durch das 2011 neu 
eingerichtete Chorklassenkonzept allein 70 Fünft- und 
Sechstklässler im Unterstufenchor mitwirkten. 
Dabei spannte das Konzert einen weiten Bogen: Bei den 
Chorklassen und beim Unterstufenchor wechselten sich 
bekannte Adventslieder wie „Es kommt ein Schiff gela-
den“ oder „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, die 
in einem eher populären Gewand mit Bandbegleitung 
daherkamen, englischsprachige „Evergreens“ wie das 
bei den Ausführenden besonders beliebte „Frosty the 
snowman“ oder „Santa Claus“ mit thematisch passenden 
Musicalsongs ab. Einige Passagen dieser Lieder wurden 

bereits zweistimmig vorgetragen, was für die sehr jun-
gen Sängerinnen und Sänger eine bemerkenswerte Leis-
tung darstellt. Begleitet wurden die Choristen von Niklas 
Schlomberg (Klavier), Lukas Breide (Cello), Lily König 
(Oboe), Sven Klinkert (E-Bass), Max Planken (E-Gitarre) 
und Robin Deutschbein (Schlagzeug). 
Die Bigband lenkte mit „The Preacher“ und einem vier-
teiligen Medley bekannter Melodien wie „The first noel“ 
oder „Silent Night“ den Blick schon stärker auf das Weih-
nachtsfest. Der „Große Chor“, verstärkt durch einige El-
tern und Kollegen, sang eine dreistimmige Fassung von 
„Es kommt ein Schiff geladen“ und griff damit nochmals 
den Titel des Konzertes auf, wobei dieser kontrapunk-
tisch gearbeitete Satz die Besonderheit hatte, dass die 
Melodie nicht vom Sopran, sondern von den Männerstim-
men gesungen wurde. Daneben war mit „Amen“ auch 
die Gattung des Gospels vertreten, bevor sich der „Große 
Chor“ beim fünfstimmigen „Weil Gott in tiefster Nacht 
erschienen“ mit der Bigband vereinigte. Den Abschluss 
bildeten dann das von allen Aktiven vorgetragene „Ru-
dolph, the red-nosed reindeer“ und das zusammen mit 
den Besuchern und Bläsern gesungene „Macht hoch die 
Tür“. Die gesammelten Spenden wurden der Abtei zur 
Finanzierung der neuen Orgel übergeben.

Kurz vor den Weihnachtsferien wurde das Konzert dann 
in der Aula bei leider nur durchschnittlichem Besuch wie-
derholt. Theresa Luhme und Charlotte tho Seeth führten 
kurzweilig und mit einigen besinnlichen Texten als Mo-
deratoren durch das Programm, in das kurz vor Weih-
nachten noch einige neue Stücke Einlass gefunden hat-
ten. Hervorzuheben sind hierbei „Jingle Bells“ und „Lied 
für das Kind“, bei denen Florian Breide und Jakob Schae-
fer aus der Chorklasse von Herrn Meier bereits Soloparts 
übernommen haben. 
Ein herzlicher Dank gilt nochmals allen Mitwirkenden, 
Herrn Hegener und Marius Bredt für die technische Un-
terstützung und allen stillen Helfern im Hintergrund!

Ulrich Prenger

„Adventsmusik, die zu Herzen geht“  
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Alle Jahre wieder ... gibt es ein Konzert unserer Ensem-
bles auf dem Klosterberg. Diesmal waren es sogar beson-
ders viele verschiedene Ensembles: zwei Chorklassen 5, 
die Chorklasse 6, der Unterstufenchor, der Große Chor 
und die Benni Bigband. Ein Orchester hatten wir im 
Schuljahr 2012/2013 nicht. 

Im Frühjahr also, am 19. und 20. März, präsentierten die-
se Gruppen ein Popmusik-Programm aus den Beständen 
älterer bis neuerer Pop- und Rockmusik, aus Jazz und
- das war ein Schwerpunkt im Programm - lateinamerika-
nischen Rhythmen. Angefangen bei älteren Swing-Titeln 
wie Mac The Knife oder Besame Mucho, für die die Big-
band natürlich prädestiniert ist, ging es über Frank Sina-
tras That’s Life und Henry Mancinis The Pink Panther aus 
den Fünfzigerjahren und The Look Of Love und Top Of 
The World aus den Sechzigern, ABBA mit Money, Money, 
Money aus den Siebzigern und Killing Me Softly bis in 
unsere aktuelle Popmusik-Szene mit Happy Ending von 
Mika; bei diesem Titel sowie in The Look Of Love sang 
Sophia Kösters die Soli. 

Die Kleinen hatten das Konzert jeweils eröffnet mit dem 
Song „Klasse, Wir singen”, der aus einem bundesweiten 
Projekt gleichen Namens stammt, das der Domkantor 
und Kinderchor-Spezialist Gerd-Peter Münden schon vor 
etwa zwei Jahren gestartet hat und an dem unsere Klas-
sen 6 teilgenommen hatten. Das Ziel dieser Projektarbeit 
war eine Aufführung mit vielen Hundert Kindern aus 
Schulklassen der Umgebung in der Dortmunder Westfa-
lenhalle im Februar 2013. Auch das schöne alte Lied Mor-
ning Has Broken, das viele unserer Leser vielleicht noch in 
der Version von Cat Stevens kennen, gehörte zum Reper-
toire dieses Projekts. In unserem Konzert wurden diese 
Lieder von den 5er-Chorklassen gesungen.

Ein richtiger Latin-Fetzer war Half A Minute, wobei der 
Große Chor von der Bigband begleitet wurde, und alle 
Beteiligten mussten ganz schön aufpassen, dass die für 
sauerländische Gemüter doch ziemlich rasanten Rhyth-
men nicht auseinanderliefen. Das Temperament, das 
dieses Stück besitzt - wie überhaupt das ganze südame-
rikanische Temperament - konnte musikalisch in diesem 
Konzert natürlich nur durch den Gassenhauer Tequila ge-
krönt werden, mit dem dann das Konzert auch endete. 

Für das laufende Schuljahr haben wir nun eine Koope-
ration mit der Musikschule des Hochsauerlandkreises 
in Sachen Orchester vereinbart, die es ermöglicht, dass 
unsere Schüler weiterhin das Fach in der Oberstufe als 
Unterrichtsfach „Instrumentalpraktischer Kurs“ belegen 
können; dies gilt natürlich auch weiterhin für die Teilnah-
me an der Arbeit der Benni Bigband.

Sorge macht uns zurzeit am meisten der Große Chor, der 
mangels freiwilligen Interesses aus der Mittelstufe nur 
wenige vereinzelte Schülerinnen und Schüler zählt, die 
den Nachwuchs bilden. Diese hauptsächlich G8-bedingte 
Schrumpfung versuchen wir durch die Chorklassen-Arbeit 
aufzufangen, damit wir auch in Zukunft einen Großen 
Chor haben und in der Oberstufe weiter das Fach „Vokal-
praktischer Kurs“ belegt werden kann, und wir sind sehr 
gespannt, ob sich da am Ende dieses oder am Anfang des 
nächsten Schuljahres ein Erfolg einstellen wird.

Wilhelm Meier

pops  
on the benni rocks  
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Auch in der langen Geschichte der Theatiner mit über 
vierzig gespielten Stücken wird das Theaterprojekt 2013 
sicherlich als etwas ganz Besonderes in Erinnerung blei-
ben: Zum ersten Mal brachten die Theatiner das Drama 
„Andorra“ von Max Frisch auf die Bühne unserer Aula. 
Das Stück, 1961 im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt, 
verlangte allen Akteuren ein Höchstmaß an Einsatz ab 
und ging in seiner Intensität sicher an die Grenze dessen, 
was im Rahmen von Schultheater zu leisten und zu errei-
chen ist. 
In zwölf Bildern und über 2½ Stunden reiner Spielzeit 
nahmen die Theatiner die Zuschauer mit in die Welt 
des fiktiven Kleinstaates Andorra. Am Beispiel des ver-
meintlichen Judenkindes Andri führt Max Frisch die töd-
liche Wirkung von Vorurteil, Lüge, Gleichgültigkeit und 
Selbstgerechtigkeit der Men-
schen vor Augen. Die Wucht 
der Bilder wurde in der In-
szenierung der Theatiner un-
terstützt durch ein schlichtes, 
am Schwarz-Weiß-Kontrast 
orientiertes Bühnenbild. Um-
bauten erfolgten bei offenem 
Vorhang und untermalt durch 
atmosphärisch passende Ori-
ginalkompositionen von Boris 
Krajewski. In intensiven Pro-
ben - z. T. auch am Wochen-
ende - erarbeiteten die 14 
Akteure aus den Stufen 8 bis 
Q2 die verschiedenen Rollen 
dieses Stückes. Besonders her-

vorzuheben aber ist das intensive Zusammenspiel, das 
nur durch das große Einfühlungsvermögen aller Beteilig-
ten in das Ganze des Stückes und das hohe Verantwor-
tungsbewusstsein eines jeden für das Gesamtprojekt er-
reicht werden konnte. 

Ihre Erfahrungen mit dem Theaterprojekt 2013 haben 
Kira Schamoni und Sarah Schulte (beide inzwischen Abi-
turientinnen 2013) so in Worte zu fassen versucht:

Andorra. Max Frisch. „Ach, das ist doch dieses Stück 
von diesem komischen Typen! Den hatten wir mal in 
Deutsch.“   Das ist eine dieser üblichen Reaktionen auf 
altehrwürdige Literatur, die heutzutage doch eher ge-
ringen Zugang zu den Menschen, zu den Schülern, fin-

det. Diejenigen, die dann doch ein wenig Interesse an 
Literatur zeigen, wissen vermutlich, wie viel an Moral-
prinzipien, Gesellschaftskritik und Dramatik in Andorra 
steckt. Ein durchaus anspruchsvolles Stück, weswegen 
sich Herr Schlomberg gut und gerne die Haare raufte, al-
lein beim Gedanken daran, dass wir, die Theatiner, mit 
unbedingtem Willen dieses Stück spielen wollten.
Ich stieß zwar erst etwas später zu der Theatergruppe, 
denn ich glaubte zunächst, den Zeitaufwand, den dieses 
außerunterrichtliche Engagement forderte, nicht auf-
bringen zu können, dennoch zog mich, einmal wieder, 
die Theaterbühne an. Es war die beste Entscheidung, die 
ich hätte machen können. Dieses Stück faszinierte nicht 
nur mich, sondern uns alle. Je mehr wir uns damit be-
schäftigten, desto mehr wurden wir Teil des Stückes, des-
to mehr verstanden wir die Problematik der Andersartig-
keit. Ich dachte plötzlich anders über die Gesellschaft, sah 
auf einmal genau diese Gesellschaft und deren Zwang, 
der sich schon allein im Schulalltag widerspiegelte. Die 
Inszenierung eines solchen Stückes ist eine ganz andere 
Art, sich mit Literatur zu beschäftigen. Es ist sehr inten-
siv, und hat man einmal sein Herz daran verloren, fängt 
man an, leidenschaftlich an seiner Rolle, an dem Stück 
zu arbeiten, damit man die Zuschauer überzeugen und 
begeistern kann.
Je öfter wir probten, umso intensiver lebten wir die Rol-
len, umso stärker verinnerlichten wir die Zeilen und den 
Sinn des Stückes.
Ich freute mich immer auf den Montag, denn dann hieß 
es „Probe!“. Probe bedeutete für mich, zwei Stunden 
lang alles auszublenden, voll in diesem Stück aufzuge-
hen, jemand anderes zu sein, das Gefühl zu spüren, 
wahrhaft das zu empfinden, was mein Charakter, den 
ich darstellen sollte, vermutlich empfinden würde. Kon-
kret hieß das für mich, einen Gott ergebenen Pater, der 
so verzweifelt versuchte, Andri auf die richtige Spur zu 
bringen, möglichst authentisch darzustellen. „Ich bin 
gekommen, um dich zu erlösen“, war eine der schwie-
rigen Stellen, denn es war eine Herausforderung, diese 
Behauptung todernst und völlig überzeugt zu vermitteln 
und nicht dabei zu lachen. Doch Herr Schlomberg war 
stets ein guter Ratgeber und Lehrer, er zeigte uns, wie es 
vielleicht besser gehen könnte. Tanja Krajewski war die 

„Andorra: 
Hoch emotional und eindrucksvoll gespielt“  

(WP vom 11.06.13)
Theatiner bringen anspruchsvolles Stück von Max Frisch auf die Bühne

Die Andorraner: SOLDAT (Katharina Pöhlke); WIRT (Natalie Hepner); DOKTOR (Jule Meise); 
GESELLE (John Grosser); TISCHLER (Marina Knust); JEMAND (Jessica Trojan)

ANDRI (Linus Schläger) und sein vermeintlicher Adoptivvater,  
der LEHRER Can (Jannis Meise) 

Die MUTTER (Joanna Weigand) verfolgt, wie ANDRI  
vom DOKTOR untersucht wird

Der GESELLE und ANDRI
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Ordnung und Planung in Person. Denn ohne sie wären 
wir vermutlich im Chaos untergegangen.
Unheimlich schön war das Probenwochenende, wo wir 
uns intensiv zwei Tage lang mit der Inszenierung be-
schäftigten. Ich wurde eins mit meiner Rolle, kritische 
Stellen wurden optimiert, der Rest perfektioniert. Die 
Lust auf die Aufführung stieg rapide an, und ich konnte 
es kaum erwarten. Abgesehen von einer Riesenladung 
an Spaß, habe ich gelernt, befreit und entspannter vor 
einer Gruppe zu sprechen, Selbstpräsentation ist später 
alles, also bin ich sehr reich geworden an diesem Stück.
Dieses einzigartige Gefühl auf der Bühne, im Rampen-
licht, leidenschaftlich und gänzlich in seiner Rolle aufzu-
gehen, Gänsehaut zu bekommen, weil der Moment, der 
Inhalt so bewegend und ergreifend ist, werde ich nie ver-
gessen. Auch werde ich nicht vergessen, dass ich nach der 
letzten Aufführung auf eine sehr seltsame Art niederge-
schlagen war. Das zeigte mir, wie sehr ich mit der ganzen 
Theatergruppe, dem Stück und der Bühne verwachsen 
war. Wir spielten nicht Theater, wir lebten es.
Eine einzigartige Gruppendynamik. Motivierte Proben. 
Entspannte Atmosphäre. Eindringliche Eigeninitiative. 
Ideen von jedermann und zwei großartige Koordina-
toren prägten und trieben das „Andorra-Projekt“ an. 
Andorra war unser auserwähltes Stück, und wir waren 
die Auserwählten, die die Ehre haben durften, ein Teil 
des Ganzen gewesen zu sein.
Man kann mit eisernem Willen, guter Teamarbeit, Fleiß 
und Ehrgeiz jedes Theaterstück zu etwas Einzigartigem 
machen, und es ist etwas Besonderes, daran mitwirken 
zu dürfen. (Kira Schamoni)

Eine melancholische Melodie umhüllt uns. 
Schwärze. 
Die Nerven bis zum Zerreißen gespannt – und dann be-
ginnt ein einmaliges und einzigartiges Werk: „Andorra“.
Die Lichter gehen an, und Wirt, Tischler, Geselle, Soldat, 
Pater, Jemand und Doktor stehen an der Zeugenschran-
ke.
Die Zuschauer werden Zeuge der Andorraner, werden 
Zeuge eines tragischen und zugleich faszinierenden Mo-
dells.
Eines Modells, das nicht in Worte zu fassen ist.

Sowohl die Zuschauer als auch wir erlebten die grau-
samen Folgen von Vorurteil, Lüge, von dem Phänomen 
des Mitlaufens: Wir durchliefen die Fragen nach der eige-
nen Identität, nach dem Bild, das andere Menschen sich 
von uns machen. Anspruchsvoll - faszinierend - provozie-
rend - schwierig - einnehmend - genial - man kann dieses 
Werk nicht in Worte fassen.
Und dabei war die Entscheidung zu Max Frischs Stück 
in zwölf Bildern eine langwierige und auch schwierige. 
Nach etlichen Probelesungen und Diskussionen waren 
wir uns jedoch einig, dass unser nächstes Projekt ein an-
spruchsvolles, ernstes Stück werden sollte, das unsere Zu-
schauer zum Nachdenken bringt.
Trotz großer Anfangsschwierigkeiten - Wer bekommt 
welche Rolle? Wo können wir proben? Welcher Termin 
passt allen Theatinern? Wie soll das Bühnenbild ausse-
hen? Wann soll der Aufführungstermin sein? - gerieten 
wir immer mehr in eine Welt, die ich selbst noch nie so 
intensiv erlebt habe.
Das anfängliche schüchterne Vorlesen unserer Textpassa-
gen verwandelte sich immer mehr in emotionsgeladene 
Dialoge, Monologe und Gespräche.
Vor allem nach unserem Probenwochenende in der Aula 
verstand sich auch die Gruppe immer besser und arbei-
tete zusammen auf ein gemeinsames, großes Ziel hin. 
Hemmungen auf der Bühne wurden aufgehoben, jeder 
wollte seine Rolle immer besser und besser verkörpern. 
Gegenseitig spornten wir uns an, gaben uns Tipps und 
kritisierten - immer geleitet von Herrn Schlomberg und 
Tanja Krajewski, ohne die „Andorra“ niemals das ge-
worden wäre, was es letztendlich war. Jeder musste mit 
Schwierigkeiten kämpfen, jede Rolle barg eigene Ansprü-
che und Herausforderungen, die es zu bewältigen galt.
Aber auch das wurde gemeistert von einer Gruppe, die 
mehr war als eine gezwungenermaßen zusammenge-
würfelte Schauspielgruppe: Altersunterschiede waren 
völlig egal, jeder hatte etwas Spezielles und Verrücktes, 
ja sogar „anderes“ an sich; wir hatten den Wunsch und 
den Ehrgeiz, „Andorra“ perfekt zu machen. Kurz gesagt: 
Wir waren eine gute Gruppe, die beste Gruppe für Frischs 
Stück in zwölf Bildern.
Was mich jedoch immer wieder fasziniert und zum Nach-
denken bringt: die eigentlichen Aufführungen. 

Judenschau

ANDRI wird als vermeintlicher Jude erkannt und von  
SCHWARZEN SOLDATEN (Luisa Hahn; Tanja Krajewski) abgeführt

Kein Andorraner übernimmt Verantwortung:  
JEMAND, DOKTOR, IDIOT (Helena Schmidt), TISCHLER

ANDRI und BARBLIN (Sarah Schulte)

Eine geheimnisvolle SENORA (Luisa Hahn) taucht auf

Selbst der PATER Benedikt (Kira Schamoni) findet  
keinen Zugang zu ANDRI
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Diese Leidenschaft, die in jedem Charakter steckte, die 
schauspielerischen Fähigkeiten, die im Gegensatz zu 
den Proben sogar noch stiegen, sowie die unglaubliche 
Improvisationskunst, die sich höchstwahrscheinlich nie-
mand in dem Maße zugetraut hätte.
Meiner Meinung nach ist das auch der Unterschied zu an-
deren Stücken und Aufführungen:
Wir spielten keine Andorraner, wir waren sie. Wir spiel-
ten kein Theaterstück, denn wir lebten es. Und das ist ein 
unglaubliches Gefühl, in eine Rolle einzutauchen, ja für 
kurze Zeit sogar ein anderer Charakter zu sein, genauso 
zu fühlen, zu handeln und zu denken.
Ich kann mich nur bei allen Beteiligten, vor allem jedoch 
bei Herrn Schlomberg, Frau Krajewski und auch Frau 
Hüschen bedanken: für eine Zeit voller Ehrgeiz, Engage-
ment und Leidenschaft, die so schnell hoffentlich nicht in 
Vergessenheit gerät. (Sarah Schulte)

Diesen Eindrücken kann ich nur ein großes „DANKE“ an-
fügen: Danke an alle Beteiligten vor und hinter der Büh-
ne für eine intensive Zeit mit „Andorra“ und für einen 
Schatz lebendiger Erinnerungen, die auch bei mir weit 
über das Theaterprojekt des konkreten Jahres 2013 hi-
nausreichen!     
Dass die spürbare Intensität von „Andorra“ auch die 
über 300 Zuschauer an den beiden Aufführungsabenden 
in ihren Bann gezogen hat, belegt vielleicht am besten 
eine kleine Anekdote: Ein Bruder aus der Abtei erklärte 
vor Beginn der ersten Aufführung (die am Vorabend der 
Abtswahl stattfand), er könne in der gegebenen Situa-
tion leider nur bis zur Pause bleiben. In der Pause ent-
schuldigte er sich vorweg dafür, dass er unmittelbar nach 
der Aufführung noch vor dem Applaus gehen müsse. Er 
verließ dann als einer der letzten Besucher - fasziniert 
und begeistert - die Aula und hat sich auch die zweite 
Aufführung angesehen. 

Danke an alle Mitwirkenden und alle Zuschauer für so 
viel Theaterbegeisterung!

Peter Schlomberg

Zurück bleibt die verstörte BARBLIN

Mahnung an alle zur Erinnerung

Schlussapplaus für die großartige Leistung der Theatiner
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Einführungstage für die Stufe EF

Das Schuljahr 2013/2014 begann für uns Schüler der EF 
mit einer dreitägigen Fahrt zum Kennenlernen nach Har-
dehausen. Direkt nach dem Schulgottesdienst am Mitt-
wochmorgen starteten wir unsere Fahrt. Neugierig auf 
die folgenden Tage mit vielen neuen Leuten, stiegen 
wir in die beiden Busse und fuhren ungefähr eine Stun-
de nach Hardehausen. Dort angekommen, folgte zuerst 
die Zimmeraufteilung, danach gab es Mittagessen, und 
schließlich konnten wir unsere Zimmer beziehen. Nach-
dem alle Betten bezogen und die Kontakte geknüpft 
wurden, ging es auch schon zu unserem ersten Treffen. 
Bei wunderschönem Sonnenschein sollten wir uns zuerst 
in einer Reihe aufstellen, angefangen von klein nach 
groß. Es folgten noch weitere Spiele. Danach wurden 
wir in acht verschiedene Gruppen aufgeteilt. Zum bes-
seren Kennenlernen sollten wir ein paar Fragen auf klei-
nen Zetteln beantworten und den einzelnen Personen in 
unserer Gruppe zuordnen. Außerdem sollten wir einen 
Steckbrief über uns anfertigen und diesen kreativ gestal-
ten. Der Rest des Tages stand uns dann zur freien Ver-
fügung, und so hatten wir genug Zeit, um die anderen 
Schüler noch besser kennenzulernen. Um 22.30 Uhr fand 
in der Kapelle noch eine Meditation zum Ausklang des 
Tages statt. Hier konnten wir dann vor dem Schlafenge-
hen zur Ruhe kommen. 

Am zweiten Tag unserer Kennenlerntage haben wir 
schon am Morgen zwei Gruppenfotos gemacht. Danach 
wurden wir in Gruppen aufgeteilt, in denen wir Aufga-
ben an Stationen in Teamwork gelöst haben. Bei diesen 
Stationenaufgaben war das Teamwork sehr wichtig. Am 
Nachmittag sollten wir Papptürme bauen, die möglichst 
hoch und stabil sein sollten. Hierzu stand jeder Gruppe 
jeweils nur eine Schere, ein Klebestift und ein Bogen Pap-
pe zur Verfügung. Anschließend wurden die Türme kre-
ativ präsentiert und mussten sich einem Windtest unter-

ziehen, bei dem die Stabilität geprüft wurde. Am Abend 
veranstalteten wir eine lustige Modenschau, bei der der 
Spaß im Vordergrund stand. Anschließend fanden die 
Siegerehrungen der Stationenaufgaben, der Papptürme 
und der Modenschau statt. Die Sieger wurden mit Süßig-
keiten belohnt. Auch diesen Tag ließen wir wieder mit 
einer Meditation ausklingen.

Nachdem wir am Freitag noch ein paar formelle Dinge 
geklärt hatten, unter anderem auch die Rechte eines 
Oberstufenschülers, und noch ein paar sehr nette Ab-
schlussworte an uns gerichtet wurden, fuhren wir auch 
schon wieder nach Hause. Es war eine sehr schöne Zeit. 
Man hat sehr viele nette Leute kennengelernt. 

Christiane Wistuba und Anna Dinslage

Wie viele Schüler passen auf eine Decke?

Mutige Präsentation bei der Modenschau

Zusammenarbeiten im Team



Aus dem Schulleben 73Aus dem Schulleben72

Informationen zur Studien- und Berufswahl 2013
Die Leserinnen und Leser des Rundbriefs werden seit vie-
len Jahren über die schulischen Aktivitäten zur Berufs- 
und Studienwahl informiert.

Bewerbertraining, Betriebserkundungen, berufsorien-
tierende Praktika, Universitätstag und der Berufsinfor-
mationstag (siehe Zeitungsartikel) gehören seit Langem 
zu den bewährten Kernelementen unseres Programms 
zur Studien- und Berufswahl, das stets weiterentwickelt 
wird. Längst gehören zum Berufsinformationstag auch 
Informationsveranstaltungen über das „Freiwillige sozi-
ale Jahr“, den Bundesfreiwilligendienst  und/oder  die 
Möglichkeit, sich als „Missionarin/Missionar auf Zeit“ zu 
engagieren. 

• Vergleichsweise neu ist die Potenzialanalyse, ein Ange-
bot an die Schülerinnen und Schüler der Einführungspha-
se (EF) (siehe Seite 76). Wir sind stolz darauf, dass dieses 
Projekt eigens für unsere Schule von Fachleuten entwi-
ckelt wurde.
Ohne das großzügige Engagement der Sparkasse Me-
schede wäre die Durchführung nicht möglich gewesen. 
Die Vereinigung der Ehemaligen hat ebenfalls zur Finan-
zierung beigetragen. Daher konnte der Elternanteil auf 
30 Euro pro Teilnehmer begrenzt werden.

• Stiftungen helfen nicht nur dabei, die finanzielle Last 
eines Studiums zu tragen. Sie ermöglichen darüber hi-
naus, wichtige Kontakte zu knüpfen und über den Teller-
rand des eigenen Studienfaches hinauszuschauen. Auch 
gerade deshalb ist es empfehlenswert, sich um ein Sti-
pendium zu bemühen. Seit vier Jahren bieten wir daher 
im Rahmen des Berufsinformationstages Informations-
veranstaltungen an. Vertreter der „Studienstiftung des 
deutschen Volkes“ und der „Konrad-Adenauer-Stiftung“ 
waren in diesem Jahr zu Gast. Es hat sich sehr bewährt, 
dass nicht nur die „offiziellen“ Mitarbeiter der Stiftungen 
in die Schule kommen, sondern auch Stipendiaten, da-
runter erfreulicherweise auch Ehemalige. 

• Erprobt wurde in diesem Schuljahr die Durchführung 
eines „Schnupperstudiums“ (siehe auch Seite 75). Ange-
regt durch die „Stiftung Partner für Schule“, konnten wir 
- zunächst mit der Fachhochschule Südwestfalen, Abtei-
lung Meschede - interessierten Schülerinnen und Schü-
lern das Schnupperstudium anbieten. In der Regel fan-
den die Vorlesungen außerhalb der Unterrichtszeit statt. 
Zum Studium gehört auch ein Seminar „Wissenschaft-
liches Arbeiten mit Word“. Die Tatsache, dass insgesamt 
22 Schülerinnen und Schüler daran teilnahmen zeigt das 
große Interesse. Sowohl von der Hochschulseite wie auch 
von den Schülern kam Lob. Die Kooperation wird fort-
gesetzt. 

Wir sind auf die Kooperation mit außerschulischen Part-
nern und der Vereinigung der Ehemaligen angewiesen. 
Ohne die kompetente 
Unterstützung durch 
zahlreiche Unternehmen 
und Verwaltungen aus 
der Region und der Fach-
hochschule Südwestfalen 
könnten wir unsere Hil-
fen zur Studien- und Be-
rufswahl nicht anbieten. 
 
Nicht zuletzt muss daran 
erinnert werden, dass 
die „Agentur für Arbeit“ 
sehr gute Dienste leistet. 
Herr Ulli Haselhoff („Be-
rufsberatung für Abituri-
enten und Beratung für 
akademische Berufe“) ist 
ein gern gesehener Mit-
arbeiter und wohl jedem 
Abiturienten bekannt. 

Übersicht über unsere Kooperations- 
partner im Schuljahr 2012/13

Bewerbertraining und Betriebserkundungen konnten 
wir in diesem Jahr mit folgenden Partnern verwirklichen: 
ABB AG Brilon, BJB GmbH & Co. KG Arnsberg (Neheim), 
Borbet GmbH, Medebach,  Brauerei C. & A. Veltins GmbH 
& Co. KG Meschede-Grevenstein, FALKE KGaA Schmallen-
berg, Finanzverwaltung NRW, Meschede, KettenWulf Be-
triebs GmbH, Eslohe, Sparkasse Meschede, TRILUX GmbH 
& Co. KG Arnsberg.
Die Durchführung von berufsorientierenden Praktika  er-
möglichten u. a. folgende Arbeitgeber: 
ABB AG Brilon,  Autohaus Jost,  Borbet GmbH Mede-
bach,  Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG, Daimler 
AG Sindelfingen, Linde AG München, Grundschule Berg-
hausen, HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG, Internat 
Bad Fredeburg,  ITH Meschede, Jugendhilfe Olsberg, 

KettenWulf Betriebs GmbH, Eslohe, Kindergarten Assin-
ghausen, Kinder- und Jugendzentrum Offene Tür Me-
schede, Kreisverwaltung Hochsauerlandkreis, MediServ 
Winterberg GmbH, Realschule Eslohe, Regionalforstamt 
Soest-Sauerland, St.-Walburga-Krankenhaus Mesche-
de, Staatsanwaltschaft Arnsberg, LWL-Klinik Marsberg, 
Schule an der Ruhraue Bigge, Schule unter dem Regen-
bogen Meschede, TITAL GmbH Bestwig, Franz Trippe 
GmbH Schmallenberg, Tuschen Lanz Leweling Meschede, 
V&K Optik Kunert Winterberg.
Allen Partnern danken wir herzlich!

Hans-Jürgen Friedrichs
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Berufspraktikum 2013:  
Praktikumsbericht von Nina Ewers

In der Zeit vom 19. August bis zum 6. September 2013 
habe ich bei der Brauerei C. & A. Veltins ein Praktikum 
mit dem Schwerpunkt Marketing absolviert. Ich überle-
ge, BWL zu studieren, und wollte so den Bereich Marke-
ting genauer kennenlernen.

Während des dreiwöchigen Praktikums arbeitete ich 
zunächst eine Woche in der Abteilung PR/Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit: Hier konnte ich unter anderem 
mithelfen, Artikel für die nächste Ausgabe des Kunden-
magazins der Brauerei zu schreiben, Bilder auszuwählen 
oder Hintergrundinformationen zu recherchieren.

Ab der zweiten Woche arbeitete ich hauptsächlich in den 
Bereichen Produktmanagement V+ und Marktforschung, 
wo ich lernte, professionelle PowerPoint-Präsentationen 
zu erstellen, Einblicke in die Event-Planung erhielt und 
half, die V+-Website neu zu gestalten.

Während meines Praktikums bekam ich außerdem die 
Gelegenheit, die verschiedenen Bereiche der Marketing-
Abteilung kennenzulernen: Ich hatte die Gelegenheit, 
folgende Bereiche näher kennenzulernen: Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Produktmanagement VELTINS/V+/
Fassbrause, Sponsoring, Social Media, Marktforschung 
und Media, Gastro- und Handelsmarketing. Hier erhielt 
ich nicht nur einen Einblick in den jeweiligen Aufgaben-
bereich, sondern konnte auch Fragen zu den Lebensläu-
fen der Mitarbeiter stellen, was für mich sehr interessant 
war, da ich ja selber vor der Entscheidung stehe, was und 
wo ich studieren werde. Außerdem wurde für mich eine 
spezielle Brauerei-Besichtigung organisiert, bei der ich 
viele Informationen über das Unternehmen erhielt und 
mit branchenspezifischen Themen - wie der Entwicklung 
des Biermarktes in Deutschland - vertraut gemacht wur-
de.

Das Praktikum hat mir sehr geholfen, eine genauere Vor-
stellung vom Bereich Marketing zu bekommen. Ich be-
kam einen guten Einblick in die Arbeitsweise eines für 
das Sauerland ziemlich großen Unternehmens, lernte 
viele verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kennen. Ich bin durch das Praktikum auf jeden Fall selbst-
bewusster geworden. Ich würde jedem, der die Mög-
lichkeit hat, ein Praktikum zu machen, empfehlen, diese 
Chance zu nutzen - auch oder gerade dann, wenn man 
sich noch nicht sicher ist, welcher Bereich einen interes-
siert! Schon allein die Erfahrung, eine Zeit lang einen 
„normalen Arbeitstag“ zu haben und sich in einer Firma 
alleine zurechtzufinden, war für mich sehr wichtig.
Zusätzlich zum Praktikum habe ich auch am „Schnupper-
studium“ an der Fachhochschule Meschede teilgenom-
men - das Angebot an Vorlesungen und bzw. Übungen 
ist groß, sodass man schnell etwas Interessantes findet, 
obwohl leider viele Veranstaltungen während der Unter-
richtszeit stattfinden, für die man sich nicht immer frei- 
nehmen kann. Besonders hilfreich war hierbei der Work-
shop zum Umgang mit Word!

Nina Ewers, 
Jahrgangsstufe Q2
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Eine Bitte an unsere Ehemaligen
Hilfen zur Studien- und Berufswahl

Gymnasium der Benediktiner 
Meschede
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Gymnasium der Benediktiner Meschede

Hilfen 
zur Studien- und Berufswahl

für die Schülerinnen und Schüler 
am Gymnasium der Benediktiner 

Klosterberg 7 
59872 Meschede
Tel. 0291 / 99680

Der Berufsinformationstag 
findet im Schuljahr 2013/14 

am 23. Mai 2014 statt.

Viele Abiturientinnen und Abiturienten stehen vor der 
Frage: „Ausbildung, Studium, aber was und wo?“ Si-
cher erinnern Sie sich an Ihre eigene Situation damals. 
In Zusammenarbeit mit dem Berufsinformationszentrum 
Meschede, Hochschulen, Unternehmen und anderen In-
stitutionen 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:  23. Mai 2014, 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 bit-
te möglichst bis zum 31.01.2014 an unsere Schule.

Vielen Dank!
Unsere Postanschrift:  
Gymnasium der Benediktiner  
Klosterberg 7 - 59861 Meschede  
Tel.: 0291/99680 - Fax: 0291/996827  
E-Mail:  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 Studien- und Berufswahl werden von 
der Stiftung Partner für Schule NRW unterstützt.

Potenziale erkennen, nutzen und stärken
Assessment-Center für die Schüler/-innen der Einführungsphase

Im Rahmen der Berufsorientierung ist es wichtig zu wis-
sen über welche Stärken und Potenziale ich verfüge. Mit 
diesem Thema haben sich einige Schülerinnen und Schü-
ler der Einführungsphase beschäftigt.

Ziele

• Eigene Kompetenzen im Rahmen 
eines Assessment-Centers erleben

• Entwicklungspotenzial erkennen und 
im Rückmeldegespräch benennen

Grundlage

Kompetenzen sind Fähigkeiten, Strategien und Einstel-
lungen, mittels  deren Situationen und Probleme gemeis-
tert werden können. Sie gelten als wichtige Ressourcen  
im beruflichen Kontext und sind deshalb bedeutender 
Bestandteil in jedem Einstellungsverfahren. Eine Be-
schäftigung mit dem eigenen Potenzial und seinen Ent-
wicklungsmöglichkeiten ist Voraussetzung dafür, dass 
ein Bündel von möglichem Nutzen in tatsächliche Vor-
teile umgesetzt werden kann.

Basis der Potenzial-Analyse mit Schülern ist ein allge-
meines Kompetenz-Modell mit den Komponenten:

• Fachkompetenz
• Methodenkompetenz
• Selbstkompetenz
• Sozialkompetenz

Vor allem die Selbst- und Sozialkompetenz werden im 
Schüler-Assessment-Center  anhand von Einzel  und Grup-
penaufgaben beobachtet.
 

Getestete Inhalte (Beispiele)

Kommunikationsfähigkeit
(verbal/nonverbal/Argumentation)

Teamorientierung
(Empathie/Konfliktfähigkeit/Flexibilität)

Problemlösefähigkeit
(Arbeitssystematik/Kreativität/Flexibilität)

Engagement/Motivation
(Interesse/Durchhaltevermögen/Einsatz) 

Denkfähigkeit/Auffassungsgabe

Dipl.-Psychologin 
Maria Köhne
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„Bundestagswahl“ steht auf dem Stundenplan der 9b in 
der ersten Stunde. Nicht in der  Theorie! Erst- und Zweit-
stimme, 5-Prozent-Hürde, Koalition, Legislative - das alles 
kennen die Schüler längst. Heute werden sie selbst zur 
Wahlurne schreiten und ihre Stimme abgeben! Denn sie 
haben sich (einstimmig) für die Teilnahme an der Juni-
orwahl 2013 ausgesprochen, an einem Projekt mit bun-
desweit mehr als 2500 teilnehmenden Schulen und über 
500000 Schülern. 
Am Gymnasium der Benediktiner sind 143 Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen 9 bis Q1 dabei. Auch an 
den Realschulen in Eslohe (80 Teilnehmer) und Marsberg 
(85) wählen die Schüler der 9. Klassen 
schon in der Woche vor dem 22. Sep-
tember. 
„Eine gute Übung für später.“ - „Um 
die Politiker wissen zu lassen, wie die 
nächsten Generationen denken und 
wählen, damit sie sich danach richten.“ 
- „Weil es interessant ist, zu wissen, wie 
Jugendliche bei der Wahl abstimmen 
würden.“ Das sind Stimmen Einzelner 
aus der begleitenden Umfrage. „Weil 
dafür SoWi ausfiel.“  - auch ein Motiv ...
Alter oder die deutsche Staatsbürger-
schaft spielen bei der Juniorwahl keine 
Rolle. Bedingung der Lehrer ist einzig: 
Vorwissen über die Bedeutung der 
Bundestagswahl, das Wahlverfahren, 
Überblick über die Parteiprogramme 
und Kandidaten. Daher findet die 
Wahl im Rahmen des Politik/SoWi-Un-
terrichts statt. Wegen des späten Endes 

der Sommerferien in NRW ist die Vorlaufzeit diesmal (zu) 
kurz.
Ohne tatkräftige Beteiligung von Schülern als Wahlhel-
fer ist die Organisation nicht möglich:
Sie erstellen und kontrollieren Wählerverzeichnisse, stel-
len Wahlbenachrichtigungen aus und verteilen sie. Am 
Tag der Wahl erklären sie ihren Mitschülern den Wahlvor-
gang, gewährleisten durch das  Vier-Augen-Prinzip eine 
gleiche, geheime, unmittelbare und freie Wahl. Schon 
mancher spätere Wahlhelfer bei der „richtigen“ Bundes-
tagswahl hat hier seine ersten Erfahrungen gesammelt.
Auch bei der Bundestagswahl 2013 zeigt sich wieder: 

Viele Erstwähler werden zu Nichtwählern. Über Junior-
wahl können sie Demokratie einüben - das ist mehr als 
nur eine Simulation. „Geht wählen!“, rät dann auch ein 
Teilnehmer seinen Altersgenossen.
Im HSK scheint die Welt für die CDU noch in Ordnung 
zu sein. Ihr Direktkandidat Patrick Sensburg holte in den 
drei Schulen mit 63 % ein sogar noch höheres Erststim-
menergebnis als im HSK (56,1 %). Bei den Zweitstimmen 
deckte sich das Ergebnis der Juniorwahl für die Union mit 
49 % im Vergleich zu dem im HSK (49,67 %) fast.
Bundesweit kommt die CDU bei den jungen Wählern 
weit weniger an. Gerade 26,2 % gaben ihr ihre Stimme. 
Damit ist sie immerhin noch stärkste Partei, aber die SPD 
folgt mit 22,2 %.

Piraten (10,7 %) und Grüne (8,5 % im HSK) sprechen Ju-
gendliche stärker an als Erwachsene. Diese beiden Par-
teien konnten auch bundesweit bei Jugendlichen punk-
ten - auf Kosten der Stimmen für die SPD.
Und wie geht es weiter? Geplant ist, dass die 9. Klassen 
aus Eslohe mit ihrer Politiklehrerin Sabine Vorsmann Pa-
trick Sensburg oder Dirk Wiese um eine schriftliche Stel-
lungnahme zu „ihren“ Ergebnissen bitten und wir im 
Rahmen des Zeus-Projektes dasselbe mit den anderen 
Kandidaten tun. Wenn es Rückmeldungen gibt, werden 
wir sie hier veröffentlichen!

Inken Schäfke

www.juniorwahl.de           

Blick in die „Wahlkabine“
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Mathematik als Hobby 
Geschwister gewinnen 1. Preis beim Bundeswettbewerb Mathematik

Seit zwei Jahren haben wir an unserer Schule wieder zwei 
Teilnehmer am Bundeswettbewerb Mathematik, die die 
recht anspruchsvollen und eher innermathematisch ori-
entierten Aufgaben dieses Wettbewerbs als Gruppenar-
beit erfolgreich in der ersten Runde bearbeitet haben. 
Die Geschwister Katharina und Niklas Schlomberg inte-
ressieren sich über den normalen Mathematikunterricht 
hinaus für mathematische Themen.
Ich habe mit Niklas, der meinen Mathematik-LK in der Q1 
besucht, ein kleines Interview geführt. Seine Schwester 
Katharina (Schülerin der Q2) hat die Fragen des Inter-
views schriftlich beantwortet. 
„Was motiviert dich, am BWM teilzunehmen?“ 
Katharina: Mich reizt die Art der Aufgaben. Manchmal 
erscheinen sie zunächst einfach, erfordern dann aber 
sehr viel Denkarbeit. Es sind Knobelaufgaben, zu denen 
es keine Lösung im Internet gibt. Nach ersten Erfolgen 
und besonders Misserfolgen, packt einen der Ehrgeiz. 
Das  „Ja! Ich hab´s! ... Mist, nein doch nicht!”-Gefühl ge-
hört irgendwie dazu. Es macht auch Spaß, gemeinsam 
mit meinem Bruder zu tüfteln.
Niklas: Wenn man lange über Mathematikaufgaben 
nachdenkt, ist es ein schönes Gefühl, wenn man schließ-
lich eine Lösung hat. Ich finde es gut, dass man die Auf-
gaben nicht in fünf Minuten raushat. Die Aufgaben sind 
zwar manchmal sehr konstruiert, aber mir geht es nicht 
um die Anwendung, sondern eher darum, mit Logik et-
was herauszubekommen.
„Wie gehst du bei der Bearbeitung der Aufgaben vor?”
Katharina: Zuerst arbeitet jeder alleine. Ich beginne bei 
der ersten der vier Aufgaben, fertige Skizzen an und 
schreibe, teilweise ziemlich durcheinander, alles auf, 
was zur Lösung beitragen könnte. Tatsächlich kann man 
am Ende vielleicht 2 % davon verwenden. Auch Formel-
sammlungen helfen notfalls mit z. T. kuriosen Sätzen. 
Und dann: Denken, Denken, Rechnen, Denken, so lange, 
bis eine Lösung da ist oder es bei dieser Aufgabe absolut 

nicht mehr weitergeht. Dann nehme ich die nächste Auf-
gabe usw. Das Ganze steigert die Frustrationstoleranz 
ungemein. Erst danach arbeiten wir dann gemeinsam, 
und ganz am Ende (meistens am letzten Tag vor dem 
Einsendeschluss) wird alles sorgfältig ausformuliert und 
strukturiert abgetippt. 
Niklas: Anders als Katharina, die ganze College-Blöcke 
vollschreibt, denke ich oft den ganzen Tag darüber nach. 
Das läuft gleichsam wie ein Hintergrundprogramm ab. 
Ich schreibe wenig auf.  Erst wenn ich etwas herausge-
funden habe, notiere ich das. Am Anfang sind vereinfa-
chende Beispiele oft hilfreich, die ich mit Geogebra un-
tersuche. Erst dann kommt der Beweis.
„Was sagen deine Mitschüler und Mitschülerinnen dazu?”
Katharina: Meistens zeigen sie eher Unverständnis, aber 
auch Interesse und Respekt dafür, dass man sich mit „so 
was” beschäftigt. 
Niklas: Meine Mitschüler finden es ehrlich gesagt ein 
wenig seltsam, sich freiwillig mit solchen Themen zu be-
schäftigen, aber die haben sich damit abgefunden.
Mir bleibt am Ende nur, Katharina und Niklas für die Be-
antwortung der Fragen zu danken und sie ganz herzlich 
zu einem ersten Preis in der ersten Runde des Bundes-
wettbewerbs Mathematik 2012 und 2013 zu beglück-
wünschen! Viel Freude weiterhin an der Mathematik!
                                                                       G. Uhlenbrock

Anmerkung der Redaktion:
Kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns die Nachricht, 
dass Niklas Schlomberg in der zweiten Runde des dies-
jährigen Bundeswettbewerbs Mathematik einen zweiten 
Platz erreicht hat. In seiner Altersgruppe ist in NRW der 
erste Platz einmal und der zweite Platz insgesamt zwei-
mal erreicht worden. Das macht seine Leistung deutlich. 
Niklas hat sich damit für den Auswahlwettbewerb für die 
Internationale Mathematikolympiade qualifiziert, die im 
nächsten Jahr in Kapstadt, Südafrika, stattfindet.

Was ist der Bundeswettbewerb Mathematik?
Der Bundeswettbewerb Mathematik ist ein ma-
thematischer Schülerwettbewerb für alle an Ma-
thematik Interessierten. Er besteht aus zwei Haus-
aufgabenrunden und einem mathematischen 
Fachgespräch in der abschließenden dritten Run-
de. Neben dem mathematischen Schulwissen muss 
man zur Teilnahme vor allem auch etwas Ausdauer 
mitbringen.

Wie läuft der Wettbewerb ab?
In den beiden Hausaufgabenrunden werden je-
weils vier Aufgaben aus unterschiedlichen Be-
reichen der Elementarmathematik (Geometrie, 
Kombinatorik, Zahlentheorie, Algebra) gestellt. 
Sie müssen jeweils in etwa zwei Monaten in Haus-
arbeit selbstständig gelöst und schriftlich aus-
gearbeitet werden. In der ersten Runde ist auch 
Gruppenarbeit zugelassen: Maximal drei Teilneh-
mende können […] gemeinsam eine Arbeit ein-
reichen. Wird eine Gruppenarbeit mit einem Preis 
ausgezeichnet, erlangt damit jedes Mitglied dieser 
Gruppe die Teilnahmeberechtigung für die zweite 
Runde. In der zweiten Runde sind dann nur noch 
Einzelarbeiten zugelassen. In der dritten Runde, 
auch Kolloquium genannt, geht es nicht mehr um 
das Lösen von Aufgaben. Hier führen die Teilneh-
menden ein knapp einstündiges Fachgespräch mit 
einem Mathematiker bzw. einer Mathematikerin 
aus Universität und Schule. Auf der Basis dieser 
Gespräche werden die Bundessieger ausgewählt. 

Quelle: http://www.mathe-wettbewerbe.de/
bwm/bwm-wettbewerb-allgemein, aufgerufen  
am 19.10.13



Aus dem Schulleben 83Aus dem Schulleben82

Känguru-Wettbewerb April 2013   
Ein besonderer Mathematik-Wettbewerb

Nun auch noch der Informatik-Biber!

Mittlerweile ist es schon eine gute Tradition, dass unsere 
Schule am Känguru-Wettbewerb teilnimmt. Es handelt 
sich um Mathematik-Aufgaben, die logisches Denken 
und besondere Kreativität erfordern und somit nicht ein-
fach gut geübte Lösungsstrategien abfragen.  

Wie kommt es zu diesem Namen? Der „Känguru-Wett-
bewerb“ entstand im Jahre 1978 in Australien. Der wei-
teste „Känguru-Sprung“ bedeutet: die größte Anzahl 
aufeinanderfolgender richtiger Antworten. In Europa 
gibt es seit 1994 den internationalen Verein „Kangourou 
sans frontières“ mit Sitz in Paris. Für Deutschland ist die 
Humboldt-Universität Berlin für die Ausarbeitung und 
Auswertung der Aufgaben zuständig. Die Zahl der teil-
nehmenden Schulen steigt von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2013 
beteiligten sich in Deutschland 9500 Schulen mit 857 681 
Jugendlichen. 

An unserer Schule wurde die Durchführung des Wett-
bewerbs von Frau Fuhs und Herrn Lehner organisiert. 
Die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 nahmen geschlossen 
daran teil. Interessierte Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 8 und 9 sowie der Einführungsphase 
meldeten sich freiwillig zur Teilnahme an. An unserer 
Schulen gratulieren wir 26 Preisträger(inne)n. Besonders 
hervorzuheben sind Niklas Schlomberg (beim Test: Ein-
führungsphase) und Jasper Wiltfang (beim Test: 7b), die 
jeweils deutschlandweit zu den besten 0,7 % ihrer Jahr-
gangsstufe gehören und erste Preise erreichten. Sarah 
Fischer (beim Test: 6a) erhielt das T-Shirt für den größ-
ten „Känguru-Sprung“ an unserer Schule. Der Schulleiter 
gratulierte den Preisträger(inne)n im Beisein aller Teil-
nehmer und überreichte die Geschenke: Experimentier-
kästen, anspruchsvolle Strategiespiele und Bücher. Alle 
Schülerinnen und Schüler erhielten ein Heftchen mit den 
richtigen Antworten.

Nachdem unsere Schule ja schon eine langjährige Traditi-
on mit dem Känguru der Mathematik hat, haben unsere 
Schülerinnen und Schüler im November des Schuljahrs 
2012/13 erstmals auch am „Informatik-Biber“ teilgenom-
men.

In diesem online durchgeführten Wettbewerb, für den 
keine Start- oder Anmeldegebühren erhoben werden,  
beschäftigten sich unsere Schülerinnen und Schüler mit 
18 unterschiedlich anspruchsvollen Aufgaben, die alle 
einen klaren Bezug zur Informatik haben, aber auch 
ohne Vorkenntnisse aus einem Informatikunterricht mit 
strukturiertem und logischem Denken zu lösen sind. Die 
Aufgaben weisen häufig einen Alltagsbezug auf, werden 
vielfach unterhaltsam präsentiert und enthalten auch die 
ein oder andere Überraschung. 
Ziel des u. a. von der Gesellschaft für Informatik e.V. 
und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 
getragenen Wettbewerbs ist es, bei Schülern und be-
sonders auch bei Schülerinnen durch diese anregende 
Begegnung mit der Informatik das Interesse am Fach zu 
wecken und eventuelle Berührungsängste abzubauen. 
Das Konzept geht auf: Die Teilnehmerzahlen steigen von 
Jahr zu Jahr - 2012 nahmen 185055 Jugendliche teil, in-
zwischen sind etwa 40 % der Teilnehmer Mädchen - bei 
den jüngeren Teilnehmern sogar noch mehr.

Am Gymnasium der Benediktiner nahmen 130 Schüle-
rinnen und Schüler aller Altersklassen freiwillig am Infor-
matik-Biber teil. Einen ersten Preis konnte man allerdings 
nur mit der vollen Punktzahl erreichen - das gelang bei 
uns einer unserer Jüngsten, nämlich Tabea Peters aus der 
(damaligen) Klasse 5b, die sich deswegen auch über ei-
nen Gutschein des Abteiladens freuen durfte. Darüber 
hinaus gab es neun zweite Preise sowie 50 dritte Preise in 
Form von Urkunden.

Wenn der Känguru-Wettbewerb ein wenig dazu bei-
trägt, die Freude an der Mathematik zu fördern, hat er 
seinen Sinn erfüllt.
                                                                                                  

Wolfgang Lehner 

Der Start in diesen für uns neuen Wettbewerb war ge-
lungen, und in den kommenden Jahren werden wir un-
seren Schülerinnen und Schülern wieder anbieten, daran 
teilzunehmen, und so ihr Interesse für die Informatik we-
cken bzw. stärken.

Joachim Deckers
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Benediktiner sind in Form Wettkampf um den Milchcup
Auch in diesem Jahr stand neben dem Milchcup (Tisch-
tennisturnier für die Klassen 5 und 6) die Teilnahme am 
Landessportfest der Schulen an.
Nach den Ostererferien (also im Schuljahr 2012/2013) war-
tete etwas ganz besonderes auf die Fußballer der WK 3
(Jahrgang 1999-2001). Nach zwei Turniersiegen (in Me-
schede und Brilon)  ging es nach Attendorn zur 1. Runde 
der Regierungsbezirksmeisterschaften.
Neben uns als HSK-Meister waren die Teams des Fürst-
Johann-Moritz  Gymnasiums (Meister aus dem Kreis Sie-
gen) und des Städtischen Gymnasiums aus Olpe (Meister 
aus dem Kreis Olpe) vertreten.
Gegen die Olper wurde nach einer kämpferischen Glanz-
leistung ein Sieg (2:1) eingefahren, gegen die teilwei-
se zwei Köpfe größeren Siegener (0:3) musste sich die 
Mannschaft leider geschlagen geben. 

Es spielten: Philipp Martius, Marvin Heppner, Johannes Köhler, 
Nico Helleberg, Julian Bikkert, Matthias Althaus, Jan Büsse, Tom 
Happe, Rafael Ruis Sanchez, Matthias Neumann, Jonas Boller-
mann, Felix Schamoni, Tim Steinkemper, Philipp Hachmann und 
Rene Tuschen
In diesem Schuljahr (2013/2014) konnte sich leider kein 
Team (WK 2 und 3 der Jungen und WK 3 der Mädchen) 
weiter qualifizieren.

Im September des letzten Jahres kam 
Herr Kubiak zu uns mit der Nachricht, 
dass ein Tischtennisturnier, der soge-
nannte „Milchcup“, stattfinden soll. Eini-
ge von uns kannten den Michcup schon 
durch ihre älteren Geschwister. Wir 
teilten uns in Teams auf. Jeder von uns 
wusste, dass nur jeweils ein Mädchen- 
und ein Jungen-Team aus der 5. und der 
6. Klasse unserer Schule weiterkommen 
und die nächste Runde erreichen konn-
te. Mit etwas Glück waren auch wir da-
bei, als Herr Kubiak mit allen Gewinnern 
nach Iserlohn fuhr. Dort kämpften wir 
darum, noch mehr zu erreichen. Es war 
sehr schwer, und leider schieden die an-
deren Teams unserer Schule knapp aus. 
Nachdem wir jedoch alle unsere Gegner 
besiegt hatten, stand fest: Wir waren 
weiter!

Und am 15. Februar 2013 ging es, diesmal 
begleitet von Frau Fuhs, nach Düsseldorf 
zur letzten Station, dem Landesfinale. 
Nach fast dreistündiger Fahrt erreichten 
wir die Halle. Dort hatten wir mehr und 

deutlich bessere Gegner als in Iserlohn. Die Spiele waren 
richtig schwer - und weil es beim Rundlauf so ist, wird 
man auch manchmal „rausgehauen“. Man steht dann da-
neben und muss mit ansehen, wie die eigene Mannschaft 
verliert. Wir haben unser Bestes gegeben, und es hat am 
Ende doch für den 4. Platz gereicht. Nach den Spielen 
gab es als Erfrischungen Milch und Joghurt. Zum Ab-
schluss des Turniers kamen zwei Profi-Tischtennisspieler 
und führten dem Publikum und den Wettkämpfer/-innen 
etwas von ihrem Können vor. Sie haben uns auch Auto-
gramme gegeben. Nach der Siegerehrung fuhren wir 
dann erschöpft, aber zufrieden zurück nach Meschede. 

Sina Happe, Lina Graf, Tabea Peters, Lisa Wegener (6b)

Die Jungen der WK 2 (1998-1999) mussten sich der Marien-
schule aus Bilon geschlagen geben, die Jungen der WK 3
(2000/2002) verloren im Elfmeterschießen gegen die 
„Städtis”, und die Mädchen der WK 3 (2000/2002) wur-
den kurz vor Spielende von den Ursulinen aus Neheim 
besiegt (1:2).
Neben Fußballteams meldeten wir dieses Jahr auch erst-
malig ein Tennisteam bei den Mädchen und Jungen 
(Jahrgang 2000-2002). Beim Turnier in Arnsberg musste 
man sich den starken Vereins- und Auswahlspieler/-innen 
der anderen Schulen geschlagen geben. Trotz allem war 
es eine tolle Erfahrung. Die Einzige, die sich mit einem 
Sieg auf den Heimweg machen konnte, war Anna-Lena 
Kramer. 

Sabrina Schütte 

WK 3 Jungen: Moritz Schamoni, Björn Nemeita, Marvin Hepp-
ner, Matthias Althaus, Philipp Hachmann, Rafael Ruiz Sanchez, 
Johannes Köhler, Nils Hochstein und Julian Bikkert
 

Mädchen WK 3: Franka Körner, Katharina Kayser, Anna-Lena 
Kramer, Anna Jostes, Hannah Gröning, Inga Tolksdorf, Helena 

Krick, Alexandra Föster, Tabea Peters und Sinah Happe
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Physik aktiv - PHYSIK4FUN
„Schiff ahoi“ lautete das Thema des Wettbewerbs „Phy-
sik aktiv“ der Bezirksregierung Arnsberg. Der Wettbe-
werb soll das Interesse an Naturwissenschaften und Tech-
nik - im Besonderen an Physik - wecken und erhalten.
Am Montag, dem 14. Januar, fand in unserem Physikraum 
für die Klassen 6a und 6b der schulinterne Wettbewerbs-
tag statt. Insgesamt traten hier 40 Schülerinnen und 
Schüler in elf Teams gegeneinander an. Die Aktiven bau-
ten (ohne Klebstoff) nur aus Alufolie und Strohhalmen 
bestehende und nach oben offene Boote, die als Ladung 
eine volle 0,5 Liter-Kunststoffflasche tragen konnten. Die 
Ladung sollte zumindest zur Hälfte unter der Wasserlinie 
liegen, und die Boote durften gewisse Maße nicht über-
schreiten. Alle Mädchen und Jungen hatten Spaß, waren 
mit Eifer und „Kampfgeist“ dabei und zudem sehr krea-
tiv. Erwähnenswert ist hier zum Beispiel der Teamname 
„Aluida“. Gewonnen hat das Team „Blubblubblub“ mit 
seinem Boot, das nur 2,7 g leicht war und alle gestellten 
Anforderungen erfüllte.

Nun fuhr das Siegerteam, Florian Breide, Thomas 
Keuthen, Rigon Recica, Armin Reimann und Jakob Schae-
fer, in Begleitung seiner Physiklehrerin am Mittwoch, 
dem 05. Juni 2013, mit dem Zug nach Dortmund zur Uni-
versität. Dort traten die Siegerteams der insgesamt 43 
teilnehmenden Gymnasien und Gesamtschulen aus dem 
Regierungsbezirk Arnsberg gegeneinander an. Nachdem 
unser optimiertes Arbeitsergebnis als eines der ersten 
getestet worden war, gab es ein ordentliches Mittages-
sen in der Mensa. Dann folgte eine interessante Campus-
Rallye, bei der unter anderem der Name der universitäts-
eigenen Fahrradwerkstatt (ReCyCLing) gesucht und die 
Stufen im „Mathetower“ gezählt werden mussten. Das 
Lösungswort lautete hierbei: PHYSIK4FUN.
Der abschließende Auftritt der „Physikanten“ im gro-
ßen Hörsaal war im wahrsten Sinne des Wortes „Physik 
for fun“. Mit den Physikanten & Co - einem Team aus 
Naturwissenschaftlern und Schauspielern - erlebt man 
spektakuläre Experimente, verblüffende Effekte und 

intelligente Comedy wie zum Beispiel: Ha! Zwei! Oh! - 
Die Wassershow. (Nach der Darbietung waren alle der 
Meinung, dass die Physiklehrer/-innen an unserer Schule 
auch Assistenten in Glitzeranzügen haben sollten.) Aus 
zeitlichen Gründen konnte die Siegerehrung nicht mehr 
abgewartet werden, da ein Vater netterweise im Sauer-
land wartete, um die Jungen vom Zug abzuholen und sie 
noch an diesem Abend zurück zur Klassenfahrt an den 
Edersee zu bringen.

Obwohl unser Team nicht den ersten Preis gewonnen hat 
(das leichteste Boot brachte nur 1,5 g auf die Waage), 
hatten alle einen schönen, sonnigen und interessanten 
Tag an der Universität in Dortmund. Beim nächsten Mal 
gewinnt vielleicht ein Team unserer Schule, und auch im 
Unterricht gilt das Motto: „Physik aktiv“ - „PHYSIK4FUN“!

Annette MimbergDas Boot wird vermessen Die „Physikanten”
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Kollegiumsfahrt nach Berlin
vom 11. bis 14. Juli 2013  

Dresden 2003 - das war unsere letzte Kollegiumsfahrt. 
Nach zehn Jahren war die Zeit mehr als reif, wieder ein-
mal eine größere Tour zu unternehmen. Über 40 Kolle-
gen, Referendare, Sekretärin und Hausmeister, die drei 
Tage miteinander verbringen, ohne Schule, Schüler, Ar-
beit und Stress; sich gemeinsam auf den Weg machen 
in eine der sehenswertesten Städte in Deutschland, ein 
gemeinsames Programm absolvieren, aber auch Zeit  ha-
ben für Unternehmungen in kleineren Gruppen,  Zeit für 
Kultur, Zeit für Gespräche und Zeit für Freizeit und Spaß, 
das war das Ziel dieser Fahrt, die Eberhard Borghoff und 
Andrea Kasten organisiert hatten.  

Am Donnerstag nach der Schule starteten wir Richtung 
Berlin, der erste Abend begann mit einem hervorra-
genden Essen in unserem Estrel-Hotel, und danach zog 
es noch einen großen Teil von uns in die Innenstadt zum 
Hackeschen Markt, wo wir in gemütlicher Runde zusam-
mensaßen. 

Am Freitag stand das Regierungsviertel auf dem Pro-
gramm. Bei der Führung durchs Kanzleramt hatten wir 
sogar Gelegenheit, Angela Merkel - zwar nur von Wei-
tem - zu sehen, die die slowenische Ministerpräsidentin 
empfing. Auch der in Berlin schon fast obligatorische Be-
such im Reichstag mit dem Durchgang durch die Kuppel 
durfte nicht fehlen. Und für die, die abends noch genug 
Energie hatten, und das waren nicht wenige von uns, war 
der Simon-Dach-Kiez, beliebtes Kneipen- und Gastrono-
mie-Viertel in Friedrichshain, das Ziel. 

Am nächsten Tag saßen wir im Bus zu einer Stadtrund-
fahrt mit „Berliner Schnauze“, mit einer Stadtführerin, 
die so berlinerisch war, wie man sich das nur vorstellen 
kann, und wir erhielten auf höchst unterhaltsame Wei-
se wissenswerte Informationen über Berliner Geschichte, 
Politik und Stadtentwicklung und dazu den neuesten 

Klatsch über den Flughafen BER und den Erhalt der East-
Side-Gallery. Und der Abend in Berlins ältestem Biergar-
ten „Prater“ hat sicher auch dazu beigetragen, im Kol-
legium wieder ein gutes Gefühl von Gemeinsamkeit zu 
erwecken. 

Den Sonntag begannen wir mit einer Schiffsfahrt vom 
Hotel zum Charlottenburger Schloss, wo wir Gelegenheit 
hatten, Berlin und seine Sehenswürdigkeiten aus einem 
eher ungewohnten Blickwinkel zu betrachten. Und dass 
am Schloss gerade ein Festival eröffnet wurde mit kulina-
rischen Spezialitäten, das hat uns den Abschied von Ber-
lin und die Rückfahrt versüßt. 

Insgesamt hat diese Berlinfahrt nicht nur zur kulturellen 
Bereicherung beigetragen, obwohl sowohl die „offizi-
ellen“ Programmpunkte als auch die individuellen Akti-
vitäten in der freien Zeit auch dazu genutzt wurden. Was 
sicher genauso wichtig war, war die gute Stimmung, die 
uns drei Tage lang begleitet und getragen hat, der Spaß, 
den wir gemeinsam hatten, und es bleibt der Wunsch, 
dass dieses Gefühl von Gemeinsamkeit und Kollegialität 
eine lange Zeit anhält.
  

Andrea Kasten

 Im Kanzleramt

(N)Ostalgie

Im Reichstag

Berliner Bären
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Wir lassen euch nicht hängen!

Auch in diesem Jahr haben wir (Deniz Binol, Henning 
Büsse, Ellen Struwe, Lena Fiedler, Almuth Ewers [EF] 
und Kristin Menke [Q1]) uns als SV bemüht, uns für die 
Schüler einzusetzen und den Schulalltag durch verschie-
dene Aktionen etwas aufzumischen. Egal ob in den wö-
chentlichen SV-Pausen, beim Elternsprechtag oder bei 
Fachkonferenzen - wir waren zur Stelle! Zwar wussten 
wir zu Anfang des Schuljahres noch nicht richtig, was zu 
tun war, da mit Ausnahme von Kristin niemand zuvor in 
der SV mitgearbeitet hatte. Aber durch die tatkräftige 
Unterstützung unserer SV-Lehrer Pater Julian und Frau 
Schütte hat dann doch alles ganz gut geklappt … 

Unsere erste Aufgabe war der Kuchenverkauf beim El-
ternsprechtag, mit dessen Erlös die SV-Kasse wieder 
aufgefüllt wurde. Glücklicherweise! Denn die Weih-
nachtszeit rückte immer näher - und damit auch die Niko-

lausaktion: Schon seit Jahren werden Stutenkerle an die 
Fünfer- und Sechserklassen sowie die Q2 verteilt. Pünkt-
lich zum Nikolaustag zog also der Nikolaus zusammen mit 
Knecht Ruprecht und seiner Gefolgschaft  durch die Flure 
der Schule, um nach dem Rechten zu sehen. Wer sich gut 
benommen hatte, bekam auch den wohlverdienten Stu-
tenkerl. Die anderen durften Bekanntschaft mit Knecht 
Ruprecht machen … 
So weit, so gut, jedoch standen wir vor den Weihnachts-
ferien vor einem Problem: Eigentlich gab es in den letz-
ten Schultagen vor Weihnachten immer die Möglichkeit, 
Schokoladenweihnachtsmänner an Freunde zu verschi-
cken. Doch in diesem Jahr machten uns die Supermärkte 
einen Strich durch die Rechnung; wegen einer Kampagne 
hatten sie die Weihnachtsmänner aus dem Sortiment ge-
nommen. Aus dieser Aktion wurde also leider nichts.  

Dafür war unsere Karnevalssitzung für die Unterstufe 
ein voller Erfolg! Mit einem bunten Programm sorgten 
wir für Stimmung in der Aula. Beim Wettstreit zwischen 
den Klassen und ihren Lehrern ging es hoch her - immer-
hin gab es einen Pizza-Gutschein zu gewinnen! In den 
verschiedenen Spielen kämpften die Teams mit vollem 
Körpereinsatz um den Sieg. Und beim Bobby-Car-Wett-
rennen stellte sich heraus, dass einige Lehrer auch in der 
Formel 1 gut aufgehoben gewesen wären …                                      
Zu Ostern konnten wir dann eine Alternative zu der vor-
her geplatzten Weihnachtsmann-Aktion bieten: Etliche 
Schokohasen wurden in Pausen und Freistunden mit Os-
tergrüßen versehen und anschließend verteilt. Und wie 
auch in den vorigen Jahren durfte das Mitternachtsvol-
leyball-Turnier nicht fehlen. An Teams mangelte es nicht, 
und da alles ohne größere Zwischenfälle verlief, konnten 
alle den Abend genießen. 

Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr auch ein Angebot 
für die siebten und achten Klassen. Wer wollte, konnte 
mit uns zum Klettern oder Schlittschuhlaufen gehen. 
So machten wir uns mit einer kleinen Gruppe auf den 
Weg nach Willingen, wo wir in der Kletterhalle und im 
Eissportzentrum den Nachmittag verbrachten. Abends 
fuhren wir müde, aber zufrieden wieder zurück nach 
Meschede. 
SV-Arbeit ist aber noch viel mehr! Deshalb verbrachten 
wir viel Zeit auf Schul- und Fachkonferenzen, Pfleg-
schaftssitzungen und anderen Veranstaltungen (wie 
zum Beispiel der Auswertung der Qualitätsanalyse), um 
die Schüler zu repräsentieren und ihre Meinung zu ver-
treten. Bei manchem Lehrer erweckte das wohl den Ein-
druck, „wir hätten kein Zuhause“ ;-) . Aber unser Einsatz 
hat sich gelohnt:  In diesem Jahr haben wir zum Beispiel 
endlich die Lockerung des Handyverbots durchsetzen 
können!  

Auch wenn die SV-Arbeit meist im Hintergrund abläuft 
und viel Zeit in Anspruch nimmt, so haben wir uns alle 
doch gerne engagiert und sind stolz auf das, was wir er-
reicht haben. Deshalb wollen wir uns (wenn auch in einer 
neuen Zusammensetzung) im neuen Schuljahr weiter für 
die Schüler einsetzen und so manchen Stein ins Rollen 
bringen!                                                                                                        

Stellvertretend für die SV: Almuth Ewers
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Lebendige Schulpartnerschaft in schwierigen Zeiten ...

Das erfuhren in diesem Jahr besonders die 40 Schüle-
rinnen und Schüler unseres Gymnasiums, die sich am 
9. Mai auf den Weg nach Pannonhalma machten, um 
ihre ungarische Partnerschule zu besuchen. Diese Part-
nerschaft besteht nunmehr seit 32 Jahren! Zusammen 
mit den Begleitern, drei Abiturienten, den drei dies-
jährigen ungarischen Gastschülern, sowie den Lehrern 
Eberhard Borghoff, Sabrina Schütte und Marius Beitzel 
startete die Gruppe am frühen Donnerstagmorgen auf 
ihre zehntägige Reise. Das erste Etappenziel war wie 
auch in den Jahren zuvor das österreichische Benedik-
tinerstift Melk. Nach einer Klosterführung durch Pater 
Adolf konnten sich alle etwas von den Strapazen der 
zwölfstündigen Busfahrt erholen. Und am nächsten 
Morgen ging es dann weiter in Richtung Pannonhal-
ma! Als die Gruppe gegen Mittag die Erzabtei erreichte, 
wurden die Schüler von ihren ungarischen Gastgebern 
schon freudig erwartet. Und nachdem das Gepäck zum 
St. Jakobs-Haus gebracht worden war und alle das erste 
Mal in den „Genuss“ des Internatsessens gekommen 
waren, ging es weiter zu den ungarischen Gastfamilien, 
bei denen das Wochenende verbracht werden sollte. Für 
manche bedeutete dies eine weitere lange Fahrt, denn 
die Jungen die das Internat in Pannonhalma besuchen, 
kommen aus ganz Ungarn. Die anfänglichen Unsicher-
heiten in Bezug auf Sprache und Kultur, mit denen einige 
in das Wochenende gestartet waren, wichen am Sonn-
tag schnell den begeisterten Berichten über die ersten 
Eindrücke und Erlebnisse in den ungarischen Familien.

In den nächsten Tagen standen u. a. die Führung durch 
das Kloster, eine Weinprobe des abteieigenen Wein-
kellers, die Teilnahme am Schulunterricht und die Be-
sichtigung des Schlosses Esterházy in Fertöd mit an-
schließendem freiem Nachmittag in Sopron auf dem 
Programm. Ein Highlight war die Besichtigung der Audi-
Werke in Györ, in der die Schüler nicht nur einen Einblick 

in die Fertigung der Wagen bekamen, sondern auch di-
rekt miterleben konnten, wie Arbeit „just in time” und 
„just in sequence“ funktioniert und welche Rolle die 
globale Vernetzung heute dabei spielt. In diesem Zusam-
menhang wurden auch kritische Anfragen an die derzei-
tige politische Situation in Ungarn gestellt. Neben Kultur, 
Geschichte, Wirtschaft und Politik durften aber die Kon-
takte zu den ungarischen Schülern natürlich nicht zu kurz 
kommen; ein eigens für die deutschen Gäste organisier-
tes Konzert der Schulband sorgte für gute Laune und die 
richtige Stimmung. Und auch das Fußball und Basketball-

spiel fehlten nicht, welche - trotz vollen Körpereinsatzes 
- traditionellerweise verloren wurden …

Beim gelungenen Abschiedsfest am Mittwoch konnten 
alle mit ihren neu gewonnenen Freunden den Abend aus-
klingen lassen, bevor es dann am nächsten Morgen hieß, 
Abschied von den gastfreundlichen Ungarn zu nehmen, 
und die Gruppe ihre Reise zur Benediktinerabtei Tihany 
fortsetzte. Nach der Besichtigung des am Plattensee ge-
legenen Klosters hatten die Schüler dank des guten Wet-
ters sogar die Möglichkeit, im Balaton schwimmen zu 

Erzabtei Pannonhalma

Besichtigung der Audi-Werke in Györ

Im Innenhof von Stift Melk
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gehen. Den vorletzten Abend in Ungarn verbrachte die 
Gruppe in ausgelassener Runde und ließ die Erlebnisse 
der Woche noch einmal Revue passieren. Am nächsten 
Tag ging es dann nach Budapest, der Landeshauptstadt 
von Ungarn, wo nach einer kurzen Stadtbesichtigung 
und dem obligatorischem Gruppenfoto auch ein Besuch 
des Parlamentes auf dem Programm stand. 

Auf der Rückreise gab es noch einen letzten Zwischen-
stopp, dieses Mal in Passau. Dort verbrachte die Grup-

pe den letzten Abend der Reise. Alle Teilnehmer waren 
sich einig, als sie am Sonntagabend wieder in Meschede 
ankamen: Jeder der knapp 3400 gefahrenen Kilometer 
steckt voller toller Erinnerungen an wunderbare Erleb-
nisse, die uns den europäischen Gedanken lebendig wer-
den ließen!

Almuth Ewers, Stufe Q1

Im Treppenhaus des ungarischen Parlamentes

Konzert für die Mescheder Stadtführung in Budapest

Rundgang mit P. Adolf in Stift Melk Viel Spaß gab‘s bei einigen Kennenlernspielen ...
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Die drei Ungarn ...

... Ádám, Ádám und der „dritte Ádám” = Márton. 
Diese Namen tragen die drei Ungarn, die das Schuljahr 
2012/2013 in Meschede „vergoldet” haben. Besonders 
für Herr Borghoff.
Seit nunmehr 20 Jahren ist es schon guter Brauch, dass 
immer zwei Ungarn ein Jahr in Meschede verbringen. In 
diesem Jahr hat Meschede noch einen Extra-Ungarn, so-
zusagen eine Zugabe, gekriegt.
Fast jeder Einwohner im Sauerland - in jedem kleinen 
Haus - hat schon mindestens eine Geschichte, die mit die-
ser Schulpartnerschaft zwischen den Benediktinergym-
nasien in Pannonhalma und Meschede in Zusammen-
hang steht. Wenn nicht, dann sicherlich ein Freund. Das 
Sauerland ist ja so klein, dass Herr Borghoff (fast) alles 
schon an dem nächsten Morgen gewusst hat, was wir 
drei in der vorherigen Nacht unternommen hatten. 
Nach mittlerweile fast drei Monaten zurück in Ungarn, 
stellen wir uns die Frage - oder besser die Verwandten 
stellen die Frage:
„Woran kann ich merken, dass der Bursche ein Jahr in 
Deutschland (wohlgemerkt: nicht in Bayern!) verbracht 
hat?” Was hat uns das gute, alte Sauerland gebracht, wo-
für unser Herz noch immer so intensiv schlägt?
Man kennt schon alle Klischees, die man in diesen Situa-
tionen sagen soll. Was eben so erwartet wird: Jaaa, das 
Jahr hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jaaa, ich beherrsche 
schon die deutsche Sprache. Jaaa, ich habe viele Kon-
takte geknüpft und viele neue Freunde gefunden. 
Diese Sätze mögen gehört sein und sind auch richtig, 
aber es gibt was viel Wichtigeres, was hinter diesen Sätze 
steckt. Etwas, was wir selber noch nicht merken können, 
nicht feststellen können. Aber wir haben uns verändert. 
Wir lebten ein Jahr lang als Ungarn unter Deutschen, und 
jetzt leben wir in Ungarn, aber nicht mehr hundertpro-
zentig als Ungarn. Die Veränderung können wir nicht be-
nennen, aber sie existiert. 
Vielleicht sind wir mehr Europäer geworden oder sind 
einfach näher an Europa dran. Wenn wir hier die Men-

schen, die Straßen, einfach das Leben betrachten, spü-
ren wir, dass die Art unseres Blickes anders geworden ist: 
Vielleicht ist das das Ziel eines Austauschprogramms. Wir 
haben nicht unsere Heimat verloren. Wir haben nur et-
was anderes erfahren. Zum Beispiel haben wir erfahren, 
wie ihr „tickt”, und wir „ticken” schon teilweise mit. 
Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr verspäten, statt 
Wasser schon Bier trinken und der Name unserer Kinder 
Heinz-Jürgen oder Friedrich-Maximilian sein wird. Es 
bedeutet, dass wir einigermaßen schon wissen, was ihr 
meint, wenn ihr sagt: Es gibt etwas, was schlechter ist als 
verlieren: siegen. 

Für diese Möglichkeit der Bereicherung unserer Lebens-
erfahrung möchten wir an alle unseren Dank ausrichten:
Dank an die Abtei Königsmünster, die uns finanziell un-
terstützt hat. Dank an alle Mönche, die das Geräusch un-
serer Müllwagen ertragen haben.
Dank an die Oase, wo wir gelernt haben, wie man als 
Gastarbeiter in Deutschland überleben kann. Dank an 
das ganze Oase-Team. Wir haben - trotz der Altersunter-
schiede - mit euch viel Spaß gehabt und uns richtig gut 
gefühlt.
Dank an die Schulleitung und an alle Lehrer/-innen, die 
sich von Jahr zu Jahr die Mühe machen, die „Plus”-Schü-
ler in die Listen einzutragen. (In der Schule gab es Tau-
sende von solchen Listen.)
Ein besonderes Dankeschön für die Schülerinnen und 
Schüler, die von Anfang an bereit waren, uns kennenzu-
lernen, und mit denen wir während der grauen Alltage 
richtig viel miteinander und übereinander gelacht haben. 

Und ein riesengroßes Dankeschön an Herrn Borghoff. 
Von ihm haben schon unsere Vorgänger alles Mögliche 
geschrieben. Neues können wir auch nicht sagen. Wir 
können uns nur den Vorgängern anschließen und versi-
chern, dass „Ebi bácsi” (Onkel Ebi) noch immer so ist, wie 
er war, und alles tut für die Ungarn, die in Meschede sind.

Wir haben in Meschede ein unvergessliches Jahr bekom-
men, und inzwischen sind wir drei auch richtige Freunde 
geworden. Unser Weg geht jetzt auch gemeinsam wei-
ter. Wir alle drei werden an derselben Uni in Budapest 
studieren. Ádám Grécs wird Finanz- und Rechnungswe-
sen, Ádám Németh und Márton Hegedus werden Busi-
ness and Management studieren. Wenn Ihr später finan-
zielle Ratschläge braucht, wendet euch ruhig an uns! 

Hoffentlich schaffen wir in fünf Jahren die Uni.
Der nächste Satz ist auch ein Klischee, aber wir können 
nicht anders sagen: Wir werden Meschede und euch alle 
vermissen. Aber man sieht sich. 
Mach jut, woll!

Alles Gute
eure drei Ungarn: Ádám, Ádám und Ádám - Márton

... Ádám, Ádám und der „dritte Ádám” = Márton
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Studienfahrt in die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mit vierunddreißig Schülerinnen und Schülern auf „gro-
ßer Fahrt“. Wird alles wie geplant verlaufen? Besteht 
Interesse an Land und Leuten? Verläuft in den gebuch-
ten Hotels alles ohne Komplikationen? Das sind ein paar 
Fragen, die sich Lehrer als Reiseleiter wohl immer wieder 
stellen.
Also dann, auf nach Frankreich. Samstag. Bewährte Zwi-
schenstation in Beaune, einem kleinen Städtchen in Bur-
gund. Sozusagen Frankreich für Anfänger. Besichtigung 
des mittelalterlichen Hôtel-Dieu, Gang durch die Stadt, 
Übernachtung im renovierten Hotel.
Sonntag. Weiterfahrt in Richtung Provence. Avignon 
an der Rhône wird erkundet: Palais des Papes, Place de 
l’Horloge, Pont Saint Bénézet. Am Sonntagnachmittag 
am Meer entlang nach Cannes. Endlich im Hotel ange-
kommen, Bezug der Appartements und das erste selbst 
zubereitete Abendessen. Danach natürlich an den Strand. 
Montag. Frühstück in der Morgensonne, z. B. auf dem 
Balkon. Dann die Stadtführung. Fabienne führt uns bei 
strahlendem Sonnenschein durch ihr Cannes. Die junge 
Dame vom Office du Tourisme ist gut vorbereitet, erläu-
tert abwechslungsreich die Stadtgeschichte - auf Franzö-
sisch. Und unsere Französischschüler übersetzen gekonnt 
die Ausführungen. Am Ende gibt es dafür ein dickes Lob 
von Fabienne: „Quel groupe! Parfait.“ 
Dienstag. Vence, Eze, Cap d’Ail, Monaco. Nicht nur Mo-
naco gewinnt die Herzen der Schüler, sondern mehr noch 
das kleine provenzalische Städtchen Vence. Vielleicht 
lag‘s auch an Cathérine, unserer Stadtführerin. Nicht nur 
Daniel war besonders angetan. 
Mittwoch: Nice - Nizza. Mittelalter, Belle Époque, Gegen-
wart. Eine in jeglicher Hinsicht lebendige Stadt: Nizza 
feiert 2013 Matisse, Universität, Bibliotheken, Markt auf 
dem Cours Salaya, Promenade des Anglais, Strand. Nizza 
gehört gewiss zu den Lieblingsorten unserer Reisegrup-
pe. Nachmittags auf der Halbinsel Cap Ferrat zu Besuch 
in der Villa von Madame Rothschild. Ein Museumsbesuch 
der besonderen Art. 
Und am Abend wieder in Nizza, ein provenzalisches 
Menü, dazu Stéphane et Plume mit Chansons, auch zum 

Mitsingen. Patricia feiert an diesem Tag ihren 18. Ge-
burtstag. 
Donnerstag. Wie in der gesamten Woche: Sommerwet-
ter.  Eine gute Voraussetzung für die Fahrt mit dem Schiff 
von Cannes nach Saint-Tropez. Rundgang durch „das 
Dorf“, Aufenthalt am Hafen, ein paar Yachten …  Das ist 
also das berühmte Saint-Tropez, von dem so viel gespro-
chen wird? Mancher ist überrascht, wie „klein und über-
sichtlich“ der Ort ist. Zurück in Cannes, das letzte selbst 
gemachte Abendessen - mit erstaunlichen Qualitäten in 
eigentlich allen Appartements wie an den Tagen zuvor.  
Freitag. Rückfahrt nach Beaune. Abschied von der Pro-
vence. Noch ein Aufenthalt in Orange, Besichtigung des 
„Théâtre antique“. Und tatsächlich, es gibt noch Interes-
se an der Besichtigung des römischen Theaters, im Üb-
rigen das besterhaltene Theater aus der Antike. Abends 
wieder in Beaune. In der Bar Le Square kosten alle zum 
Abschluss burgundische Spezialitäten. Romain und Juli-
ette erläutern in Grundzügen den Weinbau und laden 
zur Probe ein. Steffen mausert sich zum Experten.  
Fazit. Verlief alles wie geplant? Schaut man sich die Colla-
ge an, sieht man zufriedene Gesichter. Besteht Interesse 
an Land und Leuten? Auf jeden Fall. Nicht immer wird 
man gefragt, wie z. B. in Monaco: „Können wir nicht 
auch noch das ozeanographische Museum besuchen?“ 
Sehr erfreulich war auch die Bereitschaft, sich auf landes-
typische Speisen einzulassen, im Restaurant oder an den 
Ständen auf dem Markt. Überraschend auch der Hinweis 
eines Schülers beim Einkauf auf einem kleinen Markt, der 
für die Selbstversorger eine Rolle spielte: „Monsieur, da 
kaufen sie besser nicht ein, gehen Sie zum Stand dahin-
ten, da ist Salat 20 Cent billiger.“ Die Qualität der Un-
terkünfte überstieg die Erwartungen. Und die Zufrieden-
heit der Hoteliers mit unserer Schülergruppe zeigt sich 
in den Worten von Monsieur Robert, dem Chef unseres 
Hotels in Beaune:  „Monsieur, aucun problème avec votre 
groupe. Merci, à la prochaine fois.“  Das Lob geben wir 
gerne weiter. Es gilt den Schülern.   

Hans-Jürgen Friedrichs, 
Keerthana Kuperan und Daniel Bierowiec         
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Studienfahrt Barcelona
Am 15. September 2013 brachen wir - 35 Schüler in Be-
gleitung von Frau Röllecke, Herrn Lehner und unserem 
Busfahrer Ludger - in aller Frühe in Meschede auf. Die 
Begeisterung der Gruppe hielt sich in Grenzen - vor uns 
lagen 900 Kilometer, in zehnstündiger Busreise zu be-
wältigen. Mit Beschallung von Seiten der deutschen 
Schlager-Stars, eigens kreierter musikalischer Einlagen 
und dem ein oder anderen Witz seitens Herrn Lehners 
wurde diese Strecke allerdings gut durchgestanden, und 
am späten Nachmittag erreichten wir Lyon, unser Etap-
penziel. Nach Beziehen der Zimmer fuhren die einen mit 
der Métro in die Innenstadt Lyons, andere zogen sich 
nach den Strapazen der Fahrt in ihr Zimmer zurück. Nach 
einem provisorischen Frühstück auf den Zimmern - Sa-
nierungsarbeiten verhinderten ein reguläres Frühstück 
in der Eingangshalle - ging es wieder auf die Straßen 
Richtung Tossa de Mar, auf die Zielgerade unserer Reise. 
Zunächst einmal wurden die beiden Geburtstagskinder 
gefeiert, dann bei allgemeiner Partystimmung verliefen 
auch die letzten 600 Kilometer im Nu. Bei strahlendem 
Sonnenschein und angenehmen 25° bezogen wir unser 
Quartier in einem Hotel in Tossa de Mar, ein vom Tou-
rismus erschlossenes Städtchen am Mittelmeer, ungefähr 
100 Kilometer von Barcelona, der Hauptstadt Katalani-
ens, entfernt. Dieses - vorher als Zwei-Sterne-Hotel aus-
gegeben - übertraf bei Weitem unsere Erwartungen, und 
wir richteten uns häuslich ein. Sofort zog es die ganze 
Gruppe auf der Stelle an den nahe gelegenen Strand, wo 
sich alle mit Begeisterung in die Fluten stürzten und die 
letzten Sonnenstrahlen genießen konnten. Nach dem 
Abendessen entschieden sich einige, im Nachbarort zu 
feiern, andere zog es aufs Neue an den Strand. Somit 
kam jeder auf seine Kosten. Am nächsten Tag stand die 
Erkundung Barcelonas auf dem Programm, per Bus ka-
men wir morgens an und trafen auf eine erfahrene Rei-
seführerin, die uns durch die Stadt führte. Angefangen 
beim Park Güell, führte sie uns durch die Innenstadt, be-
sondere Aufmerksamkeit schenkten wir den von Gaudí 
gestalteten Häuserfassaden. 

Beim Stadion vom FC Barcelona wurde für ein Gruppen-
foto Halt gemacht, anschließend konnte die gesamte 
Stadt von einer Plattform bestaunt werden.  Hier endete 
die Begleitung durch unseren Guide, von nun an schlen-
derten wir in Kleingruppen durch die Stadt. Während ei-
nige wenige sich den im Zentrum liegenden Sehenswür-
digkeiten widmeten, zog es die Mehrheit in die diversen 
Geschäfte Barcelonas, wo auch das eine oder andere 
Souvenir erstanden wurde, sowie auf die Flaniermeile Las 
Ramblas. Zum Abschluss des Aufenthaltes besichtigten 
wir die berühmte Kirche Sagrada Familia. Von außen 
eine einzige Baustelle, innen eine prachtvolle, farbenfro-
he Basilika, die es sich anzuschauen lohnt. Der nächste 
Tag brachte die Fahrt mit einem Glasbodenschiff im nahe 
gelegenen Örtchen Estartit - hier wurden Hunderte Fo-
tos bei strahlend blauem Himmel geschossen und die Un-
terwasserwelt bewundert -, der Rest des verbleibenden 
Nachmittags wurde zur allgemeinen Strandfreizeit ge-

nutzt. 
Nach einem weiteren Tag in Barcelona, wo wir das go-
tische Viertel besichtigten inklusive der Kathedrale Barce-
lonas, „La Seu“, hieß es Abschied nehmen - wir machten 
uns auf den Rückweg in die Heimat. Ein kleiner Umweg 
zum Dalí-Museum in Figueres wurde als willkommene 
Abwechslung von der sonst eher ernüchternden Busfahrt 
gesehen. Diese führte uns - wie auf der Hinfahrt - nach 
Lyon als letzte Station, bevor es wieder ins verregnete 
Sauerland ging. 
An dieser Stelle möchten wir uns (noch einmal) ganz herz-
lich bei unseren Lehrern - Herrn Lehner und Frau Röllecke -
für diese tolle Fahrt bedanken, die uns eine gelungene 
Mischung aus interessanten Sehenswürdigkeiten, toller 
Landschaft, aber auch Freizeit bot, und dass sie stets ein 
offenes Ohr für unsere Anliegen hatten.  
       
 Anna Gerke & Anna Hoffmann

Fröhliche Stimmung auf dem Schiff Im Hafen von Estartit

Führung im gotischen Viertel von Barcelona

Spiele am Strand: Hier wird Sebastian Henke eingebuddelt
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Bellissima Roma
Die Romfahrt 2013 der Q2 aus Sicht einer Ehemaligen

 „Du fährst nach Rom? Da würde ich auch so gerne hin!“ 
Als meine Schwester sich im letzten Jahr dazu entschloss, 
als Ziel ihrer Studienfahrt die Ewige Stadt zu wählen, war 
ich neidisch. Für eine Studentin der Klassischen Archäo-
logie ist Rom DIE Stadt schlechthin. So viel Geschichte, 
so viel Kunstwerke, so viel bedeutende Architektur an 
einem Ort - verständlich, dass es mich in den vergange-
nen Jahren immer wieder zu Studienzwecken dorthin 
verschlagen hat. Aber auch die römische Lebensart und 
Kultur sind immer eine Reise wert. Deshalb freute es mich 
ganz besonders, dass Herr Borghoff und Frau Fuhs sich 
bereits nach dem ersten Gespräch dazu bereit erklärten, 
mich als Gast mitzunehmen. Als Gegenleistung bot ich 
an, den Schülerinnen und Schülern das antike Rom durch 
Führungen und kleine Vorträge etwas näherzubringen. 
So begann unsere Reise am 14. September um fünf Uhr 

morgens mit 33 noch etwas verschlafenen Schülern so-
wie Frau Fuhs, Herrn Borghoff und Herrn Felauer. Einige 
Schüler freuten sich besonders über ein Wiedersehen mit 
dem Busfahrer Joaquim Santos, der bereits durch frühere 
Klassenfahrten vielen bekannt war. Nach einem Tag 
Fahrt erreichten wir unser erstes Ziel zwecks Übernach-
tung: ein idyllisches Hotel in Sterzing. Im Laufe des Tages 
war ich mit den meisten Schülern schon bekannt gewor-
den. Nach anfänglichen Fragen wie „Bist du bei uns in 
der Stufe? Ich kenn dich gar nicht!“ und etwas schüch-
ternen Bekanntmachungen wie „Müssen wir ,Sie‘ zu Ih-
nen sagen?“ war schnell den meisten klar, dass ich keine 
richtige Aufsichtsperson war, sondern einfach Corinnas 
Schwester, die ein bisschen zum Programm beiträgt. 
Nach dem Frühstück am nächsten Tag begann unsere 
Weiterfahrt durch die Po-Ebene nach Florenz. Dort er- wartete uns eine kleine Stadtbesichtigung mit dem Dom, 

Michelangelos David, der Galleria degli Uffizi und der 
Ponte Vecchio. Anschließend führte uns unser Weg wei-
ter nach Süden Richtung Rom. Dort trafen wir abends um 
21 Uhr ein, alle etwas müde von der Fahrt. Doch nach 
wenigen Minuten waren unsere Bungalows bezogen, 
und wir nutzten die warme Nacht, um über den Cam-
pingplatz zu spazieren und uns im Supermarkt mit den 
ersten italienischen Speisen und Getränken zu versorgen, 
die wir auch gleich in gemütlicher Runde teilten.

Für den Montag war ein straffes Programm geplant. Erst 
ein Rundgang mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
und anschließend der Besuch der Vatikanischen Museen. 
Unsere Tour begann an der Piazza del Populo am groß-
en Obelisk Ramses´ II. Nach einem kurzen Zwischenstopp 
bei zwei berittenen Polizisten, deren Pferde viele Schü-
lerinnen dann doch mehr beeindruckten als der Ausblick 
über Rom, gelangten wir zur Spanischen Treppe und an-
schließend zum Trevi-Brunnen. Laut einer alten Geschich-
te kommt man in seinem Leben nur wieder nach Rom, 
wenn man eine Münze in den Trevi-Brunnen wirft. Also 

taten wir alle unser Bestes, um unsere nächste Reise nach 
Rom zu sichern. Beim nächsten Punkt unserer Liste durfte 
ich mich schließlich als Fremdenführerin üben. Ich zeigte 
den Schülern das Pantheon und erklärte ihnen, wie dieses 
architektonische Meisterwerk errichtet wurde. Schließ-
lich genossen wir viel italienisches Flair auf der Piazza 
Navona mit dem ersten italienischen Eis. Nach der Mit-
tagspause ging es weiter zu den Vatikanischen Museen, 
die wir allein erkunden durften. Die Gruppe, die mit mir 
unterwegs war, wurde von Statue zu Statue gescheucht, 
denn schließlich hat dieses Museum eine der größten 
Kunstsammlungen der Welt. Aber auch die Sixtinische 
Kapelle war ein besonderes Highlight. Vor allem unsere 
Versuche zu fotografieren und die strengen Kontrolleure 
sorgten für viel Belustigung. Abends im Quartier ließen 
wir den Tag dann gemütlich ausklingen. 

Der nächste Tag war dem antiken Rom gewidmet. Hier 
durfte ich nun als Archäologin die Gruppe umherführen 
und allen die antiken Bau- und Kunstwerke schmackhaft 
machen. Nach der Erkundung des Kolosseums ging es di-
rekt weiter zum Forum Romanum, wo ich die wichtigsten 

Nach der Papstaudienz auf dem Petersplatz

... im Pantheon ... Papstaudienz
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Bauwerke vorstellte. Es folgten kurz die Kaiserforen und 
die Trajanssäule, dann war bereits die Mittagspause an-
gesetzt. Danach ging es weiter zum Kapitol und zu den 
Kapitolinischen Museen. Auch dort präsentierte ich ei-
nigen Interessierten die wichtigsten Werke der antiken 
Kunstgeschichte. Obwohl es ein anstrengender Tag voller 
Informationen und nicht unerheblicher Distanzen für die 
Schüler war, erhielt ich von allen viele positive Rückmel-
dungen, über die ich mich sehr gefreut habe. Abends 
war noch ein kleiner Bummel durch das Stadtviertel Tras-
tevere angesetzt, an dem auch fast alle teilnahmen. In 
kleinen Gruppen konnten wir das Nachtleben Roms auf 
eigene Faust erkunden. 

Der Mittwoch begann bereits sehr früh, da wir mit dem 
Shuttlebus zum Vatikan gefahren wurden. Dort fand um 
zehn Uhr die Generalaudienz mit Papst Franziskus statt. 
Doch zuvor hieß es lange anstehen, denn der Platz vor 
dem Petersdom war trotz der frühen Stunde bereits gut 
gefüllt. Als wir endlich einen Platz gefunden hatten, 
konnten wir den Papst sogar aus nächster Nähe sehen, 

während er an den Pilgern vorbeifuhr.  Wegen der kurzen 
Nacht und der ausgiebig scheinenden Sonne verfolgten 
die meisten der Schüler die Audienz aber lieber liegend. 
Auch internationale Freundschaften wurden gefördert, 
es kam zu einem regen Austausch von Süßigkeiten und 
Papierhüten zwischen den italienischen Besuchern und 
uns. Nach der Audienz war eigentlich vorgesehen, den 
Petersdom zu besichtigen. Doch leider blieb dieser bis 
zum Nachmittag geschlossen, sodass wir ohne eine Be-
sichtigung ins Quartier zurückkehren mussten. Denn für 
den Nachmittag war noch der Besuch der Domitilla-Ka-
takombe geplant. Dort bekamen wir eine sehr beeindru-
ckende und interessante Führung durch die Katakomben. 
Auf dem etwas längeren Rückweg legte der Busfahrer Jo 
zur allgemeinen Erheiterung eine CD mit alten Schlagern 
ein, die er im Bus gefunden hatte. Schnell war das Lied 
für die Abschlussfahrt gefunden, was daraufhin ständig 
gespielt werden musste: Peggy March schmetterte „Mit 
17 hat man noch Träume“. Abends durften dann alle ihr 
Gesangstalent unter Beweis stellen, begleitet von Herrn 
Felauer, Tamás Kerényi und Max Kemper an der Gitarre. 

Nachdem eine Besichtigung des Petersdoms am vor-
herigen Tag nicht möglich war, gab es am Donnerstag 
eine kleine Planänderung. Statt der Fahrt in die antike 
Hafenstadt Ostia wurde noch einmal ein Besuch des Va-
tikans angesetzt - denn man kann nicht in Rom gewe-
sen sein, ohne den Petersdom gesehen zu haben! Also 
ließen wir uns von dem prunkvollen Inneren des Doms 
beeindrucken und konnten die Gräber der vergangenen 
Päpste anschauen. Am Nachmittag war dann endlich Ent-
spannung angesagt. Wir fuhren zum Lido di Ostia. Dort 
zeigten sich Meer und Sonne von ihrer besten Seite, so-
dass alle begeistert schwimmen gingen oder sich einfach 
am Strand sonnten. Einige von uns, darunter auch die 
Lehrer, kamen dann noch zu der großen Ehre, in einem 
italienischen Film als Statisten mitzuspielen. Während 
wir Eis und Kaffee in einem kleinen Strandcafé genossen, 
wurde dort nämlich ein Film gedreht. Leider konnten wir 
nicht genau in Erfahrung bringen, wie der Film hieß, aber 
wir sind sicher, dass dies unsere Filmkarriere ankurbeln 
wird! 

Am Freitag mussten wir dann leider Abschied nehmen 
vom Dolce Vita in Rom. Bereits sehr früh machten wir uns 
auf den Weg zurück ins kalte Deutschland. Doch zuvor 
legten wir noch einen Zwischenstopp in Verona ein, der 
Stadt Romeos und Julias. Dort besuchten wir die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten wie das Amphitheater und 
die Casa di Giulietta mit dem berühmten Balkon. Abends 
erreichten wir wieder das Hotel in Sterzing zur Zwischen-
übernachtung. Am nächsten Morgen ging es wieder früh 
weiter durch die Alpen Richtung Deutschland, wo wir 
abends um kurz vor acht wohlbehalten und voller schö-
ner Erinnerungen eintrafen. 
Diese Fahrt nach Rom war wirklich eine der schönsten, 
die ich unternommen habe. Ich möchte mich an dieser 
Stelle noch einmal bedanken - bei Frau Fuhs, Herrn Borg-
hoff und Herrn Felauer fürs Mitnehmen und bei der Q2 
für eine wirklich schöne und lustige Zeit. Ihr seid eine tol-
le Stufe, und ich wünsche euch für euer Abitur und eure 
Zukunft alles Gute! Ihr wisst ja: „Mit 17 hat man noch 
Träume …“

Sandra KyewskiSandra Kyewski bei ihrem Vortrag über das Pantheon In der Domitilla-Katakombe
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Austauschprogramm Meschede - Ealing
„Dream trip to London“ vom 16. bis 23.03.2013

Bereits zum siebten Mal erlebte eine Schülergruppe un-
seres Gymnasiums eine spannende und ereignisreiche 
Woche an unserer Partnerschule St. Benedict’s im Lon-
doner Stadtbezirk Ealing. In der Zeit vom 16. bis zum 
23. März 2013 waren die 14 Jungen und Mädchen in 
Gastfamilien untergebracht und hatten an drei Schulta-
gen die Gelegenheit, den Unterricht vor Ort live mitzu-
erleben.  „Die deutlich kleineren Lerngruppen“ und „die 
topmoderne Ausstattung der Schule mit Computern und 
interaktiven Whiteboards“ waren die häufigsten Reakti-
onen der deutschen Jungen und Mädchen auf die Frage 
nach ihren Eindrücken zum Lerngeschehen an der Part-
nerschule.

Wie bereits in den Jahren zuvor war auch der diesjährige 
Besuch vom englischen Koordinator Dicky Thomas und 
von seinen Kollegen Father Thomas und Angela Davis in 
Perfektion vorbereitet und organisiert.  Neben dem ob-
ligatorischen Fußballspiel, einem Bowlingabend im An-
schluss an ein fürstliches Dinner und interessanten Akti-
vitäten im Rahmen der Feierlichkeiten am St. Benedict’s 
Day unternahm unsere Gruppe zwei Ausflüge in das 
Stadtzentrum Londons - einmal mit den englischen Part-
nern und den Kollegen vor Ort, zum anderen „just the 
German group on their own“.  Buckingham Palace, Lon-
don Eye, Trafalgar Square, Soho und ein Besuch des Musi-
cals „Jersey Boys“ waren dabei die Highlights des Aufent-
haltes in dieser pulsierenden Metropole des Vereinigten 
Königreiches.  

Der Austausch mit Ealing hat sich über die Jahre hin-
weg sicherlich zu einem Schwerpunkt unserer Partner-
schaften mit Schulen im Ausland entwickelt, denn eine 
direktere Anknüpfung an die englische Sprache, die bei 
uns an der Schule im Unterricht vermittelt wird, kann es 
nicht geben, und darüber hinaus erweitern und vertiefen 

die Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten in sozialer und kultureller Hinsicht - Kompetenzen, 
die im Rahmen des modernen Fremdsprachenunterrichts 
heutzutage mehr denn je verlangt werden.

Die Woche in London verging - wie immer - im Flug, und 
so mussten wir dann am Samstag, 23. März 2013 die lan-
ge Rückreise mit dem Zug von St. Pancras über Brüssel, 
Köln und Hagen nach Meschede antreten. Der Gegenbe-
such unserer englischen Freunde war für Ende Septem-
ber / Anfang Oktober 2013 terminiert und wurde von 
allen Teilnehmern freudig erwartet.

An dieser Stelle abschließend auch im Namen meiner Kol-
legin Teresa Schmittgens  ein ganz herzliches Dankeschön 
an die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unseres 
Gymnasiums, auf die in jeder Situation Verlass war und 
die sowohl unsere Schule als auch ihr Heimatland in der 
Fremde bestens repräsentiert haben.

Jürgen Grosser, Koordinator „Ealing exchange“

Die Teams nach dem Spiel

Vor dem Trafalgar Square London Eye
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Austauschprogramm Meschede - Ealing
Gegenbesuch in Meschede vom 28.09. bis zum 05.10.2013

Am 28. September 2013 erwarteten wir voller Freude 
unsere englischen Gastschüler, die die meisten von uns 
schon von unserem Besuch in Ealing im vergangenen 
Frühjahr kannten. Allerdings wurden wir durch Herrn 
Grosser telefonisch darauf hingewiesen, dass die Englän-
der ihren Anschlusszug in Hagen verpasst hatten und wir 
so eine Stunde länger auf sie warten mussten. Als unsere 
Gäste dann endlich um 20.15 Uhr am Mescheder Bahnhof 
ankamen, war die Freude groß, auch bei denjenigen, die 
ihre Austauschpartner zum ersten Mal sahen. An diesem 
Abend waren die Londoner sehr froh, endlich da zu sein, 
weil sie alle sehr müde von der elfstündigen Zugfahrt 
waren. Der Rest des Abends klang beim Essen in den Fa-
milien aus.

Den Sonntag konnten wir selbst gestalten. Einige trafen 
sich und unternahmen gemeinsam etwas, manche ver-
brachten den Tag mit der Familie. 

Am Montag mussten wir wie gewohnt pünktlich um 
7.30 Uhr in der Schule sein, was für die Engländer ziem-
lich ungewohnt war, da die Schule dort erst um 9.00 Uhr 
beginnt. Die Pause begann mit einem Schrecken, da sich 
Rommy, eine der Austauschschülerinnen, einen leichten 
Bänderriss zuzog, der im Mescheder Krankenhaus behan-
delt werden musste.  Diejenigen, die sie ins Krankenhaus 
begleiteten, konnten leider nicht bei dem traditionellen 
Fußballspiel dabei sein. Zum Bedauern aller, die am Aus-
tausch beteiligt waren, gewann die deutsche Mann-

schaft mit 9:5. Glücklicherweise konnte Rommy nach am-
bulanter Behandlung und ausgestattet mit Krücken am 
gleichen Tag wieder entlassen werden und für den Rest 
der Woche an den meisten Aktivitäten teilnehmen. 

Auf den Dienstag haben wir uns sehr gefreut, da es mor-
gens bei strahlendem Sonnenschein auf nach Winterberg 
und Neuastenberg ging. Dort verbrachen wir im Sport-
center ein paar spannende Stunden beim Kartfahren. Da-
nach ging es auch sofort schon weiter zur Panoramabrü-
cke, wo unsere Gäste das schöne Sauerland bewundern 
konnten und wir alle viel Spaß bei den zahlreichen Klet-
terstationen hatten. Anschließend vergnügten wir uns 
beim Sommerrodeln. Als wir dann wieder in Meschede 
ankamen, verbrachten wir in einzelnen Gruppen gemein-
sam den restlichen Abend.

Am Mittwoch freuten wir uns wieder auf einen „span-
nenden“ Schultag. Die Engländer durften nach dem 
Mittagessen die Zeit, in der wir noch Unterricht hatten, 
in der Stadt verbringen, um kleine Souvenirs und Ge-
schenke für die Familien zu kaufen. Meschede hat ihnen 
sehr gut gefallen. Der Abend vor dem Feiertag wurde 
von den Älteren genutzt, um an einer Sauerländer Par-
ty teilzunehmen, andere übernachteten gemeinsam mit 
ihren Austauschschülern, schauten DVDs, hörten Musik 
und redeten die halbe Nacht.      

Da am Donnerstag schulfrei war, konnten wir  ausnahms-
weise einmal ausschlafen. Warum gerade der 3. Oktober 
als Tag der Deutschen Einheit gefeiert wird, wurde den 
Gästen natürlich erklärt. Dieser Tag stand wieder zur frei-
en Verfügung, was einige dazu nutzten, z. B. nach Köln 
zu fahren oder das traumhafte Wetter noch einmal zu 
genießen. Abends gingen viele von uns gemeinsam mit 
den Austauschschülern aus Ungarn zum Bowlen ins Me-
scheder Bowling-Center. 

Den Freitag begannen wir alle wahrscheinlich mit einem 
eher mulmigen Gefühl, da jedem klar war, dass dies der 
letzte Tag einer sehr schönen Woche sein würde. Nach 
einem weiteren Morgen in der Schule traf sich die gan-

ze Gruppe mit ihren Begleitlehrern an der Schützenhalle 
in Calle, um von dort aus durch die „Caller Schweiz“ zur 
Berger Mühle zu wandern. Dort angekommen, stärk-
ten wir uns erst einmal mit Kaffee und Kuchen. Später 
stießen auch die Gasteltern, die Schulleitung und wei-
tere Lehrer und Lehrerinnen dazu. Nach einer kurzen 
Führung durch die Mühle begann der Gottesdienst, der 
von Father Thomas auf Englisch gehalten und von John 
übersetzt wurde. Anschließend gab es dann Bratwurst 
im Brötchen, und wir verbrachten den restlichen Abend 
noch gemeinsam in Berge. 

Der nächste Tag fing mit einem letzten Frühstück mit 
den Engländern an. Danach ging es schon wieder zum 
Mescheder Bahnhof, wo wir uns von unseren Gästen ver-
abschieden mussten. Dies fiel den meisten von uns nicht 
gerade leicht, da wir sehr gute Freunde geworden sind.
 
An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei Herrn 
Grosser, Mr. Thomas, Father Thomas, Miss Davis und Frau 
Ranft bedanken, die diese Austauschwoche überhaupt 
erst möglich gemacht und unterstützt haben.

Lena Flügge, Annika Homfeldt 
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German Exchange - We Visit Germany!

On Saturday the 28th of September, a group of fifteen 
St. Benedict’s students, Mr Thomas, Miss Davis and Fa-
ther Thomas were gathered at 8am at the St. Pancras In-
ternational Station. I was among them, half asleep but 
quite interested in what lay ahead. Our first journey was 
to Brussels on the Eurostar. Once there we had a break 
for lunch and most of us went to Subway. The next train 
went to Cologne where we had a short break in which 
we were trying to connect to the T-Mobile hotspot, then 
we stopped in Hagen and at around 8:15 pm, well after 
sunset, we arrived in Meschede, and this was where the 
fun began.

On Monday the day started with school, where there are 
no uniforms and the rules are quite relaxed. However, 
before that, we had to get there. I can’t speak for the 
others but my exchange partner and I had to take a bus, 
train and another bus to get to the school. The alterna-
tive was to walk from the train station but that meant 
conquering the 1001 steps. A football match took place 
in the afternoon, with a combined exchange team losing 
9-5 to a school team after being 5-4 ahead with 15 min-
utes to go!

On Tuesday we went to a go-karting track where we 
raced in cars. Then we went to a dry toboggan ride that 
for me was the peak of the trip - the acceleration on the-
se toboggans was insane! 

Wednesday was a school day. People were able to go 
home at lunchtime if they did not have afternoon les-
sons. 

Thursday was a bank holiday in Germany, the day of Ger-
man Reunification. A large group of us went to ‘Fort Fun’ 
a local version of Thorpe Park. Some of the rides were 

great. My favourite was again the toboggan run that I 
only attempted once due to the queue being too long. 

Friday was school again in the morning with an hour walk 
in the afternoon that led us to an old windmill. There 
we had a guided tour that was kindly translated for us 
by John, Sam’s exchange partner but also the son of the 
teacher who runs the exchange on the German side. We 
then celebrated Mass and enjoyed a barbecue.

On Saturday it was goodbyes at the train station. Some 
people took photos, others shook hands. It was quite a 
sad moment as the train left, people waving hands at 
their new and, for some, old friends.

Having looked over the week, I wish to thank all the 
teachers involved, Mr Thomas, Miss Davis, Father Thomas 
as well as all the teachers involved at the German school 
in Meschede in managing this exchange. We learnt a lot 
about German culture. We also picked up a fair bit of 
language on the way. I think this exchange is a great idea 
and all the organisers deserve my gratitude for making 
the week so educational and enjoyable. I’d also especially 
like to thank the families who hosted us in their homes 
during the week. Thank you all. 

Don Danilov, U5, St. Benedict’s



Partnerschaften und Fahrten 115Partnerschaften und Fahrten114

Céad Míle Fáilte: Hunderttausendfach willkommen
Irland-Austausch 2013 

Glenstal Abbey School, Co. Limerick 

Seit 1990 unterhalten wir mit der irischen Benediktiner-
Schule Glenstal Abbey School ein erfolgreiches Schüler-
austauschprogramm. In der Regel zwei Schüler unseres 
Gymnasiums verbringen das Ostertrimester in Irland, um 
dann anschließend im Sommertrimester als Gastgeber 
für ihre irischen Partner zu fungieren. Die Zielsetzung 
des Austauschprogramms, das im Fourth Year, dem soge-
nannten Übergangsjahr, stattfindet, fasst die Schule auf 
ihrer Website folgendermaßen zusammen:
“The final term is devoted to the Foreign Exchange pro-
gramme - a unique feature of the Glenstal TY [Transi-
tion Year] experience. This is a long-established traditi-
on in the school, and we cherish our connection to each 
of our European partner schools. Each student spends 
eight weeks in either France, Belgium, Germany or Aus-
tria, attending school, and sharing the lives of their host 
families. Their exchange partners come to Glenstal at 
different periods throughout the year. The exchanges 
are a vital tool in helping the students with their lan-
guage skills, while also broadening their horizons and 
introducing them to the richness of other cultures”  
(www.glenstal.com).

In diesem Jahr wagte nur ein Schüler aus der Jahrgangs-
stufe EF, nämlich Luca Puchert, den Sprung ins Glenstaler 
Internatsleben. Sein persönliches Fazit: „Wenn ich Irland 
beschreiben müsste, wäre es wohl grün, wunderschön 
und ziemlich nett :).“ Im Gegenzug verbrachte Lucas Part-
ner Michael Sweetman einige Wochen im Sauerland, und 
für den zweiten irischen Schüler Michael Boland spran-
gen dankenswerterweise Paul Struwe (Klasse 9b) und sei-
ne Familie als Gastgeber ein.

Ursuline Secondary School, Thurles,  
Co. Tipperary

Die Ursulinenschule in Thurles ist 2012 neu hinzugekom-
men, nachdem lange Jahre Kylemore Abbey School bzw. 
später St. Anne’s Secondary School in Tipperary Town 
unsere Mädchen aufgenommen hat. Wir sind sehr dank-
bar, dass Mary Slattery den Austausch von irischer Seite 
sehr kurzfristig und in unkomplizierter Weise organisiert 
hat. Johanna Mause und Ayesha Ryan sowie Hanna Woll-
meiner und Hannah Stapleton blicken auf einen erlebnis-
reichen Kurzaustausch zurück. Wir hoffen sehr, dass wir 
auch im nächsten Jahr wieder Schülerinnen nach Thurles 
senden dürfen und langfristig eine Partnerschaft etablie-
ren können. 

                                  Ludwig Klens

Unser Aufenthalt auf der „Grünen Insel“

Kurzfristig ergab sich die Chance für uns, an einem Schü-
leraustausch nach Irland teilzunehmen.
Der Zeitraum von einer Woche mag kurz erscheinen, aber 
ich habe eine Menge Erfahrungen gemacht, die ich nicht 
missen möchte. Kultur, Sprache, Leben und die Schule in 
Irland, in all diesen Bereichen habe ich dazugelernt. 
In dieser Woche habe ich viel zu viel erlebt, als dass ich 
es hier alles aufführen könnte. Die bemerkenswertesten 
Erlebnisse möchte ich dennoch beschreiben:
Am 17. März landeten wir in Irland, zuerst war ich ner-
vös, doch dies verflog schnell, denn die beiden Mädchen 
empfingen uns schon herzlich am Flughafen in Dublin 
und brachen uns ins Zentrum der Hauptstadt, schließlich 
war Nationalfeiertag. Wir schauten uns die „St. Patrick‘s 
Day-Parade” an und staunten nicht schlecht über die fast 
ausschließlich grün gekleideten Menschenmassen, die 
sich in allen Winkeln und Gassen tummelten.

Glenstal Abbey School Holycross

Johanna Mause, Ayesha Ryan, Hanna Wollmeiner, Hannah Stapleton
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Nach einem langen Tag wurden wir in Thurles freund-
lich von unseren Gastfamilien empfangen. Von diesem 
Moment an waren wir auf uns gestellt, doch dies war ei-
gentlich nie ein Problem, denn Verständigungsprobleme 
gab es so gut wie nie, und meine Gastfamilie war sehr 
bemüht um mich.
Jeden Tag boten sie mir neue Erfahrungen und Eindrü-
cke. Besonders beeindruckt war ich von der Natur und 
dem ganz eigenen Charme der Städte, den ich einfach 
nicht beschreiben kann. Irland wird zu Recht als Grüne 
Insel bezeichnet. Im März leuchtete das Gras in einem 
Grün, wie man es in Deutschland selbst im Sommer nicht 
sieht. Aber auch der „Rock of Cashel“ ist erwähnenswert, 
denn dieses einzigartige Monument irischer Geschichte 
ist ein beeindruckendes Bauwerk. 

sollten? Das schien nicht unbedingt erfolgversprechend. 
Aber alle Sorge war unbegründet. Nach ein bisschen Hin 
und Her fanden uns Ayesha Ryan und Hannah Stapleton 
schließlich am Meetingpoint im Flughafen von Dublin. Die 
beiden lustigen Irinnen lotsten uns etwas müden, aber 
erwartungsvollen Touristen durch das grün geschmückte 
Dublin. Es war St. Patrick’s Day, der irische Nationalfei-
ertag, und sämtliche Iren waren überall versammelt, um 
sich die Paraden anzuschauen und zu feiern. Bereits im 
Flugzeug hatten wir junge Leute mit riesigen grünen Hü-
ten gesehen, die extra zum Feiertag nach Irland flogen.
Nach einem ereignisreichen Tag in der Hauptstadt fuhren 
wir vier mit dem Zug in die kleine Stadt Thurles. Doch 
unsere Gastfamilien wohnen noch etwas weiter auf dem 
Land, und daher ging es von dort an getrennt in die Fa-
milien. Ich wurde von meiner gesamten Gastfamilie sehr 
liebevoll aufgenommen, und besonders Ayeshas kleine 
Geschwister schloss ich schnell ins Herz. Da der nächste 
Tag ein beweglicher Ferientag war, konnte ich ausschla-
fen, und nachmittags zeigte mir Ayesha ihr Heimatört-
chen Holycross. Holycross heißt es, weil der Legende nach 
dort in der Kirche ein Stück des Kreuzes von Jesus auf-
bewahrt werden soll. Als es am Dienstag endlich in die 
Schule ging, trafen Hanna und ich noch mehr nette Men-
schen, die uns interessiert ausfragten. 
Die St. Ursuline School in Thurles ist eine Mädchenschu-

Interessant war auch der Unterricht an der irischen Schu-
le. Mädchenschule, Schuluniformen, Einzeltische, Fron-
talunterricht - die Ursuline Secondary School in Thurles. 
Fast ein kompletter Gegensatz zu den eher lockeren 
deutschen Schulen, doch auch dieses Schulsystem hat 
seine Vorzüge, denn die Schüler waren aufmerksamer 
und zeigten deutlich mehr Fleiß und Ehrgeiz, der Stoff 
dagegen war mir schon bekannt, und so fiel es mir nicht 
besonders schwer, dem Unterricht zu folgen.
Viel zu schnell stand schon der Abschied bevor, einige 
Wochen mehr wären natürlich schön gewesen, aber ein 
bisschen froh waren wir doch, wieder daheim zu sein bei 
Familie und Freunden. 
Es war auch kein allzu langer Abschied, denn ein paar 
Monate später verbrachten unsere irischen Freundinnen 
eine Woche bei uns in Deutschland.
 Hanna Wollmeiner

Im März 2013 hatte ich zusammen mit Hanna die Mög-
lichkeit, eine Woche an einer Schule in Thurles, Irland, 
zu verbringen. Da alles sehr spontan geplant wurde, war 
die Zeit der Vorfreude recht kurz, die Aufregung aller-
dings umso größer. Ganz alleine mit dem Flugzeug auf 
eine Insel zu fliegen, die man nicht kennt, und sich auf 
zwei irische Mädels zu verlassen, die uns vom Flughafen 
abholen sollten und bei denen wir eine Woche wohnen 

le, was zwar ungewohnt, aber gar nicht mal so langwei-
lig war, wie es sich anhört. Schnell fanden sich mit den 
Freundinnen von Ayesha und Hannah gemeinsame Ge-
sprächsthemen, und wir hatten eine Menge Spaß. Unter 
anderem haben wir einen Musikwettbewerb des Schul-
orchesters miterlebt, für den wir noch mal nach Dublin 
fuhren, haben bei einem Pink-Day mitgemacht, bei dem 
man für einen guten Zweck pinke Kuchen und Cupcakes 
gebacken hat, und haben an einem Charity-Walk teilge-
nommen. An einem Abend haben uns Ayesha, Hannah 
und ihre Freundinnen nach Thurles ins Musical mitge-
nommen, wo eine beeindruckende und aufwendige Mu-
sicalversion von Titanic aufgeführt wurde, die wirklich 
gut war. 

Und ansonsten waren die Schultage schon Programm 
genug, und wir haben viel erlebt. Als schönen Abschluss 
durfte ich meine Gastfamilie noch zu der Geburtstags-
party einer Freundin begleiten, wo ich erleben konnte, 
wie die Iren feiern. Mit ein paar Mädchen aus der Schule 
hatten wir einen richtig guten Abend. Was ich an Irland 
besonders lieben gelernt habe, sind die Freundlichkeit 
und Offenheit sowie der Humor der Menschen, die klei-
nen Pubs, in denen man gemütlich sitzen und Pommes 
essen oder Tee trinken kann, die endlosen grünen Wei-
den, auf denen Schafe oder Kühe grasen, die Cupcakes, 
Muffins und Buns (kleine Cupcakes), die einem mit den 
verrücktesten Verzierungen überall angeboten werden, 
und die bunten Haustüren, besonders in Dublin, die 
das Grau durch das trübe Wetter über Irland ein wenig 
bunter machen. Es war eine tolle Woche, in der ich viele 
Erfahrungen machen konnte, jede Menge netter Leute 
kennengelernt habe und ein bisschen Irland entdecken 
konnte. Ich kann es jedem empfehlen!

Johanna Mause

Ortsschild Holycross

In Holycross ...

St. Patrick‘s Day in Dublin
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Klassenfahrt 9a
Wo die Kraniche Station machen …

... dorthin zog es auch die Klasse 9a für eine Woche - 
nämlich in den Ferienpark Fuhlendorf, idyllisch am Dar-
ßer Bodden gelegen. Wenn morgens Tausende Kraniche 
in bemerkenswert geordnetem Gleitflug schnatternd 
über das Quartier zogen, machten sich die Mädchen und 
Jungen in Begleitung ihrer Lehrer Christiane Dorsz und 
Eberhard Borghoff sowie der beiden ungarischen Aus-
tauschschüler nach einem ausgiebigen Frühstück auf, um 
das auf die Wünsche der Schülerinnen und Schüler abge-
stimmte Tagesprogramm zu absolvieren.

So erkundete man Schwerin, die Hauptstadt Mecklen-
burg-Vorpommerns, und besichtigte das dortige Schloss. 
Der Mittwoch war ganz der Bodden- und Ostseeland-
schaft gewidmet. Unter anderem standen die fein he-
rausgeputzten Touristenorte Ahrenshoop, Prerow und 
Zingst auf dem Besichtigungsprogramm, und eine län-
gere Wanderung entlang der Ostsee mit ihrer Steilküste 

machte den Jugendlichen bei herrlichem Sonnenschein 
sehr viel Spaß. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch 
der Hansestadt Rostock, insbesondere die Führung durch 
das beeindruckende Gewölbe der Marienkirche. Die ein-
stündige Bootsfahrt durch den Hafen von Warnemünde 
mit Ausblick auf die dortigen Werften und Maschinen-
baubetriebe rundete diesen Tag ab. Die Abende ver-
brachte man in kleineren oder größeren Gruppen ganz 
gemütlich bei Gesprächen, Musik, Mitfiebern beim WM-
Qualifikationsspiel oder Gruseleffekten bei einer Nacht-
wanderung. Wie auf der Hinfahrt, wo wir in Hamburg 
eine zweistündige Stadtbesichtigung eingelegt hatten, 
war auf der Rückfahrt die Hansestadt Bremen ein sehens-
wertes Zwischenziel.

C. Dorsz, E. Borghoff
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Klassenfahrt 9b
nach Berlin

Berlin! Gibt es eine geeignetere Stadt als Berlin, um mit 
einer Klasse wie dieser 5 Tage auf Klassenfahrt zu fahren? 
Wohl kaum … Das merkte man bereits an der motivierten 
Stimmung, die morgens beim Warten auf unseren äu-
ßerst zuverlässigen Bus herrschte. Im Jogginghosenstyle 
ging es dann auch schon bald  in den Bus (den Kampf 
um die sogenannte Juckel muss man sicherlich nicht wei-
ter erläutern). Zunächst stellte sich unser für fünf Tage 
feststehender Busfahrer Andreas Klein vor - und nicht zu 
vergessen die Regeln, die in diesem Knippschild-Reisebus 
berücksichtigt werden sollten! Schon ging’s los, jedoch 
nicht ganz ohne längere Verabschiedungszeremonie: 
Unser ehemalige Mitschüler John Grosser rannte aus ei-
genem Wunsch und aus Verbundenheit, solang es ging, 
vor unserem Bus her, um uns zu winken. Genug mit be-
rührenden Einzelheiten: Die Fahrt verlief einwandfrei. 
Wir machten gezielt an einer besonderen Raststätte halt: 
der damalige Grenzübergang in Marienborn. Hier konn-
te man damals nicht einfach durchfahren, man wurde 
durch strenge Kontrollen geführt. Dieses, nur etwas aus-
geprägter, erklärte uns Herr Wendtland. Ebenso mit an 
Bord waren Frau Hölscher, Bruder Benedikt und natürlich 
unsere Klassenlehrerin Frau Mimberg. In Potsdam ange-
kommen und die Zimmer der Jugendherberge vorläufig 
eingerichtet, ging es schon an die ersten Erkundungen. 
Uns erwartete die erste Führung durch Potsdam.  
Uns wurden Sehenswürdigkeiten wie das Filmmuseum 
oder die Nikolaikirche gezeigt. Es ging ebenfalls in das 
hübsche holländische Viertel und zu den Schweizer Häu-
sern. Dienstagmorgen stand nach einem guten Frühstück 
der erste Ausflug nach Berlin auf dem Programm. Nach-
dem wir durch einen alten Atomschutzbunker geführt 
worden waren, besichtigten wir das Museum „The Sto-
ry of Berlin“. Von alten Mauerstücken bis zum Vergleich 
zwischen Wohnungen in Ost- und Westberlin während 
der DDR konnten wir dort viel sehen und lernen. Nach 

erfrischenden Stunden zur freien Verfügung fuhren wir 
zum Bundestag, wo ebenfalls eine Führung auf uns war-
tete. Nachdem dann weitgehend jeder das Konzept des 
Bundestages verstanden hatte, war es uns sogar mög-
lich, mit dem Bundestagsabgeordneten des HSK, Patrick 
Sensburg, zu plaudern. Er machte einen sehr offenen 
und freundlichen Eindruck auf uns. Schnell noch ein  
Bild gemacht, und es ging schon wieder hinaus vor den 
Reichstag. Auf eins freuten wir uns schon den ganzen 
Tag über: Das Udo-Lindenberg-Musical „Hinterm Hori-
zont“ stand auf dem Programm für den Abend. Nicht zu 
vergessen, wir trugen die altbekannten Lunchpakete als 
Ersatz für ein Mittagessen den ganzen Tag mit uns rum. 
Schade nur, dass man weder im Bundestag noch im Mu-
sical etwas verzehren darf ... Mittwoch ging es durch den 
Filmpark in Babelsberg. Dort fanden gerade auch Dreh-
arbeiten mit George Clooney statt! Nach diesem Erleb-
nis ging es mittags erstmals zurück zur Jugendherberge. 
Nachmittags entschieden wir, zum Schloss Sanssouci zu 
fahren. Nicht anders zu erwarten, hielt Herr Wendtland 
einen kurzen Vortrag über Friedrich den Großen und 
sein prachtvolles Schloss. Nun ging die Klasse durch den 
großen Park bis zur Altstadt und schließlich zu ihrem, wie 
bereits erwähnt, zuverlässigen Reisebus. Diesen Abend 
wollten wir in Berlin verbringen. Das Festival of Lights 
hatte bereits angefangen: Auf jeder Sehenswürdigkeit 
sah man beeindruckende Lichtspiele und verschiedene 
Farbwechsel, was Berlin an diesem Abend zu etwas ganz 
Besonderem machte. 

Mit der U-Bahn ging es dann am späten Abend wieder 
nach Potsdam. Eine zweistündige Rundfahrt und Füh-
rung standen uns am Donnerstagmorgen bevor. So ging 
es also wieder in den geliebten Reisebus und mit diesem 
nach Berlin, wo wir einen Stadtführer in unseren Bus auf-
nahmen. Alles, was man in Berlin gesehen haben muss 

und was zur Geschichte Berlins gehört, zeigte und erklär-
te uns dieser Mann. Schließlich machten wir uns auf zum 
„Tropical Island“, einer großen, tropischen Schwimman-
lage in Krausnick. 
Auf der Rückfahrt herrschte bei uns Schülern erstaunlich 
gute Stimmung. Kaum jemand deutete auch nur ansatz-
weise seine Müdigkeit an, und jeder sang kräftig Schla-
ger oder „Willst du - Alligatoah“. Für gute Laune war also 
erstmals gesorgt. An diesem Abend feierten wir in einen 
Geburtstag hinein. Mitschüler hatten Spiele vorbereitet, 
und eine Playstation fehlte auch nicht. Um 12 Uhr stießen 
alle mit (natürlich alkoholfreiem) Sekt an, und uns war 
erlaubt, noch ein wenig zu feiern.

Der letzte Tag verlief so, wie man sich einen Abreisetag 
auf einer Klassenfahrt nun mal vorstellt: Nachdem alle 
todmüde ihre Sachen gepackt und das Zimmer verlassen 
hatten, ging es nach Hause.  

Nach sechs Stunden kamen wir am Gymnasium an. An 
dieser Stelle bedanken wir uns bei John, der uns fröhlich 
empfing und wartete, bis der Letzte von uns schließlich 
abgeholt wurde! Insgesamt war es eine schöne und er-
lebnisvolle Abschlussfahrt, die uns Schülern der 9b noch 
lange in Erinnerung bleiben wird.

Rebecca Fischer
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Das Jahr im Kloster

Streiflichter aus der Abtei 

November 2012

An Allerseelen gedachten wir beim Gräberbesuch auf 
dem Friedhof und in der Krypta der Verstorbenen un-
serer Gemeinschaft.

Am 9. November, dem Jahrestag der Novemberpogrome 
1938, nahmen Abt Dominicus, P. Johannes, P. Cosmas und 
Br. Rafael am Schweigemarsch und interreligiösen Gebet 
in der Alten Synagoge der Stadt Meschede teil.

An unserem Konventwochenende vom 9. bis zum 11. No-
vember setzten wir uns mit unserer Öffentlichkeitsarbeit 
auseinander; Abt Dominicus stellte ebenso die Selbstver-
pflichtungserklärung der DOK im Rahmen der Aufarbei-
tung von Fällen sexuellen Missbrauchs vor.

Unsere neue Energie- und Heizzentrale konnten wir am 
23. November zusammen mit den Arbeitern einweihen 
und ihrer Bestimmung übergeben. Im Anschluss daran 
aßen Mönche und Arbeiter im Ausstellungsraum ge-
meinsam zu Abend. Wir danken allen, die dazu beigetra-
gen haben, dass wir es im kalten sauerländischen Winter 
wieder schön warm haben!
 
Dezember 2012

Am ersten Dezemberwochenende fand wieder der tradi-
tionelle Adventsmarkt in unserer Abtei statt. Gemeinsam 
mit Mitarbeitern und Mönchen nutzten viele Besucher 
die Möglichkeit, sich mit Produkten aus dem Kloster auf 
die Adventszeit einzustimmen. Auch gab es in unserer 
Abteikirche das Angebot geistlicher Impulse, das sehr 
gut angenommen wurde.

Am 4. Dezember besuchte die Kommission „Alt und 
krank im Kloster“ die Abtei Mariendonk, eine Woche 
später die Abtei Engelthal, um sich über Entwicklungen 
auf den dortigen Krankenstationen zu informieren.

Abt Dominicus war vom 15. bis zum 17. Dezember in 
St. Ottilien, um die dortige Wahl des Erzabtes zu beglei-
ten. Wir gratulieren dem neuen Erzabt Wolfgang Öxler 
OSB an dieser Stelle und wünschen ihm und seiner Ge-
meinschaft alles Gute für die Zukunft.

Am Nachmittag des 16. Dezember, dem Gaudete-Sonn-
tag, fand in unserer Gemeinschaft das traditionelle Waf-
felessen statt.

An den Weihnachtstagen hatten wir Besuch von den 
Brüdern Titus Nkane OSB und Alfons Holela OSB aus der 
Abtei Ndanda in Tansania, die derzeit in Sant’Anselmo/
Rom studieren; nach den Weihnachtsfeiertagen reisten 
dann weitere Gäste an, um bei uns den Jahreswechsel zu 
verbringen.

Januar 2013

In den ersten Tagen des neuen Jahres versammelte sich 
unsere Gemeinschaft zu den traditionellen Konvents-
exerzitien, die uns diesmal Sr. Ruth Lazar OSB aus der 
Abtei Alexanderdorf bei Berlin hielt. Ausgehend von 
einem Liedvers der Popgruppe Silbermond - „Du flutest 
alle meine Decks mit Hoffnung auf ein echtes Leben vor 
dem Tod“ - zeigte sie uns Worte der Verheißung und des 
Trostes aus der Benediktsregel auf. Die Exerzitien ende-
ten am 6. Januar, am Hochfest Epiphanie, mit der Erneue-
rung unserer Gelübde. Im Nachklang der Exerzitien hielt 
uns Abt Dominicus am 11. Januar die Jahreskonferenz, 
in der er uns Perspektiven für das vor uns liegende Jahr 
aufzeigte.
Vom 13. bis zum 17. Januar besuchten uns fünf Schüler 
des Aloisiuskollegs in Bonn-Bad Godesberg, um das Le-
ben im Kloster kennenzulernen.

Februar 2013

Br. Antonius wurde am 5. Februar zusammen mit an-
deren Ehrenamtlichen für sein Engagement hinsichtlich 
der Wohlfahrtsmarken von Bundespräsident Gauck im 
Schloss Bellevue in Berlin geehrt.

 
Am 10. Februar begannen mit dem Kirchweihfest die 
Feierlichkeiten des 25-jährigen Jubiläums unserer Cella 
St. Benedikt in Hannover. Abt Dominicus, Abt Stephan 
und P. Abraham vertraten unsere Gemeinschaft dort.

Am Konventwochenende (15. bis 17. Februar) versammel-
te sich unsere Gemeinschaft, um über Perspektiven für 
die kommende Abtswahl zu sprechen.

März 2013

Am 1. März lieferte unsere Schmiede 13000 Kreuze für 
den Jugendkreuzweg des BDKJ.

Am 21. März feierten wir gemeinsam mit dem Freundes-
kreis der Abtei das Benediktsfest. Ehrengast war Erzbi-
schof Ludwig Schick aus Bamberg, der das Pontifikalamt 
leitete. In seiner Predigt ging er auf das Hören und die 

Einweihung der Energie- und Heizzentrale

Br. Antonius (2. v. l.)
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Achtsamkeit auf den Einzelnen als wesentliche Grundzü-
ge der Benediktsregel ein.
 
Im Rahmen der Vorbereitung auf die Abtswahl ver-
sammelte sich unsere Gemeinschaft am 23. März zu 
einem Impulstag, an dem uns Herr Peter Dollhausen von 
der Thyssen Krupp AG einen Impuls über „Führen und 
Leiten in modernen Kontexten“ gab.

Vom 27. bis zum 31. März nahmen wieder viele Gäste 
am traditionellen Osterkurs in der Abtei teil. In diesem 
Jahr stand er thematisch unter dem Gedanken der Ver-
söhnung. Verschiedene Gestalten der Passion wurden 
betrachtet, die in der ein oder anderen Weise Schuld auf 
sich geladen hatten. Die Gäste waren auch zur Mitfeier 
unserer Kar- und Osterliturgie eingeladen.

April 2013 

Unsere Gemeinschaft versammelte sich 
in der Vorbereitung auf die Abtswahl am 
13. April zu einem weiteren Impulstag, an 
dem Prof. Hans Hobelsberger aus Paderborn 
mit uns zum Thema „Kirche in der modernen 
Gesellschaft“ arbeitete.

Pater Abraham veröffentlichte am 14. April 
im Rahmen einer Pressekonferenz zusam-
men mit dem Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge und dem Bürgermeister Uli 
Hess seinen Entwurf für das Fenster der Er-
innerung auf dem Soldatenfriedhof in Me-
schede-Eversberg. 

Am 8. April durfte Br. Benjamin auf 25 Jah-
re klösterlichen Lebens zurückschauen. Die 
Feier in der Cella, 
wo er seit zwei 

Jahren lebt, fand am 12. April 
statt, am 14. April feierten wir 
die Silberprofess in unserem 
Konventamt. 
 
Abt Dominicus begleitete vom 
21. bis zum 28. April die Fahrt 
unseres Freundeskreises nach 
Ungarn.

Mai 2013 

Am 1. Mai machte sich unsere 
Gemeinschaft auf den Weg in 
die Cella St. Benedikt, um mit 
den Brüdern in Hannover das 
25-jährige Bestehen unseres 
Stadtklosters zu feiern.
 
Unsere Gemeinschaft ver-
sammelte sich in der Vorbe-
reitung auf die Abtswahl am 

4. Mai zu einem dritten Impulstag. Sr. Michaela Puzicha 
OSB aus der Abtei Varensell, die das Institut für Benedik-
tinische Studien in Salzburg leitet, sprach mit uns über 
Perspektiven der Benediktsregel.

Unseren P. Jorge, der derzeit als Missionar in der Abtei 
Ndanda in Tansania tätig ist, durften wir am 7. Mai zu 
seinem Heimaturlaub bei uns begrüßen; P. Robert kam 
am 21. Mai aus der Abtei Peramiho in seinen Urlaub.

Unser Br. Titus legte seine Zeitliche Profess für 
ein Jahr am 11. Mai ab; am 12. Mai banden sich 
P. Cornelius und Br. Benedikt in ihrer Feierlichen 
Profess für ihr ganzes Leben an unsere Gemein-
schaft.

Am Freitag vor Pfingsten, am 17. Mai, wurde 
Abt Dominicus im Rahmen eines festlichen Mit-
tagessens mit allen Mitarbeitenden in der Aula 
des Gymnasiums verabschiedet. Am Pfingstfest 
stand er allen Gottesdiensten vor, und beim 
Abendessen am Pfingstsonntag nahmen wir im 
Kreis unserer Gemeinschaft von ihm Abschied. 
Nach der Komplet lief seine 12-jährige Amtszeit 
dann aus.

Juni 2013

Der Juni stand ganz im Zeichen der Abtswahl, 
über die ein eigener Beitrag berichtet.

Juli 2013

Am 23. Juli begann der diesjährige Abteisommer mit 
einem Meditationsabend in der Abteikirche, zu dem ca. 
350 Besucher den besonders beleuchteten Kirchenraum 
füllten.

Große Sorgen bereitet uns P. Michael, dessen Demenzer-
krankung in diesen Wochen rasant fortschreitet.

Br. Titus

Gottesdienst in der Cella Hannover

P. Cornelius Br. Benedikt

v. l.: P. Marian, Erzbischof Ludwig Schick, Abt Dominicus 

Br. Benjamin
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August 2013

Anfang des Monats konnten wir neue Mitbrüder bei uns 
begrüßen: Gernot Hartmann wurde ins Postulat aufge-
nommen, und Br. Jakobus (David) Sterdt begann eine ein-
jährige Probezeit. 

Am 30. August wurde Abt Dominicus in sein neues Amt 
als Offizial der Erzdiözese Paderborn eingeführt

Vom 30. August bis zum 12. September waren drei japa-
nische Zen-Mönche bei uns zu Gast, die im Rahmen des 
Spirituellen Austausches an unserem klösterlichen All-
tag teilgenommen haben, um so das Leben christlicher 
Mönche kennenzulernen.
 

Am 19. September wurde Kai Michael Görl als Br. Marcus 
in unsere Gemeinschaft wieder aufgenommen.

Im Konventamt am 29. September durften Br. David, 
P. Paulus und P. Cosmas auf 25 Professjahre zurückblicken.

P. Guido Hügen, P. Maurus Runge, 
P. Klaus-Ludger Söbbeler

Zen-Mönche zu Gast in Meschede, Abt Aloysius (2. v. r.)

v. l.: P. Paulus, Br. David, P. Cosmas
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Oberstufenakademie
Ein Ort des Lernens, des Austauschs, der Diskussion

Seit dem Jahr 2001 laden wir Schülerinnen und Schüler 
aus der gymnasialen Oberstufe aus ganz Nordrhein-
Westfalen, so auch von unserem Gymnasium der Bene-
diktiner, zur Oberstufenakademie in die Jugendbildungs-
stätte OASE auf dem Klosterberg ein. In verschiedenen 
Seminaren sollen sie die Möglichkeit haben, über die 
schulische Bildung hinaus ihr Wissen zu erweitern. Ein 
pädagogisches Ziel der Oberstufenakademie ist, die 
Chancen der jungen Menschen bei ihrem Aufbruch in die 
Arbeitswelt zu verbessern. So wird ein breites Spektrum 
an Erfahrungen, Wissen, Gedanken und Fähigkeiten als 
Ergänzung zur Schule vermittelt. 
Als Ort des Lernens, des Austauschs und der Diskussion 
folgt die Oberstufenakademie ihrem Vorbild, der anti-

ken Akademie der Philosophen in Athen. In der Ober-
stufenakademie wird die schulische Wissensvermittlung 
durch einen übergreifenden Fächerkanon ergänzt. Denn 
die aktuelle gesellschaftliche Lernsituation der Schüler 
ist dadurch geprägt, dass es heute eben nicht mehr ein-
fach zu wissen ist, was man morgen können muss. Aber 
es gibt bestimmte Fähigkeiten, bei denen wir sicher sein 
können, dass sie wichtig sind - schon heute und erst recht 
in der Zukunft. Dazu gehören z. B. Teamfähigkeit, Ko-
operationsbereitschaft, die Fähigkeit, vor einer Gruppe 
zu sprechen, zu wissen, wer ich bin und was ich will. In 
der Oberstufenakademie geht es genau um solche Fä-
higkeiten und Kenntnisse, um die sog. „soft skills”, die 
zunehmend wichtiger werden. Schulwissen ist zwar viel 

- aber nicht alles. Mit den Angeboten 
der Oberstufenakademie haben die 
Schüler die Chance, eben ihre Schulbil-
dung zu ergänzen, um sich eine gute 
Startposition auf dem Arbeitsmarkt zu 
verschaffen, wenn sie das Akademie-
zertifikat am Ende der Oberstufe par-
allel zum Abitur erworben haben (Min-
destvoraussetzung dafür: Besuch von 
vier Wochenendseminaren und zwei 
Abendveranstaltungen). In einer tem-
porären Lern- und Lebensgemeinschaft 
sollen den Schülern neben der benedik-
tinischen Spiritualität auch kulturelle, 
gesellschaftliche sowie politische Wer-
te unserer demokratischen Gesellschaft 
vermittelt werden. Die Oberstufen-
akademie versucht, in einer Vielzahl von 
Angeboten ein lebendiges Lernen zu er-
möglichen. Durch verschiedene Themen 
und Techniken sollen die Erfahrungen 
des Lebens in einem kulturellen Kontext 
erweitert und vertieft werden. 

Die Oberstufenakademie bietet für diese Arbeit und 
diese Erfahrungen unterschiedliche Strukturen:

Forum:
Im Mittelpunkt steht hier der Kontakt mit Persönlich-
keiten aus Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur. Anhand 
von Lebenserzählungen dieser Menschen sollen die Ju-
gendlichen erleben, wie Ziele gefunden und Hindernisse 
überwunden werden können. Es soll sich zeigen, welche 
Möglichkeiten des Engagements es gibt und wie einzelne 
Menschen ihren persönlichen Lebensweg gefunden ha-
ben. So sollen Hoffnung und Vertrauen in die Möglich-
keiten des eigenen Lebens gewonnen werden.

Atelier:
Hier geht es darum, Fähigkeiten zu erwerben, die eige-
ne Persönlichkeit kennenzulernen und sie zu prägen. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung einer kommuni-
kativen Kompetenz, der Fähigkeit zur Selbstdarstellung 
und der Ausdrucksfähigkeit. Das sind wichtige Qualifi-
kationen für ein späteres Arbeitsleben. Ziel ist es, klarer 
und echter in den Kontakt mit Menschen gehen zu kön-
nen sowie konkrete Fertigkeiten zu erlernen.

Diskurs:
Neben den genannten Bereichen bedarf es noch der Wei-
tung hin zur Reflexion. Philosophische und geisteswis-
senschaftliche Fragestellungen stehen im Mittelpunkt, 
insbesondere Ethik, außerdem Bereiche der praktischen 
Philosophie und der Soziologie. Ziel ist dabei, das eigene 
Handeln in Frage zu stellen, vielleicht überhaupt wieder 
das Fragen zu erlernen, um verantworteter das eigene 
Leben und die eigene Arbeit gestalten zu können. Aber 
auch auf die Grundfragen des Lebens zu stoßen und Ant-
wortmöglichkeiten kennenzulernen ist in diesem Fachbe-
reich wichtig.

Manche Schulen und Schüler besuchen mehrere Jahre 
hintereinander die Oberstufenakademie und arbeiten so 
über einen längeren Zeitraum an ihren Fragestellungen. 
So bildet sich unter den Schülern und auch mit Dozenten 
und dem Leiter ein Netzwerk, in dem Fragen besprochen 
werden können, in dem man sich austauschen kann. 
Eine grundlegende Erfahrung für viele Jugendliche ist 
die Beschäftigung mit sich selbst: „Im Austausch mit den 
anderen Teilnehmern wurde eins deutlich: Alle waren 
fasziniert davon, wie sehr man sich tatsächlich mit sich 
selbst beschäftigen kann, was eigentlich wirklich tief in 
uns drin ruht und wie wir bzw. unser Geist eigentlich 
arbeiten.” (Hanna Chrobak - Absolventin 2011). Zu den 
zentralen Fragen gehört besonders die Frage: „Was ge-
schieht (mit mir) nach dem Abitur?” Auch nach vielen 
Jahren in der Schule, nach zahllosen Stunden Unterricht 
sind sich die meisten der Jugendlichen, die uns besuchen, 
der Antwort auf diese Frage nicht sicher. Einige sehen 
oder haben zu viele Möglichkeiten, sie können die Wahl 
nicht treffen. Für andere ist die Ungewissheit, das Verlas-
sen der schützenden Gruppe und Schulwelt, von beson-
derer Bedeutung. Allen gemeinsam ist, dass sie in einem 
besonderen Setting der Klosterwelt Raum und Zeit be-
kommen, sich diesen Fragen zu stellen, Ungewissheiten 
ausleben zu können und sich (auch gemeinsam) auf den 
Weg zu machen. 

Br. Benedikt Müller OSB - Koordinator 
„Jugend & Bildung“
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Das Lehrerkollegium im Schuljahr 2013/2014
Beitzel, Marius (GE, SW)   Co-Klassenlehrer der 5a
Berkenheide, Dorothee (E, F)
Borghoff, Eberhard (EK, KR)  Koordinator für die SI
Brixius, Rolf (D, GE, BI)
Prof. Dr. Buschkühle, Carl-Peter (KU)
Deckers, Joachim (M, IF)   stellvertr. Schulleiter
Dorsz, Christiane (F, D, KR)   Klassenlehrerin der 9a
Friedrichs, Hans-Jürgen (GE, F, SW) 
Füllerer, Rudolf (MU, CH)
Fuhs, Regine (M, SP)   Beratungslehrerin der EF
Grosser, Jürgen (E, D)   Klassenlehrer der 7a
Heimann, Henrike (E, F, KR)
Hirschberg, Birte (KU, BI, SW)  zzt. in Elternzeit
Hoffmann-Weber, Elisabeth (D, KR)  Beratungslehrerin der Q1
Kaldewei, Marcell (SP, GE, L)
Kasten, Andrea  (L, GE)   Klassenlehrerin der 8a

Klens, Ludwig (D, E)
Klör, Jutta-Maria (KR, PA)
König, Walburga (M, PH)   Klassenlehrerin der 6a  
Kubiak, Bernd (E, SP)   Klassenlehrer der 6b
Lehner, Wolfgang (M, PH, IF)  Beratungslehrer der Q2
Mause, Christoph (KU, KR)   Klassenlehrer der 5b
Meier, Wilhelm (D, MU)
Mimberg, Annette (M, CH, PH)  Klassenlehrerin der 9b
Müller-Isajiw, Susanne (SP, EK)  Klassenlehrerin der 5c
Nübold, Berthold (L, EK) 
Nübold, Luise (D, E)   Co-Klassenlehrerin
    der 6b
Peters, Beate (M, EK)   Oberstufenkoordinatorin
Pille-Schowe, Markus (D, E)   Klassenlehrer der 8b
Plett, Michael  (D, SP, PL, KR)  Beratungslehrer der Q2
Pletziger, Winfried (SP, BI)   Beratungslehrer der Q1

Plugge, Heinz-Jürgen (M, PH, IF)  Schulleiter
Prenger, Ulrich (M, MU)   Klassenlehrer der 7b
Ranft, Inga (D, E)    Klassenlehrerin der 5a
Röllecke, Iris (SP, EK)
Schäfke, Inken (L, SW)
Schaumlöffel, P. Julian (KR)   Co-Klassenlehrer der 6a
Schlering-Bertelsmeier, Christine (KU, F)
Schlomberg, Peter (M, BI, D)  Beratungslehrer der EF
Schütte, Sabrina (SP, BI)   Co-Klassenlehrerin 
    der 5b
Smuda, P. Paulus (KR, BI, PL)
Söbbeler, P. Klaus-Ludger (D, KR)
Uhlenbrock, Georg (ER, M)   Co-Klassenlehrer der 5c,  
    Fachleiter Mathematik  
    am Studienseminar  
    Arnsberg
Wendtland, Michael (ER, IF)
Wirxel, Petra (M, E)   zzt. in Elternzeit
Krajewski, Tanja    Schulsozialarbeit

 

Henrike Heimann

Veränderungen im Kollegium

Wir begrüßen in unserem Kollegium:

Frau Henrike Heimann 
hat zum Beginn des Schul-
jahres 2013/14 den Dienst 
an unserer Schule aufge-
nommen. Sie unterrichtet 
die Fächer Englisch, Fran-
zösisch und kath. Religi-
on.

Die fünf Lehramtsanwärter aus dem „alten“ Ausbildungs-
jahrgang haben im zweiten Halbjahr des Schuljahres 
2012/13 ihre zweite Staatsprüfung erfolgreich absolviert. 
Dazu gratulieren wir Frau Stefanie Funke, Frau Mareike 
Hilse, Frau Henriette Hüschen, Frau Theresa Schmittgens 
und Herrn Tobias Temme. Alle konnten zu Beginn dieses 
Schuljahres eine Beschäftigung im Bildungsbereich auf-
nehmen.

Am 02.05.2013 nahmen vier neue Referendare ihre Aus-
bildung an unserer Schule auf. Es handelt sich um Frau 
Karen Hölscher mit den Fächern Englisch und Biologie, 
Frau Maria Papadopoulos mit den Fächern Philosophie 
und ev. Religion, Herrn Christian Felauer mit den Fächern 
Englisch und Erdkunde und Herrn Daniel Kruse mit den 
Fächern Deutsch und kath. Religion.

Christian FelauerKaren Hölscher Daniel KruseMaria Papadopoulos

Das Kollegium anlässlich der Berlinfahrt im Treppenhaus des Kanzleramtes
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den  
Bereichen Verwaltung, Haus, Technik,  
Reinigung und Mensa
Bernardo, Maria Isabel   Raumpflegerin
Fadista Lebre, Maria-Antonia  Raumpflegerin
Hacke, Mechthild   Mittagsbetreuung
Hense, Elsbeth    Schulsekretärin
Kämmerling, Wilhelm   Hausmeister
Kempert, Martina   Raumpflegerin
Krajewski, Tanja    Schulsozialarbeiterin
Kramer, Rita    Schulsekretärin
Kühne, Annegret   Raumpflegerin
Marcal Andre, Sandra   Raumpflegerin
Pinto de Sousa Franco, Marie Jose Raumpflegerin
Ribeiro-Borges, Rosa   Raumpflegerin
Schaumlöffel, P. Julian OSB  Vertreter des
    Schulträgers für
    Personal-, Haushalts- u.
    Bauangelegenheiten
Schirp, Inge    Schulmensa
Schörmann, Maria-Elisabeth  Verantwortliche der
    Schulmensa
Schustereit, Rita    Raumpflegerin
Wullenweber, Edith   Schulmensa

Unter den Pensionären feierte Herr Jim Cross seinen 
65. Geburtstag.
Herr Elmar Hübner und Herr Norbert Möller wurden 
75 Jahre alt, Dr. Berthold Schlüter und Frau Elisabeth 
Olbricht-Cross begingen jeweils ihren 65 Geburtstag. 
Herbert Püttmann und P. Michael Hermes OSB wurden 
75 Jahre alt.

Alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen!

Mitglieder der Mitarbeitervertretung (MAV) 
Dorsz, Christiane
König, Walburga
Kühne, Annegret
Nübold, Berthold
Ribeiro-Borges, Rosa

Frau Andrea Kasten, Frau Iris Röllecke und P. Klaus-Ludger 
Söbbeler OSB konnten jeweils ihr 25-jähriges Dienstjubilä-
um begehen. Dazu gratulieren wir ganz herzlich.

Frau Annegret Kühne, eine unserer Raumpflegerinnen, 
wurde 60 Jahre alt. Wir gratulieren!

Herr Uli Prenger wurde mit Wirkung vom 01.02.2013 
zum Studienrat i. E. ernannt.

Wir gratulieren unseren Pensionären

Wir gratulieren
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Statistik 2013/2014
Statistik über unsere Schüler:

Zahl der Schüler:  272 davon katholisch: 518
Zahl der Schülerinnen: 346 evangelisch:    67
    Nichtchristen    33
 
Gesamt:   618 

Klassenstärken im Schuljahr 2013/14:
(in Klammern die Zahl der Jungen/Mädchen)

5a  5b  5c    
30 (16/14) 30 (15/15) 30 (12/18) 

6a  6b   7a  7b
32 (14/18) 32 (17/15) 31 (16/15) 31 (12/19)

8a  8b  9a  9b
34 (16/18) 33 (18/15) 30 (12/18) 26 (12/14)

   

Sekundarstufe I:  339 (160/179)

Einführungsphase: 100  (39/61)
Jahrgangsstufe Q1:   78  (30/48)
Jahrgangsstufe Q2: 101  (43/58)

Sekundarstufe II: 279 (112/167)

Zugänge zum Schuljahr 2013/14:
Es wurden in die Klasse 5 aufgenommen:   90
Es wurden in die EF aufgenommen:   35

Abgänge im Schuljahr 2012/13:
Mit dem Abiturzeugnis:     137
Sonstige Abgänge am Ende des Schuljahres 2012/13: 7
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Abiturientia 2013 Abiturientia 2013
1 Dittrich, Theresa
2 Kiwitz, Sonja
3 Vitt, Johanna
4 Blessenohl, Katja
5 Heising, Sarah
6 Eikelmann, Svenja
7 Bruning, Benedikt
8 Frank, Katharina
9 Artar, Havva Gizem
10 Ungemach, Nina
11 Habitzki, Diana
12 Thüner, Jacqueline
13 Häger, Anna
14 Stehling, Isabel
15 Köster, Paulina
16 Heinemann, Verena
17 Franz, Katharina
18 Mohanathas, Veernuga
19 Sothinathan, Aakitheya
20 Schmidt, Lioba
21 Arens, Rebecca
22 Wegener, Denise
23 Pöhlke, Katharina
24 Becker, Victoria
25 Ossenbrink, Lisa
26 Senger, Carolin
27 Kersting, Lea
28 Rickert, Lara
29 tho Seeth, Charlotte
30 Luhme, Theresa-Marie
31 Fink, Christina
32 Becker, Carolin
33 Peetz, Julia
34 Villmer, Fabian
35 Niggemann, Franz Justus
36 Böhm, Lena

37 Altenwerth, Gian
38 Beinhauer, Svenja
39 Wagner, Lukas
40 OStR Peter Schlomberg
41 OStR Christoph Mause
42 Kösters, Sophia
43 Bertels, Anna
44 Wegener, Laura
45 Bürger, Charlotte
46 Schulte, Sarah
47 Vitt, Katharina
48 Kießling, Marie
49 Hester, Lisa
50 Mohr, Doreen
51 Dranseld, Alexa
52 Strake, Nadine
53 Jöllenbeck, Gina
54 Hering, Annika
55 Neumann, Anne
56 Schneider, Kerstin
57 StD‘ Beate Peters
58 Zoller, Oleg
59 Thiele, Jan
60 Feldmann, Friederike
61 Babilon, Eva
62 Franz, Christopher
63 Planken, Maximilian
64 Nübold, Felix
65 Röllecke, Aljoscha
66 Hennecke, Magdalena
67 Hegener, Uma Dora
68 Meise, Jannis
69 Kramer, Hendrik
70 Strecke, Eva
71 Schamoni, Pia
72 Tigges, Christina

73 Fleper, Carmen
74 Schröder, Luisa-Sophie
75 Willmes, Ina
76 Flues, Annika
77 Pütz, Lisa-Marie
78 Hüttemeister, Anja
79 Lenze, Josef
80 Padberg, Julian
81 Grosche, Torben
82 Hohmann, Hendrik
83 Altbrod, Thomas
84 Schlünder, Moritz
85 Kotthoff, Julian
86 Leicht, Tobias
87 Loerwald, Philipp
88 Runge, David
89 Göddeke, Daniel
90 Richter, Sarah
91 Müller, Julia
92 Schröder, Melanie
93 Köhne, Sophia
94 Horst, Laura
95 Hoffmann, Michelle
96 Sandmann, Gina
97 Bernick, Sven Raik
98 Bertels, Maximilian
99 Hoffmann, Chris
100  Bürger, Julian
101  Karl, Lukas
102  Hennecke, Alina
103  Hümmler, Florian
104  Burmann, Felix
105  Beule, Marcel
106  Bahne, Johannes
107  Rarbach, Marius
108  ungar. Gastschüler Ádám

109  Schmidt, Michael
110  ungar. Gastschüler Márton
111  Müller, Gina
112  Göbel, Jenny
113  Kran-Heinemann, Teresa
114  Beule, Johanna
115  Joachimsmeier, Simon
116  Schamoni, Kira
117  Hennemann, Alina
118  Körner, Jan-Niklas
119  Gockel, Nadine
120  Dierkes, Florian
121  Gneckow, Daniel
122  Heumüller, Melina
123  Péus, Christian
124  Köster, Maximilian
125  Schürer, Patrick
126  Busch, Julian
127  Mühlenberg, Jonas
128  Lumme, Pascal
129  Deutschbein, Robin
130  Köster, Friederich
131  König-Krölleke, Josef
132  Franzes, Patrick
133  Andreas, Tobias
134  Apel, Marie-Luis
135  Beinhauer, Annika
136  Schlimgen, Lisa-Marie
137  Hansel, Jonas
138  Jäger, Fabian
139  Haselhoff, Julian
140  Bergmann, Maik David
141  Bathen, Max
142  Buss, Eugen1 2
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Unsere Klassen und Stufen im Schuljahr 
2013/2014

Unsere neuen Sextaner 2013/2014

Aßmann, Marcel | Bathen, Tom | Becker, Sophie | Becker, Tom | Berens, Fernando-Luis | Berger, Lara | Bock, Silas Raphael | Christ, Marietta | Delieli, 
Bedirhan | Droste, Roman | Heinemann, Leonie | Heinemann, Clara | Jatkowska, Amelia Gabriela | Kons, Lasse |  Köster, Chris Marvin | Kunisch, 
Nils | Mukunthan, Lenie | Nübold, Janis | Osebold, Gesine | Peplinski, David | Pulst, Luca Alessandro | Reiter, Lea Mercedes | Ricke, Lina Marie | 
Schauerte, Nils | Schlüter, Lara | Siefert, Mika | Sonntag, Marie | Vetter, Hanna | Wenzel, Regina | Wieners, Connor

Bange, Sophia | Birkhölzer, Alina | Böhm, Paul | Brandenburg, Inga | Brendel, Morija | Büngener, Linus | Ewers, Hedwig | Galle, Jacob | Gerke, Lukas |
Gödde, Laura | Göksu, Kadir | Helleberg, Maik | Herbrandt, Meike | Hochstein, Finn | Karadas, Kübra | Kotthoff, Neele | Metten, Hannah | Mettner, 
Felix | Meyer, Elias | Peek, Jana | Pilarski, Tom | Rosenkranz, Theresa | Schulte, Tino | Stappert, Simon | Susewind, Martha | Tillmann, Aaron | Türedi, 
Batuhan | Valle Rubiales, Anna Felicia | Wüllner, Sari-Josefin | Wüllner, Nick-Alexander

Klasse 5b Klassenlehrer: Christoph Mause | Co-Klassenlehrerin: Sabrina Schütte

Arens, Jule | Arens, Marie | Bikkert, Evelyn | Bischoff, Vanessa | Buss, Jonathan | Döller, Niklas | Egner-Walter, Jana | Föster, Frederike | Grosser, Anne 
Marie | Heinemann, Nils | Hellmann, Christian | Horn, Luca | Keggenhoff, Jan | Ketterer, Moritz | Kotthoff, Maxim | Kramer, Niklas | Lang, Vanessa |
Lübke, Dajana | Mathweis, Lucia | Plugge, Lisa | Polattimur, Ayse | Rath, Emil | Recker, Jakob | Rudowski, Annika | Schulte, Chiara | Srajek, Leon | Strat-
mann, Mika | Tekin, Rahimenur | Vornweg, Caroline | Warkentin, Franziska

Klasse 5c Klassenlehrerin: Susanne Müller-Isajiw | Co-Klassenlehrer: Georg Uhlenbrock

Klasse 5a Klassenlehrerin: Inga Ranft | Co-Klassenlehrer: Marius Beitzel | Klosterpate: Br. Titus
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Artar, Songül | Becker, Ariane | Berens, Anna Lea | Brendel, Alvaro | Brüggemann, Felix | Brüggemann, Valentin | Brüggemann, Steffen | Busch, 
Emma | Gaida, Laura | Ghazi, Hadi Ali | Hense, Paul | Icking, Hejdi | Illankumar, Inthuja | Kämper,Theresa |  Kappe, Maya | Kettler, Franz | Kortmann, 
Greta | Lisketing, Anna Luisa | Neurath, Tom | Ortmann, Madlen | Paschtalka, Anna-Lena | Pohlmann, Alessia | Reinert, Johanna | Schamoni, Moritz |
Schemme, Franziska | Schulte, Jakob | Sellmann, Vivien-Hope | Senger, Eric Hermann | Siewers, Leona | Ungermann, Simon | Upadek, Konstantin |
von Lüninck, Carl-Antonius

Babilon, Sophie | Berkenheide, Lisa Marie |  Deerberg, Mats | Dettmann, Mira | Döink, Luca | Gierse, Leon | Goldhorn, Michelle | Graf, Lina | Happe, 
Sina | Hochstein, Nils | Kleine, Tim | Kyewski, Ammelie | Liss, Paul | Menke, Maximilian | Menke, Jan-Niklas | Mimberg, Johannes | Müller, Johannes |
Nemeita, Björn | Niagkoules, Georg | Peters, Tabea | Plett, Jonathan | Richter, Katharina | Röring, Leandra | Schaefer, Paula | Siegert, Anna | Siepe, 
Christian | Stanek, Lara | Steinrücken, Anthony | Tüllmann, Kai | van Doorn, Nils | von Korff, Sophia | Wegener, Lisa

Klasse 6a  Klassenlehrerin: Walburga König | Co-Klassenlehrer: P. Julian Schaumlöffel  OSB

Klasse 6b  Klassenlehrer: Bernd Kubiak | Co-Klassenlehrerin: Marie-Luise Nübold

Klasse 7a  Klassenlehrer: Jürgen Grosser

Alberts, Markus | Busch, Matthias | Dröge, Peter Lorenz | Droste, Julius | Fischer, Sarah | Gröning, Hannah | Helleberg, Nico | Hellmann, Anna | 
Heppner, Marvin | Jostes, Anna | Kayser, Katharina | Ketterer, Jonas | Knipschild, Jonas | Köhler, Johannes | Körner, Franka | Kortmann, Jakob | 
Köstens, Madita | Kramer, Anna-Lena | Krick, Helena | Krupka, Emma | Kyewski, Armin Lars | Martius, Philipp | Mettner, Niklas | Neumann, Ann-
Kathrin | Pahl, Jeremias | Schauerte, Sophia | Streich, Julian | Suberg, Dina-Katharina | Tillmann, Alexander | Wirth, Pia | Zappe, Luisa

Klasse 7b  Klassenlehrer: Uli Prenger | ehem. Co-Klassenlehrerin: Birte Hirschberg

Althaus, Matthias | Althaus, Kerstin | Bernholz, Katharina-Sofie | Bikkert, Julian | Brauner, Emily | Breide, Florian | Büsse, Jan | Fähnrich, Rebekka | 
Föster, Alexandra | Imöhl, Jannis | Imöhl, Hannah | Kersting, Katharina | Keuthen, Thomas | Knoppik, Paulina | Kotthoff, Josina | Krönke, Antonia | 
Küper, Leo | Lübbers, Linda | Müller, Lea Pauline | Nieder, Tobias | Nieder, Johanna | Nöllke, Jule | Peplinski, Damian | Recica, Rigon | Reimann, 
Armin | Ricke, Lili Franziska | Sassenberg, Hannah | Schaefer, Jakob | Schmidt, Merle | Tolksdorf, Inga | Wegener, Jule-Marie
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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 Veroni-
ka | 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

Barnbeck, Romy | Bernholz, Friederike-Luisa | Büsse, Alisa | Gröning, Malte | 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 | Steringer, 
Lukas | Struck, Luisa | Struwe, Matthias | Susewind, Paula | Tuschen, René

Andrasch, Loris | Bierowiec, Vanessa | Bracht, Leonie | Brüggemann, Lennart | Büngener, Lena | Buschfort, Greta | Dettmann, Thilo | Dinkel, Jessica | Dü-
ring, 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 | Richter, 
Christian | Schläger, Jannis | Sivakumar, Thulasy | Sivaneetham, Hamchithan | Steinkemper, Tim | Wenzel, Sina | Wiltfang, Jasper | Wortmann, Elisa

Klasse 8a  Klassenlehrerin: Andrea Kasten

Klasse 8b  Klassenlehrer: Markus Pille-Schowe

Klasse 9a Klassenlehrerin: Christiane Dorsz 
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Unsere neue Einführungsphase EF 2013/2014 
Tutoren: Regine Fuhs, Peter Schlomberg

Alliger, Ina
Baronowsky, Jens
Benz, Vanessa
Bremerich, Jenny
Brüggemann, Alina
Dinslage, Anna
Droste, Lisanne Elaine
Erves, Josephine
Falke, Franz Joseph Victor
Filimonov, Svetlana
Geilen, Melina
George, Regina Niluxshy
Gerlach, Manuela
Götte, Christopher
Greitemann, Katharina
Hanses, Felicia
Kemper, Hannah
Koch, Johanna
Kotthoff, Carolina
Krapp, Jonathan

Metten, Carolina
Millack, Patrick
Naujokat, Laureen
Pöhlke, Philipp
Scheer, Cara
Schulte, Sascha
Serce, Eda
Siebert, Eva
Siefert, Jana
Sprengel, Philipp
Stahlschmidt, Felicitas
Türedi, Ebru
Vollmer, Klara Sirikarn
Wagner, Anne
Weimann, Pauline
Wistuba, Christiane
Albers, Pia
Albers, Christin
Apel, Sophie-Theres
Arens, Charlotte

Bachen, Jannis
Bathen, Hella
Bette, Patrick
Bikkert, Oliver
Brüggemann, Jonas
Bürger, Robert
Burmann, Marius
Busch, Leon
Dinkel, Linus
Droste, Malena
Eickelmann, Jannik
Eikeler, Patrick
Erber, Franziska
Ewers, Steffen
Feldhaus, Constantin
Fink, Victoria
Fitzke, Verena
Gockel, Jakob
Gödde, Johanna
Griggel, Anna

Griggel, Marie
Grobbel, Antonia
Grosser, John Andrew
Habbel, Julia
Häger, Luisa
Hellwig, Imke
Hempert, Matthias
Jostes, Julia
Kerényi, Tamás
Kersting, Fides-Justine
Kersting, Franziska
Kleine, Marco
Knust, Marina
König-Krölleke, Luisa
Körner, Niels
Kotthoff, Pia
Kramer, Maike Elisabeth
Kremer, Lutz
Krick, Jana
Lichtnecker, Kira

Meise, Jule
Mukunthan, Denishan
Müller, Katharina
Rajna, Keve
Reschwamm, Hannah
Ruiz Sanchez, Miguel
Scheiwe, Luisa
Sosna, Kevin
Steinrücken, Ramon
Steringer, Jan
Struwe, Paul
Thiele, Pauline
Tillmann, Lara
Tolksdorf, Vera
Trojan, Jonas
Wagner, Julius
Wagner, Theresa
Winkelmann, Fiete
Winkelmeyer, Lukas
Wulfert, Maximilian

Klasse 9b  Klassenlehrerin: Annette Mimberg

Babilon, Sina Marie | Barg, Antonia |  Becker, Dennis | Berndt, Yannik | Bohnenkamp, Lucia | Contzen, Marilén | Döink, Jonas | Dümpelmann, Henri | Fink, 
Katharina | Fischer, Rebecca | Flügge, Lena | Fober, Aaron | Gaida, Sebastian | Hentschel, Marina | Homfeldt, Annika | Hütter, Joshua Andri | Klein, Leon | 
Labe, Dana |Meier, Nils | Peters, Ann-Julie | Pohlmann, Tom Niklas | Read, Mike | Richter, Niklas | Scholz, Julia | Schulte, Anna-Lena | Schulte, Patricia 



Schule aktuell 155Schule aktuell154

Altenwerth, Luca
Andreas, Franziska
Bamfaste, Timo
Beck, Felizitas
Bernhard, Laura
Bette, Alexandra
Bette, Ricarda
Binol, Ugur Deniz
Brandenburg, Sebastian
Bredt, Marius
Breide, Lukas
Bührmann, Yannick
Bukowski, Ann-Kathrin
Büsse, Henning
Cussen, Florian
Deerberg, Greta
Dransfeld, Daria
Ewers, Almuth
Fiedler, Lena
Fink, Daniel
Friedrichs, Janis
Funke, Pauline
Gast, Leonie
Gäthje, Lisa
Gerlach, Jonas
Gregor, Laura
Häger, Simon
Hartzen, Annalena
Hegener, Karla
Hepner, Natalie
Holm, Svenja
Holzmann, Frank
Horst, Luisa-Marie
Hussein Keke, Hüseyin
Icking, Bjarne
Indranathan, Sangeetha
Jakob, Enno
Jescheniak, Linda
Jung, Lisa
Kersting, Julia
Koch, Katharina
König, Lily Joséphine

Kramer, Frauke
Kramer, Michael
Kramer, Theresa
Krapp, Felix
Küper, Max
Ludwig, Lisa-Marie
Mause, Johanna
Meyer, Sophie
Mönig, Verena
Nieder, Christine
Nieder, Julia
Nieder, Julian
Opalka, Marlena
Osterrieder, Janine
Pfeiffer, Dominik
Puchert, Luca
Rensing, Marcus
Röllecke, Melwin
Roß, Helena
Rubarth, Anika
Schenk, Valentin
Schettel, Emily
Schlomberg, Niklas
Siedhoff, Elisa
Steinhoff, Maren Hannah
Streich, Leonie
Struck, Jonas
Struck, Theresa
Struwe, Ellen
Tacke, Lena
Than, Maximilian
Ungemach, Ines
Vogel, Charlotte
Voß, Fabian
Wollmeiner, Hanna
Wunderlich, Sophie

Stufe Q1
Tutoren:  

Elisabeth Hoffmann-Weber 
Winfried Pletziger
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Stufe Q2 
Tutoren:  

Wolfgang Lehner,  
Michael Plett

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

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

Schulte, Claudius
Schulte, Sarah
Schulte, Sophie
Sirok, Daniel
Smits, Maximilian
Spork, Julia
Spychala, Chantal
Staudinger, Hannah
Struwe, Franziska
Tiborra, Jana
Tillmann, Lukas
Tolksdorf, Leon
Trojan, Jessica
Velkov, Daniel
Wegener, Louisa
Weigand, Joanna
Wenzel, Vivien
Willerscheid, Jannis
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Ein Treffen aus besonderem Anlass
Erinnerung an das Abitur vor 50 Jahren

Dass unserem diesjährigen, inzwischen zehnten Klassen-
treffen ein etwas außergewöhnlicher Rahmen zugedacht 
sein sollte, hatte eben seinen ganz besonderen Anlass: Es 
waren die drei Tage im noch winterlichen Februar 1963, 
die uns damals mit dem mündlichen Abitur die letzten 
Hürden unseres schulischen Daseins abverlangten und 
uns bald in die verschiedensten geografischen und bi-
ografischen Richtungen zerstreuen sollten. Aber alle 
fünf Jahre gab es dann doch immer wieder ein frohes 
Wiedersehen, wenn dabei auch nicht alle von uns in den 
kurzzeitigen Schoß der alten Klasse zurückfanden und 
wir inzwischen auch den Tod von fünf Klassenkameraden 
betrauern müssen: Bernd Müller +1996, Michael Bern-

zen +2007, Alfred Nebeling +2010, Hans-Georg Thiebes 
+2010, Günter Fuchte +2012. Aber immerhin waren wir 
nun zum 50-jährigen Abitur doch noch zwölf von den da-
mals 22 Klassenkameraden, die den Weg zu dem dreitä-
gigen Erinnerungsfest nach Meschede gefunden hatten. 
Unser Treffen begannen wir - möglichst nah am Datum 
unseres damaligen Abiturtermins - am 22. Februar mit 
einem Abendessen und mit wiederum vielen Erinne-
rungen an die inzwischen immer ferner rückende Schul-
zeit im Hotel von Korff, in dem wir uns als Treffpunkt 
für das ganze Wochenende mehrfach zusammenfanden. 
Dazu hatten wir auch Studiendirektor Karl Busch einge-
laden, der seinerzeit, kaum älter als wir, in den Schul-

dienst eingestiegen war und nun als der noch 
einzige unserer ehemaligen Lehrer unter uns 
sein konnte. Einen an unseren früheren Ge-
schichtslehrer Albrecht Albers vorbereiteten 
Gruß konnten wir nicht mehr losschicken, da 
uns ausgerechnet an diesem Tag die Nachricht 
von seinem Tod erreichte. 

Gleichsam als Referenz an die Geschichtsträch-
tigkeit unseres Schulortes Meschede began-
nen wir den Samstag mit der Besichtigung der 
Krypta der St.-Walburga-Kirche. Auf den an-
schließenden Besuch unserer alten Penne auf 
dem Klosterberg hatte sich so mancher von uns 

schon auch deshalb gefreut, weil er nun endlich Einblick 
in seine damaligen Abiturarbeiten erhalzen und diese 
als Kopie für sein Familienarchiv mit nach Hause nehmen 
konnte. Oberstudiendirektor Heinz-Jürgen Plugge nahm 
sich mehr als zwei Stunden Zeit, uns durch die Schule zu 
führen und mit aktuellen Entwicklungen und Problemen 
sowie mit zukünftigen Perspektiven und Planungen des 
Gymnasiums der Benediktiner vertraut zu machen, so 
u. a. mit dem Bau einer Mensa und der neuen Sporthalle.

Für den Nachmittag hatten wir ursprünglich eine Be-
sichtigung des Henne-Boulevards vorgesehen. Aber das 
Wetter war wenig einladend, und so passte es umso 
besser, dass unser Klassenkamerad Prof. Gerd Aufmkolk 
als Koordinator des Henne-Projekts uns aufgrund seiner 
kompetenten Kenntnisse bei Kaffee und Kuchen über die 
beträchtlichen Veränderungen im Mescheder Stadtbild 
informieren konnte. 
Am Abend fand sich dann noch einmal ein sehr schöner 
Erinnerungsrahmen, da wir uns mit Hilfe eines Beamers 
an einer Zusammenstellung alter Fotos aus unserer Schul-
zeit und an so mancher Reminiszenz an so manches Erleb-
nis von damals erfreuen konnten. Wobei es nicht ausblei-
ben konnte, dass es bei nicht wenigen Gesichtern auf den 
Fotos oft zunächst recht ratlos herging, bis es dann doch 
nach intensiver Erinnerung zu etlichen wiederbelebten 
Erkenntnissen über den Werdegang unserer Klasse kam. 
Immerhin waren wir 1954 mit 48 Schülern - von Mäd-
chen konnten wir nur außerhalb der Schule träumen -
in der Sexta angefangen, und bis zur Oberprima gab es 
noch zahlreiche weitere Zwischengäste, auf deren Spu-
ren wir uns an diesem Abend - nicht immer ganz erfolg-
reich - machen konnten. Wie bei allen unseren bisherigen 
Treffen konnte es auch diesmal keine endgültige Erinne-
rungssuche geben.
Am Sonntagmorgen nahmen wir in der Abteikirche am 
Konventamt der Abteimönche teil, und zum Abschluss 
gab es das zuversichtliche Versprechen, beim nächsten 
Mal in fünf Jahren wieder dabei zu sein.

Gerhard Peus

Die OI a von 1963 im westlichen Treppenhaus 
der Schule. 
1. Reihe v. l. n. r.: Kurt Olbrich, Dr. Joachim Kintrup, 
Gerhard Peus, Burghard Barenbrügge
2. Reihe: Prof. Gerd Aufmkolk, Ivo Rode, Josef Be-
cker, Dr. Bruno Risse, Michael Erdmann
3. Reihe: Winfried Strohbach, Bruno Polajner
Paul Becker kam später hinzu.

Beim Stöbern in den Abiturarbeiten von 1963

Während der Besichtigung der Krypta von St. Walburga
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50-jähriges Abiturientia-Klassentreffen  
am 8./9. Juni 2013

Als wir im Februar 1963 als damalige OI b das Abitur ab-
legten, waren wir 18 Schüler.
Es zeugt von einem guten Zusammenhalt, wenn wir zu-
nächst alle fünf und zuletzt alle drei Jahre zu einem Klas-
sentreffen zusammenkamen. Umso schmerzlicher war es, 
dass diesmal wieder einige unserer Ehemaligen fehlten, 
wie Günter Vogel (+2011) und Wolfhard Meier (+2012), 
die beim letzten Treffen noch dabei waren. Von den 
dreizehn noch Lebenden trafen sich jetzt immerhin noch 
zehn zum 50-jährigen Abiturjubiläum. 

Schulleiter Plugge ließ es sich nicht nehmen, uns fachlich 
qualifiziert durch das erheblich erweiterte Gymnasium 
zu führen. Er selbst wurde hier 1976 eingeschult und 
konnte noch über einige unserer ehemaligen Lehrer Aus-
kunft geben. Wir stellten fest, dass die Schule nicht nur 
quantitativ erweitert wurde, sondern sich auch qualitativ 
weiterentwickelt und sich in ständiger Modernisierung 
befindet. Das Dauerleiden unserer Schülerjahre, nämlich 
die starke Sonneneinstrahlung während der Sommer-
monate, ist jetzt offenbar behoben. Ein besonderes In-
teresse galt der neu zu errichtenden Mensa. Fachkundig 
stellte Sigbert Mahal die Frage, wie das Problem der Ent-
wässerung der großen versiegelten Fläche geplant sei, da 
es sich hierbei ja um einen enormen Kostenfaktor han-
delt. Vier in unserer Gruppe anwesende Lehrer waren 
von der Sauberkeit der Gebäude angenehm überrascht. 
Leider wird an anderen Schulen eine solche Perfektion 
wegen ständiger Sparmaßnahmen nicht immer erreicht.

Nach der Besichtigung begaben wir uns zur Stärkung ins 
„Café Schröjahr“ im Rathauskomplex in der Innenstadt. 
Auf einem anschließenden kleinen Rundgang durch das 
sich in neuer Gestaltung befindliche Meschede unter der 

interessanten und sachkundigen Führung von Norbert 
Straessner, der als Einziger in Meschede verblieben ist, 
wurden uns das wieder freigelegte Hennebett, eine neue 
Ruhrüberquerung zwischen Honselwerken und Kolping-
straße sowie die alte Synagoge vorgestellt. Als sehr orts- 
und geschichtskundiger Ur-Mescheder Bürger berichtete 
er uns detailliert, welche Mädchen zu unserer Schulzeit 
in welchem Haus wohnten und was jeweils aus ihnen 
wurde!

Den Abend mit geselligem Zusammensein sowie die 
Nacht und das Frühstück verbrachten wir im angenehm 
gastfreundlichen „Gasthof Donner“ in Remblinghausen.
Bevor wir uns wieder auf den Heimweg machten, fanden 
wir uns zum Abschluss im neu gestalteten Hennepark 
ein. Hier war dann einer der Momente, in denen wir in 
der Vergangenheit schwelgten, fachsimpelten und über-
legten, wo genau die Baracke stand, in der wir die ersten 
drei Schuljahre verbracht hatten.

Mit der Verabredung, in drei Jahren - möglichst zahlreich -
wieder in Meschede zusammenzukommen, endete 
schließlich unser Jubiläums-Klassentreffen.

Friedrich Petrasch
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Klassentreffen  
der OI b 1968

Am 10. Mai dieses Jahres, einem Freitag an einem „lan-
gen“ Wochenende, haben wir uns getroffen. „Wir“, das 
sind zehn „würdige“ Herren aus der näheren und wei-
teren Umgebung von Meschede: Ärzte, Lehrer, Verwal-
tungsbeamte. Uns verbindet, dass wir viele Jahre ge-
meinsam die Schulbank im Benediktinergymnasium in 
Meschede „gedrückt“ haben. Diese Zeit endete mit dem 
Abitur im Mai 1968.
Es war so richtig schön, sich nach 25 Jahren wiederzuse-
hen. Im Jahre 1988 war unser letztes Klassentreffen. In-
zwischen sind fast alle von uns im Ruhestand.
Mit dem Kaffeetrinken am Nachmittag begann das Zu-
sammensein. Ein Spaziergang führte uns zur Abtei Kö-
nigsmünster, wo wir am Konventamt und an der Vesper 
teilnahmen und in wahrer Ökumene das Abendmahl fei-
erten. Wir gedachten unserer vier Mitschüler, die verstor-
ben sind, und unseres langjährigen Klassenlehrers Alb-
recht Albers, der dieses Jahr verstorben ist.
Im Hotel von Korff haben wir anschließend noch lange 
zusammengesessen. Die tragenden Themen waren vor 
allem die vielen Begegnungen und Erlebnisse während 
unserer Schulzeit. In vielen Gesprächen und Erinnerungen 
führten wir Vergangenheit und Gegenwart zusammen. 
Am folgenden Morgen ließen wir die Begegnung in klei-
ner Runde beim Frühstück ausklingen.
Es erging der Beschluss, das nächste Treffen in fünf Jah-
ren durchzuführen: 50 Jahre Abitur, ein Jubiläum, das es 
verdient, angemessen begangen zu werden. Dazu wür-
den wir gern einen Besuch unserer ehemaligen Schule 
in das Programm aufnehmen. (Anm. der Redaktion: Die 
„Goldjubilare“ werden seit Jahren immer von der Schule 
zur Abiturentlassungsfeíer eingeladen.)

Wolfgang Paetow, Abi 1968 
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25-jähriges Jubiläum 
Abi 88

Am 13. und 14. September kamen 42 Abiturienten des 
Jahrgangs 1988 zusammen, um das 25-jährige Jubiläum 
zu feiern. 
Nach einem gemütlichen Begrüßungsabend am Freitag 
im Postkeller trafen wir uns Samstagmorgen an der Klos-
terkirche, um das obligatorische Foto auf der Treppe zu 
machen. Einem leckeren Mittagessen im Kloster folgte 
ein Rundgang durch die Schule, bei dem sich viele wun-
derten, dass sich im Hauptgebäude eigentlich nichts ge-
ändert hat. Beim Blick auf die Baustelle der Mensa und 
einer kurzen Erläuterung durch die Einheimischen wur-
den die aktuellen Veränderungen aber sicht- und spür-
bar.
Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt zum Hen-
nesee konnten sich die Auswärtigen, die teilweise viele 
Hundert Kilometer aus ganz Deutschland angereist wa-
ren, über die Neuigkeiten informieren. Eine Schifffahrt 
(als wir Abi gemacht haben, schrieb man das noch mit 
zwei „ff”) endete im Panorama mit einer zünftigen Party 
bei gutem Essen, und es ging bis spät in die Nacht.

Als Fazit haben wir mitgenommen, dass wir das Gefühl 
hatten, uns gleich wieder sehr nah zu sein, alte Freund-
schaften waren sofort wieder da. Das erinnerte uns da-
ran, eine herrliche Zeit in der Schule gemeinsam verbracht 
zu haben. In fünf Jahren soll das Treffen wiederholt wer-
den. Schade nur, dass durch eine Kommunikationspanne 
in der Schule trotz Einladung keine Lehrer dabei waren.

Peter Neumann und Gerd Böhle



Ehemalige|Lehrer berichten 169Ehemalige|Lehrer berichten168

15-jähriges Jubiläum 
Abi 98

Jetzt ist unser Abitur schon wieder 15 Jahre her - wie die 
Zeit vergeht. Und trotzdem, wenn man seine Mitschüler 
wiedersieht - und dann auch noch in der Schule -, fühlt 
man sich ein bisschen zurückversetzt in die gute alte 
Schulzeit. Die Gesichter sind noch allen gut vertraut, die 
Namen erstaunlicherweise auch. So kommt man dann 
auch schnell wieder ins Gespräch, tauscht sich aus, was 
alles passiert ist in den letzten Jahren, freut sich, den ein 
oder anderen alten Banknachbarn wiederzusehen, hört 
spannende Geschichten über die unterschiedlichsten 
Werdegänge und Zukunftspläne.
Nach einer gemütlichen Runde im Lehrerzimmer zeigt 
uns Heinz Plugge, was sich an der und um die Schule so 
alles getan hat und noch ändern wird. Wir schauen uns 
aus der Ferne die Hackschnitzelanlage auf der alten Kuh-
weide an, für alle Nichtvegetarier ein interessantes Wort-
spiel. Die wesentlichen Änderungen in den alten Schulge-
bäuden hatten wir schon vor fünf Jahren gesehen, aber 
das auffälligste Neue ist ja eh die große und stetig voran-
schreitende Großbaustelle, wo früher die alte Turnhalle 
stand. Wir sehen Bilder, wie es mal aussehen wird, wenn 
alles fertig wird, hören, welche Konzepte und Ideen da-
hinterstehen, erkennen den Wandel im Schulalltag und, 
der Schule selbst. Manche trinken gedanklich schon mal 
einen Kaffee in der Mensa bei unserem nächsten Abitref-
fen.
Später am Nachmittag geht es zum Pfadfinderheim ganz 
in der Nähe, wo der Tag gesellig enden wird. Es wird lan-
ge gefeiert, erzählt und gelacht bei Würstchen, Bier und 
viel Musik.
Es war ein richtig schöner Tag, der allen gut gefallen hat, 
und so sind sich eigentlich alle einig, unser 20-jähriges 
Abi wieder so zu feiern, und wir freuen uns schon jetzt 
darauf, was sich bis dahin so alles getan hat.

Dominik Göddeke
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Ich werde Fluglotse

Unter allen Abiturienten der „Bennis“ bin ich wohl so et-
was wie ein Exot. 
Was macht man, wenn man sich für Flugzeuge interes-
siert, ein Studium aber nichts für einen ist und man lieber 
festen Boden unter den Füßen hat? Man versucht sich als 
Fluglotse!
Und nein! Fluglotsen sind nicht die mit den Kellen oder 
„Tischtennisschlägern“ auf dem Rollfeld. Diese Kollegen 
nennt man Marshalls, und sie sorgen für einen reibungs-
losen Ablauf am Boden.

Alles, was in der Luft bzw. beim Start oder bei der Lan-
dung passiert, fällt unter die Verantwortung der Fluglot-
sen. Grundsätzlich muss man hier zwischen Tower-Lotsen 
und Center-Lotsen unterscheiden. Die Tower-Lotsen kon-
trollieren den Verkehr an ihrem jeweiligen Flughafen, 
während die Center-Lotsen alle Flugzeuge auf ihrem Rei-
seflug zwischen Abflugort und Zielort per Radaranlagen 
führen. Es findet also eine Übergabe unmittelbar nach 
dem Start und erst wieder kurz vor der Landung zwi-
schen Tower und Center statt.
Genau so ein Center-Lotse wollte ich werden …

Da man als Fluglotse bestimmte Eigenschaften und Fä-
higkeiten mitbringen muss, wurden wir Bewerber zu-
nächst für drei Tage zu einem Computer-Testverfahren 
nach Hamburg eingeladen. Getestet wurden so ziemlich 
alle Arten von Wahrnehmung, Merkfähigkeit, Reaktion, 
Kopfrechnen, Mathematik, räumliche Vorstellungskraft 
und natürlich Englischkenntnisse. Besonders abenteuer-
lich war der „Langzeitkonzentrationstest“, bei dem man 
eine Stunde lang auf einen Bildschirm mit vier Lämpchen 
gucken sollte, während unterschiedliche Wort- und Sil-
benpaarungen auf das linke und rechte Ohr gesprochen 
wurden. Kamen nun bestimmte Wörter oder Lämpchen 
zusammen, sollte sofort ein Knopf gedrückt werden. Es 
lief zwar ganz gut, aber ich rate trotzdem keinem, vor-
her noch zum bekannten amerikanischen Schnellimbiss 

zu gehen, der rein zufällig zwei Häuser weiter lag. Es kam 
sogar vor, dass Leute beim Test einfach einschliefen. 
Mit den bestandenen Tests in der Tasche ging es dann 
zum Team-Gespräch mit Psychologen, gefolgt von einem 
Englisch-Interview und der abschließenden flugmedizi-
nischen Untersuchung. Ergebnis: Fit!
Jetzt sollte es also beginnen. 

Die Ausbildung gliedert sich in zwei große Teile: die The-
orie- und Simulatorausbildung in Langen bei Frankfurt 
und das spätere Live-Training am Verwendungsort (bei 
mir in Bremen).
Natürlich fängt jeder fast bei null an. Deshalb nimmt man 
zunächst am „Basic“-Kurs teil. Gelehrt werden Luftrecht, 
Meteorologie, Technik, Flugzeugkunde, Lufträume, Na-
vigation, Verfahren im Luftverkehr und natürlich Eng-
lisch, Englisch und noch mehr Englisch.
Ein typischer Tag gestaltete sich also mit viel Unterricht 
am Morgen und Simulator-Training am Nachmittag, bei 
dem das Gelernte sofort angewendet werden musste. 
Dazu wurde wöchentlich ein Theorie-Test geschrieben. 
Mit fortlaufender Zeit in Langen änderte sich auch das 
Verhältnis zwischen Unterricht und Simulator. Gegen 
Ende stand nur noch Simulator-Training auf dem Plan, 
dann bereits im Früh- und Spätschicht-Rhythmus. Der 
Kniff am Simulator ist natürlich, dass alles geübt werden 
kann, besonders Notverfahren und extrem hohe Ver-
kehrszahlen. Einer der Ausbilder sagte mal: „Freunde, 
morgen geht’s über das Limit.“ Man sollte seine eigenen 
Grenzen kennenlernen und damit umgehen. Es nimmt 
einem aber auch etwas die Nervosität vor dem nächsten 
Schritt in das Live-Training.

Für mich ging es nach der Theorie- und Simulator-Ausbil-
dung nach Bremen. Live-Training bedeutet, dass man be-
reits selbst lotst, aber immer ein Ausbilder dahintersitzt, 
der jederzeit eingreifen kann. Der erste Funkspruch an 
ein „echtes“ Flugzeug war dann natürlich aufregend. Ins-

gesamt musste man sich erst an das neue Umfeld gewöh-
nen, da der Simulator sehr „steril“ war. Das fängt beim 
Funk an. Wettereinflüsse, Entfernungen etc. machen die 
Funkqualität schlechter, und auch die unterschiedlichen 
Piloten sind keine Hilfe. Besonders wenn der erste chine-
sische Pilot versucht, auf „China-Englisch“ seine Flugrou-
te zu klären, wird es bisweilen abenteuerlich. 
Trotzdem macht es echt viel Spaß und wird so schnell 
nicht langweilig. Gerade im Spätsommer, wenn schnell 
Gewitter aufsteigen, ändert sich die Situation innerhalb 
von Minuten. Und bei Geschwindigkeiten von 700 bis
900 km/h werden Minuten zu Sekunden. 
Ein anderer Punkt, der im Simulator nie so realistisch 
nachgestellt werden kann, sind Notfälle. Mein erster 
echter „Emergency“ war eine russische Maschine mit 
einem Herzinfarktpatienten an Bord. Sie musste auf ih-
rem Weg nach Paris sofort in Hannover zwischenlanden 
und nahm noch auf der Landebahn den Notarzt an Bord. 

Wie bereits erwähnt, wurde ich ständig von ein oder 
zwei Ausbildern begleitet und bewertet. An den beiden 
war es auch, zu entscheiden, wann ich „ready“ war oder 
nicht. Deshalb lässt sich die Ausbildung zum Fluglotsen 
auch nicht in einem bestimmten Zeitraum ablegen. Je-
der braucht unterschiedlich lange zum Lernen, und mehr 
Zeitdruck macht die Sache nicht einfacher.

Ich denke, es ist überflüssig zu sagen, dass es ein super 
Gefühl war, nach bestandener Prüfung zum ersten Mal 
selbstständig zu arbeiten, ohne ein zweites Augenpaar 
über der Schulter. Bis jetzt ist es mein Traum-Job, und ich 
hoffe, dass es noch lange so bleibt und uns der Himmel 
nicht irgendwann auf den Kopf fällt.

Peter Middel, Abi 2009

Peter Middel (r.)
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Protokoll der Jahreshauptversammlung
der Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der Benediktiner e.V. 

1. März 2013, 19.00 Uhr, im Ausstellungsraum der Abtei 
Königsmünster, Meschede

TOP 1   

Begrüßung

Rochus Franzen - 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   

Verlesen des Protokolls der Hauptversamm-
lung 2012

Auf das Verlesen des Protokolls der Jahreshauptver-
sammlung 2012 wird verzichtet, da es im Rundbrief 2012 
abgedruckt ist. Das Protokoll wird mit 22 Ja-Stimmen und 
einer Enthaltung genehmigt. 

TOP 3   

Bericht des Vorsitzenden

Im Jahr 2012 hat der Vorstand insgesamt vier Sitzungen 
abgehalten. Der Vorsitzende Rochus Franzen gibt einen 
kurzen Überblick über die Vorstandsarbeit im Jahr 2012. 
Zu den Inhalten der Vorstandsarbeit zählte im Jahr 2012 
weiterhin der Arbeitsschwerpunkt der Förderung der 
Verbindung der Ehemaligen untereinander sowie ih-
rer Kontakte zur Schule hinsichtlich der Unterstützung 
derzeitiger Schülerinnen und Schüler des Benediktiner-
gymnasiums in Sachen der Studien- und Berufswahl. In 
diesem Zusammenhang unterstützte die Vereinigung 

die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe am 13. Be-
rufsinformationstag. Der alljährliche Rundbrief als Organ 
der Vereinigung informiert nicht nur über das Schul- und 
Klosterleben, sondern dient auch dazu, die Kontaktauf-
nahme unter den Ehemaligen zu organisieren und bei-
spielsweise Jubiläumstreffen zu planen. Bei der diesjäh-
rigen Jahreshauptversammlung dankt der Vorsitzende 
dem Verantwortlichen für Text und Layout, Herrn Chr. 
Mause, für die erneut herausragende Arbeit. Herr Mause 
zeichnet seit 2001 für den Rundbrief verantwortlich und 
gibt nun das Layout und die Konzeption des Rundbriefs 
an die ehemalige Schülerin Stefanie Schröder weiter.
Ferner stand im Jahr 2012 der Aufbau einer neuen In-
ternetpräsenz im Mittelpunkt der Vereinsarbeit. In Ko-
operation mit der Firma myboom aus Brilon und dem 
Ehemaligen Dirk Brambring konnte ein frisches Layout 
realisiert werden. Momentan sind schon 377 Personen 
auf der neuen Seite registriert und nutzen die Vorteile 
der gegenseitigen Kontaktaufnahme innerhalb der Jahr-
gänge oder Interessensgruppen. Das Ehemaligenfest, 
das turnusgemäß im Jahr 2012 hätte stattfinden können, 
ist aufgrund einer Verschiebung des Schulfests auf einen 
Freitag und der damit fehlenden Verknüpfung an das 
traditionelle Ehemaligenfest ausgefallen. Die Vereini-
gung denkt, rückblickend auf das letzte Ehemaligenfest, 
über eine neue Gestaltung eines solchen Abends nach, 
der im Zuge des 60. Jubiläums der Vereinigung, dem 50. 
Kirchweihfest sowie der Eröffnung des neuen Mensa-
komplexes im Sommer 2014 realisiert werden soll. 
Des Weiteren unterstützte die Vereinigung finanziell die 
Fachschaften Englisch und Französisch bei der Durchfüh-
rung ihrer jeweiligen Austauschprogramme sowie das 
Austauschprogramm mit der Partnerschule in Ungarn. 
Die Vereinigung engagierte sich ebenfalls für das Treffen 
deutschsprachiger Benediktinerschulen und unterstützte 
die Fachschaft Sport bei notwendigen Anschaffungen.

TOP 4   

Kassenbericht und Entlastung des Vorstands

Zum Ehemaligen-Verein gehörten am Stichtag 
(27.02.2013) 1895 Mitglieder.

Eberhard Borghoff verliest den Kassenbericht (s. Anlage). 
Der Kontostand betrug am 31.12.2012 9459,92 Euro.                                                                               

Die Kasse wurde von Herrn Antonius Köster und Herrn 
Benedikt Reinelt am 22.02.2013  eingehend geprüft. Die 
Kassenprüfer testieren eine vorbildliche Kassenführung 
(s. Anlage). Alle Ausgaben wurden satzungsgemäß ge-
tätigt. Dem Kassenwart sowie dem Vorstand wird auf 
Antrag mit 15 Ja-Stimmen und acht Enthaltungen Entla-
stung erteilt.

Rochus Franzen und Eberhard Borghoff bedanken sich 
bei den Kassenprüfern für ihren Einsatz. Des Weiteren 
dankt der Vorsitzende dem Rundbriefredakteur Chri-
stoph Mause für seine langjährige Arbeit für die Ver-
einigung bei der Erstellung des Rundbriefs und verab-
schiedet ihn aufgrund seines eigenen Wunsches aus dem 
Vorstand. Ebenso erhalten der Schriftführer der Vereini-
gung, Thorsten Harnischmacher, sowie der Kassenwart, 
Eberhard Borghoff, eine Anerkennung des Vorsitzenden 
für die von ihnen geleistete ehrenamtliche Arbeit für die 
Vereinigung in 2012.

TOP 5   

Anpassung des Mitgliedsbeitrags

Rochus Franzen stellt die aktuellen Mitgliedsbeiträge vor, 
und die Versammlung diskutiert eine mögliche Anpas-
sung der Beiträge. Ziel ist es seitens der Vereinigung, den 
Umfang und die Qualität des Rundbriefs sowie die Unter-
stützung der Schule in gewohntem Maße weiterhin ge-
währleisten zu können. Der Vorsitzende Rochus Franzen 
schlägt die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags „ermäßigt“ 
auf 8 Euro und die Anpassung des regulären Mitglieds-
beitrags auf 20 Euro pro Jahr vor. Der Beitrag beinhal-
tet weiterhin die kostenlose Zusendung des jährlichen 

Rundbriefs. Die Versammlung stimmt mit 22 Ja-Stimmen 
und einer Enthaltung für den Antrag des Vorsitzenden. 
Die Mitglieder werden über diese Beitragsanpassung im 
Herbst 2013 informiert.

TOP 6   

Wahlen 

Gemäß der Satzung liegen im Jahr 2013 die Wahlen 
für das Amt des 2. Vorsitzenden, des Kassenwarts, des 
Schriftführers sowie der Beisitzer an. Nach Absprache mit 
dem Amtsgericht in Arnsberg bleibt das Amt des Rund-
briefredakteurs als Mitglied des Vereinsvorstands bis zur 
nächsten Jahreshauptversammlung 2014 vakant.

Heinz Plugge wird als 2. Vorsitzender einstimmig bei ei-
ner Enthaltung wiedergewählt und nimmt die Wahl an.

Eberhard Borghoff wird als Kassenwart einstimmig bei 
einer Enthaltung wiedergewählt und nimmt die Wahl an.

Thorsten Harnischmacher wird als Schriftführer einstim-
mig bei einer Enthaltung wiedergewählt und nimmt die 
Wahl an.

P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB wird als Beisitzer einstim-
mig bei drei Enthaltungen wiedergewählt.

Peter Schlomberg wird als Beisitzer einstimmig bei einer 
Enthaltung wiedergewählt.

Heribert Kersting wird als Beisitzer einstimmig bei einer 
Enthaltung wiedergewählt.

Bernd Rafflenbeul wird als Kassenprüfer für Benedikt 
Reinelt einstimmig bei einer Enthaltung  gewählt.

Rochus Franzen bedankt sich bei Herrn Chr. Richter, der 
aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl antritt, 
für die sechsjährige kompetente und tatkräftige Vor-
standsarbeit als Beisitzer innerhalb der Vereinigung.



Aus der Vereinigung 177Aus der Vereinigung176

TOP 7  

Verschiedenes

Dr. Rochus Franzen regt einen Gedankenaustausch zum 
60. Jubiläum der Vereinigung 2014 an. Der Vorstand 
nimmt die geäußerten Ideen auf und wird diese in den 
künftigen Sitzungen in die Planung des kommenden Jah-
res einbeziehen.

Herr Chr. Mause steht für die Erstellung des Rundbriefs 
in Zukunft nicht mehr zur Verfügung. Die hauptverant-
wortliche Betreuung der Schrift wird in die Hände von 
Frau Stefanie Schröder gegeben, die von Herrn Mause 
eingewiesen wird und aus der Vereinigung / dem Kollegi-
um / dem Kloster die notwendige Unterstützung erhält.

Ende der Jahreshauptversammlung: 19.55 Uhr

Meschede, den 1. März 2013

Dr. Rochus Franzen Thorsten Harnischmacher
(1. Vorsitzender)  (Schriftführer)

Seit 2001 ist Christoph Mause (Abiturjahr-
gang 1985, Lehrer an unserer Schule) ver-
antwortlich für die Redaktion und das 
Layout des Rundbriefs. Insbesondere sein 
hoher Anspruch, was die grafische Gestal-
tung des Rundbriefs angeht, hat die Jah-
resschrift unserer Vereinigung in diesen 
Jahren ganz wesentlich geprägt. Seine en-
gagierte Arbeit hat es möglich gemacht, 
dass der Rundbrief seine Funktionen so-
wohl für die Vereinigung als auch für die 
Schule in hervorragender Weise erfüllen 
kann: eine Chronik des Schullebens zu sein, 
ein Medium der Verbindung zwischen Ehe-
maligen und Schule bzw. Abtei sowie ein 
aussagekräftiges Medium der Darstellung 
der Schule gegenüber der Öffentlichkeit.

Im Anschluss an die Jahreshauptversamm-
lung hielt der Ehemalige Robert Berghoff 
(Abiturjahrgang 1970) vor vielen interes-
sierten Zuschauern - nicht nur aus der Ver-
einigung - einen fesselnden Vortrag über 
sein Wirken als freiberuflich tätiger Kame-
ramann. Die zur Illustration des Vortrags 
eingesetzten Filmsequenzen unterstrichen 
die Aussagen von Robert Berghoff ein-
drucksvoll.

Ein besonderer Dank galt in der Runde der anwesenden 
Mitglieder der Vereinigung Christoph Richter und Chri-
stoph Mause. 

Christoph Richter (Abiturjahrgang 1990) hat zwei Wahl-
perioden lang die Arbeit des Vorstandes aktiv und en-
gagiert unterstützt. Bezeichnend für ihn ist, dass er sich 
in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert. Die damit 
verbundene zeitliche Belastung war der Grund für den 
Entschluss, bei den Ehemaligen etwas kürzer zu treten. 

 

Gut besuchte Jahreshauptversammlung

Dank des Vorsitzenden Dr. Franzen an Christoph Richter 

Dank des Vorsitzenden Dr. Franzen an Christoph Mause Robert Berghoff
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Für das kommende Jahr liegen bis zur Drucklegung 
folgende Informationen vor:

Gold-Abiturientia 2014

Die OI a 1964 feiert ihr 50. Abitur-Jubiläum in der Zeit 
vom 3. bis 5. Oktober 2014.
Das konkrete Programm und die Einladungen werden 
rechtzeitig zugesandt.

Kontaktadresse:
Gunter Kotthoff, früher Meschede, seit 1. Juli 2013:
Kirchenstr. 9
59929 Brilon
Tel.: 02981 9213880
briguan@online.de

Für den Abiturjahrgang 1989
 
Bereits seit Monaten laufen die Vorbereitungen der 
Feierlichkeiten des silbernen Jubiläums der Abiturien-
tia 1989. Wichtig sind für den Augenblick der geplante 
T e r m i n , Samstag, der 31. Mai 2014, und die 
nächsten Schritte. Der Tag des Wiedersehens 

liegt direkt nach dem Feiertag 
Christi Himmelfahrt. Nicht nur, dass 

sich Ende Mai der Tag der Überrei-
chung der Abiturzeugnisse jährt, 

die Organisatoren hoffen, dass 
möglichst viele Mitglieder der 
Abiturientia die Chance eines 

verlängerten Wochenen-
des zu einer Rück-

kehr nach Me-
schede nutzen 

werden.

Der genaue Ablauf der Feier wird demnächst per Brief 
und E-Mail bekannt gegeben. Das Vorbereitungsteam 
bittet schon jetzt, aktualisierte Adressdaten mitzuteilen, 
Kontakte zu anderen Stufenmitgliedern zu intensivieren, 
sich gegenseitig einzuladen und abzusprechen, nach Fo-
tos und sonstigen Erinnerungsstücken zu suchen sowie 
Anregungen für ein sicheres Gelingen zu geben.
Ansprechpartner und Sammlerinnen aller für ein erfolg-
reiches wie schönes Wiedersehen notwendigen Informa-
tionen sind auch dieses Mal:
Kathrin Föster (foester@versanet.de)
Eva Heinemann (loettmaringhausen@t-online.de)
Moni Quinkert (quinkert@t-online.de)

Eine ganz besondere Einladung zur Teilnahme ist schon 
jetzt an alle Pädagogen und das Personal ausgesprochen, 
welche die ehemaligen Schülerinnen und Schüler jahre-
lang auf ihrem Weg hin zum Abitur begleitet und geför-
dert haben.

Hinweis: 
Damit das Forum der Ehemaligen auch wieder Bestand-
teil des nächsten Rundbriefs sein kann, bitten wir die 
betreffenden Jubiläumsjahrgänge (Abi 1965, 1970, 1975 
1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010), frühzeitig in-
itiativ zu werden und uns möglichst bis zum 15. Okto-
ber 2014 Kontaktadressen, geplante Termine und Orte 
der Jahrgangs- bzw. Klassentreffen sowie irgendwel-
che Anliegen in diesem Zusammenhang mitzuteilen. 
Mitteilungen bitte an das Schulbüro oder per E-Mail 
an rundbrief@gymn-benedictinum.de. Durch die Ver-
öffentlichung 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 Mitschüle-
rinnen und Mitschüler aushelfen, die Mitglied unserer 
Vereinigung sind.

Danke für Ihre Mithilfe!

Forum der Ehemaligen
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Aus Klassenarbeiten und Klausuren:
Abiturklausur, Thema „Ökologische Beziehungen von 
Pflanze und Tier“:
Die Spitzhörnchen entsenden daraufhin ihren Kot in die 
Kannenpflanze. 
Die Kotleger (!) helfen der Pflanze bei der Mineralstoff-
versorgung.

Klausur, GK Biologie, Thema „Wärmehaushalt bei Eidech-
sen“: Sie regulieren sich über äußere Faktoren wie Schat-
ten oder ihre anevolutionierten Körperanhänge.

Übersetzung in Latein: „Mulier est.“ Schüler: „Er ist eine 
Frau.“ (Richtig: Sie ist eine Frau.)

Sprüche:
Herr Schlomberg: Das Y-Chromosom bei den Männern ist 
im Gegensatz zum X-Chromosom ziemlich genleer. Ich bin 
Betroffener, ich weiß, wovon ich spreche.

Frau Schlering-Bertelsmeyer: Wollt ihr den Stutenkerl 
jetzt etwa ganz aufessen? Dann seid ihr morgen ja richtig 
fett!

Schüler weiß in Latein als Einziger etwas.
Frau Kasten: Du bist nicht nur süß, du bist auch noch 
schlau!

Im Deutschunterricht wird das Partizip Perfekt behandelt.
Herr Grosser: Es gibt ja auch ein Partizip Präsens, zum Bei-
spiel: der redende Niclas, der störende Niclas, der schla-
fende Niclas …

Geschichte bei Frau Kasten. Thema: Boston Tea Party.
Frau Kasten: Die schmeißen die Teekästen ins Wasser. Was 
bringt das? Ja, erstens: Der Tee wird nass. Und zweitens: 
Das Wasser schmeckt nach Tee. Aber das will ich jetzt 
nicht wissen.

Herr Prenger füllt für ein Experiment genau die gleiche 
Menge Bier in zwei Gläser: Wenn ich morgens schon eine 
Flasche intus habe, ist die Hand auch ruhig.

Herr Schlomberg: Ich würde an dieser Stelle gerne etwas 
wiederholen, was wir noch nie gemacht haben.

Herr Schlomberg: Seht ihr das da hinten akustisch eigent-
lich?

Herr Schlomberg: Warte mal, ich kann nicht mehr ganz 
klar denken.

Referat einer Schülerin in Französisch: Und als Sartre ge-
storben ist, ging es ihm gesundheitlich und physikalisch 
schlecht. - Ach nein, ich meinte physisch … (richtig: psy-
chisch)

Schülerin zu Herrn Borghoff: Herr Borghoff, Sie können 
doch auf unsere Stufenparty kommen. Sie bekommen so-
gar freien Eintritt ab 23 Jahre. Aber vergessen Sie Ihren 
Ausweis nicht!

Herr Plugge: Früher hat meine Mutter mir immer erklärt, 
dass der Himmel rot ist, weil die da Plätzchen backen. Im 
Physik-Studium habe ich dann gelernt, dass das gar nicht 
stimmt.

Frau Kasten am Tag nach dem Kulturellen Abend: Ich ver-
stehe, dass ihr alle müde seid. Deshalb gucken wir heute 
mal einen Film. - Aber ich werde mir herausnehmen, hier 
jeden brutal zu wecken, der einschlafen sollte!

Schüler redet unerlaubt im Unterricht.
Frau Klör: Wenn man immer zu allem seinen Senf dazu-
geben muss, dann gerät man in Gefahr, ein Würstchen 
zu sein.

Herr Meier: Ja, wo kämen wir denn hin, wenn hier jeder 
seinen Senf zu allem dazugeben würde?!
Kurze Stille, dann völlig aufgebracht: Ein ganzes Klassen-
zimmer voller Senf!

Schüler kommt zu spät zum Geschichtskurs bei Frau Kas-
ten.
Schüler zu Frau Kasten: Entschuldigung, aber ich habe zu 
lange von ihnen geträumt.

Im Matheunterricht nimmt Frau Mimberg einen Schüler 
dran.
Schüler: Ich sehe schon die ganze Stunde aus dem Fens-
ter und jetzt erwarten Sie von mir, dass ich irgendetwas 
weiß?

Schüler übersetzt im Lateinunterricht den Satz „Galli a 
Romanis deficiunt“ mit „Die Gallier töten die Römer“. 
(Richtig: Die Gallier werden von den Römern getötet.)
Herr Nübold: Ich töte dich gleich.

Herr Klens in einer Deutsch-Vertretungsstunde: Ich habe 
gestern einen sehr netten Artikel zum Thema „Salat“ ge-
gessen.

Frau König geht die Namen der Klasse durch: Constantin! 
Ja, wir hatten schon mal was miteinander …

In Politik wird eine Abstimmung per Handzeichen durch-
geführt. Ein Schüler zieht die Hand einer Mitschülerin he-
runter.
Frau Schäfke: Was du da machst, ist Diktatur. Die einzige 
Diktatur, die ihr anzuerkennen habt, ist meine!

Im Mathematikunterricht geht es um Volumenberech-
nung.
Frau Fuhs: Wenn man sie (die Figur) aufreißt, kann man 
sie auch flachlegen! 

Ein Schüler spricht ein lateinisches „et“ aus wie ein fran-
zösisches.
Herr Nübold: Eine solche Seuche 
sollte man eigentlich ausrotten.

Unterrichts- 
gespräche:
Frau Kasten: 
In Norwegen 
läuft alles su-
per mit der 
Wirtschaft. Da 
ist eine super In-
frastruktur. Nur der Alko-
hol ist teuer, 80 Euro für 
eine normale Schnaps-
flasche. Was machen die 
Jugendlichen dann an 
einem Samstagabend?
Schülerin: Klauen!

Herr Schlomberg im Bio-
LK: „Kohlmeise, Blaumei-
se … - was gibt’s sonst 
noch für Meisen?
Schüler: Ameise!
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Schüler der Stufe Q2 isst im Unterricht.
Frau Kasten: Wenn du das nächstes Jahr im Seminar 
machst, stell dir mal vor, was dein Prof. dir dann sagt.
Schüler: Ich bin nächstes Jahr nicht an der Uni!
Frau Kasten: Ach, du machst bestimmt ein FSJ in Afrika 
oder so …
Schüler: Ja, da kann ich dann ja nur was essen, wenn es 
was zu essen gibt.

Herr Brixius: Was war da vorhanden, was hier nicht vor-
handen ist?
Schülerin: Intelligenz!

Herr Schlomberg ertappt einen Schüler im Matheunter-
richt beim Lesen einer Lektüre.
Herr Schlomberg: Ich hab ja ein gewisses Verständnis, 
aber irgendwie auch nicht.
Schüler: Ja, genauso geht’s mir auch!

Schüler trinkt im Unterricht.
Herr Meier: So, du schreibst jetzt mal ein Stundenproto-
koll zu dieser Stunde.
Schüler: O.K., aber kann ich noch einen Schluck trinken, 
damit es sich auch lohnt? 

Frau Klör: So, ich glaube, wir müssen diese Diskussion hier 
beenden, sonst kommen wir noch völlig vom Weg ab.
Schüler: Waren wir jemals da?

P. Paulus: Wenn man sich klein fühlt, macht man sich ein-
fach über andere lustig und macht sie noch kleiner. 
Schüler (2 m groß): Das Problem habe ich nicht.

Frau Hoffmann-Weber: Welches Ziel verfolgte die „Kahl-
schlag-Literatur“?
Schülerin leise zur Nachbarin: Warum redet die auf ein-
mal von „Karstadt-Literatur“?

Frau Klör: Wie kann man Menschen zum Christentum be-
wegen?
Schülerin: Wenn ein Unfall passiert, fangen die Menschen 
an zu beten.

Schüler hält im Deutschunterricht ein Referat über Fried-
rich Schiller.
Schüler: Was meint ihr, mit wem könnte man Schiller, was 
die Bedeutung in der Literatur betrifft, vergleichen?
Anderer Schüler: Mit Schowe!

Herr Deckers: Was ist denn 1/3 Apfel + 1 Apfel?
Schülerin: Irgendwas mit Apfel!

Herr Brixius in Biologie: Was ist die Volkskrankheit Num-
mer 1?
Schüler: CDU. 

Herr Deckers: N. N., zieh deine Jacke aus!
Schülerin: Mir ist aber kalt.
Herr Deckers: Hier ist es nicht kalt!
Schülerin: Sie haben ja auch eine dickere Speckschicht als 
ich.

Geschichtsunterricht zum Thema „Novemberrevolution 
1918/19“.
Herr Temme: Was könnte der Autor mit dem Satz „Durch 
Deutschland geht ein Riss“ meinen?
Schülerin: Die Berliner Mauer!

Herr Nübold in Latein: Ja, ich wollte euch mal richtig är-
gern.
Schülerin: Toll. Und jetzt fühlen Sie sich cool.

Herr Nübold: So, jetzt brauchen wir noch ein Verb aus der 
konsonantischen Konjugation!
Schüler: Senator?

Matheaufgabe: „Kerstin hat bei einer Autofahrt mit ih-
rer Mutter von der Rückbank die Geschwindigkeiten 
beobachtet und alle 30 Sekunden in eine Tabelle einge-
tragen. Zu Hause angekommen, zeichnet sie drei verschie-
dene Graphen.“
Schüler: Hat die Langeweile oder so?
Herr Prenger: Die hat wahrscheinlich keine Freunde…

Andere Schülerin: Na, dann muss man einfach mehr Un-
fälle verursachen!

Thema „Zeugen Jehovas“ im Reliunterricht.
Frau Klör: Das war eine nette Frau, die wollte mich vom 
Bibellesen überzeugen. Die sah nett aus, hatte ein Kind 
dabei …
Schüler: Die wusste ganz genau, dass sie Religion und Pä-
dagogik unterrichten …

Frau Kasten: Ihr könnt ruhig die oberen Fenster aufma-
chen, aber wenn ihr alle Fenster aufmacht, gehe ich raus.
Schüler: Macht alle Fenster auf!!

Herr Pille-Schowe: N. N., nimm bitte deinen Rucksack vom 
Schoß!
Schüler: Ist aber kein Platz mehr auf dem Boden!

Herr Plugge: Kann mich gleich um halb jemand erinnern, 
dass ich weg muss? Ich habe noch einen Termin.
Schüler: Ja klar. Dann können wir noch ein paar Minuten 
früher Schluss machen. Also so um Viertel nach …

Frau Kasten: Wisst ihr, womit man Frauen in den Care-
Paketen während des Krieges noch ´ne richtige Freude 
machen konnte?
Schülerin: Tampons! (Richtig: Seidenstrumpfhosen)

Herr Plugge im IKG-Unterricht: Hier ist schon die x-Achse, 
aber was fehlt?
Schüler: Der Witz.

Ein Schüler fragt Herrn Pille-Schowe, wie er es schaffe, so 
feste auf den Tisch zu schlagen.
Herr Pille-Schowe: Ich übe zu Hause an Frau und Kind.

Schülerin: Wer hat eine Idee, wie wir am besten Geld für 
eine Klassenzeitung verdienen können?
Schüler: Du gehst anschaffen.

Schülerin zu einem Mitschüler: Fahren N. N. und du ei-
gentlich auch mit nach Ealing?
Schüler: N. N. schon, ich nicht.
Schülerin: Naja … wenigstens N. N. ist weg …

Schülerin redet im Lateinunterricht mit einer Mitschüle-
rin.
Frau Schäfke: N. N., ist das wichtiger als Latein?
Schülerin (hat nicht zugehört) voller Überzeugung: Ja!
Frau Schäfke guckt komisch.
Schülerin: Nein!

Herr Füllerer im Chemieunterricht zu einer abgelenkten 
Schülerin: N. N., pass auf!
Schülerin: Ja!
Herr Füllerer: Ja, ja, ja, das hast du letzte Woche auch 
schon gesagt!
Schülerin: Soll ich nein sagen oder was?

Herr Füllerer im Chemieunterricht: Bei welcher Tempera-
tur siedet Wasser?
Schüler: Volle Pulle!

Und das noch:
Ein Schüler steht vor der 
offenen Tür, die zum 
Lehrerzimmer führt, 
und weiß nicht, ob 
sich jemand im Leh-
rerzimmer befindet. 
Schüler: Hallo!
Frau Schütte, die 
mit einer Gruppe von 
Kollegen im Lehrerzim-
mer sitzt (nach einer 
Weile und ohne gesehen 
worden zu sein): Es ist 
keiner da!
Schüler (wiederum nach 
einer Weile): Hää???



Persönliche Mitteilungen



Persönliche Mitteilungen 189Persönliche Mitteilungen188

Wir gratulieren ...
... zur Heirat

Julia, geb. Hanemann, und Sebastian Schulte (Abi 98) am 
04.05.2012 in Düsseldorf

Marie-Christin Klute (Abi 2002) und Oliver Clemens am 
11.10.2012 im Fresekenhof in Arnsberg-Neheim 
Ihre Adresse: Am Scheidtkopf 6, Meschede-Freienohl

Katja Enders (Abi 94) und Markus Pohl am 02.01.2013 in 
der Burg Dringenberg

Ann-Katrin Schubert (Abi 2002) und Florian Trudewind 
am 11.05.2013 in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in 
Meschede

Marion Gerbracht (Abi 2005) und Christian Nieder am 
12.07.2013 in der Pfarrkirche St. Nikolaus zu Heringhau-
sen

Marina Zwetzschler (Abi 2004) und Sebastian Niggemann 
am 27.07.2013 in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in 
Meschede

Dr. Kirstin Fahr und Christian Heinemann (Abi 2000) am 
15.08.2013 in der Pfarrkirche St. Rupert in Aurach bei 
Kitzbühel

Dr. Ute Heinemeyer und Sebastian Ungemach (Abi 98) 
am 07.09.2013 in der Stiftskirche in Neustadt an der 
Weinstraße

Nina Koch (Abi 2006) und Sven-Christian Rohwer am 
14.09.2013 in der Abteikirche Königsmünster in Mesche-
de

Eva Bremerich und Jens Heinemann (beide Abi 99) am 
14.09.2013 in der Christkönig-Kirche in Bestwig

Julia Okesson (Abi 2007) und Dennis Kraft, am 21.09.2013 
in der Pfarrkirche St. Walburga in Meschede

Carina Spieß (Abi 2003) und Benjamin Strake

Larissa Zwetzschler (Abi 2006) und Danny Schilling

Kathrin Spindeldreher und Maco Döring

Judith Lange (Abi 2001) und Fabian Tillmann

 
... zur Geburt eines Kindes

Julia und Sebastian Schulte (Abi 98), einen Sohn, Henry 
Fritz, am 03.03.2012

Petra und Josef Leiße, einen Sohn (3. Kind), Vitus, am 
15.10.2012

Julia und Jörn Schmücker (Abi 98), einen Sohn, Ben Jo-
hannes, am 23.10.2012

Julia Velkova (Abi 2001) und Daniel Schulz, eine Tochter, 
Dalia Zofia, am 10.11.2012 
Ihre Adresse: Bergstr. 101, 44791 Bochum

Marie-Christin, geb. Klute, (Abi 2002) und Oliver Clemens, 
eine Tochter (1. Kind), Annelie Marie, am 22.12.2012

Simone, geb. Bartsch, (Abi 95) und Manuel Baldwin, ei-
nen Sohn (1. Kind), Jona Noa, am 30.12.2012. Ihre Adres-
se: Bahnhofstr. 31, 40489 Düsseldorf-Angermund

Claudia Geisinger und Matthias Vergers-Geisinger (Abi 
2000), eine Tochter, Amelie, am 06.01.2013

Kathrin, geb. Jäger, (Abi 2001) und Jens Altenwerth (Abi 
99), einen Sohn, Louis, am 26.01.2013

Marlis und Dr. Arno Straessner (Abi 90), einen Sohn, Hen-
ry Maximilian, am 31.01.2013

Kornelija und Dr. Rochus Franzen (Abi 92), eine Tochter 
(2. Kind), Elise, am 03.03.2013

Petra, geb. Sommer, (Abi 98, Lehrerin an unserer Schu-
le) und Wigbert Wirxel, einen Sohn (2. Kind), Jasper, am 
20.03.2013

Katja, geb. Enders ,(Abi 94), und Markus Pohl, einen Sohn 
(2. Kind), Benedikt Franziskus, am 14.04.2013

Barbara und Dirk Förster (Abi 91), einen Sohn, Benedikt 
Felix, am 14.06.2013

Catharina Cramer (Abi 97) und Frank Raddue-Cramer, ei-
nen Sohn (1. Kind), Cooper, am 01.07.2013

Sonja und Marcell Kaldewei (Lehrer an unserer Schule), 
einen Sohn (2. Kind), Lias, am 15.07.2013

Birte Hirschberg (Lehrerin an unserer Schule) und Carsten 
Hirschberg, einen Sohn (3. Kind), Jari, am 23.07.2013

Nina, geb. Brunert, (Abi 99) und Henner Dose, eine Toch-
ter, Charlotte Luisa (2. Kind), am 24.07.2013

Sonja Scherf (Abi 2003) und Denis Scherf, eine Tochter, 
Leona Mary, am 01.08.2013. 
Ihre Adresse: 866, 37th Street, Odgen UT, 84403, USA

Julia und Sebastian Schulte (Abi 98), einen Sohn (1. Kind), 
Mats Philipp, am 04.08.2013

Britta Becker (Abi 87) und Markus Köster, einen Sohn, 
Mats, am 15.08.2013 

Lioba, geb. Rüther, (Abi 97) und Stefan Pletziger (Abi 96), 
einen Sohn (3. Kind), Bennet, am 15.08.2013

Julia und Michael Drechsler (Abi 91), eine Tochter, Helene 
Luise, am 18.08.2013

Lisa, geb. Dietrich, (Abi 2008) und Johannes Wullenwe-
ber, einen Sohn, Philip, am 19.08.2013

Kathrin und Andreas Kotthoff (Abi 98), eine Tocher (2. 
Kind), Charlotte, am 28.08.2013

Corinna Nölke (Abi 99) und Stefan Petzold, einen Sohn, 
Fynn Elias, am 24.08.2013

Agnes Vetter (Abi 2009) und Dennis Pingel, einen Sohn, 
Julius, am 03.09.2013

Katja und Helder Valente (Abi 2001), einen Sohn (2. Kind), 
Ricardo, am 21.09.2013

Christina, geb. Tittmann, und Andreas Plett (beide Abi 
2001), eine Tochter, Neele Theresia

Judith, geb. Kordel, (Abi 2003) und Christian Kaiser, ei-
nen Sohn, Moritz

Julia, geb. Knipschild, (Abi 2002) und Benedikt Humpert, 
einen Sohn, Justus

Judith, geb. Lange, (Abi 2001) und Fabian Tillmann, eine 
Tochter, Frieda, am 06.11.2013
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Zum bestandenen Examen, zur Beförderung, 
zum beruflichen Erfolg

Julia Velkova (Abi 2001) promovierte zur Dr.-Ing. im Fach 
Maschinenbau. Die Verteidigung war am 12.06.2013, die 
Dissertation mit dem Titel „Methode zur Selbstbewer-
tung der Wandlungsfähigkeit von Produktionssystemen” 
wird dieses Jahr im Shaker Verlag in Aachen erscheinen. 
Ihre Adresse: Bergstr. 101, 44791 Bochum

Ulrich Bartsch (Abi 88) wurde mit Wirkung vom 01.12.2012 
am Berufskolleg des Dachdeckerhandwerks Westfalen in 
Eslohe zum Oberstudienrat i. E. befördert.

Martin Petzolt (Abi 78, Sohn des Lehrers Eugen Petzolt) 
wurde am 13.01.2013 zum Pfarrer der griechisch-ortho-
doxen Gemeinde von Unterfranken ernannt. Er arbeitet 
weiterhin an der Theologischen Fakultat der Universität 
Würzburg. Er hat mit seiner Frau Ismini fünf Kinder.

Die Mitgliederversammlung des Europäischen Köhlerver-
eins e.V. hat Karl Josef Tielke (Abi 68) in der Hauptver-
sammlung am 27.09.2013 in Sörenberg/Schweiz für vier 
Jahre zum Präsidenten des Europäischen Köhlervereins 
(Dachverband der Köhler und Köhlervereine in Europa) 
gewählt. Herr Tielke schließt seine Mitteilung an die Re-
daktion mit „Gut Brand (so grüssen die Köhler)“.

Rolf Brixius (Lehrer an unserer Schule) ist Autor des im 
Stark-Verlag erschienenen Buches „Prüfungsaufgaben 
und Lösungen - Abitur Biologie LK 2014 NRW” und des 
Buches „Prüfungsaufgaben und Lösungen - Abitur Biolo-
gie GK 2014 NRW” im selben Verlag.
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In memoriam

Walburga Wiesemann (Abi 49) aus Meschede am 
30.06.2012 im Alter von 84 Jahren

Christoph Schmidt (Abi 85) aus Meschede am 13.12.2012 
im Alter von 46 Jahren

Franz-Josef Schulte (Abi 68) aus Warstein am 16.01.2013 
im Alter von 62 Jahren

Manuela Decker (Abi 90) aus Olsberg am 22.02.2013 im 
Alter von 42 Jahren

Marion Kleist-Juraschka aus Meschede am 11.05.2013 im 
Alter von 58 Jahren.
Frau Kleist-Juraschka hat die Theatiner, unsere Theater-
gruppe, über lange Jahre großzügig und uneigennützig 
unterstützt.

Dietrich Langenkamp (Abi 58) aus Meschede am 
23.05.2013 im Alter von 73 Jahren

Geistlicher Rat und Pfarrer i. R. Richard Kober (Abi 61) 
aus Attendorn-Dünschede am 12.07.2013 im Alter von 
84 Jahren

Günter Heinemann aus Meschede am 11.08.2013 im 
Alter von 85 Jahren

Bernhard Wulf (Abi 70) aus Gevelinghausen am 
08.09.2013 im Alter von 72 Jahren

Jutta Adams (Abi 75) aus Meschede am 11.10.2013 im 
Alter von 58 Jahren

Am 22.02.2013 starb 
in Paderborn Herr 
Albrecht Albers im 
Alter von 82 Jahren.

Von 1960 bis 1989 war 
Herr Albers Fachleh-
rer für Deutsch und 
Geschichte am Gym-
nasium der Benedikti-
ner. Seine Arbeit war 
geprägt durch fun-
dierte Fachkenntnis 
und durch seine sehr 
einfühlsame Art, Men-
schen zu begegnen. Alle, die als Kollegen oder Schüler 
mit ihm zusammengearbeitet haben, schätzten seine 
Sorgfalt, sein ausgewogenes Urteilsvermögen, seine 
Hilfsbereitschaft und nicht zuletzt seinen feinen, oft ver-
schmitzten Humor. Mit diesen Wesenszügen hat er viel 
dazu beigetragen, dass an unserer Schule ein verläss-
liches und entspanntes Lernklima herrscht. Bezeichnend 
für die natürliche Autorität, die Herr Albers ausstrahlte, 
war die Tatsache, dass sein langjähriges Handicap - ein 
beinahe vollständiger Funktionsausfall seiner Stimm-
bänder - ihn nicht vom Unterrichten abhielt, weil seine 
Schüler das wie selbstverständlich akzeptierten und sei-
nen ganz leisen, aber eben eindrucksvollen Worten mit 
absoluter Stille lauschten.
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In eigener Sache
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 Rundbriefs 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 möglich, 
Termin, Ort und Kontaktadressen für die jeweiligen Abi-
turjahrgänge 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 
2014 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:
www.koenigsmuenster.de

Gymnasium: 
www.gymn-benedictinum.de
Eine Kontaktaufnahme mit der Redaktion ist auch per 
E-Mail unter folgender Adresse möglich: 
rundbrief@gymn-benedictinum.de

Beachten Sie bitte auch die neue Homepage 
der Ehemaligen unserer Schule!
www.ehemalige.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
Fax: 0291 99 68-27

Hinweis des Kassenwarts:
Die Mitglieder der Vereinigung finden als Beilage eine 
Rechnung über ihren Jahresbeitrag für das Jahr 2013. Auf 
einstimmigen Beschluss der Jahreshauptversammlung 
vom 1. März 2013 beträgt er ab diesem Jahr für Berufs-
tätige 20,- € und für Azubis und Studierende 8,- €. Der 
Mitgliedsbeitrag beinhaltet weiterhin die kostenlose Zu-
sendung des jährlichen Rundbriefs.
Die Kontonummer der Vereinigung lautet:
bis 31. Januar 2014:  
  Konto-Nr. 14332 
  bei der Sparkasse Meschede 
  (BLZ 464 510 12)
ab 1. Februar 2014: 
  IBAN: DE47 4645 1012 0000 0143 32
  SWIFT-BIC WELADED1MES

Evtl. Rückfragen bitte an den Kassenwart: 
e.borghoff@gmx.net
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Wir danken herzlich den nachstehend aufgeführten Firmen,  
die durch ihre finanzielle Unterstützung die Herausgabe dieses Rundbriefs ermöglichten:

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
Hempelmann Fliesen GmbH, 59872 Meschede

Hengesbach GmbH, Heizung-Lüftung-Sanitär, 
59872 Meschede
Peter Horst GmbH, Garten- und Landschaftsbau, 
59872 Meschede
Restaurant Ernst Hester, 59909 Bestwig-Nuttlar
Versicherungsbüro Hinkel u. Martin oHG, 
59872 Meschede
Elektro A. u. H. Kramer GmbH, 59872 Meschede
Werner Langer GmbH & Co. KG, 59872 Meschede-Berge

E. F. Liebelt GmbH & Co. KG, 59555 Lippstadt
LBS Immobilien Christoph Döller, Arnsberg-Menden
Möbel-Markt-Bestwig GmbH, 59909 Bestwig
Oventrop GmbH & Co. KG, 59939 Olsberg
Pilz Sport + Freizeit GmbH, 59872 Meschede
Pöttgen Bauunternehmung, 59872 Meschede-Freienohl
Josef Ricke, Getränke-Fachhandel, 59872 Meschede
Hotel-Restaurant Schettel, 59939 Olsberg
Sparkasse Meschede

Steden GmbH, Aral Vertrieb, 59872 Meschede
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
KettenWulf Betriebs GmbH, 59889 Eslohe
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