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Zum Geleit
Liebe Ehemalige, liebe Eltern,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde unseres Gymnasiums,
noch tief beeindruckt vom 50-jährigen
Weihejubiläum der Abteikirche, schreibe ich
das Grußwort für den „Rundbrief“ unseres
Gymnasiums.

Selige Stätte voll des Friedens
... hieß es im Vesperhymnus von Kirchweih. Diese Zeile möchte ich über mein Grußwort stellen.
Unsere Abteikirche will eine Stätte des Friedens sein, aber nicht nur der Kirchbau: Alle, die sich in
ihr versammeln, sollen Botinnen und Boten des Friedens werden. Menschen, die in sich ruhen und
aus dieser Haltung heraus ausstrahlen.
Wenn unsere Abteikirche für viele Menschen ein solcher Ort geworden ist, wird das Umfeld nicht
unberührt bleiben.
Deshalb ist auch unser Gymnasium „Stätte des Friedens“: ein Ort, wo Menschlichkeit und soziales
Engagement vermittelt werden, wo christliche Werte eine prägende Bedeutung haben, wo in aller Unterschiedlichkeit von Konfession und Nationalität der Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit
eingeübt wird.
Auch im Schulalltag gibt es immer wieder Unstimmigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, Rangelei und Zankereien, Spannungen und Kritik. Dies alles begegnet uns im Kollegium, in der Mitarbeiterschaft, in der Schulgemeinde, im familiären Zusammenhang zwischen Eltern und Schülern
– genauso wie in unserer Klostergemeinschaft.

Unser Gymnasium kann heute und auf Zukunft hin Räume des Friedens schaffen. Im pädagogischen Bereich sind Möglichkeiten dazu gegeben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass
Schüler spüren, ob ein guter, ein benediktinischer Geist im Schulalltag vorhanden ist und vermittelt wird. Eine Schulgemeinde lebt – ebenso wie unsere Familien und Gemeinschaften – nur
im Frieden, wenn alle ihn jeden Tag neu einüben.
Deshalb möchte ich auch in diesem Jahr auf unser Schulmotto hinweisen:
Mit weitem Herzen Menschlichkeit vermitteln.
Unsere neuen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 werden uns im Schuljahr
2014/2015 erneut an diesen Auftrag erinnern. Ihre erwartungsvollen Gesichter, ihre hoffnungsvollen Augen und nicht zuletzt ihre Lebendigkeit sollten wir nicht aus dem Blick verlieren und
uns durch sie ermutigen lassen, an einer Welt des Friedens mitzubauen.
Was wir heute aussäen, was wir heute verwirklichen, das wird morgen Wurzeln schlagen, wachsen und reifen. Ernten werden die Schülerinnen und Schüler, die nachkommen. Sie werden für
den bestellten Boden dankbar sein.
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich wünsche uns Tage des Friedens trotz aller Grenzen.
Ich wünsche uns Blicke der Liebe trotz aller Tränen.
Ich wünsche uns Worte des Verstehens, damit die Sprache der Gewalt durchbrochen wird.

Selige Stätte voll des Friedens
Ihr
Nicht zuletzt das Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor genau 100 Jahren ermahnt uns, die in diesen Worten enthaltene Mahnung nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Schon Benedikt fordert in seiner Regel: „Noch vor Sonnenuntergang Frieden schließen!“ Das ist
Mahnung und Auftrag zugleich, dem Unfrieden ein entschiedenes Ende zu setzen.

+ Aloysius Althaus OSB
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Grußwort des Vorsitzenden

Liebe Ehemalige,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Verbundene des Gymnasiums!

Die Menschen haben verschiedene Ansichten zum Thema „Zeit“, aber in einem Punkt sind sich
doch fast alle einig: Zeit haben sie zu wenig. Stress und Zeitmangel sind allgegenwärtig. Dabei ist
Zeitnot kein Phänomen der Moderne. Der englische Schriftsteller George Orwell monierte bereits
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Hektik des Alltags, indem er sagte: „Die Zeit vergeht
nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei.“
Das Zitat hat an seiner Aktualität nichts eingebüßt, im Gegenteil. Aber je hektischer die Zeiten,
je schneller die digitale Kommunikation und je größer der Drang, allzeit erreichbar zu sein, umso
ausgeprägter wird der Wunsch, das alles einmal hinter sich zu lassen und abzuschalten.
Aber wie? Die Antwort gibt der mehr und mehr präsente Begriff „Entschleunigung“.
Die Bezeichnung an sich ist eine relativ neue Begrifflichkeit. Der Duden definiert den Begriff
Entschleunigung seit dem Jahr 2000 als eine „gezielte Verlangsamung einer sich bisher ständig
beschleunigenden Entwicklung, einer Tätigkeit o. Ä.”.
Das kann konkret ganz viel bedeuten: Dinge bewusst tun, nicht zwei oder drei Sachen gleichzeitig. Auszeiten nehmen. Bewegung. Sich Zeit nehmen für ein Gespräch. Etwas spielen.
Eine Kerze anzünden. Ein Buch lesen oder den Rundbrief …
Zum 62. Mal schlägt der Rundbrief eine Brücke zwischen Kloster, Schule und Vereinigung der Ehemaligen und zeigt einmal mehr, wie eng verzahnt diese drei am
Gymnasium der Benediktiner sind. Im Geiste dieser gemeinsamen Sache wird auch
die Einweihung des neuen „Forums“ auf dem Klosterberg im kommenden Jahr begangen werden. Durch eine unvorhergesehene Verzögerung eines wichtigen Gewerkes kann allerdings der avisierte Termin am 10. Januar 2015 nicht eingehalten
werden. Ein neuer Termin ist für das Frühjahr 2015 vorgesehen und wird so bald
wie möglich bekannt gemacht.
Unabhängig vom Termin möchten wir dennoch an einem Tag zusammen die Einweihung des neuen Gebäudes, das Schulfest als Abschluss von Projekttagen unter

dem Motto „Unser tägliches Brot gib uns heute“ und das 60-jährige Vereinsjubiläum der Ehemaligen feiern. Ich lade Sie jetzt schon herzlich ein, an diesem Tag mit dabei zu sein. Überzeugen Sie sich selbst, wie lebendig es an unserer Schule zugeht.
Als Projekt für die nahe Zukunft hat sich die Vereinigung der Ehemaligen die Einrichtung eines
Selbstlernzentrums am Gymnasium vorgenommen. Dafür vorgesehen ist der Raum des alten
Zeichensaales. Der Fachbereich Kunst wird im Neubau eine neue Heimat finden. In diesem
Raum soll die Möglichkeit geschaffen werden, neben dem Unterricht eigenständig zu lernen
und der Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung einen festen Raum zu geben, alles unterstützt durch eine angemessene EDV-Ausstattung.
Die Vereinigung der Ehemaligen als Herausgeber des Rundbriefs dankt allen, die zum Gelingen
der diesjährigen Ausgabe beigetragen haben. Stefanie Schröder hat mit Satz und Gestaltung
ein Layout erstellt, das die Inhalte perfekt in Szene setzt und jeden Leser begeistern wird. Die
Redakteure Eberhard Borghoff, Wolfgang Lehner, Christoph Mause, Heinz-J. Plugge und Peter
Schlomberg haben einen bunten Strauß an Inhalten zusammengestellt, die die vielen Autoren
in Text und Bild umgesetzt haben. Frau Hense und Frau Kramer aus dem Schulsekretariat sind
die gewohnte Stütze bei der Verteilung gewesen, und die vielen Sponsoren haben den Rundbrief durch ihr Wirken im Hintergrund gefördert.
Ihnen jetzt eine hoffentlich gute Entschleunigung beim Lesen und viel Freude mit dem Rundbrief 2014!
Ich freue mich auf das neue Jahr mit Ihnen und auf ein Wiedersehen im Frühjahr.

Rochus Franzen
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Grußwort des Schulleiters

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

Während ich mir Gedanken über dieses Vorwort mache, sehe ich, wenn ich den Blick über den
Monitor des Computers hebe und aus dem Fenster richte, unseren Neubau vor mir. Die ersten
Teile des Gerüstes sind abgebaut worden. In den letzten Monaten des Baus hat es Verzögerungen
gegeben, die bei einem so komplexen Projekt nicht ungewöhnlich sind. Sie haben uns aber veranlasst, die Einweihung und damit verbunden auch Schulfest und Ehemaligenfest in den Januar
2015 zu schieben. Näheres dazu findet man weiter hinten im Rundbrief. Dort, wo jetzt keine
Gerüste mehr die Konturen stören, entfaltet die Fassade in ihrer klaren und stringenten Formgebung und Gliederung ihre Wirkung.
Zu wünschen wäre, dass eine solche Klarheit auch für das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen
gelten würde. Unter dem Mantel des Schulkompromisses geht die Auseinandersetzung um die
Frage, ob ein gegliedertes oder ein integratives System die bessere Lösung ist, weiter. In den
letzten Wochen wurde von der Presse die Inflation im Notenbereich (nicht nur in NordrheinWestfalen, sondern in allen Bundesländern), hier speziell das rasante Anwachsen der Zahl der
1er-Abiturienten, kritisch hinterfragt. Ist diese ständige Verbesserung im Bereich der Noten tatsächlich durch eine Verbesserung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Absolventen gedeckt?
Unabhängig von den Bedenken angesichts der generellen Entwicklung im Bildungssystem ist es
unser Ziel, vor Ort unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, bestmöglich zu unterstützen. Jeden Tag arbeiten wir an der Aufgabe, zwischen
den beiden Polen Gemeinschaft und Individuum einen guten Mittelweg zu finden, neben den
Ansprüchen, die die Schulgemeinschaft, die Klassen- und Stufengemeinschaft, auch die Gemeinschaft des Lehrerkollegiums an jeden Einzelnen in der Schule stellen, auch die Bedürfnisse des
Individuums wahrzunehmen und ihnen dann in Abwägung zu den Bedürfnissen der anderen
entgegenzukommen.

Der Blick auf die Individualität jedes Einzelnen ist ein wichtiges Proprium einer benediktinischen Schule. Insofern ist die im Schulgesetz festgeschriebene Verpflichtung zur individuellen Förderung jeder Schülerin / jedes Schülers etwas, was an unserer Schule in vielen verschiedenen Ausprägungen immer schon seinen ihm zukommenden Platz hatte. Besonders mit
dem jetzt begonnenen Schuljahr intensivieren wir unsere Anstrengungen in diesem Bereich.
Näheres zu den Themen Hausaufgabenbetreuung und individuelle Förderung findet man weiter hinten im Rundbrief.
Das neue Gebäude geht langsam seiner Vollendung entgegen. Es wird jetzt darauf ankommen,
es auch mit Leben zu erfüllen. Der Name für das neue Gebäude soll „Forum“ sein. Es soll – mit
dem eigentlichen Essbereich, aber auch mit den Räumen der Mittagsbetreuung und der Kunst
– nicht nur ein Ort zur Befriedigung des biologischen Bedürfnisses der Nahrungsaufnahme
sein, sondern ein Treffpunkt für alle, ein soziales Zentrum und damit ein wesentlicher Teil des
Schullebens. Somit soll auch der eigentliche Mensabetrieb nicht nur ein Dienstleister für die
Schule, sondern ein Teil der Schulgemeinschaft werden. Daran werden wir in den nächsten
Monaten arbeiten.
Mit den besten Segenswünschen für das Weihnachtsfest und das Jahr 2015
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Getrost Abschied nehmen
Ansprache von Abt Aloysius Althaus OSB im Requiem für + P. Michael Hermes OSB am 20.03.2014
Halt mich in deinen Händen. Genau das, was Immanuel
Kant formuliert hat: die vier Worte des 23. Psalms: „Du
bist bei mir.“ Sie haben mein Herz still und froh gemacht.
Wir sind traurig angesichts des Todes von P. Michael. In
dieser Trauer fühlen wir uns jetzt, hier in unserer Abteikirche, miteinander verbunden. Ja, der Tod lässt uns
heute Nachmittag miteinander empfinden, bitten und
beten.

Nun wird es Abend, nun ist es genug, o Herr, nun birg
mich mild in Deine Hände.
Es war so schwer, als ich mich selber trug, nun trägst Du
mich; trag mich doch bis ans Ende.
Der Tag war lang, der Weg war weit. Von ferne nur
erglühte ein verhülltes Licht.
In Angst und Trübsal meiner Einsamkeit verlor ich’s nie.
Nein: Du verlorst mich nicht.
Liebe Familie Hermes, meine Schwestern und Brüder,
diese Gebetsworte aus dem „Abendlied“ von John Henry Newman skizzieren, so glaube ich, sehr passend das
innere Ringen P. Michaels in den zurückliegenden Monaten. Es ist genug! Es ist so schwer! Fragen, Ängste,
Schmerzen, Not und Hilflosigkeit, aber auch sein tiefes
Vertrauen und seinen Glauben: Birg mich! Trag mich!

Die letzten Monate von P. Michael waren geprägt durch
seine Krankheit. Sie war es auch, die es zunehmend verhinderte, dass wir wirklich und tatsächlich an seinem Leben Anteil nehmen konnten, an dem, was er dachte, an
dem, was er empfand, an seiner Welt, die uns manchmal
so fremd vorkommen musste. Und dennoch fühlten wir
uns ihm nah, verbunden mit ihm, und das zeigt doch die
große Anteilnahme heute Nachmittag, wofür ich einer
jeden und einem jeden von Ihnen dankbar bin.
Wir feiern Eucharistie – Danksagung – und glauben, erfüllt von österlicher Hoffnung: Er, P. Michael, ist erlöst.
All das Schwere, was ihn belastet hat, ist von ihm genommen. Endlich darf er wieder aufatmen, durchatmen, frei
sein in einer neuen Welt, unter einem neuen Himmel,
auf einer neuen Erde, die Gott selbst für ihn geschaffen
hat.
Oder mit P. Michaels Worten vom „Oasenlied“
gesprochen:
Da ist es, wo der Dornbusch brennt,
wo unsere Wüste lebt.
Wo das Geheimnis lebt, Geborgenheit uns umfängt,
wo wir des Vaters Kinder sind, da ist Gott jedem nah,
ist, wo der Dornbusch brennt, wo unsere Wüste lebt,
ist, wo wir seinen Namen hörn:
„Ich bin für euch da.“

Schullogo – entworfen und angefertigt von P. Michael
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Schwestern und Brüder, Geburtstag und Todestag, diese beiden Tage sind wie Fixpunkte, über die sich der Lebensbogen von P. Michael spannt.
Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir einen bunten, breiten und prächtigen, sich weit ausspannenden
Lebensbogen. Ein Bild, das uns den Reichtum und die
Schönheit des Lebens zeigt.
Da sind zunächst die Farben von 75 Lebensjahren, 53 Professjahren und 47 Priesterjahren.

Im Blickpunkt

Da leuchten die Farben eines engagierten Missionsbenediktiners mit vielfältigen Begabungen als Kantor und
Musiker, als Liturg und Zeremoniar, als Seelsorger, als
Komponist, als Spaßmacher und Karnevalist, als Schnitzer und Fotograf, als Gärtner des von ihm geliebten und
geschätzten Rosenstocks an unserer Hauskapelle, als Historiker, ja, als Mönch von Königsmünster auf, dem die
Worte „HÖREN“ und „SUCHEN“ zu einem Schatz im Herzen geworden sind.
Hören und Suchen hat P. Michael zu einer „heiligen Unruhe“ verholfen. Diese hat ihn geöffnet für Neues und
Wichtiges; sie hat verholfen, immer weiter zu lernen, auf
sich selbst zu schauen und auf die vielen Menschen, die
mit ihm in Kommunikation standen; diese „heilige Unruhe“ hat ihm geholfen, Gott und die Welt immer mehr zu
entdecken.

Bei der Verabschiedung von P. Winfried

P. Michaels Einführung als Direktor in der Nachfolge
von P. Winfried – „Schlüsselübergabe“ durch den
damaligen Abt Stephan Schröer OSB

Da leuchten die Farben eines begnadeten Pädagogen
und Lehrers, eines Schuldirektors auf.
Mit „Herz“ war er da für die Schülerinnen und Schüler,
die Kolleginnen und Kollegen, die Schulangestellten, die
Eltern und die Ehemaligen. Seine „eigen geprägten Beziehungen“ zu den Schulsekretärinnen nicht zu vergessen. In den Fächern Religion und Biologie konnte er begeistern und mit seinem enormen Wissen die Schüler für
diese Fachbereiche motivieren.
Jedes Schülerherz fand bei ihm ein offenes Ohr und ein
„weites Herz“, gerade auch da, wo es Schwierigkeiten,
Nöte und Sorgen gab.

Bei der Begrüßung der neuen Sextaner

P. Michael war sicherlich auch und gerade wegen dieser
„heiligen Unruhe“ bei den Benediktinerinnen in Herstelle und Varensell geschätzt und beliebt, und von den
Franziskanerinnen in Salzkotten und Heppenschwand
wurde er während seiner jährlichen Ferien mütterlich
umsorgt. Seine „heilige Unruhe“ wurde von Sehnsucht
und Hoffnung gespeist, und daraus hat er für unsere Gemeinschaft hier auf dem Klosterberg unendlich viel ins
„Rollen“ gebracht. Viele klösterliche Bereiche, Texte, Gebete, Lieder, Formen und Gebärden tragen seine Handschrift. Darüber hinaus ist auch sein Name in unserer
Kongregation nicht unbedeutend. In unterschiedlichen
Abteien und Missionsklöstern konnte er die Gemeinschaften mit seinem Wissen gerade in der Gregorianik
schulen und formen.
In einem Kondolenzschreiben steht: „... ich habe P. Michael als einen wunderbaren, sehr lebendigen Missionsbenediktiner und Mitbruder geschätzt. Die Begegnungen
auf Kongregationsebene waren immer sehr belebend
und bereichernd ..., unvergessen bleiben die fröhlichen
Abende, wenn dann die rote Pappnase aufgesetzt wurde und die Geschichte vom Pastor von Sichtigvor erzählt
wurde oder das Ave-Maria zu Ehren des hl. Antonius ...”

Wenn P. Michael mit seinem „Gymnasium der
Benediktiner”-T-Shirt und seinem blauen Kapuzenpulli
auftrat, da waren Stimmung und Freude, da bekam der
schulische Alltag meistens eine fröhliche Unterbrechung.
Ja, wenn wir Mönche hier in der Abtei die Rufe: „PAMI,
PAMI” hörten, dann tobte es in und auf dem Schulgelände. Da war PAMI in seinem Element.
Zu den Farben, die leuchten, gehörten auch das Netzwerk der Benediktinerschulen, die Schulpatenschaften
und die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Schulen
im Erzbistum Paderborn.
Und eine Farbe, die nie an Intensität verlor, war die Runde mit den Schulbrüdern – und da einmal im Jahr eine
Sondersitzung. War der Jahresurlaub im Schwarzwald
beendet, gab es den traditionellen Schinkenabend: das
eigens dafür entworfene Holzbrett mit dem eingebrannten „Mönchlein“, sein Schinkenmesser, Klosterbrot und
den guten geräucherten Schwarzwaldschinken und zur
Verdauung natürlich ein Kirschwässerchen. Und damit
den Brüdern in der Abtei der Mund nicht wässrig wurde,
gab es zur Freude aller nach dem klösterlichen Abendessen ein „Schwarzwälder Destillat“.

P. Michael als „Schmied“ bei der Münzenprägung
(Projekttage zum Thema: „Mittelalter“)
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P. Michaels „Begleiter“ als Schulleiter:
der „biblische Esel“ (Numeri 22,22-34)

Im Blickpunkt

Ein Herz für die Schule und sein Einstehen für: „MIT WEITEM HERZEN MENSCHLICHKEIT MITTEILEN“ haben ihm
dann 2001 „das Herz gebrochen“ und ihn so geschwächt,
dass er im Jahr 2002 die schulische Laufbahn beenden
musste.

diktinischen Lebens zum Ausdruck kommen, hervorgehoben die Gastfreundschaft. Dazu die Botschaft, wovon
der Apostel Paulus in der Lesung spricht: Singt in eurem
Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, also einen Lobpreis auf Gott!

Und so, wie die Emmausjünger ihren Herrn im Brotbrechen erkannt haben, weil es das Zeichen seiner Liebe
gewesen ist, so erkennen wir in Gottes Liebe die Verheißung, dass wir nicht getrennt leben müssen von denen,
die wir lieben.

Und noch eine Farbe seines Lebensbogens soll aufleuchten, besser gesagt erklingen! Die Musik. Der gregorianische Choral.
Benedikts Wort im 19. Kapitel hat P. Michael ganz tief in
sein Wirken aufgenommen: ... beim Beten sollen unser
Herz und unsere Stimme miteinander im Einklang sein ...

Und ein letzter Lebensbogen.
P. Michael hatte einen besonderen Begleiter, der ihm
lieb und treu war. Dieser hat ihn bis in den Tod begleitet,
auf seinem Nachttisch stand er still und hat ihn angeschaut, und deshalb darf er in dieser Stunde nicht vergessen sein:
DER ESEL, sein biblisches Vorbild.

Gottes Liebe ist die Verheißung an uns, dass alles gut
werden wird. Alles.

Der Esel war für P. Michael der genügsame Lastenschlepper, der Christusträger am Palmsonntag, der Spaßmacher und das Tier mit den großen Herzensohren.

Laetare Jerusalem: Freu dich, Stadt Jerusalem!
Ich freute mich, als man mir sagte: Zum Haus des Herrn
wollen wir pilgern.

P. Michael hat dazu in seiner Predigt am Ende der Direktorenzeit Folgendes gesagt:
„Er, der Esel, soll mir Vorbild und Helfer sein. Wenn ich
noch älter und noch grauhaariger als ein Esel geworden
sein sollte und nicht mehr arbeiten können sollte wie ein
alter Esel, dann kann ich noch das Wichtigste tun: Ich
kann wie der alte Esel immer noch ,IA‘ sagen, das inhaltsschwere Wörtchen, das meinen Glauben und meine Liebe ausdrücken kann zu der Welt, zu den Mitmenschen,
zu mir und zu Gott: das kleine Wörtchen ,Ja‘!”

Abt Aloysius Althaus OSB

Seine Stimme, sein Wissen, sein Forschen über die Gregorianik waren bewundernswert. Er lebte für und mit den
gregorianischen Gesängen. Generationen von Brüdern
hat er sein Können im Noviziat vermittelt, und wenn es
zu kompliziert wurde, keiner mehr aufnahmefähig war,
dann gab es ein passendes „DÖNEKEN“, und schon war
die Aufmerksamkeit wieder gegeben.
Seine Fachkompetenz war wirklich grandios, nicht umsonst bekam er die Professur an der Musikhochschule in
Detmold und wurde Vorsitzender der Kirchenmusikkommission der Erzdiözese Paderborn.
Alle Gesänge für sein Requiem hat er selbst festgelegt,
erstaunlich und erfreulich, was P. Michael uns damit als
sein Vermächtnis hinterlassen hat: Hören wir hin:
– im Introitus:
Seid fröhlich, freut euch, die ihr jetzt traurig wart!
– das Graduale: Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich
deine Pfade!
– zur Gabenbereitung: Du errettest alle, die auf dich hoffen, Herr.
– und der Kommuniongesang: Haltet ein festliches Mahl
und trinkt süßen Wein! Macht euch keine Sorgen, denn
die Freude des Herrn ist unser Schutz!

„Beim Singen“… auch eines der „Dönekes“ von P. Michael

Das ist Frohe Botschaft, eine Sprache, die das Leben unterstreicht, ein Leben, das sich getragen weiß von einem
tiefen Vertrauen in Gott, in der die Grundsäulen bene-

Ja, das war P. Michael. Vom Geburtstag bis zum Todestag
ein bunter Lebensbogen: reich an Inhalt, stark an Farben
und breit an Originalität.
Schwestern und Brüder, im Evangelium hören wir von
den Emmausjüngern und davon, wie ihr Herz in der Brust
gebrannt hat. Ihr Herz hat gebrannt nicht nur vor Trauer und Schmerz, sondern voll Hoffnung. Eine Hoffnung,
die sie nicht begreifen konnten, die sie aber dennoch gespürt haben. Und in dem Augenblick, in dem sie mit dem
Auferstandenen Mahl gehalten haben, gingen ihnen die
Augen auf. Sie erkannten ihn.

So feiern wir nun diese heilige Messe für unseren P. Michael in der Hoffnung, dass Gott ihn bei sich aufnehme
und ihm das Leben schenke, das verwandelt ist, das keine Schmerzen mehr kennt und kein Ende hat.

21

22

Im Blickpunkt

Im Blickpunkt

Aus Steinen erbaute Liturgie – Zur Einweihung
der Mescheder Friedenskirche vor 50 Jahren
Vorgeschichte
28 Jahre nach der Gründung von Königsmünster wurde
das Priorat zur Abtei erhoben und P. Harduin Bießle zum
ersten Abt gewählt. Die Abtsbenediktion empfing Abt
Harduin am 15. Januar 1957 durch Erzbischof Lorenz Jaeger in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt; denn auf dem
Klosterberg gab es nur eine Notkirche, die im Untergeschoss des heutigen naturwissenschaftlichen Trakts unseres Gymnasiums untergebracht war.
Ende 1959 wurden ein Kirchbauverein und ein Kuratorium gegründet, deren Schirmherren der Paderborner Erzbischof Lorenz Jaeger und der Innenminister des Landes
Nordrhein-Westfalen, Josef Hermann Dufhues, waren.
Das Bauprogramm umriss die Idee zum Bau einer Abteikirche folgendermaßen: „Es geht darum, den äußeren und vor allem den inneren Mittelpunkt der Abtei
zu formen, den heiligen Raum, in dem die Mönche ihre
vornehmlichste Pflicht und vornehmste Lebensaufgabe erfüllen können, Gott dem Herrn den geschuldeten
Dienst zu leisten in der Feier der Eucharistie und des
Stundengebetes. Die Kirche soll also zunächst eine Kirche für die Benediktinermönche sein, aber nicht nur eine
Mönchskirche. Sie soll vielmehr so angelegt sein, dass sie
auch die Gläubigen, die zur Mitfeier der Liturgie kommen, mit den Mönchen zu einer wenn auch gegliederten
Gemeinschaft des Brotbrechens und des Gotteslobes zusammenführt. Wie die Abtei Christus, dem wahren König, geweiht ist, so soll auch die Abteikirche ihm geweiht
sein, Christus, dem König, und zwar dem Friedenskönig.“
Die Wahl für den Architekten der Abteikirche fiel auf
den damals 38-jährigen Kölner Hans Schilling. Während
des Konzils geplant und gebaut, ging es bei der Abteikirche auch darum, nachkonziliare Bestimmungen vorwegzunehmen. In zahlreichen Gesprächen mit dem Konvent
wurde daher die theologisch-liturgische Konzeption der
Klosterkirche erarbeitet, wozu unter anderem P. Theo-

Christus, dem wahren König

dor Bogler OSB aus Maria Laach einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet hat.
Hans Schilling, der im Frühjahr 2009 gestorben ist, beschreibt selbst, dass der Bau der Abteikirche aufgrund
der regen Diskussion im Vorfeld des Kirchbaus, die letztendlich zu einer für alle akzeptablen Lösung geführt
habe, für ihn mit zu den herausforderndsten und interessantesten der von ihm erstellten Kirchenbauten gehört habe. Er betrachte das Königs-Münster als schwierige, aber durchaus lohnenswerte Aufgabe, bei der er
viel gelernt habe.

Daten zum Kirchenbau
Am 10. November 1960 erläuterte Hans Schilling dem
Konvent, den Mitgliedern des Kuratoriums und Vertretern der Presse die endgültigen Baupläne. Ein halbes
Jahr später begann die Baureifmachung: Abbruch von
Nebengebäuden im Bereich des Baugeländes und Neuerstellung der Wirtschaftsgebäude im nördlichen Teil
des Klostergeländes.

Blick auf den Grundriss der Kirche aus der nordwestlichen Vogelperspektive

Im Herbst 1961 stand der Rohbau der kirchlichen Nebenräume: Sakristei, Kapitelsaal, Kapellenkranz mit Statiogang und Beichtkapelle. Noch vor dem Weihnachtsfest
desselben Jahres begannen die Ausschachtungsarbeiten
für die Krypta und die Türme.
Am 2. Januar 1962 segnete Abt Harduin den Baugrund
und die Baustelle. Der Paderborner Erzbischof Lorenz
Jaeger setzte am 18. Juli den Grundstein in die Wand
unweit vom linken Turm ein. Auf diesem Stein ist die
Weisung Benedikts eingraviert, dass dem Gottesdienst
nichts vorgezogen werden solle (RB 43,3). Anlässlich der
Grundsteinlegung zelebrierte Abt Harduin eine erste
Pontifikalmesse im Neubau.

Blick vom Pulverturm

23

24

Im Blickpunkt

Im Blickpunkt

Der 18. Juli 1963 war der Tag des Richtfests des Kirchneubaus. Ein gutes Jahr später wurden die sechs Glocken
gesegnet. Dem Geläut wurde 2006 eine siebte Glocke
hinzugefügt.
Am 1. September 1964, dem 25. Jahrestag des Ausbruchs
des Zweiten Weltkriegs und 50 Jahre nach Ausbruch des
Ersten Weltkriegs, erfolgte die feierliche Konsekration
der Friedenskirche durch Erzbischof Lorenz Jaeger.
Abtprimas Benno Gut zelebrierte das Hochamt in Konzelebration mit zahlreichen Äbten, Ordensleuten und Diözesanpriestern. (Dies war übrigens die erste Konzelebration in der Erzdiözese Paderborn, ja, im ganzen Norden
Deutschlands und fand besondere Aufmerksamkeit.)

Öffnung des Haupttores

Die formale Gestaltung

Blick von der Stadt auf die wachsenden Kirchtürme

Abt Harduin schrieb zur formalen Gestaltung der Abteikirche: „Was den Baustil der Kirche betrifft, so kommt
natürlich keine moderne Abwandlung eines historischen
Stils in Frage, sondern eine gegenwartsnahe Lösung,
durch die vor allem die junge Generation sich angesprochen und angezogen fühlt. Die Benediktiner haben
auch in früheren Jahrhunderten immer modern gebaut
und sind neue Wege gegangen. In der Nachfolge unserer großen Vorfahren wollen auch wir versuchen, ein
Gotteshaus zu errichten, das ein gültiges und würdiges
Zeugnis für den Geist unserer Zeit, nicht jedoch für ihren

Ungeist darstellt. Er ist allerdings ein gewisses Wagnis,
in einer Zeit, die noch keinen allgemein gültigen Baustil
gefunden hat und noch auf der Suche nach den entsprechenden Ausdrucksmitteln ist, eine moderne Kirche zu
errichten, vor allem eine Abteikirche, die ihre besondere
Eigenart hat.“
So entstand ein zweigeteilter Raum, der im Gegenüber
von zwei Formen das in den Mittelpunkt stellt, worauf
hin die ganze Kirche ausgerichtet ist: den Altar und das
Kreuz. Die große, parabelförmige Apsis öffnet sich weit
zum offenen Fünfeck des Gemeinderaums hin.
Beide geometrischen Figuren – die Parabel und das Fünfeck – sind theologisch zu deuten: Die Parabel steht für
das Unendliche, das Ewige, für Gott beziehungsweise für
den göttlichen Raum; denn ihre beiden Seiten streben
immer weiter auseinander in den unendlichen Raum des
Weltalls hinein, ohne jemals aufeinanderzutreffen. Das
Fünfeck hingegen imaginiert das Endliche, den endlichen
Raum und damit den Menschen mit seinen fünf Sinnen
und seinen fünf Extremitäten (Beine, Arme, Kopf).
Die Dynamik des auf diesem Grundriss errichteten Raums
wird durch den Verlauf der Decke unterstrichen, die aus
einer Höhe von 23 m über dem Portal zum Altar hin auf
16 m abfällt, um dann in der Apsis wieder auf 20 m anzusteigen. Diese Bewegung wird – in vermindertem Maß
natürlich – vom Fußboden aufgenommen.

Konsekration des Altares

Das Königs-Münster – eine Friedenskirche
Warum, so mag man fragen, wurde das Königs-Münster
Christus, dem Friedenskönig, geweiht? Warum ist es eine
Friedenskirche? Als die ersten Überlegungen zum Bau
der Abteikirche angestellt wurden, lag der Zweite Weltkrieg keine 20 Jahre zurück, und Meschede war im Krieg
stark zerbombt worden. Da lag es nahe, das KönigsMünster als Friedenskirche zu errichten.

Grundsteinlegung

Segnung des Haupttores

Konzelebration am Jubiläumstag 1.9.2014

Aber woran kann der Besucher erkennen, dass die Mescheder Abteikirche dem Friedenskönig geweiht ist? – Es
gibt einige sichtbare Zeichen, es gibt Symbole, die die
Friedensthematik erahnen lassen, und es gibt einige „unsichtbare“ Dinge:
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Blick durch das geöffnete Haupttor
am Jubiläumstag 1.9.2014

Die Tiefenreliefs am Bronzeportal zeigen verschiedene
biblische Symbole, die auf die Begegnung zwischen Gott
und Mensch verweisen. Darunter auch die Taube mit
dem Olivenzweig vor der Arche und Noah unter dem
Regenbogen in den beiden Türgriffen: Gott bekräftigt
nach der vernichtenden Sintflut seinen Bund mit den
Menschen (vgl. Gen 8,20; 9,13-17).
Im Kircheninneren dominieren Altar und Kreuz den
Raum: Vor dem 12 m hohen Fensterband in der östlichen
Apsiswand – es symbolisiert das hereinbrechende Feuer
am Weltenende (Joël 2,3) und zugleich das Pfingstereignis (Apg 2,3) – fällt ein Lichtschein auf die Schwelle,
an der sich Apsis und Gemeinderaum treffen. Hier neigt
sich die Decke am tiefsten und markiert, gleich einem

Triumphbogen, diese Schwelle, an der man aus der Tiefe
des Gemeinderaums aufsteigen muss.
Auch wenn der 170 Zentner schwere Altar mehr an einen alttestamentlichen Opferstein erinnert, ist er Symbol für das neutestamentliche Opferlamm, für Christus.
Über diesem Altar zieht die einzige figürliche Darstellung des Hauptraums den Blick auf sich: der erhöhte
Christus am Kreuz – der Auferstandene. Ihn krönt eine
ganz besondere Krone. Sie ist geschmückt mit Gemmen,
Perlen und Münzen aus vielen Ländern der Erde und aus
fast viertausend Jahren Menschheitsgeschichte. Sie wird
ihrerseits mit einem in einem Reif aus Tierkreiszeichen
gerahmten Meteorit gekrönt: Jesus Christus ist der Herr

über Zeit und Raum; oder: Jesus Christus ist der Herr der
Herren, der König der Könige (vgl. Offb 17,14).
Gerade den Perlen auf der Krone liegt eine tiefe Friedenssymbolik inne: Es handelt sich um 121 Zuchtperlen,
die das japanische Kaiserpaar – als Zeichen der Aussöhnung – damals für die Krone gespendet hatte. Ebenso
wie viel gespendetes Gold vor allem von den Eheringen
von Witwen, deren Männer im Krieg gefallen waren,
mahnen soll: „Das darf nie wieder passieren!”
Hans Schilling gab eine zusammenfassende theologische Interpretation zu Altar und Kreuz: „Der Altar ist
der ruhende Kern des Ganzen, geheimnisvolles Zeichen
für Christus; er bleibt in der sinnbildhaften Anschauung
verhüllt und wird nur in der hl. Feier der Mysterien auf
sakramentale Weise offenbar. Er steht an der Schwelle
beider großen Raumformen, des Fünfecks und der Konche, am Ort ihrer Begegnung und Durchdringung. Hier
hängt als Zeichen das Bild des Kreuzes …“
Hinter dem Altar ahnt der Besucher mehr, als dass er sie
sieht, die Kathedra, die dem Abt in der Pontifikalliturgie als Sitz dient. In die Rücklehne dieser aus weißem
Granit gehauenen Kathedra ist eine Ikone eingelassen,
die Christus als den Pantokrator, den Weltenherrscher,
zeigt: Diese Ikone – von einem (unbekannten) orthodoxen Mönch geschrieben – hat ein evangelischer Christ
erstanden und der Abtei geschenkt. Diese Verbindung:
orthodoxe – protestantische – katholische Kirche, diese
Verbindung ist ein ökumenisches Zeichen ersten Ranges
und ein Symbol für den Frieden gerade unter den christlichen Kirchen.
Von besonderer Bedeutung für das „Kirchenschiff“, den
Gemeinderaum – und damit für den ganzen Bau –, sind
die Salbsteine unter den Apostelleuchtern, die weit in
den Raum hineinragen. Diese Steine stammen von verschiedenen Orten und Zeiten der Menschheitsgeschichte, „an denen der menschliche Geist sich Gott näherte,
ihn verriet oder an ihm vorbeilebte“ (Henze).
Es wird auf unserer Homepage im Monatsimpuls zum
Jubiläumsjahr der Kirchweihe zwar auf die Steine im Einzelnen eingegangen, doch sei hier auf einige hingewiesen, die in besonderer Weise den „Frieden“ thematisieren und damit die Wände der Kirche aufsprengen und
die Welt einbeziehen wollen:

Da ist der Stein vom Zionsberg, aus der Nähe des Abendmahlssaals – in den 1960-er Jahren war die Aussöhnung
mit dem Judentum noch nicht selbstverständlich! Da ist
der Stein aus Taizé, dem ökumenischen Mönchskloster in
Burgund – ebenfalls in den 1960-er Jahren keine Selbstverständlichkeit! Da ist der Stein von der Hagia Sophia
in Istanbul, der ehemaligen Hauptkirche des getrennten
Ostens. Da ist der Stein von Hiroshima, der, weil er zu
spät in Meschede ankam, in die Kryptawand eingelassen
ist …
Nicht sicht-, aber hörbar sind die Glocken. Die „ChristusGlocke“ etwa ist der ökumenischen Sehnsucht, die während der Kirchbauzeit herrschte, gewidmet. Und die
„Michaels-Glocke“, von Rose Kennedy im Gedenken an
ihren Sohn John F. Kennedy (dessen politische Ambitionen heutzutage nicht mehr unangefragt sind) gestiftet, sollte Kennedys große Idee von Freiheit und Frieden
Gehör verschaffen.
Konsekration der Salbsteine – hier vom Berg Zion in Jerusalem
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Kirchweihjubiläum 2014
Mit dieser kurzen Beschreibung und „Führung“ durch
unsere Kirche möchte ich einen kleinen Beitrag dazu
leis-ten, in der Mescheder Abteikirche nicht nur ein gelungenes architektonisches Bauwerk ihrer Zeit zu sehen,
sondern sich von dem Geist inspirieren zu lassen, der den
Bau überhaupt erst ermöglicht hat: sich mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln für den Frieden einzusetzen – den Frieden mit mir selbst, den Frieden mit meinen
Mitmenschen, den Frieden in der Welt, der nach wie vor
bedroht ist …
P. Nikolaus Nonn OSB
… Und gerade in der heutigen Zeit ist das Gebet um
den Frieden notwendiger denn je geworden. Die Feierlichkeiten am 1.9.2014 zum 50-jährigen Jubiläum der
Einweihung der Friedenskirche begannen mit einer feierlichen Vesper und fanden einen ersten Höhepunkt in
einer besonderen Vigil, in der zu jedem der Salbsteine
eine hervorragend gestaltete Meditation in Wort und
Gesang erfolgte und wo die Friedensthematik für alle
Teilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes „unter die
Haut ging“. Zum eigentlichen Weihetag waren Schwestern und Brüder der benediktinischen Familie aus der
Umgebung und aus der Kongregation eingeladen, die
zusammen mit zahlreichen Gottesdienstbesuchern ein
feierliches Pontifikalamt erleben durften, das vom ehemaligen päpstlichen Nuntius in Deutschland, Erzbischof
Périsset, zelebriert wurde.

Pontifikalamt mit Erzbischof Périsset (Mitte), Abt Aloysius (l.)
und Abt em. Stephan (r.)

Auszug der benediktinischen
Schwestern ...

... und Brüder

Zeitzeuge Br. Andreas – mit Altersstab –

Zeitzeuge Br. Gottfried – mit Altersstab –
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Der Neubau unseres Forums geht voran …
Unter dem Titel „Eine Idee nimmt Gestalt an“ berichteten wir im letzten Rundbrief von Planung, Grundsteinlegung und Richtfest unseres neuen Forums. Als voraussichtlichen Fertigstellungstermin nannten wir den
Herbst dieses Jahres und hofften zuversichtlich, dass
dieser Termin trotz durchaus knapp bemessener Bauzeit
einzuhalten war.
Wer nun in diesen herbstlichen Tagen der Abtei oder
unserem Gymnasium einen Besuch abgestattet hat, wird
schon beim Abbiegen von der Pulverturmstraße den
markanten Klinkerbau gesehen und vielleicht sogar bestaunt haben. Die Auffahrt zum Kloster hat ein „neues
Gesicht“ bekommen. Die Idee unserer Architekten war
es, den roten Ziegel der Abteikirche und des naturwissenschaftlichen Traktes mit dem Neubau fortzuführen
und auf diese Weise den klösterlichen Bereich augenfällig bis zur Pulverturmstraße auszudehnen. Interessant ist, dass viele unserer Schülerinnen und Schüler den
Neubau erst nach Fertigstellung der Verklinkerung bewusster wahrnehmen und auch genauer betrachten. Der
rote Ziegel, der durch unsere Abteikirche seit 50 Jahren
vom Klosterberg weithin sichtbar ist, scheint seine ganz
besondere Wirkung zu haben und ist nun noch stärker
zu einem Symbol für Abtei und Schule geworden.
Auch in anderer Hinsicht hat unser Neubau etwas „Verbindendes“. Der in die Pausenhalle führende Haupteingang unseres Gymnasiums lag bisher am oberen Schulhof und war für Gäste nicht leicht zu finden. Im Zuge des
Neubaus soll sich diese Eingangssituation deutlich verändern und insgesamt freundlicher und ansprechender
gestaltet werden. Vom Parkplatz an der Wendeschleife
wird man zukünftig über drei Stufen auf ein Plateau
geleitet, das vorn links zum Eingang der Mensa und im
hinteren Bereich rechts zum neuen Haupteingang in
die Pausenhalle führt. Der auf diese Weise neu entstandene Bereich zwischen Neubau und Oberstufentrakt soll

nach Wunsch der Architekten zu einem Campus werden,
der in die einzelnen Gebäudeteile der Schule führt und
gleichzeitig Möglichkeit zur Begegnung bietet.
Natürlich laden auch die angrenzenden Terrassen an
der Südseite des Forums zum Verweilen ein. Im Inneren
des Neubaus befinden sich neben einer großzügig ausgelegten Mensa (250 Sitzplätze) auch der neue Kunstbereich, die Räume für die Übermittagsbetreuung, ein
Büro für unsere Schulsozialarbeiterin, ein öffentliches
Abteicafé sowie die gesamte Klosterküche mit Bäckerei, Konditorei, Metzgerei, Käserei und Büros für die
Küchenleitung. Schon die Auflistung der verschiedenen
Funktionen unseres neuen Forums macht deutlich, dass
das Gebäude sehr unterschiedlichen Arbeitsbereichen
und damit verbundenen Ansprüchen genügen muss.
Wie komplex und arbeitsintensiv die Planung, Umsetzung und Fertigstellung eines derartigen Bauprojektes
sind, haben alle Beteiligten im letzten Jahr eindrücklich
erfahren können. Wir bauen hier nicht einfach eine Mensa, sondern vielmehr einen neuen Trakt des Gymnasiums,
der zugleich der erste Gebäudeteil ist, den wir gemeinsam mit der Abtei nutzen und „bewohnen“ werden.

Plateau zwischen Neubau und Verwaltungstrakt

Dem, der in diesen herbstlichen Tagen von der Pulverturmstraße auf den Klosterberg abbiegt, wird aber wohl
ebenso nicht entgangen sein, dass von Fertigstellung
unseres Forums noch keine Rede sein kann. Obwohl die
am Bau beteiligten Firmen ihr Bestes geben, den Zeitplan einzuhalten und ihre jeweiligen Arbeiten fertigzustellen, ist uns die geplante Eröffnung des Forums zum
Herbst dieses Jahres nicht möglich gewesen. Jeder, der
schon einmal ein Haus gebaut hat oder an der Planung
und Umsetzung eines Bauprojektes beteiligt war, weiß
um die Komplexität und die vielen nicht planbaren Verzögerungen eines solchen Vorhabens. So haben uns die
Architekten einen neuen Bauzeitenplan vorgelegt, der
die Fertigstellung des Forums im Frühjahr 2015 vorsieht.
Mit Blick auf den nun wirklich sichtbaren Baufortschritt
und im Vertrauen auf Gottes Hilfe hoffen wir zuversichtlich, in den nächsten Wochen einen Termin für die Einweihung festlegen und bekanntgeben zu können.
							
P. Julian Schaumlöffel OSB
Installation der Küchentechnik
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Benediktsfest am 21. März 2014
Selbstverständlich wurde in all den Jahren das Benediktsfest im Kloster und auch mit dem Verein des Freundeskreises von Königsmünster gefeiert. Zum ersten Mal
wurde dieses Fest auch in der ganzen Schule gestaltet.
Schon in den Tagen zuvor durften die Schülerinnen und
Schüler (jahrgangsübergreifend) aus einer Vielzahl von
Arbeitsgemeinschaften einen Erst- und einen Zweitwunsch angeben. Bei der Auswertung stellte das Vorbereitungsteam fest, dass meistens sogar die Erstwünsche
erfüllt werden konnten. Das AG-Angebot war sehr vielfältig: Studieren der Benediktsregel, Übersetzen eines
Abschnittes der Benediktsregel aus dem Lateinischen,
die Verteilung der Benediktinerklöster und der Benediktiner-Gymnasien weltweit, ein passender Film, Führungen durch das Kloster Königsmünster, Meditation unter dem Motto „Schweige und höre“, Kalligrafie, Proben
von Schulband, Bigband und Unterstufenchor mit dem
Ziel, den Abschlussgottesdienst musikalisch zu gestalten.
Eine Gruppe studierte (auf Anregung von Ludwig Klens
und unter der Regie von Peter Schlomberg) ein Theaterstück ein, das ideal zur Thematik des Tages passte: Es

Auch die Schulband trägt zur musikalischen Gestaltung
des Abschlussgottesdienstes bei

handelte sich um einen Ausschnitt aus dem Schauspiel
„Das Salzburger Große Welttheater“ von Hugo von Hofmannsthal (1922 uraufgeführt). In dem Theaterstück ist
die Welt eine große Bühne, auf der die Menschen in verschiedenen Rollen das Spiel des Lebens spielen. Die Rollen aber werden den Menschen von Gott zugeteilt. Diejenigen Rollen, die mit Ruhm und Ehre verbunden sind,
werden von den „unverkörperten Seelen“ gerne angenommen. Für die letzte „Seele“ bleibt bei Hofmannsthals allegorischem Theaterstück nur das Bettlergewand,
das der Engel für sie bereithält. Erst nach einem längeren
Dialog zwischen Engel und Seele willigt diese ein, das
Bettlergewand anzuziehen – und findet letztendlich in
dieser Rolle Lebenserfüllung.
Die Aufführung des Theaterstücks und die darauf aufbauende Predigt von P. Julian habe ich als den Höhepunkt des Benediktsfestes empfunden. Deshalb ist diese
Predigt hier im Wortlaut wiedergegeben:
„Im Stück von Hugo von Hoffmannsthal werden Theaterrollen vergeben. Die ,Welt‘ teilt schließlich auch einer

Gottesdienst am Ende des Benediktsfestes der Schule

Die Schulgemeinde beim Abschlussgottesdienst
des Benediktsfestes

Seele die Bettlerrolle zu. Die ,Seele‘ will diese Rolle nicht,
denn es ist nicht die Rolle, die sie sich für ihr Leben erhofft hat. ,Ein Bettlerkleid soll ich tragen, wo doch jedes
Tier ein besseres Fell oder Schuppenkleid trägt?‘ Die Seele will Freiheit, eine Rolle, die sie gestalten kann. Die Rolle des Bettlers wird ihr dies nicht bieten können. Im Kapitel 68 der Benediktsregel lesen wir, dass ein Bruder, dem
eine scheinbar zu schwere Aufgabe übertragen wurde,
seinen Oberen um Entlastung bitten darf. Besteht dieser
allerdings darauf, dass die Aufgabe trotzdem ausgeführt
werden soll, muss der Bruder aus Liebe und im Vertrauen
auf Gottes Hilfe gehorchen. Die ,Seele‘ im Theaterstück
windet sich bis zum Schluss und will die Rolle nicht annehmen. Schließlich erklärt ihr ein Engel, dass die größte
Freiheit diejenige ist, sich in Freiheit zur rechten Tat zu
entschließen und darauf zu vertrauen, dass Gott einen
Plan hat, den wir nicht durchschauen, aber in den wir uns

vertrauensvoll fügen können. So sagt der Engel zur Seele: ,Hast du nicht diese Worte gelesen: Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch diese:
Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe ...?‘ Wie
oft hadern wir mit der Rolle, die uns das Leben zugeteilt
hat? Wie oft sind wir unzufrieden und schauen neidisch
auf unsere Mitmenschen bzw. Mitschüler? Wie oft würden wir gerne die Rollen tauschen, um die Talente oder
das Aussehen eines anderen zu bekommen? Wie der …,
wie die …, so möchte ich gerne sein! Dabei sind nicht wir
es, die uns die Rollen ausgewählt haben. Gott hat einem
jeden Menschen seine ganz individuelle Rolle zugeteilt.
Dabei hat er keinem mehr zugemutet, als er tragen kann.
Unsere Lebensrolle wird uns viel abverlangen, sie ist nicht
immer leicht zu spielen, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass uns Gott auf unserem Weg begleitet und dass
er uns diese und eben genau diese Rolle zugeteilt hat.

33

34

Im Blickpunkt

Im Blickpunkt

Herr Prenger dirigiert den Unterstufenchor, begleitet von Herrn Füllerer am Keyboard

Jeder Mensch ist einzigartig und gerade deswegen von
Gott geliebt. In eine andere Rolle zu schlüpfen bedeutete letztendlich, sich der personalen Liebesbeziehung
zu Gott zu verschließen. ,Nicht mein Wille, sondern dein
Wille geschehe!‘ Der Engel sagt schließlich zu der vor
ihm knienden Seele: ,Schmiege dich in das Kleid, das dir
zugeteilt ist.‘ Im Vertrauen auf Gottes Hilfe und im Verstehen, dass Freiheit bedeutet, sich der übertragenen
Verantwortung zu stellen, kann die Seele nun freien Herzens antworten: ,Ich will, kleidet mich an!‘ Nehmen wir
unsere Rolle also mutig und in Freiheit an! Es ist unsere
ganz individuelle Lebensrolle! Das Drehbuch hat Gott
schon längst geschrieben, und uns wird sich der Sinn unserer Rolle im Nachhinein erschließen.“
Dies waren die Worte von P. Julians Predigt.

Abt Aloysius stimmt uns auf den Tag ein

Die Bigband im Schulgottesdienst

Das Benediktsfest war ein Tag, der uns alle sehr beeindruckte. Er bot Heiteres, Interessantes, ein gutes Miteinander, einen gelungenen Brückenschlag zwischen
Schule und Kloster und schließlich auch Nachdenkliches.
Wolfgang Lehner

Die Aufführung des Theaterstücks in der Abteikirche
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Jeder lernt anders – Hilfen und Unterstützungen
im Rahmen der individuellen Förderung
„Jungen Menschen ein Haus zu bieten, um sie auf dem
Weg ins Leben zu begleiten, ist Sinn von Schule“, so formuliert es P. Michael Hermes OSB im Schulprogramm des
Gymnasiums der Benediktiner.
Dieser Weg verläuft nicht für alle Schülerinnen und Schüler gleich, gerade vor dem Hintergrund der Schulzeitverkürzung und einer zunehmend heterogener werdenden
Schülerschaft. Da wir uns als personale Schule verstehen,
in der wir auf jede und jeden in ihrer/seiner Einzigartigkeit eingehen wollen, erfordert dies für uns, dass wir insbesondere bei Problemen und Schwierigkeiten gezielte
Unterstützungen anbieten. Deshalb hat sich auch das
Kollegium im vergangenen Schuljahr auf den Weg gemacht und in einer Pädagogischen Konferenz im März
unsere bisherigen Fördermodelle in impulsgeleiteten
Kleingruppen auf den Prüfstand gestellt. Dabei wurde
deutlich, dass insbesondere das bisherige Modell der
Förderstunden zu wenig flexibel ist. Die Überlegungen
dieser Konferenz hat der Pädagogische Ausschuss unter
Mitarbeit einiger weiterer Kolleginnen und Kollegen
ausgewertet und daraus ein neues Konzept entwickelt.
Kernpunkte des neuen Konzepts sind:
• Fachliche Probleme werden zeitnah wahrgenommen
und aufgearbeitet.
• Die Förderung erfolgt fachbezogen in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Englisch, Latein und Französisch.
• Die Teilnahme wird von den Fachlehrerinnen und
Fachlehrern empfohlen. Die Eltern entscheiden, ob ihr
Kind teilnehmen soll.
• Um eine Nachhaltigkeit zu gewährleisten, umfasst die
Förderung in der Regel einen Zeitraum von mindestens sechs bis acht Wochen. Im Rahmen der individuellen Vereinbarungen ist die Teilnahme verbindlich.
• Die Schülerinnen und Schüler werden in kleinen Gruppen durch Fachlehrerinnen und Fachlehrer begleitet.

Benötigte Materialien werden für den Einzelnen zielorientiert zur Verfügung gestellt.
Als flexibles Element der Ausgestaltung des Unterrichtsangebots ist die Teilnahme für Schülerinnen und Schüler
natürlich kostenlos.
Ein wesentlicher Vorteil des neuen Konzepts ist, dass die
Förderung nun nicht mehr an bestimmte Klassenstufen
gebunden ist, sondern jahrgangs- und fachunabhängig
am Bedarf der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet
werden kann. Nach einer Phase der Diagnose zu Beginn des Schuljahres beginnt die Förderung dann an
zwei Nachmittagen in der Woche. Zur Umsetzung dieses
Angebots werden die bisher im regulären Stundenplan
integrierten Förderstunden herangezogen. Dies führt
zusätzlich zu einer Entlastung des bisherigen Stundenvolumens der Schülerinnen und Schüler.
Um in diesem Zusammenhang die Diagnose im Unterricht weiter auszubauen, hat sich das Kollegium dazu
entschlossen, in diesem Schuljahr verstärkt sogenannte
Kompetenzraster zu erproben, die von einigen Kolleginnen und Kollegen bereits seit Längerem eingesetzt
werden. Dabei erhalten die Schülerinnen und Schüler
eine Übersicht über die erwarteten Inhalte und Kompetenzen und lernen so sukzessive, ihren Leistungsstand
und Übungsbedarf selbst einzuschätzen. Damit stellen
die Kompetenzraster ein weiteres Werkzeug zur individuellen Förderung im Unterricht dar, indem sie selbstgesteuertes Lernen zum Beispiel in Übungs- und Wiederholungsphasen initiieren können.
Weitere Bausteine der individuellen Förderung sind:
• Die Hausaufgabenbetreuung: Diese wird seit Beginn
dieses Schuljahres von Montag bis Donnerstag angeboten. Jeweils für ein Halbjahr können sich Schüle-

rinnen und Schüler für einen oder mehrere Tage in der Zeit von 13.15 Uhr bis
maximal 15.15 Uhr anmelden. Die Betreuung erfolgt durch Kolleginnen und
Kollegen, die auch bei den Hausaufgaben unterstützen. Nach Erledigung der
Hausaufgaben besteht die Gelegenheit
zur Nutzung der Spiel- und Sportmöglichkeiten. Die Gebühr beträgt pauschal 25 € im Monat.
• Das Projekt „Schüler helfen Schülern“:
Mittlerweile ist es schon eine gute Tradition, dass Schülerinnen und Schüler
höherer Jahrgangsstufen den Jüngeren
Nachhilfe-Unterricht erteilen, meist in
Einzelbetreuung, so dass man wirklich
von individueller Förderung sprechen
kann. Dankenswerterweise sind auch
eine Lehrerin (Frau Funke) und ein pensionierter Lehrer (Herr Borghoff) bereit, Nachhilfe-Unterricht zu erteilen.
Ansprechpartner und Koordinator für
das Projekt „Schüler helfen Schülern“
ist Herr Lehner. Leider musste in diesem Jahr der Preis
für 45 Minuten Nachhilfe-Unterricht auf 5 € erhöht
werden, was aber immer noch vergleichsweise preiswert ist, zumal in vielen Fällen diese zusätzliche Förderung nur ein halbes Jahr erforderlich ist.
• Zusatzaufgaben in Mathematik und Physik: Unmittelbar nach den Herbstferien gibt es wieder für interessierte Schülerinnen und Schüler Zusatzaufgaben
in Mathematik und Physik zur freiwilligen Bearbeitung. Herr Lehner stellt und korrigiert diese Aufgaben. Sie liegen im Niveau über den Klassenarbeiten
und auch oberhalb des „Känguru-Wettbewerbs“
(s. eigener Artikel), aber deutlich unter dem Niveau der Mathematik-Olympiade. Wer diese Aufgaben erfolgreich bearbeitet hat, erhält am Ende
des Halbjahres eine vom Schulleiter unterschriebene
Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme.
Vielleicht bekommt mancher den Mut, an größeren
Herausforderungen teilzunehmen, zum Beispiel an

Frau Funke unterstützt zwei Schülerinnen in Latein

der Mathematik- oder Physik-Olympiade oder anderen besonderen Formen außerschulischer Begabtenförderung (s. auch die Artikel von Niklas Schlomberg
und John Grosser).
• Gerade für besonders begabte Schülerinnen und
Schüler gibt es weitere Fördermöglichkeiten, zum
Beispiel in Form von AG-Angeboten oder in Konzepten, die auf die individuelle Situation zugeschnitten
sind. Dazu gehören exemplarisch das Drehtürmodell
in der Sekundarstufe I oder eine Zusammenarbeit mit
der TU Dortmund. Das Drehtürmodell wird in diesem
Schuljahr zum ersten Mal genutzt, indem zwei Schülerinnen im 8. Jahrgang mit MINT und Französisch
an jedem der Fächer des Wahlpflichtbereichs jeweils
zwei Stunden in der Woche teilnehmen und die weiteren Inhalte weitgehend selbstständig erarbeiten.
Uli Prenger, Wolfgang Lehner
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„Add mich auf Facebook!“
... so lautete der Titel eines Vortragsabends zu den Chancen und Risiken des sozialen Netzwerks, zu dem die Schule im Rahmen des „Forums Unsere Schule“ am 12. November 2013 in die Aula einlud.
Als Referenten konnten wir Dipl.-Theol. Hans-Bodo
Markus gewinnen, der seit seinem Referendariat am
Paderborner Gymnasium St. Michael als Referent für
Schülerpastoral im Erzbischöflichen Generalvikariat in
Paderborn tätig ist.
Neben Erläuterungen, was Facebook ist und wie es funktioniert, ging er in der gut besuchten Veranstaltung einerseits auf den Reiz ein, den Facebook (nicht nur) auf
seine jugendlichen Nutzer ausübt, andererseits auch auf
die Schattenseiten von Verletzungen der Privatsphäre
bis hin zum Cybermobbing.

Schülerinnen und Schüler: Ein guter Umgang mit sozialen Netzen wird in der informations- und kommunikationstechnologischen Grundbildung (IKG) in den Klassen
5 und 7 thematisiert. Darüber hinaus arbeiten wir regelmäßig mit der Kriminalprävention der Polizei zusammen,
in deren Rahmen Herr Kriminalhauptkommissar Stefan
Didam unseren Schülerinnen und Schülern jeweils in der
Jgst. 7 strafrechtliche Aspekte bei der Nutzung von Handy und Internet an konkreten Beispielen erläutert.
Das „Forum Unsere Schule“ wurde 1995 von unserem
damaligen Schulleiter P. Michael mit den Kollegen Elisabeth Hoffmann-Weber und Ludwig Klens sowie den
damaligen Elternvertretern Jochen Ebers und Elisabeth
Pletziger als „Elternforum“ gegründet und erhielt 2002
seinen heutigen Namen. Das „Forum Unsere Schule“ und
das „Benediktinische Elternforum“ unter der Leitung
von P. Klaus-Ludger ergänzen sich mit jeweils eigener
Akzentsetzung.
Im Rahmen des „Forums Unsere Schule“ bietet die Schule
regelmäßig – etwa einmal pro Jahr – Themenabende an,
die vor allem allgemeinpädagogische, religiöse oder wie
hier medienpädagogische Erziehungsfragen zum Inhalt
haben.
Joachim Deckers

Mit anschaulichem Material lud er die anwesenden Eltern ein, sich ein eigenes Bild zu machen – nicht zuletzt,
damit sie gemeinsam mit ihren Kindern Verhaltensregeln für den Umgang mit Facebook & Co. aufstellen
können. Im Anschluss wurde die Gelegenheit genutzt,
offene Fragen zu klären und Anregungen zum Thema
zu diskutieren.
Diese Veranstaltung, die sich an die Eltern und interessierte Kolleginnen und Kollegen richtete, ergänzt unsere
Angebote zur Stärkung der Medienkompetenz unserer
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MINT
Unterricht in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik
in der Differenzierungsphase der Sekundarstufe I
Seit dem Schuljahr 2013/14 haben unsere Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit, für die Jahrgangsstufen 8
und 9 zwischen Französisch (als dritter Fremdsprache)
und MINT zu wählen. MINT bedeutet an unserer Schule,
dass in der Jahrgangsstufe 8 Informatik und in der Jahrgangsstufe 9 Physik (konkret: Elektronik) und Mathematik (Statistik, geometrische Beweisverfahren) unterrichtet werden. Für die Jahrgangsstufe 8 des laufenden
Schuljahres wurde MINT sogar so stark angewählt, dass
zwei parallele Lerngruppen gebildet wurden (es gibt
auch zwei parallele Lerngruppen in Französisch).
Für die Jahrgangsstufe 8 des letzten Schuljahres liegen
schon die Erfahrungen vor:
Gemäß dem schulinternen Curriculum gab es vier Unterrichtsvorhaben, denen sich die 20 Schülerinnen und
Schüler aus den beiden Klassen 8 mit einer erkennbar
freudigen Erwartung stellten.
Den Anfang macht eine Einführung in die Entwicklung
eigener Software: Am Beispiel der Programmiersprache
Logo, die einen besonders anschaulichen Einstieg erlaubt, lernten die Schülerinnen und Schüler, den Computer nicht nur als Werkzeug zu nutzen, sondern anhand überschaubarer Aufgaben eigene Programme zu
schreiben. Von Kontrollstrukturen wie Verzweigungen
und Schleifen bis zur Formulierung rekursiver Lösungen
lernten sie klassische Strukturen kennen.
Im Anschluss stand die Entwicklung eigener Webseiten
im Vordergrund: Ausgehend von der HTML (Hypertext
Markup Language), der „Sprache des Web“, lernten die
Schüler, mit Hilfe von CSS (Cascading Style Sheets) ihre
Webseiten so zu strukturieren, dass einerseits Gliederung und Inhalt und andererseits das Design weitgehend unabhängig voneinander beschrieben wurden.
Obwohl dieses einen höheren persönlichen Arbeitsein-

satz bedeutete, stimmte der Kurs einstimmig dafür, die
Kursarbeit zu diesem Thema durch eine aufwendigere
Freiarbeit – die Gestaltung einer kompletten Website zu
einem individuell festgelegten Thema – zu ersetzen, so
dass diese im Lehrplan vorgesehene Alternative durch
den Fachlehrer ausgewählt wurde.
Highlight des Kurses war nach Überzeugung der Schülerinnen und Schüler eine Reihe zur Robotik: Nach dem
Bauen von Modellrobotern mit Hilfe der neuesten LegoMindstorms-Baukästen ging es an die Programmierung
der darin enthaltenen Computer. Die Roboter mussten
Aufgaben lösen wie das autonome „Befahren einer Straße“ (Folgen einer Linie), die Erkennung und Umfahrung
von Hindernissen, das „Vermessen“ und Verlassen eines
Raumes oder das Einlesen und Interpretieren von einfachen Strichcodes.
In einer weiteren Reihe ging es um die Funktionsweise
von Computern aus der Sicht des Informatikers: Kodierung von Zeichen und Zahlen war ebenso Thema wie
boolesche Algebra und logische Schaltnetze, wodurch
die Anknüpfung zum physikalischen Thema des Folgejahres gegeben war.
Bemerkenswert war in diesem Kurs, dass immer wieder
nur ein Impuls ausreichte, damit die Schülerinnen und
Schüler in hohem Maße selbstständig Aufgaben lösten,
die sie sich nicht selten auch selbst stellten. So war die
Rolle des Lehrers häufig darauf beschränkt, einen Anstoß zu geben, Material oder Informationen bereitzustellen und dann die Schülerteams bei ihrer praktischen
Arbeit am Computer zu beraten.
Besonders erfreulich ist, dass gerade das Thema Robotik so sehr motivierte, dass auf Bitten der Schülerinnen
und Schüler nach den Osterferien des letzten Schuljahres
eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet wurde, die sich
– im aktuellen Schuljahr mit zehn Teilnehmer(inne)n

fortgesetzt – neben der Robotik zunehmend auch mit
praktischen Anwendungen der Elektronik befasst.
Betrachtet man den MINT-Kurs unter genderspezifischen
Aspekten, so zeigt der Mädchenanteil von 20 % eine anfängliche Zurückhaltung bei dieser erstmaligen Wahlmöglichkeit. Im Kurs selbst zeigte sich dann aber, dass
die Inhalte die Mädchen – bei manchmal unterschiedlicher Herangehensweise – ebenso ansprechen wie die
Jungen, die Schülerinnen insgesamt auch mindestens
so erfolgreich waren wie ihre Mitschüler. So wundert
es auch nicht, dass sowohl in der erwähnten Arbeitsgemeinschaft als auch in den beiden MINT-Kursen des
aktuellen Schuljahres der Mädchenanteil immerhin auf
30 % gestiegen ist.
Zwei Mädchen machen im aktuellen Schuljahr Gebrauch
von der ihnen durch die Schule eröffneten Möglichkeit,
im Rahmen eines Drehtürmodells sowohl den MINT- als
auch den Französisch-Kurs zu belegen.
In der Jahrgangsstufe 9 wird zum ersten Mal MINT unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler lernen grundlegende Bauteile der Elektronik kennen: lichtempfindlicher Widerstand, Halbleiterdiode im Allgemeinen sowie
wichtige Spezialfälle wie Zenerdiode, LED und Solarzelle,
später auch Transistoren und Operationsverstärker. Experimente, Erklärung der Eigenschaften dieser Bauteile
und technische Anwendungen stehen gleichermaßen im
Vordergrund. Mit großer Begeisterung experimentieren
die Schülerinnen und Schüler selbstständig in Zweiergruppen. Der Transistor wird als Verstärker, aber auch als
Schalter behandelt. Dabei lernen die Schülerinnen und
Schüler auch den inneren Aufbau der Bauteile der Informatik kennen, die im vorigen Schuljahr eher als BlackBox
behandelt wurden: NOT-, NOR-, OR-, NAND-, AND- und
XOR-Schalter. Auch der Aufbau eines Halbaddierers und
eines Volladdierers wird an „Real-Experimenten“ getestet. Insgesamt ist festzustellen, dass die MINT-Thematik
den Schülerinnen und Schülern Freude bereitet, ihr Interesse an Technik weckt bzw. steigert und ihre naturwissenschaftlichen Fähigkeiten fördert.

Noah und Steffen präsentieren ihre selbstentwickelte LEDAmpelschaltung mit Steuerung durch einen Raspberry PI

Das Experimentiermaterial zur Elektronik verdanken wir
einer Spende der Firma ITH Schraubtechnik, Meschede

Joachim Deckers und Wolfgang Lehner

Physikalische Schülerübungen in MINT (Jahrgangsstufe 9)
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Deutschsprachiges benediktinisches
Jugendtreffen DeBeJu 2014 in Ettal
„Können wir nicht hierbleiben oder auf dem Rückweg
vom Jugendtreffen hier Urlaub machen?“, fragten die
zwölf Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums
ihre begleitenden Lehrer P. Paulus und P. Julian beim
Anblick des tiefblauen Plansees. Wegen einer Großbaustelle auf der A 96 schlug das Navi die Route durch
Österreich entlang des wirklich malerisch gelegenen
Sees vor. Wie so oft im Leben hat sich dieser nicht geplante Weg im Nachhinein als besonderes Highlight
erwiesen … Das eigentliche Ziel der beschriebenen Fahrt
war Ettal. Seit nunmehr 18 Jahren findet alle zwei Jahre das deutschsprache benediktinische Jugendtreffen
DeBeJu in wechselnden deutschen und österreichischen
Klöstern benediktinischer und zisterziensischer Prägung statt. In diesem Jahr
war die Benediktinerabtei Ettal vom
3. bis 6. Juli Gastgeber des Treffens, zu
dem ca. 150 Schülerinnen und Schüler
mit ihren Lehrern gekommen waren.
Neben den deutschsprachigen Gruppen
waren erstmalig auch eine englische
Gruppe und eine spanische Schülergruppe vom Montserrat dabei (das Kloster
Montserrat ist u. a. bekannt für seinen
berühmten Knabenchor, der auch während des Treffens in Ettal die Gottesdienste mit seinem Gesang bereichert
hat).

sollte die Einmaligkeit jedes einzelnen Menschen betont
werden. Gleichzeitig wollten die das Jugendtreffen ausrichtenden Mönche und Lehrer des Klosters Ettal zum
Ausdruck bringen, dass wir an unseren Schulen einen
guten gemeinsamen Ausgangspunkt und eine gemeinsame Grundlage dafür haben. Die Tage in Ettal sollten
den Schülerinnen und Schülern gleichzeitig die Möglichkeit bieten, Vielfalt und Einzigartigkeit, aber auch Gemeinschaft und Verbindendes zu entdecken. So stand
neben den regelmäßigen gemeinsamen Gottesdiensten
in der barocken Basilika sehr viel gemeinschaftliches Erleben auf dem Programm. Neben einer Klosterrallye und
Klosterführung wurden verschiedene musikalische und

künstlerische Workshops angeboten. Dass sogar Schüler
aus Preußen nach kurzer Anleitung in der Lage sind, einen guten Schuhplattler auf die Bühne zu bringen, war
ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. Auch die Umgebung von Ettal bot einiges. So vermochte das benachbarte Schloss Linderhof die Teilnehmer des Treffens
wenigstens für kurze Zeit in eine ferne Märchenwelt zu
versetzen. Eine Bergwanderung auf die Kolbensattelalm
und die anschließende Abfahrt mit einem Alpin-Coaster
(besser als jede bekannte Sommerrodelbahn) gehörten
sicher ebenso zu den besonderen Highlights. Das Viertelfinalspiel einer WM gemeinsam mit Österreichern zu
schauen, die währenddessen noch für die gegnerischen
Franzosen die Fahne schwingen, ist hingegen verzichtbar.

Blick auf den Plansee

Nach dem Abschlussgottesdienst am Sonntag führte der Rückweg wieder entlang des
Plansees, der aufgrund
der sonntäglichen Ausflügler allerdings keine
Möglichkeit mehr bot,
die Füße ins kristallklare
Wasser zu halten …
P. Julian
Schaumlöffel OSB

In seiner Regel lädt der heilige Benedikt
Menschen jeden Alters und jeder Herkunft ein, sich auf die Suche nach Gott
zu machen und damit auch auf die Suche nach sich selbst. Mit dem Motto des
Treffens „Wer immer du auch bist ...“

Klosterkirche in Ettal
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„… dass man ein großes Herz hat“
Sozialpraktikum Compassion in der 17. Generation

Die „WirtschaftsWoche“ berichtet von Führungskräften,
die ein einwöchiges Sozialpraktikum in unterschiedlichen
Einrichtungen absolviert haben. Seine Erfahrungen fasst
der Abteilungsdirektor einer Kreissparkasse, der in einem
Dorf für Behinderte zusammen mit einer Heilerziehungspflegerin eine Woche lang vier schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche versorgt hat, in einem Satz zusammen: „… was mir diese Woche gebracht hat, kann man
auf keinem Führungsseminar lernen.“ Weiter verweist
der Artikel darauf, dass allein über die Patriotische Gesellschaft von 1765 in Hamburg mehr als 1500 Manager
unterschiedlicher Firmen, von BMW bis Telekom, von Airbus bis Shell, einen „Seitenwechsel“ vollzogen, indem sie
sich auf ein Sozialpraktikum einließen. Der Blick richtete
sich in dieser Woche auf Menschen in gänzlich anderen
Lebenssituationen, und die Manager gewannen die Erkenntnis, dass man offen sein muss, eigene Werte und
Maßstäbe zu überdenken hat, vielleicht auch an seine
Grenzen stößt und nicht für jedes Problem sogleich eine
Lösung findet.
Vielleicht hat hier einmal die Wirtschaft von der Schule
gelernt, denn schon 1994 erarbeitete eine von der Deutschen Bischofskonferenz initiierte Arbeitsgruppe das
Konzept von Compassion, und seit 1998 führen wir dieses
Projekt sozialen Lernens auch an unserer Schule durch. So
haben die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Institutionen erfahren, was es heißt, Mensch zu sein mit anderen und für andere. Für 2015 hat das Compassion-Team
(Elisabeth Hoffmann-Weber, Christiane Dorsz, Wolfgang
Lehner, Tanja Krajewski und Ludwig Klens) bereits wieder Kooperationsvereinbarungen mit den verschiedenen
Einrichtungen getroffen.
Dass ein solches Sozialpraktikum einen Menschen positiv
verändert (lernen heißt sein Verhalten ändern), haben wir
bereits bei der oben erwähnten Manager-Aussage gese-

hen. Wie intensiv unsere Schülerinnen und Schüler ihren
dreiwöchigen Compassion-Einsatz erfahren haben, wird
exemplarisch deutlich an den nachfolgend abgedruckten
Auszügen aus drei Praktikumsberichten der Jahre 2013
und 2014. Unser Fazit: Lernen an authentischen Orten
bewirkt ein hohes Maß an Persönlichkeitsbildung.
Ludwig Klens
Compassion in den Bigger Werkstätten im Josefsheim
Aus einem Praktikumsbericht von Frauke Kramer (2013)
Ich habe viele Menschen kennengelernt, die ich mit der
Zeit in mein Herz geschlossen habe und dafür bewundere, wie sie das Beste aus ihrem Leben machen. Menschen,
die kein Mitleid dafür wollen, wie sie sind, sondern einfach nur versuchen wollen, ein so normales Leben wie
möglich zu führen trotz ihrer Behinderung.
Compassion in der Caritas-Sozialstation Eslohe
Aus einem Praktikumsbericht von Helena Roß (2013)
Drei Wochen soziales Praktikum – sie sind wie im Flug
vergangen. Und ich kann wirklich sagen, dass mir diese
drei Wochen mehr gebracht haben, als drei Wochen in
die Schule zu gehen.
Es war anders, anders, als den ganzen Tag in der Schule
zu sitzen und auf sich einreden zu lassen. Man konnte selber teilweise aktiv sein, und auch wenn es keine großen
Werke waren, man war nachmittags glücklich, dass man
den Leuten wenigstens etwas geholfen hatte. Manchmal
nach der Schule fragt man sich, was der Tag gebracht hat,
aber hier war es irgendwie anders. Die Menschen sind
auf die Hilfe angewiesen, und sie freuen sich größten-

teils, dass man kommt und für sie da ist. Ich habe in diesen drei Wochen die wirklich wichtigen Werte im Leben
kennengelernt, so wirbt die Caritas auch mit dem Spruch:
„Wir pflegen Menschlichkeit“, und dieser Spruch ist wirklich zutreffend. Es ist nicht ein Beruf wie jeder andere,
sondern es ist ein Beruf, der einem oftmals auch sehr nahegeht. Wenn der Arbeitstag vorbei ist, ist es nicht so,
dass man auch im Kopf damit abgeschlossen hat. Und so
hatten auch meine Gefühle beim Praktikum Höhen und
Tiefen. In der ersten Woche war ich oft richtig fertig mit
den Nerven, als ich nach Hause kam, weil mir die Leute einfach so leidtaten. Es waren die Depressionen und
das Weinen der alten Menschen, was mich einfach so berührte. Ich habe mich dann nachmittags gefragt, wieso
man sich eigentlich durch das ganze Leben quält, wenn
man sich am Ende einfach nur noch schlecht fühlt, man
einfach keine Lust mehr hat zu leben, man nur noch sterben will, man denkt, dass die schönen Zeiten vorbei sind
und dass man nichts mehr wert ist und für alle nur noch
eine Last ist.
Ich weiß nicht, was in dieser ersten Woche genau mit mir
passiert ist, aber ich fand es nicht mehr nötig, mich zu
schminken, wenn ich rausgegangen bin, ich habe einfach
erkannt, dass es viel wichtigere Dinge gibt und dass es in
diesem Beruf nicht so wichtig ist, wie man aussieht, sondern dass einfach das Wichtigste ist, dass man ein großes
Herz hat. Natürlich darf man auch nicht pingelig sein,
wenn es um Gerüche und die Pflege der alten Menschen
geht.
Caritas-Sozialstation Eslohe

Auch ich habe durchaus viele schöne Momente erlebt,
ich habe mit den alten Menschen gelacht, und ich habe
gesehen, wie wunderschön die letzten Jahre des Lebens
auch sein können. Besonders ergreifend fand ich es zu
sehen, wie sehr sich die Ehepaare immer noch lieben und
dass ihr Partner einfach alles für sie ist. Ich habe mich oft
gefragt, ob das bei den „modernen Menschen“ noch genauso sein wird, dass die Liebe so unendlich ist.
Compassion in der Olsberger Schule an der Ruhraue
(Städtische Förderschule)
Aus einem Praktikumsbericht von Jule Meise (2014)
Die vergangenen drei Wochen Compassion-Praktikum
haben mir sehr viel an persönlichen Erfahrungen, neuen
Eindrücken und menschlichen Begegnungen mit auf den
Weg gegeben.
Schon beim Einführungsgespräch vor dem Praktikum
habe ich gemerkt, dass ich mich an dieser Schule sehr
wohl fühlen würde und ich auf jeden Fall den richtigen
Platz für mein Praktikum gefunden hatte. Dieser erste
Eindruck hat sich eigentlich nur bestätigt – ich bin der
Meinung, dass das Praktikum kaum hätte schöner sein
können. Besonders begeistert war ich von Anfang an von
der Offenheit und Freundlichkeit der Kolleginnen aus
meiner Klasse. Ich wurde unglaublich nett aufgenommen und habe mich nicht nur akzeptiert, sondern wirklich angenommen gefühlt. (…) Natürlich habe ich aber
die meisten Erlebnisse den Kindern zu verdanken. Diese
sieben unglaublich süßen, meistens lieben, manchmal ein
bisschen verrückten Kinder sind mir schneller ans Herz
gewachsen, als ich bis drei zählen konnte. (…)
Am meisten berührt hat mich aber die vollkommene Unvoreingenommenheit, mit der die Kinder mir begegnet
sind. Ihnen war es egal, wie ich aussehe, was ich anziehe,
wie ich rede, sie haben mich so angenommen, wie ich
bin, und mir bedingungslos vertraut, ohne dass ich mir
das erst verdienen musste. Das habe ich als großes Geschenk empfunden, und das ist mir sehr nahegegangen.
Die Kinder wollten einfach auf meinen Schoß, haben
mich umarmt und mit mir geredet – ohne Vorurteile und
Hintergedanken, einfach so.
Ich bin sehr dankbar für diese drei Wochen.
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Besinnungstage in Hardehausen
Die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase fuhren gleich zu Beginn des Schuljahres 2014/15 mit einem
Team von Lehrkräften und der Schulsozialarbeiterin für
zweieinhalb Tage nach Hardehausen. Der Sinn der Veranstaltung war das Kennenlernen der Jugendlichen untereinander, insbesondere die Integration der Schülerinnen
und Schüler, die (von Haupt- und Realschulen kommend)
an unserer Schule noch neu waren. Zum Programm gehörten aber auch Informationen über die Rechte und
Pflichten als Oberstufenschüler und am Ende der Tage
die Wahl der Jahrgangsstufensprecher.
Dem Kennenlernen dienten Gruppenspiele, bei denen es
auf das Miteinander ankam. Nur wenige Beispiele seien
genannt: Acht Jugendliche, die eng nebeneinander auf
einer Decke standen, sollten diese umwenden, ohne die
Decke zu verlassen. Acht Jugendliche sollten gemeinsam
eine Figur bilden, wobei nur vier Hände und vier Füße
den Boden berühren durften.

Ein anderes Beispiel: Unter den Mitschüler(inne)n sollten
diejenigen gefunden werden, die bestimmte Kriterien erfüllten (bestimmte Hobbys und bestimmte Fähigkeiten) …
Am Abschlussabend sollten sich die Schülerinnen und
Schüler verkleiden – jede Gruppe unter einem bestimmten Motto. Danach zeigten sie sich in einer „Modenschau“, die von Frau Schlering-Bertelsmeyer mit „französischem“ Charme moderiert wurde. Der Abschluss des
Tages war jeweils eine Meditation in der Kirche.
Bilanz: Unter den Jugendlichen herrschte ein sehr gutes
Miteinander, die „Neuen“ wurden schnell integriert. Außerdem verhielten sich alle stets zuverlässig, und auch
die Nachtruhe war sehr angenehm. Es waren gelungene
Tage, und die Lehrkräfte freuen sich auf die nächsten
drei Jahre mit diesen Schülerinnen und Schülern.

Schülerinnen und Schüler fertigen eine
Bild-Text-Präsentation über ihre Person an

Auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler „verkleideten“
sich auch Herr Mause, Frau Krajewski, Frau Peters

Auch bei der „Menschenpyramide“ sind die neuen Schülerinnen und Schüler integriert

Schülerinnen und Schüler bei der „Modenschau“

Wolfgang Lehner
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Realschüler zu Besuch
am Gymnasium der Benediktiner
Für uns jetzt mittlerweile ehemaligen Realschüler stand
Anfang des Jahres 2014 die wichtige Entscheidung an,
wie wir die Zeit nach unserem Realschulabschluss weiter
gestalten wollen. Diese war für einige wohl schwieriger
als für andere, und so versuchte man, so viele Eindrücke
über die verschiedenen Möglichkeiten zu sammeln wie
nur möglich. Da kam es uns ganz gelegen, dass wir die
Chance bekamen und eingeladen wurden, uns für einen
Schultag einen Einblick ins Gymnasium der Benediktiner

zu verschaffen und damit die für uns etwas ungewohnte
neue Schulform näher kennenzulernen. Hierfür wurden
wir freundlicherweise von unserem normalen Stundenplan befreit und konnten so ohne Probleme einen informativen und sehr hilfreichen Vormittag verbringen.
Zuerst wurden wir vom Schulleiter begrüßt und anschließend je nach Interesse in Kleingruppen aufgeteilt. So
hatte jeder die Chance, in zwei unterschiedlichen Fächern, die an diesem Tag auf dem Stundenplan der EF standen, den Unterricht zu verfolgen. Dort trafen wir dann auch ehemalige
Realschüler, die wir kannten, und nutzten
schon einmal die Gelegenheit, um einige
Fragen zu stellen. Später gab es für uns dann
noch eine kleine Gebäudeführung und eine
Gesprächsrunde mit Herrn Plugge und mit
ehemaligen Realschülern, die denselben
Weg gegangen waren, den viele von uns
auch einschlagen wollten. Dieses Gespräch
war sehr interessant, da die „neuen Gymnasiasten“ uns von ihren meist positiven Erfahrungen berichteten und wir zusätzlich alle
Fragen beantwortet bekamen, die uns noch
beschäftigten.
Insgesamt war es eine sehr gute Möglichkeit,
einen Einblick ins für uns bis dahin wohl eher
unbekannte Gymnasium der Benediktiner
zu bekommen, und es hat einigen bei ihrer
Entscheidung mit Sicherheit geholfen und
vielleicht auch Ängste und Zweifel beiseitegeschoben.
Laura Eikeler, Pia Flaßhar, EF

Die „Neuen“ sind schnell integriert

12. Benediktinisches
Elternforum
Einmal im Jahr treffen sich Eltern aus deutschen Benediktinerschulen zu einem Begegnungswochenende. Das
diesjährige Treffen fand vom 3. bis 5.10.2014 bei uns in
Meschede statt. Ungefähr 40 Eltern aus Ettal, St. Ottilien,
Kloster Wald, Münsterschwarzach, Marienstatt und Meschede nahmen teil.
Das Elternforum ist ein informelles Netzwerk von Eltern
an deutschsprachigen benediktinischen Schulen, die ein
besonderes Interesse an der religiösen Dimension des
Schullebens haben. In diesem Jahr stand es unter dem
Stichwort „ZEIT“.
Eine Elterngruppe unserer Schule hatte das Treffen geplant und organisiert. P. Marian Reke OSB gestaltete den
thematischen Teil: Die Kunst, mit der ZEIT richtig umzugehen, erfordert weit mehr als geschicktes Terminma-

nagement. Für die richtigen Dinge ZEIT zu haben bringt
Lebensfreude und Erfüllung. Mangel an ZEIT macht
unzufrieden und sogar krank. In Schule und Erziehung
spielt der „Faktor ZEIT“ eine wichtige, wenn auch nur
selten bedachte Rolle. Die Klosterregel des heiligen Benedikt kann als „Übungsbuch“ für den richtigen Umgang
mir der ZEIT verstanden werden.
Neben der Auseinandersetzung mit dem Stichwort ZEIT
bot das Wochenende vielfältige Möglichkeiten zur Begegnung und zum Kennenlernen von Abtei und Gymnasium.
Im nächsten Herbst findet das Treffen am Gymnasium der
Zisterzienserabtei Marienstatt im Westerwald statt.
P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB
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Abiturientia 2014
Bei der Abiturentlassung der Abiturientia 2014 hielt der
Vorsitzende der Vereinigung der Ehemaligen, Herr Dr.
Rochus Franzen, folgende Rede:
Sehr geehrter Pater Prior Abraham,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Hess,
sehr geehrter Herr Plugge,
liebe Angehörige, meine Damen und Herren,
liebe Abiturientia 2014,
mit der Vorbereitung auf diesen Tag habe ich natürlich
an den Tag im Juni 1992 zurückgedacht, an dem ich also
vor genau 22 Jahren selbst die feierliche Übergabe der
Abiturzeugnisse erwartet habe.
Vieles ist genau wie damals. Schon damals hat der Abt
bzw. sein Vertreter zu uns gesprochen, der Schulleiter
und der Bürgermeister. Und auch der bzw. die Vorsitzende der Ehemaligen hat seinerzeit gesprochen. Jedes Jahr
ganz viele Abiturreden!
Zu Abiturreden im Allgemeinen habe ich einen sehr amüsanten Artikel in der Wochen-Zeitung „Die Zeit” gefunden, aus dem ich kurz zitieren möchte:

„Abiturreden sind wie diese kleinen Zettel, die in chinesischen Glückskeksen stecken: Mal mahnend, mal nett,
und sobald man sie vorgelesen hat, hat man sie schon
wieder vergessen. Schade, findet Wolfgang Heinrich.
Der pensionierte Rektor einer Grundschule im rheinlandpfälzischen Etzbach hält die Abiturrede für eine unterschätzte Gattung. Denn endlich haben die Schüler das
Wort, die Lehrer müssen zuhören und schweigen. ,Die
Abiturrede ist eine der wenigen Plattformen, wo sich
Schüler deutlich äußern können‘, sagt Heinrich.
Der 67-jährige bewahrt die Reden deshalb vor dem Vergessen: 300 von ihnen hat er schon gesammelt und veröffentlicht, die meisten stammen von 2007. Damals hat
er Schulen in ganz Deutschland angerufen: ,Morgens die
Sekretariate, mittags und abends die Schüler. 6000 Telefonate!‘ Nicht alle Gymnasien waren kooperativ.
Wovor haben die Schulen Angst? Für Heinrich ist die Sache klar: ,Lehrer können keine Kritik annehmen.‘ Er erzählt von einem Vater, der ihm von der Abiturfeier seines
Sohnes berichtete: Als der Sprössling vor den anderen
sprach, sei der Rektor empört aufgesprungen und habe
die Veranstaltung abgebrochen.
Dabei poltern die Abiturienten von heute nicht einfach
so drauflos. ,Sie sind sehr behutsam und vorsichtig‘, sagt
Heinrich. Systembezogen und konstruktiv sei ihre Kritik,
und sie werde nie verallgemeinert. ,So wurde uns mehr
als einmal klar, dass Lehrer auch nur Menschen sind und
ihre Gattung sehr unterschiedliche Arten umfasst‘, heißt
es etwa in der Abi-Rede der Stufensprecherin eines Mädchengymnasiums. ,Manche scheinen in ihrer Bürokratie
gefangen zu sein, während uns andere eher fürs Leben
rüsten wollen.‘ Die Sprecherin begründet den Hintergrund ihrer Kritik: ,In unserer Schulzeit haben wir festgestellt, was für einen großen Einfluss Lehrer auf unsere
Persönlichkeit haben. Ihr Verhalten entscheidet, ob wir
ein Fach mögen, und lenkt je nachdem sogar unsere

Berufswahl: ob als positives Vorbild oder eben abschreckendes Beispiel.‘”
So weit das Zitat.
Ich vermag nicht einzuschätzen, wie viele von Ihnen Lehrer werden wollen, aber ich bin mir ganz sicher, dass Herr
Plugge die Veranstaltung nicht abbrechen wird, egal was
Sie gleich erzählen werden.
Es war und ist etwas Besonderes, hier zur Schule gegangen zu sein. Ganz viele Abiturienten kommen über die
Jahre immer wieder gerne zurück an diese ihre Schule.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich ebenfalls diese Verbundenheit über den heutigen Tag erhalten.
Sie selbst sind mit dem Abiturzeugnis in Händen eine
Ehemalige, ein Ehemaliger und erlangen damit die Voraussetzung, dem größten Verein der Stadt Meschede
beizutreten. Der Verein der Ehemaligen zählt aktuell
1927 Mitglieder. Durch Ihre Mitgliedschaft können Sie
der Schule ein klein wenig von dem zurückgeben, was
Ihnen hier weit über den normalen Unterrichtsbetrieb
hinaus zuteilgeworden ist. Und Sie können einen Beitrag
dazu leisten, die Ausstattung der Schule und das vielfältige schulische wie außerschulische Programm zu unterstützen.
Sie feiern heute Ihr Abitur! Ein Lebensabschnitt liegt damit hinter, ein neuer vor Ihnen. Abschied und Aufbruch.
Für Sie und Ihre Familien gleichermaßen. Ich kann Ihnen
nur sagen: Freuen Sie sich auf das, was vor Ihnen liegt.
Das Leben selbst in die Hand nehmen. Sie sind reif für
eigene Entscheidungen.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen für diese Entscheidungen. Das Gymnasium der Benediktiner hat Sie
gut vorbereitet. Da bin ich mir sicher!
Herzliche Glückwünsche im Namen aller ehemaligen
Schülerinnen und Schüler zum bestandenen Abitur und
Ihnen allen viel Spaß beim Feiern.
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Informationen zur Studien- und Berufswahl 2014
– Überblick –
Der Rundbrief informiert die Leserinnen und Leser seit
vielen Jahren über die schulischen Aktivitäten zur Berufsund Studienwahl.
Bewährte Module werden weiterentwickelt, neue Angebote runden das Angebot ab.
Bewerbertraining, Betriebserkundungen, berufsorientierende Praktika (s. S. 56), Universitätstag (S. 61) und der
Berufsinformationstag gehören seit Langem zu den Kernelementen unseres Programms zur Studien- und Berufswahl. Informationsveranstaltungen über das „Freiwillige
Soziale Jahr“, den Bundesfreiwilligendienst und/oder die
Möglichkeit, sich als „Missionarin/Missionar auf Zeit“ zu
engagieren, werden seit mehreren Jahren nun auch am
Berufsinformationstag angeboten. Außerdem hat jeder
Schüler die Möglichkeit, sich über Studienstiftungen zu
informieren, die ein Studium finanziell und inhaltlich unterstützen können. Am Berufsorientierungstag 2015 wird
erstmalig ein Informationsblock zum Thema „Studieren
an einer Hochschule – was bedeutet das?“ angeboten.
Die Möglichkeit eines „Schnupperstudiums“ an der Fachhochschule Südwestfalen, Abteilung Meschede, gibt es
auch wieder im Schuljahr 2014/15.
Die Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit
wird in bewährter Weise fortgesetzt. Uli Haselhoff, Berater für akademische Berufe, berät die Schülerinnen und
Schüler vor allem der Q1 in Einzelgesprächen im Berufsorientierungsraum, der für diese Zwecke von der Schule
bereitgestellt wurde.

Die Potenzialanalyse (S. 59), ein Angebot an die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase (EF), wurde in
diesem Jahr zum dritten Mal angeboten. Das für unser
Gymnasium entwickelte Projekt wird 2015 fortgesetzt.
Ohne das großzügige Engagement der Sparkasse Meschede wäre die Durchführung nicht möglich gewesen.
Die Vereinigung der Ehemaligen hat ebenfalls zur Finanzierung beigetragen. Daher konnte der Elternanteil auf
30 Euro pro Teilnehmer begrenzt werden.
Wir sind auf die Kooperation mit außerschulischen Partnern und der Vereinigung der Ehemaligen angewiesen.
Ohne die kompetente Unterstützung durch zahlreiche
Unternehmen und Verwaltungen aus der Region und der
Fachhochschule Südwestfalen könnten wir unsere Hilfen
zur Studien- und Berufswahl nicht anbieten.

Übersicht über unsere Kooperationspartner im
Schuljahr 2014/15
Bewerbertraining und Betriebserkundungen konnten
wir in diesem und können wir im kommenden Jahr mit
folgenden Partnern verwirklichen: Borbet GmbH, Medebach, Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG, Meschede-Grevenstein, Egger Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG,
Brilon, FALKE KGaA, Schmallenberg, Finanzverwaltung
NRW, Meschede, Ketten Wulf Betriebs GmbH, Eslohe,
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Kirchhundem, Olsberger Hütte, Hermann Everken GmbH, Olsberg,
Sparkasse Meschede, Tital GmbH, Bestwig, TRILUX GmbH
& Co. KG, Arnsberg.

Die Durchführung von berufsorientierenden
Praktika ermöglichten u. a. folgende
Arbeitgeber:
Akzo Nobel Coatings GmbH, Stuttgart, Architekturbüro
Henneke, Meschede, Bette Westenberger Brink, Berlin,
Daimler AG. Mercedes-Benz Cars, Stuttgart, Disco Style
Eventtechnik, Meschede, Ev. Familienzentrum NRW,
Meschede, IMTB Consulting GmbH, Berlin, FACT Werbeagentur, Lennestadt, Feldhaus Ingenieurbau GmbH & Co.
KG, Arnsberg, infoNetwork, Köln, Kath. Kindergarten
St. Cosmas und Damian, Schmallenberg-Bödefeld, Martinrea Honsel Germany GmbH, Meschede, LBS Meschede, MEGLA GmbH, Meschede, Praxis für Physiotherapie,
Eslohe, Notariat Pheiler, Eslohe, Johannes & Bruno Péus,
Meschede, REMBE GMBH SAFETY + CONTROL, Brilon,
Schule unter dem Regenbogen, Meschede, Sparkasse
Meschede, Staatsanwaltschaft Arnsberg, Tierarztpraxis
Astrid Vorderwülbecke, Bestwig, Trilux GmbH & Co. KG,
Arnsberg, Westfalenpost Meschede.
Allen Partnern danken wir herzlich!
Hans-Jürgen Friedrichs
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Auszüge aus
Praktikumsberichten1
Alle (!) Praktikumsberichte zeigen, dass die Schülerinnen
und Schüler nicht nur die jeweiligen Arbeitsbereiche kritisch reflektieren, sondern auch auf die Rolle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen. Die Art und Weise, wie Mitarbeiter auf die Praktikanten eingehen, wird
besonders betont und – bis auf einen Fall – lobend oder
sehr lobend hervorgehoben. Die ausgewählten Auszüge spiegeln die Vielfalt der Arbeitswelt: Handwerksbetrieb und Aktiengesellschaft, regionale Betriebe und
überregionale Betriebe, Ausbildungsberufe und Berufe,
die ein Studium voraussetzen, „neue“ Berufsbilder und
klassische Berufsfelder … Es ist gut, dass neben dem Sozialpraktikum die berufsorientierenden Praktika ihren
festen Platz im Schulprogramm haben.
„Alles in allem hat es sich sehr gelohnt, die Zeit zu investieren, da es sehr lehrreich war und vor allem Spaß
gemacht hat. Ich fühlte mich stets einbezogen, meine
Meinung wurde geschätzt, und ich habe es nicht ein einziges Mal bereut, mich für das Praktikum entschieden zu
haben. Ich kann jedem nur dazu raten, diese Chance zu
nutzen. Besser kann man eine Ferienwoche nicht investieren!“
Marius Bredt, Q2, Praktikumsbericht
Disco Style Eventtechnik, Meschede
„Und das, ohne Kaffee kochen zu müssen“ – Dominik
Pfeiffer über sein Praktikum bei TRILUX in Neheim
„Als ich mich für ein Praktikum im kaufmännischen Bereich bei der Firma TRILUX beworben habe, hatte ich

1

keine speziellen Erwartungen. Ich konnte mir nur vage
vorstellen, wie ein Beruf in diesem Bereich aussehen
könnte, und wollte, bevor ich mich dazu entschließe,
meine Berufswahl in diese Richtung zu treffen, mir ein
Bild davon machen, wie der berufliche Alltag für mich
dann aussehen würde. Da TRILUX ein internationales Unternehmen ist, das zudem im Sauerland seinen Stammsitz hat, bewarb ich mich dort. Die Firma hat einen guten
Ruf als ausbildendes Unternehmen, und so war meine
Erleichterung groß, als ich die Zusage für mein Praktikum bekam. [Dominik beschreibt seine Tätigkeiten in
der Abteilung General Purchasing (Allgemeiner Einkauf,
z. B. Büromaterial, Software, Leasingfahrzeuge usw.) und
im Category Management (Warengruppenmanagement,
z. B. Betreuung von Neuentwicklungen, Einkauf von Einzelteilen usw.).] Zu Beginn meines Praktikums hatte ich
einige Befürchtungen (…). Doch nach dem ersten Tag
war mir klar, dass ich keinen Kaffee kochen musste. Ich
hatte nicht erwartet, einen so tiefen und detaillierten
Einblick in die Bereiche des Allgemeinen Einkaufs und
des Category Management erhalten zu dürfen. Damit ist
das Praktikum meinen Erwartungen vollkommen gerecht
geworden, da ich nun einen Überblick über dieses Berufsfeld habe und meine Studienwahl dementsprechend
anpassen werde.Jedem kommenden Q1er, der sich überlegt, im kaufmännischen Bereich später seinen Weg zu
gehen, kann ich TRILUX nur ans Herz legen. Man kann
dort großartige Erfahrungen sammeln, und das in einer
freundlichen und hilfsbereiten Atmosphäre. Und das,
ohne Kaffee kochen zu müssen.“
Dominik Pfeiffer, Q2

Detaillierte Beschreibungen von Arbeitsabläufen können wir i. d. R. nicht wiedergeben. Gleiches gilt für Fotos vom Arbeitsplatz.

„Nur Anzug tragende, spießige, ernste und ältere Männer in einem kargen Büro …“
Ellen Struwe lernt die IMTB Consulting GmbH in Berlin
kennen, eine Unternehmensberatung in Berlin
„Vier Wochen würde ich dann also in einer Unternehmensberatung arbeiten, genaue Vorstellungen, wie
die Arbeit aussehen würde, hatte ich nicht. In meinem
Kopf liefen nur Anzug tragende, spießige, ernste und
ältere Männer in einem kargen Büro herum. Aber dann
kam es ganz anders. (…) Am ersten Tag sollte ich gegen
neun Uhr im Büro sein. (…) Da stand ich nun in Blazer,
schwarzer Hose und schicken Schuhen und wartete, dass
mir die Tür geöffnet wird. Nach kurzem Warten stand
ein großer, sehr gut aussehender junger Mann im Anzug
vor mir. Mit den Anzügen hatte ich also recht. ,Du musst
unsere allererste Praktikantin Ellen sein. Komm rein und
fühl dich wohl, ich heiße übrigens Moritz.‘ Daraufhin
betrat ich das Büro und wurde sofort von allen begrüßt
(…). [Ellen beschreibt ihre Aufgaben – Organisation des
Sommerfestes, ,so viel Verantwortung war ich gar nicht
gewohnt …‘, betont sie, Arbeit im Archiv, Telefondienst,
Adressenrecherche, Textkorrektur usw. Ellens Fazit:]
Mein Praktikum war ein voller Erfolg, und ich bin meiner
Schule sehr dankbar, dass uns diese Möglichkeit gegeben
wird. Ich erhielt einerseits Einblicke in den Beruf des Beraters, und andererseits erlernte ich wichtige Bestandteile der Büroorganisation. Mir wurde bewusst, dass ein
reiner ,Bürojob‘ wahnsinnig anstrengend und belastend
sein kann und dies ohne Ausgleich in der Freizeit kaum
zu bewältigen ist. Für meine spätere berufliche Karriere
werde ich nun besonders viel Wert auf einen Job legen,
bei dem man nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt.“
Ellen Struwe, Q1
„Sogar ein bisschen wie im Fernsehen“ – Theresa Struck
über ihr Praktikum in der Anwaltskanzlei Bernd-Dieter
Pheiler in Eslohe
„Der spannendste und interessanteste Teil meines Praktikums waren die Gerichtsbesuche. (…) [Ich] besuchte das
Amtsgericht Meschede, das Amtsgericht Fredeburg und

das Landgericht in Arnsberg. Bevor man das Landgericht
betreten durfte, fand eine Sicherheitskontrolle (…) statt.
Bei den Verhandlungen (Betrugsfall), die mehrere Stunden dauerten, nahmen drei Berufsrichter, zwei Schöffen,
eine Staatsanwältin, ein Beamter vom Finanzamt, eine
Protokollantin, Herr Pheiler und sein Mandant teil. Zwischendurch wurden Zeugen in den Saal gerufen und zum
Fall befragt. Für mich persönlich war das alles ziemlich
aufregend und sogar ein bisschen wie im Fernsehen.
Abschließend kann ich sagen, dass sich meine Erwartungen erfüllt haben und ich einiges über den vielseitigen Beruf des Juristen kennengelernt habe. Für mich
war dieses Praktikum für die Berufswahl wichtig, da ich
nach dem Abitur ein Jurastudium anstreben möchte. Mir
ist bewusst geworden, dass das Studium nicht leicht sein
wird, man wirklich Spaß haben muss und den Mut nicht
verlieren darf.”
Theresa Struck, Q1
„Die Abwechslung ist es, die ich im Leben brauche“ –
Charlotte Vogel über ihr Bauingenieur-Praktikum in
einem Ingenieurbüro und bei der Firma Feldmann in Neheim
„Ich weiß nun, was ich mein Leben lang machen möchte.
Der Beruf des Ingenieurs ist so vielseitig und spannend,
dass ich mir kaum vorstellen kann, mich jemals zu langweilen. Es ist weder so, dass man den ganzen Tag nur
im Büro sitzt, noch sitzt man nur in Besprechungen oder
besucht Baustellen. Es ist eine gesunde Mischung aus Gegensätzen – drinnen und draußen, im Team und alleine,
logisch-mathematisch und im Kontakt mit Menschen.
Diese Abwechslung ist es, die ich im Leben brauche, um
das Interesse nicht zu verlieren. Das Entgegenkommen
mit Hilfsangeboten für das Studium und die Freude der
Angestellten, wenn ich erzähle, dass ich wirklich Ingenieurin und nicht Architektin werden will, bestärken mich
natürlich zusätzlich, da es mir zeigt, dass mich all diese
Menschen auch für den Beruf und das vorangehende Studium geeignet halten.“
Charlotte Vogel, Q2
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„Dieses Praktikum hat mich in meiner Berufswahl noch
einmal bestätigt“ – Lisa-Marie Ludwig fasst ihre Erfahrungen nach einem Praktikum bei der Sparkasse Meschede zusammen
„Da ich zum Zeitpunkt des Praktikums schon wusste, dass
ich meine Ausbildung im nächsten Jahr in der Sparkasse
beginnen werde, war es eine schöne erste Möglichkeit,
das Unternehmen und seine Mitarbeiter näher kennenzulernen und einen Einblick zu bekommen, was mich
demnächst erwartete. Ich habe mich im Vorfeld sehr auf
das Praktikum gefreut, und diese Vorfreude wurde im
Laufe des Praktikums vollkommen bestätigt, Es hat mir
viel Spaß gemacht, in meinen zukünftigen Beruf etwas
reinschauen zu können und zu sehen, mit wem ich später
zusammenarbeiten werde. Dieses Praktikum hat mich in
meiner Berufswahl noch einmal bestätigt, und ich weiß,
dass ich nach der Schule einen Beruf erlernen werde, der
mir gefällt.
Lisa-Marie Ludwig, Q2
„Die Ergebnisse des Tages anfassen und begreifen“ –
Christine Nieder reflektiert ihr Praktikum in der Schreinerei Johannes & Bruno Péus GmbH in Meschede
„Ich haben einen guten Einblick in den Beruf des Schreiners bekommen. Nicht nur das Schreinerhandwerk, sondern allgemein alle Handwerksberufe haben mich beeindruckt, weil ich gemerkt habe, dass man hier, egal
in welchem Bereich man arbeitet, immer voneinander
abhängig ist. Das konnte man gut auf den Montagen
erleben. Der Schreiner kann keine Arbeitsplatte austauschen, ohne den Klempner zu bestellen, oder die Maler
können erst Wände streichen, wenn die Schreiner die
Türen eingebaut haben. Wenn eine Maschine kaputt ist,
kann erst weitergearbeitet werden, wenn die Elektriker
dies wieder repariert haben.
Am Ende eines Tages habe ich immer gemerkt, dass ich
viel geschafft habe. Ich konnte die Ergebnisse des Tages
anfassen und begreifen, egal ob sie vollendet waren
oder nicht. (…)
Daher hat das Praktikum auch zur Studien- und Berufswahl beigetragen. Ich weiß jetzt, dass ich einen Beruf
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lernen möchte, in dem man selber etwas in die Hand
nehmen kann, und ich weiß, dass mein Interesse weniger
bei den Berufen mit überwiegend monotonen Arbeiten
liegt. Als Fazit lässt sich also festhalten, dass meine Erwartungen an das Praktikum voll erfüllt wurden.“

Assessment-Center zur Potenzialanalyse
Ein ganz anderer Schultag für die Schülerinnen und Schüler der EF

Christine Nieder, Q2
„Einblicke in ein derart großes Unternehmen bekommen“ – Luca Puchert und Marcus Rensing absolvierten
ihr Praktikum bei der Daimler AG
„Unsere Betreuer waren allesamt sehr nett und stets bemüht, uns teils sehr komplizierte Sachverhalte möglichst
einfach zu erklären und uns möglichst zu praktischen
Aufgaben mitzunehmen. So haben wir bereits am ersten Tag die Einfahrbahn kennengelernt, wo neue Autos
eingefahren oder getestet werden. (…) Ich habe ein Unternehmen kennengerlernt mit Menschen, mit denen ich
gerne arbeiten würde. Zudem Arbeitsbereiche, welche
mich ausreichend fordern würden, und den Vorteil eines
Großkonzerns, bei dem Abwechslung und berufliche Perspektiven zu finden sind. Daher ziehe ich ein für diesen
Arbeitsbereich notweniges Studium im Bereich Maschinenbau in Betracht.“
Luca Puchert, Q2
„Zum Schluss des Praktikums haben wir in einem Gespräch mit Herrn Dr. Wolf das Praktikum Revue passieren lassen. Das Praktikum hat mir sehr gut gefallen, und
meine Erwartungen wurden erfüllt. Man hat einen guten Einblick in die Berufswelt eines Elektroingenieurs
bekommen und die Vielfalt der Elektrotechnik und Teile
des Maschinenbaus kennengelernt. Da die Arbeit eines
Elektroingenieurs jedoch sehr viel Arbeit am Computer
bedeutet, bin ich mir noch nicht sicher, ob dies die richtige berufliche Perspektive für mich ist. Jedoch hat das
Praktikum mein Vorhaben untermauert, mich beruflich
im technischen Bereich zu orientieren.“
Marcus Rensing, Q2

Nach einer Pilotphase in 2012 gab es dieses Jahr im Juli
für die Schülerinnen und Schüler der EF zum dritten
Mal die Möglichkeit, in einem Assessment-Center ihre
Potenziale zu erkunden. Assessment-Center werden im
Berufsleben entweder zur Auswahl von Bewerbern oder
aber zur Personalentwicklung z. B. von Führungskräften
durchgeführt. Wer ist wirklich für die ausgeschriebene
Stelle geeignet, wen soll das Unternehmen ausbilden,
und wer hat das Potenzial, Führungsaufgaben zu übernehmen? Im Rahmen der Berufsorientierung haben die
Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieses Projekts die
Gelegenheit, sowohl solch ein Assessment-Center unter
realen Bedingungen zu erleben als auch etwas über ihre
methodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen
herauszufinden.
Im Schulalltag werden vor allem fachliche Fähigkeiten
regelmäßig im Zeugnis benotet. Für die meisten Unternehmen bilden diese Zeugnisnoten die Grundlage einer
ersten Personalauswahl. Im persönlichen Gespräch besteht dann die Chance, sich selbst zu präsentieren – für
die Personalverantwortlichen der Zeitpunkt, die sozialen
Fähigkeiten und die persönliche Eignung des Bewerbers
zu testen: Welche kommunikativen Fähigkeiten bringt
der/die Bewerber/-in mit? Kann der/die Bewerber-/in gut
im Team arbeiten? Wie reagiert der/die Bewerber/-in in
stressigen oder konfliktbehafteten Situationen?
Bei der Konzeption der Potenzialanalyse in der EF haben
wir uns von diesen typischen Fragen der Personalauswahl
leiten lassen und Aufgaben für ein Schüler-AssessmentCenter entwickelt, die es uns erlauben, den Schülerinnen
und Schüler am Ende des Tages eine Rückmeldung über
gerade diese sozialen und persönlichen Kompetenzen

und Potenziale zu geben. So testen wir an diesem Tag
beispielsweise die verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit, Argumentationsverhalten, Teamorientierung, Arbeitssystematik, Kreativität und Flexibilität, aber
auch Durchhaltevermögen, Engagement und Konfliktfähigkeit.
Der Assessment-Center-Tag beginnt mit einer kurzen Einführung um 7.45 Uhr. Spannung und auch die eine oder
andere Unsicherheit, was solch ein Tag mit sich bringt,
sind schnell verflogen. Denn ab 8.00 Uhr geht es nach
einem streng getakteten Zeitplan in Vierergruppen oder
in Einzelarbeit in die unterschiedlichen Übungssituationen. Ob Diskussion in der Gruppe, Teamarbeit oder freie
Präsentation – immer wird das in der Übung gezeigte
Verhalten der Schülerinnen und Schüler von uns mit Hilfe
von strukturierten Beobachtungsbögen möglichst genau
aufgezeichnet. Wir beobachten immer zu zweit und werden dabei unterstützt durch Ehemalige der Schule, die
zurzeit Psychologie oder Pädagogik studieren und vorab
für die Begleitung des Assessment-Centers geschult wurden. In der ersten Übung ist bei den Schülerinnen und
Schüler die ungewohnte Situation noch spürbar. Mit der
gemeinsamen Bearbeitung der Aufgabe tritt die Irritation darüber, beobachtet zu werden, jedoch schnell in
den Hintergrund. Praktische Lösungen werden erarbeitet
oder durch Diskussion erzielt jeweils für einen Zeitraum
von 15 Minuten, in denen wir zu jedem/jeder Schüler/
-in eine Menge Notizen sammeln. Während einer nachfolgenden Übungspause tauschen wir uns im Beobachtungsteam über unsere Aufzeichnungen aus. Ziel dabei
ist, für jeden/jede Teilnehmer/-in möglichst objektiv, fair
und unvoreingenommen ein Bild zu den verschiedenen
Kompetenzen zu zeichnen. Um das zu erreichen, gleichen
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wir Gemeinsamkeiten ab und diskutieren unterschiedliche Eindrücke. Außerdem werden alle Kompetenzen
in verschiedenen Übungen mehrfach getestet, so dass
Stück für Stück und Übung für Übung die Basis für die am
Nachmittag folgenden Rückmeldegespräche entsteht.
Nach der letzten Übung bekommen die Schülerinnen
und Schüler einen Selbsteinschätzungsbogen mit, in
dem sie sich selbst in der Zeit bis zu dem am Nachmittag stattfindenden persönlichen Gespräch reflektieren
sollen. Wir füttern in der Zwischenzeit den Computer
mit allen gesammelten Daten und erhalten so eine Zusammenfassung für jede Schülerin und jeden Schüler.
Damit geht es dann in die Einzelgespräche: „Wie haben
Sie den Vormittag erlebt?“, „Wie schätzen Sie Ihre Leistungen selbst ein?“, das sind die ersten Fragen, die wir
stellen. Es geht nicht einfach nur um die Rückmeldung
eines Fremdbildes, es ist ein Dialog. Wie sehen Sie sich
selbst? Was haben wir beobachtet? Haben wir in unter-

schiedlichen Übungen eine konstante Ausprägung der
verschiedenen Kompetenzen wahrgenommen, oder gab
es starke Schwankungen? Kennen Sie das aus dem Alltag
in der Schule oder zu Hause? In welchem Ausmaß deckt
sich die Selbsteinschätzung mit der Fremdbeobachtung?
Können Sie die Abweichungen nachvollziehen? Und wo
es schon konkrete Berufswünsche gibt: Wie passen die
Beobachtungen und Ergebnisse dazu? In 30 Minuten
gibt es viele interessante Fragen zu diskutieren. „Ja, das
war mal ein ganz anderer Tag“, „Ja, es war interessant
zu erfahren, wie andere mich und mein Verhalten wahrnehmen und bewerten“ und „Ja, ich finde mich in dieser
Bewertung wieder und habe Ideen bekommen, wie ich
mich weiterentwickeln kann“, sind Aussagen, die wir am
Ende des Tages hören. Für diese Entwicklung und auch
für weitere Assessment-Center im späteren Berufsleben
wünschen wir viel Erfolg!
Maria Köhne, Christine Balkenhol

Gruppenaufgabe: Wer baut mit vorgegebenen Mitteln den höchsten Turm?

Ausbildung oder Studium? Wirtschaft oder
Wissenschaft? Dortmund oder Dresden?
Zu Besuch auf der „Einstieg Dortmund“
Zu Beginn des Schuljahres verbrachte die gesamte Stufe Q1 unserer Schule einen Tag auf der Messe „Einstieg
Dortmund“. Wie der Name bereits erahnen lässt, handelt
es sich hierbei um eine Messe, die sich die Vorstellung einiger Wege nach dem Schulabschluss zur Aufgabe macht.
Der Besuch fand im Rahmen des vom Gymnasium der
Benediktiner entwickelten Konzepts zur Berufswahlorientierung statt. Erstmalig hatte man sich dafür entschieden, den Tag nicht an einer Universität zu verbringen, um
nicht ausschließlich die Möglichkeit eines Studiums, sondern zum Beispiel auch die einer Ausbildung oder eines
Auslandsaufenthaltes abdecken zu können.
Begleitet von unseren Tutoren Frau Fuhs und Herrn
Schlomberg sowie von Frau Schäfke, kamen wir gegen
9.00 Uhr mit zwei Bussen in Dortmund bei den Westfalenhallen an. Bereits einige Tage zuvor waren uns der von
der Agentur für Arbeit herausgegebene Katalog zur Studien- & Berufswahl in ganz Deutschland und die aktuelle
Ausgabe des „Einstieg“-Magazins ausgeteilt worden.
Zusätzlich hatte man sich schon vorab über
www.einstieg.com mit den Möglichkeiten und Angeboten der Messe sowie mit den Standorten der einzelnen
Stände vertraut machen können.
Mithilfe dieser Vorinformationen und des dort erhältlichen Messekatalogs war es sehr leicht, sich zurechtzufinden. Zudem konnte man sowohl auf eben dieser Internetseite als auch direkt vor Ort einen Interessencheck
durchführen, in dem man die Wichtigkeit persönlicher
Vorlieben angeben konnte und schließlich einen Überblick bekam.
Mehr als 140 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen waren auf der „Einstieg Dortmund“ vertreten. Jeder dieser Aussteller hatte einen eigenen Messestand.

Die meisten stellten dort ihre Ausbildungsangebote oder
Studiengänge vor, andere informierten über Themen
wie den Bundesfreiwilligendienst, Bewerbung oder Studienfinanzierung. Des Weiteren konnte man sich während der gesamten Messezeit an vier unterschiedlichen
Bühnen Talkrunden und Vorträge anhören. Besonders
ansprechend war, dass ein Großteil der Messestände von
Personen repräsentiert wurde, denen man angemerkt
hat, dass sie sich mit der jeweiligen Einrichtung identifizieren können. So war es möglich, auch persönliche Erfahrungen zu erhalten und einen teilweise sogar neuen
Einblick in die Ausbildungs- und Studienwelt zu erlangen.
Gegen 13.30 Uhr ging es mit zahlreichen Prospekten im
Gepäck nach Meschede, einige von uns verbrachten den
Rest des Tages in Dortmund und fuhren auf eigene Verantwortung zurück.
Alles in allem haben wir einen lohnenswerten Tag verbracht, den wir auch den folgenden Stufen im Rahmen
des Programms empfehlen würden.
Johanna Gödde, Q1
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Eine Bitte an unsere Ehemaligen

Zukunftsweisendes Pilotprojekt: HSK-Musikschule
und Gymnasium der Benediktiner kooperieren

Hilfen zur Studien- und Berufswahl

Anerkennung für außerschulisches Engagement

Unterstützen Sie uns als Studierende(r) oder Berufstätige(r)
an diesem Informationsnachmittag. Können Sie einen
Praktikumsplatz bereitstellen oder vermitteln? Wenn Sie
sich vorstellen können, uns zu helfen, wenden Sie sich bitte möglichst bis zum 31.01.2015 an unsere Schule.
Gymnasium der Benediktiner Meschede
Klosterberg 7
59872 Meschede
Tel. 0291 / 99680

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

Vielen Dank!

Gymnasium der Benediktiner
Meschede

Hilfen zur Studien- und Berufswahl

Zeit: 29. Mai 2015, die Gespräche finden nachmittags
statt.
Ort: Gymnasium der Benediktiner oder ein Ort Ihrer
Wahl, sofern er von unseren Schülern erreichbar ist

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.

Meschede

Viele Abiturientinnen und Abiturienten stehen vor der
Frage: „Ausbildung, Studium, aber was und wo?“ Sicher erinnern Sie sich an Ihre eigene Situation damals.
In Zusammenarbeit mit dem Berufsinformationszentrum
Meschede, Hochschulen, Unternehmen und anderen Institutionen wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern
möglichst umfassende Hilfen und Informationen geben.
Wir suchen daher wieder – wie in den vergangenen Jahren – 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.

Gymnasium der Benediktiner
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Hilfen
zur Studien- und Berufswahl
für die Schülerinnen und Schüler
am Gymnasium der Benediktiner

Der Berufsinformationstag findet
im Schuljahr 2014/15 am 29. Mai 2015 statt.

Unterzeichneten den Vertrag für das Pilotprojekt: Abt
Aloysius Althaus OSB (vorn links) und Landrat Dr. Karl
Schneider (vorn rechts). Dahinter Heinz Plugge (links,
Schulleiter des Gymnasiums der Benediktiner) und
Georg Scheuerlein (rechts, HSK-Musikschulleiter und
Leiter des „Collegium Musicum”).

Die Musikschule des Hochsauerlandkreises und das Gymnasium der Benediktiner starten ein Pilotprojekt. Schüler
des Gymnasiums, die im Streichorchester „Collegium Musicum” der HSK-Musikschule spielen, können sich dieses
außerschulische Engagement für ihre Schullaufbahn anerkennen lassen. Den Vertrag für das Pilotprojekt haben
Landrat Dr. Karl Schneider und Abt Aloysius Althaus OSB
im Beisein von Schulleiter Heinz Plugge vom Gymnasium
der Benediktiner und HSK-Musikschulleiter Georg Scheuerlein unterzeichnet.
Jetzt können die Schüler die erfolgreiche Mitarbeit im
„Collegium Musicum” in die Qualifikationsphase des
Gymnasiums einbringen, entweder als Arbeitsgemeinschaft oder als „Instrumentalpraktischer Kurs”. Heinz
Plugge, Schulleiter des Gymnasiums der Benediktiner,
spricht von einer „Win-win-Situation”: „Unsere Schüler
erhalten eine Anerkennung für ihren Einsatz in ihrer Freizeit, und die Arbeit der Musikschule wird auf eine breitere Basis gestellt.”
Abt Aloysius Althaus OSB betont: „Die Schulzeitverkürzung mit Nachmittagsunterricht erschwert es leider oft
den jungen Leuten, sich außerschulisch für sinnvolle Projekte einzusetzen, deshalb sind solche Kooperationen
zukunftsweisend.” Landrat Dr. Schneider bedankte sich
auch bei der Bezirksregierung Arnsberg, die als Aufsichtsbehörde dem in der Region bisher einmaligen Pilotprojekt zustimmte. Er hofft auf eine gute Zusammenarbeit und auf gemeinsame musikalische Aufführungen.
Dies versprach Georg Scheuerlein als Leiter des „Collegium Musicum”: „Die Schüler werden dieses Projekt schnell
mit Leben füllen und mit noch mehr Spaß und Freude
musizieren.”
Martin Reuther
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100 Musiker begeistern in der voll besetzten
Stadthalle
Gemeinsames Konzert der Musikschule HSK und des Gymnasiums der Benediktiner
dokumentiert eindrucksvoll die begonnene Kooperation
Bereits seit Beginn des Schuljahres bereiteten sich die
Chorklassen auf dieses Konzert vor, das Orchester verbrachte gar ein ganzes Wochenende in der Akademie
Bad Fredeburg zur Intensivprobe. Musikschulleiter Georg
Scheuerlein hatte die Gesamtleitung des Konzerts inne.
Die Chorparts wurden von Wilhelm Meier und Ulrich
Prenger im Rahmen des Chorklassenunterrichts sowie des
Unterstufenchores einstudiert.
Das Orchester eröffnete dann auch das Konzert mit einer
Sinfonia von Johann Sebastian Bach. Es folgte mit Georg
Philipp Telemanns sogenannter Schulmeisterkantate ein
weiteres barockes Werk für Bariton, Chor, Streicher und
Basso continuo. Es handelt sich dabei um eine komische
Kantate, in der der vielgeplagte Schulmeister mit Humor
und Selbstironie die Mühen einer Gesangsstunde – hier
mit der Chorklasse des 7. Jahrgangs – schildert. Den Solopart übernahm dabei der Bariton Gerrit Miehlke aus
Dortmund, der in der halbszenischen Aufführung auch
schauspielerisch zu überzeugen wusste.

Luisa Horst, mittlerweile Schülerin in der Q2 und Preisträgerin bei „Jugend musiziert“, stand dann als Solistin
im Mittelpunkt des sich anschließenden Konzerts für
Pauken und Orchester von Nils Rohwer, das 2006 uraufgeführt wurde. Drei Pauken kamen in den drei Sätzen
zum Einsatz. Der Komponist beschreibt seinen Stil als Mix
aus Klassik, Minimal- und Populärmusik. Luisa löste diese
Herausforderung mit Bravour und begeisterte mit ihrem
differenzierten Spiel das Publikum. Als Zugabe spielte
Luisa dann noch ein virtuoses Drum-Set-Solo. Mit bekannten Evergreens wie „Mamma mia“ von ABBA und
„YMCA“ von den Village People blieb das Programm in
der Folge auf populärem Terrain.
Den Abschluss bildete dann die von Andreas Reukauf
arrangierte Abendliedersuite für Chor, Solosopran und
Orchester. Die Suite verknüpft dabei Abendlieder aus
verschiedenen Ländern und Kulturkreisen: England,
Frankreich, Afrika, Türkei, Russland und Deutschland.
Die Schülerinnen und Schüler der Chorklassen stellten
sich dabei der Herausforderung, nicht nur die richtigen
Töne zu treffen, sondern sich auch auf die verschiedenen
Sprachen einzulassen. Der Schlussteil der Suite mit den
bekannten Liedern „Bajuschki baju“ und „Der Mond ist
aufgegangen“ hielt eine besondere Herausforderung
bereit: Hier mussten die jungen Sängerinnen und Sänger
zweistimmig singen. Das Sopransolo übernahm einfühlsam die auch an der Musikschule tätige Opernsängerin
Dilek Gecer. Der frenetische Schlussapplaus verlangte
eine Zugabe von den Ausführenden, und so wurde der
letzte Teil der Abendliedersuite noch mal gemeinsam mit
dem Publikum gesungen.
Uli Prenger
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Rückblick auf die Theatiner 1981 in Bildern
„Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“

01

Die 1980 neu gegründete Theatergruppe am Gymnasium
der Benediktiner führte im Frühjahr 1981 unter der Leitung von Ludwig Klens als erstes abendfüllendes Stück
die satirische Farce „Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“ von Ephraim Kishon auf. Dieses Stück wurde
von den Theatinern 2014 erneut aufgeführt. Hier einige
bisher unveröffentlichte historische Bilder der Aufführungen 1981. Wer war dabei und erinnert sich?

05

Peter Schlomberg

02

01 Schlussapplaus – im Bild ganz rechts Ludwig Klens,
der damalige Leiter der Theatergruppe
02 Gespanntes Publikum in der übervollen Aula
03 Akt 3 – Kunstausstellung
04 Akt 1 – Israelisches Künstleratelier
05 Akt 2 – Atelier in Paris
06 Kritische Beobachtung der Probenarbeit durch die
Akteure

06
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„Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“

Unbekannter israelischer Künstler und sein Modell

Theatiner spielen satirische Farce von Ephraim Kishon
Nach der großartigen Erfahrung der letztjährigen „Andorra“- Aufführungen der Theatiner war allen Beteiligten
schnell klar, dass für 2014 als Kontrapunkt ein heiteres
Theaterprojekt gewählt werden sollte. Das Interesse am
Mitwirken in der Theatergruppe unserer Schule ist erfreulicherweise unverändert groß, so dass die Theatiner nach
den Aufführungen im letzten Jahr noch einmal großen
Zuwachs aus den Stufen ab dem 9. Jahrgang bekamen.
Ein heiteres Stück, das Anforderungen einer großen Mitspielerzahl genügt, war dabei gar nicht so leicht zu finden.
In dieser Situation erinnerte ich mich an das erste
abendfüllende Stück, das die 1980 neu gegründete
Theatergruppe unserer Schule Anfang des Jahres 1981
zur Aufführung brachte und das damals das Publikum
begeisterte (siehe Rückblick in Bildern). Der Autor der
Stückes, Ephraim Kishon, war in dieser Zeit – anders als
heute – als Verfasser satirischer Kurzgeschichten einem
sehr breiten Publikum bekannt. In seinem Theaterstück
„Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“ nimmt er die
moderne Kunst und mehr noch den modernen Kunstbetrieb satirisch aufs Korn. Schon nach wenigen Leseproben war klar, dass die Theatiner mit dem Theaterprojekt
2014 in gewissem Sinn zu ihren Wurzeln zurückkehren
und die satirische Komödie von Kishon wieder aufführen
wollten. Recht schnell erwiesen sich – bei aller grotesker
Übertreibung – die Aktualität des Stückes und Kishons
zeitloser Humor und Sprachwitz.
Die Aufführungen 1981 erfolgten übrigens unter ihrem
damaligen Leiter Ludwig Klens, der die Gruppe damals
zusammen mit Reinhard Schmücker ins Leben gerufen
hatte. Es ist so auch ein schönes Zeichen der Kontinuität
der inzwischen 34-jährigen Theaterarbeit am Gymnasium der Benediktiner, dass das erste Stück kurz vor der
Pensionierung von Ludwig Klens, der die Premiere als Ehrengast in der ersten Reihe verfolgte, noch einmal auf
den Brettern unserer Aula zur Aufführung kam.

Zum Inhalt: Der unbekannte junge israelische Maler RAPHAEL SCHLESINGER (Philipp Pöhlke) bemüht sich vergeblich, mit Aktzeichnungen seines Modells DAHLIA (Natalie Hepner) in der Kunstszene Erfolg zu haben. Auch als
der bekannte Kunstkritiker KALMAN M. KASCHTAN (Jule
Meise) vorbeikommt, spottet dieser zunächst nur über
seine Werke. Sein Interesse erregt dagegen ein zufällig
entstandener Möbelturm in der heruntergekommenen
Wohnung Raphaels, der gleich als modernes Kunstwerk
von Rang identifiziert wird. Mit der ebenso zufällig aufgeschnappten Aufforderung Dahlias an Raphael: „Zieh
den Stecker raus, das Wasser kocht“ hat das „Kunstwerk“
schnell einen bedeutungsschweren Titel, der vom Kritiker
sogleich wortreich ausgedeutet wird. Raphaels rasanter
Aufstieg in der Kunstwelt ist nun nicht mehr aufzuhalten, erst recht, nachdem das neu entdeckte Kunsttalent
von der Rundfunkreporterin DANA MERANA (Marina
Knust) interviewt und vom bekannten Kunsthändler und
Mäzen JOSEPH PICKLER (John Grosser) protegiert und
nach Paris geschickt wird.
Im Pariser Kunstatelier stellt Kishon mit dem „mit einer
Ente malenden“ Künstler JAQUOT (Almuth Ewers), dem
talentfreien Bildhauer GOGO GORTSCHENKO (Rebecca
Fischer), dem vor allem an Liebesabenteuern interessierten Modell MON CHERIE (Marina Hentschel) und der
ausschließlich der künstlerischen Inspiration dienenden
Tänzerin SIMONE (Vanessa Benz) ein ganzes Kaleidoskop
„schräger“ Gestalten der Kunstszene vor. Pickler verkauft mit großer Souveränität und ohne jeden Skrupel
alles, was sich irgendwie vermarkten lässt. Dies gelingt
besonders einfach bei dem „typisch amerikanischen“
Ehepaar MR. & MRS. HARRY S. GREEN (Sebastian Brandenburg, Patricia Schulte), die sich von Pickler leicht
überzeugen lassen, nur „1-a-Quality“ zu kaufen. Raphael
– zum Herstellen von Möbeltürmen verurteilt – begehrt

Hype um ein zufällig entstandenes „Kunstwerk“
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zunehmend gegen diese Art von „modernem“ Kunstbetrieb auf und verteidigt die großen klassischen Künstler.
In einer eindringlichen Nachtszene begegnet er schließlich seinem großen Vorbild REMBRANDT (Mike Read), der
aus dem Bild seines eigenen Selbstporträts heraussteigt.
Mit großem Wortwitz wird auch Rembrandts Meinung
zur modernen Kunst deutlich: „Sehen Sie: hübsche Möbelstücke, geschmackvoll aufeinandergetürmt, eins über
dem anderen. Man könnte das tatsächlich ,Hochstapelei‘ nennen ...“, bevor auch er von Raphael in der modernen Art der Malerei unterwiesen werden möchte. Als
Ergebnis entsteht auf wundersame Weise Rembrandts
berühmte „Nachtwache“ …
Pariser Künstleratelier

Preispoker zwischen Mäzen und modernem Künstler

Kishons Kritik am modernen Kunstbetrieb gipfelt im letzten Akt in einer großen Kunstausstellung. Zwei einfache
GALERIEDIENER (Dana Labe, Annika Homfeldt) haben
den Auftrag erhalten, Raphaels berühmten Möbelturm
zur Preisverleihung in den „Grand Salon du Printemps“
zu bringen, erkennen aber das Kunstwerk nicht und
transportieren stattdessen eine einfache bekleckste Atelierleiter als Kunstwerk ab. Bei der vom GALERIEBESITZER
(Mike Read) sparsam moderierten Kunstausstellung aber
findet der VERKEHRSMINISTER (Lukas Breide) als Hauptgast einfach alles „très intéressant“, und selbst als die Leiter feierlich enthüllt wird, gibt es nicht den erwarteten
Skandal, sondern nach nur kurzer Irritation grenzenlosen
Jubel. Selbst Raphaels leidenschaftlicher Protest gegen
den Irrtum und der Versuch der Aufklärung über die
wahren Zusammenhänge gehen im Jubelorkan unter, so
dass sein Schrei „Dahlia, sie sind in der Überzahl!“ verhallt. Der moderne Kunstbetrieb kann weitergehen …
Alle Akteure auf der Bühne zeigten nicht nur ein großartiges Rollenverständnis, sondern brachten dieses auch
in ein überzeugendes, immer situationsangemessenes
Zusammenspiel ein. Dieses ist umso schwerer zu realisieren, je mehr Spieler auf der Bühne gemeinsam agieren.
Insofern war in den Proben besonders der letzte Akt, bei
dem alle 15 Akteure auf der Bühne präsent sind, eine
große Herausforderung, die hervorragend gemeistert
wurde. – Um dies zu erreichen, gehören zu den von Tanja Krajewski und Peter Schlomberg geleiteten wöchent-

Potenzielle Käufer aus dem Ausland

lichen Proben der Theatiner stets auch verschiedenste
Elemente des Warm-ups und des Improvisationstheaters. Besonders wichtig in der Endphase der Erarbeitung
des Stücks sind die intensiven Probenwochenenden (mit
Übernachtung in der Aula). Unvergessen sind auch ein
Theaterworkshop, den der Schauspieler und Kabarettist
Christoph Tiemann mit den Theatinern an einem Nachmittag veranstaltete, und der Besuch einer Aufführung
des Stückes „Ein Sommernachtstraum“ in Lennestadt
durch die Bremer Shakespeare-Company im letzten Jahr.
– Völlig unabhängig von der „Größe“ der eigenen Rolle erleben alle Mitwirkenden die Arbeit an einem Stück
als gemeinsamen Prozess, zu dessen Gelingen jeder und
jede einen unverzichtbaren Beitrag leisten muss. Die
Freude am Endergebnis kann so umso größer sein, da sie
notwendig eine gemeinsame Freude ist.
Im Sinne des Gesagten ist es schwer, aus der geschlossenen Gesamtleistung der Theatiner einzelne hervorzuheben. Besonders genannt seien dennoch Philipp Pöhlke,
der als „Bühnenneuling“ gleich in der überaus textintensiven Rolle des Raphael souverän agierte, und Natalie
Hepner, die als Raphaels Modell und Freundin die vielleicht einzige geerdete und „natürliche“ Figur überzeugend repräsentierte. Als völlig überdreht gezeichnete
Gestalten agierten Jule Meise als unentwegt hochgestochen monologisierender Kunstkritker und John Grosser,
der die Verbindung von grenzenloser Dummheit und
Geschäftstüchtigkeit des Kunstmäzens wirkungsvoll zur
Geltung brachte.

Wo ist denn hier das abzuholende Kunstwerk?

Moderne Kunstausstellung

Das Publikum in der gut gefüllten Aula wurde jedenfalls
bestens unterhalten und bedachte die Mitwirkenden
wiederholt mit Szenenapplaus. So erscheint zur Aufführung des Stücks 2014 durch die Theatiner ein Kommentar passend, der schon zur Aufführung im Jahr 1981 im
damaligen „Stadtanzeiger“ auf der Titelseite erschien:
„Reizt schon die ,satirische Farce‘ von Ephraim Kishon,
,Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht‘, mit dem Thema Kunst und Vermarktung, Künstler und Vermarkteter
in hintergründiger Aufdeckung moderner Kunstszenerie zum Lachen oder lachendem Denken, wie viel mehr
waren die Zuschauer mitgerissen von der Spielfreude,
dem inneren Dabeisein und dem zwanglosen Spielwitz
Der Kunstkritiker verrät, wer den ersten Preis bekommt
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der Schüler“ („Stadtanzeiger“ für Meschede vom 5. März
1981).

Was will uns das Gemälde sagen?

Am Schluss soll noch erwähnt werden, dass neben den
Schauspielern immer viele Helfer hinter der Bühne notwendig sind, die sich dann – besonders in der Endphase
eines Stückes – stets auf wundersame Weise auch finden.
Hier seien diesmal besonders unsere ehemaligen und
aktuellen Schüler Patrick Eickler (Abi 2006) (Bühnenbau)
und Josef Lenze (Abi 2013), Jannis Bachen (Q1) und Jonas
Brüggemann (Q1) (Licht und Ton) genannt. Eine besondere Freude war es, dass Herr Prof. Dr. Stephan Breide
und Herr Dipl.-Ing. Eckhard Stoll von der Fachhochschule
Südwestfalen von einer Aufführung eine professionelle
Aufzeichnung hergestellt haben. Ihnen allen ganz herzlichen Dank für ihre Mühe!
Peter Schlomberg

Preisrede des Verkehrsministers

Skandal oder nicht?

Die Theatiner 2014

73

74

Aus dem Schulleben

Aus dem Schulleben

75

Schüler und Schülerinnen beim Rollenspiel zur Benediktsregel

Schulsozialarbeit
Die bunte Vielfalt des Schulalltags erleben und begleiten
9.00 Uhr: Der Gong zur ersten großen Pause ertönt, und
wenige Sekunden später bildet sich eine Traube von
Schülerinnen und Schülern vor dem Büro der Schulsozialarbeit.
Eine Vielzahl von Fragen und Anliegen sprudelt aus ihnen
heraus: „Dürfen wir in den Ruheraum? Wir möchten einen Termin für die Kekspause! Können wir einen Ball für
die Pause haben? Wann dürfen wir heute in die Mensa?
Frau Krajewski, können wir mal kurz mit Ihnen reden?“
Diese unterschiedlichen Anliegen, die mir in den kurzen
Pausen des Schulvormittags begegnen, spiegeln in konzentrierter Weise die bunte Vielfalt des Schulalltags wider, die ich seit zweieinhalb Jahren als Schulsozialarbeiterin erleben und begleiten darf.
In dieser Zeit haben sich die Aufgaben der Schulsozialarbeit stetig entwickelt und verändert. Neben dem
Hauptauftrag von Schulsozialarbeit, der Beratung von
Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerinnen/Lehrern haben sich meine Tätigkeiten unter anderem in folgenden Aufgabenfeldern konkretisiert:
• Gestaltung der Mittagsbetreuung
• Co-Leitung der Theater-AG
• Durchführung von Orientierungsstunden der 5er und
6er zu Themenfeldern der sozialen Gruppenarbeit,
Stärkung der Klassengemeinschaft und Konfliktbearbeitung in Kooperation mit den Klassenlehrer/-innen
• Betreuung von Schülerinnen und Schülern im Sozialpraktikum und Mitarbeit im Compassion-Team
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von
besonderen Schulprojekten (Benediktsfest, Projekttage und Schulfest)
• Mitarbeit bei Aktionen im Rahmen des Schulsozialprojekts „Avicres“
• Begleitung der Einführungsphase zu den Kennenlerntagen in Hardehausen

• Teilnahme an Fortbildungen und Arbeitskreistreffen
der Schulsozialarbeiter des HSK und des Erzbistums
zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der
Schulsozialarbeit

Für mich bieten diese Tage nicht nur den Raum und die
Zeit, endlich die Namen der neuen 5er kennenzulernen,
sondern sie vor allem mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen wahrzunehmen.

Diese konkreten Aufgabenfelder ermöglichen mir, unsere Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Phasen
ihrer Schullaufbahn kennenzulernen, um sie mit ihren je
eigenen Anliegen und Bedürfnissen wahrzunehmen und,
wenn nötig, in schwierigen Situationen ihres Schulalltags
zu unterstützen und zu stärken.
Exemplarisch für diese vielseitigen Begegnungsräume
möchte ich an dieser Stelle die Tage in der Oase der neuen 5er-Klassen genauer vorstellen, die ich zusammen mit
den Klassenlehrerinnen und -lehrern und den Klosterpaten plane und begleite.
Die „Tage im Kloster“ sind für unsere 5er in doppelter
Hinsicht ein spannendes Erlebnis zu Beginn ihrer Schulzeit am Gymnasium der Benediktiner. Zum einen lernen
sie in besonderer Weise das Leben der Mönche hier auf
dem Klosterberg kennen. Durch die Teilnahme an den
Stundengebeten, eine Klosterführung durch den Klausurbereich, der Gästen normalerweise nicht zugänglich
ist, und die Gesprächsrunden mit den Klosterpaten erfahren sie viel Neues und für sie Unbekanntes aus dem
Lebensbereich der Mönche.
Zum anderen bieten diese zwei Tage viele Gelegenheiten, die neuen Klassenmitglieder anders als im Klassenraum kennenzulernen.
Bei den gemeinsamen Mahlzeiten, einer Klosterrallye,
dem Spieleabend mit Frau Hacke, unserer Mitarbeiterin
der Mittagsbetreuung, verschiedenen Gruppenarbeiten,
Meditationen, sportlichen Aktivitäten und einem „bunten Abend“, der von den 9er-Klassenpaten vorbereitet
wird, erleben sich die Schülerinnen und Schüler untereinander anders als im Unterricht. Diese neuen Erfahrungen in der Klassengemeinschaft prägen die weitere
gemeinsame Schulzeit sehr positiv.

Und ich freue mich sehr auf die nächsten gemeinsamen
acht Jahre mit vielen weiteren spannenden und freudigen Erlebnissen innerhalb des Begegnungsraums
„Schule“, der sich durch die zusätzlichen Räume für die
Schulsozialarbeit und Mittagsbetreuung im neuen Forum
sicherlich nochmals verändern und erweitern wird.
Tanja Krajewski

Gruppenarbeit „Der Eierfall”: gespannte Blicke, ob das
verpackte rohe Ei den Sturz aus 3 m Höhe „überlebt”
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Kochen für und mit Kindern
Besuch beim Gasthof Hochstein in Wehrstapel
Die Klasse 5b machte sich auf zum Gasthof Hochstein in
Wehrstapel, um dort zu kochen. Die Wanderung dorthin
dauerte von Meschede aus ungefähr eine halbe Stunde.
Als die Klasse 5b endlich angekommen war, stand der
Koch schon vor der Küche und empfing uns freundlich
mit der Menükarte. Meine Mutter und mein Vater erklärten den Kindern, wie wir bei unserem Kochtag vorgehen
würden. Nach ein paar Minuten ging es dann schon los.
Die erste Gruppe fing an, eine leckere Vorspeise – Blattund Gurkensalat mit einem Orangendressing – zuzubereiten, während die anderen Gruppen draußen spielten.
So konnte man die Ponys des Gasthofes sowie die Kaninchen anschauen und streicheln. Auch Trampolinspringen
und Fußballspielen vor dem Gasthof auf der Wiese machten den Kindern sehr viel Spaß.
Dann war die zweite Gruppe an der Reihe, und diese
musste den Hauptgang vorbereiten und hinterher servieren. Es gab Hähnchenbrustfilets, mit Cornflakes paniert.
Dazu wurden kleine Gemüseplätzchen, Butterspätzle
und Tomatensauce gereicht. Schließlich war nach 20 Minuten die dritte Gruppe im Einsatz und machte das Dessert. Diese kümmerte sich um frische Erdbeeren, die mit
Magerquark und warmer Schokolade serviert werden
sollten. Nachdem alle Vorarbeiten erledigt waren, haben wir alle zusammen gegessen. Danach konnten wir
mit den Eltern spielen. Für Kaffee und Kuchen war für
den Nachmittag bestens gesorgt. Während die Eltern
und Lehrer sich unterhielten, konnten wir noch sehr lange Fußball spielen. Zum Schluss gingen alle fröhlich nach
Hause. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, den Gasthof Hochstein zu besuchen.
Finn Hochstein
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Was steckt in unserer Wurst?
Unter dieser zunächst merkwürdig erscheinenden Fragestellung stand das molekulargenetische Tagespraktikum,
das der Leistungskurs Biologie von Herrn Pletziger im
Februar am Berufskolleg in Olsberg durchführte. Hinter dieser Frage versteckt sich aber sehr viel molekulargenetisches Know-how, das in der modernen Biologie
unverzichtbar ist. Aus zwei großen Blöcken besteht das
Fachgebiet der Gentechnologie, das heute eine entscheidende Rolle in der naturwissenschaftlichen Arbeit spielt:
1. die Genchirurgie, bei der das Erbmaterial gezielt konstruiert oder verändert wird, so dass z. B. neue Medikamente hergestellt oder Erbkrankheiten geheilt werden
können; 2. die analytische Molekulargenetik, bei der die
Erbinformation genau untersucht wird, um sie anschließend einem Lebewesen, also auch einem Menschen, eindeutig zuzuordnen. Hierbei spielt der genetische Fingerabdruck eine wichtige Rolle. Er wird immer dann erstellt,
wenn eine unbekannte Erbinformation
einem Menschen oder einem anderen
Lebewesen zugeordnet werden soll.
Da jedes Lebewesen eine einzigartige
Erbinformation besitzt, ist dies wie bei
einem Fingerabdruck möglich. Anwendung findet dies, wie wir täglich in den
Fernsehkrimis sehen können, bei der
DNA-Analyse zur Verbrechensaufklärung oder bei Vaterschaftstests. Diese
Methode wird aber auch in der Lebensmittelchemie angewandt, wenn Stoffanalysen durchgeführt werden. Zu dieser Thematik gehörte auch unser Praktikum.
Da diese Versuche sehr zeitaufwendig
sind und einen hohen apparativen Aufwand erfordern, der die Möglichkeiten
unserer Schule übersteigen würde, führen wir sie schon seit einigen Jahren am
Projektbüro Biotechnologie des Berufs-

kollegs in Olsberg durch, wo die Apparate für die Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten vorhanden
sind.
Nach einer theoretischen Einführung in das Thema und
die Versuche durch den Versuchsleiter Dr. B. Wilmers gingen die zwölf erwartungsvollen und hoch motivierten
Schüler an die Arbeit. Zunächst musste die DNA aus der
Wurst isoliert werden. Dabei erhält man aber immer nur
geringe Mengen an DNA, so dass sie zur Weiterverarbeitung erst einmal vervielfacht werden muss. Dies geschieht mit der Polymerase-Kettenreaktion, einem Verfahren, bei dem in einem Thermocycler das kleine Stück
Erbinformation etwa 30-mal verdoppelt wird. So erhält
man eine ausreichende Menge, mit der man weiterarbeiten kann. Dieses Verfahren wird übrigens auch in der
Kriminaltechnik, wo man ja auch nur Spuren von DNA

aus Haaren, Blut oder Sperma zur Verfügung hat, angewandt. Diese nun ausreichende DNA wird mit sogenannten Restriktionsenzymen, genetischen Scheren, in kleine
Stücke zerschnitten, und diese DNA-Stücke sind bei jedem Lebewesen, also auch dem Menschen, einzigartig.
Zum Schluss werden die DNA-Stücke mit dem Verfahren
der Gelelektrophorese getrennt, wobei ein für jedes
Lebewesen charakteristisches Bandenmuster entsteht.
Dieses Bandenmuster wird anschließend mit bekannten
Bandenmustern von Tieren verglichen, und wir konnten so sehen, welches Fleisch von welchen Tieren in der
Wurst vorhanden war. Dabei stellten wir fest, dass nur
etwa 10 % Kalbfleisch in der Kalbsleberwurst war. Dies
ist aber von der Lebensmittelchemie so gestattet. Das
gleiche Verfahren wird, wie erwähnt, auch in der Kriminaltechnik angewandt. Dort wird das Bandenmuster der
verdächtigen Personen mit dem Bandenmuster der am
Tatort gefunden Proben verglichen, und so kann man mit
fast 100-prozentiger Sicherheit sagen, wer der Täter ist.
Als nach fast sechsstündiger intensiver Arbeit das Ergebnis feststand, waren die Schüler zufrieden und stolz. Für
sie war es wichtig, dieses zentrale und hochaktuelle Thema innerhalb der Biologie, das sonst nur theoretisch im
Unterricht behandelt wird, einmal in der Praxis nachzuvollziehen. Daneben ist aber auch hervorzuheben, dass
die Schüler die normale naturwissenschaftliche Laborarbeit kennen- und schätzen lernen. Diese wichtige Forschungsarbeit ist dadurch viel besser zu verstehen und
ihre Bedeutung viel mehr zu würdigen. Darüber hinaus
sind auch solche außerschulischen Lernorte eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag, weshalb die Schüler
engagiert und motiviert an die Sache herangehen. Aus
diesen Gründen führen wir auch noch zwei weitere Tagespraktika am Berufskolleg in Olsberg durch, nämlich
zum einen die DNA-Sequenzierung, bei der gezielt Gene
in Bakterien eingebaut und sie so verändert werden
(Genchirurgie), und zum anderen Nervenableitungen
am Regenwurm und am Menschen, bei denen die Funktionsweisen und die Steuerung von Nervenzellen im Körper untersucht werden. Aus diesem Praktikum stammen
auch die eingefügten Fotos. Auch bei diesen Praktika
ist der entscheidende Punkt der, dass ein theoretischer

Sachverhalt praktisch aufgearbeitet werden kann. Mit
den Möglichkeiten einer normalen Schule ist dies nicht
möglich. Deshalb sei an dieser Stelle dem Berufskolleg
herzlich dafür gedankt, dass wir seine Labore nutzen
und mit den entsprechenden von ihnen entwickelten
Versuchsanleitungen die Kurse durchführen können. Es
sollen übrigens darüber hinaus noch weitere Praktika
entwickelt werden.
Winfried Pletziger
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Sporttag 2014
In diesem Jahr sollte der traditionelle Sporttag vor den
Sommerferien wieder stattfinden. Das bisherige Konzept
musste der veränderten räumlichen Situation (Abriss der
alten Turnhalle / Baustelle des Neubaus) angepasst werden. Nach intensiven Überlegungen in der Fachschaft
Sport entschlossen wir uns zu folgendem Angebot:
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 führten
wie bisher einen Leichtathletik-Wettkampf als traditionelle Bundesjugendspiele auf dem Sportplatz der Schule
durch. Die Klassen 7 besuchten den Ruderclub Meschede
am Hennesee und konnten dort erste Erfahrungen im
Rudern sammeln und Beachvolleyball spielen (s. eigenen Bericht). Die Jahrgangsstufe 8 übte mit Tanzpädagoginnen der Tanzetage Meschede eine Choreografie
aus dem Bereich Hip-Hop ein. Zum Sportunterricht der

Klassen 9 gehört verpflichtend die Verbesserung der
Ausdauerleistungsfähigkeit. Deshalb entschlossen wir
uns, für diese Jahrgangsstufe einen Waldlauf im Kohlwedertal durchzuführen. Die Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe konnten wählen, ob sie an einem Badminton- oder Fußballturnier teilnehmen wollten oder ob sie
einen Waldlauf analog zur Jahrgangsstufe 9 durchführen
wollten.
Da das Wetter uns einen prächtigen Sommertag bescherte, konnten die Wettkämpfe wie geplant bei herrlichem
Sonnenschein und in toller Atmosphäre durchgeführt
werden. Allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung so tatkräftig geholfen haben, auch an dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön!
Regine Fuhs

Start zum Waldlauf

Fußballturnier
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Ein Tag im Ruderclub
Dienstag, 1. Juli 2014, 8.00 Uhr. Die Klassen 7a und 7b
treffen sich an der Schule. Im Rahmen des Sporttages
steht für die beiden Klassen ein Besuch beim Ruderclub
Meschede am Hennesee auf dem Programm. Die meisten
sind gespannt, was sie dort erwartet, da sie sich nicht
vorstellen können, was sich hinter dem angekündigten
Ergometerudern verbirgt. Doch zunächst wird mit den
Klassenlehrern Herrn Grosser, Herrn Prenger und Frau
Röllecke zum Hennesee gewandert, wo wir auch schon
von Frau Andreas, Herrn Kindel und Daniel Gorzel (Abi
2013) vom Ruderclub sowie Julius Wagner (EF), Max Küper (Q1) und Frau Fuhs erwartet wurden. Der Hennesee
war an diesem Morgen spiegelglatt, die Sonne schien,
die Temperatur war sommerlich warm. Mit einem Wort:
traumhaftes Ruderwetter.
Auf der Terrasse standen bereits die Ruderergometer und
wurden von den Schülerinnen und Schülern skeptisch betrachtet. Zuerst erklärte Daniel, wie man auf diesen „Trockenrudergeräten“ die Technik des Ruderns üben kann.
Wie im Boot gibt es einen Rollsitz, der auf einer Schiene
hin-und herrollt, und Stemmbretter, auf denen die Füße
festgeschnallt werden. Statt der Skulls bedienen die
Hände einen Seilzug, mit dem man die Ruderbewegung
imitiert. Zunächst ging es darum, die Koordination der
Ruderbewegung zu üben.
Vorrollen, bis der Oberkörper auf den Oberschenkeln zu
liegen kommt, den Seilzug fassen, und dann geht`s los:
die Beine strecken und dabei aufrichten, dann die Arme
bis kurz vor dem Bauch anziehen, auf dem Rückweg genau andersrum. Was bei Daniels Demonstration so leicht
aussah, erforderte doch viel Konzentration, bis die Koordination klappte. Man konnte förmlich sehen, „wie es
bei den Einzelnen mitdachte“. Julius und Max, aber auch
Alexandra Föster, Ariane Becker (beide 7a) und Alexand-

er Tillmann (7b) haben ihre Mitschüler/-innen hervorragend angeleitet und betreut, so dass am Ende alle den
Dreh raushatten. Die verschiedenen Funktionen des am
Ruderergometer angebrachten Computers wurden getestet und erprobt: gefahrene Geschwindigkeiten und
Streckenlängen gemessen, kleinere Rennen gegeneinander gefahren und eingebaute Spiele wie „Fische fangen“ ausprobiert. Die anfängliche Skepsis war schnell
vergessen, und einige nutzten die Chance, sich kräftig
auszupowern.
Voller Einsatz beim Ergometerrudern

Sprung ins kalte Wasser

Nachdem erste Erfahrungen gesammelt worden waren,
ging es für Mutige noch aufs Wasser! Wer wollte, konnte in den breiten Einer einsteigen und einige Meter auf
den See hinausrudern. Es war schon eine Herausforderung, die gerade gelernten Bewegungen im Boot auszuführen. Durch eine Leine mit Daniel auf dem Steg verbunden, gelangen der Rückweg und das Anlegen. Dass
es hierbei nicht allen gelang, das Gleichgewicht zu halten, und sie kenterten und ins Wasser fielen, war dank
warmer Duschen und mitgebrachter Ersatzkleidung kein
Problem und sorgte bei allen für Heiterkeit. Alternativ
zum Einer konnten die Schüler/-innen auch mit Julius
und Max im Zweier mit Steuermann eine kleine Runde
über den See rudern. Gegen Mittag war es so warm, dass
noch etliche Schüler/-innen die Chance nutzten, im Hennesee zu schwimmen.
Regine Fuhs

Beachvolleyball macht auch in großen Gruppen Spaß

Zum ersten Mal im Einer
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Sport bei den Bennies
Auch in diesem Schuljahr zeigen sich die Benediktiner
wieder von ihrer sportlichen Seite und treten in unterschiedlichen Disziplinen (Fußball, Schwimmen, Schach,
Basketball) bei den Schulmeisterschaften an.

Im Fußball meldeten wir drei Jungenteams (Wettkampfklassen 2, 3, 4) und zwei Mädchenteams (Wettkampfklassen 2, 3).

Die Basketballer erreichten die Endrunde auf Regierungsbezirksebene:
Nach der starken Vorstellung gegen das Gymnasium
Petrinum aus Brilon (Sieg mit 85:18) und dem Erlangen
der HSK-Meisterschaft knüpfte unsere Basketball-Schulmannschaft in Freudenberg nahtlos an die guten Leistungen an. Unerwartet, aber definitiv nicht unverdient
konnten auch die Teams der Realschule Freudenberg
(Sieg mit 22:12) und der Realschule Finnentrop (Sieg mit
27:10) geschlagen werden. Somit wurde auch das Turnier
um die Bezirksmeisterschaft gewonnen.
Mit diesen zwei Titeln im Gepäck ging es am 3. Februar 2014 zur Endrunde auf Regierungsbezirksebene nach
Hagen. Gespielt wurde in der Enervie-Arena gegen das
Phoenix-Gymnasium aus Dortmund, das Theodor-HeussGymnasium aus Hagen und eine Schule aus Schwerte.
Leider gingen alle drei Spiele verloren, aber sowohl die
Gegner als auch ihre Lehrer lobte das Engagement und
den Kampfgeist unserer Jungs.
Es spielten:
Linus Dinkel, Patrick Bette, Niels Körner, Nils Meier, Oliver
Bikkert, Alex Tillmann, Mike Read, Patrick Eikeler

Die Jungen der Wettkampfklasse 2

Die Mädchen der Wettkampfklasse 3

Besonders erfolgreich schnitten diesmal das Jungenteam
der Wettkampfklasse 4 und das Mädchenteam der Wettkampfklasse 3 ab. Beide Teams starteten mit einem Sieg
und qualifizierten sich so für die Endrunde um den Kreismeisterschaftstitel. Die Mädchen reisten nach Neheim
und spielten dort im Endspiel gegen das St.-Ursula- Gymnasium, in einem spannenden Spiel mussten sie sich mit
3:0 geschlagen geben. Die Jungen spielten in Sundern
gegen die Realschule und konnten sich durch eine hervorragende zweite Halbzeit mit einem 6:1-Sieg den Kreismeistertitel sichern. Dieser Sieg berechtigt zur Teilnahme
an den Landesmeisterschaften, die am 8. Mai 2015 in Iserlohn stattfinden.

Jungen der Wettkampfklasse 4:
hinten v. l.: Jan Keggenhof,
Kadir Göksu, Jakob Galle,
Mika Siefert, Finn Hochstein, Lucas Droste
vorn v. l.: Maik Helleberg,
Aaron Tillmann,
Tom Bathen, Robin Bönner,
Tom Pilarski
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Unser Schulsozialprojekt Avicres
Was im Laufe des letzten Jahres geschah ...
Zu Weihnachten wiederholten wir die Aktion „Ein Weihnachtsgeschenk für ein Straßenkind“.
Umschläge hingen an einem Tannenbaum in der Pausenhalle, in die jeder einen Betrag stecken konnte. Für über
tausend Euro haben die Mitarbeiter der Avicres den Kindern und Jugendlichen Überraschungen und damit Freude geschenkt.
Im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft im Land des
Fußballs schlechthin haben Schüler der Klassen 7 ein solidarisches Zeichen gesetzt mit Menschen in Brasilien, die
letztlich von dem sportlichen Großereignis nicht profitieren: Das sind u. a. die Kinder und Jugendlichen, die bei
der Avicres ein Zuhause finden. Nova Iguaçu, der Standort der Avicres, liegt nur 50 Kilometer von der Metropole Rio de Janeiro entfernt, und hier wurden förmlich vor
den Augen der Armen Millionenbeträge in die Spiele in-

vestiert, wohingegen die Bildungssituation und die Infrastruktur am Boden liegen. Von den Avicres-Leuten konnte sich niemand ein Ticket für die Spiele leisten.
Eine Woche vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft
hatten Schüler und Lehrer die Gelegenheit, für 10 Cent
auf eine Torwand zu schießen. Dies erbrachte einen Erlös
von über 250 Euro – das heißt, dass so mancher auf die
Torwand geschossen haben muss.
Beim Street Soccer von Young Caritas in Meschede haben
Schüler der 7a Fußball gespielt, Waffeln gebacken und
verkauft und über die Arbeit der Avicres informiert.
Drei Mitarbeiterinnen der brasilianischen Avicres waren
im Oktober in der Schule zu Gast. Die Vorsitzende der
deutschen Avicres, Karin Hertling, veranschaulichte durch
Bilder und authentische Berichte die Situation in Brasilien

und die Arbeit der Avicres. So beträgt die durchschnittliche Unterrichtszeit an öffentlichen brasilianischen Schule vier Stunden am Tag. Die Jüngeren gehen morgens,
die Mittleren nachmittags und die Ältesten abends zur
Schule. Die Avicres macht ihre kontinuierlichen Angebote
(u. a. schulische Nachhilfe, Informatik- und Englischkurse)
jeweils vor und nach der Schule. Die Kinder und Jugendlichen bekommen immer ein warmes Mittagessen und
eine weitere Mahlzeit – häufig das einzige Essen am Tag.
Nach der Information stellten die Schüler zahlreiche Fragen (Warum gibt es Straßenkinder? Was unternimmt
der Staat dagegen? Welche Unterstützung erhält die
Avicres?). Die Brasilianer konnten die vielen Fragen nur
ansatzweise beantworten. Viele arme Familien schicken
ihre Kinder auf die Straße, um Geld zu verdienen; oft hat
sich der Vater auf und davon gemacht; manchmal gehen
die Kinder von selbst auf die Straße, um dem Elend in der

Familie zu entfliehen, und landen letztlich in einem noch
größeren Elend.
Der Staat will das Problem Straßenkinder ignorieren und
hat ein Gesetz erlassen, nach dem es keine Heime mehr
geben soll. Die Kinder werden in die Familien, soweit
noch vorhanden, zurückgeführt oder zwangsadoptiert.
Unterstützt wird die Avicres von den Sternsingern, Gemeinden und Schulen in Deutschland und von privaten
Sponsoren. Durch eine Bäckerei mit Bistro und ein Gästehaus in Nova Iguaçu tragen die Brasilianer zur Eigenfinanzierung bei.
Einige Tage nach dem Besuch der brasilianischen Gäste
kam ein kleiner Schüler mit einem größeren Geldbetrag
für die Kinder der Avicres, weil Besuch und Vortrag ihn so
angerührt haben.
Elisabeth Hoffmann-Weber
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Kunstausstellung
in der Fachhochschule Südwestfalen
Schon seit vielen Jahren lädt die Fachhochschule am
Standort Meschede die Schulen ein, künstlerisch tätig
zu werden, um die Wände in ihrem Institut durch Bilder
oder Objekte zu gestalten. Diese Wechselausstellung findet jährlich zu einem bestimmten durch die Hochschule
vorgegebenen Thema statt, vor allem steht sie in unmittelbarer Verbindung zu Projekten der Studierenden. In
diesem Jahr lautete das Projektthema „Hochschule/Wissenschaft in 50 Jahren“. Darin enthalten war die Überlegung, wie unser alltägliches Leben in 50 Jahren aussehen
könnte.

Die Professoren und Studierenden begrüßen diese Ausstellungen immer sehr, da auf diese Weise auch eine gute
Gelegenheit geboten wird, Schule und Universität zu verbinden.
Christine Schlering-Bertelsmeyer

Somit wurden von den Schülern und Studierenden Ideen
entwickelt in den Bereichen der Elektronik und digitalen
Welt, des Wohnens, der Objekterfindung, die das alltägliche Leben betreffen und „vereinfachen“. Der Blick
in die Zukunft war maßgeblich. Zahlreiche Schulen aus
dem HSK nahmen die Einladung zu den Recherchen gerne an, so dass im Juni unter großer Beteiligung von Gästen die Ausstellung durch die Dekanin der Hochschule,
Frau Prof. Dr. Monika Reimpell, eröffnet werden konnte.
Auch unsere Schule beteiligte sich wie seit Jahren an dieser Möglichkeit, künstlerische Arbeiten einem größeren
Publikum vorstellen zu dürfen.
SchülerInnen der Stufe 6 vor ihren Modellen

Wohnen in 50 Jahren

Aus den Arbeitsgemeinschaften
Auch wenn seit Einführung des Abiturs nach acht Jahren
am Gymnasium (G8) ein besonderes Augenmerk auf die
dadurch etwas höhere zeitliche Belastung der Schülerinnen und Schüler gelegt wird, gibt es doch nach wie
vor eine deutliche Nachfrage nach freiwilligen außerunterrichtlichen Angeboten, unseren Arbeitsgemeinschaften (AGs).
Über einige Arbeitsgemeinschaften wird bereits in eigenen Artikeln berichtet, darunter sind die Fußball-AG, die
Theatiner und die Chöre.
Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 bieten wir seit vielen Jahren die Teilnahme an einem multisensorischen Tastschreibkurs an. Dieser wird in acht Doppelstunden von Frau Karola Kahle durchgeführt, und die
Ergebnisse lassen sich sehen: Mehr als 1000 fehlerfreie
Anschläge in der 10-Minuten-Abschrift sind keine Seltenheit, und die größere Sicherheit beim Schreiben von
Texten am PC ist auch bei unseren älteren Schülern noch
am Zehnfingersystem statt Zweifinger-Adlersuchsystem
erkennbar. Die Nachfrage nach diesen Kursen ist groß:
In den letzten Jahren nahmen mehr als drei Viertel der
Stufen 7 an diesen Kursen teil.
In der Jahrgangsstufe 9 bieten wir alljährlich unterstützt
durch das Landgericht Arnsberg eine Rechtskunde-AG
an, die vom Mescheder Rechtsanwalt Jürgen Winter in
zehn Doppelstunden durchgeführt wird. Hier werden
anhand von Beispielen, die die Interessen und den Erfahrungsbereich unserer Schülerinnen und Schüler berühren, Grundkenntnisse der Rechtsordnung und der Rechtspflege vermittelt. Unter anderem soll der Rechtsstaat als
Wertesystem betrachtet werden. Typischerweise werden
die Beispiele den Rechtsgebieten Strafrecht, Zivilrecht,
Arbeitsrecht und Verwaltungsrecht entnommen. Der Besuch einer Hauptverhandlung eines Strafgerichts ermöglicht es, Rechtsprechung konkret zu erleben.
Neu im Angebot ist eine AG Robotik & Elektronik mit
Herrn Deckers für die Klassen 9, die sich spontan aufgrund der Nachfrage in der letztjährigen MINT-Klasse 8

gebildet hat. Ein Schwerpunkt sind der Bau und die Programmierung von Robotern auf Grundlage der Mindstorms-EV3-Einheiten, die aus dem MINT-Unterricht der
Klasse 8 bekannt sind. Darüber hinaus werden Minicomputer vom Typ Raspberry Pi genutzt, um diese als Medienzentrale einzurichten, sie mittels Bestückung mit einfachen elektronischen Bauteilen fernzusteuern und um
mit ihnen Kameras oder selbst aufgebaute elektronische
Schaltungen mit Bauteilen wie Widerständen, Kondensatoren, LEDs, LDRs und Transistoren zu steuern. Diese
AG wird aus personellem Grund möglicherweise nicht in
jedem Jahr angeboten werden können.
In der Jahrgangsstufe 9 und in der Jahrgangsstufe EF
wird seit vielen Jahren im zweiten Halbjahr jeweils eine
DELF-AG angeboten, die den Erwerb eines DELF-Sprachzertifikats des Institut Français zum Ziel hat. Die mündlichen Prüfungen für dieses „Diplôme d’Etudes en Langue Française“ finden zentral z. B. in Düsseldorf statt.
Diese Sprachzertifikate bescheinigen einerseits die erreichten Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (z. B. A2, B1, B2) und können andererseits als Nachweise für die Zugangsvoraussetzungen zu einem sprachwissenschaftlichen Studium
oder zu einem Studium an einer französischen Universität genutzt werden.
In den Jahrgangsstufen EF und Q1 haben wir dank unserer langjährigen Dozentin Frau Patricia Bravo regelmäßig Spanisch-AGs anbieten können, in deren Rahmen
auch der Erwerb eines Sprachzertifikats (TELC Español)
möglich war. Nachdem uns Frau Bravo aufgrund anderweitiger Aufgaben leider nicht mehr zur Verfügung
stand, ist es nach längerer Suche gelungen, eine Nachfolgerin zu finden: Frau Annie Peñate ist Muttersprachlerin,
als Spanisch-Dozentin für Firmen und die VHS tätig und
bietet an unserer Schule seit Mai 2014 eine Spanisch-AG
an, die nun in die Q1 fortgeführt und um eine zweite AG
in der jetzigen EF ergänzt wurde.
Joachim Deckers
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Sextanerbegrüßung
Am 27. Juni 2014 konnten wir 78 neue Schülerinnen und
Schüler für die drei 5er-Klassen (= 26 Schülerinnen und
Schüler pro Klasse) zusammen mit ihren Eltern, Großeltern oder auch weiteren Verwandten und Freunden in
unserer Aula willkommen heißen.
Nach der musikalischen Begrüßung durch Bigband und
Schulchor wurde natürlich mit Spannung erwartet, wer
in welche Klasse kommt und mit wem er dann zusammen
sein wird. Jedes Mädchen und jeder Junge wurde vom
Schulleiter Herrn Plugge namentlich aufgerufen und von
den jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern
persönlich mit Handschlag begrüßt. Farbige Schultertücher, die mit dem Namen des neuen Schülers versehen
waren, überreichten die jetzigen Sextaner den Neuen,
und nach einem ersten Klassenfoto ging es dann zur
ersten „Unterrichtsstunde“ zusammen mit den Klassenund Klosterpaten in den neuen Klassenraum.

Klasse 5a

Begrüßung durch den Schulchor ...

Derweil konnten sich die Erwachsenen bei Kaffee und
Kuchen stärken und miteinander ins Gespräch kommen.
Dabei gab es aber auch wichtige Hinweise für die Eltern
wie z. B. Informationen zum Förderkonzept der Schule
und zur Hausaufgabenbetreuung, zur Chorklasse, zur
Schulsozialarbeit usw. Zum Abschluss machten die neuen
Schülerinnen und Schüler noch reichlich Gebrauch vom
Angebot der Schul-T-Shirts und Kapuzenpullis, und froh
gelaunt gingen „die Neuen“ nach Hause, während das
„Organisationskomitee“ sich noch beim Aufräumen „vergnügte“.
Eberhard Borghoff

Klasse 5b

... und den Schulleiter

Klasse 5c
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Wer gewinnt den
Geografie-Wettbewerb 2014?

Hier die besten Ergebnisse (Punkte) der Schüler/-innen
aus den einzelnen Klassen:
In der Klasse 5 konnte man maximal 22 Punkte und in der
7 bis EF 29 Punkte erreichen.

Zum Schluss noch zwei Fragen aus dem Wettbewerb.
Hättet ihr es gewusst ?
1. Ordne die vier europäischen Staaten (Deutschland,
Norwegen, Rumänien, Spanien) nach ihrer Fläche. Beginne mit der größten Fläche.
A

Diesmal gab es Veränderungen bei den Teilnahmebedingungen, denn nur an Erdkunde interessierte Schüler/-innen und nicht alle Klassenmitglieder nahmen an diesem
Wettbewerb teil. So konnte man diesmal direkt am Wettbewerb zum Schulsieger teilnehmen, was 65 Schüler/-innen unserer Schule auch taten.

Als neuer Schulsieger setzte sich diesmal Rigon Recica aus
der Klasse 7b durch, und das, obwohl er zu den jüngsten
Teilnehmern dieses Wettbewerbs zählt und erst eineinhalb Jahre das Fach Erdkunde hat.
Gratulation – das gab es noch nie, – bislang gewannen
eher die älteren Schüler diesen Wettbewerb. Rigon Recica musste sich danach auf der Landesebene qualifizieren,
um weiter auf der Bundesebene mitmachen zu können.
Als Anerkennung für seine besondere Leistung bekam er
von unserer Fachschaft Geografie einen DIERCKE-Weltatlas geschenkt.

Frage:
Sotchi, der Austragungsort der XXII. Olympischen
Winterspiele 2014, liegt am Fuße eines mächtigen Gebirges. Nenne dessen Name.
Antwort:
Rothaargebirge

Alle Jahre wieder zu Beginn des Jahres, im Januar, nehmen die Schüler der Jahrgangsstufen 7, 8, 9 und der EF
an dem DIERCKE-WISSEN-Wettbewerb teil. Dabei müssen Schüler und Schülerinnen einen Fragebogen mit 20
Fragen beantworten, die lehrplanunabhängig sind und
somit ein deutlich umfangreicheres Wissen abverlangen,
als im Erdkundeunterricht vermittelt werden kann. Es
gibt Fragen zu Deutschland, Europa, der Welt und zur
allgemeinen Geografie sowie eine Kartenaufgabe.

Neu ist, dass die Klassen 5 und 6 auch schon an diesem
Wettbewerb teilnehmen können, natürlich mit anderen
Fragen und vor allem mit dem Ziel:
„Früh übt sich, wer ein Meister werden will.“

Beim Nachsehen der Fragebögen findet man immer wieder echte Stilblüten.

B
C
D
2. Schreibe auf, welche der Pflanzen (Ananas, Kartoffeln, Wein, Weizen) nur zwischen dem 30. und
50. Breitengrad angebaut wird?
Klasse 5a:
Klasse 5b:
Klasse 5c:
Klasse 7a:
Klasse 7b:
Klasse 8a:
Klasse 8b:
Klasse 9a:
Klasse 9b:
EF1:		
EF2:		
EF3: 		

Lasse Kons (21)
Martha Susewind (19)
Mika Stratmann (19)
Philipp Martius (13)
Rigon Recica (19)
Laura Müller (13)
Hendrik Plett (16)
Carlos Nölke (18)
Sebastian Gaida (16)
Johanna Gödde (16)
Lara Tillmann (15)
Julius Wagner (17)

:n e g n us ö L
neinämuR ,negew roN ,dnalhcstueD ,neinapS .1
nieW .2
Ich freue mich schon auf den nächsten Geografie-Wettbewerb, bis dahin nicht vergessen – ab und zu in den Atlas schauen.
Susanne Müller-Isajiw
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Mathematik- und Informatik-Wettbewerbe
Mittlerweile ist es schon eine langjährige Tradition, dass
unsere Schule am „Känguru-Wettbewerb“ teilnimmt,
organisiert von Frau Fuhs und Herrn Lehner. Das ist ein
weltweiter Mathematik-Wettbewerb, der keine Rechenroutinen abfragt, sondern eine gewisse „logische Kreativität“ erfordert. Für verschiedene Altersgruppen gibt
es unterschiedliche Aufgabenstellungen. Ausführlicher
wurde dieser Wettbewerb im Rundbrief des letzten Jahres charakterisiert. Auch in diesem Jahr sind wieder sehr
erfreuliche Leistungen dabei. Besonders hervorzuheben
sind Johanna Nieder (in diesem Schuljahr in der 8b) und
Steffen Montag (in diesem Schuljahr in der 9b). In Johannas Altersgruppe haben in Deutschland 104 854 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Johanna gehört zu
den 335 Besten. Deutschlandweit gehört Steffen zu den
818 Besten von 71 141 seiner Altersgruppe.
Seit zwei Jahren nimmt unsere Schule auch am Informatik-Biber teil. Im Gegensatz zum Mathe-Känguru wird
dieser Wettbewerb online durchgeführt, so dass die
Schülerinnen und Schüler auch zu Hause daran teilnehmen können. Die Organisation übernimmt bei diesem
Wettbewerb Herr Deckers, der allen Schülerinnen und
Schülern Zugangsdaten zu dem Wettbewerb aushändigt.
Klassische Informatik-Vorkenntnisse sind hier nicht erforderlich (wenn auch hilfreich): Die ansprechend gestalteten Aufgaben aus dem Bereich Algorithmik und Logik
verkörpern zwar typische Probleme aus dem Bereich der
Informatik, ihre Lösung erfordert aber weder Programmier- noch vertiefte Computerkenntnisse.
In dem im November 2013 mit deutschlandweit mehr als
200 000 Teilnehmern durchgeführten Wettbewerb erreichten unsere Schülerinnen und Schülern der Stufen 5
und 6 gleich drei erste Preise, in den Stufen 7 und 8 zwei
erste Preise und in den Stufen 11 und 12 einen ersten
Preis. Hervorzuheben sind unter unseren 106 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Leistungen von Maike

Herbrandt (in diesem Schuljahr in der 6b) und Steffen
Montag (in diesem Schuljahr in der 9b), die jeweils die
höchstmögliche Punktzahl erreichten.
Am Ende des Schuljahres erfolgte die Preisverleihung
durch den Schulleiter in der Aula.
Über diese Einstiegswettbewerbe hinaus fördert unsere
Schule auch die Teilnahme an weiteren Mathematik- und
Informatik-Wettbewerben. Neben einigen Schülerinnen
und Schülern, die an den zwei Runden der Mathematik
Olympiade teilgenommen haben, bieten wir auch die Betreuung im Zusammenhang mit den Bundeswettbewerben Mathematik und Informatik an, die sich vor allem
an besonders begabte Schülerinnen und Schüler entsprechender Oberstufenkurse richten.
So erreichte Niklas Schlomberg (in diesem Schuljahr in
der Q2) in der ersten Runde des Bundeswettbewerbs
Mathematik einen ersten Preis und in der zweiten, noch
anspruchsvolleren Runde eine zweiten Preis. Damit gehörte er bundesweit zu den 21 besten Schülerinnen und
Schülern seiner Stufe und zu den drei besten in Nordrhein-Westfalen.
Wolfgang Lehner und Joachim Deckers

Preisverleihung in der Aula

Die Preisträger
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The Big Challenge 2014

Wie gut sind unsere Englischkenntnisse im europäischen
Vergleich? Das fragten sich die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen unserer Schule und stellten sich im Mai
2014 dem Wettbewerb The Big Challenge, Kategorie Marathon (Gymnasium).

Innerhalb ihres Jahrgangs schafften dies besonders gut
Caroline Vornweg (jetzt Klasse 6c), Luca Pulst (jetzt
Klasse 6a) und Alina Birkhölzer (jetzt Klasse 6b), die in
dieser Reihenfolge die schulinternen ersten drei Plätze
belegten.

Die Schülerinnen und Schüler nahmen die europäische
Herausforderung erfolgreich an. Beim europäischen Fremdsprachenwettbewerb The Big
Challenge („Die große Herausforderung“)
maßen sie ihre Englisch- und Landeskundekenntnisse auf Level 1 mit über
200 000 Teilnehmern aus Frankreich,
Österreich, Spanien, Schweden und
Deutschland und konnten sehr erfreuliche Ergebnisse erzielen.

Gegen Ende des Schuljahres fand eine eigene Siegerehrung in jeder der fünften Klassen statt, bei der sich
viele Schülerinnen und Schüler über Preise wie
London-DVDs, englische Lektüren, Diaries,
Quiz-Books, Vokabellernhefte, UK- und
USA-Flaggen, Tassen und Poster freuten.
Jeder Teilnehmer erhielt außerdem
eine Urkunde und eine englische Zeitschrift.

Ein Hauptziel des Wettbewerbs
ist, den Schülern einen Anreiz zu
geben, ihre Englischkenntnisse auf
spielerische Weise zu testen und zu
verbessern. So kann im Vorfeld auf
der
wettbewerbseigenen
Homepage
(www.thebigchallenge.com/de) für The Big
Challenge trainiert werden. Am Wettbewerbstag
müssen die Schüler 54 bunt gemischte Multiple-ChoiceFragen zu Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Landeskunde beantworten.

Die Preisträger aus der jetzigen 6b

Die Schülerinnen und Schüler waren
mit viel Freude und Eifer bei der Sache.
So werden auch in diesem Schuljahr die
5. Klassen wieder an The Big Challenge
teilnehmen. Der Wettbewerb wird am 12.
Mai 2015 stattfinden. Good luck!
Dorothee Berkenheide
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Meine Sommerakademie auf dem Wolfsberg
Nachdem ich die Mathematikolympiade auf Schul(1. Runde) und Kreisebene (2. Runde) erfolgreich absolviert hatte, durfte ich schließlich als eine von zwei Teilnehmern des HSK an der Landesendrunde (3. Runde) in
Bielefeld teilnehmen. Durch meinen dort erreichten 3.
Platz erhielt ich eine Einladung zur Sommerakademie auf
dem Wolfsberg, einer Art Klassenfahrt für die Teilnehmer des Wettbewerbs, die in der Woche vor den Sommerferien stattfand.
Unter der Leitung von Ralf Wambach, der in diesem Jahr
sein zehnjähriges Jubiläum feiern durfte, wurden wir
vom Dozenten-Team erst mal alle herzlich begrüßt und
in die Regeln und das weitreichende Programm der Sommerakademie eingewiesen. Bei meinem Aufenthalt gab
es viele Angebote von Theater bis zu Tischtennis-Turnieren, so dass für jeden von Klassenstufe 5 bis zur Q2 etwas
dabei war. Was bei einem Mathe-Event natürlich auch
nicht fehlen darf, ist der Matheunterricht selber, bei dem
wir von vielen netten Dozentinnen und Dozenten über
die Welt der Mathematik aufgeklärt wurden. Auch hier
gab es viele interessante Aufgaben zum Knobeln und
Rechnen, wie z. B. den Cäsar-Code, Kombinatorikprobleme oder die Berechnung von Flächeninhalten nur mit
Innen- und Außenpunkten. Letzteres war einer meiner
persönlichen Lieblingsbereiche. Daneben gab es noch
viele weitere interessante Themen, welche man auf dem
normalen Lehrplan vielleicht nicht so häufig findet.
Im Allgemeinen bin ich sehr froh, dass ich an der diesjährigen Sommerakademie 2014 teilnehmen durfte und neben dem neu gewonnenen Wissen auch viele nette Leute
kennengelernt habe. Ich kann nur allen Mitschülerinnen
und Mitschülern empfehlen, an der Mathematikolympiade teilzunehmen und sich damit die Chance auf die Sommerakademie zu eröffnen.
Ammelie Kyewski, 7b
Ulrich Prenger, Mathelehrer
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Schüler-Uni: John Grosser berichtet
Seit zwei Jahren nehme ich nun an dem Projekt SchülerUni der TU Dortmund teil. Was ursprünglich ein Experiment der Schule war, ist in ein volles Studium der Mathematik und der Physik „ausgeartet“.

zum intellektuellen Aufblühen anregt. Ich weiß, dass
nicht jeder meine Liebe zur Mathematik teilt, aber jeder hat eine Leidenschaft, hat etwas, das ihn antreibt,
etwas, was die Schule nicht in vollem Umfang fördern
kann.
Und das braucht sie auch nicht. Das Projekt Schüler-Uni
bietet die ideale Gelegenheit zur Weiterbildung solcher
Schüler, macht ein Outsourcen der individuellen Förderung möglich, gibt Schülerinnen und Schülern Zugriff zu
eben dieser Umgebung, die die geistige Entwicklung vorantreibt

An dem Projekt teilzunehmen und regelmäßig die regulären Veranstaltungen der Universität zu besuchen, war
eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich werde oft von anderen gefragt, ob das nicht viel Arbeit sei,
warum man neben der Schule noch mehr lernen möchte oder wieso ich mir denn gerade in
Mathematik mehr Stoff erarbeite ...
Fragen, die leider den Kern meiner
Motivation zur Teilnahme verfehlen.

In diesem Jahr nehmen auch drei andere Schüler unserer
Schule am Projekt teil, und ich hoffe, dass damit Schülern
wie Lehrern klar wird, dass individuelle Förderung nicht
ein abstraktes Konzept Einzelner darstellt, sondern für
jeden Einzelnen greifbar ist.
John Grosser

In meinen zwei Jahren habe ich Vorlesungen gehört, in Bibliotheken geschmökert, an Seminaren teilgenommen, Kompaktkurse besucht und in
Sprechstunden gesessen. Ich habe
wunderbare Freundschaften mit Menschen geschlossen, die zehn Jahre älter sind als ich und doch mit mir eines
Geistes sind.
Die Mathematik ist für mich eine Leidenschaft, doch sie ist eine anspruchsvolle Geliebte, und ihr Durst kann nicht
immer allein an der Schule gestillt werden. Die Universität bietet ein Klima,
in dem man sich entfalten kann, das
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Teilnahme an der Deutschen Schülerakademie
(DSA)
Die Deutsche Schülerakademie – oder DSA, wie die meisten Teilnehmer sie kurz nennen – ist als Teil der Begabtenförderung des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung ein außerschulisches Angebot für besonders
motivierte und leistungsfähige Schüler.
Innerhalb eines Sommers gibt es mehrere Akademien
an verschiedenen Standorten und zu unterschiedlichen
Zeiten, in denen jeweils bis zu sechs Kurse aus den unterschiedlichsten Themenbereichen angeboten werden. Jeder DSAler hat die Möglichkeit, einmalig an solch einem
16-tägigen Kurs teilzunehmen. In dieser Zeit leben, essen, forschen und arbeiten die Schüler gemeinsam und
stellen sich immer wieder neuen sozialen und intellektuellen Herausforderungen.
Neben der Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
bieten die Akademien auch ein sehr großes Angebot an

kursübergreifenden Aktivitäten, den sogenannten KüAs,
an. Diese können nicht nur von Kursleitern, sondern auch
spontan oder langfristig von den Teilnehmern selbst angeboten werden. Außerdem gehören Exkursionen, die
KüMu – kursübergreifende Musik – und vieles mehr zum
Programm.
In diesem Jahr wurden aus den zahlreichen bundesweiten Bewerberinnen und Bewerbern für die Teilnahme an
einer Schülerakademie gleich beide vom Gymnasium der
Benediktiner vorgeschlagenen Schüler ausgewählt.
Jule Meise, jetzt Schülerin der Q1, nahm an der Schülerakademie in Braunschweig an einem Kurs zum Thema
„Kabarett“ teil, Niklas Schlomberg, jetzt Schüler der Q2,
an der Schülerakademie in Hilden an einem Kurs zum
Thema „Modelle und Simulationen in der Biologie“. Beide berichten begeistert von ihren Erfahrungen:

Jule Meise: Keine Mündigkeit vorschützen –
Kabarett in der Deutschen Schülerakademie
Russendiss & Co – unter diesem (eher wenig politisch korrekten) Namen habe ich gemeinsam mit 14 wunderbaren
anderen Teilnehmern und zwei ebenfalls wunderbaren
– Kursleitern im August ein eigenes Kabarettprogramm
auf die Bühne gestellt.
Bis es wirklich so weit war, ist allerdings einiges passiert
– also hole ich an dieser Stelle wohl am besten ein wenig
weiter aus.
Begonnen hat das Ganze, als meine Tutoren Frau Fuhs
und Herr Schlomberg mich und ein paar Mitschüler zu
sich gebeten hatten, um uns die DSA vorzustellen. Anfangs war ich da schon ein wenig skeptisch. Sind da nicht
nur Streber? Bin ich dafür überhaupt schlau genug? Will
ich wirklich meine Freizeit opfern, nur um noch mehr zu
lernen?
Im Nachhinein stellte sich natürlich heraus, dass meine
Sorgen vollkommen grundlos waren, und heute kann ich
über diese Fragen nur noch lachen. Dennoch kostete es
schon Überwindung, bis ich den Entschluss gefasst hatte,
mich wirklich zu bewerben – ein Entschluss, den ich niemals bereuen werde.
Als meine Annahme bestätigt war (ich hatte meine
Kurserstwahl bekommen – Kabarett, yippie!), wurden mir
die ersten Berge an Unterlagen geschickt, für mich erst
einmal vollkommene Überforderung. Ein ziemlich dicker
Reader mit teils wissenschaftlichen Texten, zusätzlich die
Aufgabe, ich solle ein 15-minütiges Referat halten – wer
immer eine brennende Frage zum Thema „Zensur und
Selbstzensur im DDR-Kabarett” hat: Ich habe etwa 400
Seiten dazu durchgearbeitet, was mir keineswegs immer
leichtfiel.
Viel schneller als erwartet verflog die Zeit bis zum 21. August, und als ich mich an diesem Morgen in den Fernbus
Richtung Braunschweig setzte, hielten sich Vorfreude
und unglaubliche Nervosität ungefähr im Gleichgewicht.

Schüler vom Gymnasium der Benediktiner sind begeistert von ihren Erfahrungen

Gute Lernatmosphäre im Kurs

Akrobatik-Einlage (Jule Meise ganz oben)

Es brauchte aber keine fünf Minuten auf dem Gelände
des Internats, in dem wir für die Zeit wohnten, um die
Nervosität verfliegen zu lassen und durch Freude zu ersetzen.
Einen meiner Kursleiter, Tilman Lucke, einen außerordentlich guten Kabarettisten (wer die Möglichkeit hat,
sein Programm zu sehen; Es lohnt sich!), traf ich sofort
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bei meiner Ankunft. Im Laufe des Kurses sind er und
mein zweiter Kursleiter Martin Valenske (ebenfalls Kabarettist, auch sehr empfehlenswert) mir wirklich ans
Herz gewachsen. Sie haben es geschafft, uns mit Respekt
zu behandeln und uns als Menschen auf Augenhöhe zu
betrachten, und dennoch habe ich in den zweieinhalb

Kabarett-Kurs kurz vor der Premiere

Wochen mit ihnen wesentlich intensiver, besser und vor
allem eigenverantwortlicher gelernt als jemals in der
Schule. Nicht nur fachlich waren die beiden bestens informiert, auch menschlich sind sie zwei einfach wundervolle Personen.
Viele der meist noch sehr jungen Kursleiter der Akademie waren früher selbst Teilnehmer und geben jetzt als
Wissenschaftler, Studenten, Lehrer oder Experten in speziellen Fachgebieten etwas an die nächste Generation
von Teilnehmern zurück.
Im Vordergrund der Akademie stand natürlich die tägliche Kursarbeit. Diese sah in unserem Kabarett-Kurs ein
wenig anders als in den anderen Kursen aus. Während
die meisten anderen Kurse als Ziel der Arbeit die Dokumentation – einen wissenschaftlichen Bericht über die
inhaltliche Arbeit in den zweieinhalb Wochen – hatten,
kamen bei uns noch das Schreiben und Aufführen eines

Aus dem Schulleben

eigenen Bühnenprogramms hinzu. Anfangs haben wir
natürlich viel Theorie behandelt: Geschichte des Kabaretts, verschiedene Formen und Richtungen, Reimen und
Stilmittel – das alles half uns aber auch als Grundlage für
das praktische Arbeiten.

haben sich viele getraut, ihre Fähigkeiten mit den anderen zu teilen, und dadurch konnte ein buntes Freizeitprogramm zusammengestellt werden, in dem man nicht nur
die kuriosesten Dinge gelernt hat, sondern auch einfach
unglaublich viel Spaß hatte.

Innerhalb etwa einer Woche schrieben wir Tag und Nacht
an unseren Texten – meist gemeinsam, manchmal alleine,
in der Kaffeepause oder nachts um zwei. Das Ergebnis
hat uns selbst überrascht: eine bunte Mischung an politischen und gesellschaftskritischen Themen, umgesetzt
in Sketchen, Reden, Liedern und Gedichten. In unserem
Kurs herrschte eine unglaubliche Motivation, Zusammenarbeit und Gemeinschaft, die uns ermöglichte, auch in
den nur noch knapp zwei Probentagen ein Programm
auf die Beine zu stellen, auf das wir fast schon stolz sein
können.

In der Zeit bei der Akademie habe ich wunderbare Menschen kennengelernt und Freunde gefunden, die ich
hoffentlich mein Leben lang behalten werde. So viel Gemeinschaftsgefühl, Solidarität, Offenheit und Spaß bin
ich noch an keinem anderen Ort begegnet. Die Akademie war wie eine eigene kleine, perfekte Welt ohne Ausgrenzung, Lästern und vieles, was man aus dem Alltag
kennt. Als die zweieinhalb Wochen vorbei waren, gab es
kaum einen, der nicht geweint hat, und vermissen werde
ich diese Zeit noch lange – auch wenn ich mit den anderen natürlich Kontakt halte.

Die Kursarbeit sah meistens ganz anders aus als in der
Schule. Der bedeutendste Unterschied ist wohl, dass wir
alle freiwillig bei der Akademie waren und deshalb viel
motivierter und natürlich auch interessierter waren. Aber
auch methodisch war das Ganze sehr abwechslungsreich:
vom klassischen Referat über unzählige Diskussionen
bis zur Einzel- und Partnerarbeit. Insgesamt war das Arbeiten immer sehr intensiv und produktiv, und ich habe
beinahe das Gefühl, dass ich seit der Akademie auch in
anderen Zusammenhängen viel konzentrierter und effektiver arbeite.

Wem immer also dieses oder die nächsten Jahre die
Chance geboten wird teilzunehmen, kann ich nur sagen,
dass es eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens
war und man sich diese auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte.

Natürlich bestand unser Akademie-Alltag aber nicht nur
aus Lernen – wir hatten auch sehr viel Freizeit, in der sich
die verschiedensten Aktivitäten anboten. Eine Besonderheit der Akademie sind die sogenannten KüAs (kursübergreifende Aktivitäten), die von Leitern und Teilnehmern
organisiert werden. Es ist wirklich kaum vorstellbar, wie
groß die Bandbreite an Angeboten war: Standard-Tanz,
Organspende-Diskussionen, Sushi, Karate, Russisch, Improvisations-Theater und noch vieles mehr. Ich denke,
dass das hauptsächlich aufgrund der besonderen Atmosphäre in der Akademie möglich war – niemand musste Angst haben, ausgelacht oder abgelehnt zu werden,
wenn eine KüA mal nicht so lief, wie sie sollte. Deshalb

nicht nur als ausnahmslos extrem aufgeschlossen und
sympathisch, sondern auch als völlig „normale“ (so weit
das denn geht) Schüler heraus, mit denen man viel Spaß
haben konnte. So wurde oft bis spät in die Nacht (oder
durch selbige hindurch) Karten gespielt, gesungen und
musiziert, Volleyball gespielt oder einfach nur geredet,
einmal sogar noch der Sonnenaufgang beobachtet. Das
Besondere an der DSA ist dabei, dass nicht viel vor der
Akademie von den Leitern organisiert wird, sondern fast
alles spontan von den Teilnehmern; erst durch sie wird
der Akademieaufenthalt so vielfältig und einzigartig. So
reichte das Sportangebot von „Jumpstyle“ bis „Kickerturnier“; man konnte „Arabisch“, „Schwäbisch“, „Lockpicking“ und vieles anderes lernen, und es entstanden
zwei Chöre und mehrere Bands, in denen ich auch viel
mitgewirkt habe. Es kam insgesamt zu zwei Konzerten
(eines davon in einer Kirche in Hilden), zwei Spontantheateraufführungen, drei Partys, mehreren Leseabenden (in denen die Lektüre wiederum von „Loriot“
über selbst geschriebene Gedichte bis zum „Kommunistischen Manifest“ reichte) und verschiedensten kreativen
Wettbewerben.
Das vielfältige Musikangebot wurde von der professionellen Chorleiterin, Pianistin und Musikpädagogin Iskra

Niklas Schlomberg: The Individual-based
Model (IBM) – Mathematische Modelle und
Simulationen in der Biologie
Als ich zu Beginn der Sommerferien das Internatsgelände
in Hilden betrat, in dem ich in den nächsten 16 Tagen
leben und lernen würde, wusste ich absolut nicht, was
mich erwarten würde. Würden die anderen Teilnehmer
nett sein? Oder wären es nur abgehobene Nerds, die einen Großteil ihrer Freizeit mit Lernen verbringen? Oder
wäre der Kurs viel zu streng oder zu schwer, so dass ich
gar nicht mitkommen würde?
Wie sich sehr schnell zeigte, waren meine Sorgen unbegründet; das einzig Abschreckende an der Deutschen
Schülerakademie war ihr Name. Die Leute stellten sich

Musikalische Einlage (am Klavier: Niklas Schlomberg)
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Ognyanova koordiniert, die uns mit ihrem großen Können und ihrer Begeisterung zu immer neuen Höchstleistungen brachte.
Ein anderer wichtiger Bestandteil der Akademie war der
Kurs, der täglich etwa fünf Stunden in Beschlag nahm.
Ich hatte den biologisch-mathematischen Kurs „Modelle
und Simulationen in der Biologie“ gewählt. Dabei ging

es größtenteils um das „Individual-based Model“ (IBM),
ein biologisches Modell, bei dem das Verhalten von Individuen, also einzelnen Tieren, analysiert und in einem
Programm umgesetzt wird, um anschließend auf die Entwicklung einer ganzen Population zu schließen. In der
zweiten Akademiewoche konnten wir unser eigenes IBM
entwerfen und programmieren. Ich entschied mich, ein
ganzes Nahrungsnetz zu modellieren – mit zum Teil realistischen, zum Teil doch vermutlich eher unrealistischen
Ergebnissen (manchmal sind plötzlich alle Arten ausgestorben …).
Vorgestellt hatte ich mir den Kurs ähnlich wie Schulunterricht, doch es stellte sich heraus, dass der „Unterricht“
sehr viel freier und deshalb mit besserer Atmosphäre
vonstattenging. So durften wir nach Belieben draußen
oder in Gruppen arbeiten und selbst entscheiden, was
wir noch wissen wollten und was nicht (als kleine Anregungen für die Schule). Verantwortlich für die gute Atmosphäre waren vor allem auch unsere beiden kompetenten Kursleiter Severin und Julia, „die besten Kursleiter
von allen“ nach der einhelligen Meinung aller 16 Mitglieder unserer Kursgruppe!

Konzert

Kurs mit Kursleitung beim Arbeiten draußen

Insgesamt war die Akademie ein tolles Erlebnis, bei dem
ich nicht nur sehr viel mehr gelernt habe als jemals in
zwei Wochen Schule, sondern auch viele Freundschaften geschlossen und Kontakte geknüpft habe. Kontakt
habe ich immer noch mit mehreren Teilnehmern, und für
ein eventuelles Wiedersehen ist mit möglichen weiteren
„Ferienakademien“ gesorgt. Eine eindeutige Empfehlung für alle, die jemals die Chance haben, die DSA zu
besuchen!

Elternbasar
Seit über 20 Jahren gibt es an unserer Schule eine Verkaufsausstellung, die von den Eltern selbst organisiert
wird. Der Verkauf dieser selbst hergestellten schönen
und leckeren Dinge findet jeweils nur an den beiden
Elternsprechtagen statt. Das Organisationsteam um Gabriele Alz-Wulfert und Claudia Kersting trifft sich dazu
zunächst im September im Forum der Schule, um über
neue Ideen und kreative Vorschläge abzustimmen. Ein
bereits bewährtes und treues Team setzt sich zu diesem
Treffen zusammen. Eine dieser Mütter, Frau Runge, arbeitet immer noch kontinuierlich und treu mit, obwohl
ihre beiden Kinder bereits lange (z. T. mehr als zehn Jahre) das Abitur haben. Erfreulich ist in diesem Jahr, dass
zu diesem Teamabend auch junge Mütter der aktuellen
5er-Klassen erschienen sind. So wurden Überlegungen
zur Herstellung von Strick- und Näharbeiten, Holz- und
Metallarbeiten, speziellen weihnachtlichen Dekorationsartikeln und leckeren Naschwerken angestellt.
Der Erlös dieses Basars ist recht ansehnlich, so dass von
der Summe manche Anschaffung in der Schule, die allen Kindern zugutekommt, gemacht werden kann. Schon
vor Jahren wurde von den Eltern beschlossen, dass dieses
„verdiente“ Geld den eigenen Kindern in der Schule zur

Die leckere Ecke

Verfügung gestellt werden sollte, und die Resonanz dieser Aktion zeigt, dass dieses Vorhaben gerne unterstützt
wird.
Wie stark und mit welchem Aufwand sich die Eltern einbringen, kann gar nicht lobenswert genug dargestellt
werden. Eine Einladung von Seiten der Schulleitung zu
einem kleinen Treffen in gemütlicher Runde bei Kaffee
und Kuchen jeweils im Januar des folgenden Jahres ist
daher das Mindeste, wie man allen Müttern und Vätern
danken kann.
Es wäre schön, wenn sich auch im nächsten Jahr viele
Eltern bereit erklären würden, dieses Unternehmen zu
unterstützen und aktiv mitzuarbeiten. Die meisten „Akteure“ arbeiten nämlich vorwiegend auch im Hintergrund, d. h. sie kommen nicht zu den Treffen, sondern
arbeiten zu Hause und bringen ihre handgemachten
„Sachen“ direkt zum Elternbasar. Diesen z. T. in dieser
Hinsicht unbekannten Müttern und Vätern sei vor allem
auch gedankt.
Christine Schlering-Bertelsmeyer

Dankeschön-Kaffee
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Viel Spaß beim Erforschen der Bücherei
Bücherei. Damit verbinden die meisten (auch ich) Langeweile. Doch der Ausflug mit Frau Dorsz hat mir und meiner Klasse gezeigt, dass man in der Bibliothek auch sehr
viel Spaß haben kann.
Nachdem wir im Deutschunterricht das Buch ,,Mandela
und Nelson“ durchgenommen hatten, planten wir, in die
Stadtbücherei Meschede zu gehen, um die Bücher und
die Bücherei zu erforschen.
Dort angekommen, erklärte uns die Bibliothekarin Frau
Fildhaut den Aufbau der Bücherei, wie das Ausleihen der
Bücher funktioniert und vieles Interessantes mehr. Nach
den Informationen, die wir bekommen haben, bildeten
wir kleine Grüppchen und starteten eine Rallye, die uns
viel Spaß gemacht hat. An den fünf Stationen, die in der
ganzen Bücherei verteilt waren, mussten wir Fragen über
Bücher und über die Bücherei beantworten. Als die zwei
Schulstunden zu Ende waren, nutzten einige von uns
noch die Chance, eine Büchereimitgliedskarte zu erwerben. In der Schule sprachen wir dann nochmals über den
gelungenen Ausflug.
Anna Valle, 6b

cher altersgemäßen Suchmaschinen sie Informationen
zu Hausaufgaben und Referaten am PC recherchieren
können. Somit wendeten sie auf ganz praktische Weise
Lesetechniken und -strategien an, Fertigkeiten, die bei
der Beschaffung und -auswertung von Informationen
unverzichtbar sind.
Herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle sowohl bei meinen Schülern, die sehr engagiert bei der Sache waren, als auch bei Frau Fildhaut, die uns eingeladen
hatte, unser Klassenzimmer mit den Räumlichkeiten am
Franz-Stahlmecke-Platz zu tauschen.
Christiane Dorsz

„Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen
Taten ...“ (Aldous Huxley)
OPAC … Signatur … Online-Recherche … – mühelos jonglierten die 30 Schülerinnen und Schüler der jetzigen 6b
mit diesen Begriffen nach ihrer Erkundung der Stadtbücherei Meschede. Bei der Lösung ihrer Rallye-Aufgaben
erlebten die Elfjährigen unmittelbar, dass sich Bücher
und Internet, klassische und elektronische Informationsquellen, ergänzen. In kleinen Teams lernten sie gezielt,
wie man beispielweise ein bestimmtes Buch innerhalb
der 20 000 zur Verfügung stehenden Medien findet, eine
CD-ROM vorbestellt oder die Leihfrist verlängert. Darüber hinaus übten die Mädchen und Jungen, mithilfe wel-

Die Leiterin der Stadtbibliothek, Frau
Gisela Fildhaut, vor der Gruppe
(rechts oben)

Beim Recherchieren
(rechts unten)
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Alle Jahre wieder – die Arbeit in der SV
Flankiert von zwei Engeln, mit der Mitra auf dem Kopf
und dem goldenen Buch unter dem Arm, schreitet Bischof Nikolaus durch die Flure der Schule. Hinterdrein
folgt Knecht Ruprecht mit Stutenkerlen für die braven
Kinder in der einen, der Rute für die nicht ganz so braven
Kinder in der anderen Hand. Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit ist der Tross auf dem Weg zu den Fünft- und
Sechstklässlern sowie den Abiturienten, denen sich der
bevorstehende Besuch schon mit lautem Glockenklingeln
ankündigt.
Nachdem der Bischof sich und seine Begleiter vorgestellt
hat, wird das goldene Buch aufgeschlagen und überprüft, ob denn wirklich alle Kinder sich einen Stutenkerl
verdient haben. Der ein oder andere Streich kann jedoch
meist mit einem Lied oder Gedicht gut gemacht werden,
der alte Nikolaus ist schließlich ein sehr nachsichtiger
Mann. Wenn nichts zur Einsicht verhilft, muss Knecht
Ruprecht mit seiner Rute ran … Das allerdings nur in den
seltensten Fällen.
Auch im vergangenen Schuljahr konnte man in der Weihnachtszeit auf den Bischof aus Myra treffen, wenn man in
unserer Schule herumlief. Verantwortlich für den „Draht
nach oben“ ist schon seit Langem die Schülervertretung,
kurz SV. Doch es wäre weit gefehlt zu glauben, unsere
einzige Aufgabe sei das Arrangement dieses bischöflichen Besuchs kurz vor den Weihnachtsferien. Wir – Vera
Tolksdorf, Johanna Koch, Philipp Pöhlke (Q1) sowie Ellen Struwe und ich, Almuth Ewers (Q2), und unsere SVLehrer Pater Julian und Frau Schütte – sind als Vermittler
zwischen der Schülerschaft und den Lehrern das ganze
Jahr über damit beschäftigt, unseren Teil zum Gelingen eines guten Schulalltags beizutragen. Die geschieht
beispielsweise in Form von traditionellen Aktionen wie
dem oben erwähnten Besuch des Bischof Nikolaus, der
Prunksitzung für die Fünft- und Sechstklässler zu Karneval und dem Mitternachtsvolleyballturnier für die Oberstufe. Schon die Sextaner lernen uns kennen, z. B. bei der

Vorstellung der SV bei der Begrüßung an der Schule und
durch das Packen der Starterpakete für einen unkomplizierten Start in der neuen Klasse. Auch der Verkauf
von Kaffee und Kuchen während der Elternsprechtage
und die Osterhasenaktion, bei der Schüler einen kleinen
Gruß verschicken können, zählen zu unseren Aufgaben.
In diesem Jahr fanden ein Tippspiel für die erzielten Tore
während der WM in Brasilien (der Gewinner wird noch
bekannt gegeben! :) ) und ein Torwandschießen in den
großen Pausen statt, bei dem auch auf dem Pausenhof
das WM-Fieber spürbar wurde. Darüber hinaus standen
und stehen wir weiterhin jeden Freitag in den Pausen
im SV-Raum bereit, um weitere Aktionen zu planen und
uns der Interessen und Probleme der Schüler anzunehmen.
Diese vertreten wir in den zahlreichen Schulpflegschaftssitzungen, Schülerversammlungen und (Fach-)Konferenzen, damit gerade auch die Schülersicht das Schulleben mitgestaltet. Ein Beispiel von der Aktualität unserer
Arbeit ist die von uns gestartete Umfrage zu Angebot
und Gestaltung der neuen Mensa
oder die Mitarbeit an der neuen Hausordnung.

Kochen in der Villa Wesco
Erstmalig fand ein gemeinsames „freiwilliges“ Kochen einiger Kollegiumsmitglieder in der Villa Wesco in Neheim
statt. Im wunderschönen Ambiente dieser Villa fiel die
Kocharbeit zu einem Frühjahrs- Menü nicht schwer. Nach
guter, qualifizierter Anleitung durch eine Mitarbeiterin
der Villa Wesco wurde das Menü hergestellt und bei herrlichen korrespondierenden Weinen von uns genossen.
Die Bilder zeigen, dass das Kollegium viel Spaß an der
Sache hatte, und selbst den männlichen Kollegen schien
das außerheimische Arbeiten am Herd sehr zu gefallen.
Der Abend war sehr lustig und frohgestimmt und ließ vor
allem keine Zeit, über Schule zu reden.
Eine baldige Fortsetzung des Kochens wird es im kommenden Frühjahr geben.
Christine Schlering-Bertelsmeyer

Das Vergnügen ist offensichtlich

Die SV-Arbeit ist eine sehr schöne,
wenn auch verantwortungsvolle und
zeitintensive Aufgabe. Zusammenarbeit und gute Organisation spielen
eine wichtige Rolle für das Gelingen
der SV, ebenso wie Kreativität und
der Mut, auch einmal den Mund aufzumachen, seine Meinung zu sagen
und sich nicht unterkriegen zu lassen.
Das Wichtigste jedoch ist die Fähigkeit, sich mit Herzblut zu engagieren
– denn dann erst wird die SV-Arbeit
lebendig!
Almuth Ewers, Q2

Herr Beitzel und Fau Nübold bereiten das Dessert zu
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Warum Europa für uns alle
so wichtig ist ...
... das konnten im Vorfeld der Europawahlen 35 Jungen
aus unserer Partnerschule, dem Benediktinergymnasium
in Pannonhalma, elf Tage lang in Deutschland erleben.
Am 9. Mai, dem „Europatag“, kam die ungarische Austauschgruppe in Begleitung ihrer Lehrer Frau Kati Füssy
und P. Elréd abends in strömendem Regen in Meschede
an und wurde herzlich von den Gastfamilien unserer
Schülerinnen und Schüler begrüßt. Die Partnerschaft
zwischen diesen beiden Schulen besteht seit nunmehr 33
Jahren ununterbrochen und ist durch eine großartige Lebendigkeit gekennzeichnet.

ten die jungen Ungarn im „Haus der Geschichte“ in Bonn
die Nachkriegsentwicklung der BRD und der Nachbarstaaten seit 1945. Besondere Aufmerksamkeit fand dort
die Dokumentation über die Öffnung der Grenze durch
die ungarischen Grenzer im Sommer 1989, ein Ereignis,
das ja am 9.11.1989 – also vor 25 Jahren – zur Öffnung der
Berliner Mauer und damit zur Wiedervereinigung des geteilten Deutschland führte.
Insgesamt wurde immer wieder betont, dass die Europäer durch den Zusammenschluss ihrer Staaten zur EU seit
fast 70 Jahren in Frieden und Freiheit leben können. Das

Programmatisch standen die Tage in Meschede unter
dem Thema: „Die Notwendigkeit eines Vereinten Europa in einer globalisierten Welt vor dem Hintergrund
aktueller nationaler Entwicklungen“. Eingebunden war
diese Thematik in eine Vielzahl von Unterrichtsstunden
verschiedener Fächer, an denen die Jungen aus Pannonhalma intensiv teilnahmen.

Besichtigung der Abteikirche mit P. Julian

„Gemischte Gruppe“ vor dem Mescheder Rathaus

Von besonderem Interesse waren gleich mehrere Wahlen:
Am 6. April war in Ungarn ein neues Parlament gewählt
worden mit dem Ergebnis einer wiederum Zweidrittelmehrheit der regierenden Fidesz-Partei. In Meschede
konnten die jungen ungarischen Staatsbürger dann die
Werbung zu den Wahlen für das Europäische Parlament
und natürlich für die Kommunalwahl in NRW miterleben.
Dadurch ergaben sich innerhalb und außerhalb des Unterrichts und auch in den Gastfamilien zahlreiche Diskussionspunkte über Vor- und Nachteile eines gemeinsamen
Europa.
Mehrere Exkursionen – ermöglicht durch großzügige Zuschüsse des Pädagogischen Austauschdienstes in Bonn –
griffen die „europäische Thematik“ auf, so ein Besuch in
Münster, der Stadt des „Westfälischen Friedens“, der den
30-jährigen Krieg in Europa beendigte. Ferner erkundeBesichtigung der Veltins Brauerei

gilt es zu bewahren, und deshalb ist Europa so wichtig!
Natürlich standen auch die Besichtigung der Abtei, der
Abteikirche und der Gästehäuser auf dem Programm sowie ein Empfang im Mescheder Rathaus.
Das südwestfälische Wirtschaftsleben lernten die ungarischen Schüler kennen bei zwei Betriebsbesichtigungen,
einmal der Brauerei Veltins und ferner beim größten Arbeitgeber in Meschede, den Martinrea-Honsel-Werken,
einem Aluminium verarbeitenden Betrieb als Zulieferer
wichtiger deutscher und europäischer Automobilhersteller.
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Eine europäische Familie: die ungarischen Gäste aus Pannonhalma mit ihren deutschen Gastfamilien und Abt Aloysius
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Die Fußballmannschaften

Die Basketballteams

Gemütliches Beisammensein mit den Gastfamilien

Geschenke von Sabrina Schütte und Marius Beitzel für die
ungarischen Kollegen Frau Füssy und P. Elréd

Im Jahr der Fußballweltmeisterschaft kam aber auch der
Sport nicht zu kurz. Die Fußballspiele wie auch das Basketballspiel konnten in diesem Jahr die Mädchen und
Jungen des Mescheder Benediktinergymnasiums für sich
entscheiden.
Besonderer Dank gilt den Gastfamilien unserer Schülerinnen und Schüler, die uneigennützig ihre ungarischen
Gäste beherbergt und bewirtet haben. Besonders deutlich wurde das beim traditionellen Familienfest zum Abschluss der Tage im Schulgarten des Benediktinergymnasiums, bei dem die Gastfamilien mit einem reichhaltigen
Buffet sauerländischer Spezialitäten alle Anwesenden
erfreuten. Auch Abt Aloysius hatte es sich nicht nehmen
lassen, Gäste und Gastgeber zu begrüßen und Dank zu
sagen für diese lebendige Partnerschaft zwischen den
beiden Benediktinerschulen. Es wurde deutlich: Bei den
Benediktinern wird nicht nur über Europa geredet, hier
wird Europa gelebt!
Eberhard Borghoff
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Gastschülerprojekt im Rahmen unserer
Schulpartnerschaft mit Pannonhalma/Ungarn
Im Rahmen der mittlerweile seit 33 Jahren andauernden,
sehr lebendigen Schulpartnerschaft zwischen den Benediktinergymnasien in Pannonhalma/Ungarn und Meschede gibt es auch ein unseres Wissens in Europa einmaliges
Gastschülerprojekt: Seit 1993 kommen in jedem Schuljahr
zwei oder auch drei der besten Abiturienten aus Pannonhalma nach Meschede und absolvieren freiwillig noch ein
weiteres Schuljahr am hiesigen Benediktinergymnasium.
Mittlerweile waren 45 Schüler jeweils für ein Schuljahr in
Meschede, weitere drei Schüler haben gerade ihren Unterricht hier begonnen. Bis zum Ende des letzten Schuljahres waren die ungarischen Jungen Gäste der Abtei
Königsmünster und leisteten in der unterrichtsfreien Zeit
– meist an den Wochenenden – Dienst in der OASE, wodurch sie zur Finanzierung ihres Aufenthaltes beitrugen.
Durch die Umstrukturierung des Gastbereiches der Abtei
war eine Mitarbeit dort nicht mehr zu realisieren. Beide Abteien als die jeweiligen Schulträger möchten aber
gerne dieses Projekt weiterführen. Daher sind nun mit

Beginn dieses Schuljahres die jetzigen drei ungarischen
Abiturienten Gäste in Mescheder Familien, die bei der
Finanzierung des Projektes von verschiedenen privaten
und öffentlichen Spendern unterstützt werden.
Was sind die Ziele dieses zusätzlichen Schuljahres in Meschede? Zwei Antworten sind – neben vielen anderen –
wesentlich:
1. das perfekte Erlernen der deutschen Sprache mit der
sogenannten „TestDaF“-Prüfung (Deutsch als Fremdsprache) als Abschluss. Das erfolgreiche Bestehen dieser Prüfung – mindestens ein „Gut“, möglichst ein „Sehr gut“ in
allen Kategorien – berechtigt zu einem Studium an jeder
deutschen Universität.
2. Lernen, wie „die Deutschen ticken“, insbesondere das
Kennenlernen des „deutschen Organisationstalentes“.
Für die jungen Ungarn ist beides besonders wichtig, da
die weitaus größte Zahl der ausländischen Investoren in
Ungarn deutsche oder österreichische Firmen sind (z. B.

AUDI in Györ, Mercedes in Kecskémét, die Paderborner
Benteler Gruppe in Mór, die Firmen Bosch, SAP, Telecom
usw.). Ziel dieses Projektes ist es, dass die jungen Ungarn
in ihrem Heimatland nach ihrer Ausbildung entsprechende Berufe finden und ausüben und dort bei der Ausbildung eines sogenannten „Mittelstandes“ mithelfen.
Viele Jahre lang gab es auch eine gute Zusammenarbeit
mit dem südwestfälischen Firmenverbund „SauerlandInitiativ“, der in seinen Firmen für ein halbes Jahr ungarische Praktikanten ausbildete.
Eine kleine Statistik zeigt, dass dieses Gastschülerprojekt
durchaus sehr erfolgreich ist:
Ungarische Gastschüler im Schuljahr 2014/15 –
v. l. Róbert Böhm, Gábor Varga, Gellért Czétényi

... die 3 Neuen beim Erstellen des Stundenplans

Treffen mit Dr. Peter Liese MdEP,
3. v. l. zusammen mit Schulleiter HeinzJürgen Plugge (2. v. l.) und Koordinator
Eberhard Borghoff (1. v. r.) und Gastschülern des letzten Schuljahres
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In festen Berufen sind mittlerweile 28 ehemalige Gastschüler in ihrer Heimat tätig:
• 5 Diplomingenieure für Maschinenbau und/oder Elektrotechnik
• 4 Diplomvolkswirte (teilweise „Banker“)
• 3 Diplomkaufleute (selbstständig)
• 3 Diplommathematiker/-informatiker (z. T. selbstständig als Projektmanager)
• 4 Juristen, davon 2 selbstständig als Rechtsanwalt und
Notar
• 1 Diplomingenieur für Nanotechnologie (Forschungsbereich)
• 2 Architekten
• 3 Ärzte (davon 2 in Deutschland tätig)
• 2 Diplomland-/forstwirte
• 1 Spezialist für Neurobiologie
Die anderen befinden sich noch im Studium mit interessanten technischen und wirtschaftlichen Studiengängen.
Da die Finanzierung dieses Projektes das Benediktinergymnasium in jedem Schuljahr wieder vor neue Herausforderungen stellt, wurde unter anderem in einem
Gespräch mit unserem Europaabgeordneten Dr. Peter
Liese nach Möglichkeiten einer verlässlichen Kofinanzierung durch europäische Projekte gesucht (z. B. Erasmus+
o. Ä.). Ferner müssen für jedes Jahr immer wieder Familien gefunden werden, die bereit sind, zwei oder drei ungarische Jungen für ein Schuljahr als Gast aufzunehmen.
Wie dankbar die Ehemaligen aus Ungarn für das Jahr
in Meschede sind, zeigte sich augenfällig zum Ende des
letzten Schuljahres, als der langjährige Betreuer dieses
Projektes sich in den Ruhestand verabschiedete und zu
diesem Anlass auch alle ehemaligen Gastschüler nach
Meschede eingeladen hatte. 34 von ihnen waren zum Teil
mit ihren Partnerinnen und Familien angereist, wie man
auf dem „Familienbild“ erkennen kann: Wer hat schon
„so viele Söhne“? Vor allem aber der rege Austausch
zwischen den Älteren und den Jüngeren unterstrich die
Bedeutung dieses „ungarischen Meschede-Netzwerkes“
und machte allen Beteiligten deutlich, dass dieses Projekt
eine Zukunft haben muss.
Wer sich an dieser Zukunft beteiligen möchte, entweder
als gastgebende Familie oder wer eine Wohnung zur Ver-
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fügung stellen kann oder auch durch einen finanziellen
Beitrag, der darf sich gerne melden beim Mescheder Benediktinergymnasium oder auch bei mir, Eberhard Borghoff, der ich als Pensionär dieses Projekt weiterhin noch
ein paar Jahre mitbetreuen möchte.
Eberhard Borghoff

„Familienbild“ mit den ehemaligen ungarischen
Austauschschülern und ihren „Angehörigen“,
P. Elréd aus Pannonhalma und Familie Borghoff
anlässlich der Verabschiedung von Eberhard
Borghoff aus dem Schuldienst
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Der Vierundvierzigste und der Fünfundvierzigste
Ja, es sind immer Austauschschüler in der Schule während des ganzen Schuljahres, „die Ungarn”. Sie scheinen
ganz normale Schüler zu sein, sie haben sich sehr gut integriert. Doch bemerkt man den berühmten ungarischen
Akzent, mit dem sie sich von den deutschen Schülern
leicht unterscheiden lassen. Das weiß jeder, der etwas
in der Schule oder im Kloster zu tun hat. Es wissen aber
nur wenige, wie viel Wert in diesem Austauschprogramm
steckt. Das kann man sich aber denken, wenn man allein
die Tatsache nimmt, dass wir (Tamás und Keve) die Nummern 44 und 45 waren, die mit dem Austausch ein ganzes
Jahr in Meschede verbracht haben. Nun haben wir jetzt
die Ehre, unser Jahr in zwei Seiten zu beschreiben. Die
Aufgabe ist nicht leicht. Wir haben das Gefühl, dass wir
unsere besten Storys zwei Tage lang am Stück erzählen
könnten, und danach müssten wir auch nur deshalb aufhören, weil wir die Tastatur nicht mehr sehen könnten.
Trotzdem versuchen wir jetzt, die wichtigsten Erinnerungen, Erlebnisse und Erfahrungen des Jahres zusammenzufassen und unsere Dankbarkeit zu äußern.
Es ist unmöglich, jeden wichtigen Punkt zu erwähnen,
aber wir beide sind davon überzeugt, dass die vielen
Reisen und Ausflüge sehr entscheidende Ereignisse des
Aufenthaltes waren. Sofort am Anfang, nach unserer Ankunft, sind wir mit der EF nach Hardehausen gefahren.
Wir haben uns sehr unsicher gefühlt, alles war neu: die
Leute, die Sprache, die ganze Situation. Nach diesem
Wochenende sind wir mit vielen neuen Freunden heimgekehrt, und diese Bekanntschaften haben uns bis zum
Ende begleitet. Das ist natürlich nicht unserer Sprachkompetenz und Kommunikationsfähigkeit zu verdanken,
sondern den Schülern und Lehrern, die uns von dem ersten Moment an akzeptiert und uns ihre Offenheit und
Hilfsbereitschaft geschenkt haben. Das ganze Jahr ist es
so geblieben, wofür wir ihnen unbeschreiblich dankbar
sind. Wir haben uns gut eingelebt, und nach einem Jahr
können wir ehrlich sagen, dass Meschede unser zweites
Zuhause geworden ist, denn die Stadt ist uns ans Herz
gewachsen. Nicht nur, weil wir dort so viel Zeit verbracht

haben, so viele Freundschaften geknüpft haben und um
so viele Erlebnisse reicher geworden sind, sondern auch,
weil der Begriff „die Ungarn” in Meschede gegenseitig
gekannt wird (obwohl der Verkäufer im Side-Grill immer
noch fragt, ob wir Geschwister sind ...) und die aktuellen
Ungarn von den Einwohnern sofort herzlich aufgenommen werden.
Wir waren oft unterwegs ... Hardehausen, Rom, Florenz,
Verona, beim Zonengrenzmuseum Point Alpha, auf der
Wartburg, Eisenach, Weimar, Erfurt, Hamburg, Schwerin,
Rostock, Ostsee, Bremen, Münster, Dortmund, Hannover, Brüssel, Berlin, München, Bonn und Köln. Wenn wir
nur unsere wichtigsten Stationen aufzählen, sieht man,
wie viel wir beide von der deutschen und europäischen
Kultur gesehen und bekommen haben. Außerdem haben
wir das deutsche Schulsystem, die deutsche Präzision,
Genauigkeit und allgemein das deutsche Denken kennengelernt und miterlebt. Mit dieser Lebenserfahrung
haben wir außerdem ein umfassendes, glaubwürdiges
Bild über Europa bekommen. Wir wissen jetzt, was in
Deutschland gut funktioniert, und wir können davon
profitieren. Aber nicht nur wir, sondern ganz Europa.
Die Europäische Union kann nur funktionieren, wenn die
Nationalitäten einander kennen und miteinander kooperieren. Herr Borghoff hat das immer als das Hauptziel
des Austauschprogramms betont. Europa wird durch den
Ungarnaustausch von Jahr zu Jahr ein bisschen einheitlicher. Jetzt merken wir auch, dass wir in unserem Leben
einen Riesenvorteil wegen des Meschede-Jahres erhalten
haben: Wir sind Europäer geworden. Wir können nicht
genug dankbar sein, dass wir ein Teil dieses sich entwickelnden Europas sein dürfen.
Dank an die Abtei Königsmünster, dass sie uns dieses Auslandsjahr finanziell ermöglicht hat.
Dank an das Team der OASE, dass es uns das A und O der
Reinigungsarbeit beigebracht hat und uns die Wichtigkeit der präzisen Leistung gezeigt hat.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Schulleitung und
bei den Lehrern, die uns im Unterricht unterstützt haben

und uns als normale Schüler behandelt haben, damit wir
uns sowohl sprachlich als auch fachlich weiterentwickeln
konnten.
Ein besonderer Dank geht an Frau Schütte und Herrn
Beitzel, an die wir uns jederzeit wenden konnten. Hier
möchten wir ihnen viel Kraft und Ausdauer im Hinblick
auf die Zukunft des Austauschprojektes wünschen.
Das größte Dankeschön geht natürlich an Eberhard
Borghoff, der während des Aufenthaltes unser Ersatzvater, in Erdkunde unser Lehrer, auf den Fahrten unser
Fremdenführer und in Problemen unser Freund war. Wir
wünschen ihm eine erholsame Zeit und Gesundheit für
seine Pensionsjahre. Weiterhin hoffen wir, dass er noch
mehrere Jahre das Ungarnprojekt leiten und die Ungarn
mitbetreuen kann.
Unser Leben geht weiter, wir beide haben im September in Budapest angefangen zu studieren. Keve studiert
Chemieingenieurwesen an der
Technischen Universität, Tamás
Business and Management an
der Uni für Wirtschaft, er folgt
also „den drei Adams” des letzten Schuljahres nach. Obwohl das
Studentenleben sehr hektisch ist,
es gibt keinen Tag, an dem wir
nicht an die schöne Zeit und die
unvergesslichen Erlebnisse in Meschede denken. Man sieht sich!
Tamás und Keve

Keve und Tamás im Fraktionssaal der EVP in Brüssel

Vor dem Europäischen Parlament
in Brüssel, v. l. Keve, Tamás
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„Das Gefühl, in Frankreich zu Hause zu sein“
Paris. Immer eine Reise wert!

Partnerschaften bleiben lebendig, wenn
die Teilnehmer gute Erfahrungen weitergeben können. 17 Schülerinnen und Schüler machen sich in Begleitung von Frau
Heimann und Herrn Friedrichs auf nach
Frankreich. Seit nunmehr 20 Jahren findet
der Austausch zwischen dem Gymnasium
der Benediktiner und dem Lycée Saint Jean
in Douai in Nordfrankreich statt.
Kennen- und schätzen gelernt hatten sich
die Austauschpartner bereits beim Besuch
der französischen Gruppe in Meschede.
Dann endlich der Gegenbesuch. Viel zu
schnell vergeht die Woche in Frankreich.
„Die Tage in meiner Gastfamilie waren sehr
erlebnisreich“, fasst Pauline Thiele ihre Erfahrungen zusammen und nennt eine Reihe von Gründen. Die herzliche Aufnahme
durch die Gastfamilien wird immer wieder
hervorgehoben. Ein bunter Strauß von
Überraschungen wird den Schülern geboten: Ausflüge nach Lille und ans Meer, Einladung in ein französisches Restaurant mit
französischen Spezialitäten. Marco Kleine nennt seine Gastfamilie „formidable“.
„Sehr, sehr tolles Wetter, toller Strand,
kleine, schöne Stadt. Richtiges Urlaubsfeeling, die Familie hat sich sehr viel Gedanken zum Programm gemacht“, sagen Anna
und Marie Griggel. Pia Albers ist von der
„positiven Ausstrahlung und der wirklich
herzlichen Art der Franzosen beeindruckt“
und fügt hinzu: „Man hatte wirklich sehr
das Gefühl, zu Hause zu sein! Wir hätten
da locker ein Jahr leben können.“
Immer wieder werden die Unterschiede
zwischen der Lebensweise hier und dort

betont: „La culture, c’est différent“, stellt Marco fest.
„Der Austausch hat mir einen guten Einblick in das Leben
in Frankreich gegeben!“, sagt Pauline Thiele.
Dass der deutsch-französische Ausflug bei bestem Frühsommerwetter nach Paris lobend erwähnt wird, muss
wohl nicht besonders betont werden. Und auch der Blick
in den Schulalltag gehört wohl zu jedem Programm.
In diesem Jahr hatte der Besuch der französischen Gedenkstätte „Nécropole nationale de Notre-Dame-deLorette“ und des deutschen Soldatenfriedhofs NeuvilleSaint-Vaast bei Vimy eine besondere Bedeutung, jährt
sich doch 2014 der Beginn des Ersten Weltkrieges zum
100. Mal. Von 1914 bis 1918 fanden in der Region, im Artois, ganz in der Nähe von Douai, schwere Kämpfe statt.
Auf dem französischen Friedhof ruhen weit über 40 000
Gefallene, auf dem deutschen Friedhof – in Sichtweite –
sind es ebenfalls so viele. Es ist richtig, an diesem Ort die
Geschichte der beiden europäischen Kernländer zu vergegenwärtigen.
Hans-J. Friedrichs
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20 Jahre Schulpartnerschaft

L’échange du Lycée St. Jean

Gymnasium der Benediktiner – Institution St.-Jean in Douai

avec le Gymnasium der Benediktiner de Meschede a 20 ans

Patrick Lecomte, der Koordinator des Austausches auf
der französischen Seite, wendet sich bei seinem Besuch
am 7. Dezember 2013 an die Lehrerinnen und Lehrer unseres Gymnasiums:

kunft in Meschede im Schneegestöber, für uns eher ungewohnt. Beim Abschied fließt auch schon mal die eine
oder andere Träne, wenn sich z. B. Lisa von Jean verabschiedet. Aber der Zug wartet leider nicht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
2014 werden wir das zwanzigjährige Bestehen des Schüleraustausches zwischen dem Gymnasium der Benediktiner in Meschede und dem Lycée St. Jean in Douai begehen.
Dies ist mir eine willkommene Gelegenheit, ein paar Dankesworte auszusprechen.
Ein Schüleraustausch muss von den jeweiligen Schulleitungen gefördert werden. Mein Dank gilt Herrn Plugge,
des als Schulleiter den Austausch stets unterstützt und
sich dafür persönlich engagiert hat. Er hat uns in Douai
besucht.

Aber genug der Anekdoten! Jetzt komme ich zum
Schluss.
Alle Schüler, die in all den Jahren an den Austauschen
teilgenommen haben, behalten Meschede in lieber Erinnerung. Manche haben bei sich eine Passion für die
schöne deutsche Sprache entdeckt. Andere waren, zumindest eine Zeit lang, motivierter im Unterricht und
zeigten mehr Interesse am Nachbarland. Das gilt auch für
die vielen assistant(e)s, die bei uns in Douai waren, wie
z. B. jetzt Benedikt Bruning, Abi 2013.

Danke auch an die Kollegen der Fachschaft Französisch,
die so oft Schülergruppen nach Douai begleitet haben:
Elisabeth, Christine, Dorothee, Christiane, bald auch Henrike und nicht zuletzt Hans-Jürgen, mit dem es mir jedes
Mal ein Vergnügen ist, die Austausche zu gestalten und
durchzuführen.

Ich glaube, wir haben dadurch gemeinsam einen Beitrag
zur Annäherung deutscher und französischer Schüler geleistet, was gerade heutzutage mir so wichtig erscheint.
Möge unser Austausch noch lange Früchte tragen.
Longue vie à l’amitié entre le Gymnasium der Benediktiner et le Lycée St. Jean.
Danke schön! Merci beaucoup.
Patrick Lecomte

Danke auch an die Kolleginnen und Kollegen, die unseren Schülern die Möglichkeit geben, an ihrem Unterricht teilzunehmen, oder die zu besonderen Anlässen
unsere Gäste in Douai waren, z. B. Willi Meier mit Chor
und Orchester. Nun sind wir dabei, gemeinsam den hundertsten Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges
– August 1914 – mit Schülern und Lehrern vorzubereiten.
Ein Austausch ist auch immer ein Abenteuer: hierzu als
Beispiele erwähnenswert: ein ohne Vorwarnung ausfallender belgischer Zug oder, wie es so schön auf Deutsch
heißt, „Schienenersatzverkehr” im scheinbaren Niemandsland zwischen Welkenrädt und Aachen oder An-

L’échange a été initié par la venue à Douai en mai 1994
du Père Michel, alors directeur à Meschede, accompagné
de Hans-Jürgen Friedrichs, coordinateur des professeurs
de français jusqu’à ce jour. En novembre de cette même
année, c’est Robert Carémiaux, notre directeur à cette
époque, qui se rendait à Meschede avec une délégation
de professeurs. Le premier échange d’élèves a eu lieu
en juin 1995. Depuis, un échange a pu se faire presque
chaque année et ce sont environ 300 élèves qui ont eu
la chance d’y participer. En 1997, le chœur et l’orchestre
du lycée des Bénédictins ont donné un concert avec
la chorale de St. Jean en la Collégiale St. Pierre et, en
1999, ce fut la chorale de St. Jean qui se produisit avec
les allemands à Meschede dans l’église de l’abbaye. En
1998, Monsieur Carémiaux se rendait une nouvelle fois
là-bas avec une délégation de professeurs dont Janine
Depreux, Philippe Caraux, André Bracq et moi-même faisions partie. En 1999, une délégation de parents d’élèves
de St. Jean se rendait à Meschede. Depuis l’année scolaire
1995-1996, les élèves ont pu profiter de la venue dans
les cours d’allemand d’un ou d’une élève des Bénédictins
qui, après leur baccalauréat, acceptait de passer une année scolaire chez nous comme assistant. La première fut
Barbara Theine et l’an dernier, c’était le tour de Benedikt
Bruning. En 2000, visite à Meschede d’une délégation
conduite par Robert Carémiaux et Kléber Corenflos pour
le départ du Père Michel. En 2003, venue de Hans-Jürgen
Friedrichs avec Elisabeth Olbricht-Cross et Dr. B Schlüter
pour les 150 ans de St. Jean. En 2007, visite à St. Jean de
Heinz-Jürgen Plugge, nouveau directeur du Lycée des Bénédictins. En plus des échanges successifs, de nombreux
échanges individuels ont eu lieu et, à partir de 2009, des
élèves français et allemands ont effectué dans le cadre
des échanges Brigitte Sauzay un séjour de 3 mois en immersion complète dans nos deux établissements.
L’échange 2013-2014 était donc placé sous le signe du

vingtième anniversaire. Quinze élèves de St. Jean se sont
rendus avec moi en décembre à Meschede où ils ont pu
assister à des cours, passer le week-end dans les familles
et visiter avec les allemands le marché de Noël de Dortmund où est installé chaque année le plus grand sapin
du monde. Au cours d’une cérémonie informelle, j’ai prononcé un bref discours de remerciements devant les professeurs réunis pour la circonstance. L’accueil fut comme
toujours des plus chaleureux et tous se réjouissaient de
se retrouver en mai 2014 à Douai où 19 allemands ont pu
être accueillis. Commémoration 1914-1918 oblige, HansJürgen Friedrichs et moi-même avons programmé une visite au cimetière militaire allemand de Neuville-St. Vaast
et à la Nécropole Notre-Dame de Lorette. Sur place, des
élèves ont lu alternativement dans les deux langues des
témoignages de soldats français et allemands. Ce fut un
moment émouvant de recueillement et de célébration de
la mémoire de toutes les victimes de la Grande Guerre.
Les allemands ont assisté à quelques cours à St. Jean et
ont passé le week-end dans les familles. Puis il y eut la
traditionnelle sortie franco-allemande à Paris avec visite
à pied des principaux monuments de la capitale. Le soleil étant de la partie, tous étaient, certes fatigués, mais
ravis de cette journée très réussie. Afin de célébrer le
vingtième anniversaire de l’échange, notre directrice
Sylvie Robert avait convié à une soirée à St. Jean. HansJürgen Friedrichs a prononcé une brève allocution et lui
a remis au nom de Heinz-Jürgen Plugge, directeur à Meschede, une plaquette en ardoise provenant des ateliers
d’artisanat de l’abbaye, sur laquelle est gravé un poème.
Les participants à cette soirée ont pu apprécier les talents
culinaires de notre chef de cuisine et de son équipe. Merci à vous tous, chers collègues, pour votre présence très
appréciée de nos hôtes allemands.
En guise de conclusion, il me reste à remercier chaleureusement tous les collègues de Meschede qui ont été
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les animateurs de ces échanges, en particulier les professeurs de français Christine Schlering-Bertelsmeyer,
Elisabeth Olbricht-Cross Dorothee Berkenheide, Henrike
Heimann et bien sûr Hans-Jürgen Friedrichs, véritable
cheville ouvrière de l’échange, qui ont accompagné
les élèves à Douai ainsi que Heinz-Jürgen Plugge, pour
son engagement personnel et amical. Du côté français,
je remercie tous les collègues qui accueillent régulièrement les allemands dans leurs cours, Kléber Corenflos,
directeur adjoint du Lycée, également très impliqué dans
ce beau projet, Daniel Cambray pour son précieux soutien avec « St. Jean Voyages », sans oublier mon collègue
d’allemand Régis Ducatillion, lui-même engagé dans les
projets du collège avec l’Allemagne, pour son soutien
indéfectible. Merci aux directeurs successifs de St. Jean,
Robert Carémiaux, Antoine Berland, Guy-Michel Mahieu
et Sylvie Robert pour leur engagement personnel. Merci enfin aux parents d’élèves qui mettent tout en œuvre
pour que les allemands se sentent bien pendant leur bref
séjour à Douai.
Chers élèves, c’est pour vous que tant d’acteurs se
mobilisent pour donner vie aux échanges. Apprenez
l’allemand. Cette belle langue n’est pas plus difficile
qu’une autre. Profitez de cette chance de faire connaissance avec l’Allemagne et des nombreuses opportunités
qui s’offrent à vous dans ce beau pays, élargissez votre
horizon et devenez les citoyens européens dont le monde
a besoin.
Longue vie à cet échange si fructueux et vive l’amitié
franco-allemande.
Patrick Lecomte, professeur d’allemand
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1914-2014. Les chemins de mémoire1 –
Wege der Erinnerung2
„Zunächst war man sprachlos. Dieser Anblick: unendlich
viele Kreuze. Und jedes steht für etwa vier gefallene Soldaten. Es ist fast schon Wahnsinn, dass man heute dort
,Hand in Hand‘ steht, wo vor etwa 100 Jahren eins der
schlimmsten Dinge überhaupt geschah. (…) ,La guerre
des tranchées‘ (Übers.: Grabenkrieg) war auch etwas,
was keiner vergessen sollte. Was sich dort abgespielt hat,
ist der absolute Horror. Menschen wurden regelrecht abgeschlachtet, tagein, tagaus. Und das ganze vier Jahre
lang. Das kann sich niemand vorstellen, wie es dort einst
zuging. Somit ist es umso schöner und beruhigender,
dass unsere beiden Länder sich versöhnt haben und gemeinsame Partner geworden sind.”
Marco Kleine, EF
Neuville-Saint-Vaast, deutscher Soldatenfriedhof

Ende 1914 begann ein langer Stellungs- und Abnutzungskrieg. Heute erinnern Gedenkstätten, Militärfriedhöfe,
Museen am „Weg der Erinnerung“ an die Folgen des
Krieges. Sie erinnern an die Leiden der Zivilbevölkerung,
an die erbitterten Kämpfe, an die Lebensbedingungen
der Soldaten in den Schützengräben und an die in Nordfrankreich gefallenen Soldaten. Die deutsch-französische
Schülergruppe war im Rahmen des Austausches 2014
in Vimy, Notre-Dame-de-Lorette und in Neuville-SaintVaast. Die Kommentare der Schüler sprechen für sich.
Hans-Jürgen Friedrichs

www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr

1
2

www.wegedererinnerung-nordfrankreich.com

„Der Anblick der vielen Kreuze erschütterte mich sehr.
Erst jetzt wurde einem richtig bewusst, wie viele Opfer
ein Krieg fordert.“
Carolina Metten, EF
„Es war schockierend, wie viele Tausende Kreuze dort
standen. Aber ich bin froh, dass die Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich gut funktioniert.“
Antonia Grobbel, EF
„Es war gleichzeitig traurig und beeindruckend. Schrecklich war es zu sehen, wie viele Menschen in diesem Krieg
gefallen sind. Andererseits war es schön zu sehen, dass
sich heute Frankreich und Deutschland verstehen und so
etwas wie unsere Austauschprogramme möglich ist.“
Pauline Thiele, EF

Soldats canadiens consolidant leurs positions
sur la crête de Vimy (avril 1917)

Schützengräben, Vimy-Höhe 2014 (heute Teil des Parc
Mémorial Canadien de Vimy, Chemins de mémoire)

Austauschpartner verlesen Auszüge von Feldpostbriefen deutscher und
französischer Soldaten

Französischer Nationalfriedhof Notre-Dame-de-Lorette

Vor dem Eingang zum Soldatenfriedhof Neuville-Saint-Vaast

Neuville-Saint-Vaast, deutscher Soldatenfriedhof
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Studienfahrt in den Süden Frankreichs:
Provence/Côte d‘Azur
Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren,
an Bord unseres Reisebusses nach Südfrankreich. Begleiten Sie uns. Die Stimmung der Gruppe ist super, das
Wetter gut, und jetzt legen wir erst mal eine Runde
Chansons auf. Das erste Etappenziel unserer Reise ist das
wunderschöne Städtchen Beaune, in dem wir unsere Zwischenübernachtung verbringen. Für die ganz besonders
Mutigen stehen hier auch gerne schon mal Weinbergschnecken auf dem Speiseplan. Beeindruckend ist das
Hôtel Dieu, ein Hospiz aus dem 15. Jahrhundert, das wir
besichtigen. Nach einer erholsamen Nacht geht es nun
weiter in das mediterrane Frankreich. Schon bald werden wir einen spektakulären Blick auf das blaue Meer
genießen können, während sich unser Bus an der Steilküste entlangschlängelt. Nachdem Sie, meine Damen
und Herren, Ihre Hotelzimmer in unserem Zielort Cannes
bezogen haben, wird es nun Zeit für einen abendlichen
Strandspaziergang.

Zweiter Tag: Jetzt kommen wir in den Genuss, die Stadt
Cannes etwas näher kennenzulernen. Einige von Ihnen
werden sicherlich mit Ihren Französisch-Kenntnissen
beim Übersetzen der Erläuterungen unserer charmanten
Guide touristique, Fabienne, glänzen können. Sie bedankt sich cordialement, herzlich. Im Anschluss an die
Stadtführung wartet eine Abkühlung im Meer. Den
Abend kann man dann am Strand oder beim Africain, einer Bar, ausklingen lassen.
Am dritten Tag haben wir viel vor. Es steht eine Städtetour auf dem Plan. Zuerst lernen wir das provenzalische

Städtchen Vence kennen. Wir durchstreifen schöne alte
Gassen, werden an unsere Geschichte erinnert, besuchen
die kleinste Kathedrale Frankreichs. Matisse und Chagall
begleiten uns. Jeder kann einmal eine frische Feige probieren, ausgewählt von Cathérine, an einem der vielen
Stände. In Eze, einem Bergdorf, besteigen wir bei traumhaftem Wetter die colline du château (Burgberg) und genießen einen atemberaubenden Ausblick über die Côte
d‘Azur. Es ist nicht mehr weit bis Monaco. Dort besuchen
wir den Fürsten in seinem Palast. Viele teure Yachten gibt
es im Hafen zu bestaunen. Nach einem anstrengenden,
aber erlebnisreichen Tag kehren wir zufrieden ins Hotel
zurück.
Vierter Tag: Heute führt unsere Reise nach Nice (Nizza).
Zunächst einmal werden wir uns mit dem Bus einen Überblick über die Stadt verschaffen. Dazu zeigt uns Madame
Camelin die Hauptsehenswürdigkeiten und gibt uns Auskunft über die Stadtgeschichte. Anschließend werden
wir unter anderem den Markt auf dem Cours Salaya erkunden und bei Fenocchio, einer der sechs besten Eisdielen Europas, Eis in den ausgefallensten Sorten probieren
können. Auf der Halbinsel Cap Ferrat sind wir dann in
der traumhaft am Meer gelegenen Villa Rothschild zu Besuch. Am Abend wartet dann in Nizza ein provenzalisches
Dreigängemenü auf uns. Dabei werden wir bestens von
den Musikern Stéphane und Plume unterhalten.

angekommen, können wir das beschauliche Fischerdorf
auch auf eigene Faust erkunden. Den letzten Abend in
Cannes werden wir mit einer Geburtstagsfeier am Strand
ausklingen lassen.
Sechster Tag: Schon ist leider der Tag der Rückfahrt angebrochen. Beim Zwischenstopp in Orange werden Sie das
römische Theater, das zu den besterhaltenen Bauwerken der Antike gehört, besichtigen. Wieder in Beaune
wird uns am Abend eine echt französische Weinprobe
serviert, bei der wir unsere Gaumen mit Rot- und Weißwein aus Burgund und kleinen kulinarischen Häppchen
erfreuen werden. Dabei dreht sich in Beaune nicht mehr
nur das Karussell auf dem Marktplatz …

Fünfter Tag: Bienvenue à St. Tropez! Mit dem Schiff werden wir von Cannes zu der berühmten Yachtenstadt
schippern. So wie es schon Maupassant beschrieb. Dort

Siebter Tag: Au revoir, la France … et bienvenue à Meschede. Wenn Sie dann, meine Damen und Herren, zurück im Sauerland, Ihre Koffer auspacken, denken Sie zurück an eine wunderschöne Reise, die Sie nie vergessen
werden. Sie haben viel gesehen, viel erlebt, viel entdeckt
und hatten eine Menge Spaß. Die Unterkunft hatte eine
gute Lage, nah am Strand, und trotz Selbstversorgung
waren alle immer gut versorgt. Auch das Wetter hätte
nicht besser sein können. Wahrscheinlich sitzen Sie dann
zu Hause dick eingekuschelt vor dem Fenster, schauen
hinaus in den Regen und denken nur eins: „Ich will zurück!“ Dann klauben Sie den Sand, der aus Ihrem Koffer
gerieselt ist, zusammen und bauen eine Sandburg in Ihrem Zimmer.
Franziska Andreas, Leonie Gast
und Christine Nieder, Q2

Die perfekte Reisegruppe

Dégustation in Beaune!

„Erinnerung an die Zeit der
Besatzung, Deportation,
Befreiung am 27.08.1944“
Weinbergschnecken!
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Studienfahrt in die Toskana
vom 30.08. bis 06.09.2014
Endlich war es so weit, auch unsere Stufe war am Ziel,
nämlich der Qualifikationsphase zwei, angelangt, und
somit stand auch unsere Abschlussfahrt vor der Tür. Seit
Wochen freuten wir uns darauf, noch eine Woche dem
Schulalltag zu entfliehen und die Sonne in der Toskana
genießen zu können. Mit großen Erwartungen starteten
wir mit unseren Tutoren Frau Hoffmann-Weber und
Herrn Pletziger sowie Frau König in eine Woche, die uns
viele Erlebnisse und Eindrücke schenken sollte.
Samstag, 30.08.
Um 5 Uhr in der Frühe startete der Bus der Firma Rettler
mit unserem Fahrer Herrn Körner Richtung Süden. Zuerst einmal waren alle froh, endlich im Bus zu sitzen und
etwas Schlaf nachholen zu können. Nachdem wir jedoch
den ganzen Tag gefahren waren, von Meschede über
Frankfurt, Weil am Rhein, Basel und den spektakulären
Gotthard-Pass, stand uns jetzt die letzte Etappe bevor,
und wir alle wollten endlich das Hotel erreichen. Doch
die größte Hürde stand uns noch bevor: Auf dem Weg zu
unserem Hotel, das zur Zwischenübernachtung vorgesehen war, verfuhren wir uns. So mussten wir enge, kurvige
Straßen an sehr steilen Abhängen und Klippen bezwingen. Immer wieder kamen uns Autos entgegen, und jedes Mal war es ein neuer Nervenkitzel, aus dem hohen
Busfenster den tiefen Abgrund unter uns zu sehen. Alle
malten sich schon das Schlimms-te aus. Als wir in ein eng
bebautes Dorf oben auf dem Berg gelangten, konnte
der Bus aufgrund der Enge nicht weiterfahren. An dieser
Stelle lernten wir direkt einmal das ausgeprägte Temperament der Italiener kennen, die sofort hupten, schrien
und wild mit den Händen gestikulierten. Doch unser
Busfahrer meisterte auch diese Hürde mit Bravour, und
so erreichten wir mit ein paar Stunden Verspätung unser Hotel in Lanzo d‘Intelvi zwischen dem Comer See und
dem Luganer See.

Beim Abendessen aßen sich alle an der Lasagne satt, bis
wir bemerkten, dass dies in Italien eine traditionelle Vorspeise ist und noch mehrere Gänge folgten. Alle freuten
sich an diesem Abend auf ihr Bett.
Sonntag, 31.08.
Am nächsten Morgen machten wir uns auf die Reise nach
Montecatini Terme, unserem Quartier für die nächsten
fünf Tage.

Auf der Weiterreise legten wir noch einen Zwischenstopp
in der prachtvollen Stadt Mailand ein. Hier machten wir
direkt Erfahrungen mit Menschen, die die Touristen ausnehmen wollten. Leider glaubten einige aus unserer Stufe an das Gute der Menschen und wurden eines Besseren
belehrt. Nach einem zweistündigen sehr schönen Stadtbummel bei besten Temperaturen ging es weiter zum
Hotel Miro. Hier angekommen, erkundeten wir nach dem
Abendessen das „Nachtleben“ der Stadt Montecatini
Terme. Da Montecatini Terme ein Kurort ist, fanden wir
romantisches Lichtspiel und italienische Live-Musik vor
statt des nächtlichen Stadtlebens, wie es hier in Deutschland typisch ist. Doch diese italienische Atmosphäre am
ersten Abend wird uns allen lange in Erinnerung bleiben.
Zusammen zogen wir los und fanden dann eine Bar, in
der wir die einzigen Gäste waren, das DJ-Pult überneh-

men durften und alle gemeinsam zu Charts, aber auch
zu deutschen Schlagern den ganzen Abend lang tanzten
und lachten – ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl für
unsere Stufe.
Montag, 01.09.
Am Montag dann machte unsere Stufe einen Tagesausflug nach Florenz. Zuerst einmal lernten wir einige schöne Sehenswürdigkeiten der Stadt bei einer Stadtführung
kennen. Anschließend erkundeten wir die Stadt in Eigenregie, einige taten dies sogar per Segway.
Leider wurden wir von den plötzlich kühlen Temperaturen überrascht. Wir machten jedoch das Beste daraus,
und vereinzelt wurde die Gelegenheit für einen spontanen Shopping-Trip genutzt, um sich neue Herbstjacken
oder Pullover zuzulegen.
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Auf der Rückfahrt zu unserem Hotel besuchten wir noch
einen wunderschönen Aussichtspunkt, der uns einen
atemberaubenden Ausblick über die Dächer der Stadt
Florenz bescherte.
Dienstag, 02.09.
An diesem Tag fuhren wir mit dem Bus nach La Spezia
und von dort aus mit dem Zug weiter nach Cinque Terre,
das sind fünf malerische Fischerdörfer an der Steilküste.
Unsere Wanderung begann in Monterosso, führte an
einer wunderschönen Küste entlang, und wir bekamen
tolle Eindrücke von den Weinbergen. Anfangs waren
1,5 Stunden für die Wanderung geplant, letztendlich
dauerte sie jedoch fast 3,5 Stunden. Infolgedessen und
weil wir steile Abhänge bei 30 °C hinaufwandern mussten, war die Stimmung in der Gruppe zunächst etwas
niedergeschlagen. Als das Ziel jedoch näherkam, wurde die Stimmung immer besser, und alle freuten sich. In
Vernazza angekommen, gingen wir dann im Mittelmeer
schwimmen. Einige von uns machten Bekanntschaft mit
den Meerestieren, indem sie von Quallen gebissen wurden. Anschließend hatten wir noch Zeit, das kleine Fischerdorf Vernazza zu erkunden.
Mittwoch, 03.09.
Mittwoch standen die Orte Siena und San Gimignano auf
dem Programm. Nach dem Frühstück machte sich die ganze Truppe mit dem Bus auf den Weg in die Stadt Siena, wo
wir, in zwei Gruppen aufgeteilt, an einer dreistündigen
Stadtführung teilnahmen. Wir sahen unter anderem die
„Basilica di San Domenico“ sowie den prachtvollen Dom
von Siena. Die steilen Gassen wirkten auf uns sehr italienisch, und wir genossen das Flair und die Atmosphäre der
Stadt. Wir hatten nach der Stadtführung noch genügend
Zeit, um ein großes Stück Pizza – eventuell auch zwei –
oder ein dickes Eis auf dem ehemaligen Marktplatz, der
„Piazza del Campo“, zu verzehren. Als dann ein leichter
Nieselregen aufkam, war es auch schon wieder Zeit zur
Weiterfahrt.
Nach einer „Mittagsschläfchenfahrt“ kamen wir schließlich in dem sehr hoch gelegenen San Gimignano an, wo
wir zuallererst die wunderschöne Aussicht über die rie-
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sige Grünfläche der Toskana genossen. Nun hatten wir
freie Zeit und nutzten diese, um den Ort selbstständig zu
erkunden. So schlängelten wir uns in Kleingruppen durch
die schmalen Gassen des mittelalterlichen Stadtkerns der
Kleinstadt, wo es ebenfalls Eis und jede Menge Souvenirshops gab. Zum Abschluss deckten wir uns noch in einem
Supermarkt mit „Überlebensmitteln“ ein und machten
uns mit dem Bus auf nach Montecatini Terme, wo wir
müde und hungrig, aber zufrieden ankamen.
Am Abend, als die Dunkelheit eingetreten war, durften
wir freiwillig mit einer alten Seilbahn hoch auf den Berg
nach Montecatini Alto fahren.
Viele von uns nahmen diese Möglichkeit wahr, und ein
unvergesslicher Abend lag vor uns. Wir hatten eine wunderschöne Aussicht über das Lichtermeer Montecatinis
und waren erstaunt, wie groß die Stadt ist.
Nun saßen wir zusammen und ließen den Abend bei italienischer Live-Musik in spektakulärer Altstadtkulisse bei
einem Gläschen ausklingen.
Ein schöner Tag im Herzen der Toskana ging wieder einmal zu Ende.

Donnerstag, 04.09.
Donnerstag stand eine Tagesfahrt mit dem Bus nach Lucca auf dem Programm. „Auf eigene Faust“ erkundeten
wir nun diese Stadt; die einen nutzen die Gelegenheit,
um leckere italienische Köstlichkeiten zu verzehren, die
anderen lernten die Stadt per Mehrpersonenfahrrad
kennen und hatten riesigen Spaß. Abschließend nutzte
der Großteil unserer Stufe die Gelegenheit, um sich einheitliche „I love Italia“-T-Shirts in einem Souvenirladen
als Erinnerung zuzulegen.
Weiter ging unsere Reise in einen kleinen Ort zwischen
Lucca und Montecatini auf ein prachtvolles Weingut, wo
die Weinprobe einschließlich Mittagessen bevorstand.
Gemeinsam an zwei großen Tischen verkosteten wir viele
leckere Weine. Einige von uns nutzten die Gelegenheit,
um in dem zugehörigen Laden Geschenke für ihre Eltern
zu kaufen.
Auf der Rückfahrt hatten wir riesengroßen Spaß, zusammen sangen wir Lieder, die uns auch heute, mehrere
Wochen später, immer noch im eher tristeren Schulalltag
wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubern.
Zurück im Hotel angekommen, machten alle zusammen
den Hotelpool unsicher.
Freitag, 05.09.
An diesem Tag traten wir bereits den ersten Teil unserer
Rückreise an. Auf dem Weg zum Hotel für die Zwischenübernachtung besuchten wir die Stadt Verona. Die Stadt
Romeos und Julias bot ein ganz besonderes italienisches
Flair. Verona zeigte uns das Bild einer italienischen Stadt,
wie wir sie uns vorgestellt hatten. Einige von uns rundeten das Bild der „Stadt der Liebe und Gefühle“ ab, indem
sie das Haus der Julia besuchten und die riesige Schlösserwand im Hof des Hauses ansahen.
Am Nachmittag fuhren wir weiter nach Südtirol ins Hotel
Saxl, wo wir übernachteten und uns alle rundum wohl
fühlten.
Zum Abschluss unserer Reise verbrachten wir diesen
Abend zusammen bei bester Stimmung im gemütlichen
Gastraum des Hotels.

Samstag, 06.09.
Nachdem wir den ganzen Tag im Bus verbracht hatten,
erreichten wir am Abend Meschede. Auch hier sangen
wir gemeinsam laut unsere Lieder, als unser Bus den Klosterberg erreichte. Mit letzter Kraft wurde noch einmal
für gute Stimmung gesorgt.
Das Besondere an unserer Fahrt war, dass sie sehr harmonisch verlief und wir sehr viel Spaß zusammen hatten. Auch das Programm und die vielen Städte mit ihren
Sehenswürdigkeiten haben uns beeindruckt. Die Erzählungen über die Abschlussfahrt versüßen uns heute noch
oft die Pausen im Schulalltag, aber auch nach dem Abitur
werden die Erinnerungen an eine schöne Woche anhalten.
Helena Roß, Johanna Mause
und Henning Büsse, Q2
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Lake behind the school

Amerika-Austausch 2014
Zum 18. Mal sind Schüler und Schülerinnen unserer
Schule in die USA geflogen. Wir zwölf haben vom
2. bis 29. April 2014 an einem Austausch mit unseren Partnerschulen Saint John‘s Preparatory School, Collegeville,
Minnesota und Our Lady of the Elms High School, Akron,
Ohio teilgenommen.

A typical American dinner

v. l.: Jonas Trojan, Pauline Weimann, Patrick Bette, zwei
amerikanische Schülerinnen, Eva Siebert

Nach einem anstrengenden, langen Flug wurden wir bei
schönem Wetter herzlich von unseren Gastfamilien empfangen. Nachdem wir seit 24 Stunden auf den Beinen waren, ging es für einige von uns gleich weiter. Wir fuhren
direkt zur Mall of America (die größte Mall in ganz Amerika, in der man sich neben dem Einkaufen auch noch in
einem Freizeitpark vergnügen kann), und auch die anderen bekamen erst mal keine Zeit, sich auszuruhen. Am
nächsten Tag stand uns dann auch schon der erste Schultag bevor.
Dort erlebten wir den ganz typischen amerikanischen
High-School-Alltag, aber auch eine sehr ungewohnte
Situation, als wir an einer Hurricane-Übung teilgenommen haben. Neben den freundlichen und offenen Mitschülern und Mitschülerinnen, Lehrern und Lehrerinnen
erleichterten uns auch das freie WLAN und das köstliche
amerikanische Essen (Muffins, Donuts, geröstete Mandeln und ein riesiges Buffet für nur $ 7) den stressigen,
langen Schultag, der für die Schüler, die nach der Schule
an einer der angebotenen Sportaktivitäten teilgenommen haben, jeden Tag bis 17.00 Uhr dauerte. Für die anderen endete er um 15.00 Uhr. Danach ging es mit einem
klassischen gelben Schulbus oder mit dem Auto der Gasteltern nach Hause. Dort unternahmen wir mit unseren
Familien die verschiedensten Dinge und erlebten so den
bekannten „American Way of Life“. Von der Waffenausstellung im Supermarkt bis zur riesigen amerikanischen
Fast-Food-Kette haben wir alles erlebt.

Osterferien hatten wir nicht, dafür ein fünftägiges
langes Wochenende über die Osterfeiertage. Es begann
mit einem heftigen Schneesturm, als während des Schulvormittags gut 30 cm Neuschnee fielen. Einige von uns
flogen in den Urlaub nach New York, Florida oder Wisconsin, um dort mit ihren Familien Zeit zu verbringen.
Andere gingen an den Feiertagen dreimal in die Kirche
oder unternahmen Ausflüge. So verbrachte jeder seine
Zeit ganz unterschiedlich, aber jeder auf typisch amerikanische Weise.
Die vier Wochen vergingen wie im Fluge, und dann mussten wir uns schon wieder von unseren neu gewonnenen
Freunden und lieb gewonnenen Familien verabschieden,
oft mit dem Versprechen, bald wiederzukommen.
Wir hatten eine unvergessliche Zeit, in der wir viel gelernt haben und noch mehr Spaß hatten. Ganz besondere Erinnerungen sind z. B. das „Track Meeting” (eine
Art Leichtathletik-Wettbewerb), an dem einige von uns
teilnehmen durften, der „bonfire evening“ an der Schule mit allen älteren Schülern unserer High School, der
„Prom”, den wir alle zusammen besucht haben, oder der
Besuch in der Mall of America.
Wir sind dankbar dafür, dass wir die Chance hatten, den
„American Dream“ eine Zeit lang kennengelernt und
miterlebt zu haben.
Cara Scheer und Patrick Bette, Q1
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Schüleraustausch Meschede – Ealing 2014
Am Samstag, dem 15. März 2014, ging es für unsere
18-köpfige Gruppe mit Frau Ranft und Herrn Grosser
auf nach Ealing. Zuerst fuhren wir mit dem Regionalzug,
später mit dem ICE, dem Eurostar und der Underground
nach Ealing Broadway, wo wir etwas verfrüht auf unsere
Austauschschüler trafen. Einige von uns sahen ihre Partner zum ersten Mal, doch trotzdem wurden alle herzlich
von ihren Gastfamilien in Empfang genommen. Für den
Rest des Abends konnten wir unsere Familien bei einem
britischen Abendessen kennenlernen.
Am nächsten Morgen wurde gegen 9.30 Uhr eine Messe
abgehalten, in der wir willkommen geheißen wurden.

Danach saßen wir noch einige Zeit in der Bennett Bar
zusammen, wo wir erste Eindrücke austauschen konnten und uns der Austauschkoordinator Dicky Thomas mit
einer kurzen Rede begrüßte. Der Rest des Tages stand
uns zu unserer freien Verfügung, was die meisten dazu
nutzten, ihn mit den deutschen sowie englischen Freunden zu verbringen, um sich Ealing und London schon mal
näher anzuschauen.
Nachdem wir am Montagmorgen im „Headmaster‘s office“ unseren Stundenplan erhalten hatten und einige
andere Formalitäten von Father Thomas geregelt worden waren, bekamen wir von unseren Austauschpartnern

eine exklusive Führung durch die St. Benedict‘s School.
Während dieser Führung konnten wir schon die hohen
technischen Standards der Schule bewundern und die
Unterschiede zwischen dem englischen und deutschen
Schulsystem feststellen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der schuleigenen Cafeteria wartete vor der
Schule ein Bus, der uns nach Gurnell zu einem FootballMatch brachte. Dieses Mal wurden die Mannschaften
nicht mehr in deutsche gegen englische Schüler aufgeteilt, sondern Austauschschüler gegen Schulmannschaft.
Unsere Austauschmannschaft gewann das spannende
Match mit 3:2. Für den Rest des Tages hatten wir dann
frei.
Der Dienstag wurde für uns zu einem der aufregendsten
Tage, da wir um 9.30 Uhr mit unseren Austauschpartnern
sowie Frau Ranft, Miss Davis, Herrn Grosser, Father Thomas und Dicky Thomas zu einem Ausflug in die Londoner
Innenstadt aufbrachen. Dort angekommen, ging es auf
zu einer 30-minütigen Fahrt im London Eye, in dem wir
dank des wunderschönen Wetters eine super Aussicht
hatten. Danach war eine interessante Führung in Westminster Abbey geplant, von der wir dann mit der U-Bahn
zum Covent Garden fuhren, um dort ein schnelles Mittagessen einzunehmen. Nach einer guten Stunde führte
uns Dicky Thomas (ein überzeugter Arsenal-Fan) zum
Emirates Stadium, wo wir einen audiogesteuerten Rundgang unternahmen und so jeder in seinem eigenen Tempo das Stadion erkunden konnte. Schließlich gelangten
wir um ca. 17 Uhr zurück nach Ealing.
Am Mittwoch war wieder ein sehr interessanter, aber
ebenso langer Schultag, in welchem wir bei einem weiteren Treffen im Konferenzraum die Möglichkeit hatten,
unsere verschiedenen Eindrücke auszutauschen und zu
erfahren, wie die anderen aus unserer Gruppe den Tag
erlebt hatten. Nach Schulschluss verbrachten die meisten
ihren Tag in Westfield, entweder zum Shoppen oder zu
einem Kinobesuch.
Für den nächsten Tag war wieder ein Besuch in London
angesagt, diesmal allerdings ohne unsere englischen

Partner. Auf dem Programm stand als Erstes das British
Museum, welches wir auf eigene Faust anderthalb Stunden lang erkunden durften. Diese Zeit war für einige jedoch viel zu kurz ;-). Als Nächstes war ein längerer Aufenthalt auf dem berühmten Camden Market geplant, wo
wir schnell Mittag aßen, um danach erst mal zu shoppen.
Nach zwei Stunden, als wir uns an der U-Bahn-Station
wiedergetroffen hatten, besuchten wir den Piccadilly Circus mit sehr kurzer Shoppingmöglichkeit in der Oxford
Street. Danach war unser Trip auch schon vorbei, und wir
fuhren mit der U-Bahn zurück zum Ealing Broadway, wo
wir auch schon von unseren Austauschschülern erwartet
wurden. Am Abend aßen wir alle zusammen im Park Royal Leisure Centre bei Nandos und gingen danach bowlen.
An diesem Freitag, dem 21. März, war St. Benedict´s Day,
ein Charity Day, und nach der 2. Stunde wurden nur noch
Spiele und andere Aktivitäten veranstaltet, mit denen
Geld für gute Zwecke gesammelt wurden. Gegen 14.30 Uhr
wurde eine weitere Messe zu Ehren des heiligen Benedikt gefeiert. Danach verbrachten wir den letzten Abend
mit unseren Gastfamilien und deren Freunden. Schließlich mussten wir doch noch schweren Herzens unsere
Koffer packen.
Am nächsten Morgen ging es dann auch schon nach einer kurzen Messe mit Father Thomas in der Krypta der
Ealing Abbey zurück zum Ealing Broadway, wo wir uns
von unseren Austauschschülern und unseren Gastfamilien verabschieden mussten. Nach einer langen, anstrengenden, aber auch sehr lustigen Rückreise wurden wir
von unseren Familien begrüßt und waren doch ein bisschen froh, wieder zu Hause zu sein.
In dieser Woche konnten wir viele neue Eindrücke und
Erfahrungen sammeln, und wir möchten uns alle bei den
Lehrern bedanken, dass trotz Verspätungen niemand in
dieser riesigen Weltmetropole verloren gegangen ist und
die ganze Woche perfekt geplant war.
Wir alle freuen uns schon riesig auf das Wiedersehen im
Oktober.		
Inga Gerke und Laura Müller, 9a
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Englandaustausch Herbst 2014
Kommentare der englischen und deutschen Austauschpartner
Maximilian Kleeschulte:

Mark:

Für mich war das Beste, mich mit den Engländern zu unterhalten und deren interessante Sichtweisen zu vielen
Dingen zu hören. Außerdem fand ich es gut, wie einige
Lehrer die Engländer in den Unterricht integriert haben.
Insgesamt habe ich also die Zeit mit ihnen sehr genossen,
und wir planen momentan sogar, uns privat noch einmal
zu treffen.

On Tuesday, the exchange program played against the
home team in a very enjoyable match. It was a very close
game with the final score being 3:3. The exchange program scored in the last minute with a goal from Teddy
Hyams.

Alexander Tillmann:

When I first arrived in Germany, I was a bit nervous. But
my host family was really nice, and now my German is a
lot better than before! Thank you, Meschede (and Olsberg)!

Die beiden Tage, an denen wir das Fußballspiel hatten
und klettern waren, haben sehr viel Spaß gemacht, und
wir konnten auf spaßigem Weg unseren Partnern näherkommen und richtig Freundschaft schließen.
Kristin Hanses:
Der Ausflug zur Kletterhalle in Schmallenberg war eine
tolle Erfahrung für uns, außerdem hat es sehr viel Spaß
gemacht, in vielen Metern Höhe ein Hindernis nach dem
anderen zu überwinden. Wir sahen und nutzten es als
Gelegenheit, sich noch besser kennenzulernen.

Aine:

Ieuan Beetham:
This exchange was the second exchange to Meschede
that I took part in. It was just as wonderful an experience
as last year. The German pupils were as kind and helpful
with their corrections of my language and grammar as I
remember, and my host family‘s hospitality was amazing.
Because of this, my confidence in speaking German has
vastly improved, and I hope this will help in any exams I’ll
have to take in the future.

Britta Nemeita:
Eden Comins:
Das Austauschprogramm mit England ist sehr gut, um
sein Englisch zu verbessern, und es macht wirklich Spaß,
sich mit den Austauschschülern zu unterhalten, weil sie
sehr lustig sind.

I really enjoyed the exchange as you can expand your
German vocabulary and understanding of the culture,
also the difference between the hustle and bustle of London and the laidback picturesque villages of Meschede is
an experience I will not forget, nor the friendships you
make.
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25 Jahre deutschirische Partnerschaft
Am 5. Oktober 1989 vereinbarten in einer konstituierenden Gesprächsrunde in Meschede die irische Internatsschule Glenstal Abbey School (Nähe Limerick) und das
Gymnasium der Benediktiner ein gemeinsames Schüleraustauschprogramm, das dann im Frühjahr 1990 erstmals
in die Tat umgesetzt wurde. Zwei Schüler der Stufe 11
verbrachten ein Trimester in Irland; ihre Partner besuchten im Gegenzug unser Gymnasium. Bereits ein Jahr
später konnte die von Benediktinerinnen geleitete Kylemore Abbey School als Mädchen-Internatsschule hinzugewonnen werden. Nach der Schließung von Kylemore
gelang es uns später, die St Anne’s Secondary School in
Tipperary und schließlich (zumindest für ein Jahr) die
Ursuline Secondary School in Thurles in das Programm
einzubinden. Bereits dreimal machten Lehrer/-innen
unserer Schule (Herr Klens, Herr Plett, Frau Schäfke) Gebrauch von der Möglichkeit, für ein paar Wochen als Austauschlehrer in Irland tätig zu werden.
Im Jubiläumsjahr 2014 konnten wir nur zeitlich reduzierte Aktivitäten durchführen. Victor Falke besuchte
Glenstal (s. eigenen Bericht),
während sein Partner Daniel
O’Flynn einige Wochen im Sauerland verbrachte. Dessen Fazit
fällt sehr positiv aus: „As I arrived at Düsseldorf Airport on
the 3rd of May I had little expectations, and didn’t see any value
in the forthcoming exchange.
However, once experiencing
the trip, and looking back at it
now I have realised this to be
one of my most valuable experiences to date. (…) When I first
arrived at the Gymnasium der

Benediktiner, I was nervous at best. However as soon as
I got into the swing of school life, I realised it was truly a
great school to be at. The kindness of the students and
the teachers alike is unrivalled to any German school I
have been to. (…) I have only high praise for the hospitality of my wonderful guest family whose kindness and
friendliness would have made the exchange worthwhile
by themselves.”
Aus Tipperary erhielten wir 2014 zunächst keine Rückmeldung, was die Teilnahme am diesjährigen Programm
anbelangte. Doch gegen Ende des Schuljahres meldete
sich Anna Hogan, die gern drei Wochen nach Meschede kommen wollte, um ihre Deutsch-Kenntnisse zu verbessern (sie hat in Irland Deutsch als Abiturfach belegt).
Dankenswerterweise waren Sophie-Theres Apel und Lisanne Droste (Einführungsphase) bereit, sich die Gastgeberschaft für Anna zu teilen. Lisanne konnte schließlich
auch die Einladung zu einem Gegenbesuch annehmen (s.
eigenen Bericht).
Eine Schulpartnerschaft kann nur am Leben erhalten
werden, wenn sich Kollegen und Kolleginnen finden, die
die Organisation übernehmen und das Projekt auch in
Zeiten durchtragen, in denen der Austausch nicht auf
Hochtouren läuft, weil sich vielleicht zu wenig Teilnehmer finden, die den Mut haben, eine andere Schule zu
besuchen, und bereit sind, einen Gast für längere Zeit bei
sich aufzunehmen.

Wir danken unseren irischen Kollegen und Kolleginnen,
die über die Jahre hinweg als Koordinatoren tätig waren: Br. Cillian Ó Sé (bis heute Motor des Austauschprogramms), Gerry Cronin, Leo McGrath, Hazel O’Herlihy,
Daniela Leahy (Glenstal), Noeleen Hennelly (Kylemore),
Mairéad Stapleton (Tipperary) und Mary Slattery (Thurles). Danken möchte ich auch Klaus Vergers für die gemeinsame langjährige Koordinationsarbeit und Petra
Wirxel, die bereits im Mai 2011 vier Schülerinnen nach
Irland begleitete und in Zukunft den Austausch organisieren wird. Gern denken wir daran, dass die Initiative seinerzeit von unserem damaligen Schulleiter Pater Michael
ausging, der übrigens auch selbst zwei Wochen in Glenstal und Kylemore verbracht hat. Auch seine Nachfolger,
Pater Klaus-Ludger und bis heute Heinz-Jürgen Plugge, haben immer alles dafür getan, dass der Austausch
gelingen konnte. Auf keinen Fall vergessen möchte ich
unsere Eltern, die bereit waren, einen irischen Gast zu
beherbergen. So bleibt zu hoffen, dass sich immer wieder Gastfamilien finden werden, die die vielfältigen Austauschprogramme an unserer Schule ermöglichen. Die
Erfahrungsberichte zeigen, dass unsere Schüler/-innen
auch einen kürzeren Auslandsaufenthalt als nachhaltige
Bereicherung werten. Für alle Schüler/-innen, die überlegen, an einem Austausch teilzunehmen, gilt also: Take
courage!
Ludwig Klens
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Mein Schüleraustausch in Glenstal
Als ich von meinem Deutschlehrer, Herrn Klens, gefragt
wurde, ob ich an einem Schüleraustausch nach Irland teilnehmen möchte, war ich sehr interessiert, da ich zuvor
noch nie in Irland gewesen war. Ich wusste überhaupt
nicht, was mich in dem irischen Klosterinternat erwarten würde. Da meine zukünftigen Gastgeber in ihrer
Kontakt-Mail einen sehr freundlichen Eindruck machten,
sagte ich dem Austausch zu.
Von da an ging alles sehr schnell, und dann saß ich auch
schon im Flieger nach Dublin. Viele Fragen kamen auf,
womit ich mich vorher noch gar nicht beschäftigt hatte: Werde ich das irische Englisch überhaupt verstehen?
Sind Iren wirklich so gastfreundlich, wie man immer lesen
kann? Wie schmeckt das irische Essen? Aber die Aufregung war umsonst, ich wurde direkt nach der Ankunft
von drei sehr netten Mönchen und meinem Austauschpartner Daniel begrüßt, auch die Mitschüler haben mich
nett empfangen.
Das Internat ist mitten in einer Burg untergebracht, die
Zimmer und Aufenthaltsräume sind deshalb auch sehr
spartanisch eingerichtet. Ganz anders ist die Schule direkt nebenan, sie ist hochmodern und wurde frisch renoviert, alle 200 Schüler besitzen im kompletten Schul-

Victor Falke, Ludwig Klens und Daniel O‘Flynn
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gebäude freien Wi-FiZugang, welches sie sehr schätzen.
Die größte Umstellung war es, teilweise bis 20.00 Uhr
im Unterricht zu sitzen und mit acht Jungs in einem
Schlafsaal zu übernachten, da konnte es auch mal zwei
Uhr werden, bis das Licht ausging. Wir waren in diesen
zwei Wochen viel unterwegs, wir haben unter anderem
die Cliffs of Moher besichtigt und einen biologischen
Bauernhof besucht; außerdem waren wir auch in einigen irischen Museen. Da alle sich gut verstanden und 24
Stunden miteinander verbracht haben, war die Lernatmosphäre sehr gut.
Irland ist ein schönes kleines Land und auf jeden Fall einen oder mehrere Besuche wert. Trotz des zum Teil regnerischen und tristen Wetters waren alle Iren freundlich
und glücklich. Ich würde diesen Austausch jederzeit wiederholen und freue mich schon auf den nächsten Aufenthalt in Irland!
Victor Falke, Q1

Irland 2014: Tipperary
Irland, da wollte ich hin, das war mir sofort klar, als sich
die Gelegenheit zu einem Austausch bot, aber es dauerte ziemlich lange, bis es dann wirklich so weit war. Erst
zum Ende des Schuljahres meldete sich Anna Hogan und
wollte drei Wochen zu uns nach Deutschland kommen.
Mit Sophie-Theres Apel aus meiner Stufe bin ich am Tag
von Annas Ankunft morgens mit dem Zug zum Flughafen in Düsseldorf gefahren, um sie abzuholen. Als wir vor
dem Bereich der Arrivals standen, waren wir schon etwas
aufgeregt und haben uns vorgestellt, wie unsere irische
Austauschschülerin wohl aussehen würde. Als sie dann
aus dem Sicherheitsbereich kam und sich mit breitem
Grinsen vorstellte, waren wir ziemlich erleichtert. Wir
haben uns auf Anhieb gut verstanden, auch wenn wir
anfangs noch etwas schüchtern waren, was das Sprechen
anging. Wir haben uns dann erst mal ausgetauscht, und
für die erste Hälfte ihres Aufenthaltes ist Anna dann bei
Sophie-Theres geblieben.
Nach 1½ Wochen kam Anna zu mir und ging dann jeden
Tag mit mir in die Schule, leider musste sie die langen Busfahrten bis nach Hause (Bad Fredeburg) bzw. zur Schule
ertragen, doch zum Glück für Anna (aber auch für mich)

gab es bald Ferien, denn nach einem langen Schultag war
sie immer ziemlich müde. Aber am Wochenende haben
wir etwas zusammen unternommen, wie zum Beispiel
mit Freunden von mir am Hennesee schwimmen gehen,
mit meiner Mama und meiner Schwester„Das Schicksal
ist ein mieser Verräter“ im Kino schauen, die WM-Spiele
verfolgen oder Karten spielen, wobei wir sehr viel Spaß
hatten. Außerdem waren wir auf einem Schützenfest
(„Deutschland ist mein Lieblingsland“, war ihr Kommentar), und sie wünscht sich dieses auch für Irland. Somit
ging ihr Aufenthalt ziemlich schnell vorbei.
Zwei Wochen nach ihrer Abreise bin ich dann nach Irland
geflogen, was ziemlich aufregend war. Am Flughafen
hat Anna mich abgeholt und zu Hause mich ihrer Familie
vorgestellt, die mir direkt sehr sympathisch erschien und
mich auch ziemlich an meine erinnerte, schon allein, weil
Anna auch zwei Schwestern hat.
Die erste Woche meines Aufenthaltes hat Anna mir ihr
kleines Dorf Oola (zwischen Tipperary und Limerick) gezeigt, mich ihren Freundinnen und ihrer Nana (Grandma)
vorgestellt, und mit ihrer Schwester hab ich mir Annas
Gaelic-Football-Spiele angeschaut, das ist eine Mischung
aus American Football und Fußball, was mir sehr gut gefallen hat und was ich mir wiederum für Deutschland
wünsche.
Einen Abend waren wir außerdem im Pub des Vaters,
dort durfte ich dann mein erstes „Guinness“ (das berühmte schwarze Bier, das man in Irland natürlich einfach
überall findet) zapfen und auch probieren. Im Gegenzug
für das Schützenfest hat Anna mich dann auch mal auf
eine irische Party mitgenommen, und ich muss schon sagen, dass man einige Klischees bestätigen kann: Die Iren
trinken gern das härtere Zeug, und die Mädchen ziehen
sich auch „anders“ an und schminken sich extrem, in
Deutschland würde man dafür definitiv komische Blicke
bekommen.
An einem Tag bin ich mit Anna, ihrer kleinen Schwester,
ihrem Vater und ihrem Onkel zu einem „Hurling-Match“
gefahren, die Sportart (eine Art Hockey) ist ganz typisch
für Irland und schwer zu erklären, jedenfalls war es wie
ein Schalke-Dortmund-Derby, denn Limerick spielte gegen Tipperary, und die Stimmung im Stadium war einfach
unglaublich gut!

Nach einer Woche in Oola sind wir für die zweite Woche nach Lahinch in eine Ferienwohnung am Strand gefahren; dieser Ort ist so schön und die Wohnung auch,
denn wenn man auf dem Sofa saß, konnte man direkt
aufs Meer schauen. Dort waren Annas Schwester, Anna
und ich auch surfen, was total viel Spaß gemacht hat.
Wir haben außerdem auch viel mit Freunden der Familie unternommen, die ursprünglich auch Iren sind, aber
dann nach Amerika gezogen sind; mit ihnen waren wir
wandern an den „Cliffs of Moher“ beispielsweise, auch
wenn uns dort das typische irische Wetter eingeholt hat.
Natürlich musste Anna mir einen Tag lang auch mal die
irischen Geschäfte zeigen, wovon mir einige definitiv in
Deutschland gut gefallen würden und in denen ich dann
auch ein paar Mitbringsel für Familie und Freunde gekauft habe.
So ging der Austausch für uns viel zu schnell vorbei, wobei wir ganz sicher den jeweils anderen noch mal besuchen und den Kontakt auch weiterhin aufrechterhalten
wollen. Die Zeit in Irland war wirklich wunderschön,
so wie das Land auch, und die Leute sind einfach total
freundlich. Bei Anna und ihrer Familie habe ich mich sehr
wohl gefühlt, da sie alle sehr herzlich waren, außerdem
hatte man besonders mit der kleinen Schwester sehr viel
Spaß. Verständigungsprobleme kamen auch nur selten
vor, etwa wenn man
mit älteren Leuten
mit starkem Akzent
Lisanne Droste und Anna Hogan
redet. Ich kann den
Irlandaustausch also
auf jeden Fall allen
Interessierten weiterempfehlen.
Und die Sprachvereinfachung „I tink“
statt „I think“ hab
ich mir nicht angewöhnt ... jedenfalls
hat mir das noch keiner gesagt.
Lisanne Droste, Q1
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Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!
Fahrt der EF und Q1 im Mai 2014
„Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin!”
(Franz von Suppé, österr. Operettenkomponist)
Ob es nun Verrücktheit war, aus der sich die Idee zu einer viertägigen Reise in unsere Hauptstadt entwickelte,
sei einmal dahingestellt. Fest steht jedoch, dass nicht
nur Koffer und Taschen, sondern auch eine große Portion Vorfreude und Aufregung mit im Gepäck waren, als
unser Reisebus am letzten Mai-Donnerstag vom Klosterberg rollte. Neben 41 Schülerinnen und Schülern aus der
Q1 und EF und unseren beiden ungarischen Austauschschülern Tamás Kerényi und Keve Rajna waren außerdem
noch Frau Kasten, Herr Beitzel, Pater Julian und Pater
Paulus mit von der Partie. Auch Herr Borghoff ließ es
sich nicht nehmen, seine letzte Fahrt als Lehrer unseres
Gymnasiums anzutreten. Getreu dem Motto „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ machten wir uns also auf den
Weg.

Nach einigen Stunden Fahrt leuchtete uns das ersehnte
Ortsschild entgegen, welches verkündete, dass wir nun
die Hauptstadt erreicht hatten. Doch trotz der langen
Busfahrt ging es nicht sofort in das Hotel, denn der erste
offizielle Programmpunkt wartete schon auf uns: die
Besichtigung des Reichstags. Dort wurden wir auf eine
Reise durch die Geschichte des Gebäudes und die Historie der deutschen Politik mitgenommen. Und wer hätte
gedacht, dass eigens für die Sitze der Politiker eine neue
Farbe kreiert wurde? Reichstagsblue. Klingt ziemlich verrückt.		
Nachdem die Zimmerverteilung geregelt und das Gepäck
verstaut war, machten wir uns auf den Weg zum Alexanderplatz. Dort konnten wir in das Berliner Nachtleben eintauchen und Hauptstadtluft atmen. Dass unsere
Reisegruppe in der 3,5-Millionen-Metropole später am
Abend ausgerechnet auf Abiturienten unserer Schule
traf – verrückt.

Für den nächsten Tag stand Kultur auf dem Programm:
In kleinen Gruppen konnten das Deutsche Historische
Museum, Gebäude der NS- und DDR-Zeit wie der Tränenpalast, das Neue Museum oder das Jüdische Museum besichtigt werden. Am Ende des Tages waren sich alle einig;
egal, welchen Schwerpunkt man gewählt hatte, wir alle
waren (auf die eine oder andere Weise) berührt und tief
beeindruckt.
Der Samstag begann mit einer dreistündigen Stadtrundfahrt, die von einem echten Berliner Original geleitet
wurde. So passierten wir eine Mauergedenkstätte, das
Regierungsviertel, den Potsdamer Platz, den Checkpoint
Charlie und natürlich auch den Kurfürstendamm mit dem
KaDeWe – immer begleitet von einem Scherz unseres
Stadtführers. Am Nachmittag hatten wir die Möglichkeit,
Berlin auf eigene Faust zu erkunden, Einkäufe zu erledigen oder einfach ein bisschen zu bummeln. Nach diesen
vielen neuen Eindrücken hatten wir uns unsere Freizeit
redlich verdient! Den Tag beendeten wir mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der St.-Hedwigs-Kathedrale,
um zur Ruhe zu kommen und das Erlebte noch einmal auf
uns wirken zu lassen, bevor wir den Abend in den Hackeschen Höfen ausklingen ließen.

Am letzten Tag unserer Berlinreise hieß es Koffer packen. Nachdem das Gepäck sicher wieder im Bus verstaut
worden war, machten wir uns auf den Weg zur letzten
Etappe, der Gedenkstätte Hohenschönhausen. In dem
Stasiuntersuchungsgefängnis wurde uns auf feinfühlige,
aber auch eindringliche Weise von ehemaligen Insassen
klargemacht, was es bedeutet in völliger Isolation und
Abhängigkeit vom Stasiapparat unschuldig eingesperrt
zu sein. Geschichten und Erfahrungen, die für uns doch
eher in der Vergangenheit platziert sind, waren auf einmal ganz nah und drückend präsent. Und so trat der ein
oder andere sehr nachdenklich die Rückreise an.
Nach einer staureichen Fahrt erreichten wir am Sonntagabend schließlich müde, aber zufrieden den heimischen
Klosterberg. Und trotz anstehender Klausuren am nächsten Tag, einer Magen-Darm-Welle, die einen nicht unbeträchtlichen Teil von uns in Berlin heimgesucht hatte,
verlorener EC-Karten und platt gelaufener Füße war es
doch eine unvergessliche, lustige und harmonische Fahrt
für alle – Schüler wie Lehrer.
Wer das nicht so sieht, dem war Berlin dann wohl doch
ein bisschen zu … verrückt!
Almuth Ewers, Q2
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Abschlussfahrt der 9a nach Damp 2014
Am 15. September 2014 machten wir, die Klasse 9a, uns in
Begleitung unserer Lehrer Frau Kasten und P. Julian auf
den Weg an die Ostsee.
Unser erster Stopp war Hamburg, wo wir bei einer kleinen Stadtrundfahrt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten
sehen konnten und dann noch selbst die Stadt erkundeten. Dann ging es weiter nach Damp, wo wir unsere Ferienhäuser bezogen und einkaufen gingen, da wir uns
über die Woche selbst verpflegen mussten.
Am nächsten Tag fuhren wir nach Kiel, bekamen eine
Führung durch ein Meeres-Aquarium mit Seehundbecken, besichtigten ein U-Boot, bestiegen ein Marine-Ehrenmal und hatten wieder viel Zeit zur freien Verfügung,
bevor wir nach Damp zurückkehrten.
Am Mittwoch, der Halbzeit unserer Klassenfahrt, fuhren wir nach Lübeck, wo wir während einer Stadtführung mehr über die Stadt erfuhren. Unter strahlendem
Sonnenschein ging es dann weiter in die Innenstadt und
dann wieder zurück nach Damp.
Am Donnerstag konnten dann erst mal alle ausschlafen
(außer der Brötchendienst ;)) und in Ruhe frühstücken.
Mittags traf sich die ganze Klasse am Strand, wo einige
bei sommerlichen Temperaturen die Kälte der Ostsee am
eigenen Leib spürten. Andere nutzten die Möglichkeit
am Strand, um Fuß- oder Volleyball zu spielen. Dann bestand noch die Möglichkeit, kostenlos ins Schwimmbad
oder in das Fun & Sport Center zu gehen.
Am nächsten Morgen starteten wir dann die Rückreise,
nachdem natürlich alle – na ja, fast alle – früh aufgestanden sind, um ihr Haus noch zu putzen ;), und verließen
Damp. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Bremen
ging es auch direkt weiter Richtung Heimat, wo wir am
späten Nachmittag eintrafen.
Nora Lenze und Clara Köhne, 9a

Als persönliche Highlights unserer Fahrt möchten wir
festhalten
• dass sich ein Jungenhaus 27 l (!) Eistee einverleibte
• den Verkäufer von Edeka, der uns am ersten Abend
nach Ladenschluss noch in den Laden gelassen hat,
weil er nicht schuld sein wollte am Verhungern von
unschuldigen Kindern
• B., der ein Mädchen, C., versehentlich fast ausgeknockt hätte, als er sie mit der Faust am Auge traf
• die Stadtführerin in Lübeck – Frau Dorsz 2.0
• S., der Salz und Zucker beim Zubereiten der Limonade
verwechselte
• ebendenselben S., der Harzer Stinkekäse in die Schuhe
eines Mitschülers steckte
• dass sich P. Julian bei der nächtlichen Kontrolle den
Fuß verletzte
• dass das Einsammeln der Handys vor der abendlichen
Pokerrunde bei einigen schwere Entzugserscheinungen auslöste
• den allwissenden und besten Busfahrer Ralle (Ralf Bürger)
• dass P. ein Holzstück an der von ihm in einem Anflug
von „Gereiztheit“ demolierten Treppe mit Kaugummi
(!) wieder befestigte
(gesammelt in der 9a)

01 Das Bild vom Selfie
02 Alle sollen etwas sehen!
03 Stadtführung in Lübeck
04 In Lübeck
05 Am Holstentor
06 Strandspiele
07 Vor dem U-Boot in Laboe
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Das Jahr im Kloster
Das Leben eines Klosters ist über weite Strecken gelebter
Alltag. Eingerahmt und unterbrochen von den Gebetszeiten – am Morgen um 6.30 Uhr, am Mittag um 12.15
Uhr sowie abends um 17.45 und 19.40 Uhr –, bewältigt
jeder der insgesamt 53 Mitbrüder in seinem Verantwortungsbereich ein gehöriges Stück Arbeit: Leitung und
wirtschaftliche Verwaltung des Konvents – Dienste im
hauswirtschaftlichen und haustechnischen Bereich – Betreuung alter und kranker Mitbrüder – Ausbildung des
Klosternachwuchses – Sakristei – Klosterpforte – Missionsprokura – Öffentlichkeitsarbeit – Bibliothek – Tischlerei – Kunstschmiede – Schneiderei – Küche – Bäckerei
– Metzgerei – Handweberei – Töpferei – Abteiladen – Betreuung und Begleitung von Gästen im Kloster, im Ausstellungsraum, in der Oase und im Haus der Stille – Unterricht, Seelsorge und Verwaltung im Gymnasium – Praxis
für Supervision und psychologische Beratung – Pfarreiarbeit im Pastoralen Raum Meschede – Bestwig und an der
Fachhochschule Meschede – Seelsorge im Krankenhaus
und im Bergkloster Bestwig – Missionseinsatz in Korea
und Tansania – Cella St. Benedikt in Hannover – Lehrtätigkeit an der Benediktineruniversität San Anselmo in
Rom.
Unterbrochen wurde der von Gebet und Arbeit geprägte
Grundrhythmus der Abtei durch die Feste des Kirchenjahres, aber auch durch eine Reihe besonderer Ereignisse,
die eine ausdrückliche Erwähnung verdienen.

Kloster intern
Im Zuge des Abtswechsels im letzten Sommer war eine
Liste von Themen zustande gekommen, die kurz- und
mittelfristig innerhalb des Konvents „dran“ sind. Als besonders drängend erwies sich dabei die Frage nach einer
ausgewogenen Balance zwischen Arbeit und Gebet sowie zwischen individuellen und gemeinschaftlichen An-

06.12.2013: 25 Jahre Schmiede
Unsere Klosterschmiede konnte auf ihr 25-jähriges Bestehen zurückblicken. Mit vielen ehemaligen und heutigen
Mitarbeitenden, Kunden und weiteren Gästen feierten
wir dieses Fest.

sprüchen. Erste konkrete Ergebnisse unserer Beratungen
waren die Umgestaltung unserer Tagesordnung und eine
neue Form der gemeinsamen Exerzitien in der ersten Januarwoche. Im Augenblick beschäftigen uns zwei weitere „Großthemen“: die Frage nach einer angemessenen
Wertschätzung jedes Mitbruders mit seinen persönlichen
Stärken und Schwächen und die Herausforderung, in einer kirchlichen und gesellschaftlichen Umbruchphase unser geistliches Profil weiterzuentwickeln.
10.11.2013: Verdi-Requiem
Der Projektchor Arnsberg unter der Leitung von KMD
Gerd Weimar führte vor vielen Besuchern in unserer Abteikirche das Requiem von Giuseppe Verdi auf.
30.11. – 01.12.2013: Adventsmarkt
Am ersten Adventswochenende fand unser traditioneller
Adventsmarkt statt, bei dem viele Besucher sich in festlicher Atmosphäre auf die Adventszeit einstimmen konnten.

Feste und Höhepunkte
18.10.2013: Richtfest Forum
Am letzten Tag vor den Herbstferien konnten wir zusammen mit Architekten, Handwerkern, den Lehrerinnen
und Lehrern unseres Gymnasiums sowie der St.-Walburga-Realschule, dem Konvent und mit Generalvikar Alfons
Hardt – als Vertreter des Erzbistums und Schulträgers der
Realschule, die die neue Mensa ebenfalls nutzen wird –
das Richtfest des neuen Forums feiern.

13.12.2013: Dienstjubiläen
Am Hochfest der hl. Odilia, der Patronin unserer Kongregation von St. Ottilien, feierten wir beim Mittagessen
die Dienstjubiläen dreier Mitarbeiter: Frau Kordel konnte
auf 20 Jahre Dienst in der Oase zurückblicken und das
Ehepaar Körner auf 25 Jahre Arbeit in Prokura, Poststelle
und Versand.
01. – 06.01.2014: Konventexerzitien
In der ersten Jahreswoche versammelte sich unsere Gemeinschaft zu den jährlichen Konventexerzitien, die in
diesem Jahr in einer neuen Form stattfanden: nicht mit
einem auswärtigen Begleiter, sondern gestaltet von
einem Team aus eigenen Reihen. Auch bisher ungewohnte Formen, wie Film- und Wanderexerzitien, haben
wir genutzt, um miteinander über unsere benediktinischen Grundlagen ins Gespräch zu kommen.
18.01.2014: Ladenumbau
Der Abteiladen wurde nach dem Umbau feierlich wieder-
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eröffnet. Mit einem veränderten Konzept sollen unsere
eigenen Abteiwaren stärker in den Vordergrund gestellt
werden.
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10.05.2014: Tag der offenen Klöster
Am Tag der offenen Klöster besuchten uns ca. 120 interessierte Menschen, denen wir in vier Führungen unsere
Abteikirche und die Abteischmiede näherbrachten.
17.06.2014: Abschied von langjährigen Mitarbeitern
Im Rahmen des Abendessens wurden Frau Marita Kordel aus dem Gastbüro und Herr Eberhard Borghoff aus
der Schule in den Ruhestand verabschiedet. Abt Aloysius dankte den beiden für ihren langjährigen Dienst, der
weit über die normalen Arbeitszeiten hinausging.

24.08.2014: Mitarbeiterfest
Das Mitarbeiterfest stand in diesem Jahr unter einem
besonderen Akzent: Nach der gemeinsam gefeierten
Vesper gab es Führungen für die Mitarbeitenden durch
Schmiede, Tischlerei, Weberei, Paramentenschneiderei
und Töpferei, bei denen die jeweiligen Betriebsleiter
ihr Handwerk vorstellten. Der Tag mündete in ein gemeinsames Abendessen im Werkstättenhof und in der
Schmiede.

14.02.2014: Senioratswahl
In geheimer Abstimmung wählten wir für drei Jahre die
Brüder Marian, Cosmas, Jonas, Antonius und Cornelius
ins Seniorat, das Beratungsgremium des Abtes.
21.03.2014: Benediktsfest
Das Benediktsfest feierten wir mit vielen Gästen. Nach
der Vesper fand die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises statt. Im Pontifikalamt predigte unser früherer Mitbruder, Pastor Christian Roy aus Harsewinkel.
16. – 20.04.2014: Ostern
Ungefähr 100 Gäste verbrachten wieder die Kar- und Ostertage bei uns. Sie standen in diesem Jahr unter dem
biblischen Leitwort: „Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten!“
Dabei standen die Salbsteine der Abteikirche besonders
im Fokus.
01.05.2014: Konventausflug
Unser jährlicher Konventausflug führte uns ins Münsterland: zur Burg Vischering, nach Billerbeck und zu unseren
Mitbrüdern in die Abtei Gerleve.

24.06.2014: Zertifikatsverleihung der Oberstufenakademie
13 Absolventen unserer Oberstufenakademie erhielten
ihre Zertifikate. Prinz Dr. Asfa-Wossen Asserate aus
Frankfurt hielt die Festansprache.
Sommerferien: Abteisommer
Auch in diesem Jahr boten wir an den Samstagen der
Sommerferien Führungen durch Kirche und Klostergelände an, verbunden mit sommerlichen Eintopfgerichten
oder einer Kaffeetafel im Ausstellungsraum. Dienstags
luden wir zu Sommererlebnisabenden ein.

01.09.2014: Kirchweihfest
Am 31. August begannen wir mit der Vesper die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Weihe unserer Abteikirche.
Nach der Vesper waren die Menschen, die mit uns Tag für
Tag in der Abteikirche zum gemeinsamen Gebet zusammenkommen, zu einem Imbiss eingeladen. Der Abend
endete mit einer besonders gestalteten Vigil, bei der die
Salbsteine unter den Apostelleuchtern im Vordergrund
standen. – Den Kirchweihtag selbst feierten wir mit Erzbischof Périsset, dem langjährigen päpstlichen Nuntius in
Deutschland, der das Pontifikalamt hielt, und mit vielen
Schwestern und Brüdern aus der benediktinischen Familie.
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Abt Dominicus,
seit Anfang September 2014 Offizial des Erzbistums Paderborn, feierte am 14.01.2014 sein silbernes Priesterjubiläum.
Br. Balthasar
wurde am 31.01.2014 ins Noviziat aufgenommen.

P. Erasmus
pilgerte von Mitte Mai bis Ende Juni auf dem Jakobsweg
nach Santiago de Compostela.
Manuel Stuhlmüller und Carsten Hilbrich
traten im Mai als Postulanten ins Kloster ein.
Br. Andreas
beging am 15.07.2014 den 60. Jahrestag seiner Meisterprüfung im Schneiderhandwerk.
Br. Marcus
legte am 02.08.2014 die Zeitliche Profess ab.

Einzelne Mitbrüder
Für eine ganze Reihe von uns brachten die vergangenen zwölf Monate einen besonderen Höhepunkt, einen
grundlegenden Lebensschritt oder ein rundes Jubiläum:
P. Marian
brach am 18. Oktober zu einer zweimonatigen Sabbatzeit ins Heilige Land auf.
P. Paulus und P. Julian
nahmen vom 20. Oktober bis zum 2. November am Internationalen Benediktinischen Lehrertreffen in Manila auf
den Philippinen teil.
P. Michael
vollendete am 16.12.2013 – schon sehr schwer krank –
sein 75. Lebensjahr.
P. Heinrich
kehrte zum Jahreswechsel nach langen Jahren des Missionseinsatzes in Tansania und verschiedenen auswärtigen
Pastoraleinsätzen in die Abtei zurück und engagiert sich
seitdem in der Seelsorge am St.-Walburga-Krankenhaus.

P. Jonathan
verließ zum 01.03.2014 unsere Gemeinschaft und wechselte als Priester in das Bistum Mainz.
Br. Justus
band sich am 11.05.2014 in der Feierlichen Profess endgültig an den Konvent von Königsmünster.

Br. Alexander
nahm vom 05. bis 20.09.2014
in Japan an einer Begegnung
zwischen buddhistischen und
christlichen Mönchen teil, die
vom „Monastischen Interreligiösen Dialog“ (DIM-MID) organisiert wurde.
Br. Jan-David, P. Abraham
und Abt Aloysius
feierten am 21.09.2014 das
silberne Professjubiläum.

Tod
Dreimal mussten wir in den letzten Monaten Mitbrüder
zu Grabe tragen:
P. Michael
In der Nacht zum 14. März starb P. Michael. Vielen Menschen wird er durch seine vielfältigen musisch-künstlerischen Begabungen und durch seinen langjährigen
Dienst als Schulleiter unseres Gymnasiums in Erinnerung
bleiben.
Br. Rafael
Ein besonders schmerzliches Ereignis für unsere Gemeinschaft war der Tod unseres Br. Rafael am 13. Juli. Er wirke
in unserer Gemeinschaft als Cellerar und war bei vielen
durch seine ruhige und freundliche Art geschätzt. Unter
großer Anteilnahme unserer Mitarbeitenden und der
Menschen, die Br. Rafael gekannt hatten, trugen wir ihn
am 21. Juli zu Grabe.
Br. Ulrich
Noch einmal mussten wir Abschied nehmen: Am Mittag
des 25. Juli kehrte Br. Ulrich, der zuletzt auf Pflege angewiesen war, friedlich zu seinem Schöpfer heim. Vielen
war er bekannt durch seine Arbeit in der Metzgerei und
den samstäglichen Wurstverkauf im Abteiladen.
P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB
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Das Lehrerkollegium im Schuljahr 2014/2015
Beitzel, Marius (GE, SW)		

Co-Klassenlehrer der 6a

Berkenheide, Dorothee (E, F)

Nübold, Luise (D, E)
Peters, Beate (M, EK)		
Oberstufenkoordinatorin,
				Beratungslehrerin der EF

Brixius, Rolf (D, GE, BI)

Pille-Schowe, Markus (D, E)		

Prof. Dr. Buschkühle, Carl-Peter (KU)
Deckers, Joachim (M, IF)		
stellvertretender
				Schulleiter

Klassenlehrer der 9b

Plett, Michael (D, SP, PL, KR)
Pletziger, Winfried (SP, BI)		

Beratungslehrer der Q2

Dorsz, Christiane (F, D, KR)

Plugge, Heinz-Jürgen (M, PH, IF)

Schulleiter

Friedrichs, Hans-Jürgen (GE, F, SW)
Berufs- und
				Studienwahl-Koordinator

Prenger, Ulrich (M, MU)		

Klassenlehrer der 5c

Ranft, Inga (D, E)			

Klassenlehrerin der 6a

Füllerer, Rudolf (MU, CH)		

Co-Klassenlehrer der 5a

Fuhs, Regine (M, SP)		

Beratungslehrerin der Q1

Funke, Stefanie (L, KR)
Klassenlehrer der 5b

Heimann, Henrike (E, F, KR)		

Co-Klassenlehrerin der 5b

Hirschberg, Birte (KU, BI, SW)

Co-Klassenlehrerin der 5c

Hoffmann-Weber, Elisabeth (D, KR)

Beratungslehrerin der Q2

Kaldewei, Marcell (SP, GE, L)

Schlering-Bertelsmeier, Christine (KU, F)
Schlomberg, Peter (M, BI, D)		

Beratungslehrer der Q1

Schütte, Sabrina (SP, BI)		

Co-Klassenlehrerin der 6b

Smuda, P. Paulus (KR, BI, PL)
Söbbeler, P. Klaus-Ludger (D, KR)

Klassenlehrerin der 9a

Klens, Ludwig (D, E)
Klör, Jutta-Maria (KR, PA)
König, Walburga (M, PH)		

Klassenlehrerin der 7a

Kubiak, Bernd (E, SP)		

Klassenlehrer der 7b

Lehner, Wolfgang (M, PH, IF)

Beratungslehrer der EF

Mause, Christoph (KU, KR)		
Koordinator für die SI,
				Klassenlehrer der 6b
Meier, Wilhelm (D, MU)		

Klassenlehrer der 8b

Mimberg, Annette (M, CH, PH)

Klassenlehrerin der 5a

Müller-Isajiw, Susanne (SP, EK)

Klassenlehrerin der 6c

Nübold, Berthold (L, EK)

Schäfke, Inken (L, SW)
Schaumlöffel, P. Julian (KR)

Grosser, Jürgen (E, D)		

Kasten, Andrea (L, GE)		

Röllecke, Iris (SP, EK)

Uhlenbrock, Georg (ER, M)		
Co-Klassenlehrer der 6c,
				Fachleiter Mathematik
				am Studienseminar Arnsb.
Wendtland, Michael (ER, IF)
Wirxel, Petra (M, E)		

Klassenlehrerin der 8a

Krajewski, Tanja			

Schulsozialarbeiterin
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Veränderungen im Kollegium
Zum Ende des Schuljahres
2013/14 ging Herr Eberhard
Borghoff in den wohlverdienten Ruhestand. Nach
Gymnasialzeit und Abitur
1967 an unserer Schule
studierte er die Fächer Erdkunde und kath. Religion
an der Universität Bonn
und kehrte sehr schnell,
schon 1976, wieder als Lehrer an das Gymnasium der
Benediktiner zurück.
Über viele Jahre hat er das Amt des Koordinators für
die Sekundarstufe I ausgeübt. Darüber hinaus war er
in vielen Bereichen außerhalb des Unterrichts im Schulleben engagiert. Dazu gehören die vielen Fahrten, die
er geleitet hast, insbesondere die Studienfahrten nach

Italien, die Arbeit im Vorstand der Vereinigung der Ehemaligen, über viele Jahre als Rundbrief-Redakteur, dann
als Kassierer, die Zusammenarbeit mit der Abtei im Zusammenhang mit Wanderwochen, mit Besinnungstagen
und Ähnlichem. Vor allem aber gehören zu diesem Engagement der Aufbau und die langjährige Betreuung
der Schulpartnerschaft mit dem Benediktinergymnasium der Erzabtei Pannonhalma in Ungarn. Diese älteste
Schulpartnerschaft unserer Schule ist nach wie vor sehr
lebendig, sie ist auch eine der Keimzellen für die internationale Zusammenarbeit von Benediktiner- und Zisterzienserschulen in ganz Europa und weltweit.
Für die vielen Jahre treuer Arbeit schulden wir Herrn
Borghoff großen Dank. Für die vor ihm liegenden Jahre
im Ruhestand wünschen wir ihm alles Gute.

Von den vier Lehramtsanwärtern/-anwärterinnen aus
dem „alten“ Ausbildungsjahrgang hat Frau Maria Papadopoulos unsere Schule nach dem ersten Halbjahr 2013/14
verlassen, um ihre Ausbildung an einem anderen Gymnasium fortzusetzen. Frau Karen Hölscher, Herr Christian
Felauer und Herr Daniel Kruse haben in den ersten Wochen dieses Schuljahres 2014/15 ihre zweite Staatsprüfung erfolgreich absolviert. Wir gratulieren ganz herzlich!
Am 02.11.2014 nahmen sechs neue Referendarinnen ihre
Ausbildung an unserer Schule auf. Es handelt sich um
Frau Eva Beyen mit den Fächern Deutsch und kath. Religion, Frau Christina Bräutigam mit den Fächern Mathematik und Physik, Frau Pia Pramann mit den Fächern Latein
und Mathematik, Frau Sabine Rickert mit den Fächern
Englisch und Geschichte, Frau Anna-Maria Schauerte mit
den Fächern Englisch und Erdkunde sowie Frau Kerstin
Stappert mit den Fächern Deutsch und Sport.

		

v. l. n. r.: Eva Beyen, Christina Bräutigam, Pia Pramann,
Kerstin Stappert, Anna-Maria Schauerte, Sabine Rickert

Frau Stefanie Funke hat in der letzten Ausbildungsgruppe ihr Referendariat an unserer Schule absolviert. Seit
Beginn des Schuljahres unterrichtet sie wieder die Fächer
Latein und kath. Religion bei uns.
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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

Wir gratulieren
Frau Christine Schlering-Bertelsmeyer und Herr Rolf Brixius konnten ihr 25-jähriges Dienstjubiläum begehen.

Es ist mittlerweile sicher eine Ausnahme, dass jemand
40 Jahre lang die gleiche Arbeitsstelle innehat. Dieses
denkwürdige Jubiläum konnte unsere Schulsekretärin,
Frau Elsbeth Hense, am 01.04.2014 feiern. Angefangen
mit P. Winfried, hat sie in dieser Zeit bis jetzt vier Schulleiter, sehr viel mehr Lehrerinnen und Lehrer und Generationen von Schülerinnen und Schülern an unserer Schule
erlebt. Für ihren treuen und engagierten Dienst über diese lange Zeit gebührt ihr unser aller Dank.
Dazu gratulieren wir ganz herzlich.

Mitglieder der Mitarbeitervertretung (MAV)

Wir gratulieren unseren Pensionären

Dorsz, Christiane
König, Walburga
Kühne, Annegret
Nübold, Berthold
Ribeiro-Borges, Rosa

Unter den Pensionären feierten Herr Eberhard Borghoff,
Herr Franz Wahle und Herr Peter Wiegelmann ihren
65. Geburtstag. Herr Hartmut König wurde 75 Jahre alt.
Alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen!
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Statistik 2014/2015
Statistik über unsere Schüler:
Zahl der Schüler:		
274
davon katholisch:
519
Zahl der Schülerinnen: 342
evangelisch:		
58
				Nichtchristen		 39
Gesamt:			616
Klassenstärken im Schuljahr 2014/15:
(in Klammern die Zahl der Jungen/Mädchen)
5a		5b		5c 			
26 (10/16)
26 (10/16)
26 (15/11)
6a		6b 		6c
29 (15/14)
30 (15/15)
31 (13/18)
7a		
32 (14/18)

7b		
30 (16/14)

8a		
30 (15/15)

8b
31 (12/19)

9a		
33 (15/18)

9b
32 (17/15)

Sekundarstufe I:
Einführungsphase:
Jahrgangsstufe Q1:
Jahrgangsstufe Q2:
Sekundarstufe II:

356 (167/189)
90 (42/48)
95 (37/58)
75 (28/47)
260 (107/153)

Zugänge zum Schuljahr 2014/15:
Es wurden in die Klasse 5 aufgenommen:			
Es wurden in die EF aufgenommen:			

78
36

Abgänge im Schuljahr 2013/14:
Mit dem Abiturzeugnis:					 99
Sonstige Abgänge am Ende des Schuljahres 2013/14:
11
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Abiturientia 2014

Abiturientia 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

StD Michael Plett
Pilgram, Valentin
Buschfort, Rosa Marie
George, Nidharshana Felicita
Hoffmann, Anna
Luig, Patricia
Lademacher-Noguez, Carmen
Schlomberg, Katharina
Pilger, Lina
Hester, Ines
Schulte, Sophie
Schulte, Sarah
Rüßmann, Anna-Lena
Spork, Julia
Struwe, Franziska
Lichtnecker, Julia
Kyewski, Corinna
Limberg, Andrea
Kräling, Lara
Trojan, Jessica
Meier, Sina-Noelle
Henke, Sebastian
Hinz, Moritz
Bücker, Jannis
Velkov, Daniel
König, Tom
OStR Wolfgang Lehner
Köhler, Franziska
Brücher, Louisa
Hirnstein, Jana
Kotthoff, Simone
Mansheim, Helena
Köster-Kurwald, Laura
Menke, Kristin
Hahn, Luisa

36 Kuperan, Keerthana
37 Schmidt, Helena
38 Rozée, Jacqueline
39 Staudinger, Hannah
40 Spychala, Chantal
41 Weigand, Joanna
42 Schmidt, Annabell
43 Schenuit, Lea
44 Limberg, Josefin
45 Tiborra, Jana
46 Hempert, Johannes
47 Babilon, Niclas
48 Lötters-Viehof, Steffen
49 Kottlors, Marius
50 Wenzel, Vivien
51 Nieder, Sarah
52 Wegener, Louisa
53 Kran-Heinemann, Sophia
54 Koch, Maria
55 Götzen, Marie
56 Lutter, Annika
57 Albers, Antonia
58 Schmidt, Ramona
59 Bette, Franziska
60 Gerke, Anna
61 Nehl, Martha
62 Ewers, Nina
63 Sirok, Daniel
64 Koch, Moritz
65 Mietner, Matthias
66 Kemper, Maximilian
67 Grobbel, Maximilian
68 Krick, Sebastian
69 Schulte, Claudius
70 Linneboden, Hubertus

71 Schläger, Linus
72 Smits, Maximilian
73 Tolksdorf, Leon
74 Meyer, Sabrina
75 Bause, Niklas
76 Gerke, Henry
77 Hesse, Anne-Christin
78 Papenheim, Lea
79 Kempe, Jelena
80 Röhrig, David
81 Schemme, Sebastian
82 Priebisch, Jan
83 Gockel, Yannik
84 Bierowiec, Daniel
85 Karich, Tim
86 Kordel, Christina
87 Hanses, Michael
88 Bette, Philipp
89 Tillmann, Lukas
90 Reschwamm, Stefan
91 Bräutigam, Philipp
92 Schmidt, Sebastian
93 Hüffmeyer, Matthias
94 Gersthagen, Niklas
95 Kotthoff, Peter
96 Hentschel, Henri
97 Schneider, Thomas
98 Muxfeld, Ulrike
99 Pieper, Theresa
100 Birkhölzer, Marcel
101 Willerscheid, Jannis
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Unsere Klassen und Stufen im Schuljahr
2014/2015

Klasse 5b

Klassenlehrer: Jürgen Grosser | Co-Klassenlehrerin: Henrike Heimann

Barnert, Katharina | Bathen, Leon | Blei, Victoria | Figge, Emily | Figge, Max | Franzes, Marie | Grkovska, Elena | Hüske, Julia | Kettler, Annemarie |
Korf, Simon | Körner, Paul | Kruse, Tilo | Kußmann, Clara | Lauber, Jonas | Liese, Maria | Melletat, Melissa | Nübold, Moritz | Nübold, Mattis | Pekar,
Katharina | Schmücker, Maike | Schröter, Jonas | Sivakumar, Majuran | Storm, Anna | Sträter, Leonie | Tsitroudis, Sofia | von Lüninck, Anna

Unsere neuen Sextaner 2014/2015

Klasse 5a

Klassenlehrerin: Annette Mimberg | Co-Klassenlehrer: Rudi Füllerer

Bail, Justin | Basika, Divine | Bönner, Robin | Bräutigam, Paula | Cytlak, Angelika | Droste, Lucas | Göddecke, Johanna | Hübert, Karina | Klein, Lina |
Kotthoff, Justus | Kotthoff, Julius | Ortmann, Hendrik | Peetz, Luca | Pietz, Antonia | Puchert, Colin | Pusch, Celina | Reiter, Levin Maurice | Risse,
Leonie | Riße, Hannes | Schmitz, Katharina | Schroeter, Jule | Sommer, Eva | Stelzer, Paula | Ullmann, Nina | von Korff, Charlotte | Wegener, Jona
Sophie

Klasse 5c

Klassenlehrer: Uli Prenger | Co-Klassenlehrerin: Birte Hirschberg

Alteköster, Anna | Arens, Leonard | Aytemiz , Sinan | Bischoff, Kathrin | Buss, Nelly | Egner-Walter, Marc | Ewers, Thea Maria | Gierse, Hannah | Göddecke, Emma Elisabeth | Kalenbach, Alexander | Karbon, Francesca | Kneer, Mona | Lewe, Cora | Luckey, Jannik | Lüttecke, Mathis | Menzel, Derek |
Neumann, Lukas | Ossieck, Louis | Otte, Jannik | Pagonis, Alexandros | Rommel, Katharina | Semella, Jonah | Steffan, Jona Marvin | Stehling, Felia |
van Doorn, Jarne | von Fürstenberg, Maximilian
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Klassenlehrerin: Inga Ranft | Co-Klassenlehrer: Marius Beitzel

Aßmann, Marcel | Bathen, Tom | Becker, Sophie | Becker, Tom | Berens, Fernando-Luis | Berger, Lara | Bock, Silas Raphael | Christ, Marietta | Delieli,
Bedirhan | Droste, Roman | Heinemann, Clara | Heinemann, Felix | Heinemann, Leonie | 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 | Schlüter, Lara | Siefert, Mika | Sonntag, Marie | Vetter, Hanna | Wenzel, Regina | Wieners, Connor

Klasse 6b

Klassenlehrer: Christoph Mause | Co-Klassenlehrerin: Sabrina Schütte

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 6c

Klassenlehrerin: Susanne Müller-Isajiw | Co-Klassenlehrer: Georg Uhlenbrock

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 | Schauerte, Nils | Schulte, Chiara |
Srajek, Leon | Stratmann, Mika | Tekin, Rahimenur | Vornweg, Caroline | Warkentin, Franziska
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Klassenlehrerin: Walburga König | ehem. Co-Klassenlehrer: P. Julian Schaumlöffel OSB

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

Klasse 7b

Klassenlehrer: Bernd Kubiak

Babilon, Sophie | Berkenheide, Lisa Marie | Deerberg, Mats | Dettmann, Mira | Döink, Luca | Gaberska, Vanessa | Gierse, Leon | Goldhorn, Michelle |
Graf, Lina | Happe, Sina | Helleberg, Nico | Hochstein, Nils | Kyewski, Ammelie | Liss, Paul | Menke, Jan-Niklas | Menke, Maximilian | Mimberg, Johannes | Nemeita, Björn | Niagkoules, Georg | Peters, Tabea | Plett, Jonathan | Richter, Katharina | Schaefer, Paula | Siegert, Anna | Siepe, Christian |
Tüllmann, Kai | Turk, Alan | van Doorn, Nils | von Korff, Sophia | Wegener, Lisa

Klasse 8a

Klassenlehrerin: Petra Wirxel

Alberts, Markus | Busch, Matthias | Dröge, Peter Lorenz | Droste, Julius | Fischer, Sarah | Gröning, Hannah | 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 8b

Klassenlehrer: Willi Meier

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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Klassenlehrerin: Andrea Kasten

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

Klasse 9b

Klassenlehrer: Markus Pille-Schowe

Andrasch, Loris | Bierowiec, Vanessa | Bracht, Leonie | Brüggemann, Lennart | Büngener, Lena | Buschfort, Greta | Dettmann, Thilo | Dinkel, Jessica |
Düring, Niklas | Fähnrich, Johanna | Gregor, Anna-Lena | 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
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Unsere neue Einführungsphase EF 2014/2015
Tutoren: Beate Peters, Wolfgang Lehner
Altun, Dilba
Babilon, Sina Marie
Barg, Antonia
Becker, Dennis
Berndt, Yannik
Bernholz, Friederike-Luisa
Beule, Luisa
Böhm, Róbert
Bohnenkamp, Lucia
Bornemann, Franz
Buschfort, Jan Karl
Büsse, Alisa
Contzen, Marilén
Czétényi, Gellért
Deventer, Jan Henrik
Döink, Jonas
Dümpelmann, Henri
Eikeler, Laura
Fink, Katharina
Fischer, Rebecca
Flaßhar, Pia
Flügge, Lena
Fober, Aaron
Gaida, Sebastian
Gördes, Andreas
Gröning, Malte

Hauschke, Johanna
Henslowski, Sonja
Hentschel, Marina
Hoffmann, Theresa
Homfeldt, Annika
Hütter, Joshua Andri
Inegbedion, Jason
Klauke, Sara
Klein, Leon
Koch, Margareta
König, Thea
Krämer, Marvin
Kran-Heinemann, Debora
Krapp, Juliana
Krick, Tobias
Labe, Dana
Luig, Victoria
Meier, Nils
Molitor, Kathrin
Müthing, Kerstin
Neuhäuser, Charlotte Antonia
Nieder, Jan
Nöllke, Carlos
Otte, Adrian
Padberg, Lea Alina
Papenheim, Niklas

Peters, Ann-Julie
Pilger, Louisa
Pohlmann, Tom Niklas
Read, Mike
Reichert, Vanessa
Rentmeister, Jonas
Rexin, Lukas
Richter, Niklas
Risse, Ricarda
Schaefer, Johanna
Schmidt, David
Schmidt, Julia
Schmitte, Luisa-Franka
Scholz, Julia
Schölzchen, Pia
Schrage, Maren
Schreck, Eva-Maria
Schulte, Anna-Lena
Schulte, Patricia
Schwake, Elisabeth
Seara Ferreira, Denise Filipa
Sommer, Peter
Sonntag, Philipp
Sousa Franco, Bruno
Steringer, Lukas
Struck, Luisa

Struwe, Matthias
Susewind, Paula
Tan, Cher Dao
Tillmann, Hannes
Tuschen, René
Varga, Gábor
Vollmer, Eric
Vollmer, Frederik
Willmes, Michael
Wistuba, Christiane
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Albers, Christin
Albers, Pia
Alliger, Ina
Apel, Sophie-Theres
Arens, Charlotte
Bachen, Jannis
Baronowsky, Jens
Bathen, Hella
Benz, Vanessa
Bette, Patrick
Bikkert, Oliver
Bremerich, Jenny
Brüggemann, Jonas
Bürger, Robert
Burmann, Marius
Busch, Leon
Dinkel, Linus
Dinslage, Anna
Droste, Lisanne Elaine
Droste, Malena
Eickelmann, Jannik
Eikeler, Patrick
Erber, Franziska
Erves, Josephine
Ewers, Steffen
Falke, Franz Joseph Victor
Feldhaus, Constantin
Filimonov, Svetlana
Fink, Victoria
Fitzke, Verena
Geilen, Melina
George, Regina Niluxshy
Gerlach, Manuela
Gockel, Jakob
Gödde, Johanna
Götte, Christopher
Greitemann, Katharina
Griggel, Anna
Griggel, Marie
Grobbel, Antonia
Grosser, John Andrew
Habbel, Julia

Häger, Luisa
Hanses, Felicia
Hellwig, Imke
Hempert, Matthias
Jostes, Julia
Kemper, Hannah
Kersting, Fides-Justine
Kersting, Franziska
Kleine, Marco
Knust, Marina
Koch, Johanna
König-Krölleke, Luisa
Körner, Niels
Kotthoff, Carolina
Kotthoff, Pia
Kramer, Maike Elisabeth
Krapp, Jonathan
Kremer, Lutz
Krick, Jana
Lichtnecker, Kira
Meise, Jule
Metten, Carolina
Millack, Patrick
Mondry, Liane
Mukunthan, Denishan
Müller, Katharina
Pöhlke, Philipp
Reschwamm, Hannah
Ruiz Sanchez, Miguel
Scheer, Cara
Scheiwe, Luisa
Schulte, Sascha
Serce, Eda
Siebert, Eva
Siefert, Jana
Sosna, Kevin
Sprengel, Philipp
Stahlschmidt, Felicitas
Steinrücken, Ramon
Steringer, Jan
Struwe, Paul
Thiele, Pauline

Tillmann, Lara
Tolksdorf, Vera
Trojan, Jonas
Türedi, Ebru
Vollmer, Klara Sirikarn
Wagner, Anne
Wagner, Julius
Wagner, Theresa
Weimann, Pauline
Winkelmann, Fiete
Winkelmeyer, Lukas
Wulfert, Maximilian

Stufe Q1
Tutoren:
Regine Fuhs,
Peter Schlomberg
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Altenwerth, Luca
Andreas, Franziska
Bamfaste, Timo
Beck, Felizitas
Bernhard, Laura
Bette, Alexandra Carla Christina
Bette, Ricarda
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
Kersting, Julia
Koch, Katharina
König, Lily Joséphine
Kramer, Frauke Maria
Kramer, Michael
Kramer, Theresa
Krapp, Felix
Küper, Max
Ludwig, Lisa-Marie
Mause, Johanna Kathrina
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
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 Q2
Tutoren:
Elisabeth Hoffmann-Weber,
Winfried Pletziger
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Treffen der Klassengemeinschaft 1946-1954
vom 2. bis 4. Juni 2014, Landhotel Donner in Remblinghausen
Unser Jahrestreffen fand wieder bei schönem Wetter
und im gewohnten Rahmen statt. Ilse (Willmers verh.
Wichartz) hat einmal von ihrem Kaffee-Kränzchen in
Wuppertal berichtet, dass jede nur von einem Enkel und
von einer Krankheit erzählen darf. Dieses löbliche Prinzip ließ sich bei unserem Klönabend wieder einmal nicht
beherzigen. Ilse selbst konnte aus Gesundheitsgründen
nicht teilnehmen, so dass wir erstmals als reiner Männerzirkel starteten. Denn Marlies (Baak, verh. Jansen) musste aus familiären Gründen in Schlangenbad bleiben, und
Ulla (Hempel, verh. Haeseler), die im vergangenen Jahr
mit ihrem Mann eigens von Meersburg herübergekommen war, konnte ebenfalls nicht teilnehmen. Wir hatten
sie seit über dreißig Jahren nicht mehr gesehen. Ohne
unsere „Mädchen“ entwickelte sich das Gespräch rascher
als sonst zu den fast schon zum Ritual gereiften bildungsund parteipolitischen Scharmützeln zwischen Rolf Eilinghoff (Hildesheim) und unserem Professor Josef Stoer
(Würzburg). Jüppe, der immer noch gute Beziehungen
zu seinen russischen Mathematiker-Kollegen hat, konnte
unsere Meinungen zu „Putinland“ vertiefend akzentuieren. Im Übrigen erging es uns bald wie den Bürgern
beim Osterspaziergang in Goethes „Faust I“, den wir mit
„Susi“ (Frau Dr. Susanne Hahne) zu Beginn der Oberstufe
„zelebriert“ haben:
Andrer Bürger:
Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen
Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,
Wenn hinten, weit, in der Türkei,
Die Völker aufeinander schlagen.
Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus
Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten;
Dann kehrt man abends froh nach Haus
Und segnet Fried und Friedenszeiten.

Dritter Bürger:
Herr Nachbar, ja! so laß ich‘s auch geschehn:
Sie mögen sich die Köpfe spalten,
Mag alles durcheinander gehn;
Doch nur zu Hause bleib‘s beim alten.

Auf dem Hennedamm

Am nächsten Morgen Aufbruch zum Damm der Hennetalsperre, genauer gesagt zur kurz vor der Fertigstellung
stehenden „Himmelsleiter“. Den von seiner Deckelung
befreiten Fluss, an dessen Ufer wir ja lange in Baracken
hausen mussten, hatten wir schon im Vorjahr zwischen
Kreishaus und Einmündung in die Ruhr besichtigt, wie
wir eben regelmäßig Veränderungen in der Stadt nachgehen. Der Besuch der „Sperre“ weckte Erinnerungen
zunächst an die Zeit, als die Mauer noch aus Bruchstein
bestand und der Weg hinauf an den Baracken vorbeiführte, in denen damals die Mädchen-Mittelschule untergebracht war. Dort konnte man in der Dunkelheit

der Vorstunde (7.00 Uhr bis 7.50 Uhr) durch Ausknipsen
des Lichtes oder Klopfen an die Holzwände „Angst und
Schrecken“ verbreiten. Als die Sperre wieder einmal
überfloss, stellte sich „Mäppchen“ (Gerhard Schrudde,
„Weltenbummler“, jetzt Düsseldorf) auf die dem Wasser
zugewandte Brüstung, entleerte, um Gleichgewicht ringend, seine Blase und verkündete unter „rauschendem“
Beifall: „Morgen ist schulfrei. Hochwasser!“ Und so kam
es dann auch, wie so oft in jenen Jahren, wenn die Henne die Ruhrstraße überflutete, so dass unsere Schule an
der Steinstr. nicht erreichbar war. Auf dem Damm gab es
Erzählungen unserer „Werkstudenten“ (so nannte man
damals die studierenden Ferienarbeiter), die um zumeist
lustige Erfahrungen mit den „Notstandsarbeitern“ kreisten (arbeitslose Fischer und Hafenarbeiter von der Nordseeküste, viele von ihnen Analphabeten, die der Ruhrtalsperrenverband mit staatlichen Fördermitteln anstellte).
Wenn das Auto vom Lohnbüro auf die Baustelle kam, und
das geschah wöchentlich, hatten die meisten von ihnen
schon keinen Pfennig mehr in der Tasche: alles verhurt
und vertrunken! Wer etwas disziplinierter war, konnte
seinem Kumpel noch eine Zigarette „vorstrecken“.
Zum Mittagsschläfchen blieb wenig Zeit, denn pünktlich
um 13.30 Uhr stand der Kleinbus von Rettler vor dem Hotel, um uns zur Wewelsburg zu bringen. Auf dem Hinweg, zwischen Nuttlar und dem Beginn der alten Rennstrecke, konnten wir NRWs höchste Autobahnbrücke
bewundern, später die hoch gelegenen Silhouetten von
Kallenhard und Rüthen.
Durch Informationen in der Einladung und beigefügte
Flyer vorunterrichtet, betraten wir dann „Burghauptmann“ Dr. Heinrich Himmlers „SS-Heiligtum“. Die Besichtigung der Burg (Deutschlands einzige Dreiecksburg) und
des benachbarten Dokumentationszentrums mit einer
Dauerausstellung zu „Ideologie und Terror der SS“ war in
vielerlei Hinsicht überwältigend, niederschmetternd und
nicht lange auszuhalten, so dass wir froh waren, nach
etwa zwei Stunden aus den Abgründen des Bösen in die
normale Welt eines gemütlichen Cafés zurückkehren zu
können. Aber die Frage blieb: Kann Bildung allein vor
abergläubischer Unmenschlichkeit und Barbarei bewahren? Wir machten uns Sorgen um unsere Enkel.

Der kommende Morgen führte uns, wie am letzten Tag
üblich, auf den Klosterberg. Wir waren mit dem Schulleiter, Herrn OStD Plugge, verabredet, der uns anhand von
PowerPoint und entsprechenden Kommentaren sowie in
geduldiger Beantwortung unserer vielen Fragen in die
Gegenwart und Zukunft seines Gymnasiums einführte.
Inzwischen war auch „Väterchen“ (Wolfgang) Braun zu
uns gestoßen (Pfarrer i. R. in Rietberg), während der
zweite Geistliche aus unserer Klasse, Ernst Harnacke (Meschede, ebenfalls im Ruhestand), krankheitsbedingt „In
den Weingärten“ am Fuße von Königsmünster bleiben
musste.
Nach dem ausführlichen Gedankenaustausch mit Herrn
Plugge haben wir dann unser Treffen traditionsgemäß
mit einem Besuch in der Krypta an Thanas Grab abgeschlossen. Charley (Karl-Ernst Schubert, Dortmund) verlas zum Totengedenken die Namen ehemaliger Klassenkameraden (23), und „Väterchen“ sprach abschließend
für sie und unsere verstorbenen Lehrer ein passendes
Gebet. Das „Magnificat“ musste er leider allein singen.
Man verlernt halt so einiges, wenn man aus der Übung
kommt. Nach stiller Besinnung an Thanas Grab haben wir
uns dann getrennt. Wir freuen uns schon auf unser Treffen im kommenden Jahr.
Wolfgang Braun, Edgar Dunschen, Rolf Eilinghoff, Theo
Feldmann, Werner Möller, Karl-Heinz Schönwasser, Karl
Ernst Schubert, Josef Stoer und Manfred Raffenberg
(immer noch Klassensprecher)

Auf der Wewelsburg
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Klassentreffen 5 Jahre
nach dem „goldenen Abitur“
Die Abiturientia 1959 hatte sich wie üblich im Abstand
von fünf Jahren zum Klassentreffen verabredet. Wolfgang Rieden kündigte bereits Anfang dieses Jahres vorsorglich den Termin 11. Oktober 2014 an. Eindringlich
bat er in seinem Anschreiben um möglichst zahlreiches
Erscheinen. Wie recht er mit seinem Appell hatte, zeigt
allein schon die Tatsache, dass seit dem Klassentreffen
2009 inzwischen leider fünf Klassenkameraden verstorben sind, und zwar Jürgen Bolland, Heinrich Klauke, Reinhold Bracht, Manfred Schnaas und Franz Josef Albers.
Von den ehemals 27 Abiturienten bzw. nach wenigen
Jahren 24 Ehemaligen leben heute noch 19. Aufgrund
von Krankheit oder aus privaten Gründen waren einige Ehemalige verhindert, so fanden sich 13 Teilnehmer
um 18.00 Uhr vor dem Hotel von Korff in Meschede ein.
Da die meisten auswärtigen Teilnehmer in den letzten
Jahren nicht beobachten konnten, wie sehr sich die
Kreis- und Hochschulstadt Meschede zu ihrem Vorteil
verändert hat, stieß der Rundgang durch die Innenstadt
unter der Leitung von Harald Gampe auf ein lebhaftes
Interesse. Auf jüngere zahlreiche Ereignisse und Veranstaltungen, wie z. B. 100. Todestag des Malers August
Macke, Weltmarktführertag in der Fachhochschule Südwestfalen (FH), Fairtrade Town Meschede oder Filmaufnahmen in Eversberg und in der Weidenstraße (Spielfilm
„Forever Sauerland“ mit Heiner Lauterbach u. a.), wurde
hingewiesen. Wichtige Jubiläen wie 50 Jahre Friedenskirche und 50 Jahre FH Südwestfalen wurden genannt – und
nicht zu vergessen 60 Jahre Vereinigung der Ehemaligen
des Gymnasiums OSB.
Im Restaurant von Korff begann anschließend das gemütliche Beisammensein. Kostproben aus dem 1955 erschienenen Buch „In der Pause – Ketzereien eines Studienrats“ des ehemaligen Deutschlehrers Dr. Heinrich

Hahne brachten alle zum Schmunzeln. Die Fotos aus der
Unter-, Mittel- und Oberstufe sowie Bilder des Lehrerkollegiums der 50er-Jahre, als sich das alte Gymnasium
der Benediktiner noch in der Steinstraße befand, ließen
frühere längst vergangene Schülerzeiten wieder lebendig werden. Begeistert wurde auch im Rundbrief 1959
und in „Streiflichter einer Schulgeschichte 1859-2009“
geblättert.
Gegen Mitternacht klang schließlich ein harmonisches
Klassentreffen mit der Option aus:
Nach Möglichkeit ein Wiedersehen, aber dann schon in
drei Jahren!
Dr. Harald Gampe

An der Hennestiege
Untere Reihe v. l.:
Karl Rickert, Joachim Albracht, Günter Gauf,
Winfried Nolte, Josef Franz Kämpfer, Siegfried Haas
Obere Reihe v. l.:
Harald Gampe, Rainer Müller, Johannes Gemsa,
Rudolf Wiese, Harald Hengesbach, Wolfgang Rieden,
Alexander Hammacher
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50-jähriges Abiturientia-Treffen der OIa 1964
am 4./5. Oktober 2014
An einem herrlichen „goldenen Oktobertag“, passend
zum Goldjubiläum, trafen wir uns gegen 14.00 Uhr auf
der Terrasse des Hennedamm-Hotels. Wie schon bei den

letzten Treffen war es wieder der „harte Kern“ samt Ehepartnern, der dann bei Kaffee und Kuchen angeregt die
jüngeren Neuigkeiten austauschte.

Danach machten wir uns unter der kundigen Führung
von Gunter Kotthoff auf zu einem ca. dreistündigen
Rundgang durch das umgestaltete Hennetal und das
Mescheder Stadtzentrum. Einem Bergbach gleich schlängelt sich nunmehr die Henne in lieblicher Landschaft
dahin, für uns ein ganz ungewohnter Anblick. Dann der
jüdische Friedhof – eine würdige Erinnerungsstätte an
dunkle deutsche Vergangenheit, die auch in Meschede
ihre Spuren hinterlassen hat.
Fotostopp am „Sterbenden Pferd“, seinerzeit als Kunstwerk nicht unumstritten, das nun am Henne-Boulevard
hinter dem Kreishaus einen idyllischen Platz gefunden
hat. Hier wurde auch schnell wieder unsere „Barackenzeit“ lebendig; manche Anekdote zu dem, was wir als
Schüler an „Unerlaubtem“ zum Zeitvertreib angestellt
hatten, wurde wieder aufgefrischt.

Die „Abi-Touristen“ an der Fritz-Honsel-Straße

Unser abendliches Beisammensein im HennedammHotel wurde eingeleitet
mit einer netten Überraschung: Richard Sauerwald
„Strietzel“, ein langjähriger Wegbegleiter, übermittelte uns per Internet
Grußworte aus Spanien.
In entspannter Runde streiften unsere Gespräche bei
gutem Essen natürlich immer wieder Erlebnisse aus der
gemeinsamen Schulzeit; wir dachten auch an Mitschüler,
die uns zeitweise begleitet hatten, und dennoch war die
Vergangenheit nicht unser Hauptgesprächsstoff.

Unser „Fanclub“ mit wichtigen Regieanweisungen zum
nebenstehenden Gruppenfoto

Gruppenfoto der Abiturientia OIa 1964 am „Sterbenden Pferd“ hinterm Kreishaus (nicht auf dem Foto: Hubert Zumbroich)

Kurzer Halt dann an der ehemaligen Synagoge und zum
Schluss Gang durch das Stadtzentrum mit freigelegtem
Hennebett und der Hennemündung. An dieser Stelle
noch mal ein kräftiges Dankeschön an unseren HobbyStadtgeschichtler für die kenntnisreiche und interessante
Führung.

Beim gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen stellten wir übereinstimmend fest, dass unser Goldjubiläum
ein gelungenes Fest war und uns in sehr schöner Erinnerung bleiben wird. Außerdem kam der Gedanke auf, dass
wir uns, wenn möglich, das nächste Mal in einem zeitlich
kürzeren Abstand treffen sollten.
Einige von uns, die eine nicht so weite Heimfahrt hatten,
suchten später noch den Friedhof auf, um am Grab unseres ehemaligen Klassenlehrers Franz Wilmes in Stille zu
verweilen und seiner zu gedenken.
Alfred Sambale, Abi 1964
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Fünfzig Jahre – hundert Semester
Ein Rückblick in die Gegenwart – Zum Treffen der Abiturientia 1964b

Fünfzig Jahre, das sind hundert Semester – und das ist
auch bei steigender Lebenserwartung eine lange Strecke. Im Rückblick scheint alles im Zeichen der Expansion
zu stehen. 1955, als wir von der Volksschule ins Gymnasium der Benediktiner wechselten, verzeichnete die Statistik insgesamt 457 (ausschließlich männliche) Mitschüler.
Heute sind es dort schon über 600 (jetzt überwiegend
weiblich), und im Unterschied zu damals stehen in Meschede weitere „höhere Schulen“ zur Wahl.
Auch die allgemeine Bildungsstatistik vermeldet Expansion: Während damals etwa fünf Prozent eines Jahrgangs
Abitur machten, sind es heute in Deutschland zehnmal
so viel. Allerdings: Früher stand die Selektion am Beginn der Schul- und Hochschullaufbahn, heute steht sie
am Ende. Auch wenn sie erfolgreich ein Studium abgeschlossen haben, müssen viele Absolventen einen Bewerbungsmarathon um – meist unbezahlte – Praktika und
– meist befristete – Arbeitsplätze hinter sich bringen.
Ein Flaschenhals – früher am Anfang, heute am Ende der
(Aus-)Bildungsphase. Hat Georg Pichts Warnung vor der
„Bildungskatastrophe“, die viel diskutierte Streitschrift,
die in unserem Abiturjahr erschienen ist, zu den richtigen
Konsequenzen geführt?
Es ist paradox: Die Abiturnoten sind in den letzten Jahren immer besser geworden, und gleichzeitig werden die
Klagen von Arbeitgebern und Universitätsprofessoren
über die Qualifikation der Schulabgänger immer lauter.
Über diese und manche andere Entwicklungen (etwa die
Expansion im Bereich der Kommunikationsmittel) hätten
wir gern mit den Abiturientinnen und Abiturienten von
heute diskutiert. Leider ist die gute Tradition, die „alten
Knaben“ nach fünf Jahrzehnten zur Entlassungsfeier des

aktuellen Abiturjahrgangs einzuladen, inzwischen eingeschlafen. Eigentlich schade … (wobei freilich die Bezeichnung „Gold-Abiturienten“ schon immer etwas peinlich
war).
Solche Begegnungen könnten zum viel beschworenen
Brückenbau zwischen den Generationen beitragen.
Diese Aufgabe hat sich auch die Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums
gestellt. Vor 60 Jahren gegründet, ist dies mit fast 2000
Mitgliedern inzwischen der größte „eingetragene Verein“ in Meschede und Umgebung. Als Verbindungsglied
zwischen Schule und Schülern dient der jährliche „Rundbrief“. Diese Publikation ist von Ausgabe zu Ausgabe
immer korpulenter geworden und hat sich zu einem veritablen Jahrbuch entwickelt. Parallel zum steigenden
Umfang ist allerdings der Anteil mit Beiträgen von „Ehemaligen“ und über diese deutlich zurückgegangen. Im
„Rundbrief 2013“ nimmt er gerade einmal ein Zehntel
des Umfangs ein. Es dominiert die Selbstdarstellung der
Schule und ihres Trägers, die „Ehemaligen“ mit ihren vielfältigen Lebens- und Berufserfahrungen kommen kaum
zu Wort. Bei allem Respekt vor der redaktionellen Leistung – als Kommunikationswissenschaftler kann man
da nur eine Verfehlung der (Haupt-)Zielgruppe konstatieren.
Solche Gedanken begleiten die Fahrt zum diesjährigen
Klassentreffen. Schon mehrfach hatten wir ein Wiedersehen in Amsterdam, dem Ziel unserer letzten gemeinsamen Klassenfahrt, ins Auge gefasst (siehe die „Rundbriefe“ von 1995, 2004 und 2009). Das aber bedeutete
für die meisten ehemaligen Mitschüler – mit ganz wenigen Ausnahmen schon im „Ruhestand“ – wohl zu viel

Mobilität … Also wieder Treffen im Sauerland.
Von den zwölf Klassenkameraden, die im Februar 1964
das Abitur bestanden hatten, kamen acht am 21. und
22. Juni 2014 in gewohnter Umgebung zusammen. Ein
Programm im Seniorenformat: Wanderung vom Rathaus
durch die neu gestaltete Mescheder Flusslandschaft zum
Staudamm, Kaffee im Hotel Hennesee, Abendessen im
Hotel Hennedamm, am nächsten Morgen ein spätes
Frühstück im Hotel Hennesee. Neben einigen Lebenspartnerinnen nehmen auch drei ehemalige Lehrer teil:
Karl Schaefer, Jochen Borgmeier und Karl Busch. Sie waren damals als ganz frische Studienassessoren an unsere
Schule und in unsere Klasse gekommen, und sie haben
sich auch als Emeriti ihre Vitalität bewahrt.

VORHER: Klassenfoto 1964

Ulrich Hengesbach, der das Treffen perfekt organisiert
hatte, überraschte die Anwesenden mit einem FaksimileNachdruck unserer Abi-Zeitschrift. Verblüffend die lange
Liste der Mitschüler: 44 waren es in der Sexta, nur noch
14 in der Oberprima. Insgesamt haben 80 Pennäler die
Klasse besucht, manche davon nur ein Jahr oder noch
kürzer. Für die meisten war unsere Klasse nur Durchgangsstation. Nur vier waren von Anfang bis Ende dabei.
So viel – nochmals – zum Thema Selektion.
„So richtig dabei gewesen ist man immer erst in der Erinnerung“, hat Ludwig Marcuse treffend geschrieben.
Die Erinnerung verknüpft die Vergangenheit mit der Gegenwart. Das macht den Reiz solcher Begegnungen aus.
Deshalb wollen wir uns spätestens in fünf Jahren wieder
treffen – in Amsterdam, im Sauerland oder anderswo.
Wer wird dann (noch) dabei sein?
Walter Hömberg

NACHHER: Klassentreffen 2014
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Die OIc von 1974 nach 40 Jahren
fast vollständig angetreten
Der frische Tau der Jugend in den Gesichtern von einst
war sichtlich getrocknet und dem welkenden Grau von
allerlei Haut und wenigen Haaren gewichen. Auch andere Merkmale des fortgeschrittenen Alters blieben nicht
verborgen. Aber man konnte sich immer noch sehen lassen, auch weil alle es so gern wollten.
Von 19 noch lebenden Damen und Herren aus der OIc
des Abiturjahrgangs 1974 waren vom 13. bis 15. Juni 2014
sage und schreibe 18 zum runden Wiedersehen nach Meschede gekommen.
Schon der Auftakt am „Anreisetag” entwickelte sich zum
Marktplatz der gemeinsamen Erinnerungen. Das allgemeine Mitteilungsbedürfnis vor, während und nach dem
Abendessen im „Hennedamm-Hotel” hielt ungebremst
bis nach Mitternacht an, bis schließlich die Nachtruhe bei
allen zu ihrem Recht kam.
Angereichert von einem Empfang um 10.30 Uhr im Gymnasium durch den Schulleiter Herrn OStD Heinz Plugge
und unseren lieben Klassenlehrer Hartmut König, der zu
aller Freude und Überraschung bereits morgens zu seiner
Schar von einst gestoßen war, startete der Samstagmorgen. Beim 90-minütigen Rundgang durch ausgewählte Teile „unseres Gymnasiums” dämmerten manchem
schnell die Tage seiner Schulzeit wieder. Ob es die Eingänge, die Klassenräume, die Fachräume oder die Tische
und Stühle der Aula waren – irgendwie verbreitete sich
das Gefühl, als hätte jeder noch eigene, alte Duftmarken
riechen können.
Herr Plugge verstand es, mit Witz und Klarheit uns über
die Spuren des Zeitenwandels der letzten 40 Jahre am
Gymnasium zu unterrichten. Dass er dabei mit berechtigtem Stolz einen besonderen Akzent auf den neuen Baukomplex an der Stelle der ehemaligen Turnhalle
legte, hinterließ bei allen einen nachhaltigen Eindruck
vom beeindruckenden Bemühen des Gymnasiums, sich

den Herausforderungen der pädagogischen Zukunft zu
stellen.
Noch beeindruckender empfanden wir die spontane Bereitschaft von Herrn Plugge, eine Gruppe von ihm unbekannten ehemaligen Schülerinnen und Schülern an einem
Samstagvormittag mitten im laufenden Abiturverfahren
herzlichst zu empfangen. Wir danken ihm persönlich und
auch dem Gymnasium für diese außerordentliche Wertschätzung, die uns zuteilwurde.
Vor dem gemeinsamen Mittagessen in der Abteikantine
schlenderten wir noch still und nachdenklich über den
Klosterfriedhof, wo uns mit der irdischen Vergänglichkeit
eine Dimension der letzten 40 Jahre an den Gräbern uns
gut bekannter Mitmenschen des Benediktinerklosters ins
Grübeln brachte.
Eine kurze Mittagspause reichte aus, um die Kräfte für
die gemeinsame Wanderung entlang des Hennesees,
dann über den Berg und schließlich zu „Xavers Ranch” in
Vellinghausen zu sammeln.
Fast zeitgleich mit der ersten Bestellung zur Regulierung
des Flüssigkeitshaushaltes ging ein Raunen durch die
Truppe. Dieter Wurm, unser damaliger Deutschlehrer –
natürlich auch um 40 Jahre gealtert – schlenderte, von
allen sofort erkannt, so beschwingt auf uns zu, als hätte
er sich zum Unterricht etwas verspätet. Kompliment.
Unmittelbar danach traf Lateinlehrer Norbert Möller ein.
Er hatte sich allerbestens vorbereitet und noch mal in seine alten Notenhefte geschaut. Mit unglaublicher Treffsicherheit erkannte er jeden Einzelnen sofort wieder. Die
späteren, intensiven Unterhaltungen mit ihm verrieten
uns doch die damalige besondere Fürsorge auf der
Lehrerseite der Theke um uns, waren wir doch die erste
Aufbauklasse von Realschulabsolventen. Und das Experiment durfte und sollte nicht scheitern. Ist es auch nicht.

Liegt darin etwa das Geheimnis, dass wir nach
40 Jahren so zahlreich und gerne wieder zusammengekommen sind?
Eine mögliche Erklärung gab uns Herbert Püttmann, unser Englischlehrer, der – sportlich wie
eh und je – nach gemeinsamer Wanderung mit
Klassenlehrer Hartmut König das willkommene
Lehrerquartett komplettierte. „Ihr wart etwas
Besonderes, weil ihr nach dem Realschulabschluss
eine Entscheidung getroffen habt, bis zum Abitur
weiterzumachen. Das ist etwas anderes, als wenn
der Treibsand der normalen Jahrgänge unweigerlich nach oben gespült wird.” Aha ...

Schulleiter Heinz-J. Plugge begrüßt die Jubilare und informiert
sie über Gegenwart und Zukunft des Gymnasiums.

Die folgenden Stunden verliefen wie im Flug,
wobei wir um die Gesprächsgunst der ehemaligen Lehrer, die uns in so beeindruckender Weise
spontan und gern mit ihrer Anwesenheit beehrt
haben, abwechselnd buhlten. Das gesellige und
unkomplizierte Dabeisein von vier unserer ehemaligen Lehrer verlieh dem fröhlichen Abend
Gute Unterhaltung beim abschließenden „Gemütlichen” in Vellinghausen.
Würde und Würze. Ihnen, liebe Lehrer: HerzLateinlehrer Norbert Möller, Walter Hammer und Barbara Trudewind.
lichen Dank und alles Gute!
Eine unerschrockene Schar, wohl die, die auch
schon vor 40 Jahren das größte Stehvermögen zeigte,
Was war denn nun bei aller unserer Vertrautheit diesmal
ließ sich zur letzten Sitzung noch an der Theke des Hotels
anders? Antwort: die bevorzugten Gesprächsthemen.
bis zum Abdrehen des Bierhahnes nieder.
Diskutierten wir 1974 die Frage: „Was willst du denn
Wir waren uns einig: Wir konnten von 1971 bis 1974 auf
machen nach dem Abi?”, so dominierte 2014 die Frage:
dem Gymnasium der Benediktiner eine Schule besuchen,
„Wann gehst du in Rente?”
die uns Realschülern die Möglichkeit zum höchsten deutDa das bei allen nicht mehr lange dauern wird, werden
schen Schulabschluss gab. Dass daran die Lehrer dieser
wie bei hoffentlich guter Gesundheit im Jahr 2019 viel
Schule sowie auch die Tendenz des Gymnasiums ein
Zeit fürs nächste Treffen haben.
großes Verdienst hatten, stand und steht für uns 74er
Arnold Stracke
außer Frage. Und wie es uns schien, setzt die Schule diese
gute und weithin bekannte Tradition fort. Recht so.
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Abiturientia 1984
30 Jahre Abi – die Zeit fließt dahin …

Fünf Jahre ist es her, dass wir an einem sonnigen Septembertag auf dem Klosterberg in Meschede zusammenkamen. Wir versprachen uns: „Zum 30. sehen wir uns
wieder!“
So war es dann auch am ersten Samstag im September
in Meschede, verwöhnt von spätsommerlichen Temperaturen. Pater Klaus-Ludger bot uns eine informative,
kurzweilige Führung durch Räume und Gelände unserer
ehemaligen Wirkungsstätte. Sogar in den Klosterbereich
gelangten wir, um das neue Block-Heizkraftwerk zu betrachten, das mit nachwachsenden Rohstoffen Wärme
für Schule und Kloster erzeugt. Schön, den Umweltgedanken an unserer Schule verwirklicht zu sehen, passt er
doch zum Anliegen der Wahrung der Schöpfung Gottes.
Auf dem Schulgelände bestaunten wir den Mensa-Neubau und die Veränderungspläne für den Eingangsbereich, die hieraus resultierten. Manche von uns waren
überrascht, als sie in die Cafeteria und den ehemaligen
Raucherraum kamen: Die inneren Bilder von der einstig
gemütlichen Sofa-Idylle passten nicht mehr zum „Jetzt
und Hier”. Das Leben ist ein Fluss – Veränderung, Entwicklung (so wie bei uns reiferen Jugendlichen) geschieht
auch in unserer Schule ...

Es gab durchaus Momente des Wiedererkennens ...
Nach dem Schwelgen in alten Erinnerungen verlagerten
wir das Zusammentreffen zu „Xavers Ranch”. Im „Hier
und Jetzt” bei heißen Köstlichkeiten vom Grillbuffet und
kühlem Gerstensaft, bei guter Atmosphäre und Stimmung erlebten wir eine schöne gemeinsame Zeit, bei der
auch Mathe- und Physiklehrer Wolfgang Lehner mit von
der Partie war.
Herzlichen Dank an das Vorbereitungsteam Ute Schulte,
Heike Rafflenbeul und Dagmar Bürger für ihre vorzügliche Organisation des Treffens – und: „Lasst uns in fünf
Jahren wieder zusammenkommen.“
Susanne Pieper-Lehner
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Anerkennung für Mut zur Veränderung
Die Abiturientia 1989 feierte im Mai ihr silbernes Jubiläum

Das Gruppenfoto am üblichen Ort

Gemeinsames Gebet am Grab von Pater Michael
zu Beginn des Treffens

Stadtführung: Was hat sich verändert?

Im Mai 1989, als die 72 frisch ausgezeichneten Mitglieder
der neuen Abiturientia in einen neuen Lebensabschnitt
starteten, waren die großen Veränderungen in der Welt,
die nur wenige Monate später unaufhaltsam ihren Lauf
nehmen sollten, noch nicht erkennbar. Das endlich nach
durchschnittlich 13 Jahren Schulzeit erreichte Zeugnis der
Reife war für diese jungen Menschen wichtiger als der
im gleichen Monat anstehende 40. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes. Erich Honecker schien die
Regierungsgewalt in einer noch bestehenden DDR fest
in Händen zu halten, die dort stehende Mauer sollte,
so erklärte er lautstark, „noch 100 Jahre stehen“. Daher
kreisten seinerzeit die Gedanken der bald ehemaligen
Schülerinnen und Schüler um aktuell dringendere Fragen, wie die bald beginnende Berufsausbildung oder das
Studium, die schon vorliegende Einberufung zum 18-monatigen Wehr- oder 24-monatigen Zivildienst oder was
wohl die passende Kleidung für den Abiball sein würde.
Für das Festprogramm ihrer Schulentlassung hatten die
jungen Frauen und Männer mindestens ebenso geackert
wie für ihre Prüfungen.
Jetzt, praktisch am Datum der Feierlichkeiten vor 25
Jahren, versammelten sich die meisten Mitglieder der
damaligen „Stufe“ wieder auf dem Klosterberg, um das
silberne Jubiläum ihres Abiturs zu feiern. Eine stolze wie
fröhlich erregte Gruppe von Menschen, die nun in der
Mitte ihres Lebens stehen, kam zusammen. Teil der Aktivitäten an diesem Tag, die eine Projektgruppe in monatelangem intensivem Einsatz vorbereitet hatte, war auch
nachzuschauen, in welche Gegenden die verschiedenen
Lebenswege die Schulfreunde von einst geführt hatten.
Hierdurch wurde offensichtlich, welch bedeutender Teil
die Grenzen des Sauerlandes zwischenzeitlich verlassen
hatte, um die große Welt zu erkunden. Für diese hielt
die Rückkehr einige überraschende Erfahrungen bereit.
„Mensch, was ist das klein hier“, lautete ein spontaner

Ausruf, der vielleicht die Gedanken vieler repräsentierte.
Tatsächlich hatten sich viele Räumlichkeiten der Schule
nicht wesentlich verändert, die Perspektiven der ehemaligen Schülerinnen und Schüler anscheinend aber schon.
Umso mehr war die Chance willkommen, sich bei einem
Rundgang durch die Schule und hier insbesondere durch
den Rohbau des beeindruckenden Mensagebäudes über
die aktuellen Veränderungen an der Schule und im Schulwesen zu informieren. Schuldirektor Heinz-Jürgen Plugge übernahm quasi als Hausherr persönlich die Führung
und erläuterte engagiert die neuen Konzepte. Natürlich
hatte er sich der Frage zu stellen, ob auf dem Dachfirst
des neuen Gebäudes wieder die Wetterfahne mit dem
Wahrzeichen der Abiturientia installiert werden würde.
Anschließend folgte noch ein Rundgang durch die Innenstadt Meschedes, wo Bauvorhaben rechts und links
der Henne das Stadtbild deutlich gewandelt haben. Aus
der Gruppe der Teilnehmenden war die Bewertung des
in Stein und Beton dargestellten Muts zu Investition und
Wandel, aber auch der zuversichtlichen Erwartung einer
guten Zukunft eindeutig anerkennend positiv.

vergangenen Zeiten. Während der Feierlichkeiten fand
sich so reichlich Gesprächsstoff, um Träume und Gedanken aus jugendlichen Tagen wiederaufleben zu lassen.
Frank Wiesemann

Anstoßen mit Sekt auf die Freude des Wiedersehens

Wichtig war an diesem Tag, das nach dem traditionellen
Gottesdienst zum Beginn des Wiedersehens auch Zeit
war, gemeinsam am noch neuen Grab von Pater Michael
Hermes zu beten. Denn Pater Michael war nicht nur ein
wichtiger Begleiter während neun Jahren Schule gewesen, die Abiturientia 1989 war der erste Jahrgang, deren
Reifezeugnisse er als Schuldirektor unterzeichnen konnte.
Heinz-Jürgen Plugge, der 1989 als Lehrer einige der Abiturklausuren abgenommen hatte, lobte die Verbundenheit der Mitglieder der Abiturientia 1989 zu
ihrer ehemaligen Schule. Zudem konnten
die Jubilare mit großer Freude eine größere Zahl von Lehrkräften der Schule, darunter
selbst nun einige „Ehemalige“, sprich Pensionäre, an diesem Festtag willkommen
heißen. Deren Interesse, Erinnerungen
und mitunter mitgebrachte Relikte aus
der Schulzeit bereicherten das eifrige
Austauschen von Geschichten,
Bildern und Souvenirs aus

Austausch über Erlebnisse mit früheren Lehrern

Wo ging es nach dem Abitur hin?
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15-Jahre Abi 99
„Ihr seid die Letzten – die Letzten in diesem Jahrtausend.“
Mit diesen Worten und in seiner ganz eigenen humorvollen Art, verabschiedete der damalige Schulleiter Pater
Michael den Abi-Jahrgang 1999. 2014 ist dieser Abschied
von unserer Schule, wie wir es immer noch empfinden,
15 Jahre her, und es war für unseren bekanntermaßen
feierfreudigen Jahrgang ein willkommener Anlass zusammenzukommen.
Am 28. Juni trafen sich ehemalige Schülerinnen und
Schüler, die zum Teil mit Partnern und Familien angereist
waren, an der Schule und wurden dort von ihrem Tutor
Pater Klaus-Ludger begrüßt. Die weiteste Anreise hatten
dabei Stufenmitglieder, die heute in Australien und Dubai leben.
Nach einer kurzen Andacht in der Abteikirche führte Pater Klaus-Ludger, der von Wolfgang Lehner unterstützt
wurde, die Gruppe durch das Schulgebäude und erläuterte die Veränderungen der letzten Jahre. Ein besonderes Highlight waren die Baustelle der neuen Mensa
und die vielfältigen Funktionen, die dieses neue Gebäude bekommen soll.
Am Abend wurde das Wiedersehen im Wenkshof in Wallen gefeiert. Bei Leckerem vom Grill, frischem Veltins und
guter Musik erinnerte man sich gern an viele Ereignisse
aus der gemeinsamen Schulzeit. Auch weitere Lehrerinnen und Lehrer fanden den Weg nach Wallen, um zu
sehen, was aus ihren Schülerinnen und Schülern geworden ist.
Matthias Kerkhoff
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Erkenntnisse nach zehn Jahren –
Abi 2004
I.
Immerhin fast 60 von 83 Stufenmitgliedern sind bei Facebook. Von den anderen ist leider auch keine aktuelle
Mailadresse bekannt. Dass nach zehn Jahren die alten
Netzwerke noch bestehen, zeigt aber die Tatsache, dass
letztlich doch alle Mitglieder der ehrenwerten Abiturientia 2004 irgendwie von unserem Event erfahren haben –
und sei es über die Konstellation: „Die erreiche ich schon,
ihre Eltern sind Nachbarn meiner Tante.” So funktioniert
es eben, das gute alte Sauerland.
II.
Ob mit hoch dotiertem Job oder als Langzeitstudent, als
Weltenbummler oder Daheimgebliebener, mit Kinderwagen oder Babybauch: sosehr sich das Leben ändert
und die Leute sich unterschiedlich entwickeln - irgendwie
bleiben sie doch die Alten. So war es, als hätte man sich
nur ein paar Tage nicht gesehen, obwohl es bei manchen
volle zehn Jahre waren.
III.
Vorne dabei waren wir irgendwie schon immer. So erfreuten wir uns an herausragenden Kommentaren unter den Abiturklausuren. Der Ausfall der Klausuren im
GK Latein ist Ausweis wahrer Exzellenz, wie man an den
Notenlisten erkennen konnte ;-). Ebenso erfreulich aber,
dass der Oberstufenraum nach wie vor so aussieht, wie
seinerzeit zum Abschluss von uns gestaltet.
IV.
Ein paar Dinge ändern sich nie. Der Geruch in der Aula.
Die Möbel im Musikraum. Herr Borghoff, der von allem
Fotos macht. Das Stufenmitglied mit dem Spitznamen
Hoofsten, der dafür sorgt, dass bei der Wanderung nach
Vellinghausen ein paar Kisten Bier am Wegesrand stehen. Klaudi, die sich um Kaffee und Kuchen kümmert.

Und abends bei Bayern gegen Dortmund verlief die Front
wie eh und je.
V.
Ein paar Dinge ändern sich. Man baut eine große Mensa. Im Raucherpavillon darf nicht mehr geraucht werden.
Der Schulleiter ist kein Mönch. Im Sprachlabor stehen
jetzt Computer. Der Hausi darf keine Milchschnitte mehr
verkaufen, dafür gibt es jetzt Automaten. Und nach sehr,
sehr vielen Bieren bei Xaver ist tatsächlich kein Geld mehr
in unserer Stufenkasse.
Was bleibt zu sagen: Schön war‘s! Wir freuen uns auf das
Wiedersehen – beim alljährlichen Umtrunk am 23. Dezember in diversen Mescheder Kneipen, spätestens aber
zum 15-jährigen Treffen im Jahr 2019.
Bernd Schulte
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Studieren und Forschen
in China und Deutschland
Straßenszene in Peking

kehr und die Menschenmassen in der Metro
sind für einen westlichen Neuankömmling
eine enorme Umstellung. Auf Pekings und
Chinas Straßen haben mir die neugierigen
Blicke und Gespräche mit uns fremden Westlern so einige interessante und spannende
Momente beschert. Man wird als Europäer
überall auf den Straßen angeschaut, angelacht und begrüßt. Nicht selten lassen sich –
besonders die jüngeren Chinesen – gerne mit
uns fotografieren und löchern uns mit Fragen.
Es ist allerdings auch interessant zu bemerken,
wie schnell man sich an dieses doch so andere
Leben gewöhnt. Irgendwann nimmt man die
Wolkenkratzer und die vielen Menschen nicht
mehr so wahr.
Wer das wahre China erleben will, muss die
Stadt und auch das Umland verlassen. Zu
meinem Glück hatte ich in der „Golden Week“,
einem der wenigen nationalen Feiertage, so-

Dass ich mich einmal mit Hunderten Chinesen gleichzeitig in einer völlig überfüllten U-Bahn-Station schlängele,
hätte ich mir vor Antritt meines Auslandsstudiums und
während meines Studiums in Aachen nicht erdenken
können. China – ein Land der Gegensätze, ein Land so
fern von Deutschland, sowohl geografisch als auch von
der Lebensmentalität. Während meines MaschinenbauStudiums in Aachen bekam ich 2008/2009 die Möglichkeit, für fast ein Jahr als Student nach China an die Tsinghua-Universität nach Peking zu gehen.
In den ersten Tagen war die Umstellung von dem geordneten Leben in Deutschland auf das schnelle und hektische Gewusel in China schon enorm. Gerade der Ver-

Tor des Himmlischen Friedens und Eingang zur Verbotenen Stadt

wie an mehreren Wochenenden Gelegenheit, das alte
und ursprüngliche China zu erleben. Zu meinen Reisezielen zählten Hainan, Lijiang, die Tigersprungschlucht,
Xiamen und Hongkong, Yangshuo. Dabei habe ich – vom
perfekten Sandstrand bis zum Hochgebirge – alle Arten
von Landschaftstypen und vor allem unberührte Natur
gesehen. Auf so einer Reise nimmt man erst wahr, wie
unglaublich groß und wunderschön China sein kann.
Ebenso war eine Reise nach Tibet und zum Base Camp
des Mount Everest dabei. Insbesondere in Lhasa, Tibets
Hauptstadt, war deutlich zu spüren, dass die Chinesen
kein unabhängiges Tibet wünschen. Überall in der Stadt
patrouillierten bewaffnete Soldaten.

dem man so viele interessante, komische und spannende
Dinge erlebt, dass ich jedem eine Reise dorthin empfehlen möchte!
Das Austauschprogramm wurde 2002 ins Leben gerufen
und dient dazu, den wissenschaftlichen und den kulturellen Austausch zwischen chinesischen und deutschen
Studenten zu fördern. 30 Studenten bekommen die
Möglichkeit, für zwei Semester an der jeweiligen Partnerhochschule zu studieren und am Uni-Geschehen teilzuhaben. Die Tsinghua University gehört zu den besten
Chinesische Mauer

Neben der wunderschönen Natur ist mir auch die Gastfreundlichkeit der zum Teil doch sehr armen Landbevölkerung im Gedächtnis geblieben. Sie sind gegenüber
Fremden sehr gastfreundlich und zuvorkommend. Diese
Gastfreundschaft konnte ich durch die Einladung eines
chinesischen Kommilitonen zum Abendessen in seinem
Elternhaus erfahren. An diesem Abend konnte ich erleben, was chinesische Gastfreundschaft bedeutet. Es war
interessant zu sehen, wie die dreiköpfige Familie lebt.
Eine aus meiner Sicht sehr pragmatisch eingerichtete
kleine Wohnung, die aber alles Nötige beherbergte. Bei
einem sehr opulenten chinesischen Abendessen mit einer
großen Auswahl an Fleisch-, Gemüse- und Tofuspeisen,
welche von der Mutter zubereitet wurden, diskutierten
und erzählten wir viel von unseren Heimatländern. Da
die Eltern meines Kommilitonen keinerlei Englisch sprachen, wurde jede Frage und jede Antwort schnell von
ihm übersetzt. Trotz dieses Sprachproblems war es wirklich sehr interessant, die verschiedenen Sichtweisen, aber
auch Vorurteile des jeweils anderen anzuhören.
Das Jahr in China hat mir zum einen ermöglicht, den für
mich bis dahin total fremden Kulturraum Asien zu entdecken und damit die Menschen, die Sprache und die Lebensweise dort kennenzulernen. Zum anderen war es für
mich persönlich eine ganz neue Erfahrung, sich selbst in
einem fremden Land zurechtzufinden und dort ein ganzes Jahr zu leben. China ist ein derart vielseitiges Land, in

Potala-Palast in Lhasa, Tibet
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Hochschulen in China und kommt daher in den Genuss
staatlicher Förderprogramme, was sich an der Ausstattung bemerkbar macht. Die Ingenieurwissenschaften
– mein damaliges Studienfach – sind dort im Bereich Fahrzeugtechnik und Produktionstechnik stark vertreten. Die
Labore sind dort sehr üppig mit Maschinen, Messtechnik und Computertechnik ausgestattet. Wir erhielten die
Möglichkeit, an englischsprachigen Kursen, die perfekt
auf unseren Studienplan abgestimmt waren, teilzunehmen. Diese Kurse wurden gleichzeitig von chinesischen
Studenten besucht, zu denen wir schnell Kontakte aufbauten.
Altes Hauptgebäude auf dem Campus
der Tsinghua University

Die Zusammenarbeit auf wissenschaftlicher und universitärer Basis wurde in den letzten Jahren weiter ausgebaut. So sind einige gemeinsame Forschungsvorhaben
und -projekte von der Tsinghua-Universität und den
Hochschulinstituten an der RWTH Aachen entstanden,
ein wichtiger Schritt zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Nach meiner Rückkehr aus China habe ich am FraunhoferInstitut für Lasertechnik ILT in Aachen meine Diplomarbeit verfasst und bin im Jahr 2011 als Doktorand in die
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Forschungsgruppe „Rapid Manufacturing“ gewechselt.
Hier entwickeln wir das Fertigungsverfahren weiter, das
im Augenblick besser unter dem Begriff „3D-Drucken“
bekannt ist. Mit den 3D-Druckern für den Heimgebrauch
lassen sich bspw. Ersatzteile oder Kunstobjekte direkt
aus Computerdaten ausdrucken. Kunststoff-3D-Drucker
gibt es bereits ab wenigen Hundert Euro.
Am Fraunhofer ILT konzentrieren wir uns auf die industrielle Anwendung dieser Technologie und forschen daran,
metallische Werkstoffe „auszudrucken“. Als Ausgangsbasis dienen zum einen die Geometriedaten des zu fertigenden Bauteils im CAD-Format und zum anderen der
in Pulverform vorliegender Werkstoff wie bspw. Stahl-,
Aluminium- oder Kupferlegierungen. Zuerst wird eine
Schicht Pulver auf eine Bauplattform aufgetragen und
lokal mittels Laserstrahlung verschmolzen. Anschließend
wird die Bauplattform um eine Schichtstärke abgesenkt,
erneut eine Pulverschicht aufgebracht, und der Prozess
beginnt von vorne. So entsteht Schicht für Schicht – also
generativ – das Bauteil, welches anschließend direkt verwendet werden kann. Die Festigkeitseigenschaften gleichen denen von herkömmlich hergestellten Bauteilen
(gefräste, gegossene Bauteile). Durch den schichtweisen
Aufbau der Bauteile können sogar Bauteileigenschaften und -funktionen erschaffen werden, die sonst nicht
herstellbar wären. Beispielsweise können innenliegende
Gitterstrukturen mit den herkömmlichen Fertigungsverfahren
wie
Bohren, Drehen
oder Fräsen nicht
hergestellt werden. Durch die
Verwendung von
Gitterstrukturen
können Bauteile
leichter gestaltet
werden, es wird
weniger Material
verwendet, Ressourcen werden
geschont. Ebenso
Langzeitfotografie einer Schichtbelichtung mittels Laserstrahlung

können kundenindividuelle Implantate wie Hüftpfannen aus biokompatiblen Werkstoffen wie Titan erzeugt
werden. Zum anderen können Bauteileigenschaften wie
zum Beispiel Dämpfungseigenschaften gezielt beeinflusst werden. Im Bereich 3D-Drucken wird auch in ganz
anderen Bereichen geforscht. Die NASA beschäftigt sich
aktuell mit der Entwicklung von 3D-Druckern, mit denen
Essen für die Astronauten in einer Raumstation ausgedruckt werden kann. Und die Deutsche Post AG denkt
über ganz neue Logistik-Konzepte nach, in denen Produkte digital versendet werden und direkt an Heim-3DDruckern dezentral ausgedruckt werden. Somit können
lange und teure Transportwege eingespart werden. Was
wie Zukunftsmusik klingt, ist heute bereits technisch
umgesetzt. Diese neuartigen Technologien erwecken
eine große Faszination. Für die Zukunft wird noch eine
Portion Mut und Ausdauer notwendig sein, dass sich die
Technologie durchsetzen wird. Ganz ähnlich war das Gefühl für mich, als ich kurz vor meinem China-Aufenthalt
stand: Fasziniert von der anderen und fremden Welt im
fernen China, wurde eine Portion Mut zusammengenommen und mit einem tollen Jahr mit spannenden Eindrücken und Erfahrungen belohnt.
Johannes Schrage, Abi 2004

Individuell generativ gefertigte
Hüftpfanne aus Titan

Base Camp am Mount Everest
(Gipfel im Hintergrund)
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Aus Klassenarbeiten und Klausuren:
Klassenarbeit Mathematik in der Klasse 5,
Antwortsätze zur Aufgabe
„Ein Kontostand ändert sich von –230 € auf +40 €“:
Man hat 270 € auf das Konto drauf gemacht.
Das Konto wurde wieder mit 270 € gefühlt.
Die Person hat 270 € aufs Konto getahen.
Die Schulden wurden mit 270 € in den Plusbereich gebracht.
Englisch-Klausur in der Q1 über Martin Luther King:
Another person with the same way of thinking was the
famous Mohad Mayandi.
(gemeint war Mahatma Gandhi)
Klausur im GK Biologie der Q2, Thema
Evolution:
Die Reaktion des Höhlensalmlers (eines
blinden Höhlenfischs!) auf Schläge auf
das Wasser ist damit zu erklären, dass
er, dadurch dass er nichts sieht, nachgucken muss, was das war …
Klausur im LK Deutsch der Q2:
Die Argumentationsstruktur Nietzsches ist
ziemlich strukturiert …
Anschließend darf abschließend die eigene
Meinung des Kritikers natürlich nicht fehlen.

Klausur im GK Deutsch der Q1, Thema:
Mario und der Zauberer
Als die Familie daraufhin zum Strand geht, merkten sie
schon wieder den Faschismus.
Der Ich-Erzähler versucht schon wieder, mit dem Leser
zu kommunizieren …
Auf S. 77 Mitte springt der Erzähler zum Selbstzweifeln
wieder in die Gegenwart, danach direkt wieder in die
Vergangenheit.
Klausur im GK Deutsch der Q1, Thema: Kabale und Liebe
Dieses macht sie psychisch fertig und verschlechtert ihren Zustand nur, was man daran merkt, dass sie auf dem
Stuhl zusammenbricht und nun nur noch von dort
aus, im Sitzen, kommuniziert.
Klausur im GK Biologie der EF, Thema: Stoffwechsel – Versuche mit dem Enzym Urease
Die Urease steigt zunächst stark an, fällt
dann etwas ab und singt (!) danach langsam.
Im dritten Reagenzglas ist, nachdem die Färbung durchgeführt wurde, keine Färbung mehr
zu erkennen.
Die Wirkung des Enzyms Urease kann man sich
so vorstellen: Die Enzyme sind die Kassen in
einem Lebensmittelgeschäft, und der Harnstoff möchte dort einkaufen.

Übersetzung in Latein:
Caesar, oro te. – „Oh Caesar, du geschmückter.“ (Caesar,
ich bitte dich.)

In einer Klasse steht ein herrenloser CD-Player herum.
Frau Schlering-Bertelsmeyer: „Boah, welche Lehrerschlampe hat den CD-Player hier stehen lassen?“ (Es war
sie selber.)

Sprüche:

Schüler: „Äh, kann ich mal kurz aufzeigen?“

Frau Dorsz: „N. N., dein Stuhl ist nicht geerdet!“
Herr Kaldewei in Geschichte zu einer Schülerin: „Kleiner
Tipp, der Herr hieß ‚Liebknecht‘, nicht ‚Liebesknecht‘. Ist
ja schön, dass du immer an Liebe denkst.“
Frau Klör in der Pause zu Schülern: „Ich glaub, mein
Schwein pfeift! Ihr seid ja immer noch hier.“
Herr Kaldewei malt ein X an die Tafel: „So, N. N., das
fixierst du jetzt, bis ich dir etwas anderes sage.“
Herr Kubiak zu Schülern der Klasse 9: „Ich weiß noch,
wie ihr hier wie die kleinen Wurzelzwerge reingewatschelt kamt.“
Herr Schlomberg in Mathe: „Ich glaub, jetzt hab ich
mich verrechnet …, aber macht nix!“
Herr Schlomberg in Mathe: „Ist doch ganz klar, 270 ist
das Doppelte von 360, ist doch einfach, Leute.“

Herr Beitzel: „‚Frauenüberschuss‘ – da mussten Frauen
nehmen, was da war! (Zu einem Schüler:) N. N., das wär
deine Chance gewesen!“
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Unterrichtsgespräche:
Frau Kasten: „‚Ich schlage John mit dem Stock.‘ – Was ist
das für ein Ablativ?“
John: „Ablativ des Schmerzes?“
Frau Kasten: „Was ist das Perfekt von ‚ablegen‘?“
Schüler: Ich lag ab.
Frau Dorsz schreibt „aider“ an die Tafel: „Das Wort hier
kennt ihr bestimmt vom Englischen.“
Alle: „AIDS!“
Herr Schlomberg zu Schülerin und Schüler, die nebeneinandersitzen: „Ich setz euch gleich auseinander, wenn
ihr euch weiter betatscht.“
Herr Schlomberg erklärt in Mathe anschaulich eine
Sachsituation: „Ich bin ein Pfosten, und N. N. ist auch
ein Pfosten.“
Herr Kubiak (Haarlänge ca. 3 mm): „Ich könnte auch mit
meinen Haaren spielen, aber ich komme mit meinen
Händen nicht auf den Rücken.“
Herr Beitzel: „Frauenfußball ist immer nur gut beim
Trikottausch.“
Frau Schlering-Bertelsmeyer: „Ich muss euch gleich mal
missbrauchen.“
Herr Füllerer: „Wir kriegen gleich ganz hohen Besuch.
Dieter Bohlen, ach ne, Herr Meier kommt.“

Referat in Politik.
Eine der Referentinnen fragt: „Was ist das Gegenteil von
Nationalsozialismus?“
Mitschülerin: „Frieden.“
Frau Kasten in Latein: „Jaja, das Adjektiv zu ‚Dame‘ ist
‚dämlich‘. Und zu Herr?“
Schüler: „Herrlich!“
Anderer Schüler: „Und zu ‚Hessen‘ ‚hässlich‘!“

Herr Borghoff: „N. N., du sitzt da so schüchtern.“
Schülerin: „Ja, mir ist kalt.“
Herr Borghoff: „Dann mach doch mal die Heizung an.“
Schülerin: „Ne, dann ist’s zu warm.“
Herr Borghoff: „Aber sonst geht’s dir gut?“
Schülerin kommt zu spät: „Sorry, ich bin nicht inne Pötte
gekommen.“
Herr Borghoff: „Und aus’m Pott biste auch nicht gekommen, ne …?“
Herr Schlomberg zu einem störenden Schüler:
„Also, N. N., ich setz dich gleich um.“
Schüler: „Die andern lenken mich ab.“
Herr Schlomberg: „Och, da kommen mir die Tränen …!“
Schüler quiekt im Unterricht.
Frau Dorsz: „Wer war das denn? Bringt ihr euch hier
gegenseitig um oder was? Obwohl … eigentlich will ich
gar nicht wissen, was ihr gerade macht.“

Frau Ranft in Englisch: „Ein deutsches Wort für ‚Browser‘?“
Schüler: „Duschkopf.“

Herr Füllerer: „N. N., lies mal deine Beobachtung vor!“
Schüler: „Hab ich noch nicht.“
Herr Füllerer: „Dann die Durchführung!“
Schüler: „Hab ich noch nicht fertig!“
Herr Füllerer: „Dann lies mal das vor, was du hast.“
Schüler: „O. K., ich hab noch gar nichts.“

Herr Beitzel: „Willst du jetzt schon deine erste Verwarnung?“
Schülerin: „Neee, gleich erst.“

Frau Schlering-Bertelsmeyer in Französisch:
„Was heißt ‚das sympathischste Mädchen der Klasse‘?“
Julia: „Julia!“

Und das noch:
Nachdem eine Referendarin unserer Schule an einem
Schultag nicht in der Schule erschien, rief Herr Deckers
bei ihr an. Es ging keiner ans Telefon. Da die Referendarin weiter entfernt wohnte, schickte er in der Nähe
wohnende Bekannte vorbei, die an ihrer Wohnung von
außen keinerlei Lebenszeichen erkennen konnten. Auf
Klingeln reagierte niemand.
Da die Referendarin sehr zuverlässig und ein derartiges
Fehlen ganz untypisch für sie war, begann Herr Deckers
sich ernsthaft Sorgen zu machen. Er dachte an einen
Haushaltsunfall und stellte sich die Referendarin hilflos
in ihrer Wohnung liegend vor. Zuletzt rief er die Polizei
an, erklärte den Fall. Nach einigem Zögern erklärten die
Beamten sich bereit vorbeizuschauen.
Kurz vor dem Aufbrechen der Tür öffnete sich diese,
und die völlig verschlafene Referendarin erschien an der
Haustür. Sie hatte bis tief in die Nacht an einem Unterrichtsentwurf gearbeitet und weder Wecker, Telefon
noch Türklingeln gehört.
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Protokoll der Jahreshauptversammlung
der Vereinigung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der Benediktiner e.V.
7. März 2014, 19.00 Uhr, im Ausstellungsraum der Abtei
Königsmünster, Meschede

TOP 1
Begrüßung
Rochus Franzen – 1. Vorsitzender der Vereinigung – eröffnet die Jahreshauptversammlung und begrüßt alle
Anwesenden. Er stellt fest, dass ordnungsgemäß zur Jahreshauptversammlung eingeladen wurde und die Versammlung beschlussfähig ist.
Die Anwesenden gedenken der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder der Vereinigung.

TOP 2
Verlesen des Protokolls der Hauptversammlung 2013
Auf das Verlesen des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2013 wird verzichtet, da es im Rundbrief 2013 abgedruckt ist. Das Protokoll wird mit 19 Ja-Stimmen und
3 Enthaltungen genehmigt.

TOP 3
Bericht des Vorsitzenden
Im Jahr 2013 hat der Vorstand insgesamt vier Sitzungen
abgehalten.
Die Vereinigung hat, wie in jedem Jahr, den Rundbrief
2013 herausgegeben, der traditionell ein besonderes
Medium der Vereinigung, der Schule und des Klosters
ist. Dem Redaktionsteam, bestehend aus Eberhard Borghoff, Annette Mimberg, Heinz-Jürgen Plugge und Peter

Schlomberg sowie der für das Layout zuständigen ehemaligen Schülerin Stefanie Schröder, gelang ein facettenreicher Einblick in das Schul- und Klosterleben im Jahr
2013 auf erneut qualitativ hohem Niveau.
Außerdem standen weitere Felder im Fokus der Vorstandsarbeit, wie beispielsweise die Unterstützung der
Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung, finanzielle Hilfe bei Anschaffungen der Fachschaften Mathematik und Englisch sowie die Unterstützung der Schulpatenschaften. Ebenfalls wurde eine Potenzialanalyse
im Bereich der Berufsorientierung für Schülerinnen und
Schüler der Einführungsphase gesponsert. Im schulischen
Bereich ermöglichte die Vereinigung die Anschaffung
eines „ActiveWhiteboard“ im Wert von ca. 5000 Euro.
Der Vorsitzende der Vereinigung, Rochus Franzen, gibt
einen Ausblick auf das 60-jährige Jubiläum der Vereinigung. Die Planung sieht vor, dieses Fest am 25.10.2014 in
Verknüpfung mit der Eröffnung der neuen Schulmensa zu
begehen. Ein Schulfest/Projekttage sollen auf dieses Fest
hinwirken. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus allen Gremien, wird sich im Verlauf des Jahres um die Vorbereitung
dieses Großereignisses kümmern.

TOP 4
Kassenbericht und Entlastung des Vorstands
Zum Ehemaligenverein gehörten am Stichtag (07.03.2014)
1930 Mitglieder.
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Alle Ausgaben wurden satzungsgemäß getätigt. Dem
Kassenwart sowie dem Vorstand wird auf Antrag mit
14 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen Entlastung erteilt.
Rochus Franzen und Eberhard Borghoff bedanken sich bei
den Kassenprüfern sowie bei Frau Hense für ihren Einsatz.
Die Anwesenden der Jahreshauptversammlung diskutieren aufgrund des derzeit positiven Kassenstands mögliche
Verwendungszwecke des Einsatzes von finanziellen Mitteln der Vereinigung in der Schule, da eine direkte Unterstützung der Vereinigung erwünscht ist. Heinz Plugge
gibt einen Ausblick über mögliches Engagement der Vereinigung, beispielsweise bei der Ausstattung eines Lernbüros, eines Bereichs zum selbstständigen Arbeiten für
Oberstufenschüler.

Gut besuchte Jahreshauptversammlung

TOP 5
Wahlen
Gemäß der Satzung liegen im Jahr 2014 die Wahl einer
Beisitzerin / eines Beisitzers sowie die Wahl des Verantwortlichen / der Verantwortlichen für den Rundbrief und
eines Kassenprüfers / einer Kassenprüferin an:
Frau Stefanie Schröder wird als Verantwortliche für den
Rundbrief einstimmig bei einer Enthaltung gewählt.
Herr Michael Lichter wird als Beisitzer einstimmig bei einer Enthaltung wiedergewählt.
Dominik Stracke wird als Kassenprüfer für Benedikt Reinelt einstimmig bei einer Enthaltung gewählt.

Eberhard Borghoff verliest den Kassenbericht (s. Anlage).
Der Kontostand betrug am 31.12.2013 33.426,90 Euro.

TOP 6

Die Kasse wurde von Herrn Antonius Köster und Herrn
Bernd Rafflenbeul am 04.03.2014 eingehend geprüft. Die
Kassenprüfer testieren eine vorbildliche Kassenführung.

Auf Vorschlag aus der Versammlung soll Frau Hense für
ihre geleistete Arbeit im Bereich der Mitgliederverwaltung einen Blumenstrauß erhalten.

Verschiedenes

Vorsitzender Dr. Franzen, Redner Prof. Dr. Christian Schwens
(Abi 99)und Schuldirekter H.-J. Plugge

218

Aus der Vereinigung

Aus der Vereinigung

219

220

Aus der Vereinigung

Aus der Vereinigung

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

Abiturientia 1990
Einladung an die Abiturienten des Jahrgangs 1990 und
alle, die diesem Jahrgang im Laufe der neun Jahre angehört haben, sowie an das Lehrerkollegium. Bitte Termin
freihalten!
Der Abiturjahrgang 1990 trifft sich am 30.05.2015 in Meschede, um das 25-jährige Jubiläum zu feiern. Wir essen
abends gemeinsam bei „Xavers Ranch” in Vellinghausen.
Das Nachmittagsprogramm wird noch geplant. Zur Aktualisierung unserer Adressliste sendet doch bitte eure
aktuelle E-Mail-Adresse an eva.lettermann@web.de. Wir
melden uns Anfang 2015 bei euch mit der genaueren Planung.
Bis dann viele Grüße
Eva Lettermann und Irene Schwarz
Abiturientia 1975
Für Samstag, 13.06.2015, laufen die Planungen für das
Treffen des Abiturjahrganges 1975. Geplant ist, dass wir
in Korff‘s Lodge über die „guten alten Zeiten” plaudern.
Kontaktdaten: Gerlinde Dauber, Am Breuershof 3, 50129
Bergheim und Mittelstraße 6, 59939 Bigge-Olsberg,
Telefon 02238 846990, Mobil 0162 9483383, E-Mail
g.dauber@t-online.de

Abiturjahrgang 1995

Gestaltungsidee für Jahrgangstreffen

Abi-Treffen zum 20-Jährigen
am Samstag, 20. Juni 2015
Vorgesehenes Programm:
11.00 Uhr: Treffen am Klosterberg
13.00 Uhr: Wanderung vom Klosterberg nach Wallen
15.00 Uhr: Feier im Wenkshof in Wallen
Wir bitten, das Datum (20 Jahre nach unserem Abi-Ball)
vorzumerken, und senden Anfang 2015 eine Einladung
mit weiteren Details.

In vielen Abiturjahrgängen hat es sich eingebürgert, alle
fünf oder zehn Jahre ein Jahrgangstreffen zu organisieren. Dabei hat sich ein mehr oder weniger fester Verlauf
etabliert: Die Treffen (fast immer samstags) beginnen
häufig mit einem kurzen Wortgottesdienst. Es folgt
ein Besuch in der Schule, meist verbunden mit einem
Glas Sekt, einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen.
Danach geht es im nahen Umkreis von Meschede zum
Abendessen und einer manchmal „langen Nacht“. Wenn
eben möglich, kommen Heinz-J. Plugge als Schulleiter
und/oder P. Klaus-Ludger seitens der Abtei sowie einige
Lehrer der jeweiligen Jahrgangsstufe dazu.

Kontaktaufnahme, Anmeldung und weitere Informationen:
Bettina Lange (bettina@pblange.de) und
Christoph Köster (chris@rzgierskopp.de)

Hinweis:
Damit das Forum der Ehemaligen auch wieder Bestandteil des nächsten Rundbriefs sein kann, bitten wir die
betreffenden Jubiläumsjahrgänge (Abi 1966, 1971,
1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011), frühzeitig initiativ zu werden und uns möglichst bis zum 1.
Oktober 2015 Kontaktadressen, geplante Termine und
Orte der Jahrgangs- bzw. Klassentreffen sowie irgendwelche Anliegen in diesem Zusammenhang mitzuteilen.
Mitteilungen bitte an das Schulbüro oder per E-Mail
an rundbrief@gymn-benedictinum.de. Durch die Veröffentlichung können die Mitglieder der jeweiligen
Jahrgänge schon informiert werden, ohne dass bereits
eine Einladung erfolgt ist. Den Organisatoren solcher
Treffen können wir mit Adressenlisten der Mitschülerinnen und Mitschüler aushelfen, die Mitglied unserer
Vereinigung sind.
Danke für Ihre Mithilfe!

Mit unserer neuen Mensa haben wir die Möglichkeit, für
die Gestaltung der Jahrgangstreffen ein komfortables
Angebot zu machen:
Der „gastronomische“ Teil könnte sowohl am Nachmittag als auch am Abend im neuen Klostercafé und in der
Schulmensa stattfinden, zumal die neuen Räume auch
zum Feiern gut geeignet sind. Wenn sich mehrere Jahrgänge am gleichen Termin treffen, könnten wir je nach
Interesse ein größeres Programm als bisher organisieren.
Für 2015 möchten wir die Möglichkeit zu „Jahrgangstreffen in der Schule“ an folgenden Terminen anbieten:
Samstag, 09.05.2015
Samstag, 20.06.2015
Samstag, 19.09.2015
Nähere Informationen und Absprachen:
P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB
Abtei Königsmünster
Klosterberg 11
59872 Meschede
0291 2995-190
klaus-ludger@koenigsmuenster.de
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Wir gratulieren ...
... zur Heirat
Marion Petzhold und Ingo Losch (Abi 95), am 10.06.2011
in Wuppertal. Ihre Anschrift: In der Krim 14, 42369
Wuppertal-Ronsdorf
Lisa Naumann (Abi 2006) und Sebastian Vedder, am
17.08.2013 in der St.-Antonius-Kirche in Grevenstein
Corinna Nölke (Abi 99) und Stefan Petzold, im April 2014
Regina Dettmer-Prause und Christoph Köster (Abi 95)
am 17.05.2014 in der Kirche St. Maria-Magdalena in
Olsberg-Gevelinghausen
Lena Wiesehöfer und Sebastian Kerkhoff (beide Abi
2003) am 07.06.2014 in der St.-Gertrudis-Kirche in Oberkirchen

Persönliche Mitteilungen

Annette Sina Münch und Lukas Brunert (Abi 2001), am
30.08.2014 in der St.-Michae-Kirche in Kirchheim

Caroline und Dr. Daniel Berster (Abi 97), eine Tochter
(2. Kind), Marie Amalia Josephin, am 07.04.2014

Larissa Zwetzschler (Abi 2006) unnd Danny Zwetzschler
am 30.08.2014 in der Christuskirche in Meschede

Ute und Stefan Brambring (Abi 2001), eine Tochter
(2. Kind), Hannah, am 25.04.2014

... zur Geburt eines Kindes
Corinna und Thorsten Wiese (Abi 99), eine Tochter
(1. Kind), Laura, am 10.03.2011
Nicole, geb. Blome (Abi 95), und Daniel Beer, einen Sohn
(2. Kind), Marvin Julian, am 01.01.2012
Steffi und Tobias Wiese (Abi 2002), einen Sohn, Leon,
am 25.04.2011, und einen Sohn, Luca, am 21.11.2013
Judith, geb. Lange (Abi 2001), und Fabian Tillmann, eine
Tochter, Frieda Luise, am 26.11.2013

Veronica Beckenbach und Marco König (Abi 96), am
20.06.2014 in der St.-Hippolytus-Kirche zu Helden

Beke Wall-Entrup und Otto Entrup (Abi 91), einen Sohn
(2. Kind), Wim Aloys, am 29.11.2013

Bianca Schmidt und Tobias Körner (Abi 2004), am
05.07.2014

Kirstin und Christian Heinemann (Abi 2000),
eine Tochter, Clara, am 02.01.2014

Lutz Herrmann (Abi 98) und Ina Meinschäfer am
07.07.2014 in Detmold

Marion Petzhold-Losch und Ingo Losch (Abi 95), eine
Tochter, Sarah Madita (1. Kind), am 06.01.2014. Ihre Anschrift: In der Krim 14, 42369 Wuppertal-Ronsdorf

Sara Drinhaus und Stefan Kramer (Abi 2006), am
12.07.2014 in der Pfarrkirche zu Grevenstein
Vera Beste und Peter Thiele (beide Abi 2007), am
16.08.2014 in Bielefeld
Sabine Lenze (Abi 2007) und Andreas Martin, am
16.08.2014 in der Christuskirche in Meschede.
Ihre Adresse: Uferweg 23, 59872 Meschede
Dr. Kristin Keseberg (Abi 2005) und Sebastian Dickmann,
am 30.08.2014 in der St.-Walburga-Kirche Meschede

Ute und Sebastian, geb. Ungemach, Heinemeyer (Abi
98), einen Sohn, Jonas Aloys, am 12.05.2014
Kira und Uli Prenger (Lehrer an unserer Schule), eine
Tochter, Juliana, am 13.06.2014
Nicole, geb. Zimmermann (Abi 2009), und Matthias
Mester (Abi 2006), eine Tochter (1. Kind), Marie, am
20.06.2014
Katharina König und Tobias Gockel (Abi 2000), einen
Sohn (2. Kind), Hannes, am 23.06.2014
Carmen, geb. Becker, und Dr. Bernd Schulte (beide Abi
2004), eine Tochter (1. Kind), Louisa Helena Maria, im
August 2014
Ina und Lutz Herrmann (Abi 98), einen Sohn, Julius Ferdinand, am 17.10.2014
Sabine, geb. Wiese (Abi 97), und Bernd Simons, eine
Tochter, Lea, am 14.10.2014
Eva und Benedikt Risse (Abi 2002), einen Sohn, Felix

Dr. Beate, geb. Becker (Abi 98), und Carsten Erkens,
eine Tochter, Isabelle Madleen, am 03.02.2014

Claudia, geb. Hauke (Abi 98), und Mark Vielhaber, eine
Tochter, Mia

Tanja und Karsten Kleinschnittger (Abi 92), eine Tochter
(2. Kind), Luise, am 20.02.2014

Nadine, geb. Dolnik (Abi 2005), und Peter Müller, eine
Tochter, Ira

Jana, geb. Krischick (Abi 2002), und Patrick Potthoff,
eine Tochter (2. Kind), Nala Josephine, am 17.03.2014

Andrea, geb. Hallmann (Abi 97), und Tobias Schulte,
einen Sohn, Heinrich

Corinna und Thorsten Wiese (Abi 99), einen Sohn
(2. Kind), Felix, am 04.04.2014

Nadine, geb. Körner (Abi 98), und Markus Wüllner, eine
Tochter, Ida Theresia
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... zum bestandenen Examen, zur
Beförderung, zum beruflichen Erfolg
Christina Egger, geb. Feldmann, (Abi 2001) wurde im
September 2013 von der RWTH Aachen der akad. Grad
Doktorin der Theoretischen Medizin (Dr. rer. medic.) für
die Dissertation mit dem Titel „Establishing a Method for
In Vitro Investigation of Mechanical Parameters Causing
Acquired von Willebrand Syndrome in Ventricular Assist
Devices“ verliehen.

Industrie- und Handelskammertages (DIHK)
einstimmig zum neuen DIHK-Vizepräsidenten
gewählt.

Bernd Schulte (Abi 2004) wurde mit einer Arbeit zum
Thema „Kommunale Einkommensbesteuerung” von der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu
Köln zum Dr. iur. promoviert.

Rissa Filial und das Vermächtnis der Fabelwelt
(ISBN: 978-3-940877-22-2, Casimir-Verlag)
Die Zielgruppe des Buches sind Mädchen und
Jungen im Alter von 8 bis 12 Jahren.

Larissa Zwetzschler (Abi 2006) promovierte am 10.06.2014
an der TU Dortmund zum Dr. paed. in der Didaktik der
Mathematik mit einer Dissertation zum Thema „Gleichwertigkeit von Termen – Entwicklung und Beforschung
eines Lehr-Lernarrangements im Mathematikunterricht
der 8. Klasse“.

Filial hat schon immer geahnt, dass sie kein
gewöhnliches Mädchen ist. Und tatsächlich:
Als eines Nachts eine Fee in ihrem Zimmer auftaucht und ihr erklärt, dass nur sie den Untergang der Fabelwelt verhindern kann, beginnt
für Rissa ein rasantes Abenteuer, das sie gemeinsam mit ihrem Nachbarsjungen Leander
in die Fabelwelt führt. Dort erwarten die beiden Kinder ein boshafter Kobold, weise Nymphen, ein Krieg zwischen Feen und Trollen und
schließlich ein Geheimnis, das ihr Leben für immer verändern wird ...

Rolf Brixius (Lehrer an unserer Schule) ist Autor der im
Stark-Verlag erschienenen Bücher „Prüfungsaufgaben
und Lösungen – Abitur Biologie LK 2015 NRW“ und „Prüfungsaufgaben und Lösungen – Abitur Biologie GK 2015
NRW“.
Am 29.09.2013 feierte P. Paulus Smuda OSB (Lehrer an
unserer Schule) das silberne Professjubiläum.
Ralf Kersting (Abi 86), Geschäftsführer der Olsberg Hermann Everken GmbH und Präsident der IHK Arnsberg,
ist zum neuen Präsidenten der IHK Nordrhein-Westfalen
gewählt worden. Die IHK NRW ist die Landesarbeitsgemeinschaft der 16 Industrie- und Handelskammern in
Nordrhein-Westfalen und vertritt ihre gemeinsamen
Interessen gegenüber Landesregierung, Verwaltungen,
Verbänden und anderen Organisationen. Darüber hinaus wurde er von der Vollversammlung des Deutschen

Katie Grosser (Abi 2009) hat ihr erstes Kinderbzw. Jugendbuch erstellt, das mittlerweile verlegt und auch im Buchhandel erhältlich ist:

Weitere Informationen findet man unter:
www.katiegrosser-autorin.de oder
www.facebook.com/KatieGrosserAutorin
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Am 13. Juli 2014 starb völlig unerwartet
unser Mitbruder

Bruder Rafael (Steffen) Frank OSB
In memoriam
Theo Haarhoff aus Rhede am 09.04.2013 im Alter von
83 Jahren
Willi Gottfried (Abi 50) aus Eppstein am 30.10.2013
im Alter von 83 Jahren
Karl Trudewind aus Meschede am 30.11.2013
im Alter von 88 Jahren
Josef Christoph (Abi 53) aus Euskirchen am 06.12.2013
im Alter von 80 Jahren
Dr. Klaus-Michael Schröder (Abi 64) aus Hamburg am
12.08.2014 im Alter von 70 Jahren
Klemens Eichner aus Meschede am 27.07.2014 im Alter
von 87 Jahren
Im Alter von 81 Jahren starb am 11. Dezember 2013
Bert Kemming. Als P. Suitbert war er bis 1975 Mönch
der Abtei Königsmünster. In dieser Zeit arbeitete er u. a.
als Religionslehrer am Gymnasium und hat dabei viele
seiner Schüler durch seine intellektuelle und geistliche
Tiefe nachhaltig geprägt. Nach seinem Klosteraustritt
gründete er eine Familie und wirkte viele Jahre im Geistlichen Zentrum von Karlfried Graf Dürkheim in Rütte im
Schwarzwald. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem
Friedhof Melaten in Köln.

Steffen Frank wurde am 7. November 1962 in Stuttgart
geboren. Die Taufe empfing er am 27. Januar 1963 in der
evangelischen Stiftskirche zu Stuttgart. Seine schulische
Ausbildung schloss er im Mai 1982 mit dem Abitur am
Wirtschaftsgymnasium in Schwäbisch Hall ab. Es folgte
ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Gehörlosenschule
in Wilhelmsdorf. Danach studierte er von 1983 bis 1985
evangelische Theologie an der Kirchlichen Hochschule
Bethel in Bielefeld und leistete bis 1986 seinen Zivildienst
in der Paulinenpflege Winnenden, einem Heim für hörbehinderte Männer. Nach der 1989 abgeschlossenen Ausbildung zum Bankkaufmann arbeitete er als Kundenbetreuer und Privatkundenberater bei der Landesgirokasse
in Stuttgart. 1995 trat er als Kirchenpfleger in den Dienst
der Evangelischen Kirchengemeinde Ditzingen und war
dort verantwortlich für die Finanz-, Personal- und Liegenschaftsverwaltung im Kirchenbezirk Ditzingen. Ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaft an der
Württembergischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Stuttgart schloss er 1999 als Betriebswirt ab. Ehrenamtlich engagierte er sich außerdem in verschiedenen
sozialen Projekten der Evanglischen Kirchengemeinde
Ditzingen, in der Ökumene und als Gottesdienstleiter.
Während dieser Jahre entstand in ihm vor dem Hintergrund einiger längerer Besuche in Königsmünster der
Wunsch nach einem Leben als Benediktiner. Am 7. November 2001, seinem Geburtstag, konvertierte er in unserer Abteikirche zur katholischen Kirche und wurde am
18. Januar 2002 als Bruder Rafael ins Noviziat von Königsmünster aufgenommen. Genau ein Jahr später legte er
die Zeitliche Profess ab und band sich in der Feierlichen
Profess am 8. Januar 2006, dem Fest der Taufe des Herrn,
für die Zeit seines Lebens an die Abtei Königsmünster.
Schon als Zeitlicher Professe hatte Br. Rafael seine beruflichen Fähigkeiten in unsere Klosterverwaltung eingebracht. Bald nach der Feierlichen Profess übertrug ihm

Abt Dominicus das Amt des
Cellerars. Als solcher trug er
die Verantwortung für die
finanziellen und wirtschaftlichen Belange der Abtei. Dass
Königsmünster trotz nicht
einfacher Voraussetzungen
wirtschaftlich solide dasteht,
ist ganz wesentlich sein Verdienst. Neben der oft mühsamen Bewältigung vieler alltäglicher Details fielen in die
Amtszeit von Br. Rafael wichtige Umstrukturierungen und
einige größere Baumaßnahmen, insbesondere die Errichtung unserer Heizzentrale und der noch laufende Bau
des neuen Schul- und Küchengebäudes. In diesen Zusammenhängen sorgte er für eine solide Finanzierung und
übernahm immer wieder die Rolle des klugen Vermittlers
zwischen zunächst gegensätzlichen Erwartungen und Interessen.
Mitbrüder und Mitarbeitende schätzten Br. Rafael, weil
er absolute Verlässlichkeit und hohe Professionalität
in Einklang brachte mit geduldiger Freundlichkeit und
von Herzen kommender Hilfsbereitschaft. Diese für die
Abtei äußerst segensreiche Ausstrahlung gründete in
einem intensiven geistlichen Leben, das er mit der gleichen Sorgfalt pflegte, mit der er auch seine Arbeit verrichtete. Neben der selbstverständlich regelmäßigen
Teilnahme am Chorgebet gehörten die festen Zeiten der
geistlichen Lesung, der Meditation und des Gebetes zu
seinem Alltag. Erholung suchte er vor allem beim wöchentlichen Sport und beim Wandern. Dass eine dunkle,
möglicherweise depressive Seite ebenfalls Teil seines auf
uns so ausgeglichen wirkenden Charakters war, wurde
manchmal daran spürbar, dass er sich schwertat, anderen an seinen Sorgen Anteil zu geben. Schwierige Situationen suchte er mit sich selbst auszumachen. Von uns
allen unbemerkt, muss er auf der letzten Lebensstrecke
vor seinem Tod so tief in eine für ihn unerträgliche innere Finsternis geraten sein, dass er keinen anderen Weg
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mehr sah, als seinem Leben ein Ende zu setzen. Die Gründe dieses Entschlusses können wir weder aufdecken noch
verstehen, weil Br. Rafael sie mit in den Tod genommen
hat. So unendlich schwer es auch fällt: Wir und alle, die
sich ihm verbunden fühlen, können nicht mehr tun, als
das Geheimnis zu respektieren, mit dem er gestorben ist.
Als nahezu einzigen Hinweis hinterließ er die Erwähnung
des von Huub Oosterhuis verfassten Liedes „Ich steh vor
dir mit leeren Händen, Herr“:
Ich steh vor dir mit leeren Händen,
Herr; fremd wie dein Name sind mir
deine Wege. Seit Menschen leben, rufen
sie nach Gott; mein Los ist Tod, hast du
nicht andern Segen? Bist du der Gott,
der Zukunft mir verheißt? Ich möchte
glauben, komm mir doch entgegen.
Von Zweifeln ist mein Leben übermannt,
mein Unvermögen hält mich ganz
gefangen. Hast du mit Namen mich in
deine Hand, in dein Erbarmen fest mich
eingeschrieben? Nimmst du mich auf in
dein gelobtes Land? Werd ich dich noch
mit neuen Augen sehen?
Sprich du das Wort, das tröstet und
befreit und das mich führt in deinen
großen Frieden. Schließ auf das Land,
das keine Grenzen kennt, und lass mich
unter deinen Kindern leben. Sei du
mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du
bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.
„Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich
führt in deinen großen Frieden“: Offensichtlich hat diese Bitte Br. Rafael in seinen letzten Stunden begleitet.
– Uns bleibt, in seinen Schrei einzustimmen und darauf
zu vertrauen, dass Gott unseren Bruder Rafael in „sein Erbarmen eingeschrieben“ hat und ihn „aufnimmt in sein
gelobtes Land“.
Meschede, den 14. Juli 2014
Abt Aloysius Althaus OSB und der Konvent von Königsmünster
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In den Mittagsstunden des 25. Juli 2014 legte unser

Bruder Ulrich (Albert) Welp OSB
sein Leben zurück in Gottes Hand.
Albert Welp wurde am 10. Februar 1930 als Sohn des
Postbeamten Karl Welp und seiner Ehefrau Wilhelmine
in Ostbevern, Kreis Warendorf, geboren. Zusammen mit
acht Geschwistern verlebte er dort seine Kindheit. Nach
der Volksschule begann er eine Lehre als Werkzeugmacher, die er 1947 mit dem Facharbeiterbrief abschloss.
Danach war er über zehn Jahre lang als geschätzter Mitarbeiter in seinem Lehrbetrieb in Telgte bei Münster tätig. Eine entscheidende Wende nahm sein Leben, als er
im Sommer 1958 in unsere Abtei eintrat, mit der er über
den damals als Reisebruder im Münsterland tätigen Bruder Rumold Marxbauer in Kontakt gekommen war. Am
14. Juni 1959 wurde er als Bruder Ulrich ins Noviziat von
Königsmünster aufgenommen, legte am 17. Juni 1960 die
Zeitliche Profess ab und band sich am 17. Juni 1963 für
sein ganzes Leben an unser Kloster.
Seine berufliche Tätigkeit führte ihn zunächst in die Gärtnerei und in den Hühnerhof. Den ihm entsprechenden
Arbeitsbereich fand er aber schon bald in der Küche
und vor allem in der Metzgerei. Sein Einsatz dort begann eher zufällig, als sogenannte „Aushilfe“. Schritt um
Schritt wuchs er in die dort anfallenden Arbeiten hinein
und war in der Küche jahrzehntelang der unentbehrliche
„zweite Mann“. Seine eigentliche Vorliebe galt jedoch
der Metzgerei, die sich unter seiner Regie aus einer kleinen „Wurstküche“ zu einem ganz besonderen Edelstein
in der Reihe unserer Wirtschaftsbetriebe entwickelte. In
der ihm eigenen Mischung aus persönlicher Kreativität
und der Bereitschaft, die Ratschläge und Hilfe anderer
anzunehmen, eignete er sich Fachwissen und Rezeptideen an, die die Fleischereiprodukte aus Königsmünster
zu einer weithin geschätzten Spezialität gemacht haben.
Als mit zunehmendem Alter seine Kräfte geringer wurden, gab er Schritt um Schritt diejenigen Tätigkeiten ab,
die er nicht mehr bewältigen konnte, half aber in „seiner“ Metzgerei gern mit, wo er konnte. Insbesondere

liebte er den samstäglichen Wurstverkauf im Abteiladen.
Viele Kunden kamen eigens zu diesem Termin angereist,
weil es für sie etwas ganz Besonderes war, beim „Bruder
mit dem langen Bart“ einzukaufen, der ihnen meist noch
einen originellen Kommentar oder ein von Herzen kommendes gutes Wort mit auf den Weg gab.
Eine sehr deutliche Zäsur im Leben von Bruder Ulrich trat
ein, als sich im Dezember 2013 seine schon länger spürbaren Herz- und Nierenbeschwerden massiv verstärkten.
Aber in ganz erstaunlichem Maß kam er noch einmal zu
Kräften. Er konnte teilweise wieder am Konventleben
teilnehmen, machte seinen morgendlichen Besuch in Küche und Metzgerei und nahm vor allem an einigen größeren Festen im Kreis seiner ihm außerordentlich herzlich
verbundenen Familie teil. Entscheidend für den guten
Verlauf der letzten Lebensstrecke von Bruder Ulrich war
die sorgfältige und einfühlsame pflegerische Betreuung,
die ihm unsere Krankenbrüder um Bruder Franziskus in
Zusammenarbeit mit Balazs, Erwin und Peter vom „Zentrum für ambulante Pflege“ haben zukommen lassen.
Am Tag vor seinem Tod trat dann eine weitere schwere
Krise ein, aus der heraus Bruder Ulrich ganz friedlich aus
dem Leben scheiden konnte, nachdem kurz zuvor noch
seine Schwester und zwei seiner Nichten bei ihm eingetroffen waren.
Bruder Ulrich war es geschenkt, in einer sehr persönlichen
Art eine selbstverständliche und unverkrampfte Frömmigkeit mit einem ebenso entschiedenen Realitätssinn
sowie spontaner Lebensfreude in Einklang zu bringen. In
einfachen, aber wohlüberlegten Worten konnte er von
seinem Gottvertrauen erzählen. Genauso klar nannte er
mit unbestechlicher Ehrlichkeit und Direktheit Licht- und
Schattenseiten unseres Klosteralltags beim Namen. Er
liebte es von ganzem Herzen, unter Menschen zu sein;
jeder, der ihn traf, fühlte sich bei ihm willkommen. Weit
mehr durch seine persönliche Ausstrahlung als durch
Worte schuf er um sich herum eine menschenfreundliche
Atmosphäre, in der sich die Mitbrüder, seine vielen Verwandten, zahlreiche Bekannte in Stadt und Land sowie
nicht zuletzt unsere Mitarbeitenden und Gäste von Her-

zen angenommen und wohl fühlten. Vor allem für diese
in seiner Gottverbundenheit gründende Menschlichkeit
sind wir unserem Bruder Ulrich zutiefst dankbar.
Deshalb vertrauen wir fest darauf, dass er jetzt in der
Menschenliebe Gottes geborgen ist, die er ein Leben
lang verkörpert hat.
Meschede, am 25. Juli 2014
Abt Aloysius Althaus OSB und der Konvent von Königsmünster

Br. Ulrich zusammen mit Schülern der Stufe 5
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In den frühen Morgenstunden des 14. März 2014 starb
unser Mitbruder

Pater Michael (Ulrich) Hermes OSB
Ulrich Hermes wurde am 16.12.1938 in Iserlohn (Erzbistum Paderborn) geboren. Seine Kindheit war überschattet von den Widrigkeiten des Zweiten Weltkriegs. Außerdem verlor er im Juli 1943 durch einen frühen Tod
seine Mutter und fand danach bis zur Kriegsheimkehr
und erneuten Heirat des Vaters Zuflucht bei Verwandten. Während seiner Schulzeit war für Ulrich Hermes der
„Bund Neudeutschland“ der Ort, wo seine menschliche
Begabung und seine geistliche Berufung zutage traten.
Im ND entwickelte er seine hoch ausgeprägte Fähigkeit,
Menschen zu begeistern und mit Humor anstrengende
und schwierige Situationen zu bestehen.
Nach dem Abitur wurde Ulrich Hermes im April 1960
als Frater Michael ins Noviziat der Abtei Königsmünster
aufgenommen, legte am 24. April 1961 die Zeitliche Profess ab und studierte anschließend von 1961 bis 1966 in
St. Ottilien und Paderborn Philosophie und Theologie.
Der Tag seiner Feierlichen Profess war der 7. Mai 1964.
Die Priesterweihe empfing P. Michael am 14. Juni 1966.
Ausgelöst durch den Bau der Abteikirche und das Zweite
Vatikanische Konzil, stand in den 1960er-Jahren in Königsmünster eine umfassende Neugestaltung der Liturgie an. P. Michael war dabei als Zeremoniar ein kreativer,
sorgfältiger und unermüdlicher Impulsgeber. Ganz wesentlich ist es seinem Einsatz zu verdanken, dass damals
eine Grundgestalt unserer Gottesdienste entstand, die
sich bis heute als tragfähig erweist.
Nach der Priesterweihe begann für P. Michael der Dienst
in unserem Gymnasium, zunächst als Lehrer für Religion
und Philosophie. Nach einem zusätzlichen Studium der
Biologie und dem Referendariat wurde die Schule ab
1974 endgültig seine berufliche Heimat. Er war ein begnadeter Lehrer und dazu ein stets zur Verfügung stehender Weggefährte für Schüler und Kollegen. P. Micha-
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el setzt alles daran, dass jeder den Weg finden und gehen
konnte, der seinen Begabungen entsprach. Noch intensiver wurde P. Michaels schulisches Engagement, als er im
Sommer 1988 die Leitung der Schule übernahm. Er war
jetzt nicht nur als Pädagoge und Seelsorger gefordert,
sondern auch in Verwaltungsangelegenheiten und im
schulpolitischen Bereich. Mit viel Herzblut kümmerte sich
P. Michael in diesen Jahren um die inhaltliche Konzeption
eines benediktinischen Schulprofils und um den Aufbau
eines Netzwerks der Benediktinerschulen. Viele Jahre
lang war er Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft katholischer Schulen im Erzbistum Paderborn“.
Mit seinem Ideenreichtum und seiner Tatkraft begleitete
P. Michael seit Mitte der 1970er-Jahre den Aufschwung
der Jugendarbeit in Königsmünster. Intensiv hat er die
großen Jugendtreffen, die Wanderwoche „Mit Christus
unterwegs“ und den Bau unseres Jugendhauses, der
OASE, mitgetragen. Für eine große Zahl junger Menschen wurde er Seelsorger und Freund und pflegte die
damals entstandenen Beziehungen zeit seines Lebens.
Der vielleicht wirksamste Weg, auf dem P. Michael die
Herzen der Menschen erreichte, war die Musik. Er hatte
die große Gabe, Menschen über das Musizieren zu sich
selbst, zueinander und zu Gott zu führen. Immer wieder
entwickelte er Texte und Melodien für geistliche Lieder,
die weite Verbreitung fanden. Dreh- und Angelpunkt
des musikalischen Engagements von P. Michael war der
gregorianische Choral. Ganz tief verinnerlicht hatte er
dessen Grundidee: Alles an dieser Musik und vor allem
die Stimmen der Singenden sind dazu da, den spirituellen
Gehalt der gesungenen Worte zum Klingen zu bringen
und wirksam werden zu lassen – so wie es der heilige
Benedikt formuliert hat: „Beim Beten sollen unser Herz
und unsere Stimme miteinander im Einklang sein“ (RB
19,7). – Äußere Schwerpunkte des musikalischen Wirkens
von P. Michael waren die langjährige Aufgabe als erster
Kantor unserer Abtei, seine Mitarbeit am „Deutschen
Antiphonale“ der Abtei Münsterschwarzach, eine Honorarprofessur für Gregorianik an der Musikhochschule in
Detmold und der Vorsitz der Kirchenmusikkommission
des Erzbistums Paderborn.

P. Michael war reich mit Begabungen gesegnet. Dass seiner Kreativität durch gesundheitliche Krisen, durch den
Mangel an Zeit und manchmal auch durch das Gefühl,
nicht wirklich verstanden zu werden, Grenzen gesetzt
waren, konnte ihn zwischendurch in große Niedergeschlagenheit versetzen. Deshalb war der schwere Herzinfarkt, den er im Herbst 2001 erlitt, eine für ihn zutiefst
schmerzliche Zäsur. Im Sommer 2002 musste er aus Krankheitsgründen die Leitung des Gymnasiums abgeben und
sich in den kommenden Jahren Schritt um Schritt aus vielen weiteren Tätigkeitsbereichen zurückziehen. Eine Parkinsonerkrankung und die mit ihr verbundenen immer
stärker werdenden Demenzsymptome machten P. Michaels letzte Jahre und Monate zu einem schweren und bitEiner der letzten Besuche von P. Michael in der Schule

teren Leidensweg. Seine Verwandten, Freunde und Mitbrüder haben ihn auf dieser letzten Wegstrecke umsorgt
und ihm dadurch geholfen, die Last seiner Krankheit zu
ertragen.
Wir vertrauen fest darauf, dass sich für P. Michael erfüllt
hat, was er vielen Menschen vermittelt hat: „Du kannst
nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.“
Meschede, den 14. März 2014
Abt Aloysius Althaus OSB und der Konvent von Königsmünster
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Liebe Ehemalige, bitte senden Sie uns Notizen, Berichte und Bilder von Klassentreffen, und geben Sie
uns Nachricht von wichtigen persönlichen Ereignissen
sowie Adressenänderungen.
Gerne nehmen wir auch Berichte über interessante Themen aus Beruf, Hobby etc. als Artikel für den Ehemaligenteil des Rundbriefs entgegen.
Das Ehemaligenforum hat die Aufgabe, den Ehemaligen
Mitteilungen über Veranstaltungen im jeweils nachfolgenden Kalenderjahr zukommen zu lassen. Wenn z. B.
Klassentreffen organisiert werden (sollen), ist es möglich,
Termin, Ort und Kontaktadressen für die jeweiligen Abiturjahrgänge zu veröffentlichen.
Senden Sie uns Ihre Zuschriften bitte frühzeitig, weil
dadurch die redaktionelle und technische Arbeit sehr
erleichtert werden. Beiträge sollten bis zum 1. Oktober
2015 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 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 9968-0
Fax: 0291 9968-27
Hinweis des Kassenwarts:
Die Mitglieder der Vereinigung finden als Beilage eine
Rechnung über ihren Jahresbeitrag für das Jahr 2014. Auf
einstimmigen Beschluss der Jahreshauptversammlung
vom 1. März 2013 beträgt er ab diesem Jahr für Berufstätige 20,– € und für Azubis und Studierende 8,– €. Der
Mitgliedsbeitrag beinhaltet weiterhin die kostenlose Zusendung des jährlichen Rundbriefs.
Die Kontonummer der Vereinigung lautet:
IBAN: DE47 4645 1012 0000 0143 32
SWIFT-BIC WELADED1MES
Evtl. Rückfragen bitte an den Kassenwart:
e.borghoff@gmx.net

237

238

In eigener Sache

In eigener Sache

Wir danken herzlich den nachstehend aufgeführten Firmen,
die durch ihre finanzielle Unterstützung die Herausgabe dieses Rundbriefs ermöglichten:
Bechtle GmbH, 59872 Meschede
Dietmar Blome, Bedachungen, 59872 Meschede
Bürger Reisen, 59889 Eslohe
Busse Computer Novotech, 59872 Meschede
Josef Busch GmbH & Co. KG, Stahl und Sanitär,
59872 Meschede-Enste
Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH & Co. KG,
59872 Meschede
Falke KGaA, 57392 Schmallenberg

Anton Feldhaus & Söhne, Bauunternehmung,
57392 Schmallenberg
Schuh- und Sporthaus Gödde GmbH, 59872 Meschede
Hanses Sägewerkstechnik GmbH & Co.,
59872 Meschede-Remblinghausen
Hengesbach GmbH, Heizung-Lüftung-Sanitär,
59872 Meschede
Versicherungsbüro Hinkel u. Martin oHG,
59872 Meschede
ITH GmbH & Co. KG, 59872 Meschede
Knipschild Reisen, 59872 Meschede
Elektro A. u. H. Kramer GmbH, 59872 Meschede
Werner Langer GmbH & Co. KG, 59872 Meschede-Berge
LBS Immobilien Christoph Döller, 59821 Arnsberg
E.F. Liebelt GmbH & Co. KG, 59555 Lippstadt
Oventrop GmbH & Co. KG, 59939 Olsberg
Pilz Sport + Freizeit GmbH, 59872 Meschede
Josef Ricke, Getränke-Fachhandel, 59872 Meschede
Sparkasse Meschede
Steden GmbH, Aral Vertrieb, 59872 Meschede
Malerbetrieb Wilhelm Tillmann, 59872 Meschede-Enste
Brauerei C.&.A. Veltins GmbH & Co. KG,
59872 Meschede-Gevenstein
Volksbank Sauerland eG
Ketten Wulf GmbH, 59889 Eslohe
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