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Zum Geleit
Was unterscheidet eine benediktinische Schule 
von einer weltlichen Schule?

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

Was unterscheidet eine benediktinische Schule von einer weltlichen Schule? Dieser Frage mussten 
wir uns Anfang dieses Jahres stellen, um unser Schulprogramm für die Qualitätsanalyse zu erar-
beiten und gegenüber einem externen Fachgremium in Schüler-, Eltern- und Lehrergesprächen 
darzulegen. Es wurde diskutiert, verglichen, geschrieben und wieder verworfen. Und immer wie-
der die Frage: Was unterscheidet eine benediktinische Schule von einer weltlichen Schule?
Eine benediktinische Schule unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von einer weltlichen 
Schule. Es gibt ein Schulgebäude und eine Schulgemeinschaft. Es gibt guten und schülerorien-
tierten Unterricht, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Eltern, die sich gerade für 
diese Schule entschieden haben. Es gibt einen Schulträger, der sich angesichts rasanter Verände-
rungen in der Schul- und Bildungslandschaft unseres Landes profiliert aufstellen und im Wettbe-
werb der Schulen mithalten will und kann.
Was unterscheidet eine benediktinische Schule von einer weltlichen Schule?
Schauen wir in das Leitbild unseres Gymnasiums. Dort heißt es: „Weil die Schule ein Teil des Klo-
sters ist, ist sie ein Teil des Hauses Gottes. So nennt nämlich der Hl. Benedikt das Kloster.“ Wie sich 
eine solche Schule verstehen kann, lässt sich aus dem Geist des 53. Kapitels der Benediktsregel, 
dem Kapitel über die Aufnahme der Gäste, herleiten. Alle, die kommen, sollen ins Haus Gottes 
aufgenommen werden, als sei es Christus selbst, der kommt. Ihnen soll alles gegeben werden, was 
sie für ihr Leben als Menschen brauchen. So wird das Haus Gottes ein Menschenhaus, in dem man 
gemeinsam auf dem Weg des Lebens ist. 
Von hierher lässt sich m. E. eine benediktinische Schule beschreiben als 
- eine offene Schule, die mit weitem Herzen die Tür einladend öffnet, in der man taktvoll einan-

der begegnet, wo Suchen und Fragen, Welt- und Zukunftsoffenheit ermöglicht werden. Dies 
setzt die Bereitschaft zu Wandel und Veränderung voraus.

- eine integrative Schule. Ein Haus, das seine Türen weit öffnet, braucht einen Raum in seiner 
Mitte, in dem das Feuer brennt, das es zu hüten gilt und dessen man sich immer wieder ver-
gewissern muss. Je kraftvoller die gemeinsame Mitte, je übereinstimmender die gemeinsame 
Überzeugung der Verantwortlichen, umso weiter können die Türen offen stehen.

- eine personale und solidarische Schule. Die Regel des Hl. Benedikt ist durchzogen vom wohl-
wollenden Blick für den Einzelnen und vom Sinn für das rechte Maß (discretio). In einer bene-
diktinischen Schule sollte jeder Mensch in seiner Personwürde anerkannt werden. Begründet 
und geschützt wird diese Würde und Unantastbarkeit durch den Glauben, dass Gott jeden 



Grußworte 9

Menschen bejaht und annimmt. Wer sich selbst angenommen und bejaht 
weiß, kann andere annehmen und in Solidarität mit ihnen leben. 

- eine Schule, die auf Gottes Spuren in unserer Welt hinweist, die den Weg 
zu ihm sucht und sich seiner Gegenwart im Alltag vergewissert. Sie wird 
Rhythmen und Räume bereitstellen, in denen sich die menschlichen An-
lagen des Religiösen entfalten und wachsen können.

Indem ich dies schreibe, wird mir von Neuem bewusst, welch große Heraus-
forderung in einem solchen Schulprofil liegt – für das Lehrkollegium, die 
Eltern- und  Schülerschaft. 
- für das Kollegium: Jeder einzelne Lehrer braucht das Bewusstsein, dass 

auch durch ihn der Geist des Evangeliums wirken soll. Das hat Konse-
quenzen für seinen Unterricht und darüber hinausgehend für sein Dasein 
und Leben, nicht nur an der Schule, für ihn als Menschen. Er braucht die 
Bereitschaft zu einer positiv offenen Auseinandersetzung mit dem Phä-
nomen Religion im Allgemeinen und mit der benediktinischen Spirituali-
tät im Besonderen. Wenn ein Lehrer sich seinen Schülern als Denkender 
und Suchender in religiösen Fragen zeigt, dann scheint mir die Herausfor-
derung angenommen.

- an die Eltern: Die Eltern stehen mit ihrem Recht, die Modalitäten über 
die Erziehung und Bildung ihrer Kinder selbst zu bestimmen, am Anfang 
eines gemeinsamen Weges. Wenn Eltern ihre Kinder an einer benedikti-
nischen Schule anmelden, dann sollten sie auch die Bereitschaft mitbrin-
gen, sich selbst mit Religion und religiösen Fragen auseinanderzusetzen 
und ihre Kinder darin anzuleiten und zu begleiten.

- für die Schüler: Sie sind Kinder dieser Welt. Sie unterscheiden sich nicht 
grundsätzlich von ihren Altersgenossen an weltlichen Schulen. Sie sind 
gesellschaftlichen Einflüssen ausgesetzt und müssen sich bewähren. 
Wenn sie sich diesen Einflüssen kritisch stellen und offen für die religiösen 
Fragen sind, werden sie sich auch der Herausforderung des Glaubens in-
mitten der Welt stellen können.

So möchte ich allen danken, die sich an unserem Gymnasium den notwendi-
gen Herausforderungen stellen, sie bewusst gestalten und sich für das be-
nediktinische Gesicht der Schule einsetzen. Ich danke all jenen, die unsere 
Schule mit ihren Möglichkeiten unterstützen und so eine gute Basis für die 
Zukunft legen. 
Wie bunt und attraktiv der Alltag an einer benediktinischen Schule ist, wie 
groß die Wertschätzung füreinander und die Kooperation von Ehemaligen, 
Eltern, Schülerschaft, Kollegium und Schulträger sind, können Sie den fol-
genden Seiten entnehmen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihr
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Grußwort des Schulleiters
 Liebe Ehemalige,

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

Was macht eine Schule aus?

Sind es die Gebäude, in denen „Schule“ stattfindet?

Sind es die Menschen, die sich hier zum gemeinsamen Tun und Arbeiten zusammenfinden?

Ist es der organisatorische Rahmen, der nicht zuletzt durch die rechlichen Vorgaben des Staates 
gesetzt wird?

Ist es die grundsätzliche Idee, die uns antreibt: das Ziel, das wir zum Wohle der Schülerinnen und 
Schüler erreichen wollen?

In vielen Bereichen ist das abgelaufene Jahr und – absehbar – auch das vor uns liegende eine Zeit 
großer Umbrüche.

Was die Gebäude angeht, werden die Planungen für den Abriss der alten Sporthalle und den 
Neubau eines Gebäudes mit Küche, Mensa und zusätzlichen Räumen für die Mittagsbetreuung 
und den Fachbereich Kunst immer konkreter. Die alte Halle ist entkernt, ihr Abriss ist greifbar 
nahe. Der Bauantrag für den Neubau ist genehmigt, die Aussschreibungen für die ersten Gewer-
ke sind erfolgt. Gefühlsmäßig schwankt man zwischen ein wenig Wehmut, dass man Gewohntes 
und Bewährtes aufgeben muss, aber deutlich überwiegen Freude und Erwartung, dass die sorg-
fältigen Planungen endlich konkrete Gestalt annehmen werden. Zwischenzeitlich hat die Abtei 
für alle Gebäude auf dem Klosterberg ein zentrales Blockheizkraftwerk gebaut. Dort, wo früher 
die Heizkessel der Schule standen, befindet sich jetzt nur noch eine, die Steuer- und Verteiler-
Ankage für die zugelieferte „Fern“ – Wärme.

Dr. Berthold Schlüter, über 30 Jahre lang Lehrer an der Schule, zwanzig Jahre lang stellvetre-
tender Schulleiter, ist im Sommer in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. In so einer lan-
gen Zeit an dieser wichtigen Schaltstelle prägt man die Schule mit. Ähnliches gilt für Frau Maria 
Wedeking, die 17 Jahre lang das Amt der Schulpflegschaftsvorsitzenden bekleidet hat. Sie beide 

haben das, geprägt durch ihre Persönlichkeit, in einer ihnen eigenen Weise getan, die so nicht 
ersetzbar ist. Die „Neuen“ müssen ihren eigenen Weg finden, ihre Ämter mit Leben zu füllen.

Im kommenden Sommer wird der sogenannte Doppeljahrgang mit dem Abitur die Schule verlas-
sen. Damit endet für die Schule eine Phase hoher Belastung, weil – gerade in den letzten beiden 
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Jahren – das durch die Schulzeitverkürzung bedingte erhöhte Unterrichtsaufkommen 
nicht in dem Maße durch zusätzliche Lehrereinstellungen kompensiert werden konnte, 
wie es eigentlich erforderlich gewesen wäre. Die Schülerzahl wird durch den dann feh-
lenden Jahrgang sinken. Auf Landesebene wird, so wie im Vorwort des letzten Rund-
briefes schon angesprochen, weniger über die Schustruktur debattiert. Dafür brennt 
vor Ort, in den einzelnen Kommunen auch in unserem Einzugsgebiet die Frage, wie es 
auf dem Hintergrund der Demografie und dem verständlichen Bestreben nach mög-
lichst guten Bildungsabschlüssen mit den einzelnen Schulen und Schulformen weiter-
gehen soll. 

Im zweiten Halbjahr des abgelaufenen Schuljahres sagte sich auch an unserer Schule die 
sogenannte „Qualitätsanalyse NRW“ an. Wir waren gehalten, die Grundsätze unserer 
Arbeit in einem umfangreichen Portfolio darzustellen und uns auch in Interviews und 
Besuchen einer praktischen Überprüfung zu stellen. Dabei hat sich gezeigt, wie wichtig, wertvoll, 
tragfähig und auch zeitlich überdauernd die grundsätzlichen Überlegungen zu einem Schulprofil 
aus einem christlich-benediktinischen Menschenbild heraus, die P. Michael und P. Klaus-Ludger 
angestellt haben, sind. Dieses Profil ist unsere Grundlage und unser Bezugsrahmen, in das sich 
alle Neuerungen und Umbrüche einordnen müssen. Es war noch viel zusätzliche Arbeit und En-
gagement aller Beteiligten erforderlich, um ein möglichst komplettes Bild der Arbeit an unserer 
Schule zu erstellen.

Offenbar hat das Ergebnis die Bewertungskommission davon überzeugt, dass an vielen Stellen 
der Schule hervorragende Arbeit geleistet wird: eine Bestätigung für das, was bisher getan wor-
den ist, und ein Ansporn, um in dieser Richtung weiterzuarbeiten.

Mit den besten Segenswünschen für das Weihnachtsfest und das Jahr 2013
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Liebe Ehemalige,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Grußwort des Vorsitzenden
 

„Prima, dass es jetzt eine eigene Homepage des Ehemaligenvereins gibt. Gut gelungen!“ Diese Mitteilung eines Ehema-
ligen steht beispielhaft für den großen Zuspruch, den der neue virtuelle Auftritt der Ehemaligen-Vereinigung - www.
ehemalige.gymn-benedictinum.de -  in den letzten Wochen erfahren hat.  In Zusammenarbeit mit der Firma MyBOOM 
aus Brilon konnte der Internetauftritt der Ehemaligen Schülerinnen und Schüler vollständig neu konzipiert und gestal-
tet werden. Neben aktuellen und allgemeinen Informationen rund um den Ehemaligenverein stellt ein Verzeichnis von 
ehemaligen Schülerinnen und Schülern das  Herzstück der neuen Internetseite dar. Durch einfache Recherchefunktionen 
bietet sich eine Fülle von Informationen, die auch von kommenden Abiturjahrgängen im Hinblick auf einen Erfahrungs-
austausch bei der Berufsfindung genutzt werden können. Wer hat wo und was studiert und welche berufliche Richtung 
wurde eingeschlagen – aktuell knapp 400 Ehemalige stellen diese Informationen zur Verfügung. Die Bereitschaft vieler 
Ehemaliger im Rahmen der jedes Jahr am Gymnasium stattfindenden Berufs- und Studienfindung über ihren beruflichen 
Werdegang zu berichten und den Schülerinnen und Schülern vor Ort Rede und Antwort zu stehen, erfährt dadurch eine 
sinnvolle Ergänzung. Ich möchte alle Ehemalige ermuntern, hier mitzumachen. Sie tragen so zu einer noch breiteren 
Vernetzung der Ehemaligen bei und lassen auch die Verbindung zu ihrer Schule nicht abreißen, sondern gestalten sie 
vielmehr aktiv mit. 

In diesem Jahr hat die traditionelle, vormals alle zwei Jahre begangene Feier der Ehemaligen nicht stattgefunden. Eine 
Verknüpfung  mit dem Schulfest – wie in den Jahren zuvor – war nicht möglich, so dass der Vorstand abgewogen hat, das 

nächste Fest der Ehemaligen-Vereinigung erst wieder im Jahr 2014 im Rahmen des 60jährigen Gründungsjubiläums 
zu feiern.  Das wiederkehrende Angebot der  Zusammenführung der Ehemaligen an der Schule soll weiterhin 

fester Bestandteil der Vereinigung bleiben. Die eingangs beschriebene virtuelle Verknüpfung ist wichtig 
und zeitgemäß, den persönlichen Austausch wird sie aber nie ersetzen können.

Mit Beginn des Jahres 2013 heißt es: Endspurt für den doppelten Abiturjahrgang. Die Schülerinnen 
und Schüler der Stufen 12 und 13 werden im kommenden Sommer die Schule verlassen und für ei-
nen Ansturm an den Universitäten, Fachhochschulen und Ausbildungsplätzen sorgen. Den betrof-
fenen Schülerinnen und Schülern wünsche ich ein gutes Gespür, in dieser besonderen Situation die 
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richtige Entscheidung für ihre 
berufliche Zukunft zu treffen. 

Ebenfalls besonders in der 
Schullandschaft ist der Rund-
brief als das Medium, das über 
Schule, Kloster und die Vereini-
gung der Ehemaligen berichtet. 
Die vor Ihnen liegende 60. Ausgabe ist einmal mehr der Beweis für eine außerordentliche Entwicklung, die der Rundbrief 
über die Jahre beschritten hat. Viele von Ihnen können die zahlreichen Ausgaben direkt vergleichen. Die inhaltliche 
Vielfalt der Berichte hat sich stetig weiter entwickelt. Das Layout und die gesamte Aufmachung hingegen haben eine 
Qualität erreicht, die jedem Leser einfach große Freude bereiten.

Mein großer Dank gilt in dieser Hinsicht dem verantwortlichen Rundbriefredakteur Christoph Mause, der mit viel Liebe 
zum Detail diese außerordentliche Qualität ermöglicht.

Eine reibungslose Verteilung wurde wie gewohnt und mit großer Selbstverständlichkeit von Frau Hense und Frau Kramer 
aus dem Schulsekretariat und vielen Schülerinnen und Schülern sicher gestellt. Vielen Dank!

Ihnen allen wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest und ein frohes, glückliches neues Jahr 2013.

Rochus Franzen
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60 Jahre Rundbrief  
des Gymnasiums der Benediktiner

In der Hochzeitssprache würde man sagen: die Eheleu-
te feiern ihre „Diamantene Hochzeit“. „Nach 60 Jahren 
kann die Ehe nichts mehr angreifen, sie ist unzerstörbar 
geworden“, so heißt es in der Beschreibung dieses Festes. 
Diese Beschreibung passt durchaus auf unseren nunmehr 
seit 60 Jahren ununterbrochen erscheinenden Rundbrief. 
Auf  seine Entwicklung im Laufe der Jahre werde ich spä-
ter noch eingehen. Zunächst sei ein Blick zurück zu den 
Anfängen gestattet.

Im Jahre 1952 schreibt der damalige Direktor des Gymna-
siums der Benediktiner, P. Harduin Bießle OSB, in seinem 
Vorwort des ersten Rundbriefes folgende Zeilen:

„Mit der Fertigstellung dieses Rundbriefes geht ein 
längst gehegter Wunsch in Erfüllung, ein Wunsch sowohl 
der Schule wie auch vieler ehemaliger Schüler. Es fehlte 
nämlich bisher das äußere Band, das die Schule mit ihren 
ehemaligen Schülern zusammenschloss.“1

Aus diesem Wunsch heraus erstellte P. Harduin den er-
sten Rundbrief - vorerst noch ‚Bericht‘ genannt - , der ein 
Organ sein sollte, das die Verbindung untereinander wie 
mit der Schule pflegen sollte. Als weitere Begründung 
führte P. Harduin an, „dass man doch die schönsten Jahre 
unserer Jugend auf der höheren Schule verbracht hat, die 
Jahre, in denen der Mensch am meisten Erlebnisfähigkeit 
besitzt, weshalb vieles aus dieser Zeit tief eingegraben 
in unserer Seele weiterlebt, Dinge und Menschen, die 
unsere tägliche Umgebung waren und unser junges Le-
ben mitformten. Wer hört da nicht gerne wieder von den 
Menschen, die in seiner Jugend mit ihm lebten, die als 
Lehrer ihn zu bilden suchten, die als Kameraden Freud 
und Leid eines Schülerlebens mit ihm teilten?“2

Konkret nannte P. Harduin dann vor allem folgende Auf-
gaben, die der Rundbrief seiner Meinung nach jährlich 
erfüllen sollte:

1.  „Er soll ein einigendes Band sein zwischen den ehe-
maligen Schülern, die einander inzwischen vielleicht aus 

den Augen verloren haben, indem er über alle wichtigen 
Ereignisse im Leben eines Ehemaligen Auskunft gibt, z.B. 
bestandene Prüfungen, Anstellungen, berufliche Tätig-
keit, Heirat, Familienzuwachs usw.

2.  Der Rundbrief soll aber auch ein Bild geben vom jet-
zigen Leben an unserer Schule, von ihrer Weiterentwick-
lung, Veränderungen im Lehrerkollegium, vom Schulall-
tag und von besonderen Ereignissen im Schülerleben. 
Von Letzterem sollen allerdings in erster Linie die Schüler 
selbst erzählen“.3

Ferner bekundete P. Harduin aber auch in seinen Ausfüh-
rungen, dass dieser erste Rundbrief eigentlich „ein Vor-
läufer“ sein sollte für die Gründung einer Vereinigung 
der ehemaligen Schüler des Gymnasiums der Benedik-
tiner; er sollte sozusagen den Grund legen für den Zu-
sammenschluss aller Ehemaligen und das Organ dieser 
Gemeinschaft sein. Die Gründung der Vereinigung der 
Ehemaligen erfolgte aber erst zwei Jahre später, im Jahr 
1954, so dass wir im Jahr 2014 die „Diamantene Hoch-
zeit“ unserer Ehemaligenvereinigung mit einem großen 
Schulfest feiern können.

In der Rückschau kann man sagen, dass die von P. Hardu-
in aufgezeigte Grundkonzeption des Rundbriefes einge-
halten worden ist und dieser „Bericht“ bis heute für alle 
Ehemaligen, aber auch Lehrerinnen und Lehrer, Schüle-
rinnen und Schüler, alle Eltern und viele Freunde und För-
derer unseres Gymnasiums eine um die Weihnachtszeit 
höchst willkommene Lektüre ist.

Wie hat sich nun dieser Rundbrief im Laufe der 60 Jahre 
entwickelt?

Werfen wir zunächst einen Blick auf das äußere Erschei-
nungsbild, auf die Inhalte werde ich in einem späteren 
Abschnitt kurz eingehen. 

Von 1952 bis 1955 zierte die Titelseite eine Skizze des alten 
Schulgebäudes in der Steinstraße. Mit durchschnittlich 
32 Seiten im DIN A 5 Format und nur wenigen Schwarz-
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Einband des ersten Rundbriefes von 1952

Weiß- Bildern war dieser Rundbrief tatsächlich 
eher ein Bericht. In einem der späteren Rund-
briefe bezeichnet P. Harduin die Aufmachung 
dieser Rundbriefe als „hausbacken“. Diese Ti-
telseite sollte die Gründung der Vereinigung 
der Ehemaligen „innerlich“ mit vorbereiten. 

Im Jahr 1956 bekommt der Rundbrief dann 
eine neue Titelseite: Der damalige Student 
der Medizin Horst Hübner (Abi 1955) gestal-
tete das neue Umschlagsbild. Dieses Bild zeigt 
einerseits das frühere Siegel des Schulträgers, 
der Abtei Königsmünster, andererseits – da-
mit eng verbunden - das Wappen der Stadt 
Meschede, die ja Träger der Rektoratsschule 
war, aus dem das Gymnasium der Benedikti-
ner hervorgegangen ist. Der damalige erste 
Vorsitzende der mittlerweile gegründeten 
Vereinigung  der Ehemaligen,  Oberreichs-
bahnrat i.R. Josef Wiese, schreibt dazu in sei-
nem Vorwort: „Schule und Heimat, auf welche 
die beiden Wappen der Titelseite hinweisen, 
sind die Werte, die unsere Vereinigung zu  
einer Gemeinschaft zusammenschließen. 
Möge dieser Rundbrief die Verbindung enger 
knüpfen.“4 Mit 40 Seiten hat dieser Rundbrief 
dann auch schon an Umfang gewonnen. Bis 
zum Jahr 1965 wachsen die Seitenzahlen auf 
durchschnittlich 70 – 80.

Zehn Jahre später, im Jahr 1966, glaubten 
Ehemalige und Schüler, dass es an der Zeit sei, 
eine neue, modernere und geschmackvollere 
Gestaltung der Titelseite vorzunehmen. Un-
ter der Leitung des damaligen Kunstlehrers  
Heinrich Kniffka wurde im Kunstunterricht der 
Klassen Unter- und Oberprima eine Reihe von 
Vorschlägen in einem Wettbewerb erarbeitet, 
von denen der nebenstehende dann gewählt 
wurde. Abt Harduin Bießle schien nicht un-
bedingt vor Begeisterung zu sprühen, doch 
kommentierte er diese Neuerung mit der Tat-
sache, dass es immer einen Wandel des künst-
lerischen Geschmacks gegeben habe und dass 
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sich das künstlerische Empfinden eines Menschen und 
der menschlichen Gesellschaft ebenfalls immer wieder 
neu entwickle.  Sein Kommentar: „Tempora mutantur, 
et nos mutamur in illis“.5  Immerhin konnte sich diese 
Umschlaggestaltung 21 Jahre lang bis zum Jahr 1987 in 
wechselnden Farbkombinationen durchsetzen.

Mit dem Wechsel im Direktorenamt von P. Winfried zu 
P. Michael im Jahr 1988 war dann wiederum die Zeit reif, 
dem Rundbrief ein neues Cover zu geben. Mit viel Lie-
be machte sich P. Michael an die Arbeit und seinen Vor-
schlag beschrieb er folgendermaßen: „Zum neuen Titel: 
Man kann es so verstehen: Kreis und Himmelsrichtungen, 
Verbindung zwischen denen, die noch da sind, mit de-
nen, die in alle Himmelsrichtungen verstreut sich ihrer 
alten Schule erinnern möchten. Man kann es auch so 
sehen: In den Kreis der Vielfalt der Wirklichkeiten sind 

Koordinaten gezeichnet. 
Die Dinge, die Menschen 
sind nicht mehr ortlos, sie 
stehen in Beziehung. Cha-
os wird Kosmos. Das ist 
ein Sinn von Schule: Die 
Wirklichkeit in ihrem Be-
ziehungsgeflecht erfahren 
und darin fähig werden 
zur Welt- und Selbstge-
staltung.
Man kann es schließlich 
auch noch so sehen: In 
die Weltwirklichkeit ist 
das Zeichen Christi einge-
schrieben, das Kreuz. Von 
der Herzmitte her wird 
die Welt (der Makrokos-
mos) und der Mensch (der 
Mikrokosmos) gedeutet 
und bestimmt. Von der 
schaffenden, befreienden 
und heilenden Zuneigung 
Gottes empfängt alles 
Sinn und Sein. Das aufzu-
zeigen und erfahrbar zu 

machen ist das Ziel einer christlichen Schule.“6 Dreizehn 
Jahre lang war dieses Motiv ein äußeres und vielleicht 
auch inneres Leitbild unseres Rundbriefes.

Zur Jahrtausendwende gab es dann gleich einen Wechsel 
in zweierlei Hinsicht: Einmal wurde das Format von DIN A 
5 zu einem quadratischen Format (21cm x21cm) verändert 
und mit Beginn des 21. Jahrhunderts auch die Titelseite, 
auf der jetzt das neue Siegel unserer Schule erscheint. 
Auf der Suche nach einem Wahlspruch für unsere Schule  
bemühte sich P.Michael, wesentliche Wurzeln und Ziele 
benediktinischer  Erziehung in einem einfachen Schullo-
go darzustellen. Er kam durch verschiedene Studien - und 
hier vor allem durch die vielfältigen Kontakte der Bene-
diktinerschulen untereinander - darauf, dass ein Rad in 
seinem Aufbau mit Speichen und der Mitte (Nabe) ein 
gutes Bild darstellt für das vielfältige Leben einer christ-
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lich geprägten Schulgemeinschaft.  Die Krone 
wurde aus dem alten Schulsiegel übernom-
men und weist auf Christus, den König hin. 
Zur näheren Erläuterung verweise ich auf ei-
nen Artikel von Peter Schlomberg auf unserer 
Schul-Website www.gymn-benedictinum.de 
unter der Rubrik „Grundlagen“ mit dem Titel: 
„Unser Schullogo“.

Im Jahre 2008 gab es dann eine entscheidende 
Neuerung: der erste Rundbrief in Farbe! Und 
der heutigen Zeit geschuldet – wir leben eben 
wesentlich mehr von und mit dem Bild - verän-
dert sich auch das Titelblatt erneut: Christoph 
Mause, Kunstlehrer und Ehemaliger , seit 2001 
verantwortlicher Redakteur und Layouter,  
fängt mit seiner Kamera immer wieder neue 
Motive ein, die den Klosterberg im Wechsel 
der Jahreszeiten und aus verschiedenen Blick-
winkeln im Fokus haben.  Die Bilder weisen 
sinnfällig auf unsere „Zentrale“, die Abtei 
Königsmünster hin. Auch im Innern wird der 
Rundbrief großartig aufgelockert durch zahl-
reiches Bildmaterial. Die inhaltliche und künst-
lerische Gestaltung kann kaum noch gestei-
gert werden, so das Urteil vieler Leser. 

Die Geschichte unseres Rundbriefes wird in 
dem Sammelband „Streiflichter“, der an-
lässlich des 150-jährigen Schuljubiläums von 
ehemaliger städtischer Rektoratsschule und 
Gymnasium der Benediktiner im Jahre 2009 
herausgegeben wurde, von dem ehemaligen 
Vorsitzenden Dr. Richard Siepe eindrucksvoll 
dargestellt. Unter dem Motto: „Dem Redak-
teur ist nichts zu schwör!“ nennt er zunächst 
einmal dankbar die Personen, die sich z.T. 
doch jahrelang mit der beschwerlichen Arbeit 
der Redaktion abgemüht haben. Waren in der 
Person von P. Harduin Bießle Schulleitung und 
Redaktion noch vereint, übernahm mit Grün-
dung des Vereins P. Winfried Kämpfer OSB – 
selbst ehemaliger Schüler – von  1954 bis 1961 
diese Arbeit. Ab 1961 folgte dann der Kollege 
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Hermann Schmitz, bis 1969 wiederum P. Winfried erneut 
die Redaktion für ein Jahr übernahm. Abgelöst wurde 
er 1970 durch den Kollegen Dieter Wurm, der dann im 
Jahr 1977 die Leitung der Redaktion an den Kollegen und 
ehemaligen Schüler Eberhard Borghoff abgab. Von 1990 
bis 1995 bekleidete der Kollege und Ehemalige Berthold 
Nübold dieses Amt und übergab es 1996 an den Ehema-
ligen und Kollegen Heinz Jürgen Plugge. Von 2001 bis 
heute ist der Kollege und Ehemalige Christoph Mause 
für Redaktion und auch das Layout verantwortlich. Un-
terstützt wird er seit 2011 in Teilbereichen von Andrea 
Kasten und Eberhard Borghoff. Heutzutage ist der Um-
fang des Rundbriefes auf über 200 Seiten angewachsen, 
eigentlich kein Brief mehr, sondern ein Buch.

Auch wenn die Redakteure und damit verbunden ge-
wisse Schwerpunkte in der Berichterstattung wechsel-
ten, so hat der Rundbrief doch von Anfang an bestimmte 
Inhalte, die sich in jedem Jahrgang wiederfinden, wie 
z.B. „Neues aus der Abtei”, aktuelle Beiträge von Schü-
lerinnen und Schülern, die Vorstellung der Abiturien-
tInnen eines Jahrgangs in Wort und Bild, die aktuelle 
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Zusammensetzung des Lehrerkollegiums mit 
den Neuzugängen und Pensionierungen, die 
Schülerstatistik oder auch die Rubrik „Humo-
ristisches Gymnasium“ und natürlich das Neu-
este von Ehemaligen, z.B. über bestandene 
Prüfungen, standesamtliche Ereignisse oder 
auch stattgefundene Klassentreffen. 

Aber auch die im Laufe der Jahre erfolgten 
Veränderungen  im Schulleben wurden und 
werden immer ausführlich dargestellt, seien 
es z.B. die Einführung der Koedukation in den 
70er Jahren, die Auflösung der Klassenver-
bände in der Oberstufe zugunsten von Grund- 
und Leistungskursen, die inhaltlichen und pä-
dagogischen curricularen Veränderungen im 
allgemeinen wie auch in einzelnen Fächern im 
Laufe der Zeit, die Einführung des Zentralabi-
turs und anderer zentraler Prüfungen, die zu-
nehmende Bedeutung der Berufsorientierung 
in einer wirtschaftlich global agierenden Ge-
sellschaft u.v.a.m.

Insbesondere P. Winfried hat in den 31 Jahren 
als Direktor unserer Schule auch dem Rund-
brief seinen außergewöhnlichen Stempel auf-
gedrückt, wie Dr. Siepe in seinem Streiflichter 
- Artikel zu Recht anmerkt. Ich zitiere: „Seine 
umfangreichen, vielfältigen Beiträge über das 
Bildungsideal humanitas christiana im Rundbrief 1956, 
über die traditio, die Zusammenführung griechisch-rö-
mischer humanitas  mit christlicher Offenbarung im Rund-
brief 1962, seine Verteidigung der staatlich anerkannten 
freien Schulen in Ordensträgerschaft, seine Warnungen 
über Bildungsnotstand und Bildungsverdrossenheit, sei-
ne Interpretation des Erziehungsauftrags freier Schulen, 
seine Stellungnahme zu der politisch initiierten Ober-
stufenreform, sein offenes Wort zur Existenzbedrohung 
freier Schulen in NRW Ende der 70er Jahre sowie seine 
Ausführungen zu den Aufgaben der Lehrer als Erzieher 
(1976) bzw. der Benediktiner als Lehrer, gültig für ganz 
Europa (1981) – sie alle erlangten eine weit über unsere 
Schule hinausgreifende Bedeutung.“7

Neu hinzu kamen die Berichterstattungen  über die Ent-
wicklung des benediktinischen Netzwerkes in Deutsch-
land, in Europa und nun seit einigen Jahren auch 
weltweit. Nicht zuletzt durch unsere zahlreichen Schul-
partnerschaften war und ist unsere Schule einer der Mo-
toren dieser Vernetzung und das mit erheblicher finan-
zieller Unterstützung der Vereinigung der Ehemaligen.

Mit steigender Mitgliederzahl berichteten und berichten 
auch immer mehr Ehemalige von ihrem beruflichen und 
persönlichen Werdegang. Sie konnten und können so 
Schülerinnen und Schülern Hilfe und Orientierung geben 
bei deren Suche nach beruflichen und privaten Lebens-
entwürfen. Nicht zuletzt bilden die Rundbriefe daher 
auch die Chronik der Schule, d.h. sie sind Schul-Zeit-Ge-
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einer Schulgeschichte
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Gymnasium der Benediktiner Meschede

schichte. In ihnen ist unsere Schulgeschichte wie in einem 
Tagebuch lebendig verankert. Der Leser kann sowohl Ak-
tuelles wie Geschichtliches erfahren und nachvollziehen. 
Die Jüngeren können nachlesen, was im aktuellen Jahr 
passierte und wie es früher war, die Ehemaligen bleiben 
durch die Jahresberichte auf dem Laufenden und können 
in alten Rundbriefen ihrer Schulzeit - manchmal auch ein 
wenig glorifizierend - „nachtrauern“. 

Den Vergleich mit der diamantenen Hochzeit aufgrei-
fend kann man heute sagen, dass dieser Rundbrief, der 
nun sein 60jähriges Jubiläum begehen kann, wahrlich ein 
wertvoller Diamant für uns alle ist, stark und schön! Und 
es bleibt festzuhalten, dass der Wunsch von P. Harduin aus 
dem Jahr 1952 voll in Erfüllung gegangen ist: Der Rund-
brief ist zu einem festen Band geworden, das nicht nur 
Schule und Ehemalige verbindet, sondern die gesamte 
Schulgemeinschaft  von Schülerinnen und Schülern, Lehre-
rinnen und Lehrern, Eltern und Ehemaligen und natürlich 
den Schulträger, die Abtei Königsmünster, zusammenhält.

Daher möchte ich schließen mit dem Wunsch von Dr. 
Richard Siepe, Vorsitzender der Vereinigung der ehema-
ligen Schülerinnen und Schüler von 1979 bis 1991: „Möge 
unser Rundbrief – zu einer be- und geachteten Publikation 
gewachsen – Ausdruck der steten Weiterentwicklung der 
Bildungsziele, der freundschaftlichen Verbundenheit und 
der nachhaltigen Lebendigkeit der Vereinigung auf immer 
erhalten bleiben.“8

Eberhard Borghoff

1, 2 ,3  Rundbrief 1952, S. 3 

4 Rundbrief 1956, S. 4

5 Rundbrief 1966, S. 3

6 Rundbrief 1988 – innere Umschlagseite

7 „Streiflichter“ S. 194

8 „Streiflichter“ S. 197 
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Qualitätsanalyse  
am Gymnasium der Benediktiner

Eine Reihe von Schulen in NRW hat die Prozedur schon 
hinter sich, bei vielen steht sie in der nächsten Zeit noch 
bevor: Die Qualitätsanalyse (kurz: QA) soll Schulen einen 
Spiegel vorhalten. Sie soll ihnen zeigen, wo sie in ihrer 
Entwicklungsarbeit im Moment stehen, sie soll die prak-
tische Arbeit, die getan wird, in den Fokus nehmen, sie 
soll aber vor allem den Entwicklungsbedarf aufzeigen 
und damit Anleitung und Hilfe für den weiteren Entwick-
lungsprozess liefern.

Für Schulen in staatlicher Trägerschaft ist die Teilnahme 
an der QA verpflichtend. Schulen in privater Trägerschaft 
können sich freiwillig am Verfahren beteiligen. Wir haben 
schon vor etwa zwei Jahren unsere Bereitschaft zur Be-
teiligung an einem erweiterten Verfahren bekundet, das 
in Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Schule 
und Weiterbildung des Landes NRW und den fünf (Erz-)
Bistümern des Landes entwickelt wurde. Dieses erwei-
terte Verfahren beinhaltet die an öffentlichen Schulen 
verbindliche QA, berücksichtigt aber durch zusätzliche 
überprüfte Kriterien und durch die Zusammensetzung 
der Bewertungskommission das besondere Profil und 
den besonderen Anspruch von Schulen in Trägerschaft 
der katholischen Kirche. Die Schule in dieser Weise durch 
Außenstehende beleuchten zu lassen, eröffnet Chancen: 
Man sieht manche Dinge vielleicht klarer, wenn man die 
Schule aus größerer Distanz in den Blick nimmt. Insge-
samt ist es also sicher zu begrüßen, wenn Schulen ein 
solches standardisiertes Instrument zur Evaluation ange-
boten wird. Es ist natürlich fraglich, in wieweit sich Quali-
tät von Schule erschöpfend mit solchen quantisierenden 
Verfahren messen lässt. Das trifft insbesondere zu, wenn 
es um die Frage geht, ob sich ein an christlichen Werten 
orientiertes Verhalten und Handeln an Kennzahlen able-
sen und bewerten lässt. Ob der Einsatz eines Instruments 
wie der QA sinnvoll ist, hängt also ganz wesentlich von 
einer relativierenden Interpretation der Ergebnisse ab.

Ein bewertendes Verfahren wie die QA beinhaltet ein 
ideales Bild von Schule, an dem die vorgefundene Rea-
lität gemessen werden soll. Wenn man – wie in unserem 
Fall – die Freiheit hat, sich für oder gegen die Teilnahme 
am Verfahren zu entscheiden, muss man sich auch mit 
dem Bild von idealer Schule, das im Bewertungsschema 
enthalten ist, auseinandersetzen. Im Vorfeld, gerade 
aber auch bei der Erstellung des Portfolios und während 
des eigentlichen Prüfverfahrens wurde uns deutlich, dass 
trotz der Erweiterungen des Verfahrens im Hinblick auf 
den besonderen Auftrag katholischer Schulen an einigen 
Stellen Inkohärenzen bleiben. Es ist also wichtig und not-
wendig, den Bericht der QA auch unter dem Aspekt zu 
lesen, inwieweit wir die dort gemachten Anmerkungen 
vor dem Hintergrund unseres Leitbildes und Schulpro-
gramms für wichtig und relevant halten.

So muss man zum Beispiel konstatieren, dass der Krite-
rienkatalog der QA die Bedeutung kooperativer Lern-
formen sehr stark in den Vordergrund stellt, während 
die Fachlichkeit des Unterrichts nicht in den Blick genom-
men wird. Zu verstehen ist das vielleicht vor dem Hinter-
grund, dass das Instrument QA insgesamt genutzt wird, 
um Schul- und Unterrichtsentwicklung in NRW gezielt in 
eine bestimmte Richtung zu lenken. Dazu ist es vielleicht 
erforderlich, bestimmte Zielvorstellungen durch die vor-
gegebenen Kriterien überhöht zu repräsentieren.

Die QA kündigt sich relativ kurzfristig an: Uns erreichte 
der Anruf Ende Januar 2012. In einem ersten Arbeits-
schritt müssen dann innerhalb von 6 – 8 Wochen um-
fangreiche Dokumente über die schulische Arbeit, das 
sogenannte Schulportfolio,  bereitgestellt werden. Meh-
rere prall gefüllte Ordner sowie eine CD, die bis zum 
Rand gefüllt war, wurden Mitte März dem ersten Qua-
litätsprüfer, Herrn OStD i.K. Stefan Zingler, übergeben. 
Bei dieser Gelegenheit fand auch die Besichtigung des 
Schulgebäudes und –geländes sowie ein Interview mit 
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Abt Dominicus als Träger der Schule statt. In der ersten 
Maiwoche kam dann die Bewertungskommission für drei 
Tage an unsere Schule, um sich auch im Alltagsbetrieb ein 
Bild von der Schule zu machen. Weitere Mitglieder der 
Kommission waren Herr LRSD Ewald Peuker, Leiter des 
Dezernates 4Q (Qualitätsanalyse) bei der Bezirksregie-
rung Arnsberg, Herr Heier (Bezirksregierung Arnsberg) 
als pädagogischer Mitarbeiter sowie Geistlicher Rat Cle-
mens Lübbers aus der Schulabteilung des Bistums Mün-
ster als Gast.

In diese drei Tage fielen etwa 50 Unterrichtshospitati-
onen, verteilt auf möglichst viele Stufen, Fächer und 
Lehrkräfte. Dazu kamen Interviews mit einer Gruppe von 
Schülern, einer Elterngruppe, den Verantwortlichen für 
die Schulpastoral, den Sekretärinnen, dem Hausmeister, 
der Schulsozialarbeiterin und nicht zuletzt der Schullei-
tung. 

Alle diese Einzelelemente fließen ein in eine Gesamtbe-
wertung der Schule, die in 7 Qualitätsbereichen 31 Qua-
litätsaspekte, aufgesplittet in 163 einzelne Kriterien, in 

den Blick nimmt. Eine vollständige Auflistung würde hier 
zu viel Raum einnehmen, genannt seien hier nur einige 
Beispiele: Im Qualitätsbereich 1 (Ergebnisse der Schule) 
werden zum Beispiel die Aspekte „Personale Kompe-
tenzen“, „Schlüsselkompetenzen“ sowie „Zufriedenheit 
der Beteiligten“ erfasst, im Qualitätsbereich 3 (Schulkul-
tur) unter anderem die Aspekte „Lebensraum Schule“, 
„Soziales Klima“ und „Außerschulische Kooperation“, im 
Qualitätsbereich 5 (Professionalität der Lehrkräfte) unter 
anderem die Aspekte „Personaleinsatz“ und „Kooperati-
on der Lehrkräfte“. 

Eine vorläufige Rückmeldung gab Herr Zingler der Schul-
leitung und anschließend dem Kollegium kurz nach der 
QA, der endgültige Bericht erreichte die Schule dann 
etwa acht Wochen später. Dieser Bericht wird in den 
schulischen Gremien vorgestellt; dort wird dann auch be-
raten, wo die Schwerpunkte der schulischen Entwicklung 
in der nächsten Zeit liegen werden.

Was kann man – in einer sehr vorläufigen Analyse – über 
die Ergebnisse unserer Schule sagen? Wir sind froh und 
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sehen es zunächst einmal als eine Bestätigung unserer 
Arbeit, dass wir ein insgesamt sehr positives Ergebnis er-
reicht haben. Die Bewertung findet so statt, dass jeweils 
eine Abstufung in vier Stufen vorgenommen wird:

Stufe 4: vorbildlich Die Schule erfüllt alle oder nahe-
zu alle Teilkriterien dieses Qualitätsaspektes optimal oder 
gut.

Stufe 3: Eher stark als schwach Die Schule weist in die-
sem Qualitätsbereich mehr Stärken als Schwächen auf. Die 
Schule kann die Qualität einiger Qualitätskriterien noch 
weiter verbessern, die wichtigsten werden erfüllt.

Stufe 2: Eher schwach als stark Die Schule weist bei die-
sem Qualitätsaspekt mehr Schwächen als Stärken auf; die 
wesentlichen Qualitätskriterien sind noch verbesserungsfä-
hig.

Stufe 1: Erheblich entwicklungsbedürftig Bei allen Qua-
litätskriterien des Qualitätsaspektes sind Verbesserungen 
erforderlich.

Von den 31 im Qualitätstableau enthaltenen Qualitätsa-
spekten werden drei im jetzigen Verfahren nicht bewertet. 
Bei den 28 verbliebenen Aspekten wurde an unserer Schule 
mehr als die Hälfte als vorbildlich eingestuft, lediglich einer 
als „eher schwach als stark“, beim Rest finden wir uns auf 
Stufe 3 wieder.

Zum Qualitätsbereich 1 (Ergebnisse der Schule) sagt der 
Bericht im Einzelnen: „Die Förderung der personalen 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler hat für das 
Gymnasium der Benediktiner einen besonders hohen 
Stellenwert. Die im Schulprogramm verankerten bene-
diktinischen Grundsätze werden durch ein vielfältig ge-
staltetes schulisches Angebot für den unterrichtlichen 
und außerunterrichtlichen Bereich systematisch in den 
Mittelpunkt der Erziehungs- und Bildungsarbeit gerückt. 
[…] Alle Interviewgruppen äußern eine sehr hohe Zu-
friedenheit. Die Interviewteilnehmer der Eltern- und der 
Schülerschaft begründen dies mit dem positiven sozialen 
und pädagogisch geprägten Klima im Schulalltag. Die 
Lehrkräfte zeigen ein hohes Maß an Offenheit und Zu-
gewandtheit, sie kümmern sich um die schulischen und 
persönlichen Probleme ihrer Schülerinnen und Schüler 
und sind jederzeit gesprächsbereit.“

Zum Qualitätsbereich 2 (Lernen und Lehren – Unterricht) 
heißt es: „Der von den Qualitätsprüfern eingesehene 
Unterricht fand in einer positiv beeinflussenden Lernum-
gebung statt, in der in vielen Fällen – in der Sekundar-
stufe I – auf zur Verfügung stehendes Lernmaterial zu-
gegriffen werden konnte. Das äußerst positive Lernklima 
zeigte sich am gegenseitig wertschätzenden Verhalten 
der Lehrkräfte und Lerngruppen im Unterricht, in dem 

P. Julian, Herr OStD i.K. Stefan Zingler  
und Schulleiter Heinz Plugge ... ... bei der Besichtigung des Schulgebäudes.
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sich die Schülerinnen und Schüler (auch fragend) äußern 
konnten, ohne von den Lehrkräften zurückgewiesen zu 
werden. […] Die Beratungstätigkeit der Schule befindet 
sich auf einem qualitativ vorbildlichen Stand. Alle Bera-
tungsbereiche sind konzeptionell und personell abge-
sichert und inhaltlich sinnvoll aufeinander abgestimmt. 
Die Beratungslehrkräfte haben das Vertrauen der Schü-
lerschaft und der Eltern. Sowohl die Schullaufbahnbera-
tung als auch die Beratung bei persönlichen Problemen 
trifft auf eine große Akzeptanz.“

Zum Qualitätsbereich 3 (Schulkultur): „Die Schulgebäude 
und das großzügige Schulgelände machen einen äußerst 
gepflegten Eindruck. […] Die vielfältigen Engagements 
der Schülerinnen und Schüler bei schulischen Angebo-
ten und Veranstaltungen im musisch-künstlerischen, 
sportlichen, naturwissenschaftlichen, politischen und 
sozialen Bereich sind Belege eines besonderen Selbstver-
ständnisses aller Akteure zur Gestaltung des schulischen 
Lebens am Gymnasium der Benediktiner. [… ] Zahlreiche 
schulinterne Dokumente und Presseveröffentlichungen 
belegen die vielfältigen, durch die Schule initiierten Ak-
tivitäten. Die gestalteten Flure und Aufenthaltsbereiche, 
mit Kunstprojekten und anderen Unterrichtsdokumen-
tationen verschönert, sind das Ergebnis einer intensiven, 
kontinuierlichen Zusammenarbeit von Lehrkräften, El-
tern und Schülerschaft. […] Darüber hinaus kooperiert 

die Schule in vorbildlicher Weise mit schulischen wie  
außerschulischen Partnern im In- und Ausland.“

Qualitätsbereich 6 (Ziele und Strategien der Qualitäts-
entwicklung): „Die Schule hat mit dem pädagogischen 
Ausschuss eine im Sinne der QA regelmäßig tagende 
Steuergruppe eingerichtet. In diesem Gremium werden 
schulentwicklungsrelevante Themen diskutiert, koor-
diniert und in die Beschlusslage von Konferenzen ge-
bracht.“

Qualtitäsbereich 7 (Eigenprägung katholischer Schulen 
in freier Trägerschaft): „An vielen Orten und Zeiten wird 
das breit angelegte religiöse Angebot sichtbar, das die 
Schule im Sinne ihrer Eigenprägung den Schülerinnen 
und Schülern bietet. Die  Ausgestaltung der Schule als 
katholischer Lebensraum ist vorbildlich.“

Abschließend stellt die Bewertungskommission fest: 
„Das Schulleben und die Schulkultur des Gymnasiums 
der Benediktiner werden durch ein hohes Engagement 
aller Teilgruppen der Schulgemeinde bei der Gestaltung 
der Bildungs- und Erziehungsarbeit und durch eine um-
fassende, wechselseitige Unterstützungskultur im Sinne 
des katholischen Profils geprägt. Vor diesem Hintergrund 
werden die personalen Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler sowohl im unterrichtlichen wie auch im au-
ßerunterrichtlichen Bildungs- und Erziehungsprozess sy-
stematisch und nachhaltig gefördert. Nach Einschätzung 
des Qualitätsteams, aber auch in ausnahmsloser Bestä-
tigung aller Interviewpartner herrscht am Gymnasium 
der Benediktiner ein ausgeprägt positives pädagogisches 
Klima, das die Schule zu einem vorbildlichen Lern- und 
Lebensraum werden lässt.“

Anhand des detaillierteren endgültigen Berichtes wird es 
nun darauf ankommen, in den zuständigen Gremien der 
Schule Entwicklungsbereiche für die Arbeit in der näch-
sten Zeit zu definieren.

Heinz-Jürgen Plugge

Interview mit den Schülern wärend der QA
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Abt Dominicus und Schulleiter  
Heinz-Jürgen Plugge stellen dem Kolle-
gium den endgültigen Bericht vor den  
Sommerferien vor.
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Gymnasium der Benediktiner 
Partnerschule des Fußballs

Seit dem 29. Juni 2012 darf sich das Gymnasium der Be-
nediktiner offiziell als „Partnerschule des Fußballs“ be-
zeichnen.

Im Rahmen eines Fußballturniers der Unterstufe, welches 
von einem Sportkurs der Q1 geplant und durchgeführt 
wurde, konnte die Kooperationsvereinbarung unter-
zeichnet werden.

Neben den Vertretern des Fußball- und Leicht-
athletik-Verbandes Westfalen (FLVW) waren als 
Vertreter der Schule Abt Dominicus Meier OSB 
und Schulleiter Heinz Plugge anwesend.

Die Teilnahme an diesem besonderen Tag ließen 
sich  Bürgermeister Uli Hess und der Kreisvorsit-
zende Michael Lichtnecker auch nicht entgehen.

Spielszene
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Mädchensieger Jungensieger
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Ab diesem Schuljahr (2012/13) wird von der Schule ein 
zusätzliches doppelstündiges „leistungsorientiertes Fuß-
balltraining“ für die talentiertesten Fußballer/innen der 
5. und 6. Klasse angeboten. Das Training orientiert sich 
an den Grundsätzen des DFB-Stützpunkttrainings und 
den Grundsätzen und Bestimmungen des Schulsports.

Neben dem Training stehen Turniere auf dem Feld und in 
der Halle an, um sich mit den anderen Partnerschulen zu 
messen und im Training Gelerntes in die Wettkampfpra-
xis umzusetzen.

Sabrina Schütte

Von links: Schulleiter Heinz-Jürgen Plugge, Sabrina Schütte, 
 Abt Dominicus, Bürgermeisters Uli Hess und Manfred Deister

Von links Abt Dominicus und Bürgermeister Uli Hess Von links: Abt Dominicus  und  Manfred Deister
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Auf in die OASE 
Besinnungstage der Klassen 8a und 8b auf dem Klosterberg

Besinnungstage gibt es seit 30 Jahren auf dem Kloster-
berg.

Erstmalig im Schuljahr 2011 / 2012 für die Klassen 8 un-
seres Gymnasiums.

Spiritualität – Gebetszeiten in der Abteikirche und im 
Meditationsraum der OASE.

Ich bin – meiner Persönlichkeit auf der Spur.

Neugierig der Zukunft entgegen.

Neben dem Schulgebäude zwar, aber doch war der Schul-
alltag weit weg.

Und zu Beginn der Einheiten eine Traumreise.

Nicole, Silvan, Miriam und Br. Benedikt – das Team.

Gruppenstunden im Atelier der OASE.

Spiel und Spaß – in den Gruppenstunden und am Abend.

Teamfähigkeit – Impulse und Übungen zum Thema „Klas-
sengemeinschaft“.

Aufbruch in die Klosterwelten.

Gemeinsam Beten, Arbeiten und Essen.

Ente, Ente, Ente.

Im Laufe eines Schuljahres brechen immer wieder Ju-
gendliche aus ganz Deutschland zu einer Reise in eine 
andere Welt auf: eine Reise in die Klosterwelten, wo 
Schule und Kloster auf dem Klosterberg in der OASE auf-
einandertreffen. Die kürzeste Anreise im letzten Schul-
jahr zu ihren Besinnungstagen hatten die Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 8 unseres Gymnasiums. 
Die Tage waren in vielerlei Hinsicht eine gute Erfahrung. 
Nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für uns, das 
pädagogische Team.
In den verschiedenen Kurseinheiten, die wir anboten, hat-
ten die Jugendlichen die Möglichkeit, über die schulische 
Bildung hinaus einen Aufbruch zu wagen, um den eigenen 
Horizont im Hinblick auf die Persönlichkeitsbildung zu er-
weitern. Die Schülerinnen und Schülern wurden in einer 
ganzheitlichen Weise in ihrem Menschsein gefördert. Für 
das Gelingen der Tage war es bedeutsam, dass die Schüler 
ihre Themenwünsche äußerten. Schließlich waren es ja ihre 
Besinnungstage, zu denen sie in die OASE aufbrachen. Im 
Vorfeld der Tage fand ein Schulbesuch in den beiden Klas-
sen statt und jeder durfte seine Themenwünsche aufschrei-
ben. Zu folgenden Themen haben die Schüler der 8a und 
8b gearbeitet: „Mein persönlicher Lebensweg“; „Klassenge-
meinschaft“, „Zukunft“. Es hat sich gezeigt, dass die Tage 
wertvoll für die Klassen(-gemeinschaft) waren und den 
Schülern viel Freude gemacht haben. Wir freuen uns, auch 
im Schuljahr 2012/2013 wieder die beiden Klassen 8 unseres 
Gymnasiums in der OASE begrüßen zu dürfen.

Hintergrund: „Besinnungstage“ und „Oberstufenakade-
mie“ –  zwei Jugendbildungsangebote des Gastbereiches 
der Abtei Königsmünster
Der heilige Benedikt schreibt in seiner Regel: „Wir wollen 
also eine Schule für den Dienst des Herrn einrichten. Bei die-
ser Gründung hoffen wir, nichts Hartes und nichts Schweres 
festzulegen.“1  Das Kloster als Lebens-Schule, ein sicherlich 
sehr faszinierendes Bild. So greifen die Besinnungstage und 
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die Oberstufenakademie den benediktinischen Auftrag 
„Lebensbegleitung und Bildung“ in besonderer Weise auf. 
Die Lehrerin und Schulseelsorgerin Vena Eastwood drückt 
es so aus: „Die Regel des heiligen Benedikt ist mehr als eine 
Ordensregel für Mönche und Nonnen: Sie enthält auch für 
unser alltägliches Zusammenleben wertvolle Impulse be-
reit und kann eine spirituelle Leitlinie für die Klassen – oder 
Schulgemeinschaft sein.“2

Klöster und Schulen gehören also zusammen und von daher 
lohnt sich ein Blick in unsere europäische Kulturgeschichte. 
Dazu heißt es in der Konzeption der Oberstufenakademie:
„Wir schreiben das Jahr 529 n. Chr.: Auf Anordnung des Kai-
sers Justinian wird die Akademie von Athen geschlossen. 
Die 900-jährige Schulgeschichte der platonischen Akademie 
findet damit ihr Ende. Im gleichen Jahr 529 gründet ein aus 
Nursia gebürtiger Mönch namens Benedikt auf dem Monte-
cassino ein Kloster, das seither als Ausgangspunkt der bene-
diktinischen Mönchbewegung gilt. Ob nun Zufall einer Jah-
reszahl oder nicht: Die Nachkommen Benedikts traten das 
Erbe der Antike an. Klöster wurden zu Orten des Wissens 
und der Bildung. Als Karl der Große im Rahmen der karolin-

gischen Bildungsreform die Klöster seines Reiches verpflich-
te, Schulen einzurichten, öffnete sich das in den Klöstern 
verwahrte Wissen weiteren Kreisen.“3

Diesem Gedanken fühlen wir Benediktiner von Königsmün-
ster uns verpflichtet. Schon seit der Gründung des Klosters 
im Jahre 1928 vermitteln wir durch unser Gymnasium jungen 
Menschen Impulse benediktinischer Bildung und Lebens-
kultur. Dieses Engagement wird in unserer Bildungsstätte 
OASE durch die Besinnungstage und die Oberstufenakade-
mie bereichert. Beide Bildungsprojekte sind, neben den ver-
schiedenen anderen Inhalten der Jugendarbeit des Gastbe-
reiches der Abtei, ein wesentliches und stärkendes Angebot 
zur Unterstützung der Jugendlichen im Hinblick auf deren 
Entwicklungsprozess. 

Br. Benedikt Müller OSB

1.  Benediktusregel, Prolog, 45
2.  Vena Eastwood, „Die Regel Benedikts für den Schulalltag“ 

Vier-Türme-Verlag Münsterschwarzach 2006
3.  Konzeption der Oberstufenakademie der  

Abtei Königsmünster, 2001
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Bildimpressionen von der Sternwanderung
21.09.2012

Am 21.09. fand statt unseres Schulfestes eine Sternwanderung aller Klassen und Stufen statt. Anschließend wurde für das 
leibliche Wohl gesorgt. Unser Hausmeister Willi Kämmerling sorgte mit Oberstufenschülern für das leibliche Wohl. Der 
Ausklang der Sternwanderung fand gegen Mittag auf unserem oberen Schulhof statt. 

Währenddessen: Gutgelaunte Oberstufenschüler bereiten sich auf die ankommenden Sternwanderer vor.

Einige der Wanderer machen sich auf ... ... zum Hennesee
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Willi Kämmerling mit seinen Helfern Erst einmal ausruhen...

Der Schulhof füllt sich. Die Tischtennisplatte reizt auch  
noch nach einer langen Wanderung.
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Gymnasium bekommt neues Gebäude

Seit einigen Jahren bereits läuft die Planung zwischen 
Architekturbüro, Konvent und verschiedenen Kommissi-
onen, doch nun ist es endlich konkret: Das Gymnasium 
der Benediktiner bekommt ein neues Gebäude. In diesen 
Neubau werden die Klosterküche mit Bäckerei, Metzgerei 
und Käserei, die Mittagsbetreuung für die Sekundarstufe 
I, alle Räume des Kunstbereiches und die Schulmensa für 
unser Gymnasium und die benachbarte St.-Walburga-Re-

alschule Einzug halten.  In seiner Sitzung am 6. Juli 2012 
stimmte der Konvent von Königsmünster den Plänen, die 
immer wieder überarbeitet und der besonderen Heraus-
forderung der Verbindung von Klosterküche und Schul-
gebäude angepasst werden mussten, zu. Dem Lehrerkol-
legium wurden die detaillierten Pläne, die einen guten 
Eindruck vom geplanten Neubau vermitteln konnten, in 
der Konferenz am 1. Oktober 2012 vorgestellt.
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Die Einbindung der Klosterküche in den Neubau war 
notwendig geworden, weil die Klosterküche im Altbau 
des Klosters seit Jahren beengt ist und zudem die Auf-
lagen einer modernen Großküche an dieser Stelle nicht 
mehr erfüllen konnte. Durch die Verlegung des Kunstbe-
reiches werden im Altbau unserer Schule Räumlichkeiten 
frei, die zukünftig für ein geplantes Selbstlernzentrum, 
das Archiv, Lehrerarbeitsplätze und Besprechungsräume 
genutzt werden sollen. Zudem werden die Räume der 
Mittagsbetreuung der gestiegenen Zahl an Schülerinnen 
und Schülern gerecht, die durch den vermehrten Nach-
mittagsunterricht in der Schule essen und anschließend 
bis zum Wiederbeginn des Unterrichts ihre Hausaufga-
ben in ruhiger Atmosphäre machen oder spielen oder 
einfach nur entspannen wollen. Diese verschiedenen Er-

wartungen zu erfüllen, war keine leichte Aufgabe für das 
beauftragte Architekturbüro.

Im Frühjahr 2013 soll zunächst die bereits entkernte alte 
Turnhalle abgerissen und der Baugrund vorbereitet wer-
den. Die Grundsteinlegung ist zum Benediktsfest 2013 
angedacht. Sollten die Arbeiten gut und wie geplant 
verlaufen, rechnen die Architekten und die Verantwort-
lichen mit einer Fertigstellung des neuen Gebäudes zum 
Schuljahr 2014/2015.

P. Julian Schaumlöffel OSB
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Ein ungewöhnlicher Aufbruch  
in die Schulsozialarbeit am 
Gymnasium der Benediktiner

Als ich zu Beginn des Schreibens dieser Zeilen über das 
Wort „Aufbruch” nachgedacht habe, kamen mir ganz spon-
tan folgende Sätze in den Sinn:

Altes zurück lassen – den Neubeginn wagen – Aufbrechen in 
neue, unbekannte Welten – alte Strukturen durchbrechen...

Oder, wie Hermann Hesse so treffend in seinem Gedicht Stu-
fen schreibt:

„Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Ab-
schied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne 
Trauern in andre, neue Bindungen zu geben. … Wir sollen 
heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an ei-
ner Heimat hängen...“.

Dies alles sind Gedanken zum Thema Aufbruch, die auf den 
ersten Blick erst mal so gar nicht zu meinem beruflichen 
Neubeginn im April 2012 als Schulsozialarbeiterin am Gym-
nasium der Benediktiner zutreffend erscheinen.

Denn genau genommen war dieser Aufbruch für mich ein 
Zurückkehren zu meinen Wurzeln – als ehemalige Schüle-
rin dieses Gymnasiums, als FSJ-lerin der Oase, als langjäh-
rige ehrenamtliche Mitarbeiterin und Honorarkraft in der 
dortigen Jugendbildungsarbeit und als Referentin bei den 
Besinnungstagen der 10. Klassen und früher auch der Ab-
iturienten des Gymnasiums ist mein Gesicht wahrscheinlich 
vielen auf dem Klosterberg bekannt.

Eigentlich habe ich diesen Klosterberg seit meinem ersten 
Tag als Sextanerin nie wirklich verlassen – obwohl ich von 
1995 bis zum Jahr 2010 meinen Lebensmittelpunkt in Köln 
hatte, wo ich nach meinem Studium der Sozialpädagogik 
und Sozialarbeit u.a. beruflich 10 Jahre in der Obdachlosen-
arbeit und als freiberufliche Referentin tätig war. Der Klo-
sterberg blieb über diese ganzen Jahre hinweg immer mei-
ne zweite Heimat – ein Ort, an dem ich meine praktischen 
Erfahrungen in der Jugendarbeit stetig vertiefen konnte 
und, was auch sehr wichtig für mich war, an dem ich meinen 

Tanja Krajewski
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Glauben aufrichtig und in tiefer freundschaftlicher Verbun-
denheit mit Mönchen und Gästen leben konnte.

Als ich Anfang dieses Jahres die Möglichkeit bekam, mich 
als Schulsozialarbeiterin am Gymnasium zu bewerben, 
begann für mich ein spannender Entscheidungsprozess, 
in dem ich mir durchaus die Frage gestellt habe, ob ich 
mir wirklich eine Rückkehr in meine alte Heimat vorstel-
len kann. Aber die berufliche Perspektive als Schulsozial-
arbeiterin an einem Gymnasium mit lebendigen Kindern 
und Jugendlichen arbeiten zu können und darüber hi-
naus noch an einem Ort, der mich selber sehr positiv und 
nachhaltig geprägt hat, hat mir die Entscheidung dann 
doch leicht gemacht.

Und so fand für mich im April 2012 mein beruflicher Auf-
bruch statt – ein Aufbruch in eine alte und zugleich neue 
Heimat. Vieles war mir sofort wieder vertraut – das Schul-
gebäude, obwohl sich die Funktionalitäten mehrerer 
Räumlichkeiten doch stark verändert haben (zu meiner 
Schulzeit gab es z.B. noch keine Mensa), Frau Hense im 
Sekretariat und natürlich  viele bekannte Lehrer.

Aber noch viel mehr war natürlich neu für mich: Zusätz-
lich zu den ca. 660 Schülerinnen und Schülern und eini-
gen neuen Lehrerinnen und Lehrern musste ich mich zu 
Beginn mit den vielfältigen Aufgaben einer Schulsozial-
arbeiterin vertraut machen. Hierzu gehören neben der 
Koordination und Gestaltung der Mittagsbetreuung für 
die Stufen 5-9 u.a. folgende Aufgabenfelder:

•	 Einzelfallhilfe	und	Beratung	von	Schülerinnen		 	
und Schülern, Eltern und Lehrern

•	 Integration	von	Schülerinnen	und	Schülern	der			
Klassen 5 und 6 in den Klassenalltag und die   
Schulgemeinschaft

•	 sozialpädagogische	Gruppenarbeit	in	den	 
Klassen in Absprache mit den Lehrern

•	 Vernetzung	und	Kooperation	mit	 
außerschulischen Partnern

•	 Unterstützung	und	Stärkung	der	Eltern	in	 
der Erziehung ihrer Kinder  
durch Themenabende

•	 Freizeitpädagogische	Angebote,	 
z.B. Theaterprojekte

•	 Mitarbeit	und	Begleitung	des	Schulpraktikums			
Compassion und der Berufswahlvorbereitung

•	 Teilnahme	an	Klassenfahrten	und	Exkursionen

•	 Beteiligung	an	der	Schulentwicklung

Die Grundlage für diese vielseitigen und spannenden 
Tätigkeiten sehe ich in einer vertrauensvollen und trag-
fähigen Beziehungsgestaltung zu den Schülerinnen und 
Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, dem Konvent 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den 
Schulalltag ermöglichen.

Und diese Grundlage zu schaffen ist mir bei meinem 
Neubeginn an meiner „alten“ Schule auf eine außeror-
dentliche Art und Weise ermöglicht worden – durch die 
offene und herzliche Aufnahme in ein engagiertes Kol-
legium, durch die vielen guten Gespräche und kompe-
tenten Antworten auf meine unzähligen Fragen zu Be-
ginn, durch die neugierige, fröhliche und lebendige Art 
von Schülerinnen und Schülern und nicht zuletzt durch 
das Vertrauen, das mir entgegen gebracht wird.

Auf dieser Grundlage habe ich in den letzten 6 Monaten 
schon viele bereichernde und spannende Begegnungen 
und Erfahrungen machen können – vor allem in den 
unzähligen Pausen, in denen mittlerweile viele Schüle-
rinnen und Schüler den Weg in mein Büro auch einfach 
„nur mal so zum Reden“ finden, worüber ich mich sehr 
freue.

Und somit ist rückblickend meine Rückkehr zu meinen 
Wurzeln in Wirklichkeit ein tagtäglicher Aufbruch – ein 
Aufbruch zu vielen neuen, wertvollen Begegnungen und 
Erfahrungen.

Tanja Krajewski
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Dem Menschen zugewandt
Sozialpraktikum Compassion in der 15. Generation

Die Praktikant/innen  unserer 15. Compassion-Genera-
tion blicken in ihren sehr offen formulierten  Berichten 
zurück auf ein sicherlich manchmal anstrengendes, zum 
Teil bis an die Grenzen gehendes, in den weitaus meisten 
Fällen aber  persönlich bereicherndes Sozialpraktikum. 
Für den Zeitraum vom 6. bis 23. Februar 2012 wurden  
102 Schüler/innen der Einführungsphase in 54 Institu-
tionen entsandt und leisteten dort ihren Dienst in un-
terschiedlichen Aufgabenbereichen. Das Spektrum der 
Einrichtungen, mit denen wir seit 15 Jahren zusammen-
arbeiten dürfen, reicht von Seniorenzentren, Mobilen 
Diensten, Krankenhäusern, Fachkliniken, Förderschulen, 
Wohnheimen, Tagesstätten bis hin zu Familienzentren 
mit besonderen Betreuungsschwerpunkten. Wir sind 
den Trägern und Leitern der Institutionen und natürlich 
auch den Fachleuten und Mentoren, für die Praktikant/
innen  unter Umständen zunächst einmal eine zusätz-
liche Belastung oder gar einen Störfall in einem ohnehin 
arbeitsintensiven Berufsalltag darstellen, dankbar für die 
geduldige und kompetente Begleitung. Aus den vielen 
Betreuungsgesprächen, die unsere Kolleg/innen geführt 
haben, wissen wir aber, dass die Praktikant/innen an ih-
ren Aufgaben wachsen und sehr wohl für die zu betreu-
enden Personen eine echte Hilfe bedeuten, die manch-
mal nur darin besteht, einfach für einen anderen da zu 
sein, ihm das Essen anzureichen oder ihm aus der Zeitung 
vorzulesen. „Menschsein für andere und mit anderen“ 
heißt dann auch unsere freie Auslegung des Wortes 
Compassion, das mit „Mitleid“ nur unzureichend über-
setzt ist. Unsere Schüler/innen bewundern immer wieder 
den Lebensmut der Menschen, denen sie begegnen, und 
manche allzu wichtig erscheinenden Schul- oder Alltags-
probleme werden plötzlich relativiert oder gar „nichtig 
und klein“.

Die vielfältigen Dienste werden getragen von einer ge-
meinsamen Haltung, die mit Compassion gefördert 
werden soll, nämlich in unserem Tun uns den Menschen 

zuzuwenden, die uns  anvertraut sind. Mit dieser Basis-
kompetenz sollen die jungen Menschen später in unter-
schiedlichen Berufsfeldern  unsere Gesellschaft mensch-
lich gestalten helfen.

Nach langen Überlegungen haben wir uns entschlos-
sen, zum ersten Mal eine Praktikantin für drei Wochen 
in ein Hospiz zu entsenden. Ermöglicht wurde uns dieser 
Schritt durch die Leiterin des Stationären Hospizes Ra-
phael in Arnsberg, Frau Maria Stute. Zusammen mit dem 
Stiftungsvorsitzenden  Herrn Klaus Kayser erläuterte sie 
uns (Frau Kasten, Frau Hoffmann-Weber, Herrn Klens 
und unserer Schülerin Laura Köster-Kurwald) in einem 
intensiven Gespräch die Zielsetzung dieser Einrichtung, 
nämlich den Gästen im letzten Abschnitt ihres Lebens vor 
der „Weiterreise“ ein Verweilen in menschenwürdiger 
Umgebung zu ermöglichen.  Der Besuch im Arnsberger 
Hospiz, für den wir sehr dankbar sind, hat bei uns nach-
haltige Spuren hinterlassen.

Das Compassion-Team (Frau Hoffman-Weber, Frau Dorsz, 
Herr Lehner, Herr Klens) hat mit den Institutionen auch 
für 2013 eine Kooperation vereinbart und genügend 
Praktikumsplätze organisiert. 

Die folgenden Auszüge aus exemplarischen Praktikums-
berichten der 15. Compassion-Generation belegen zum 
Teil die anfängliche Skepsis gegenüber einem Sozialprak-
tikum, aber auch die dann erfahrene Horizonterweite-
rung und die Intensität mitmenschlicher Begegnungen. 
Die Zitate dokumentieren auch den Respekt vor der nicht 
immer einfachen Arbeit der Fachkräfte in den Instituti-
onen. 

Ludwig Klens
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Jannis Bücker, 
Bigger Werkstätten im Josefsheim:

[…] vor dem Praktikum das Ganze eher als ein Ärgernis 
gesehen habe. Aus meiner Sicht wurde ich hier nur um 
ein ordentliches Berufspraktikum gebracht, und war 
dementsprechend kaum motiviert.  […] Meine Meinung 
hat sich um 180 Grad gedreht, denn Compassion ist eine 
Erfahrung, die meiner Meinung nach JEDER einmal ge-
macht haben sollte […]. Es hat meinen  Horizont erwei-
tert! Hin zu mehr Toleranz für behinderte Menschen, hin 
zu dem Bewusstsein, dass diese  Menschen uns absolut 
ebenbürtig sind. [... ] Man muss mit diesen Menschen 
kein Mitleid haben, weil sie nicht mitleidserregend sind! 
Ganz im Gegenteil führen diese Menschen ein erfüllteres 
Leben als manch so einer, der keine Behinderung hat.

Patricia Luig, 
Seniorenheim St. Franziskus  Lennestadt-Elspe:  

Alles in allem werde ich die Zeit in sehr guter Erinnerung 
behalten. […] Mir ist klar geworden, dass ältere Men-
schen (mit oder ohne Demenz) genauso sind wie wir. Sie 
haben manchmal einfach nur eine Einschränkung, die sie 
aber keineswegs weniger liebenswert macht.

Linus Schläger, 
Blindenaltenheim Meschede:

Compassion hat mich um viele Erfahrungen reicher ge-
macht und ich konnte meinen Horizont erweitern.

Claudius Schulte, 
Caritas-Seniorenzentrum St. Elisabeth Meschede:

Auch wenn dieses Praktikum höchstwahrscheinlich nicht 
in mein Berufsfeld gehen wird, kann ich sagen, dass die 
drei Wochen mir persönlich etwas gebracht und Eindrü-
cke hinterlassen haben. […] werde anders mit sozialen 
Themen umgehen, als ich es vielleicht vor dem Praktikum 
getan habe.

Sarah Nieder, 
Caritas-Seniorenzentrum St. Elisabeth Meschede: 

Ich denke, dass das Praktikum mir bei meiner Berufswahl 
geholfen hat. Ich habe zwar nicht meinen Traumberuf 
gefunden, aber ich weiß jetzt, dass ich auf jeden Fall ei-
nen Beruf ausüben möchte, in dem man viel Kontakt zu 
Menschen hat.

Hubertus Linneboden, 
Krankenhaus Maria Hilf Warstein:

[…]  gab es viele schöne Momente, die mich beeindruckt 
haben und unvergesslich sind. So unterhielt ich mich 
einmal mit einer älteren Frau […] sie meinte, dass ich 
der beste Beweis sei, dass die heutige Jugend nicht un-
freundlich und respektlos sei, obwohl sie so in den Medi-
en dargestellt wird. Da erinnerte ich mich an die Worte 
unseres Tutors Wolfgang Lehner: Es gibt Dinge, die wir 
nicht zählen und messen können. Dazu zählt auch ein 
solches Gespräch, das ich in der Schule wohl nie geführt 
hätte. 

Annabell Schmidt, 
Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft Winterberg:

Ich habe festgestellt, dass mit Menschen zu arbeiten, die 
auf Hilfe angewiesen sind, sehr viel Spaß machen kann. 
[...] Ich arbeite nicht in irgendeinem Beruf, sondern be-
schäftige mich mit Menschen. Es ist nicht immer einfach, 
ich darf nicht sauer auf jemanden sein und muss immer 
wieder neu auf ihn zugehen, auch wenn ich mich vorher 
über ihn geärgert habe. Mit therapiebedürftigen Men-
schen zu arbeiten erfordert viel Geduld und Ausdauer. 
Es ist eine sinnvolle Arbeit, kann einen glücklich machen 
und ich wurde in meiner ganzen Person gefordert.

Joanna Weigand, 
Schule an der Ruhraue Olsberg:

Lernen an authentischen Orten. Dieser eine Satzteil 
spukte mir das ganze Praktikum über im Kopf rum und 
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ich habe auch verstanden, wieso das das Ziel des Sozial-
praktikums ist. Was man bei dem Sozialpraktikum lernt, 
ist die Wirklichkeit. Zahlen und Formeln sind in der The-
orie zwar ganz nützlich, und auch eine Formelsammlung 
ist in der Klausur oft notwendig, aber die Wirklichkeit 
ist eine andere. Die Wirklichkeit ist, dass wir mit Men-
schen, Tieren und Pflanzen leben, die wir alle respektie-
ren sollen und müssen. Das lernt man nicht mit Hilfe ei-
ner Formel, man lernt es durch Erleben, durch Teilnahme  
am Geschehen. 

Rosa Buschfort, 
Klinik am Stein Olsberg:

[…] ermöglichte mir,  mein eigenes Leben mit Abstand zu 
betrachten und mich daran zu erinnern, dass ich nur ein 
klitzekleiner Teil dieser riesigen Welt, welche in tausende 
kleine Welten unterteilt ist, bin und meine eigenen  Pro-
bleme vielleicht teilweise von mir überbewertet werden.

Laura Köster-Kurwald, 
Stationäres Hospiz Raphael Arnsberg:

Insbesondere  in solchen Momenten, in denen jemand 
im Sterben lag oder bereits gestorben war, nahm ich mir 
nach der Arbeit zu Hause einen Moment Zeit, um über 
alles nachzudenken. Durch dieses Praktikum wurde mir 
tatsächlich erst richtig bewusst, wie kostbar jedes einzel-
ne  Leben auf der Welt ist. Wie dankbar ich für  meine 
Gesundheit und die meiner Familie sein sollte. Mir wur-
de klar, dass wir alle uns gegenseitig viel zu wenig Zeit 
schenken und häufig aus den kleinsten Problemen die 
schlimmsten Sachen machen.

Engel vor dem Hospiz Raphael in Arnsberg 
(gestaltet von P. Abraham Fischer OSB)
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Benediktinisches Elternforum  
und Themenabende  

„Glaube, Eltern, religiöse Erziehung“  
im Schuljahr 2011/ 2012

Die Schule als ein Raum, in dem Eltern etwas „für sich“ 
tun können? – Auf den ersten Blick ungewöhnlich, aber 
bei uns Wirklichkeit! Zu verschiedenen Gelegenheiten 
treffen sich Eltern, um miteinander über Themen aus ih-
rem Leben oder ihrem Glauben zu sprechen, um gemein-
sam etwas zu erleben oder um Gottesdienst zu halten.

Manch wertvoller persönlicher Kontakt, der den Rahmen 
der festen Termine weit übersteigt, ist dabei schon ent-
standen.

Viele Anzeichen sprechen dafür, dass Kirche und Glau-
be im Augenblick im „Abbruch“ begriffen sind. Zugleich 
zeigt sich auch: Wo über Generationen Selbstverständ-
liches wegfällt, suchen Menschen nach einem Ersatz. 
Schließlich bleiben religiöse Grundfragen stehen: Woher 
komme ich? Wohin gehe ich? Wie kann und soll ich le-
ben?   

Übers letzte Schuljahr verteilt gab es eine Reihe von Ein-
ladungen an die Eltern unserer Schülerinnen uns Schüler, 

die einzelne Gesichtspunkte dieser Fragestellungen auf-
griffen, so zum Beispiel:t

Muss die Kirche zu den Menschen kommen oder müssen 
die Menschen zur Kirche kommen?  - Vortrag von Prof. 
Hubertus Halbfas: Warum die Kirche sich neu erfinden 
muss. - Die 10 Gebote: Veralteter Ballast oder Lebens-
grundlage? - Ist meine Zeit noch meine Zeit? Oder: Mir 
ist alles zu hektisch, aber Ruhe macht mich nervös. Au-
ßerdem verbrachte eine Gruppe von Eltern das erste Mai-
wochende in Hannover, um die Cella Sankt Benedikt, das 
Stadtkloster der Abtei Königsmünster, zu besuchen.

Zu jeder dieser Verstanstaltungen kamen jeweils zwi-
schen 20 und 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. – Auch 
im laufenden Schuljahr läuft dieses Programm weiter, als 
kleiner Schritt auf dem anspruchsvollen Suchweg, Leben 
und Glaube hier und heute miteinander ins Gespräch zu 
bringen.

 P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB
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Deutschsprachiges benediktinisches  
Jugendtreffen 2012 in Admont

Das Treffen der deutschsprachigen benediktinischen 
Jugend (DeBeJu), das seit den 1990er Jahren alle drei 
Jahre stattfindet, wurde in diesem Jahr vom Benedikti-
nerstift Admont (Steiermark/Österreich) ausgerichtet.  
Vom 13.-16. Mai 2012 trafen sich 154 Schülerinnen und 
Schüler mit 17 Begleitern aus 16 verschiedenen benedikti-
nischen Schulen. Die Teilnehmer waren aus Deutschland, 
Österreich, Ungarn und der Schweiz angereist, um die 
Tage, die unter dem Motto „drinnen & draußen – Erwar-
te das Unerwartete…“ standen, gemeinsam zu gestalten.

Von unserer Schule nahmen 16 Schülerinnen und Schüler 
der Stufe 9 an diesem Treffen teil. Begleitet wurden sie 
von Frau Sabrina Schütte und Pater Julian.

Voller Erwartung, aber tatsächlich unwissend, was sie 
genau erwarten würde, startete die Gruppe am 13. Mai 
mit einem Reisebus von unserem Gymnasium aus. Um die 
Reisekosten möglichst gering zu halten, wurden unter-
wegs die Schülerinnen und Schüler der Abteien Marien-

statt, Münsterschwarzach und Waldsassen mit ihren Be-
gleiterinnen und Begleitern eingesammelt. Gemeinsam 
ging es dann ins ferne Österreich, genauer gesagt  in das 
in der Steiermark am Nationalpark  „Gesäuse“ gelegene 
Benediktinerstift Admont. Dort angekommen, bezo-
gen die Schülerinnen ihr Quartier in den Klassenräumen 
des dortigen Gymnasiums, die Schüler im benachbarten 
Turnsaal.

Offiziell eröffnet wurde das Treffen mit der gesungenen 
Choralvesper, dem sonntäglichen Abendgebet der 
Mönche, in der Abteikirche.

Ein „bunter Abend“, bei dem die Schülerinnen und 
Schüler aus Admont ihre musikalischen und schau-
spielerischen Fähigkeiten darboten, schloss sich dem  
Abendessen an und diente dem besseren Kennenlernen 
der einzelnen Teilnehmer.

Im Vordergrund des Treffens stand das thematische Ar-
beiten, das die Vorbereitungsgruppe aus Admont durch 
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verschiedenste Aktionen kurzweilig, abwechslungsreich 
und spannend gestaltet hatte. So gab es eine „Stiftsral-
ley“, bei der die Teilnehmer die Abtei und ihre Gebäude 
kennenlernen konnten (die Bibliothek von Admont ist die 
größte Privatbibliothek Österreichs), ein gut geplantes 
und intensiv vorbereitetes Rollenspiel „benedict & crime“, 

bei dem die Teilnehmer in die Rollen der einzelnen Dien-
ste einer Mönchsgemeinschaft schlüpfen mussten und 
dabei den Mord an ihrem Abt aufklären sollten, sowie 
eine ganztägige Wanderung durch den Nationalpark 
„Gesäuse“. Diese Wanderung ist unseren Schülerinnen 
und Schülern sicher noch in besonderer Erinnerung, da 
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sie einige durchaus an ihre Grenzen führte. Ganz dem Mot-
to „Erwarte das Unerwartete…“ folgend, ging es bei früh-
sommerlichen Temperaturen steiler bergan als erwartet 
und das bis auf 1700 Meter. Erschöpft und durchgeschwitzt 
hatte so mancher Teilnehmer wohl nicht mehr erwartet, die 
rettende Berghütte zu erreichen. Oben angekommen, bot 
sich ein fantastischer Ausblick und eine deftig-herzhafte 
Küche konnte die schon längst verloren geglaubten Kräfte 
zurückbringen. Ausreichend Kraft auf jeden Fall, um nach 
kurzer Pause noch etwas höher aufzusteigen und – was für 
die Jahreszeit schon ungewöhnlich war – eine Schneeball-
schlacht anzufangen. So wurde dieser Wandertag zu einem 
wirklichen Naturerlebnis und der Abstieg dementsprechend 
lange hinausgezögert. Eingerahmt wurden die Tage des 
deutschsprachigen benediktinischen Jugendtreffens durch 
das gemeinsame Morgen- und Abendgebet in der Abteikir-
che, das von den verschiedenen teilnehmenden Schulen vor-
bereitet wurde. Am letzten Abend gestaltete P. Samuel aus 
Admont eine Jugendvesper bzw. Vigilfeier, die eine gute 
Gelegenheit bot, das Erlebte in Stille vor dem Allerheiligsten 
zu bedenken und in der großen Gemeinschaft aller Teilneh-
mer Gott Dank dafür zu sagen.

Das von Abt Bruno Hubl (Admont) zelebrierte Pontifikalamt 
bildete den feierlichen Abschluss des DeBeJu-Treffens 2012. 

Unter Fanfarenklängen und Chorgesang (das Stiftsgymna-
sium Admont hat eine stark musikalische Ausrichtung) zo-
gen wir aus der Abteikirche aus und traten die Heimreise ins 
Sauerland an. Dass die Klänge und Lieder des Treffens uns 
während der gesamten Rückreise im Bus begleitet haben, 
konnte unsere Schulgemeinde im Pfingstgottesdienst 2012 
erleben und vielleicht etwas nachempfinden. Für diesen An-
lass hatten die Schülerinnen und Schüler, die mit in Admont 
gewesen waren, die Lieder des Treffens nochmals eifrig ge-
übt und brachten sie in lebendiger und mitreißender Weise 
in die Pfingstmesse unserer Schulgemeinde ein. Immerhin 
hatten wir für diesen Tag einen „Ohrwurm“, denn das „Lass 
uns deine Herrlichkeit sehn! Komm, Heiliger Geist!“ kam so-
gar noch nach der 8. Stunde so manchem Schüler im Flur 
über die Lippen…

P. Julian Schaumlöffel OSB
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Die Schülervertretung

Im laufenden Kalenderjahr gibt es mittlerweile feste Ter-
mine und Aktionen, die unsere Schülervertretung (SV) 
für Schüler und Schule organisiert und durchführt. So 

richtete die SV in diesem Jahr  schon zum zweiten Mal 
eine Karnevalsfeier für die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 und 6 aus. Da „Weiberfastnacht“ an unserem 
Gymnasium ohnehin ein kurzer Schultag ist und die mei-
sten Schüler verkleidet in die Schule kommen, kamen die 
gewählten Mitglieder der SV (Hendrik Hohmann, Vikto-
ria Becker, Uma Hegener, Aakithea Sothinathan, Lisa Os-
senbrink, Birte Klasmeier, Kristin Menke, Dennis Millack 
sowie die Vertrauenslehrer P. Paulus und P. Julian) auf 
die Idee einer gemeinsamen Feier für unsere „Kleinen“. 
Ergebnis: Rundum gelungen!  Neben Musik und gemein-
samer Feier bietet die SV Spiele an, bei der die Klassen 
bzw. Vertreter der Klassen  gegeneinander antreten und 
miteinander wetteifern können. Für die Gewinnerklasse 
winkt ein von der SV gestifteter Preis. Fazit: Zur weiteren 
Nachahmung empfohlen.

Andere, schon seit Jahren bewährte Aktionen sind der 
Kuchenverkauf zum Elternsprechtag, der Besuch des Hl. 
Bischof Nikolaus mit Stutenkerlen in den unteren Klassen 
der Sek. I, die Schoko-Nikolausaktion kurz vor dem Weih-
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nachtsfest (Schülerinnen und Schüler können Nikoläuse 
kaufen, die dann mit einer Grußkarte versehen einer Mit-
schülerin bzw. einem Mitschüler als kleine Aufmerksam-
keit überbracht werden), das Mitternachtsvolleyballtur-
nier und die Starterpaket-Aktion für die neuen Sextaner 
zum Beginn des Schuljahres (Bereitstellung aller für die 
ersten Wochen benötigten Schulhefte). In diesem Jahr 
kam außerdem ein Konzert im Oberstufenraum hinzu, 
bei dem unsere Schulband und eine auswärtige Band für 
die richtige Stimmung bzw. den Sound sorgten.

Dass SV-Arbeit sich nicht in der Durchführung der ge-
nannten Aktionen erschöpft, zeigt sich u.a. an den in 
den einzelnen Klassen angebrachten Briefkästen. Hier 
können die Schülerinnen und Schüler anonym oder auch 
namentlich Wünsche und Anregungen zur Gestaltung 
des Schulgebäudes sowie des Schulalltags äußern, eben-
so dürfen sie aber auch ihrem Ärger oder ihrer Enttäu-
schung Luft machen. Die SV hat versucht, die einzelnen 
Wünsche und Kritikpunkte zu bündeln und gemeinsam 
mit der Schulleitung nach Lösungen bzw. einer Möglich-
keit der Umsetzung bestimmter Wünsche zu suchen. Auf 
diese Weise konnten die Schüler z.B. Einfluss auf Speisen 
und Getränke in der Mensa nehmen oder dem Wunsch 
nach zusätzlichen Bänken auf dem oberen Schulhof 
Nachdruck verleihen.

Schön wäre es, die SV noch intensiver in die Entwicklung 
der Schule und des Schulalltags zu integrieren, sie zum 
„Sprachrohr“ der Schülerschaft zu machen, was ihre ei-
gentliche Aufgabe wäre, doch die Entwicklung der letz-
ten Jahre hat gezeigt, dass aufgrund der Belastung der 
Schüler durch die gestiegene Zahl der Unterrichtsstunden 
und den vermehrten Nachmittagsunterricht eine inten-
sive SV-Arbeit oft schon an Terminproblemen scheitert. 

P. Julian Schaumlöffel OSB
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Praktika 2012

Wo machen unsere Schülerinnen und Schüler ihre be-
rufsorientierenden Praktika? Die Auflistung der Un-
ternehmen und Verwaltungen zeigt die Vielfalt der  
Praktikumsplätze. Der Blick auf die Praktikumsorte zeigt zu-
dem die „Mobilität“ der Schülerinnen und Schüler. 
* Airbus Operations GmbH Hamburg-Finkenwerder * Allianz 
Hauptvertretung R&D Franzes Attendorn * Autohaus Arens 
Meschede * Brüder-Grimm-Schule Eslohe * Bücherstube Eva 
Linhoff  Meschede * Catlin GmbH Köln * Die Reiselaube Ols-
berg * Fachklinikum Fredeburg * Fachkrankenhaus Kloster 
Grafschaft * Falke KG Schmallenberg * FELDHAUS-Gruppe 
Schmallenberg *Finanzverwaltung NRW Meschede *  Flair-
hotel Nieder Ostwig * Gemeindeverwaltung Bestwig * GLS 
Global Language Services Berlin * Gemeinschaftsgrundschu-
le  Bödefeld * Grundschule unter dem Regenbogen Mesche-
de * Helmholtz-Institut für biomedizinische Technik RWTH 
Aachen * Holzwerkstoffe EGGER GmbH  Brilon * Kardinal-
von-Galen-Schule Olsberg * Martinrea Honsel Germany 
GmbH Meschede * Markus Imöhl Praxis für Krankengymna-
stik Arnsberg * Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen * Rechts-
anwaltskanzlei Peus & Bethke Meschede * Sankt-Franziskus-
Hospital Winterberg * Schule an der Ruhraue Olsberg * 
Severin Elektrogeräte GmbH Sundern * Staatsanwaltschaft 
Arnsberg * Stadt Arnsberg – Fachdienst Wirtschaft * Stadt 
Meschede – Fachbereich Planung  und Bauordnung * Steffi 
Rost Fotografie Winterberg * Stratmann-Abfallwirtschaft 
Bestwig * Uni Serve Meschede * WDS.media GmbH Lipp-
stadt * WEPA Produktion GmbH & Co KG Arnsberg * Werner 
Langer GmbH & Co. KG Meschede-Berge * WP GmbH & Co 
KG Hagen * Wild Beauty AG Seeheim-Jugenheim *  Winter-
berg Touristik und Wirtschaft Winterberg *  Zahnarztpraxis 
Dr. Axel Koppermann Meschede * Zahnärzte Dr. Rhode & 
Dr. Dietrich Warstein

Marie Kießling (Q 2) stellt ihr Praktikum in der Bücher-
stube Eva Linnhoff vor,  Maximilian Planken (Q 2) be-
richtet über seine Erfahrungen bei Airbus, Standort in  
Hamburg-Finkenwerder .

Praktikumsbericht

Berufsorientierendes Praktikum

in der Bücherstube Eva Linhoff

Erwartungen an das Praktikum:

An das Praktikum bei der Bücherstube Eva Linhoff hatte 
ich die Erwartung, einen Einblick in den Sortimentbuch-
handel zu gewinnen. Hierzu gehörten meiner Ansicht 
nach hauptsächlich das Erledigen von Buchbestellungen 
und die vielfältige Kundenberatung.

Verlauf des Praktikums:  
Während meines Praktikums lernte ich mehrere Aufga-
ben des Sortimentsbuchhändlers näher kennen. Zuerst 
möchte ich hier die Verwaltung der Warenbestellungen 
vorstellen. 

Jeden Morgen begann mein Arbeitstag damit, die über 
die beiden Buchgroßhändler Libri und Könemann für be-
stimmte Kunden bestellten Bücher auszupacken und in 
das dafür vorgesehene Abholfach alphabetisch einzuord-
nen. Außerdem habe ich Lieferungen für das Warenlager 
(Bücher, Kalender, Nonbook, etc.) in die Regale im Laden 
einsortiert. 

Da in der Zeit meines Praktikums mehrere Verlagsver-
treter in die Buchhandlung kamen, um die Neuerschei-
nungen vorzustellen, habe ich einige Male mit einer Kol-
legin eine Warenlageraufnahme bestimmter Verlagstitel 
gemacht, um das Nachbestellen anderer Titel von diesen 
Verlagen zu ermöglichen.

Nach dem morgendlichen Einsortieren der Lieferung 
ging ich meinen Kollegen bei anderen Aktivitäten im La-
den zur Hand, beispielsweise am Telefon, beim Kassieren, 
beim Dekorieren oder beim Aufgeben von Bestellungen. 
Hierbei sind die Bestellungen einzelner Kunden von de-
nen für das Lager zu unterscheiden. 

Einzelne Bücher werden auf Wunsch eines Kunden über 
die Großhändler Libri und Könemann per Computer be-
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stellt, wohingegen Warenbestellungen für das Lager per 
E-Mail, telefonisch oder per Fax bei einem Vertreter oder 
beim Verlag direkt aufgegeben werden. 

Neben dem Bestellen von Waren lernte ich auch das Zu-
rückschicken von Ware, die sogenannten Remittenden, 
näher kennen. Waren die Bücher zum Beispiel bei der 
Lieferung beschädigt oder verschmutzt, mussten sie ver-
packt und zurückgeschickt werden. Aber auch wenn be-
stellte Bücher von Kunden nicht abgeholt wurden oder 
einzelne Bücher/Waren aus dem Lager sich nicht verkau-
fen ließen, konnten diese teilweise remittiert werden.   

Außer den buchhändlerischen Tätigkeiten gab es auch 
noch andere Dinge zu erledigen, die zum Einzelhandel 
dazu gehören, wie zum Beispiel die Reinigung des Laden-
lokals nach Geschäftsschluss. 

Reflektion der Ergebnisse des Praktikums:

Das Praktikum hat alle meine Erwartungen erfüllt und 
sogar noch übertroffen. Ich habe einen sehr guten Ein-
blick in den Beruf des Buchhändlers erhalten, der mir 
zwar klarmachte, dass dies nicht der Beruf ist, den ich er-
lernen möchte, aber trotzdem meinen Erfahrungsschatz 
bereicherte. 

Ich kam außerdem zu dem Schluss, dass mich das Gebiet 
Buchhandel/Verlagswesen interessiert und ich meine 
Studienwahl eventuell darauf ausrichte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das berufsori-
entierende Praktikum eine tolle Erfahrung für mich war 
und sehr viel Spaß gemacht hat. Ich kann es an die zu-
künftigen Schüler der Qualifikationsphase weiter emp-
fehlen, da es - selbst wenn es einem nicht den perfekten 
Beruf offenbart -  immerhin zeigen kann, was man später 
nicht machen möchte.

Marie Kießling
Marie Kießling
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Praktikumsbericht

Airbus

Standort HH-Finkenwerder

02.07.2012 – 13.07.2012

Der erste Tag:

Nach der Anreise und einem schönen Wochenende in der 
schönsten Stadt Deutschlands stand mir nun der erste Ar-
beitstag bevor, von dem ich mir viel versprach. Ich wuss-
te, dass es mal nach dem Abitur in Richtung Luft- und 
Raumfahrt gehen sollte und konnte es kaum abwarten 
zu sehen, was das Berufsfeld alles umfasst. 

Mein Vater brachte mich zum Haupteingang des Werks 
in Finkenwerder, wo ich am Montagmorgen noch einige 
Formalitäten erledigen musste und meinen Werksaus-
weis bekam. Anschließend ging es in das Ausbildungs-
zentrum von Airbus mit ca. zwanzig anderen Prakti-
kanten. Wir bekamen eine kurze Information bezüglich 
des Praktikums, sowie unsere Arbeitskleidung. Alle wa-
ren gespannt auf ihre Arbeit, als wir von Auszubildenden 
in unsere Abteilungen, bzw. Hallen gebracht wurden und 
unsere Vorgesetzten uns eine Sicherheitseinweisung ga-
ben. Ich war zusammen mit einem anderen Praktikanten 
aus Bremen in Halle 14 Bauplatz 35, einem Teil der Final 
Assembly Line (Endmontage) der A 320 Familie zugeteilt. 
Die Mitarbeiter hießen mich herzlich Willkommen und 
erklärten mir alles über ihre Arbeit und über Airbus. 

Insgesamt gibt es am Standort Finkenwerder drei dieser 
Fertigungslinien auf denen die Modelle A 318/319/320/321 
endmontiert werden. Dabei durchlaufen die Flugzeuge 
verschieden Bauplätze. Der erste Schritt ist der Anschluss 
der Flügel, die aus Großbritannien eingeschifft oder 
eingeflogen werden,  und das Zusammensetzen der 
Rumpfsektionen und des Cockpits, das übrigens in Tou-
louse gefertigt wird. Weiter werden das Höhenleitwerk 
aus Spanien, Fahrwerk und Klappen montiert. Die Kabi-
nenausstattung findet parallel statt. 35 bis 40 A 320 im 
Monat werden so allein in Hamburg dem Kunden direkt 
übergeben.

Meine Aufgabe war es, den Mechanikern bei der Ausrü-
stung der Flugzeuge zur Hand zu gehen. Das beinhaltete 

u.a. die Fahrwerksklappenmontage, den Einbau der Kli-
maanlagen und Notrutschen und anschließende Funkti-
onstests.

Das war also der erste Tag in einem Unternehmen, das 
16.000 Menschen in Finkenwerder aus aller Welt beschäf-
tigt und wo man Kompass und Karte braucht, um sich 
auf dem Werksgelände zurecht zu finden. Und ich mit-
tendrin.

Die erste Woche verging viel zu schnell, aber dafür hat-
te ich jetzt Zeit, um ein bisschen Hamburg zu genießen. 
Nach der Überfahrt mit der Fähre von Finkenwerder stieg 
ich an den Landungsbrücken aus und es ging ab in die 
Stadt. Da stand die Entscheidung eigentlich schon fest, 
dass ich hier gar nicht mehr weg wollte.

Die zweite Woche:

Da die meisten Praktikanten jede Woche in einer ande-
ren Abteilung eingeteilt waren, kam ich von Halle 14 in 
Halle 9. Ich konnte diesmal an der Heckspitze der Flug-
zeuge mitarbeiten. An diesem Bauplatz wurde zuerst 
das Höhen- und dann das Seitenleitwerk montiert (dient 
beides zur Steuerung des Flugzeuges um die Quer- bzw. 
Hochachse). Ich übernahm dabei kleinere Arbeiten, wie 
z.B. Nieten setzen, Bohren, Kitten oder Lackieren. Die 
Mitarbeiter standen mir immer mit Rat und Tat zur Sei-
te und unterstützten mich bei Schwierigkeiten, weshalb 
in kurzer Zeit ein gutes Verhältnis zwischen den Prakti-
kanten und den Mitarbeitern entstand. Dabei ergaben 
sich auch mal Gelegenheiten anderen Mitarbeitern, wie 
z.B. der Qualitätssicherung oder den Elektrikern über die 
Schulter zu schauen.

Kurzum, die Arbeit machte mir richtig Spaß. 

Dank eines Mitarbeiters bekam ich die Möglichkeit ein 
Gespräch mit dem Betriebsrat in Hamburg zu führen, der 
auch bei Bewerbungen mit entscheidet. Ich konnte ihm Fra-
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gen bezüglich einer Ausbildung als Fluggerätemechaniker 
stellen und er erklärte mir die äußerst vielreichen Weiter-
bildungsmöglichkeiten an allen Standorten von Airbus. Das 
Unternehmen bietet 15 % der Auszubildenden die Möglich-
keit ein Vollzeitstudium nach der Ausbildung zu absolvieren, 
was für mich auch attraktiv ist. Außerdem bekommt man 
sogar schon als Azubi in einer sogenannten Crash-Crew die 
Chance für mehrere Wochen oder Monate an Auslandsauf-
enthalten teilzunehmen, z.B. in Toulouse oder Brighton.

Das Schülerpraktikum war aus meiner Sicht ein voller Erfolg. 

Bei meiner Berufswahl hat es mir auf jeden Fall weiter ge-
holfen. Ich kann nur jedem Interessenten in der Q1 empfeh-
len, sich dort zu bewerben.

Kurz nach der Ankunft zuhause habe ich die Bewerbung 
um einen Ausbildungsplatz als Fluggerätemechaniker abge-
schickt.

Maximilian Planken

Endmontage A320, Halle 9:

Die einzelnen Rumpfsektionen, sowie Flügel und Fahrwerk wer-
den im  hinteren Bereich der Halle montiert. Das Flugzeug wan-
dert über die einzelnen Bauplätze bis nach vorne. Die Ausstattung 
ist nun komplett, es folgen der letzte Check, Testflug und Lackie-
rung vor der Auslieferung.

Montage der APU:
Montage der APU (auxiliary power unit), einem Hilfstriebwerk, 
das am Boden dazu dient, den elektrischen Strom bereit zu 
stellen, und das alle hydraulischen und pneumatischen Sys-
teme in Betrieb hält, wenn keine externe Stromversorgung  
verfügbar ist.
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Eine Bitte an unsere Ehemaligen
Hilfen zur Berufs- und Studienwahl

Viele Abiturientinnen und Abiturienten stehen vor der 
Frage „Ausbildung, Studium, aber was und wo?“ Sicher 
erinnern Sie sich an Ihre eigene Situation damals. 
In Zusammenarbeit mit dem Berufsinformationszentrum 
Meschede, Hochschulen, Unternehmen und anderen In-
stitutionen wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern 
möglichst umfassende Hilfen und Informationen geben. 
Wir suchen daher wieder - wie in den vergangenen Jah-
ren - berufstätige Ehemalige mit oder ohne Studium, die 
interessehalber bereit sind, über ihren Berufsalltag und 
ihren beruflichen Werdegang vor einer kleinen Gruppe 
interessierter Schülerinnen und Schüler zu berichten und 
Fragen zu beantworten. Diese Gespräche haben sich in 
den vergangenen Jahren bewährt.
Zeit: 25. Mai 2013, die Gespräche finden nachmittags 
statt.
Ort: Gymnasium der Benediktiner oder ein Ort Ihrer Wahl, 
sofern er von unseren Schülern erreichbar ist.
Unterstützen Sie uns als Studierende(r) oder Berufstätige(r) 
an diesem Informationsnachmittag. Können Sie einen 
Praktikumsplatz bereitstellen oder vermitteln? Wenn Sie 
sich vorstellen können, uns zu helfen, wenden Sie sich bitte 
möglichst bis zum 31.01.2013 an unsere Schule.
Vielen Dank!
Unsere Postanschrift:  
Gymnasium der Benediktiner  
Klosterberg 7 - 59861 Meschede  
Tel.: 0291/99680 - Fax: 0291/996827  
Email:  h.plugge@gymn-benedictinum.de 
oder  friedrichs.nuttlar@gmx.net
Wenn Sie weitere Informationen möchten, wenden 
Sie sich bitte unter der obigen Adresse an Hans-Jürgen 
Friedrichs.
Unsere Hilfen zur Berufs- und Studienwahl werden von 
der Stiftung Partner für Schule NRW unterstützt.
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Gymnasium der Benediktiner Meschede

Hilfen 
zur Studien- und Berufswahl

für die Schülerinnen und Schüler 
am Gymnasium der Benediktiner 

Klosterberg 7 
59872 Meschede
Tel. 0291 / 99680

Einband der neuen Berufsinfomappe für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe.
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Einmal Unternehmer sein ...  
Unternehmensplanspiel „Jugend gründet“ im SOWI-Unterricht

„Es dauert immer so lange, in der Pause einen bestimm-
ten Lehrer zu finden. Man müsste mal ein Lehrerortungs-
system erfinden!“ – dieses Alltagsproblem war die Ge-
burtsstunde von „Hide and Seek“. Aber mit High Tec! 
Jeder Lehrer der Schule - auch der Hausmeister - müsste 
ein attraktives und individuelles  Armband tragen, in dem 
ein RFID-Funkchip stecken sollte. Lesegeräte im ganzen 
Haus verraten dann den Standort der gesuchten Person 
und übertragen diese Information an die ratsuchenden 
Schüler per Bildschirm. Keine Warteschlangen mehr vor 
dem Lehrerzimmer, keine genervten Kollegen mehr, die 
ihre kostbare Pause mit Detektivarbeit verbringen müs-
sen. Eine „Win-Win-Situation“. Fertig ist die Unterneh-
mensidee!

Nun, so einfach war es nicht. Bis zum fertigen Business-
plan mussten Ines Hester, Helena Mansheim, Lukas Till-
mann, Louisa Brücher feststellen, ob es für diese Idee 
überhaupt einen Markt gab – gab es nicht! Schulen sind 
chronisch klamm und welcher Lehrer lässt sich schon 
gerne rund um die Uhr überwachen? Davon ließen sich 
die Schüler anspornen ihre Geschäftsidee weiterzuent-
wickeln und fanden ihren Markt bei Firmen, für deren 
Mitarbeiter es lebenswichtig sein kann, dass sie recht-
zeitig geortet werden können, z.B. bei Betreibern und 
Dienstleistern von Atomkraftwerken, Höhenrettern, in 
Kliniken. Dass der Zwiespalt zwischen Überwachung der 
Mitarbeiter und deren Persönlichkeitsschutz schon heute 
viele Unternehmen beschäftigt und oft durch Kooperati-
on von Unternehmensleitung mit dem Betriebsrat gelöst 
werden kann, lernten die Schüler nebenbei.

Die Chefs von „Tassicup“ wollten sich in der Systemgas-
tronomie verwirklichen – am besten in der Dortmunder 
Thier-Galerie sollten Cupcakes nach Wünschen der Kun-
den vor deren Augen hergestellt werden. Von der Tas-
se Latte Macchiato bis zur Gestaltung von Parties und 
Events sollte das Angebot reichen. Und schon waren Ju-
lia Lichtecker, Sina Meier, Jana Hirnstein, Marius Kottlors 

und Niklas Bause mitten im Testen von Rezepten, Kal-
kulieren von Preisen, Recherchieren der Mietpreise am 
Wunschstandort,  Befragen von potentiellen Kunden, 
Entwerfen von Shopdesigns, als plötzlich Frau Schäfke 
mit der Hiobsbotschaft kam, dass schon jemand die Na-
mensrechte für ihren Firmennamen besaß. So wurde aus 
„Custom Cupcakes“ eben „Tassicup“. Zusätzlich entwar-
fen die Schüler noch ein Logo.

Ganz vorn bei der Entwicklung nachhaltiger Mobilität 
wollten gleich zwei Teams sein: e-load, also Daniel Sirok 
und Hubertus Linneboden, würden Solar-Ladestationen 
für Elektroautos direkt dort installieren, wo diese Wagen 
sowieso längere Zeit parken müssten: Auf Firmenpark-
plätzen, vor Supermärkten und Restaurants. Wäre dies 
nicht ein Schülerwettbewerb, sondern Realität, wäre 
das Start-Up schon bald in Konkurrenz zum Energierie-
sen RWE getreten! Besser zu sein als der Mega-Konzern 
ließ die beiden Jungunternehmer deren Geschäftsstra-
tegie erforschen, alternative Systeme, wie das Leasen 
von Wechselbatterien, erkundeten sie genauso wie die 
Marktchancen der Elektromobilität.

Rückenwind für Autos und damit Einsparung fossiler 
Energieträger versprach die Idee von Lina Pilger, Anna-
bell Schmidt, Hannah Staudinger, Patricia Luig, Sophie 
Schulte und Nidharshana George. Ein Windrad hinter´m 
Kühlergrill jedes Autos sollte den Fahrtwind nutzen und 
Strom erzeugen. Dieses Unternehmen würde neben der 
Produktion dieses Systems auch Einbau und Wartung 
übernehmen. Wie vor Jahren beim Katalysator könnte 
das Nachrüsten mit diesem wegweisenden System den 
Autofahrern durch staatliche Subventionen schmackhaft 
gemacht werden.

Mit mehr Lebensqualität umwarben die zwei Jungunter-
nehmerinnen Franziska Struwe und Josefin Limberg ihre 
Kunden. Ihr Rasenmäher-Roboter „RaRo“ würde zuver-
lässig den Rasen mähen, Laub und Staub kehren, Hecken 
schneiden, im Winter sogar den Gehweg von Schnee be-
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freien und streuen, während Hausfrau oder –herr seine 
Freizeit genießt. Damit wagten die beiden sich auf einen 
schon bestehenden Markt, auf dem etablierte Anbie-
ter die Preisobergrenze vorgaben. Auch wenn der RaRo 
mehr können sollte dank GPS und auswechselbarem 
Werkzeug zeigte doch die Befragung von Privatkun-
den, dass wenige bereit wären in den Alleskönner über  
2000 € zu investieren. Lieber ein billiges Massenprodukt 
herstellen oder auf Exklusivität setzen? Die Gründerinnen 
setzten auf Letzteres. Damit mussten sie ihre Marketing-
strategie den Ansprüchen vermögender Privatkunden 
und gewerblichen Parkbesitzern anpassen. Eine persön-
liche Kundenbetreuung ersetze den Vertrieb über den 
Baumarkt, Präsenz auf gehobenen Gartenausstellungen 
würde damit zur Pflicht.

Für ihre online am Stichtag 4. Januar 2011 einzurei-
chenden Businesspläne erhielten alle Teams ein ausführ-
liches Feedback von Fachleuten aus der jeweiligen Bran-
che und wichtige Punkte für das Wettbewerbskonto. 
Den zweiten Teil des Wettbewerbs wollten wir an einem 
Aprilnachmittag mit ausreichend Cola und Pizza ausge-
stattet in Angriff nehmen. Es galt per Computersimu-
lation mit dem eigenen Unternehmen 6 Geschäftsjahre 
erfolgreich gegen virtuelle Konkurrenz zu bestehen. Pro-
duktionsmengen und Kostenstruktur mussten an verän-
derte Marktbedingungen angepasst, Standortentschei-
dungen getroffen, Kredite oder Investitionen beschafft, 
Mitarbeiter eingestellt und eingearbeitet werden. 

Wegen technischer Probleme konnten wir die Simulation 
diesmal nicht zu Ende spielen. Die Pizza hat trotzdem ge-
schmeckt. Und viel gelernt haben alle Teilnehmer, inklu-
sive Lehrerin auch dabei. Wiederholung wird empfohlen. 
Vielleicht im Rahmen eines Projektkurses der EPH? 

Inken Schäfke
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„Unitag“  
der Stufe Q1 in Paderborn und Bielefeld

Wichtiges Element der Berufsinformation am Gymnasium der Benediktiner

Für die Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe stellt 
sich meist schon weit vor dem Abiturtermin die Frage 
nach der Aufnahme eines Studiums an einer Universität. 
Entsprechend der Unterschiedlichkeit der Schülerinnen 
und Schüler reichen die Überlegungen dabei von einem 
„ob überhaupt“ über das „was?“ und „wo?“ bis hin zu 
konkreten Einzelfragen des „wie“, wobei sich die Fragen 
dabei in der Regel über einen längeren Zeitraum zu-
schärfen.

Unsere Schule unterstützt die Schülerinnen und Schüler 
bei diesem Prozess auf vielfältige Weise. Ein Element im 
Rahmen des umfangreichen Berufsorientierungskon-
zepts ist dabei ein „Unitag“, der den Besuch einer Uni-

versität vorsieht, hier jedoch weniger mit dem Fokus der 
Studienwahlinformation, sondern eher mit dem Fokus 
des „Hereinschnupperns“ in Uniatmosphäre und des 
Kennenlernens von Unialltag. 

Wegen der besonderen Größe des Doppeljahrgangs bra-
chen die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationspha-
se 1 im vergangenen Dezember in zwei Gruppen nach Pa-
derborn und Bielefeld auf, um am Beispiel der dortigen 
Universitäten erste Einblicke in das Universitätsleben zu 
gewinnen. Im Sinne der oben genannten Zielsetzung war 
dabei der Besuch einer Vorlesung genauso wichtig wie 
das Essen in der Mensa und der Austausch mit Studieren-
den, um deren konkrete Situation zu erleben. Die Orga-

Weihnachtliche Campusatmosphäre
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nisation und Ausgestaltung des Unitags liegt in der Hand 
der Tutoren der Stufe. 

Für die Paderborngruppe hatten die Tutoren der Q1 meh-
rere Ehemalige, die in Paderborn studieren, angespro-
chen und um Unterstützung gebeten. Diese waren gerne 

bereit, den aktuellen Schülerinnen und Schülern „ihre“ 
Unistadt zu zeigen und sie an ihrem Unitag teilhaben 
zu lassen. Durch die je verschiedenen Studienrichtungen 
der Ehemaligen ergaben sich so ganz verschiedene Vor-
lesungs- und Tagesprofile, in die im einen oder anderen 
Fall auch ein abschließender Weihnachtsmarktbesuch in-
tegriert werden konnte.

In Bielefeld konnte die dortige Gruppe die besondere 
Atmosphäre einer „Campus-Uni“ erleben. Mit starker 
Unterstützung des „Schülerbüros“ im Vorfeld war es 
z.B. möglich, dass die Schülerinnen und Schüler hier aus 
einem parallelen Angebot von sieben Vorlesungen der 

verschiedensten Fachrichtungen – jeweils nur wenige 
Hörsaaltüren voneinander entfernt – auswählen konn-
ten. Natürlich gehörten auch von Studierenden in klei-
nen Gruppen durchgeführte „Führungen“ durch das 
Campusgelände zum Programm. Ein besonderes „High-

light“ für eine (erstaunlich große) Gruppe mathematisch 
Interessierter ließ sich durch gute Kontakte zum mathe-
matischen Institut organisieren: Herr Dr. Hattermann 
vom dortigen Institut gab einen ersten universitären 
Einblick in mathematisches Denken durch einen extra auf 
die Gruppe zugeschnittenen Vortrag, ausgehend vom 
Problem der „Türme von Hanoi“.

Die Stimmung nach der Rückkehr am Abend des Unitages 
war jedenfalls in beiden Gruppen gut, so dass wir hoffen, 
dass dieser Tag die Motivation zum Studium geweckt, ge-
festigt oder sogar erhöht hat. 

Peter Schlomberg

Gruppe beim Unitag in Bielefeld 
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Internationales Mathecamp  
am Werbellinsee

Eine Woche in ein englischsprachiges internationales 
Mathe-Camp bei Berlin fahren? Zuerst war ich mir nicht 
sicher, ob ich das wirklich wollte. Aber als ich dann end-
lich da war und die anderen Leute dort kennenlernte, 
merkte ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen 
hatte. Denn die anderen Teilnehmer waren eigentlich 
völlig normale Leute, auch wenn sie alle Spaß an mathe-
matischen Knobeleien hatten und deshalb auch viel über 
Mathe redeten.

Wie nicht anders zu erwarten war, ging es natürlich 
auch im Camp von morgens bis abends unter anderem 
um Mathe. Dazu hatten wir jeden Tag vom Frühstück 
bis zum Mittagessen in Gruppen von ungefähr 20 Leu-
ten sogenannte Mathe-Lectures. Die waren im Grunde 
wie normaler Matheunterricht, nur lustiger und mit viel 
interessanteren Themen, beispielsweise ging es um ma-
thematische Zusammenhänge in der Natur oder um die 
Frage nach den kürzesten Strecken auf Körpern. Die Lö-
sungen waren einfach verblüffend und verblüffend ein-
fach. Trotzdem war nicht immer alles so einfach zu ver-
stehen, besonders weil die „offizielle Sprache“ im Camp 
Englisch war und somit alle Aufgaben, Lösungen und Er-
klärungen englisch waren.

Nachmittags ging es dann mit zahlreichen Sportwett-
kämpfen zwischen den Ländern weiter, in Fußball, Vol-

leyball, Tischtennis und Schach. Aber auch in unserer Frei-
zeit ging es natürlich noch um Mathe: Es wurden viele 
Mathewettbewerbe veranstaltet, bei denen wir mitar-
beiten konnten. Manchmal machten wir auch Ausflüge, 
zum Beispiel sind wir nach Berlin gefahren oder haben 
eine Bootsfahrt durch ein Schiffshebewerk gemacht. Das 
alles dauerte normalerweise bis tief in die Nacht hinein.

Insgesamt hatte ich in dem Camp sehr viel Spaß bei allem, 
was wir da gemacht haben, auch wenn das Programm 
durchaus anstrengend war. Jetzt bin ich um mehrere 
Freunde und viele Kenntnisse reicher und kann eigentlich 
nur wiederholen, was ich am Anfang bereits geschrieben 
habe: Es war die richtige Entscheidung, dorthin zu ge-
hen, und ich würde es sofort wiederholen!

Niklas Schlomberg

Der Schüler Niklas Schlomberg aus der Klasse 9b im Schuljahr 2011/12 erzielte beim diesjährigen Wettbewerb „Känguru 
der Mathematik“ ein herausragendes Ergebnis und war unter den 10 Besten seines Jahrgangs (von über 48.000!). Als 
Preis konnte er in der ersten Schulwoche an einem internationalen Mathecamp mit Teilnehmern aus acht europäischen 
Ländern am Werbellinsee teilnehmen, das von der Humboldt-Universität Berlin ausgerichtet wurde. 
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Werbellinsee: Gruppenfoto aller Teilnehmer aus acht Ländern
Niklas Schlomberg: 9.v.l. in der vorderen stehenden Reihe
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„Keinen Drachen kann man so hoch steigen lassen wie 
den der Phantasie.“

Lauren Bacall (*1924)

Durch Zufall fiel mir der Essay von Anna Gerke in die Hän-
de. Zusammen mit einigen anderen Schülerinnen und 
Schülern der Einführungsstufe hatte sie sich das Stich-
wort „Phantasie“ für die Teilnahme an einem Schreib-
wettbewerb des Schulministeriums ausgewählt.

Gespannt fing ich an zu lesen. Mich interessierte sehr, 
wie eine Jugendliche des Jahres 2012 mit Bacalls Lob auf 
die Phantasie umgehen würde. Kann sich eine  junge 
Frau von heute überhaupt noch Phantasie leisten, an-
gesichts rigide normierter Erziehungsvorstellungen und 
Bildungsverläufe, die immer enger auf das eine Ziel fi-
xiert sind, irgendwie im Erwerbsleben unterzukommen?  
- Würde ich etwas über eine in irgendeiner für Erwach-
sene unzugänglichen Ecke versteckte Phantasiewelt zu 
lesen bekommen? Oder über trotziges Aufbegehren, 
gegen die graue, total verzweckte Alltagswelt?

Was ich dann las, war überraschend anders: Anna Gerke 
macht in sympathischer und klarer Weise deutlich, welch 
wunderbare Lebensqualität in der Phantasie liegt. Wie 
selbstverständlich wird von ihrem Ansatz her deutlich, 
dass  sich eine Welt der Rationalität und des Fakten-
wissens ohne die Gabe der Phantasie totlaufen würde. 
Umso glaubwürdiger ist deshalb ihre kritische Anfrage 
an unsere Bildungssysteme, die gegenwärtig massiv Ge-
fahr laufen, sich selbst die Lebensader abzuschneiden, 
indem alles und jedes an mathematisch ermittelbaren 
Prüfungsergebnissen, an beliebig verwertbaren Kom-
petenzen und an allgegenwärtigen Rankings gemessen 
wird. 

P.Klaus-Ludger

Mathe, Geschichte, Chemie, Politik, und anschließend 
zwei Stunden Latein - die Fächerfolge an einem Dienstag 
in meinem Schulalltag. Kunst? Musik? Literatur? Diese Fä-
cher sind leider an diesem Tag nicht vorgesehen.

Das Erlernen von Kenntnissen, Fakten, Zahlen, Formeln 
- kurz: der Erwerb von Wissen - steht im Vordergrund. 
Schülerinnen haben nach Leistung zu streben, denn das 
ist das Entscheidende für eine erfolgreiche berufliche 
Karriere in der Zukunft. Auf den Notendurchschnitt 
kommt es an. Den Erzählungen von Akademikern aus 
meiner Familie bzw. aus meinem Umfeld habe ich zwar 
entnommen, dass das wissenschaftliche Arbeiten eine in-
dividuelle Leistung fordert, dass im Grunde allerdings der 
Schwerpunkt auf der reinen Wissensvermittlung liegt. Ist 
ja auch gar nicht mal so falsch, denn im Beruf, z.B. als 
Ärztin, trage ich Verantwortung für die Gesundheit von 
Menschen, dort rette ich mit der Anwendung von jahre-
lang erworbenem Wissen sogar deren Leben.

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist be-
grenzt."

Dagegen klingt Einsteins Zitat realitätsfern, weit herge-
holt. Denn was soll eine Ärztin mit Phantasie anfangen, 
während sie mit höchster Sorgfalt und Präzision einen 
chirurgischen Eingriff am Körper eines Patienten vor-
nimmt?

Phantasie, ein aus dem Griechischen stammendes Wort, 
bedeutet Vorstellungskraft bzw. Trugbild. Phantasie ist 
grenzenlos, bezeichnet Unmögliches oder Irreales, setzt 
Ideenreichtum und Kreativität voraus und spiegelt sich 
unter anderem in Träumen wider. Auf eine einfache For-
mel gebracht, lässt sich für mich Phantasie in der Kunst 
(Malerei, Architektur), der Musik (Lieder, Opern), in der 
Literatur (Romane, Gedichte) sowie in allen anderen Le-
bensbereichen verwirklichen. Wenn beispielsweise ein 
kleines Kind im Sandkasten spielt, aufwendige Sand-
burgen gestaltet oder einen Sandkuchen backt, ver-

„Keinen Drachen kann man so hoch steigen 
lassen wie den der Phantasie.“
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liert es sich in seiner eigenen Welt der Phantasie. Beim  
Beobachten fällt auf, wie vertieft das Kind in seine Be-
schäftigung ist, kaum von seinem Vorhaben abzulenken, 
wie ausdauernd es spielen kann, geradezu selbstverges-
sen. Fähigkeiten, die viele Erwachsene heute - im Zeital-
ter der Globalisierung und zunehmender Arbeitsdichte 
- bedauern, verlernt zu haben. Sie beschäftigen sich nur 
noch selten für einen langen Zeitraum mit derselben Tä-
tigkeit, für viele im Berufsleben tätige Menschen ist das 
Wort Muße ein Fremdwort.

In allen von Phantasie geprägten Lebensbereichen spielt 
das Wissen eine entscheidende Rolle: Es ist die Bedin-
gung, um Phantasie zu entwickeln. In der Kunst, insbe-
sondere in der Architektur, sind es die mathematischen 
Grundkenntnisse, die vorausgesetzt werden, um Gebäu-
de in verschiedenen Stilen zu entwerfen und zu konstru-
ieren. Eine allgemeingültige musikalische „Sprache" in 
Form von Noten ist für Musiker wichtig, um ihre Träume, 
Wünsche oder Empfindungen, die vorerst nur in ihren 
Gedanken existieren, mit anderen Menschen zu teilen. 
Auch in der Literatur bedarf es der Sprache, um mit an-
deren Menschen zu kommunizieren. Bei diesem Stich-
wort stellt sich die Frage, ob Kommunikation, sei es in 
mündlicher oder in schriftlicher Form, auch Phantasie ist. 
Wenn man Phantasie als die Anwendung von Wissen ver-
steht - hier eine für alle Menschen einheitliche Sprache -, 
könnte man dem durchaus zustimmen, d.h. auch Sprache 
ist Wissen, das ein Mensch nutzen kann, um seine Phan-
tasie auszudrücken.

Diese hier vorgestellten Bedeutungen von Phantasie ver-
gleicht Einstein mit dem Wissen und stellt Ersteres als 
wichtiger dar mit der Begründung, Wissen sei begrenzt. 
Inwiefern also ist Wissen nach Einstein begrenzt?

Auf der einen Seite könnte er mit dieser Aussage auf das 
Leben der Menschen anspielen. Phantasie, wie die Kunst, 
die Oper oder das Theater, erfüllt das Leben der Men-
schen mit Sinn und macht uns glücklich, während Wissen 
uns nur begrenzt zufrieden stellt.

Eine andere Interpretationsmöglichkeit ergibt sich aus 
dem Lebenslauf des Verfassers. Albert Einstein war ein 
berühmter Physiker, der die Grundlagen der neuen Physik 
gelegt hat. Wenn er also selbst Wissenschaftler war, liegt 

es nahe, dass er diese Aussage in Bezug auf seinen Beruf 
machte. Deshalb könnte er damit außerdem meinen, dass 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse (nur) durch Phan-
tasie also hier das Einbeziehen aller Möglichkeiten und 
die Be(tr)achtung aller Perspektiven, ermöglicht werden. 
Man nehme Galileo Galilei, der im 16. Jahrhundert das bis 
dahin altgemeingültige Weltbild anzweifelte und damit 
zugleich das Wissenschaftsmonopol der katholischen Kir-
che angriff. Dieser Mann hinterfragte nicht nur kritisch 
die als unumstößlich geltende Annahme, die Erde sei der 
Mittelpunkt des Universums, sondern machte Versuche, 
bezog selbst das angeblich Unmögliche in seine Arbeit 
ein und erneuerte durch Phantasie das „alte", bis dahin 
gültige Wissen.

Hiermit ergibt sich laut Einstein ein Konflikt durch fol-
gende Gegensätze: auf der einen Seite die gegenwärtige 
Situation in Bildungsstätten - als Zentrum für Wissens-
vermittlung bzw. -erwerb -, auf der anderen Seite natür-
lich Einstein selbst, dessen phantastische (!) Erkenntnisse 
heute noch entscheidend für die Physik sind. Hier wird 
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Vorzug ermöglicht es, Menschen nach ihrem jeweiligen Wissensstand 
zu ordnen und in diesem Punkt eine gewisse Form der Gleichheit und 
Vergleichbarkeit zu schaffen, bei aller Einzigartigkeit. Denn da wir indi-
viduell sind, gestaltet es sich äußerst schwierig, uns in Gruppen, Klassen, 
Stände o.ä. einzuteilen. Früher wurde diese unheilvolle Aufgabe gelöst, 
indem Herkunft, Aussehen oder Geschlecht über den gesellschaftlichen 
Stand der Menschen entschieden.

Heute lautet das Kriterium Wissen und der Mensch wird hinsichtlich sei-
ner beruflichen und gesellschaftlichen Entwicklung auf seine Kenntnisse 
reduziert. Damit hat er die Chance, sich in der Anwendung seines Wis-
sens individuell zu positionieren. Dies gilt als der Fortschritt unserer Zeit.

Das Wissen ist nur eine Annäherung, um die Intelligenz zu bestimmen. 
Denn sie zeichnet sich eben nicht nur durch Wissen aus, sondern auch 
durch Phantasie. Auf unser Leben bezogen, macht uns einerseits Wissen 
allein nicht glücklich, ebenso wäre es andererseits sinnlos, sich im Le-
ben, besonders im Berufsleben, einzig auf die Phantasie zu verlassen. In 
der Wissenschaft können wir zwar unsere Kenntnisse mit unseren Mit-
menschen teilen, allerdings bleiben wir an dem Punkt der bisherigen 
Erkenntnisse stehen, wenn wir uns nicht der Phantasie bedienen.

Erst die kluge Vereinigung von Wissen und Phantasie ergibt einen le-
bensfrohen, glücklichen Menschen, der mit diesen beiden Elementen 
auch in der Lage ist, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Einstein zufolge müsste die Phantasie mehr Gewicht haben, denn das 
Wissen betont die Gleichheit unter den Menschen, während Phantasie 
unsere Einzigartigkeit repräsentiert. Für unser Leben müssen wir uns 
also bewusst sein, dass Phantasie eine übergeordnete Größe ist, die uns 
ermöglicht, die zu werden, die wir sind: phantastische, individuelle Ge-
schöpfe ...

... SchülerInnen, die sich im Matheunterricht bei dem Thema Raumbe-
rechnung mit der Tapezierung des Klassenraumes beschäftigen, die sich 
im Geschichtsunterricht in Menschen zu Zeiten der Französischen Revo-
lution verwandeln, oder SchülerInnen, die politische Debatten wie im 
Bundestag führen.

... SchülerInnen, die in einem sozialwissenschaftlichen Grundkurs der 
Oberstufe betriebswirtschaftlich ertragreiche Berechnungen für ein re-
ales mittelständisches Unternehmen anfertigen, um im Unterricht er-
lerntes, theoretisches Wissen realitätsnah anzuwenden.

... SchülerInnen, die an Wettbewerben oder Projekten teilnehmen, wel-
che von heimischen Banken finanziell unterstützt und gefördert wer-
den, vielleicht mit der Absicht, spätere Nachwuchskräfte zu rekrutieren.

Anna Gerke

der Schwerpunkt auf Wissen gelegt, was 
dort als Vernachlässigung der Phantasie be-
zeichnet wird.

Bei kritischer Analyse zeigt sich, dass die 
einseitige Betonung von Wissen in heu-
tigen Schulen und anderen Bildungseinrich-
tungen von Einstein heute scharf kritisiert 
würde.

Phantasie ist in jedem Menschen angelegt, 
ganz egal, ob jung oder alt, ob männlich 
oder weiblich, ob Tochter eines Managers 
oder Sohn einer Verkäuferin. Zum Beispiel 
ist dies an der Tatsache zu erkennen, dass 
jeder Mensch Träume erlebt - seien sie be-
wusst oder unbewusst. Des Weiteren kann 
das oben erwähnte Kind eine phantastische 
Sandburg bauen, obwohl es noch nie zuvor 
diese von ihm selbst erbaute Burg gesehen 
hat. Zusätzlich zu dieser Begabung bedarf 
es - wie bereits erwähnt - des Wissens, um 
die Qualität der Phantasie zu steigern. Eine 
Vorführung in der Oper ist schließlich nur 
gelungen, wenn die Opernsänger einerseits 
über eine schöne Stimme verfügen, und 
diese andererseits intensiv geschult wurde.

Darüber hinaus ist die Förderung der Phan-
tasie möglich. Ein Beispiel aus meiner Kind-
heit: Bei einem Kindergeburtstag im Wald 
erfanden wir auf der Grundlage von Natur-
materialien und ein wenig Anregung durch 
die Eltern eigene Spiele: Tannenzapfen 
wurden zu Bällen, Bäume zu Zielscheiben. 
Auch können sich aus erfolgreichen Schü-
lern im Kunstunterricht nach jahrelanger 
Arbeit und Förderung bedeutende Künstler 
entwickeln.

Was steht also im Schulalltag der Phantasie 
im Wege? Man könnte genauso fragen: Was 
macht das Wissen gegenüber der Phanta-
sie so mächtig? Wissen hat einen klar defi-
nierten Rahmen. So kann das Wissen eines 
jeden Menschen gemessen werden. Dieser 
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Heilig oder heilig?

Zum 2. Mal innerhalb der letzten 5 Jahre gewinnt ein 
Kurs Evangelische Religion unserer Schule den Schüler-
wettbewerb der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Eine Familie sitzt am Frühstückstisch. Die Tochter hat 
kaum Zeit richtig Platz zu nehmen und isst im Stehen. 
Da klingelt schon ihr Handy und sie muss los. Der Sohn 
verlässt derweilen die Küche, um seine Lieblingssendung 
im Fernsehen nicht zu verpassen. Mit dieser Eingangsse-
quenz beginnt der Film, den die Schülerinnen und Schüler 
des Kurses Evangelische Religion (EF) im letzten Schuljahr 
gedreht haben. Es handelt sich dabei um ihren Beitrag 
zum Schülerwettbewerb der Evangelischen Kirche von 
Westfalen. Mit etwas mulmigem Gefühl wurde einen Tag 

vor Einsendeschluss der Briefumschlag mit dem Film in 
7 Kopien für die Jury gepackt. Die letzten Tage waren 
hektisch und manches wurde dann mit der heißen Nadel 
gestrickt um den Film pünktlich fertigzustellen. Es bleibt 
der Gedanke: das eine oder andere hätten wir noch an-
ders - besser - machen wollen, aber dazu war keine Zeit 
mehr. Dann die Rückmeldung aus dem Landeskirchen-
amt: Ihr habt den ersten Preis gewonnen! 

In Ihrer Laudatio macht Jurymitglied Frau Dr. Jüngling 
bei der Preisverleihung deutlich: Einfallsreichtum, Brei-
te und Tiefe haben überzeugt, über technische Mängel, 
wie deutlich hörbar quietschende Kamerastative konnte  
man hinwegsehen. 
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Das Wettbewerbs-
thema: „Die (h)eilige 
Familie – zwischen 
Anspruch und 
Wirklichkeit.“  Wie 
sieht unser Famili-
enleben heute aus 
und wie wünschen 
wir uns das Leben in 
unseren Familien? 
Die Schülerinnen 
haben ihre eigene 
Familiensituation 
kritisch unter die 
Lupe genommen, 
aber auch weit 
über den Tellerrand 
geschaut. In was 
für einer Familie 
ist Jesus eigentlich 
groß geworden? 
Was wissen wir ei-
gentlich über die 
heilige Familie aus 
der Bibel?

Der Kurs hat sich nach ausführlicher Diskussion darauf 
geeinigt, das Preisgeld in Höhe von 500€ an „Ärzte ohne 
Grenzen“ zu spenden.

Michael Wendtland

Was für eine Vorstellung hat Jesus von Familie? Kann 
man den Familienbegriff auch weiter fassen? Ist z.B. das 
Kapitel in einem Kloster mit einer Familie vergleichbar? 
Haben nur wir die Einschätzung, dass Familienleben im-
mer hektischer wird, oder ist das ein weltweites Phäno-
men? Wie leben z.B. Familien in Indien? 
Zu diesen Themen wurden Spielszenen geschrieben, 
Interviews mit Experten und großen Gruppen geführt, 
Grafiken erstell und vieles mehr.

„Die Beschäftigung mit dem Thema hat mich sehr zum 
Nachdenken angeregt“, so eine Schülerin gegenüber Radio 
Sauerland bei der Preisverleihung. Die Schülerinnen und 
Schüler hatten an Thema und Erarbeitung sichtlich Spaß.
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„Im Schatten des Klosters“
Über das Arbeiten im Projektkurs und die Entstehung eines Films

Seitdem im Jahr 2011 eine neue Version der Verordnung 
über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der 
gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) in Kraft getreten 
ist, besteht für Schüler der Qualifikationsphase die Mög-
lichkeit, in zwei Halbjahren an einem Projektkurs teilzu-
nehmen. Damit bietet sich die Möglichkeit, beim Lernen 
einen unkonventionellen Weg zu gehen. Nicht so, dass 
man in einem isolierten 
Fach einen vorgegebenen 
Lehrplan abarbeitet. Nicht 
so, dass man sukzessive 
Kompetenzen und Kennt-
nisse erwirbt, die in einer 
Prüfungssituationen wie-
der abgerufen werden. 
Der Projektkurs bietet 
Möglichkeiten, die den 
Schülern vielleicht so aus 
dem Unterricht nicht be-
kannt sind. Er verknüpft so 
genannte Referenzfächer 
miteinander, es wird also 
fächerübergreifend gear-
beitet. Er orientiert sich 
an einem Ziel, zu dessen 
Erreichen die Schüler sich 
die notwendigen Fähig-
keiten aneignen müssen - 
ohne vielleicht im Vorfeld 
zu wissen, was genau auf 
sie zukommt. Zehn Schüle-
rinnen und Schüler gingen 
zu Beginn des Schuljahres 
2011/12 das Wagnis ein. 
Niemand wusste, was ihn 
erwarten würde.

Projektarbeit - wie sie in diesem Kurs verstanden wur-
de - bedeutet, dass die Lehrer zwar eine grobe Richtung 
vorgeben (in etwa: «Es soll ein Film entstehen, der das 
Zusammenspiel von Schule und Kloster zeigt»), dass aber 
die Schülerinnen und Schüler in Eigenverantwortung das 
Ziel exakt bestimmen, den Weg dorthin planen und un-
ter Umständen modifizieren, sich die notwendigen in-
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haltlichen und technischen Kenntnisse und Fertigkeiten 
aneignen. Und das alles auch noch so, dass zu einem be-
stimmten Zeitpunkt ein fertiges Ergebnis vorliegt. Etwas, 
das vorher nie probiert wurde, für das es keine Vorlagen 
oder Beispiele gibt. Das heißt für die Teilnehmer am Pro-
jektkurs, sich zu organisieren, Aufgaben zu verteilen, 
Frustrationen wegzustecken und durchzuhalten.

Für die betreuenden Lehrer hat ein solcher Kurs zur Fol-
ge, dass sie in die Rolle von Beratern zurücktreten, die 
nur hin und wieder den Karren anschieben, wenn er fest-
gefahren ist. Es bedeutet auch, daran zu glauben, dass 
die Schülerinnen und Schüler ernsthaft am Erreichen 
ihres Ziels arbeiten, dass sie dem Chaos des Anfangs eine 
Struktur geben, sich einigen und am Ende ein Produkt 
abliefern, hinter dem sie mit berechtigtem Stolz stehen 
können. Es war also ein ergebnisoffenes, einjähriges Ex-
periment in Sachen Vertrauen.

Das Ergebnis hat unsere Erwartungen weit übertrof-
fen. Nicht nur, dass ein Film über unsere Schule und ihre 
Verbindung zum Schulträger, der Abtei Königsmünster, 
entstanden ist (bei youtube unter dem Titel «Im Schat-

ten des Klosters» zu sehen). Wir haben Schülerinnen und 
Schüler erlebt, die nicht nachließen, an einem gemein-
samen Ziel zu arbeiten. Für uns als Lehrer war es Freude 
und Überraschung zugleich, mit welchem Engagement 
und mit welcher Ernsthaftigkeit die Mitglieder der Pro-
jektgruppe ihre Aufgaben organisierten und erledigten 
und am Ende einen Film ablieferten, der allein schon 
durch seine Länge (23 Minuten - Wer es einmal probiert 
hat, weiß, wie viel Arbeit darin steckt!) von ihrem Einsatz 
überzeugt.

Es hat Spaß gemacht zuzusehen - dem Film und den Schü-
lerinnen und Schülern. Und es zeigt sich: Es geht in der 
Schule mehr, als man denkt.

Hier der Link zum Video:

http://www.youtube.com/watch?v=P1xbvev9Nsg

Wir wünschen beim Ansehen des Films viel Vergnügen 
und hoffen, dass Sie viele Informationen über unsere 
Schule erhalten!

Christoph Mause
Markus Pille-Schowe
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Japanische Schülerin Rina Oshiro lernt 
am Gymnasium der Benediktiner

Meschede. Rina Oshi-
ro lebt für ein Jahr 
in einer deutschen 
Gastfamilie.

Es war ein Abenteuer 
- von Asien nach Eu-
ropa, ohne deutsche 
Sprachkenntnisse, in 
eine fremde Familie, 
in eine fremde Welt. 
Rina Oshiro hat es ge-
wagt. Die 18-Jährige 
lebt seit dem Sommer 
in der Mescheder Fa-
milie Wedeking und 
besucht das Gymnasi-
um der Benediktiner.

Die 18-Jährige hat Sport und Kunst in der Stufe 13, Englisch, 
Geschichte, Biologie, Religion und Mathe in der Stufe 11 und 
nimmt in den Klassen 5, 6, 7 und 8 am Deutschunterricht 
teil. Deutsch zu sprechen fällt ihr immer noch schwer. Eine 
zurückhaltende, freundliche, junge Frau, die fröhlich in die 
Hände klatscht, wenn sie auf eine Frage eine Antwort ge-
funden hat.

Sie sei am Anfang schon traurig gewesen, erzählt Rina Oshi-
ro, und Freunde und Familie in Okinawa fehlen ihr bis heute. 
Was ihr gefällt? Dass sich die Geschwister in der Gastfamilie 
so gut verstehen. „Und ich mag die europäische Kultur und 
das Leben hier.“ 

Das Reden fällt ihr noch schwer, vielleicht wirkt sie auch des-
halb so ruhig. „Wenn Rina sich mit einer japanischen Freun-
din trifft, dann hört man Reden und Kichern aus dem Zim-
mer“, berichtet die Gastschwester Sophia Wedeking. 

Die Familie lässt Rina am normalen Familienalltag teilneh-
men. „Ein besonderes Programm gibt es eigentlich nicht“, 

erzählt Sophia Wedeking. „Sie trifft sich mit Freundinnen, 
schaut DVDs und wir nehmen sie mit auf Partys.“ Völlig un-
anstrengend sei das Zusammenleben, berichtet auch Gast-
mutter Maria Wedeking: „Rina macht alles, was man ihr 
aufträgt, perfekt und sie bleibt immer freundlich.“ Daneben 
wird sie noch über die Austausch-Organisation YFU (Youth 
for Understanding) betreut. 

Gewöhnungsbedürftig war für die Wedekings, dass ihr Gast 
an den ungewöhnlichsten Stellen ein kurzes Nickerchen ein-
legte. Was in Japan selbst im Unterricht und in Konferenzen 
allgemein akzeptiert wird, sorgte hier anfangs für Irritati-
onen.

Die Lehrer schätzen die ruhige und fleißige Japanerin. 
„Auch in den unteren Klassen wurde sie sehr gut aufgenom-
men und hat auch keine Scheu zum Beispiel mit Sextanern 
Deutsch zu lernen“, berichtet Ludwig Klens. 

Rina ist eine sehr gute Schülerin. Für die Zeit in Deutsch-
land hat sie ein Stipendium erhalten. Trotzdem fällt es ihr 
in vielen Fächern schwer mitzuhalten. „Unsere Arbeit wird 
dadurch erleichtert, dass wir für Rina kein Zeugnis schreiben 
müssen“, erklärt Kunstlehrerin Christine Schlering-Bertels-
meyer. Eine Schulbescheinigung reicht, damit sich die Japa-
nerin in ihrer Heimat an einer Universität bewerben kann. Es 
gibt kein Abitur, ein Aufnahmetest entscheidet ob und wo 
sie studieren kann. 

Ein Fach hat Rina jetzt hier in Meschede als neues Lieblings-
fach entdeckt: Kunst. Und wenn man zum Beispiel ihr Bild 
vom Action-Painting betrachtet, ahnt man auch warum. 
Da kann die junge Frau zeigen, was sie drauf hat in einer 
Sprache, die nicht aus deutschen Buchstaben und deutscher 
Grammatik besteht. 

Ute Tolksdorf

Artikel entnomen aus:  
WESTFALENPOST,  

Zeitung für Meschede Mittwoch, 7. März 2012

Rina Oshiro
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Die Japanerin Rina Oshiro nimmt am Kunstunterricht der Stufe 13 teil. Deutsch hat sie in den Klassen 5, 6, 7 und 8  
am Gymnasium der Benediktiner.
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Die Absolventen des DELF-Diploms Niveau B1
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DELF 2012 

Der Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen, die über 
das Englische hinausgehen, gilt in immer mehr Instituti-
onen und Wirtschaftszweigen als Schlüsselqualifikation. 
In diesem Zusammenhang kommt auch dem DELF-Diplom 
(Diplôme d'Études en Langue Française) eine besondere 
Bedeutung zu.

DELF-Diplome sind standardisierte, weltweit anerkann-
te französische Sprachzertifikate. Den Schülern der 
verschiedenen Jahrgangsstufen werden generell vier 
DELF-Prüfungen mit unterschiedlichen Referenzniveaus  
(A 1, A 2, B 1, B 2 scolaire) angeboten. Zu jedem der vier 
Referenzniveaus kann ein spezielles, lebenslang gültiges 
DELF-Diplom erworben werden.

Wie sieht eine DELF-Prüfung aus?

Die Prüfung besteht aus zwei Teilen: einem schriftlichen 
und einem mündlichen, welchen ausgebildete mutter-
sprachliche Prüfer in den Räumlichkeiten der Universität 
Bochum abnehmen. Im schriftlichen Teil werden Aufga-
ben aus den Bereichen Hör- und Leseverstehen sowie 
auch reine Schreibaufträge bearbeitet. Im mündlichen 
Teil geht es um Verstehen und Ausdrucksvermögen so-
wie um angemessenes Situationsverhalten im Rahmen 
eines kurzen Gesprächs und Rollenspiels mit einem fran-
kophonen Muttersprachler. Für das Bestehen der Prü-
fung müssen mindestens 50 von 100 möglichen Punkten 
erreicht werden.

Interessierten Schülerinnen und Schülern der Jahrgangs-
stufe 9 (DELF A2) und der Einführungsphase (DELF B1)  
werden zur Vorbereitung auf die Prüfung an unserer 
Schule zwei DELF-AGs angeboten, die zu Beginn des 
2. Halbjahres anfangen. Weitere Informationen 
hierzu erteilen Frau Schlering-Bertelsmeyer und  
Frau Berkenheide.

Im Schuljahr 2011/12 haben die folgenden Schülerinnen 
und Schüler ihre Prüfungen mit insgesamt sehr erfreu-
lichen Ergebnissen bestanden:

DELF A2: Ricarda Bette, Yannick Bührmann, Greta Deer-
berg, Almuth Ewers, Janis Friedrichs, Leonie Gast, Laura 
Gregor, Simon Häger, Annalena Hartzen, Karla Hegener, 
Luisa Horst, Linda Jescheniak, Lily König, Theresa Kramer, 
René Langer, Sophie Meyer, Verena Mönig, Julia Nieder, 
Jonas Struck, Marina Tuschen

DELF B1: Niklas Bause, Franziska Bette, Marcel Birkhölzer, 
Rosa Marie Buschfort, Anna Gerke, Anne-Christin Hesse, 
Jana Hirnstein, Anna Hoffmann, Moritz Koch, Lara Krä-
ling, Hubertus Linneboden, Steffen Lötters-Viehof, Jan 
Priebisch, Jana Tiborra, Lukas Tillmann, Joanna Weigand

Félicitations!

Dorothee Berkenheide
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Politik hautnah
Schüler der Klasse 5b  
besuchten Bürgermeister Uli Hess

Am 20. April 2012 fand der Politikunterricht für die Klasse 
5b in einer besonderem Umgebung statt: im Rathaus der 
Stadt Meschede. Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Politik 
in der Gemeinde“ besuchten die Schülerinnen und Schü-
ler Uli Hess, den Bürgermeister von Meschede. Begleitet 
wurden sie von ihrer Klassenlehrerin Birte Hirschberg 
und ihren Politiklehrerinnen Miriam Reichert und Marei-
ke Hilse.

Nachdem sich Uli Hess den Schülerinnen und Schülern 
persönlich vorgestellt hatte, erklärte er ihnen, welche 
Aufgaben und Pflichten er als Bürgermeister hat. Er schil-
derte ihnen auch genau, wie eine Sitzung des Stadtrats 
abläuft. Anschließend beantwortete er noch viele ver-
schiedene Fragen, die die Schülerinnen und Schüler in-
teressierten.

Stellvertretend für die gesamte Klasse überreichten die 
Klassensprecher Thomas Keuthen und Armin Reimann 
Bürgermeister Uli Hess als Dankeschön eine von allen 
Schülerinnen und Schülern unterschriebene Karte.

Mareike Hilse
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So ein Literaturkurs ist ja immer so eine Sache...
Da man mit dem Fach noch keine Erfahrung hat, stellt sich die Frage:

Was machen wir in diesem einen Jahr??

Im ersten Halbjahr macht man erst einmal einige Schreib-
übungen. Klar, das ist wichtig, um zu erkennen, was man 
gerne macht und vor allem, wie man Geschichten, Ge-
dichte etc. schreibt. Aber wirklich etwas Handfestes kann 
man am Ende nicht vorweisen.

Spätestens im zweiten Halbjahr muss man sich also ein 
Projekt suchen, damit man am Ende nicht mit leeren Hän-
den dasteht.

Einen Film zu drehen, verwarfen wir dabei schnell (zuviel 
Arbeit), einen Poetry Slam ebenfalls (uninteressant) und 
ein Buch zu schreiben war irgendwie auch zu dröge.

Letztendlich sollte es dann ein Theaterstück sein. Selbst 
geschrieben.

An die Arbeit also.Unter der Projektleitung (d.h. in die-
sem Fall Koordination und Inspiration; wir sind schließ-

lich freischaffende Künstler) von Frau Hoffmann-Weber 
schrieben vier Gruppen vier Stücke. Vier Stücke über vier 
völlig verschiedene Personen, deren Wege sich später 
kreuzen sollten: John, ein geläuterter Drogendealer, den 
seine Vergangenheit einholt; Lilian, ein Mädchen aus 
dem Waisenhaus, das Großes bewegen möchte; Richard, 
ein gealterter Macho vor dem Herrn und Linus, der zu-
hause rausgeworfen wird und auf der Straße landet.

Dass sich am Ende herausstellt, dass sie alle tot sind, wenn 
sie sich begegnen, sei nur nebenbei erwähnt.

Der Rest ist schnell erzählt: als die Skripte fertig waren, 
ging es auf die Bühne in der Aula, mit Kostümen, kon-
struktiver Kritik und mittlerweile fest besetzten Rollen 
– Gian A. als John, Katharina P. als Lilian, Hendrik H. als 
Richard und Christopher F. als Linus. Auch alle anderen 

Gian Altenwerth, Hendrik Hoh-
mann und Katharina  Pöhlke
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bekamen eine oder mehrere Rollen oder 
engagierten sich hinter der Bühne.

Damit die Umbauarbeiten nicht überhand 
nahmen, beschränkten wir uns auf ein-
fache Requisiten, sonst baut man sich ja 
dumm und dusslig.

Trotzdem (oder gerade deshalb) klingt das 
nach einem Haufen Arbeit, und das war 
es auch, aber umso mehr Spaß hat es ge-
macht, seine eigenen Texte auf der Bühne 
zu sehen.

Zuletzt kam dann die Aufführung vor der 
restlichen Stufe und allen damaligen EPH-
lern, die Zeit hatten. Anspruchsvolles Pu-
blikum.

Und - entgegen mancher Erwartungen - 
kam das Stück von ca. 80 Minuten Länge 
wirklich gut an. Die Mischung aus Drama 
und sehr, sehr viel Komödie, gespickt mit 
Woyzeck-, Iphigenie-, Faust- und Promet-
heus-Zitaten war sogar künstlerisch wert-
voll. Ein bisschen wenigstens.

Die Arbeit hat sich gelohnt. Sowohl bei 
der Notenvergabe als auch bei der Aner-
kennung der Stufe. Und eine schöne Er-
fahrung war es auch.

Ich kann es nur allen Literaturkursen emp-
fehlen, und denke, dabei kann ich auch für 
die Anderen sprechen, ein Theaterstück in 
Erwägung zu ziehen. Es geht bei Literatur 
ja darum, selbst kreativ zu sein, und das 
geht bei so einem Projekt fantastisch. Es 
folgen noch ein paar Fotos, das ist ja ob-
ligatorisch. Wer nicht da war, hat einfach 
was verpasst.

Christopher Franz Christopher Franz
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„Der Revisor“ am Gymnasium der Benediktiner
Theatiner führen mit großem Erfolg Satire von N. Gogol auf

„Der Revisor, eigentlich eine Posse, ist eines der geni-
alsten Stücke der Theatergeschichte. Egal, in welchem 
politischen System es spielt, es beißt, es entlarvt, es spie-
gelt die immer gleiche Melange aus Angst, Gier und Op-
portunismus, durch die eine Gesellschaft verkrustet. Das 
Stück ist so beweglich, dass es sich in jeder Gegenwart 
neu erfindet.“, so heißt es in der Internetankündigung 
der diesjährigen Ruhrfestspiele.

Als die Theatiner nach dem Abschied von Jim Cross und 
der Übernahme der Theatergruppe durch Peter Schlom-
berg beschlossen, die Satire „Der Revisor“ von Nikolai 
Gogol als neues Projekt auf die Bühne unserer Aula zu 
bringen, war weder klar, dass dieses Stück das Premie-
renstück der Ruhrfestspiele 2012 werden würde, noch 
dass ein weiter und beschwerlicher Weg bis zur Realisie-
rung des Projekts vor der Theatergruppe liegen würde. 
Ohne zu wissen, dass es sich bei diesem Stück um einen 
Klassiker des russischen Theaters handelte, gefiel bei er-
sten Spielversuchen vor allem die Vielschichtigkeit der 
Figurenkonstellation und reizte die Komik der Dialoge. 

Zum Inhalt: In einem idyllischen Kleinstädtchen irgend-
wo in der Provinz sickert durch, dass ein REVISOR, ein 
hoher Kontrollbeamter, unerkannt unterwegs ist, um die 
städtischen Einrichtungen zu inspizieren. Diese Nachricht 
löst bei den Bewohnern, allen voran beim Bürgermeister, 
panisches Entsetzen und dann hektische Betriebsamkeit 
aus, denn vieles ist nicht in Ordnung in dem Städtchen 
Als dann ein Unbekannter auftritt, wird dieser (vor-)
schnell für den Revisor gehalten und die Bewohner bie-
dern sich an und werden in ihrer Scheinheiligkeit schließ-
lich entlarvt, als klar wird, dass sie einem Hochstapler 
aufgesessen sind und der richtige Revisor sich am Ende 
des Stückes ankündigt. 

Zu einer der vielen Schwierigkeiten des Projekts gehörte 
es, dass nur wenige Monate vor der geplanten Premie-
re die zentrale Rolle des vermeintlichen Revisors neu 
besetzt werden musste und die Realisierung des Vor-
habens trotz langer Probenarbeit auf der Kippe stand. 
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In dieser Situation ist es 
als glückliche Fügung an-
zusehen, dass unser ehe-
maliger Schüler Henrik 
Ditz (Abi 2004) einsprang 
und mit großem Einsatz 
und in kürzester Zeit die 
umfangreiche Rolle des 
CHLESTAKOW lernte. Be-
sonders beeindruckend 
war es, dass Henrik (ob-
wohl ohne schauspiele-
rische Vorerfahrung!) sich 
mit großem Einfühlungs-
vermögen in die bereits 
einstudierte Inszenierung 
des Stückes einfügte und 
gleichzeitig durch seine 
Spielfreude die anderen 
Akteure anspornte und zu 
Höchstleistungen brachte. 
Beeindruckend waren so 
bei beiden Aufführungen 
die großartige geschlos-
sene Ensembleleistung 
mit einer durchgängig 
hohen Bühnenpräsenz al-
ler Schauspielerinnen und 

Schauspieler 
und das kon-
zentrierte Zu-
sammenspiel 
aller Akteure. 
Es war schön 
zu beobach-
ten, wie sich 
die Konzentra-
tion aller Be-
teiligten selbst 
im Hinblick 
auf Details des 
Auftritts bis zu 
den Auffüh-
rungen immer 
weiter gestei-
gert hat. 

Herausragend 
in seiner Spiel-
freude war 
Jannis  Meise 
in der Rolle 
des BÜRGER-
MEISTERs. Er 
brachte  alle 
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Nuancen dieses vor allem auf sein eigenes Ansehen be-
dachten Charakters von „triumphal-himmelhochjauch-
zend“ bis zu „deprimiert und am-Boden-zerstört“ zum 
Ausdruck und meisterte dabei – fast nebenbei – bravorös 
ein Riesenpensum an Text. 
Dem Bürgermeister zur Seite standen dessen Frau ANNA  
Andrejewna (Annabell Schmidt), die sich  dem vermeint-
lichen Revisor beizeiten und ohne Bedenken an den 
Hals wirft, und die Tochter MARJA  Antonwna (Sophie 
Schulte), die – angesiedelt zwischen kess und naiv – sehr 
schnell ebenfalls dem Charme des fremden Mannes er-

liegt. Herrlich, die moralische Entrüstung der Ehefrau, 
die ihre Tochter in den Armen des Revisors findet, und 
das Entsetzen der Tochter, die ihre Mutter unmittelbar 
darauf in einer analogen Situation vorfindet! Und wie 
entlarvend, dass der Bürgermeister dies alles sieht, nichts 
bemerkt und sich sogar glücklich schätzt, dass auf die-
se Weise die Gunst des hohen Herrn gewonnen werden 
kann. 
Die Scheinheiligkeit der Bevölkerung des Provinzstädt-
chens wurde in einem großen Facettenreichtum darge-
stellt: Da waren die vor allem an der Jagd interessierte 
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RICHTERIN (Kitty Kuperan), die nur gegenüber Unterge-
benen dominante, sonst aber überaus ängstliche SCHUL-
RÄTIN (Patricia Luig), da waren die über alle Maßen neu-
gierige und tratschsüchtige POSTMEISTERIN (Franziska 
Köhler) und der wortkarge und auf Haltung bedachte 
POLIZEICHEF (Antonia Albers). Da waren die sich stets ins 
Wort fallenden, ungleichen und doch so zwillingshaften 
Stadtbewohner BOBTSCHINSKIJ (Christopher Franz) und 
DOBTSCHINSKIJ (Linus Schläger), die mehr auf äuße-
ren Schein bedachte als an ihren Kranken interessierte 
KRANKENHAUSVERWALTERIN  (Kira Schamoni) und nicht 

zuletzt die nur Dänisch sprechende ÄRZTIN Frau Dr. Gieb-
ner (Lea Papenheim), deren Namen sich aber keiner der 
anderen Bürger merken kann. 

Es ist auffällig, dass Gogol der scheinheiligen Bürger-
schaft mit der eher im Hintergrund agierenden Diener-
schaft positive Gegenakzente setzt. An der Seite von 
Chlestakow agiert der burschikose, ehrliche Diener OSIP 
(Helena Schmidt), der in der Inszenierung der Theatiner 
den gesamten ersten Akt für das Publikum sichtbar auf 
der Vorbühne (ver-)schläft, um erst zum zweiten Akt auf-
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zuwachen und zum Leben erweckt zu werden. Im Haus-
halt der Bürgermeisterfamilie agiert das Dienstmädchen 
MARFA (Ramona Schmidt), das mit wachen Augen alle 
Vorgänge im Haus verfolgt und ganz nebenbei Gefallen 
an dem feschen Diener Osip findet.  Positiv besetzt auch 
die Rolle der Kellnerin MISCHKA (Corinna Kyewski), wo-
bei Corinna Kyewski ihre Wandlungsfähigkeit auch noch 

in der Rolle einer auf Anordnung des Bürgermeisters 
misshandelten WITWE zeigen konnte.

Nicht zuletzt sind noch die drei KAUFLEUTE (Pia Schamo-
ni, Jule Meise, Marina Knust) zu nennen, die mit großer 
Überzeugungskraft das vom Bürgermeister ausgebeute-
te Volk repräsentieren und dabei zwischen offener Auf-
lehnung und Bestechungsversuchen schwanken. 

Allen Darstellern ist ein hohes Lob für ihr nuancenreiches 
Spiel zu zollen! Den Theatinern ist es gelungen, ein an-

spruchsvolles klassisches Stück des russischen Theaters in 
einer rasanten und kurzweiligen Darstellung zeitgemäß 
auf die Bühne zu bringen. 
Natürlich gelingt ein Theaterprojekt nur mit vielen hilf-
reichen Personen auch neben und hinter der Bühne. Hier 
seien vor allem Josef Lenze und Jan Körner (Licht und 
Ton), Boris Krajewski (Musikkomposition) sowie Christo-

pher Franz, Henrik Ditz und Jan Körner (Plakat) genannt. 
Nicht zuletzt ist es als „glückliche Fügung“ anzusehen, 
dass Henriette Hüschen (Referendarin an unserer Schule) 
und Tanja Krajewski (unsere Schulsozialarbeiterin) we-
nige Monate vor den Aufführungen zur Theatergruppe 
hinzugestoßen sind und die Organisations- und Proben-
arbeit in der „heißen Phase“ ganz wesentlich mit getra-
gen haben. 

Peter Schlomberg



Aus dem Schulleben92

Maria Wedeking als langjährige Vorsitzende  
der Schulpflegschaft verabschiedet

Nach vielen Jahren als Vorsitzende der Schulpflegschaft 
nahm Frau Maria Wedeking mit dem Abitur ihrer jüngs-
ten Tochter Abschied von unserer Schule.

In all den Jahren war es ihr ein persönliches und mit viel 
Engagement betriebenes Anliegen, Eltern „miteinander 
ins Gespräch zu bringen“. Ihre persönliche Begeisterung 
dafür war buchstäblich ansteckend. So war sie eine der In-
itiatorinnen des „Benediktinischen Elternforums“, eines 
Netzwerks der Eltern von Schülerinnen und Schülern an 
benediktinischen Schulen im deutschen Sprachraum. Jahr 
für Jahr sorgte sie dafür, dass die Folge der jährlichen 
Treffen mit jeweils zugkräftigen Themen nicht abriss. An 
unserer Schule war sie die Seele der „Themenabende“. 
Legendär ist ihre unmittelbare Art, Schülereltern, die 
sie zufällig irgendwo traf, ganz unbefangen einzuladen. 
Mancher fand sich dann zu seiner eigenen Überraschung 
an einem der nächsten Abende in einer Gesprächsrunde 
über die Zehn Gebote o.ä. wieder und kam von da an 
regelmäßig wieder.

Die gastfreundliche Atmosphäre in Wedekings Wohnzim-
mer oder Garten war immer wieder ein förderlicher Rah-
men für Planungsgespräche, Vorbereitungsrunden und 
nicht zuletzt für den entspannten Schuljahresausklang 
bei einem Glas Wein. Gott sei Dank kann Maria Wede-
king nicht so ganz von uns lassen und wird, unbelastet 
von Organisationsverantwortung, im Benediktinischen 
Elternforum und bei den Themenabenden weiterhin mit-
machen, -  als lebendige Gesprächsteilnehmerin, kritische 
Fragerin und vor allem als eine, die gerne das eigene Le-
ben mit anderen teilt.

P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB

Maria Wedeking
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turjahrganges  einige Grußworte spricht. Dieser Bitte bin 
ich gerne nachgekommen, -nicht zuletzt deswegen, weil 
ich an meine eigene Schulzeit durchweg positive Erinne-
rungen habe und ich darüber hinaus als in der Region 
ansässiger ehemaliger Schüler die Entwicklung meines 
Gymnasiums immer mit großem Interesse verfolgen 
konnte. Unser Sohn Stephan Eugen feierte gerade sein 
20. Abiturjubiläum am Gymnasium der Benediktiner.

Zunächst möchte ich Ihnen aus ganzem Herzen zu Ihrem 
bestandenen Abitur im Namen meiner Konabiturienten 
gratulieren.

Wir waren ja Kriegsjahrgang  und  wurden 1953, also 
acht Jahre nach Beendigung des 2. Weltkrieges,  in das 
Gymnasium der Benediktiner eingeschult, nachdem wir 
zunächst eine Aufnahmeprüfung zu absolvieren hatten. 
Als Fahrschüler,- ich war damals der einzige Sextaner aus 
Eslohe, der das Gymnasium der Benediktiner in Mesche-
de besuchte-,befuhr ich mit dem Bus noch die alte B 55, 
die heute im Hennesee verschwunden ist. Zu unserer Zeit 
war das Gymnasium der Benediktiner noch ein humanis-
tisches Gymnasium und eine reine  Jungenschule. Außer-
dem musste zu damaliger Zeit noch Schulgeld bezahlt 
werden.  Bis 1957, dem Umzug in das neue Schulgebäude 

Sehr geehrter Abt Dominicus,
lieber Herr Plugge,
liebe Abiturientia  2012,
liebe Konabiturienten 1962,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

Es ist guter alter Brauch, dass bei der offiziellen Entlass-
feier der Abiturienten ein Vertreter des Goldenen Abi-

Abitur 2012
Ansprachen und Bildeindrücke

Dr. Eugen Engels (Abi 1962) hält seine Fesstrede.

Feierlicher Einzug in die Abteikirche
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Michael Wendtland und P. Julian Schaumlöffel OSB Feierlicher Auszug
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auf dem Klosterberg, verbrachten wir die ersten gymna-
sialen Klassen von Sexta bis Obertertia in dem jetzt noch 
bestehenden alten Schulgebäude an der Steinstraße  ge-
genüber dem heutigen Kreishaus - dort, wo heute Radio 
Sauerland untergebracht ist, und in Baracken am Henne-
Ufer.  Wir, die Klasse B, hauste im Olymp, dem höchst 
gelegenen Klassenraum, die A meines Wissens vorwie-
gend in den Baracken. Schulleiter war der von uns allen 
sehr geschätzte Pater Harduin, der spätere erste Abt der 
Abtei Königsmünster, sein Nachfolger Pater Winfried, 
der ebenso hoch von uns geschätzt war. Einige von uns 

wohnten im Konvikt am Fuße des Klosterberges. In der 
Klasse A waren ausschließlich Katholiken, in unserer B 
Katholiken und Protestanten. Latein hatten wir ab der 
Sexta, Griechisch ab der Quarta jeweils bis zur Oberpri-
ma, also bis zum Abitur, Englisch von Quarta bis Unter-
sekunda, Französisch in der Obersekunda als AG. Immer 
waren wir in einen Klassenverbund eingebunden.
Von den ca. 70 Schülern der Sexta 1953 machten 16 das 
Abitur 1962. Wir waren 1962 27 Abiturienten, 2 folgten 
1 Jahr später. Acht Jahre war ich Mitglied des Schulor-
chesters. Ich denke nicht nur durch die herausragende 

Glückliche Abiturientinnen

Bürgermeister Uli Hess schließt sich an.Schulleiter Heinz Plugge gratuliert den Abiturienten.
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Persönlichkeit unseres Musiklehrers und meines Gei-
genspiellehrers Georg Zinngräbe hatten die musischen 
Fächer am Gymnasium der Benediktiner immer einen 
besonderen Stellenwert. Dies ist, wie ich immer wieder 
lesen kann, auch heute noch so und hat sicher etwas mit 
dem besonderen Geist unserer Schule zu tun.
Sie haben in den Jahren Ihrer gymnasialen Schulzeit, lie-
be Abiturientia 2012, erleben können, was sich seit un-
serer Zeit getan und verändert hat. Allein der Blick in den 
Rundbrief des letzten Jahres zeigt die zeitgemäße - und 
dies meine ich sehr positiv - Ausrichtung des Gymnasiums 

der Benediktiner mit ihrer Vielfältigkeit schulischen Ler-
nens und dem ständigen Streben, den Horizont über die 
reine Wissensvermittlung hinaus zu erweitern.  Es zeigt 
den Geist, die Ausstrahlung unseres Gymnasiums, deren 
Bildungsziel immer die individuelle Förderung und Stär-
kung der Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen ist. Es 
zeigt den gepflegten Umgang miteinander. Es zeigt, wie 
sich der einzelne Schüler mit seiner Schule identifiziert. 
Ich denke, dies können  auch wir von unserer Schulzeit 
sagen. Insbesondere mit dem studentischen Aufbegeh-
ren 1968 jagte ja eine Bildungsreform die andere letzt-

Musik bereichert die Feststunde. Tami Argaman und  Manuel Eickhoff 

Die Tutoren Christine Schlering-Bertelsmeyer und Winfried Pletziger gratulieren ihren Abiturienten
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endlich mit dem Ziel einer egalitären Umgestaltung der 
Bildungsgänge in Schulen, Fachhochschulen und Univer-
sitäten. Aufgabe von Schule und Hochschule kann es je-
doch nicht sein, Menschen gleich zu machen und sie so 
zu behandeln. Aufgabe muss es sein, die differenzierten 
Begabungen aus gemeinsamen Anfängen entfalten zu 
helfen.

Viele von Ihnen, liebe Abiturientia 2012, werden anschlie-
ßend ein Studium antreten. Sie werden schnell merken, 
dass die klassische Idee eines von Humboldt einer Aus-
bildungsuniversität der Massen gewichen ist. Nach von 
Humboldt war die bestimmende Ordnung der Universi-
tät das Streben nach Wissenschaft, die Wissenschaftlich-
keit als Gesinnung, als Tun, als Pflicht und Ehre. 

Heute ist die Universität eher eine Stätte geworden, die 
man wie eine Schule besucht, um sich über ein sog. Brot-
studium durch angelerntes, berufsbezogenes Mehrwis-
sen gegenüber anderen bessere Aufstiegsmöglichkeiten 
im späteren Berufsleben zu verschaffen. 

Wir hatten noch die Möglichkeit und die Freiheit, im Lau-
fe unseres Studiums unterschiedliche Universitäten zu 

besuchen. Diese Freiheit bieten leider heute nicht mehr 
viele Studiengänge. Gerade deswegen, liebe Abituri-
enten, sollten Sie versuchen, z.B. über das Erasmuspro-
gramm einige Semester im Ausland studieren zu können.

Schule und Universität sind als Hort der Bildung anzu- 
sehen, die auf die Menschlichkeit in der Gesellschaft 
ausgerichtet ist. Dies bedeutet auch die Befähigung zu 
verantwortungsvollem, vernünftigen Meistern von un-
vorhersehbaren Problemen im Leben. Das wiederum 
setzt selbstständiges Denken in Zusammenhängen vo-
raus.

Wenn heute das Phänomen „Burn out“ immer größere 
Bedeutung erlangt, könnte dies vielleicht auch daran lie-
gen, dass diese Fähigkeit vielen Menschen verloren ge-
gangen  oder  ihnen erst gar nicht beigebracht worden 
ist.

Erleichtert wurde uns der Zugang zu unserer Euro-
päischen Vergangenheit und Identität durch die Be-
schäftigung mit alten Sprachen. Bindeglieder waren 
und sind hierbei die in christlicher Tradition gewach-
senen kulturellen Grundwerte wie eine gemeinsame 

Feierlicher Sektempfang
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durch die altgriechisch-lateinische Geisteswelt ge-
prägte Kultur, das lateinisch-christliche Erbe, die west-
europäische Sprachentwicklung und die Formung eines  
gemeinsamen Lebensstiles. 

Allerdings habe ich dies erst im Laufe meines Lebens 
schätzen gelernt. Zu Beginn meines Medizinstudiums 
hätte ich mir mehr Chemie und Physik gewünscht, als wir 
nach 2 Semestern im sog. Vorphysikum in diesen Fächern 
geprüft wurden, und ich mir dies Wissen durch die  in 
unserer  Mediziner-Generation berühmten Skell-Repeti-
torien   mühsam aneignen musste.

In meinen Augen ist individuelles Lernen mit dem Ver-
mitteln individuell angepasster Lerntechniken ein Schlüs-
sel, um für den weiteren Lebensweg gewappnet zu sein.

Diese Idee hat uns und auch Ihnen unser Gymnasium  im-
mer zu vermitteln versucht. Benediktinische Weisheiten 
sind die Grundlagen dieses Geistes, dieser Haltung, die 
auf Lehrer, Schüler und weit über unsere Region aus-
strahlende Kraft hat.

Nehmen Sie , liebe Abiturientia 2012, mit , was diese 
Schule ausmacht, was sie Ihnen vermitteln wollte: Die 
Klugheit, indem Sie auch präventiv denken  können,  
Gelassenheit in  schwierigeren Lebenssituationen , Gott-
vertrauen.  Maßvolles Genießen der kleinen und großen 
Augenblicke des Lebens  und viel, viel Neugier. Schauen 
Sie immer wieder über Ihren Tellerrand. Nur so wird man 
tolerant, verständnisvoll, aber auch bescheiden und ein 
Mensch, der Menschen liebt, -auch wenn dies manchmal 
schwer fällt.

Diese Grundhaltung möge Sie Ihr ganzes Leben im pri-
vaten wie auch beruflichen Umfeld begleiten.

Im Namen meiner Konabiturienten  nutze ich gerne diese 
Gelegenheit, mich bei  den Mönchen, den Lehrern, bei 
der Schule sehr herzlich zu bedanken für das, was sie uns 
mit auf den Lebensweg gegeben haben.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. med. Eugen Engels

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

Liebe Abiturienten, zum letzten Mal während eurer 
Schulzeit sitzt Ihr hier in der Aula. Heute seid Ihr hier, um 
Eure Abiturzeugnisse zu bekommen. Ihr werdet, zusam-
men mit Familienangehörigen und Freunden, gerne hier 
sein, weil der Anlass erfreulich ist. 

Im Verlauf der letzten Jahre haben wir Euch aber auch 
häufiger hierher eingeladen (oder sollte ich besser sagen: 
geladen), um Klassenarbeiten und Klausuren zu schrei-
ben. Gerade vor einer Woche habe ich Ehemalige, die vor 
20 Jahren, 1992, Abitur gemacht haben, durch die Schule 
geführt: Hier in diesem Raum erinnert man sich zunächst 
an die Abiturklausuren, die man durchlitten hat.

Man muss sich mit einer Thematik auseinandersetzen, die 
von außen vorgegeben ist, unter Rahmenbedingungen, 
die man nicht selbst bestimmt, sondern die ebenfalls vor-
gegeben und mehr oder weniger streng kontrolliert und 
sanktioniert sind. Man weiß darum, dass man bewertet 
werden soll.

Situationen, in denen man so (oder in ähnlicher Weise) 
fremdbestimmt ist, gibt es in der Schule viele: Ein um-
fangreiches Kompendium an Regeln und Konventionen 
bestimmt die täglichen Abläufe. Auch nach der Schule 
wird es auf Eurem Lebensweg viele Situationen geben, 
die Ihr nicht ausschließlich nach Eurem eigenen Willen 
gestalten könnt, sondern in denen Ihr starken Einflüssen 
von außen unterworfen seid.

Jeder von uns muss in diesem Dilemma zwischen Selbst-
bestimmung, Verwirklichung der eigenen Person, Um-
setzung des eigenen Lebensentwurfs auf der einen 
Seite und Fremdbestimmung wegen der Rahmenbedin-

gungen, die die Gesellschaft setzt, dem Arbeitsmarkt 
und der Ausbildungs- und Studiensituation auf der ande-
ren Seite seinen Weg finden.

Ob es jetzt die kleineren Dinge im Alltag wie das Zusam-
menleben in der Schule oder Fragen der Zukunftsgestal-
tung sind: Diese Fremdbestimmtheit verursacht Stress 
und Konflikte. Das ist verständlich: Unsere Freiheit, die 
Möglichkeit, uns nach unseren eigenen Vorstellungen zu 
entwickeln und zu entfalten, sind hohe Güter für uns.

Auf der anderen Seite sollten wir aber nicht vergessen, 
dass wir als Menschen als soziale Wesen angelegt sind. 
Es geht nicht um Individualismus um jeden Preis, sondern 
unser Leben ist ohne sozialen Kontext, ohne das Bezie-
hungsgeflecht rund um uns herum nicht vorstellbar, ja 
nicht lebenswert. Man könnte meinen, dass das Einge-
bettetsein ins soziale Umfeld ein Kennzeichen unserer 
Zeit ist, in der die Beliebtheit einer Person an der Zahl der 
Facebook-Freunde gemessen wird. Das Verbundensein 
und die Erreichbarkeit der sozialen Netzwerke wird zur 
Pflicht; wenn man abgeschnitten ist, fühlt man sich igno-
riert und abseits des Informationsflusses. Wie abhängig 
und fremdbestimmt ist man, wenn man solche Praktiken 
unreflektiert übernimmt?

Gelungene Luftballonaktion  
nach dem Gottesdienst
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Nicht in einem virtuellen, sondern in einen realen sozia-
len Kontext eingebettet zu sein, gibt uns Sicherheit und 
Selbstvertrauen. Die Familie, in der jeder von uns aufge-
wachsen ist, ist die Basis, von der aus wir beginnen, die 
Welt zu erkunden und zu erobern. Die Schule wird im Lau-
fe der Jahre zu einem zunehmend wichtigeren Bezugsrah-
men, als Institution und, was vielleicht für viele von Euch 
einen ähnlich hohen Stellenwert hat, als Plattform für das 
Vernetztsein in der Gruppe von Gleichaltrigen. Die Ein-
schränkungen, die einem das Zusammenleben in Familie 
und Schule auferlegt, kann man umso leichter akzeptie-
ren, je mehr man erkennt, wie wichtig diese soziale Ein-
gebundenheit für die eigene persönliche Entwicklung ist. 
In unserem Schulwappen findet man eine Speiche, die 
die Spannung zwischen dem Menschsein in der Individu-

alität der eigenen Person einerseits und dem Menschsein 
als soziales Wesen, in der Gemeinschaft lebend, aus-
drückt. Es wird in der nächsten Zeit eine wichtige Auf-
gabe für Euch sein, unter den neuen Lebensumständen, 
die jetzt auf Euch zukommen, wieder eine gute Balance 
zwischen diesen beiden Extremen zu finden, eine discre-
tio, ein weises Maß, so wie Benedikt sagt.

Ich wünsche Euch, dass Ihr Euren eigenen Weg findet 
und dass das Maß an Fremdbestimmung, das ihr tragen 
müsst, Euch nicht zu stark drückt. Vielen Dank für Ihre 
und Eure Aufmerksamkeit.

Heinz-Jürgen Plugge
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Europas Staaten  
haben nur gemeinsam eine Zukunft

Das war das einhellige Fazit eines erlebnisreichen Aufent-
haltes von 35 Schülern aus Ungarn vom 02. – 12. Juni bei 
uns in Meschede.  

Zehn Tage lang flatterten bei recht unbeständigem Wet-
ter die Fahnen Ungarns, Deutschlands und Europas auf 
dem Klosterberg. Sie machten augenfällig deutlich, dass 
wieder einmal eine Schülergruppe aus der ungarischen 
Partnerschule Pannonhalma unter der Leitung von P. El-
red Borian OSB und Frau Kati Füssy zu Besuch war. Die 
Gäste im Alter von 15 bis 18 Jahren wohnten in dieser Zeit 
in Familien unserer Schülerinnen und Schüler in Mesche-
de und Umgebung. 

Ein reichhaltiges Programm bot den Ungarn einen Ein-
blick in die Geschichte und Kultur der Stadt Meschede, 
des Sauerlandes und der Bundesrepublik Deutschland. 
Nach einer ausgiebigen Führung durch die verschiedenen 
Einrichtungen der Abtei Königsmünster mit P. Julian 
wetteiferten die Bennischüler aus Pannonhalma und Me-
schede im Jahr der Fußballeuropameisterschaft auch um 
den Sieg im Fußball und Basketball. Beide Spiele konnten 
die jungen ungarischen Gäste für sich entscheiden. 

Beim offiziellen Empfang durch Bürgermeister Uli Hess 
im Rathaus der Stadt Meschede kamen auch politische 
Themen zur Sprache.  

„Spezialitäten des Sauerlandes“ lernten die Gäste  
u.a. bei einer Führung und einem anschließenden Emp-
fang in der Veltins Brauerei kennen. Eine Bootsfahrt 
auf dem Hennesee sorgte sodann wieder für „frischen 
Wind“.

Besonders beeindruckend war für die Jungen aus Pan-
nonhalma eine ausgezeichnete Führung durch die Mar-
tinrea Honsel Werke, genau an dem Tag, als bekannt 
wurde, dass allen Azubis dort der Lehrvertrag wieder ge-
kündigt worden war. So konstatierten die jungen Ungarn 
betroffen, dass nicht nur in ihrem Land sondern eben 
auch in Deutschland „der Kapitalismus seine hässliche 
Fratze zeigen kann“ und es wurde daher auch über die 
Zukunftssorgen der Jugend Europas diskutiert.

Aufteilung in die Gastfamilien

Bürgermeister Uli Hess im Gespräch mit  
der ungarischen Kollegin Kati Füssy
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Einen ganzen Tag verbrachten die Gäste zusammen mit 
deutschen Schülerinnen und Schülern im Haus der Ge-
schichte  in Bonn (deutsche Geschichte von 1945 bis zur 
Gegenwart) sowie in der Stadt Köln. Neben der Besich-
tigung des historischen Kerns der Stadt Köln, dem rö-
mischen Praetorium unter dem Rathaus, faszinierte die 
jungen Menschen die sehr informative professionelle 
Führung durch den Kölner Dom.

Einen weiteren Tag verbrachten die ungarischen 
Schüler in Münster, dessen Geschichte - insbesonde-
re als Stadt des Westfälischen Friedens - sie in einer  
Stadtführung kennenlernten.

Eine mehrstündige Diskussion mit dem ungarischen Stu-
denten der Wirtschafts- und Finanzwissenschaften Ádám 
Kulcsár, der ein Jahr als Gastschüler in Meschede ver-
bracht hatte, verdeutlichte die Möglichkeiten eines Stu-
diums in Deutschland und in Europa und machte aber vor 
allem deutlich, dass Europa im Globalisierungsprozess 
politisch und wirtschaftlich nur bestehen kann, wenn 
alle Mitgliedsstaaten zusammenhalten und nicht wieder 
in „nationalstaatliches Klein-Klein“ zurückfallen.

Zurück in Meschede nahmen viele Gastfamilien ihre unga-
rischen Gäste auch mit zu den Fronleichnamsprozessionen 

Empfang im Rathaus
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Besichtigung der Veltins-Brauerei 
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und natürlich auch zu den Schützenfesten - Brauchtümer, 
die man in Ungarn gar nicht kennt. 

An vier Tagen nahmen die jungen Ungarn am regulären 
Unterricht der deutschen Schülerinnen und Schüler teil, 
und nach ihren Aussagen war auch das ein gutes Erlebnis, 
da sie häufig von den Lehrerinnen und Lehrern in den je-

weiligen Fachunterricht eingebunden wurden. Gemein-
samkeiten und Unterschiede konnten so Stärken, aber 
auch Schwächen des jeweiligen Unterrichtssystems offen 
legen. 

Für die Zukunft planen die Verantwortlichen des Aus-
tausches, auf der ungarischen Seite  P. Elred und auf der 

Die beiden Basketballmannschaften

Fußball  Deutschland Ungarn
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deutschen Seite Eberhard Borghoff, neue Projekte, z.B. 
mit ökonomischen oder ökologischen, aber auch mit 
benediktinisch-religiösen Themen, die vorher gemein-
sam über einen längeren Zeitraum vorbereitet und dann 
beim jeweiligen Besuch der Schülergruppe durchgeführt 
werden sollen. 

Das Abschiedsfest auf dem Klosterberg - zusammen 
mit den Gastgeberfamilien waren über 150 Menschen 
zusammengekommen - zeigte eindrucksvoll, dass nach 
mittlerweile 31 Jahren Partnerschaft diese Verbindung 
aus dem Leben dieser beiden Schulen nicht mehr weg-

zudenken ist. Viele Gastgebereltern äußersten sich sehr 
positiv über ihren Gast und bedauerten, dass die Zeit so 
schnell vergangen war.

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle allen Sponsoren und 
Helfern dieses Schüleraustausches, insbesondere der 
Sparkasse Meschede-Eslohe, der Vereinigung der ehema-
ligen Schüler und vor allem aber den Gastfamilien der 
Mescheder Bennis. Im Mai 2013 werden unsere Schüle-
rinnen und Schüler dann zu einer Reise nach Ungarn auf-
brechen. Bis dahin!

Eberhard Borghoff

Werksführung bei Martinrea Honsel in Meschede

Domführung in Köln

Im Gespräch mit 
Ádám Kulcsár in der Uni Münster

Abschiedsnachmittag  
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Domführung in Köln

Ein Bild unserer Partnerschule als Geschenk für die Bennis 
überreicht von Kati Füssy an Schulleiter Heinz-Jürgen Plugge
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Was für uns dieses  
in Meschede verbrachte Jahr bedeutet

Meschede. Was bedeutet für uns diese Stadt im Sauer-
land? Heute sehr viel, schon so viel, dass man darüber 
nicht so einfach schreiben kann. Wir sind im Rahmen des 
Schüleraustauschprogramms von Ungarn nach Meschede 
gekommen, zunächst mit dem Ziel, unsere Sprachkent-
nisse zu verbessern. Aber es ist in dieser Zeit viel mehr 
passiert. Die Leute, die wir hier kennen lernen durften, 
haben unser Leben ganz verändert. Durch Freundschaf-
ten und viele Erlebnisse hat sich eine neue Welt für uns 
eröffnet. Nicht nur durch unsere Fortschritte in der Spra-
che haben wir erfahren dürfen, dass man Vieles anders 
überlegen kann und es auch andere und völlig neue Zu-
gänge in unserer Welt gibt, als die, die wir schon in Un-
garn erfahren haben.

Unser Aufenthalt in Deutschland hat uns Vieles gelehrt 
und stellt für unser Leben eine großartige Bereicherung 
dar, auf die wir nicht mehr verzichten möchten.

Wir sind im September 2011 nach Deutschland gekom-
men. Mit großen Hoffnungen aber auch Ängsten hatten 
wir uns für die kommenden Monate eingerichtet. Wir ha-
ben uns aber schon von Anfang an wie zu Hause gefühlt, 
und dafür sind wir der Familie Borghoff sehr dankbar. 

Innerhalb der ersten Woche sind wir mit den Schüle-
rinnen und Schülern der Einführungsphase nach Har-
dehausen gefahren. Nach dieser Woche haben wir am 
Unterricht in der Schule teilgenommen. Das Gefühl war 
ganz anders als früher in Pannonhalma. Nicht nur wegen 
des deutschen Schulsystems (und wegen der Mädchen in 
der Schule), sondern es war auch neu für uns, dass wir in 
drei verschiedenen Stufen ( EF, Q1 und Q2) Unterrichtsfä-
cher besuchen konnten. Wir haben dadurch viele Leute 
kennengelernt.

Im September noch haben wir an einer Klassenfahrt der 
Stufe 9 teilnehmen dürfen und lernten so die  Städte 

Hamburg, Kiel und Lübeck kennen. In den Herbstferien 
sind wir mit Eberhard Borghoff nach Eisenach, Weimar 
und Erfurt gefahren und tauchten so vor Ort in einen Teil 
deutscher Geschichte ein. 

Aber nicht nur Deutschland haben wir besser kennenge-
lernt: Wir folgten auch einer Einladung des ehemaligen 
Gastschülers Attila Steiner, der in  Brüssel bei der EU ar-
beitet und erfuhren so manch wichtige Dinge über die 
Funktionsweise der Europäischen Union. Am Ende des 
Schuljahres konnten wir an einer Stufenfahrt der 12 teil-
nehmen. Und im Alltag haben wir das Sauerland erkun-
det und die Sauerländer sehr gut kennengelernt.

Als Fazit steht fest: Wir sind stolz auf dieses Schuljahr am 
Benediktinergymnasium in Meschede und sagen „Danke 
dafür” an die Abtei Köningsmünster, dass sie dieses Aus-
tauschjahr ermöglicht hat, insbesondere Abt Dominicus 
für diese für uns sehr wichtige Möglichkeit

Viel Zeit haben wir auch in der Oase verbracht, wo wir 
am Nachmittag gearbeitet haben. Danke an die Leiter 
und Mitarbeiter;  wir haben durch die Mitarbeit von ih-
nen viele neue und sehr nützliche Erfahrungen sammeln 
können.

Wir bedanken uns für dieses Schuljahr bei der Schullei-
tung des Gymnasiums und bei dem Lehrerkollegium. 
Danke für alles Wissen, das wir in Meschede gewonnen 
haben.

Dankbar sind wir vor allem für die Freundschaften, die 
wir mit euch, den Schülerinnen und Schülern schließen 
konnten. Wir haben schon eure Hilfsbereitschaft in der 
ersten Zeit gefühlt und wir hatten eure Unterstützung 
das ganze Jahr hindurch. Wir hoffen,  dass ihr uns und 
damit auch unser Land Ungarn besser kennengelernt 
habt.  Wenn ihr diese Worte hört: Ungarn oder Pannon-
halma, dann denkt bitte nicht nur an Gulasch und Papri-
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ka, sondern auch an die zusammen mit uns verbrachte 
Zeit. Jetzt geht das Leben weiter, deshalb machen wir 
uns wieder auf dem Weg. Balázs studiert nun Medizin in 
Ungarn und Adam studiert Betriebswirtschaft in Wien.
Nochmals herzlichen Dank an alle und wir freuen uns, 

wenn ihr uns besucht. Ihr seid jederzeit herzlich willkom-
men. Wir wünschen euch allen alles Gute!

Ádám Fodor und Balázs Szijártó

Ádám Fodor und Balázs Szijártó
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Austausch England 2012
St Benedict´s School Ealing

Am Samstag, dem 17. März 2012, war es wieder so weit. 
Eine Gruppe von 15 Schülerinnen und Schülern machte 
sich mit Herrn Grosser und Herrn Vergers auf den Weg 
nach England, um dort an unserer Partnerschule St 
Benedict´s in Ealing, einem westlichen Stadtteil Londons, 
zu Gast zu sein. Das erste Mal nutzten wir die direkte 
Verbindung von Brüssel über Calais nach London, den so-
genannten „Euro Star“, sodass wir den Bahnhof King´s 
Cross St Pancras pünktlich erreichten.

Sogar für Herrn Grosser und Herrn Vergers, welche in Ea-
ling ja praktisch schon zu Hause sind, war die  recht un-
problematische Reise per Zug eine ganz neue Erfahrung.  
Nur mit geringer Verspätung kamen wir dann in Ealing 
Broadway an. Kaum dass wir durch Mr Thomas' ener-
gische, aber sehr freundliche Stimme begrüßt wurden, 
nahmen uns unsere Gastfamilien auch schon in Empfang, 
und in all der Hektik und Aufregung vergaß man schnell 
alles um sich herum. Die meisten sahen ihre Partner zum 
ersten Mal, jedoch waren alle Familien ausgesprochen 
freundlich und so aufgeschlossen, dass dies keinerlei Pro-
bleme bereitete. Jeder ließ den ersten Abend in London 
anders ausklingen, jedoch wurden die Stunden meist 
zum Kennenlernen und Eingewöhnen genutzt.

Der erste komplette Tag begann dann bei vielen mit 
einem typisch englischen Frühstück, was sich bei den 
meisten nicht einmal als halb so schlimm herausstellte 
wie immer behauptet. Um 10.30 Uhr fand das Austausch-
programm dann seinen eigentlichen Beginn in der St 
Benedict´s Abbey Church, wo eine 50 minütige Messe auf 
Englisch gehalten wurde. Später traf man sich mit allen 
im nebenan liegenden Gemeindezentrum, wo jeder ein 
Freigetränk spendiert bekam und sich deutsche wie eng-
lische Schüler aufgeregt über die schon jetzt gesammel-
ten Eindrücke austauschten. Uns allen fiel es dabei er-

staunlich leicht, Englisch zu sprechen. Da der Trubel in 
London auch vor Sonntagen nicht halt macht, und, wie 
besonders auch Herrn Vergers auffiel, fast alle Geschäfte 
bis weit nach 4 pm geöffnet haben, verbrachten die mei-
sten den restlichen Tag zusammen mit ihren Partnern in 
Westfield, dem größten Kaufhaus Londons, oder der all-
seits bekannten Oxford Street.

Der Montag war für viele vielleicht der aufregendste Tag, 
denn es war der erste, an dem wir offiziell in die Stadt 
hereinfuhren. Zunächst stand der Besuch des London Eye 
an, und wir hatten bei strahlend blauem Himmel – nein, 
in England regnet es nicht immer − die beste Möglich-
keit für Fotos aus der Vogelperspektive. Nach der Fahrt 
von ungefähr 30 Minuten überquerten wir die Themse 
und gelangten so weiter zur Westminster Abbey. Unter 
der Führung Pamelas, einer engen Bekannten von Father 
Thomas, sahen wir zum Beispiel die Stühle, auf denen 
Kate und William bei ihrer Hochzeit saßen, bewunderten 
den romanischen Baustil der Kirche, der zudem durch 
viele Verzierungen im Inneren deutlich wird. Zum Schluss 
hatten wir außerdem noch die Möglichkeit, Westminster 
aus einem Blickwinkel sehen, von dem die meisten Men-
schen gar nicht erst wissen. Schließlich fuhren wir mit der 
Piccadilly Line zum Covent Garden, wo wir eine Stunde 
bekamen, um zu Mittag zu essen. Danach ging es  unter 
Führung von Mr Thomas als leidenschaftlichem Arsenal-
Fan auf der Central Line direkt ins im Jahr 2006 eröff-
nete Emirate Stadium. Da wir eine Audio Tour durch das 
Stadion gebucht hatten, bekam jeder die Zeit, die er 
brauchte, um das Stadion zu erkunden. Die Führung war 
in verschiedene Stationen gestaffelt, sodass man immer 
genau die Informationen über den Ort, an dem man sich 
befand, bekam. So verweilten manche länger in den ge-
polsterten VIP-Sitzen mit bestem Blick auf das komplette 
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Stadion, während andere sich eher für die Kabinen der 
Mannschaft interessierten oder den Stadioneinlauf be-
sichtigten.

Dienstags gingen wir dann zum ersten Mal mit unseren 
Partnern in die Schule, wo wir die einzigen waren, die 
keine Schuluniform trugen. Der Tag begann mit einer 
Führung von unseren Partnern durch die St Benedict´s 
School, die ziemlich viele Dinge rund um den Unterricht 
bietet, sodass man in Clubs verschiedene Dings auspro-
bieren kann. Im Gesamten betrachtet fanden wir alle, 

dass sich St Benedict sehr von unserer Schule unterschei-
det, was nicht nur an der Größe der Schule liegt, sondern 
auch an dem Unterricht, der komplett anders aufgebaut 
ist. Fremd waren uns vor allem die großen Computer-
räume, der hohe technische Standard der Schule und die 
Vielzahl der Räume für ein einzelnes Fach.  Diese neu 
gesammelte Eindrücke trugen wir alle im Rahmen eines 
Treffens im Conference Room zusammen. Die Zeit dafür 
war allerdings viel zu kurz, da wir alle unglaublich viel 
zu erzählen hatten. Nach der Mittagspause und einem 
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Schultag, der uns sehr lang schien, fuhren wir mit dem 
Bus zu den Spielfeldern St Benedict´s. Die Mädchen er-
lernten grundlegende Techniken im Netball, das sehr viel 
Ähnlichkeit mit Basketball hat, nur, dass man sich nicht 
von der Stelle bewegen darf, wenn man den Ball hat. 
Später fuhren wir mit dem Team zur Mädchen Schule Go-
dolphin & Latymer im Zentrum Londons, wo wir unsere 
Patnerinnen kräftig unterstützten. Die Jungen hingegen 
bereiteten sich mit ihren Partnern auf das Fußballspiel 
am darauffolgenden Donnerstag vor.

Der 21. März ist an der St Benedict Schule ein Tag, den 
alle dort herbeisehnen.

Der Todestag Benedikts ist Anlass eines sogenannten 
“Charity Days”, an dem die einzelnen Klassen jeweils Ak-
tionen durchführen und das gesamte Geld der Caritas 
zugutekommt. Der normale Unterricht entfällt. In der 
gesamten Schule gibt es sportliche Aktivitäten wie Tor-
ball, Tischtennis oder XXL-Kegeln, jedoch fehlten auch 
jegliche Arten von Süßigkeiten wie Donuts oder Muffins 
nicht. Dieser interessante Tag, den Lehrer wie Schüler 
jedes Jahr aufs Neue mit viel Eifer und Mühe gestalten, 
endete mit einer feierlichen Messe zu Ehren des Schul-
patrons.

Donnerstags nahmen wir erneut am Schulleben der St 
Benedict´s School teil. Wir besuchten die Unterrichtsstun-
den gemeinsam mit unseren Partnern und alles schien 
schon nach dem dritten Tag ganz normal. Die gesamten 
Ereignisse besprachen wir erneut gemeinsam.

Nach der Mittagspause trafen wir uns zum Fußballspiel 
der englischen Schulmannschaft gegen das englisch-
deutsche Team, was wir bei bestem Wetter mit 4:2 ge-
wannen.

Nach einer kurzen Zeit zu Hause trafen wir uns um 7pm 
beim Royal Leisure Center, wo wir zunächst bei Nando´s, 
einem mexikanischen Restaurant, aßen. Hierzu wurden 
wir netterweise von der St Benedict´s School eingeladen, 
schon an dieser Stelle gebührt unseren Gastgebern unser 
großer Dank. Danach ging es zum Bowlen in das Gebäu-
de gegenüber. Es wurde ein langer, sehr schöner gemein-
samer Abend. Dieser war definitiv der beste von allen.

An unserem letzten kompletten Tag fuhren wir ohne un-
sere Partner nach Tower Hill, wo wir bei sehr warmem 
Wetter lange warten mussten, bis wir in den Tower durf-
ten. Bei bestem Blick auf die Tower Bridge, die über die 
Themse ragte, war dies jedoch kein Problem. Mit einem 
Plan in der Hand besichtigten wir das Freilichtmuseum 
auf eigene Faust und konnten so auch anhand von In-
fotafeln viel über die Geschichte Londons erfahren. Der 
Höhepunkt waren sicher die Crown Jewels im Tower, auf 
einem Förderband ging es einmal rund um die funkeln-
den Diamanten. Diese durften aber leider nicht fotogra-
fiert werden. Weiter ging es zum Trafalgar Square, für 
viele Menschen der zentrale Punkt Londons, da hier be-
rühmte Straßen wie Whitehall, The Mall und James´s Pa-
lace zusammenkommen. In der Mitte ragt die Säule mit 
der Statue Admiral Nelson´s empor. Wir verabredeten 
uns für 4 pm an den Löwen, die das Denkmal umgeben, 
und wir machten uns in Kleingruppen auf, die Geschäfte 
Londons nach Klamotten oder Geschenken für die Fami-
lie oder Freunde zu durchforsten. Nach einem ziemlich 
anstrengenden Tag wurden wir von unseren Partnern 
in Ealing Broadway abgeholt, und es wurde uns allen 
schlagartig bewusst, dass wir schon am nächsten Tag ab-
reisen würden. Diesen letzten Abend verbrachten einige 
von uns zusammen in Westfield, andere unternahmen 
mit ihren Partnern und deren Familie gemeinsam etwas.

Der Tag der Abreise begann mit einer kurzen abschlie-
ßenden Messe in der St Benedict´s Abbey, dann kam der 
Zeitpunkt, den wir allen verdrängen wollten: Der Ab-
schied von London und erst recht von unseren neuen 
Freunden.

Die Zugfahrt bestand aus den verschiedensten Geschich-
ten über alle möglichen Eindrücke.

Ealing 2012 war eine wunderschöne Woche, die vor allem 
ohne Herrn Grosser, Herrn Vergers, Mr Thomas, Father 
Thomas und Miss Davis und allen Beteiligten, die mit viel 
Einsatz und Enthusiasmus um das Projekt herum gearbei-
tet haben, nie so erfolgreich gelaufen wäre.

Johanna Gödde 
Bericht über den Ealing-Austausch im März 2012
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GERMAN EXCHANGE  
2012 – LONDON
From the 17th to the 24th of March 2012, 15 St Benedict’s 
pupils hosted 15 German pupils from Gymnasium der Bene-
diktiner in Meschede. This was the sixth successful year of 
the exchange.

This year was a momentous occasion for the exchange; it 
was the first year that the trip to London was made on the 
Eurostar. On the Saturday morning, the English partners 
met at Ealing Broadway to collect our German partners. 
Many of us were very good friends with our partners from 
previous legs of the exchange, but for others it was the first 
time that English and German partners met each other. Af-
ter our guests arrived, we had the rest of Saturday to do as 
we wished. Most people went home and spent the evening 
with family.

After a good night’s sleep, everyone attended 10.30 Mass 
on Sunday morning in the Abbey. This was the ‘official ope-
ning’ of the trip and the teachers treated us all to a drink 
in the Benet Bar afterwards. That afternoon some partners 
went to Thorpe Park while others had a roast lunch and en-
joyed the wonderful weather.

On Monday we had our trip to London which was great-
ly enjoyed by all. We experienced the London Eye, West-
minster Abbey and after lunch, the highlight of the trip for 
many of us, the Emirates Stadium, home of Arsenal Football 
Club. After a tour of the Stadium, we made our way home 
and still had some time to enjoy the weather. A group of us 
played football on Haven Green before we headed home.

Tuesday gave our partners the opportunity to experience 
some lessons with us. After a meeting followed by a tour 
of the school, we took our partners to the lessons that we 
had up until lunch. It was interesting hearing their opinions 
on the lessons and how they differed to those in Germa-
ny. After lunch it was games, which was great fun with our 
partners.

On Wednesday it was St Benedict’s Day. The German part-
ners were amazed by the amount of sweets and cakes that 
there were as well as the wet sponges being thrown at tea-

chers! It was a fabulous day which everyone enjoyed and we 
raised a huge amount of money for charity.

On Thursday we had a full day at school with the exception 
of the afternoon when we had our annual football match. It 
was the Exchange team against The Priorains. It was a well-
contested match but the Exchange team ran out 4-2 win-
ners. In the evening, we all met at Park Royal for a couple of 
rounds of bowling after a meal at Nando’s (very kindly paid 
for by Mr Thomas.)

On Friday, our German partners went to London with their 
teachers while we had a normal day at school. It was ex-
tremely strange not having our partners there with us! On 
Friday evening, many people had fun and celebrated their 
last night together.

Saturday came around before we knew it and unfortunately 
it was time for our partners to leave. We had Mass at 8.30 
in the Abbey before travelling down to Ealing Broadway 
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where we said our final goodby-
es. It was very hard to say good-
bye to our now incredibly good 
friends, but we could not wait to 
visit Meschede in October.

This trip was a wonderful expe-
rience, and I would like to thank 
all of the staff involved with the 
trip: Mr Thomas, Miss Davis, Fr 
Thomas, Herr Grosser and Herr 
Vergers. I would recommend 
this experience to anyone keen 
on doing German because it is 
so much fun, very beneficial and 
life-long friends are made.

Rory Hobson, L5B
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Minnesota, Collegeville 2012 USA
Mitte Februar war es endlich klar – für uns waren Aus-
tauschpartner gefunden worden und wir durften für vier 
Wochen in die USA! Wir und sieben weitere SchülerInnen 
machten uns also am 19. März 2012 auf den Weg nach 
Frankfurt. 
Da unser Flug um 08:10 Uhr startete, mussten wir schon 
um 02:00 Uhr nachts aufstehen und kamen dementspre-
chend ausgeruht – hust hust – in der „Flughafenstadt 
Frankfurt“ an.
Dort trafen wir nicht nur unsere Flugbegleiter, sondern 
auch 400 Schüler, die ebenfalls an dem Austauschpro-
gramm teilnahmen. Als wir unsere Tickets bekommen 
hatten, mussten wir uns von unseren Familien verab-
schieden… 
Endlich saßen wir im Flugzeug und die Müdigkeit machte 
der Freude und Neugier auf vier Wochen anderes Leben 
Platz. 

Nach 10 Stunden Flug, die dank Bord Computer relativ 
schnell vergingen, hatten wir endlich festen, amerika-
nischen Boden unter den Füßen. Chicago!

Nachdem wir die ersten Hindernisse wie Zollkontrolle (da 
man im Flugzeug einen Zollschein ausfüllen muss und 
sich fragt, was genau die Amerikaner alles unter „food“ 
verstehen…) und Einreisegenehmigung überwunden 
hatten, hatten wir in den folgenden zehn Stunden ge-
nug Zeit, den Chicago O’Hare Airport zu erkunden und 
die ersten Erfahrungen mit amerikanischem Geld zu ma-
chen. (Achtung: Die angegeben Preise helfen nicht wei-
ter, da man die Steuern noch drauf rechnen muss – nicht 
gerade einfach, wenn man versucht das angesammelte Klein-
geld loszuwerden ;-))
Mittlerweile war es langweilig geworden, den Flugzeugen 
beim Starten und Landen zuzusehen, und wir hofften alle, 
dass die durch die Verspätung unseres Flugzeugs entstandene 
elfte Stunde Wartezeit schnell vorbeigehen und die langsam 
bemerkbare Nervosität wieder verschwinden würde.

Wir verschliefen den zweiten Flug und kamen um unge-
fähr 24:00 Uhr Ortszeit in Minneapolis an.

Müde gingen wir eine Treppe herunter und einen langen 
Gang entlang, an dessen Ende sie standen – unsere Gast-
familien. Sie empfingen uns alle herzlich und halfen uns 
mit dem Gepäck. Doch damit waren wir noch nicht am 
Ende unserer Reise angekommen – zwei Stunden Auto-
fahrt lagen nämlich noch vor uns. Insgesamt waren wir 
also 30 Stunden auf den Beinen.

Der nächste Morgen…

Nach nur fünf Stunden Schlaf gab es in der Schule schon 
die erste Überraschung: 

Ungefähr 90 SchülerInnen ließen sich die Haare abrasie-
ren (wir dachten nur: Die sind ja alle crazy!), da sie mit 
dieser Aktion Spenden für eine schwer erkrankte Mit-
schülerin sammeln wollten. 

Unser Kontaktlehrer Mr Herr Sack empfing uns freundlich 
und informierte uns über Stundenpläne und Ähnliches 
(Obwohl jeden Tag der gleiche Unterricht stattfindet, ist 
der Stundenplan doch etwas „strange“ – es gibt Tage mit 
oder ohne Colloquium und eine Schulstunde kann 37, 42 
oder 82 Minuten dauern). 
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Und damit waren wir auch schon mitten drin im Schul-
alltag, der jedoch jeden Tag durch verschiedene „Collo-
quien“ unterbrochen wurde. 

Dies kann z.B. ein Treffen mit der ganzen Schule, in dem 
unter anderem die verschiedenen Clubs und Sportteams 
ihr Programm vorstellen, ein Schüler-gegen-Lehrer-Quiz, 
eine Gebetsrunde in der Sporthalle oder auch mal eine 
Unfallübung mit Einsatz eines Rettungshubschraubers 
sein.

Unsere erste Woche verbrachten wir allerdings nicht nur 
in der Schule (der Unterricht ging immer bis Viertel nach 
drei), sondern danach noch den ganzen Abend im „Para-
mount Theatre“ in St. Cloud, wo für das Spring Musical 
„Beauty And The Beast“ geprobt wurde. 

Backstage machten wir nicht nur Bekanntschaften mit 
vielen netten Leuten, sondern auch mit Mountain Dew, 
Dr Pepper, salzigem Popcorn und Sausages Pizza.

Während der Schulzeit hatten wir nicht nur die Chance, 
einen Einblick in die chinesische Sprache zu bekommen, 
sondern auch typische amerikanische Sportarten wie 
Softball, Baseball und Tracking kennenzulernen. Kaum 

zu glauben, dass man jeden Tag nach der Schule 6 Meilen 
joggen kann! 

Zu unseren Erlebnissen gehörten aber u.a. auch Ausflü-
ge nach Minneapolis, Duluth und Chicago, sowie eine 
Shoppingtour in der Mall of America, dem zweitgrößten 
Shoppingcenter der Welt, und ein Spaziergang durch 
Collegeville, dem großen Gelände der Saint John’s Uni-
versity inklusive Baseballfeld, „Leichtathletik-Stadion“, 
See und einem kleinen Strand.

Abschließend kann man sagen, dass wir jedem empfeh-
len können, einen Austausch in die USA zu machen, da 
sich unsere Gastfamilien und die Lehrer, besonders aber 
unser Kontaktlehrer, gut um uns gekümmert haben und 
uns so einen unvergesslichen Monat ermöglicht haben, 
und da außerdem alle Amerikaner, die wir getroffen ha-
ben, sehr nett und offen sind. Man verbessert also nicht 
nur seine Englischkenntnisse, sondern kann auch viele 
neue Erfahrungen sammeln und einmal einen ganz an-
deren Lebensstil kennenlernen.

Nina Ewers und Lina Pilger

Lina Pilger, Nina Ewers, Lea Papenhein, Hubertus Linneboden, Tim Karich
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Frankreichaustausch 
2012 

Meschede – Douai
Nachdem im März 2012 eine Gruppe von neun franzö-
sischen Schülerinnen und Schülern des Institut St Jean 
(Douai), in Begleitung ihres Deutschlehrers Monsieur Le-
comte, in Meschede zu Gast gewesen war und sich hier 
bereits deutsch-französische Freundschaften gebildet 
hatten, fand Anfang Juni 2012 der ungeduldig erwartete 
Gegenbesuch unserer Schülergruppe, begleitet von Frau 
Berkenheide, in Frankreich statt. Die Teilnehmerinnen 
Antonia Albers und Helena Schmidt berichten von ihren 
Eindrücken und Erfahrungen.

Endlich war es soweit, der Tag der Abreise war gekom-
men und die 9-stündige Fahrt nach Frankreich ging los. 
Im Zug wurde noch viel über die Erlebnisse geredet, die 
wir mit den französischen Austauschpartnern schon in 
Meschede erlebt hatten und alle freuten sich auf das 
große Wiedersehen, denn unsere Gruppe war richtig lu-
stig und aufgeschlossen. Bei der Ankunft in Douai wur-
den wir freudig von den Familien erwartet. In unserem 
neuen Zuhause lernten wir auch die Eltern und Geschwi-
ster kennen, aber nach der langen Reise ging es dann 
doch schnell ins Bett. Am nächsten Morgen konnten wir, 
für unsere Verhältnisse, ziemlich lange schlafen, denn die 
Schule ging erst um 9 Uhr los. Die Schule ist um einiges 
größer als unsere, deshalb darf aus Sicherheitsgründen 
nicht jeder auf das Gelände.

Wir besuchten auch den Unterricht, aber außer im 
Deutsch- und Englischunterricht haben wir nicht viel ver-
standen, da Schüler und Lehrer ziemlich schnell redeten. 
Um 18 Uhr war endlich die Schule zu Ende, und wir ver-
brachten noch ein paar schöne Stunden zusammen. Je-

den Samstagmorgen geht es zumindest für die meisten 
Schüler noch einmal für 2 Stunden in die Schule. Das war 
für uns ziemlich ungewohnt. Doch zum Glück bekamen 
wir in dieser Zeit eine Führung von Monsieur Lecomte 
durch die 40.000-Einwohner-Stadt Douai. Er konnte uns 
einiges über die Stadt erzählen und wir sahen ein paar 
schöne Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel das Hôtel 
de Ville (Rathaus) mit dem besonderen Glockenspiel im 
Beffroi (Glockenturm) oder die Église St Pierre.

Nachmittags fuhren unsere Gastschüler mit uns nach Lil-
le, wo wir nach einer kurzen Stadtbesichtigung Shoppen 
gehen konnten. Abends haben wir den schönen Tag mit 
einem Grillabend gemütlich ausklingen lassen. Am Sonn-
tag war Familientag, wo jeder etwas mit der Gastfamilie 
unternommen hat wie z.B.  Klettern oder Wandern.

Die Fahrt nach Paris am Montag, war das Highlight der 
Woche. Auf dem Tagesprogramm stand die Besichtigung 
einiger Sehenswürdigkeiten, wie z.B. des Eiffelturms 
oder des Louvre. Aufgrund eines schmerzenden Fußes 
hatten wir einen Rollstuhl dabei, mit dem es sehr amü-
sant wurde, da wir den Rollstuhlfahrer auch mal öfters 
gewechselt haben. Außerdem verschaffte er uns auch 
einige ungeahnte Vorteile, wie z.B. genüsslich an der 
langen Schlange vor dem Louvre vorbei- und sofort hi-
neingehen zu dürfen, ohne anzustehen. Obwohl es nur 
eine kurze Tour durch Paris war, fanden wir alle, dass es 
sich auf jeden Fall gelohnt hat, die Stadt zu besichtigen.

Am nächsten Tag stand leider schon die Abreise an. Der 
Abschied fiel allen sehr schwer, da man sich erst gerade 
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so richtig kennen gelernt hatte, doch im Zug kam auch 
langsam dann die Freude auf zu Hause. Wir finden, dass 
sich der Austausch gelohnt hat und können anderen 

Schülern nur raten, die Chance zu ergreifen und mitzu-
fahren, auch wenn es nur fünf Tage sind

Antonia Albers und Helena Schmidt



Partnerschaften und Fahrten122

Abschlussfahrt 9b nach Damp

Vor dem U-Boot in Laboe

Am 24. September begannen wir, die 9b unserer Schu-
le, unsere Abschlussfahrt im Feriencamp Damp 2000. 
Pünktlich um 7:00 Uhr starteten wir mit dem Busunter-
nehmen Bürger Richtung Hamburg, wo wir unseren er-
sten Zwischenstopp auf der ziemlich langen Reise einle-
gen wollten. Dort kamen wir dann auch – nach einigen 
kleineren Staus – gegen 12:30 Uhr an. Unser Busfahrer 
Herr Norbert Rettler, den wir im Laufe der Woche alle 
in unsere Herzen schlossen, gab uns die wichtigsten In-
formationen über die Stadt, sodass wir aus dem Bus he-
raus einen groben Überblick von Hamburg mit dem Dom  
St. Michael, der Reeperbahn, dem wunderschönen Ha-
fengebiet und vielem mehr bekamen.

Nun hatten wir 2 Stunden zur freien Verfügung, die alle 
erst einmal zum Essen, Ausruhen und Shoppen nutzten.

Dann ging es weiter zu unserem endgültigen Ziel – nach 

Damp. Dort kamen wir dann auch ohne Zwischenfälle an. 
Es regnete in Strömen und wir alle wollen nur eines:  Raus 
aus dem Bus. Der größte Teil unserer Klasse wohnte in 
recht komfortablen Holzhütten, einige bezogen die Bun-
galows, in welchen auch ein Teil der jetzigen EPH im Vor-
jahr gewohnt hatte. Da der Supermarkt schon um 18:00 
Uhr geschlossen hatte, aßen wir nach dem ersten Einge-
wöhnen das, was wir von zu Hause mitgebracht hatten.

Am Dienstag fuhren wir nach Lübeck, wo wir an einer 
Stadtführung teilnahmen. Diese legte ihre Schwerpunkte 
besonders auf das Holstentor und die St. Marien Kirche.
Die Hansestadt imponierte uns, da sie mit 220.000 Ein-
wohnern zwar ziemlich groß ist, jedoch dennoch das 
Gefühl eines gemütlichen Dorfes vermittelt, da alte Stu-
fengiebelhäuser die Straßen säumen. Nach einer Mit-
tagspause trafen wir gegen 14:00 Uhr in Travemünde 
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ein. Dort machten wir einen lohnenswerten Abstecher 
bei der  Viermastbark „Passat“. Den Abend ließen wir am 

Strand ausklingen, mit einem Spaziergang am Meer. Na-
türlich machte uns der Regen und Wind nichts mehr aus: 

endlich angekommen, endlich das Meer! Den darauffol-
genden Tag verbrachten wir in Schleswig-Holsteins Lan-

deshauptstadt Kiel. Pünktlich zur Seehunds-Fütterung 
trafen wir im GEOMAR Aquarium ein, denn dieser Mix 

Auf der „Passat“

Baden im Meer so...

...oder so
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aus Show und Fütterung war ein Highlight dieses Be-
suches. Anschließend  bekamen wir die einmalige Mög-
lichkeit die Meerestiere aus Perspektiven zu betrachten, 
die sonst ausschließlich den Mitarbeitern des Zentrums 
vorbehalten sind.

Die vielzähligen Aquarien beinhalteten Lebewesen aus 
verschiedensten Gewässern, wie beispielsweise den Tro-
pen oder dem Mittelmeer, dementsprechend war auch 
die vorzufindende Artenvielfalt.

Die Mittagszeit verbrachten wir dann im Herzen Kiels, 
bevor wir mit dem Bus weiter nach Laboe zu einem  
U-Boot fuhren, das wir auch besichtigten.

Die Enge im U-Boot war für alle erschreckend, vor allem 
wenn man bedenkt, dass man dort bei einem Einsatz 
quasi auf kleinstem Raum „gefangen“ ist und nicht die 
Möglichkeit hat, „mal eben“ an die frische Luft zu gehen.

Für den Donnerstag dieser Woche hatten wir im Vorfeld 
noch nichts Konkretes geplant. Da das Wetter sich in den 
vorangegangenen Tagen nicht unbedingt von seiner besten 
Seite gezeigt hatte, und es trotz der Sonnenstrahlen, wel-
che uns an diesem Morgen weckten, noch relativ nass und 
kalt war, entschieden wir uns kurzfristig für einen Ausflug 
nach Schleswig. Dort besichtigten wir das Wikingermuseum 
Haithabu, das sowohl in Innen- als auch Außenbereichen 
erstaunliche Einblicke in das Leben der Wikinger gewährt. 
Nach dem Besuch dieser Ausstellung traten wir eine unge-
fähr 15-minütige Wanderung an, um zu einer echten Wi-
kingersiedlung zu gelangen. Die Siedlung zeigte das Leben 
dieser Menschen vor rund 1000 Jahren auf sehr anschauliche 
Art und Weise.

Dann ging es zur Mittagszeit nach Schleswig selbst. Das Wet-
ter wurde zunehmend schlechter, sodass wir alle fürchteten, 
den Nachmittag im Schwimmbad verbringen zu müssen.

Jedoch entschieden 
wir uns – trotz des strö-
menden Regens – zurück nach 
Damp zu fahren und den Tag dort 
zu verbringen. Dies war sicherlich die 
richtige Entscheidung, da das Wetter im Lau-
fe des Tages zunehmend besser wurde und wir so 
zum Abschluss einen schönen Tag am Strand genießen 
konnten.

Zum Abendessen gab es für jeden kostenlos eine Pizza, 
sodass viele froh waren nicht kochen zu müssen. Am letz-
ten Abend fanden wir wenig Schlaf, jedoch hinderte dies 
einige von uns nicht daran, am nächsten Morgen schon 
ziemlich früh aufzustehen um die ersten Sonnenstrahlen 
des Tages einzufangen.

Der Tag der Abreise verlief recht unkompliziert, sodass 
wir pünktlich zur Heimkehr bereit waren. Aufgrund 
zahlreicher Staumeldungen entschlossen wir uns, nicht 
wie geplant über Bremen zu fahren, sondern machten 
unseren Zwischenstopp in Bückeburg, welches ca. 50 
km von Hannover entfernt liegt. Dort besuchten wir das 
Hubschraubermuseum, welches der Geschichte und Tech-
nik der Hubschrauber gewidmet ist.Aufgrund geschickter 
Stauumfahrungen kamen wir ohne Verzögerung am frühen 
Abend in Meschede an der Schule an.

Insgesamt war es eine wunderbare Klassenfahrt, die uns 
immer im Gedächtnis bleiben wird. Trotz des schlechten 
Wetters haben wir eine tolle Zeit gehabt, haben wir viel 
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gelernt und 
haben, was am 
wichtigsten ist, sehr viel 
Spaß gehabt. 

Unser besonderer Dank gilt Frau 
Funke, Frau Hilse, Herrn Füllerer und Frau 
Fuhs, die uns begleitet haben und ohne die 
diese wunderschöne Woche gar nicht erst möglich 
gewesen wäre. Zudem möchten wir uns alle bei Herrn 
Norbert Rettler bedanken, der uns so selbstverständlich 
mit dem Bus gefahren hat.

Pauline Thiele, Johanna Gödde

Abends auf den Felsen am Meer
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Der Dom zu Florenz
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Toscanafahrt 2012
Mitten in der Nacht geht es los. Unsere Lehrer Herr Mau-
se, Herr Schlomberg und Frau Schütte sitzen mit uns,  41 
Schülern der Oberstufe, im Bus und reisen gen Italien. Sie 
haben alles im Griff.
Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Nach rund 15 
Stunden Fahrt durch Deutschland und die Schweiz bringt 
uns das Lehrerteam  heil bis zum Hotel am Comer See. Es 
gibt noch Abendessen und dann ist für uns Schlafenszeit.

Lanzo d’Intelvi bietet uns am Morgen eine beeindru-
ckende Aussicht. Das Wetter lässt zwar noch zu wün-
schen übrig, aber wir reisen ja weiter, in die Toscana.
Ein zweistündiger Zwischenstopp in Milano reicht uns für 
einen Spaziergang, einen Besuch des Doms und einmal 
McDonalds. Dann geht es weiter und am Abend kommen 
wir im Kurort Montecatini Terme an.
Wir werden in ein anderes Hotel verlegt. Wasserschaden. 
Wir sind nicht allzu traurig, denn unser neues Hotel hat 
vier anstatt drei Sterne. Schade nur, dass man es ihm gar 
nicht ansieht. Der Pool schimmert auffällig grün. Abend-
essen gibt es trotz Wasserschaden  im alten Hotel.

Das Wetter wird stetig besser und wir machen einen Aus-
flug nach Firenze. Seit wir in Italien sind, singt Eros Ra-
mazzotti für uns im Bus. Die Stimmung ist gut. 

Eine eindrucksvolle, aber lange Stadtführung präsentiert 
unserer Gruppe die wichtigen Sehenswürdigkeiten, die 
engen Gassen der Stadt und den Arno. Danach haben wir 
Freizeit. Wir gehen Essen oder Shoppen oder machen Be-
kanntschaft mit den örtlichen Kunsthändlern. Davon gibt 
es eine Menge. Und auch wenn sie zu uns sehr freundlich 
sind, meiden sie den Kontakt zur Polizei. Uns fällt auf, 
dass man sich hier auch Segways mieten kann. Allerdings 
scheint das Pflaster der Stadt dafür wenig geeignet zu 
sein.

Zurück im Hotel machen wir uns frisch für das  
Abendessen.

Am nächsten Tag erreicht unser Bus das Meer. Wir dürfen 
wandern. Mittel bis anspruchsvoll, teils steile Auf- und 
Abstiege hinauf und hinunter, teils Treppen steigend an 

Stadtführung in Florenz
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der Küste Italiens entlang, wandern wir über eine Etappe 
der Cinqueterre. Eine schönere Landschaft sehen wir sel-
ten. Wir genießen den Trip durch das Naturschutzgebiet 
und die Speicherkarten unserer Kameras sind bald voll.

Kaum am Meer angelangt, springen auch schon alle ins 
Wasser. Natürlich an der denkbar ungünstigsten Stelle, 
und so lernen wir prompt eine Seeigelfamilie kennen. 
Doch niemand ist die Klippen hinab gestürzt und das ist 
ja auch schon mal etwas. Ein lohnender Ausflug.

Im Hotel gibt es Pasta.

Am nächsten Tag geht es zunächst in die wunderschöne 
Stadt Siena. Wir sind geradezu begeistert von der drei-
stündigen Stadtführung und gehen bereitwillig auf alle 
Fragen unserer Führerin ein. Natürlich ist jede Antwort 
falsch.

Unser zweites Tagesziel ist San Gimignano. Neben den Ge-
schlechtertürmen kann man hier die typische Landschaft 
der Toscana bewundern, wie man sie in jedem Reiseführer 
sieht. Das Eis hier ist auch lecker.

In Montecatini wurde der Pool unseres Hotels gereinigt. 
Wir plantschen ein bisschen und dann gibt es Abendessen.

Die Kunststadt Lucca ist schön. Aber das war’s dann 
auch. Es ist sehr warm und nach einer kurzen Besichti-
gung fährt uns der Bus nach Montecarlo, einem kleinen 
Ort zwischen Lucca und Montecatini Terme.

Hier findet die Weinprobe statt. Wir dürfen lokale Weine 
probieren und bekommen dazu auch noch gutes Essen 
serviert. Die meisten von uns kaufen Wein für zu Hause 
ein und dann geht’s zurück zum Hotel. Die Stimmung im 
Bus ist äußerst ausgelassen und der Gesang von Eros Ra-
mazzotti wird ausnahmsweise von unserm Gesang über-
tönt.

Im Hotel gibt es Abendessen.

Es geht gen Heimat. Noch einmal Sightseeing und Shop-
pen  in Verona, dann die Ankunft in einem verschlafenen 
Ort mitten in den Südtiroler Bergen.

Zum Abendessen gibt es Reis und Salat. Mal was anderes 
als jeden Tag Pasta. Die Stimmung ist ausgelassen und 
wir genießen den Abschluss der Fahrt im Hotelgarten. 
Alles im Griff. Dann ist Schlafenszeit.

Heimreise. Ankunft in Meschede. 

Es ist einfach zu heiß...
Gute Laune ...
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Wir bedanken uns für eine 
tolle Abschlussfahrt.

Tobias  Andreas

.... und ein weiterer Augen-
zeugenbericht :-)

Am Samstag, dem 01.09.12, 
um 05.00 Uhr, machte sich 
eine Gruppe von ca. 40 Per-
sonen auf in die Toskana.

Nach Zwischenübernach-
tung am Comer See in Tirol 
reisten wir am Sonntag wei-
ter und kamen 

mit einem weiteren Zwischenstopp in Mailand gegen 
Abend endlich in unserem Hotel in Montecatini Terme, 
einem durch Tourismus geprägten Ort, an. 

Die zweitägige Busfahrt hatte bei vielen Spuren von Mü-
digkeit hinterlassen, sodass zunächst ein Erholungsbad 
im hoteleigenen Pool von Nöten war. So waren nach kur-
zer Zeit alle Schüler wieder fit genug für die Abendge-
staltung, die sich im Club "Lido" abspielte und für viele 
zu einem echten Highlight wurde. 

Am folgenden Montag stand ein Ausflug nach Florenz auf 
dem Programm. Trotz leichten Nieselregens wurde der Mor-
gen mit lustigen Geschichten vom Abend sehr interessant. In 
Florenz angekommen, erlebten wir eine durch Sehenswür-
digkeiten (Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, Kirchen, etc.) 
geprägte wunderschöne Altstadt, die uns in einer Stadtfüh-
rung vermittelt wurde.

Der Palazzo Vecchio in Florenz

Stadtführung in Siena Wanderung Cinque Terre
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Nachdem wir am Tag zuvor die Kultur in Flo-
renz bewundern durften, konnten wir uns 
am Dienstag in Cinqueterre bei einer zwei-
stündigen Bergwanderung richtig austo-
ben. Der Felsenpfad "Via dell'Amore" bot 
uns landschaftlichen Hochgenuss direkt 
an der Küste zum Mittelmeer.  

Am Tagesziel angekommen, sprangen ei-
nige unserer Gruppe direkt erschöpft in 
das erfrischende Meer. Das hatte leider 
Folgen. So endete der wunderschöne 
Tag in Cinqueterre bei vielen mit einem 
faden Beigeschmack von Seeigelsta-
cheln in der Haut.

Am fünften Tag unserer Fahrt besich-
tigten wir Siena und San Gimignano 
- zwei Städte voller Sehenswürdig-
keiten. Auch in Siena wurde uns die 
Geschichte und Schönheit der mit-
telalterlich- gotischen Stadt in einer 
Führung nähergebracht.

Den Abend verbrachten alle Schü-
ler zusammen in Montecatini Ter-
me, um den Geburtstag von Alina 
zu feiern.

Am Donnerstag kam für viele 
der Höhepunkt der Fahrt. 

Nach kurzer Besichtigung in 

Lucca fuhren wir alle voller Vorfreude weiter in einen 
kleinen Ort in Richtung Montecatini. Dort waren wir zu 
einer Weinprobe eingeladen. Nach längerer Verkösti-
gung ging es zurück in unser Hotel nach Montecatini 
Terme. 

Doch auch dort erlebten wir noch eine positive Über-
raschung, denn die "Miss Italia - Wahl" stand an 
dem kommenden Wochenende in Montecatini an, 
und die Kandidatinnen bewohnten von Donners-
tag an unser Hotel.   

Den Abend ließen wir mit einer kleinen Poolpar-
ty gemütlich ausklingen.

Am Freitagmorgen stand die Rückfahrt an und 
wir mussten unser Hotel endgültig verlassen.  
Abends übernachteten wir in Südtirol und 
feierten noch ein letztes Mal im Hotel, be-
vor es dann am Samstag endgültig in die 
Heimat ging. 

Insgesamt war die Studienfahrt in die Tos-
kana für uns alle eine Woche voller Spaß 
und Freude, welche wohl für jeden von 
uns unvergesslich bleiben wird.

In diesem Sinne möchten wir uns alle 
auch nochmal bei unseren Lehrern 
und Organisatoren, Frau Schütte, 
Herrn Mause, Herrn Schlomberg, 
unserem Busfahrer Bernd Vornweg  
und Frau Peters bedanken, denn 
Sie haben uns diese wunderschö-
ne Zeit ermöglicht!

Lukas Wagner

San Gimignano
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Romfahrt 2012
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„Alle Wege führen nach Rom“, ein Spruch, den sich 
bestimmt jeder in seiner Schullaufbahn mehr als ein-
mal von seinen Lehrern anhören durfte.  Doch diesmal 
nutzten Frau Kasten,  Herr Borghoff,  Herr Schlüter und 
Pater Julian dieses Sprichwort nicht nur als Floskel, um 
die Schüler bei der Lösung einer Aufgabe zu motivieren.  
Sie machten Ernst.  Zur Abschlussfahrt der Q2 starteten 
Ende August  insgesamt 39 Schüler die lange und be-
schwerliche Reise zum Zentrum des Christentums,  in die 
Hauptstadt des antiken Weltreiches und Heimat unzäh-
liger Kulturschätze der Antike – Rom. 

Doch nicht nur die vielen Sehenswürdigkeiten und die 
Anziehungskraft der riesigen Metropole lockten uns 
Richtung Süden.  Auch der italienische Spätsommer,  
heiße Temperaturen und schönster Sonnenschein stei-
gerten unsere Vorfreude auf unsere letzte gemeinsame 
Fahrt. Die Ernüchterung folgte jedoch schon bald:  Flo-
renz, die Stadt der Mäzenfamilie Medici, blieb bei strö-
mendem Regen fast unerkundet.  Auf die wichtigsten 
Highlights, wie den „David“ von Michelangelo, die 
„Ponte Vecchio“ oder den Florenzer Dom mussten wir 
jedoch trotz des schlechten Wetters nicht verzichten.  
Auch unser geliebter Sonnenschein sollte nicht länger 
auf sich warten lassen und das Land der „Pizza und Pa-
sta“ zeigte sich, je näher wir Rom kamen, von seiner 
schönsten Seite. 

Und davon hat besonders Rom viele. Ob Colosseum,  
Konstantinsbogen,  Trajanssäule, Pantheon oder das 
imposante Forum Romanum:  Was wir sonst nur aus Ge-
schichts- und Lateinbüchern kannten, bekam hautnah 
noch einmal eine viel beeindruckendere Wirkung.  Vor 
allem das italienische Flair an den besonderen Plätzen 
und Orten,  wie die Piazza del Populo,  Piazza Navona 
sowie der Trevi-Brunnen und die Spanische Treppe  be-
geisterten uns noch mehr für die Stadt am Tiber.  Gera-
de bei Nacht lud die mediterrane Atmosphäre der Stadt 
ein den Abend in den kleinen Tavernen ausklingen zu 
lassen.  Aber auch in unserem Bungalow-Dorf fiel die 
Abendgestaltung niemals schwer:  Bei gemeinsamen 
Kochexperimenten,  gemütlichen Abenden auf der Ter-
rasse oder ausgelassenen Tanzorgien in der dorfeigenen 
Disko genossen wir die gemeinsame Zeit zum Abschluss 
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unserer Schullaufbahn.  Besonderes Highlight dabei war 
vor allem die Jam-Session: Mit Sven an der Gitarre,  Josef 
am Bass und Robin am Cajon improvisierten und träller-
ten wir einen Rock- und Popklassiker nach dem anderen. 

Die ausschweifenden Partys und Abende zeigten jedoch 
schnell ihre Folgen: Bei dem wohl wichtigsten Programm-
punkt für die Studienfahrt einer katholischen Schule 
zeigten sich die meisten von ihrer besten Seite. Schlafend.  
Anstatt den hochtheologischen Predigten des Papstes in 
mindestens zehn verschiedenen Sprachen zu lauschen,  
wurde bei dem ein oder anderen der fehlende Schlaf 
der letzten Tage nachgeholt. Sowohl den Petersdom  
als auch die Kapitolinischen und Vatikanischen Museen 
verfolgten wir dafür umso intensiver und begegneten 
erneut Kunstschätzen und Bauwerken, die man sonst 
nur aus den Erzählungen der Lehrer kennt. Nicht ganz 
so intensiv erlebte unsere stets so korrekte Lehrerschaft 
jedoch die Sixtinische Kapelle: Mit gezückter Kamera ver-
suchten Herr Borghoff und Pater Julian die imposanten 
Deckengemälde des Michelangelo als Erinnerung fest-
zuhalten. Fotografierverbot und Sicherheitsdienst been-
deten die Fototour jedoch abrupt und verwiesen beide 
vorzeitig aus der berühmtesten Kapelle der Welt. 

Zwar war das bei weitem noch nicht alles, was Rom an 
Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, doch auch außerhalb 
der Stadt starteten wir unsere Erkundungstouren.  So 
folgten wir mit einer Führung durch die Callixtus-Kata-
kombe den Spuren der ersten Christen und feierten ei-
nen Gottesdienst an dieser ehrwürdigen Stelle.

Durch die Sommerresidenz des Papstes erhält der kleine 
Ort Castel Gandolfo eine besondere Bedeutung. Doch er-
neut machte uns das für Italien untypische Wetter schwer 
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zu schaffen. Wind und Regen ließen uns bereits früher 
als geplant in unsere Unterkunft zurückkehren. 

Doch das italienische Klima sollte uns nicht vollkommen 
enttäuschen:  Den Besuch der Überreste der alten Ha-
fenstadt Ostia Antica versüßte uns herrlichster Sonnen-
schein und Temperaturen um die 30 Grad. Besonders für 
den darauffolgenden Strandbesuch waren das natürlich 
ideale Wetterverhältnisse. 

Das Ende unserer Abschlussfahrt war jedoch schon fast 
gekommen. Der Zwischenstopp auf der Rückfahrt in Ve-
rona, der  Heimatstadt von Romeo und Julia, sollte der 
letzte auf unserer gemeinsamen Reise sein. 

Trotz zu viel Pizza (unser Konsum hätte für einen ganzen 
Monat gereicht), wundgelaufenen Füßen, zahlreichen 
Sonnenbränden und nicht immer optimalen Wetterver-
hältnissen fuhren wir zufrieden und mit schönen Erinne-
rungen an unsere letzte gemeinsame Tour zurück in die 
sauerländische Heimat.  

Simon Joachimsmeier
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Eine Studienfahrt  
in die Region Provence Alpes – Côte D´ Azur

Vom 01. Bis zum 09. September 2012 fahren 61 Schüle-
rinnen und Schüler der Stufe Q2 als Abschlussfahrt in die 
Region Provence-Alpes-Côte D´ Azur.
Mit gleich zwei Bussen ging es am Samstagmorgen Rich-
tung Beaune, eine Stadt mit ca. 22.500 Einwohnern in 
Burgund, wo die Zwischenübernachtung anstand.
Natürlich hatten sich die Lehrer Herr Friedrichs, Frau Kö-
nig, Frau Hoffmann-Weber und Frau Nübold auch etwas 
Interessantes für die wissbegierigen Schüler überlegt. Sie 
bekamen schon auf der Busfahrt eine ganze Mappe über 
die anstehende Tour. Gleich nach der Ankunft in einem 
kleinen Hotel in Beaune, hatten die Schüler die Gelegen-

heit, im „Hôtel Dieu“ die ersten Aufgaben aus der Map-
pe zu lösen. 
Die Stimmung der Gruppe war trotz der Herausforde-
rungen schon auf einem sehr guten Niveau. 
Das „Hôtel Dieu“ war seit seiner Gründung 1443 ein Hos-
piz für arme Kranke gewesen, die dort Unterschlupf su-
chen konnten, um gesund gepflegt zu werden. Gründer 
der Einrichtung war Nicolas Rolin. Das Hospiz wurde bis 
1971 genutzt. 
Nach dem Aufenthalt in Beaune wurde es dann auch 
Zeit, dass die Schülerinnen und Schüler ihren (Wissens-)
Durst am Meer befriedigen konnten.  

(sur) le pont d´Avignon



Partnerschaften und Fahrten 139

Also ging es am Sonntagmorgen mit dem 
Bus weiter in Richtung Provence/Côte D´ 
Azur.

Es war natürlich nicht einfach vorgese-
hen direkt nach Cannes zu fahren, son-
dern Monsieur wollte der Gruppe noch 
Avignon zeigen. Die Bennis lernten so 
auch noch die viel besungene Brücke 
kennen und entdeckten so eine Stadt mit  
provenzalischem Flair.

Selbstverständlich war es ein Muss, sich 
den Papstpalast anzugucken, denn der 
Eindruck musste ja auch vor Frau Hoff-
mann-Weber stimmen.

Nachdem man sich zuletzt in Avignon 
noch stärken konnte, ging es für die näch-
sten vier Tage weiter in Richtung Cannes.

Vor der Fahrt wurde von der Reiseleitung 
„Monsieur“ angekündigt, dass die Re-
sidénce z.T. in die Jahre gekommen sei, 
aber von allen Fahrtteilnehmern wurde 
das Hotel als vollkommen akzeptabel 
wahrgenommen. 

In Cannes gab es am Montag eine Stadt-
führung von Fabienne. An diesem Vor-
mittag regnete es!

Daher hieß es für die schon braun ge-
brannten Schülerinnen und Schüler: Ab in 
die „Bimmelbahn“ für Touristen – natür-
lich mit Regenschirm. An diesem Tag hät-
ten alle Erdkundelehrer den informellen 
Sektor einwandfrei erklären können!

Nach der erfrischenden Fahrt, die gut für 
jeden Kater war, denn am Abend zuvor 
durfte die Reiseleitung aufgrund eines 
gewissen Lautstärkepegels bei der Rezep-
tion vorstellig werden (die Neuankömm-
linge in Cannes hatten dies mit Sicherheit 
nicht beabsichtigt), war es den deut-
schen Gästen erlaubt, den Filmpalast von 
Cannes zu besichtigen. Dort übersetzten 

Die Côte D´ Azur – Gruppe in Vence
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die Französisch LK-Schüler gekonnt die Erklärungen  
von Fabienne.

Am Nachmittag war für alle nur noch Stadt und Strand 
angesagt, da sich das Wetter bis dahin sichtlich gebessert 
hatte. Die Lehrer hatten sich aber allerdings nicht in die 
Fluten gestürzt.

Die nächsten beiden Tage waren vom weiteren Pro-
gramm geprägt. 

Vence, Eze, Monaco, Nice, St-Jean-Cap-Ferrat und die Vil-
la Rotschild wurden besucht, Kultur pur.

Mit Vence und Eze, lernten all die neuen Frankreich-Lieb-
haber zwei urige, französische Städtchen bzw. Dörfer 

kennen; in Eze hatte man außerdem einen gewaltigen 
Ausblick auf die Küste und das Meer.

In Monaco konnte man mit den Jachten liebäugeln, 
für deren Liegeplatz 200.000 Euro pro Jahr bezahlt  
werden müssen.

Die Jugendlichen konnten in Monaco auch selbst ent-
scheiden, wo sie hingingen, und sie hatten die Chance 
das Casino mit dem dazugehörigen Hotel zu begutach-
ten. Nur die Grimaldis wurden von Monsieur eher au-
ßer Acht gelassen, aber wahrscheinlich wollte er seinen 
„Français“ den Glamour ersparen.

Der Mittwoch war für Nizza und die berühmte Villa Rot-
schild reserviert.

Nach einer Stadtführung in Nizza, ging die Fahrt zur 
Villa Rotschild, ein „sehr bescheidenes Haus” auf einem 
Grundstück von sieben Hektar mit mehrfachem Meer-
blick und einem Garten, den man eigentlich als Park be-
zeichnen muss.

Am Abend kehrte die ganze Gruppe in einem kleinen Lo-
kal in Nizza ein und genoss live Musik von Stéphane et 
Plume, die sofort für gute Stimmung und Gesang sorgten.

Die ganze Reisegesellschaft hatte sehr gute Laune, und 
auch nach dem ausgeprägten, guten Essen mit Wein 
und Musik war die Party in Ahmets Bus noch lange  
nicht zu Ende.

Generell muss erwähnt werden, dass der Bus von Ahmet 
oft eher einer Disko ähnelte. Lehrer und Busfahrer hat-
ten durchgehend gute Laune und ließen sich diese auch 
nicht verderben, als Pflichten und diverse Verbote groß-
zügig ausgelegt wurden.

Deshalb wurde die Disko im Bus nach dem unter-
haltsamen Abend in Nizza noch unterstützt durch  
„Ahmets Lightshow“.

Am letzten Tag an der Côte D´ Azur stand nur die Fahrt 
per Schiff nach Saint-Tropez an, die leider nicht vollstän-

  la plage à Nice
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dig angetreten werden konnte, weil erst Schuhe verloren 
gingen und dann auch noch vergessen wurde, die Zim-
mertür abzuschließen. Derjenige hatte an dem Tag dann 
Zeit, die Deutschlektüre zu lesen (Frau Hoffmann-Weber 
muss wieder äußerst angetan gewesen sein), während 
die anderen bei strahlend blauem Himmel und Sonnen-
schein Saint-Tropez erkundeten, am Meer lagen und 
schwimmen gehen konnten. 
So ließ sich der letzte Tag gut verleben. Am Freitag 
ging es zurück nach Beaune in das kleine, schon be-
kannte Hotel. Hier kann nur noch die spontane Wein-
probe in der gemütlichen Bar erwähnt werden, die der 
Frankreich-Profi Monsieur „mal eben“ organisierte.  
Ein runder Abschluss.

Insgesamt haben die Frankreichfahrt-Teilnehmer wäh-
rend der Fahrt mit den Worten „Geil,geil, geil“ (siehe 
Wolfgang Petri), die öfter auch im Bus mal fielen, schon 
eine passende Zusammenfassung gegeben. 

Ebenfalls die Begeisterung für die Begleitpersonen 
drückte sich öfters mal in „Paulis Humba“ aus.

Am Samstag kam die ganze Gruppe wieder mit all ihren 
Schuhen im Gepäck heil im Sauerland an.

Felix Nübold

 Nice
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Das Jahr im Kloster

Rückblick

September 2011

Das 47. Kirchweihfest der Abteikirche feierten die 
Mönche mit dem Pontifikalamt am 1. September.

Die Brüder der Cella St. Benedikt in Hannover eröffneten 
am 3. September einen kleinen Klosterladen, in dem sie 
klösterliche Produkte verkaufen.

Am 3. September fand im Rahmen des „Abteisommers“ 
die letzte Führung durch Kirche und Abteigelände statt. 
Dieses erstmalige Angebot in den Sommerferien ist auf 
großes Interesse gestoßen.

Am gleichen Tag flog Abt Dominicus zusammen mit Erz-
abt Jeremias von St. Ottilien für eine Woche zu den Brü-
dern der Neugründung auf Kuba.

Gemeinsam mit dem Konvent wurde am 7. September im 
Rahmen der morgendlichen Laudes in der übervollen Kir-
che das neue Schuljahr eröffnet.

Nach einem Impulstag zum Umgang mit dem Internet 
folgten wir am Nachmittag des 10. September einer Ein-
ladung des Freundeskreisvorstands zu einer Wanderung 
und zum abendlichen Beisammensein.

Am Vorabend seines 70. Geburtstags gratulierte Abt Do-
minicus bei einem feierlichen Abendessen Br. Silvanus 
herzlich und wünschte ihm Kraft und Gesundheit für die 
nächste Lebensdekade.

90 Förderer und Freunde der Abtei fuhren am 26. Sep-
tember zu einer Tageswallfahrt nach Herzfeld zum Grab 
der Hl. Ida und zur Wiesenkirche in Soest. Begleitet wur-
den die Pilgerinnen und Pilger von Br. Antonius und P. 
Aloysius.

Am Abend des 26. September fand das dritte Abteige-
spräch des Jahres statt. Prof. Dr. Hartmut Berger sprach 
zum Thema „Gewalt und Sexualität“.

Oktober 2011

Im Konventamt und beim anschließenden Empfang im 
Ausstellungsraum wurde am 2. Oktober die Silberprofess 
der Brüder Karl-Leo, Elmar und Anno gefeiert.

Am 4. Oktober flog P. Helmut für eine knappe Woche 
nach Tansania, um die Missionsstation und Pfarrei Kili-
mahewa zu besuchen.

Vom 10. bis 15. Oktober begleitete Abt Dominicus die 
Reise des Freundeskreises „auf den Spuren der hl. Elisa-
beth von Thüringen“ nach Erfurt.

Im Rahmen des Monats der Weltmission bekam Königs-
münster am 11. Oktober Besuch von drei Benediktinern 
aus dem Senegal. Sie waren zunächst in einem Religions-
kurs der Oberstufe unseres Gymnasiums; nach einer Füh-
rung durch das Kloster nahmen sie am Mittagsgebet und 
Mittagessen im Konvent teil.

November 2011

Br. Benedikt und Br. Elias vertraten am 3. November die 
Oberstufenakademie bei der Regionale Südwestfalen in 
Siegen.

Am 7. November fand in der Aula unseres Gymnasiums 
das letzte Abteigespräch des Jahres statt. Frau Barbara 
Banczyk von der Landesanstalt für Medien in NRW refe-
rierte über „Gewalt in den Medien – Wie man sich und 
andere schützen kann“. 

Viele Brüder folgten am 16. November der traditionellen 
Buß- und Bettags-Wanderung nach Vellinghausen. In 
diesem Jahr hatte Familie Kersting zum Kaffeetrinken 
eingeladen.

Vom 18. bis 20. November beschäftigte sich der Konvent 
im Rahmen des Herbst-Konventwochenendes mit dem 
Thema Patientenverfügung. 

Mit dem Pontifikalamt zum Christkönigs-Fest beging der 
Konvent das Patrozinium der Abtei und der Friedenskirche.
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Viele tausende Besucher kamen am ersten Adventswo-
chenende zum traditionellen Adventsmarkt, über den 
auch die Lokalzeit aus Siegen im WDR berichtete.

Am 29. November wurden Michael Stratmann aus Lipp-
stadt und Sebastian Neuhaus aus Bottrop eingekleidet 
und begannen damit ihr Postulat in der Abtei.

Dezember 2011

Br. Robert kehrte am 4. Dezember aus Havanna in die 
Abtei zurück. Er gehörte zur Gründungsmannschaft der 
Neugründung der Ottilianer Kongregation auf Kuba und 
war dort Cellerar.

Die Postulanten und zeitlichen Professen hatten am 5. 
Dezember den Konvent zum traditionellen Nikolausa-
bend in die Rekreation des Klosters eingeladen.

Am 7. Dezember fand im Klosterladen der erste Bücher-
abend statt. In Kooperation mit der KFD Mariä Himmel-
fahrt ließen sich 15 Frauen im Laden „einschließen“, um 
endlich einmal in Ruhe stöbern zu können.

Nach dem Konventamt am 11. Dezember hatte der Vor-
stand der „Freunde der Oase“ zu einem Frühschoppen 
anlässlich der Einweihung der neugestalteten Zisterne 
ins Gästehaus Oase eingeladen.

Zum „Abteikonzert einmal anders“ am dritten Advents-
sonntag, für das gut 70 Gäste der Oase von Freitag bis 
Sonntag unter der Leitung von Mark Ehlert geprobt hat-
ten, kamen zahlreiche Gäste.

Januar 2012

Vom 1. Januar bis zum Epiphaniefest fanden die jähr-
lichen Konventsexerzitien statt. P. Petrus Köst SJ vom Ex-
erzitienhaus Hoheneichen bei Dresden führte den Kon-
vent in die ignatianischen Exerzitien ein und legte ihm 
Abschnitte aus dem Markus-Evangelium aus. Im Konvent-
amt am 6. Januar erneuerten die Mönche zum Abschluss 
der Exerzitien ihre Gelübde. Beim anschließenden Mit-
tagessen wurde der Konvent wie in jedem Jahr von den 
Sternsingern aus der Pfarrei Mariä Himmelfahrt besucht, 
die ihren Segen an die Tür der Klosterpforte schrieben.

P. Werner und P. Reinald nahmen vom 15. bis 17. Januar 
an der Klausurtagung „Großer pastoraler Raum“ in Elke-
ringhausen teil.

Abt Dominicus und einige Brüder nahmen am 29. Januar 
an der Verabschiedung von Pfr. Sprenger teil. Dieser war 25 
Jahre Pfarrer der St. Walburga Gemeinde in Meschede.

Februar 2012 

Am 10. Februar folgten einige Brüder der traditionellen 
Einladung der Schwestern der Abtei Varensell zum Hoch-
fest der hl. Scholastika. 

Am 12. Februar begingen die Brüder in der Cella den er-
sten Weihetag ihrer Hauskirche. P. Marian feierte den 
Gottesdienst mit den Brüdern und ihren Gästen.

Im Rahmen des Konventwochenendes beschäftigte sich 
der Konvent am 24./25. Februar – begleitet von sachkun-
digen Referenten – mit dem Thema Organspende.

Die jungen Brüder waren ab dem 27. Februar zu Studien-
tagen zur Benediktsregel mit Sr. Michaela Puzicha OSB in 
Salzburg.

Am 27. Februar fand im Klosterladen eine Autorenlesung 
mit Felix zu Löwenstein zu seinem Buch "Food Crash" 
statt. 70 Besucher lauschten einer spannenden Lesung, 
die in einem guten Austausch endete.

März 2012 

Am Abend des 12. März fand das erste Abteigespräch 
des Jahres statt. Prof. Hans Joachim Höhn, Systematischer 
Theologe aus Köln, sprach in der gut besetzten Aula un-
seres Gymnasiums zum Thema: „Auf Erden sein: zweck-
los, sinnlos, grundlos?“

Am 21. März folgten über 200 Mitglieder des Freun-
deskreises der Abtei Königsmünster der Einladung zur 
Jahreshauptversammlung und feierten abends mit den 
Mönchen das Benediktsfest. Dem Pontifikalamt stand 
Weihbischof Karl Borsch aus Aachen vor, der auch die 
Festpredigt hielt.
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April 2012 

„Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes weg-
wälzen?“ (Mk 16,3) war die Überschrift über dem Kurs 
„Feier der Kar- und Ostertage“, der von Mittwoch der 
Karwoche bis Ostersonntag dauerte und zu dem der ge-
samte Gastbereich der Abtei ausgebucht war.

P. Aloysius und einige Brüder waren am Ostermontag zur 
Feier der zahlreichen Professjubiläen bei den Clemens-
schwestern im Euthymia-Haus. Dort übernehmen die Pa-
tres der Abtei die seelsorglichen Dienste von Beichte und 
Eucharistiefeier. Mit den Schwestern vom Euthymiahaus 
verbindet sie darüber hinaus eine Gebetsgemeinschaft.

Mit einem Impulstag am 21. April schloss der Konvent 
das konventsinterne Thema des vergangenen Jahres, bei 
dem es um den Umgang mit Sterben und Tod ging, ab.

Am 29. April fand das zweite Abteikonzert des Jahres 
statt. Peter Finger verzauberte und überzeugte die gut 
70 Zuhörer mit virtuosem Gitarrenspiel.

Mai 2012 

P. Nikolaus ist im Mai in die Cella St. Benedikt nach Hannover 
aufgebrochen, um die Brüder dort zu unterstützen.

Am 13. Mai feierte Br. Adelhard Gerke sein 60. Professju-
biläum. Pfr. Ludger Eilebrecht aus Höxter hielt dem Jubi-
lar und der versammelten Gemeinde die Festpredigt, bei 
der er den Weg Jesu, wie ihn uns das Johannesevangeli-
um überliefert, in lebendiger Weise nachzeichnete und 
auch auf die große Leidenschaft des Jubilars für die Ge-
schichte der Reichsabtei Corvey einging.

Zusammen mit einer Schülergruppe unseres Gymnasiums 
nahm P. Julian vom 13. bis 16. Mai am Treffen der DeBeJu 
(Deutsche Benediktinische Jugend) in der Abtei Admont teil.

Am Katholikentag (16. bis 20. Mai), der in diesem Jahr 
in Mannheim unter dem Motto „Einen neuen Aufbruch 
wagen“ stattfand, waren seitens der Abtei P. Guido und 
P. Cosmas vertreten.

Christi Himmelfahrt nahmen einige Mitbrüder an der 
traditionellen Wanderung des Freundeskreises teil, die in 
diesem Jahr von Brilon nach Kallenhardt führte.
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Michael Stratmann wurde am 18. Mai als Br. Titus ins 
Noviziat der Gemeinschaft aufgenommen. Am 19. Mai 
verlängerten in der Mittagshore P. Cornelius und Br. Ju-
stus ihre Zeitliche Profess für ein weiteres Jahr bzw. zwei 
Jahre. Br. Elias Eickler hat nach Ablauf seiner Zeitlichen 
Profess die Gemeinschaft von Königsmünster verlassen.

Juni 2012 

Nach seiner Auszeit ist P. Dieter bis Ende Oktober beur-
laubt. Nach 26jähriger Tätigkeit in der Cella St. Benedikt 
in Hannover wird er ab dem 1. November für eine Aufga-
be in der Diözese Hildesheim freigestellt.

Bei der Hauptversammlung des Katholischen Medienver-
bandes ist Frau Carola Stein, die Leiterin des Klosterla-
dens, für weitere vier Jahre als Sprecherin der Buchhänd-
ler gewählt worden. Der Katholische Medienverband 
(KM) setzt sich aus Buchverlagen, konfessioneller Presse 
und dem katholischen Buchhandel zusammen. Zur Zeit 
sind 51 Buchhandlungen im Verband vertreten.

Am 3. Juni führte der Projekt- und Kammerchor des Kir-
chenkreises Arnsberg unter der Leitung von Gerd Wei-
mar in der Abteikirche Pfingstkantaten und die Ouvertü-
re C-Dur von Johann Sebastian Bach auf.

Die Bauarbeiten zur neuen Heizzentrale der Abtei, die 
zwischen ehemaligem Kuhstall und der Scheune der 
Landwirtschaft errichtet wird, begannen mit dem ersten 
Spatenstich am 14. Juni.

Der jährliche Konventausflug führte am 16. einige Brüder 
u.a. nach Marburg und in das ehemalige Zisterzienserklo-
ster Haina.

Bei der jährlichen Zertifikatsverleihung der Oberstufena-
kademie konnten am 19. Juni 32 Teilnehmende ihr Zerti-
fikat entgegennehmen. Die Festansprache hielt Prof. Dr. 
Patrick Sensburg, MdB.

Juli 2012 

Der Konvent gratulierte den Auszubildenden in Küche 
und Tischlerei, Frau Friederike Lorenz und Herrn Meinolf 
Heite, die Ende Juni ihre Prüfungen erfolgreich bestan-

den hatten. Am 7. Juli startete der diesjährige Abteisom-
mer, in dessen Rahmen das Kloster an den Samstagen der 
Sommerferien öffentliche Führungen anbietet und die 
Gäste gegen einen kleinen Unkostenbeitrag im Ausstel-
lungsraum verköstigt.

Br. Titus brach am 8. Juli im Rahmen seines Noviziates für 
eine Woche in die Cella St. Benedikt auf, um das Leben 
im Stadtkloster in Hannover kennenzulernen. Einige Brü-
der machten sich am 11. Juli ebenfalls auf den Weg nach 
Hannover, um mit den Brüdern der Cella St. Benedikt und 
vielen Gästen das Benediktsfest zu feiern. Im Rahmen der 
Familienwoche waren vom 15. bis 22. Juli 30 Personen zu 
Gast in der Oase, die in dieser Woche als „Circus Vacan-
zi“ umgestaltet wurde. P. Maurus brach am 18. Juli ins 
Exerzitienhaus Leitershofen bei Augsburg auf, wo er sei-
ne Ausbildung in Geistlicher Begleitung zum Abschluss 
brachte. 

August 2012

Br. Anno und P. Maurus begleiteten vom 6. bis zum 12. 
August die Wanderexerzitien im Haus der Stille, zu denen 
21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anreisten.

P. Erasmus, Br. Justus und Br. Titus begleiteten vom 10. bis 
zum 18. August die Wanderwoche „Mit Christus unter-
wegs“, die in diesem Jahr den Eifelsteig von Kornelimün-
ster bis Blankenheim entlangführte.

Am 17. August feierten die Mönche in der Abteikirche das 
Requiem für den langjährigen Mitarbeiter in Malerei und 
Mosterei, Achim Busch, der am 13. nach kurzer schwerer 
Krankheit verstorben war. Er wurde auf dem Mescheder 
Nordfriedhof beigesetzt. Möge er ruhen in Frieden!

Zum Schuljahresbeginn beteten Mönche, Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern am 22. 
August die gemeinsame Laudes.

Beim jährlichen Klostermarkt in Dalheim am 25. und 
26. August war auch die Abtei wieder vertreten. Un-
terschiedlichste Klöster weit über Deutschland hinaus 
bieten an diesem historischen Ort ihre Produkte an. Die 
Brüder Werner, Guido, Antonius und Benedikt, einige 
Angestellte der Abtei und einige Gäste präsentierten 
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dort Brot, Wurst und Käse, Süßes und Alkoholisches, be-
reiteten Würste, Suppe und überbackenen Käse – eben 
Gutes für Leib und Seele!

September 2012

Die Feier der Kirchweihe am 1. September war in diesem 
Jahr geprägt durch das Angestelltenfest. Nach einem 
Kaffeetrinken im Atrium des Klosters wurden die Ange-
stellten in drei Gruppen durch den inneren Bereich des 
Klosters geführt. Die gemeinsam gesungene Vesper und 
ein Abendessen in der Oase beschlossen den Tag.

Br. Titus nahm vom 10. bis zum 19. September an der 
Werkwoche der Novizen der Kongregation in der Abtei 
St. Georgenberg-Fiecht in Österreich teil. 

106 Pilger pilgerten mit P. Aloysius und Br. Antonius bei 
der Wallfahrt der Förderinnen am 11. September nach 
Schönstatt. Am 15. hielt Abt Dominicus den Gottesdienst 
beim Ordenstag der Erzdiözese Paderborn in Dalheim. 
Abt Stephan blickte am 17. September auf 40 Jahre prie-
sterlichen Dienst zurück. Vom 21. bis zum 23. September 
verkauften P. Werner, P. Guido, Br. Rafael und Peter van 
Elst (Kloster auf Zeit) auf dem Klostermarkt in Walken-
ried klösterliche Produkte.  Am 23. September feierten 
Br. Antonius und Br. Robert mit vielen Gästen ihr Sil-
bernes Professjubiläum. P. Christian Temu OSB aus der 
Abtei Ndanda in Tansania betonte in seiner Festpredigt 
die Liebe zu Gott und den Menschen als Antriebskraft 
klösterlichen Lebens, die sich bei beiden u.a. durch ihren 
konkreten Dienst in der Mission verwirklicht habe. 

Am 28. September konnte der Konvent gemeinsam mit 
den Handwerkern und beteiligten Firmen das Richtfest 
der neuen Heizzentrale mit einem zünftigen Oktoberfest 
im Ausstellungsraum feiern.

P. Julian Schaumlöffel OSB

Wir gratulieren P. Robert Sandrock OSB

Wir gratulieren unserem ehemaligen Kollegen Br. Robert 
Sandrock OSB zur Priesterweihe, die er am 21.10.2012 
durch Weihbischof Manfred Grote in der Abteikirche 
empfing. P. Robert ist derzeit als Missionar in der Abtei 
Peramiho in Tansania, wo er in der Verwaltung tätig ist. 
Wir gratulieren P. Robert und wünschen ihm Gottes Se-
gen für seinen weiteren Weg!
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Oberstufenakademie – was bringt mir das denn?
Gedanken von Kai Stock, Gymnasium Sundern,  

anlässlich seiner Rede zur Zertifikatsverleihung der Oberstufenakademie am 19.6. 2012 

Für uns Jugendliche des Abiturjahrgangs 2012 endete im 
letzten Sommer nicht nur unsere Schulzeit im Gymnasi-
um, sondern auch unsere gemeinsame Zeit in der Ober-
stufenakademie der Abtei Königsmünster. Die Zeit, die 
wir hier in der OASE verbracht haben, wurde oft von mei-
nen Freunden als verschwendet angesehen, man könnte 
doch lieber Party machen und rumhängen. In einem 
Punkt hatten sie recht: Ich habe viel verpasst. Sei es eine 
Geburtstagsfeier, ein großes Event oder auch nur einen 
gemütlichen Abend am Lagerfeuer. Doch vergeudet war 
diese Zeit nicht. Zumindest nicht für uns Absolventen. 
Während die anderen zu Hause feierten und zusammen 

saßen, haben wir für unsere Zukunft gearbeitet, uns 
neues Wissen erschlossen und viele nette und interes-
sante Leute kennengelernt.

Bei Kursen wie z.B. „Fit für die Zukunft“,  „Fit für die Wirt-
schaft“, „Ausstrahlung & Image“, „Reden kann doch je-
der…!“, „Wirtschaftsrecht“, „Das Spiel Kommunikation“, 
um nur einige zu nennen, konnten wir viel lernen, sei es, 
wie man redet, oder wie man sich am besten bewirbt. 
Unsere Referenten waren nicht nur bereit uns mit Lern-
inhalten, Informationen und Tipps zu versorgen. Nein, 

auch der Spaß kam nicht zu kurz. Es wur-
de viel gelacht, da einige Referenten im-
mer einen Witz oder eine Anekdote auf 
den Lippen hatten. Abends, nach einem 
intensiven Lernprogramm, konnte man 
auch gemeinsam in der neu eingerich-
teten Zisterne zusammen sitzen. Mit 
immer neuen Leuten wurde es echt nie 
langweilig. Und dann noch die Atmo-
sphäre der OASE! Man konnte einfach 
auf jeden zugehen und mit ihm oder ihr 
reden, ohne auf Ablehnung zu stoßen. 
Schon bei meinem ersten Besuch wur-
de ich hier herzlich in Empfang genom-
men. Die Offenheit und Herzlichkeit, 
die hier vorherrscht, steckte mich schon 
alsbald an und mein Weg führte mich 
immer wieder auf den Klosterberg. In 
den vergangenen drei Jahren besuchte 
ich diese Bildungseinrichtung der Abtei 
Königsmünster zwölfmal und habe sie 
nun als offener Mensch, der um einige 
Erfahrungen reicher ist, verlassen. 
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Absolventen und Beirat Oberstufenakademie 2012 

Doch diese Zeit ist noch nicht ganz vorbei. Das Jahr 
nach dem Abitur haben wir noch die Gelegenheit 
weiterhin hierher zu kommen und an Seminaren teil-
zunehmen. Ich hoffe mal, dass einige von uns diese 
Chance auch wahrnehmen werden, sofern das Studi-

um oder die Ausbildung nicht zu zeitintensiv sind. Und 
jedem Oberstufenschüler kann ich wirklich nur emp-
fehlen sich bei der Oberstufenakademie anzumelden.  
Oberstufenakademie - was bringt mir das? Mein Fazit: 
viel fürs Leben!



Schule aktuell 
Gesichter und Zahlen
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Das Lehrerkollegium im Schuljahr 2012/2013
Beitzel, Marius (GE, SW)
Berkenheide, Dorothee (E, F), 
Borghoff, Eberhard (EK, KR),  Koordinator für die Sek I 
Brixius, Rolf (BI, GE, D)
Prof. Dr. Buschkühle, Carl-Peter,  Fachlehrer für Kunst
Deckers, Joachim (M, IF),   Vertreter des Schulleiters 
Dorsz, Christiane (F, D, KR),   Klassenlehrerin der 8a
Friedrichs, Hans-Jürgen (GE, F, SW),  Studien- und Berufswahl  
    Koordinator 
Füllerer, Rudolf (MU, CH) 
Fuhs, Regine (M, SP),   Klassenlehrerin der 8b
Grosser, Jürgen (E, D),   Klassenlehrer der 6a 
Hirschberg, Birte (KU, BI, SW),  Co-Klassenlehrerin der 6b 
Hoffmann-Weber, Elisabeth (D, KR),  Beratungslehrerin   
    der Einführungsphase 
Kaldewei, Marcell (SP, GE, L) 
Kasten, Andrea (L, GE) 

Klens, Ludwig (D, E),  Klassenlehrer der 7b 
Klör, Jutta (KR, PA) 
König, Walburga (M, PH, ),  Klassenlehrerin der 5a 
Kubiak, Bernd (E, SP),  Klassenlehrer der 5b 
Lehner, Wolfgang (M, PH),  Beratungslehrer der Qualifikations- 
   phase Q1, Ansprechpartner 
   individuelle Förderung  
Mause, Christoph (KU, KR),  Beratungslehrer der  
   Qualifikationsphase Q2  
Meier, Wilhelm (D, MU)
Mimberg, Annette (M, CH, PH), Klassenlehrerin der 8b 
Müller-Isajiw, Susanne (SP, EK) 
Nübold, Berthold (L, EK) 
Nübold, Marie-Louise (D, E),  Co-Klassenlehrerin der 5b 
Peters, Beate (M, EK),  Beratungslehrerin der  
   Qualifikationsphase Q2, 
   Oberstufenkoordinatorin 
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Pille-Schowe, Markus (D, E), Klassenlehrer der 9a 
Plett, Michael (D, SP, PL, KR),  Beratungslehrer der   
   Qualifikationsphase Q1 
Pletziger, Winfried (SP, BI),  Beratungslehrer der 
   Einführungsphase  
Plugge, Heinz-Jürgen (M, PH, IF),  Schulleiter 
Prenger, Ulrich (M, MU),  Klassenlehrer der 6b 
Ranft, Inga (D,E)
Röllecke, Iris (SP, EK), Co-Klassenlehrerin der 6a 
Schäfke, Inken (L, SW) 
Schaumlöffel, P. Julian OSB, Fachlehrer für 
   Katholische Religion, SV-Lehrer,  
   Co-Klassenlehrer der 5a 
Schlering-Bertelsmeyer, Christine (KU, F),  
Schlomberg, Peter (M, BI, D),  Beratungslehrer der  
   Qualifikationsphase Q2 

Schütte, Sabrina (SP, BI) 
Smuda, P. Paulus OSB (BI, KR, PL),  Klassenlehrer der 7a, 
    SV-Lehrer 
Söbbeler, P. Klaus-Ludger OSB (D, KR) 
Uhlenbrock, Georg (ER, M),   Fachleiter Mathematik am  
    Studienseminar Arnsberg 
Wendtland, Michael,   Fachlehrer für Evangelische  
    Religion, IF 
Wirxel, Petra (M, E),   z. Zt. in Elternzeit
Krajewski, Michaela,   Bereich Schulsozialarbeit 
Funke, Stefanie (L, KR),   Studienreferendarin
Hilse, Mareike (D, SP),  Studienreferendarin
Hüschen, Henriette (D, EK),  Studienreferendarin
Schmittgens, Teresa (E, M),  Studienreferendarin
Temme, Tobias (E, GE),   Studienreferendar

Tanja Krajewski Inga Ranft

Veränderungen im Kollegium

Wir begrüßen in unserem Kollegium:

Tanja Krajewski hat die Aufgabe der Schulsozi-
alarbeit übernommen. Wir begrüßen sie an un-
serer Schule. Wir heißen auch Herrn Joachim Deckers 
mit den Fächern Informatik und Mathematik  
in unserem Kollegium willkommen. Herr Deckers  über-

nimmt die Stelle des stellvertretenden Schulleiters 
an unserer Schule. Willkommen sind uns auch Frau 
Inga Ranft mit den Fächern  Deutsch und Englisch 
und Herr Marius Beitzel mit den Fächern Geschichte  
und Sozialwissenschaften.

Marius BeitzelJoachim Deckers
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den  
Bereichen Verwaltung, Haus, Technik,  
Reinigung und Mensa
Fadista Lebre, Maria-Antonia,  Raumpflegerin 
Hacke, Mechthild,   Mittagsbetreuung 
Hense, Elsbeth,    Schulsekretärin 
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- und  
    Bauangelegenheiten 
Schirp,Inge,    Schulmensa  
Schörmann, Maria-Elisabeth,  Verantwortliche der   
    Schulmensa 
Schustereit, Rita,   Raumpflegerin 
Wullenweber, Edith,   Schulmensa

Unter den Pensionären feierte Frau Imtraud Conzel-
mann ihren 80.Geburtstag.
Herr Reinhard Schmücker wurde 70 Jahre alt und  
Karl-Josef Pauli wurde 65 Jahre. 
Klaus Vergers  beging seinen 65. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen!

Mitglieder der Mitarbeitervertretung (MAV) 
Annegret Kühne 
Christine Schlering-Bertelsmeyer 
Berthold Nübold 
Hans-Jürgen Friedrichs 
Christoph Mause

Wir gratulieren unseren Pensionären
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Herr Peter Schlomberg beging sei-
nen fünfzigsten Geburtstag. Wir  
gratulieren auch ihm und wün-
schen ihm alles Gute.
Herr Peter Schlomberg wurde mit 
Wirkung vom 01.10.2012 zum Ober-
studienrat i.E. ernannt.

Herr Winfried Pletziger feierte 
ebenfalls seinen sechzigsten Ge-
burtstag. Wir  gratulieren auch ihr 
sehr herzlich. 

Herr Rudolf Füllerer konnte sein 
25jähriges Dienstjubiläum be-
gehen. Wir gratulieren dazu  
ganz herzlich.

Frau ElisabethHoffmann-Weber 
wurde 60 Jahre  alt. Wir gratulie-
ren ihr.

Frau Petra Wirxel wurde mit Wir-
kung vom 01.02.2012 zur Studien-
rätin i.E. ernannt.

Frau Beate Peters wurde mit Wir-
kung vom 01.08.2012 zur Studien-
direktorin i.E. ernannt.

Wir gratulieren

Verabschiedungen
Michaela König wechselte ihre Stel-
le und arbeitet jetzt bei der Ka-
tholischen Kiche Meschede-Best-
wig. Wir wünschen alles Gute und  
Gottes Segen. 

Leider musste Frau Schamoni, die seit 
2008 in der Mittagsbetreuung mitge-
arbeitet hat, in den Sommerferien gesundheitsbedingt 
ihren Dienst an unserer Schule beenden. Auch Ihr wün-
schen wir alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg.

Herr Wolfgang Lehner wurde 60  
Jahre alt. Wir gratulieren ihm.
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Mit Thomas Fildhaut  klopfte auf unsere Ausschreibung 
im Fach Englisch überraschend ein Bewerber an der 
Tür, der nicht als Berufsanfänger seine erste Herausfor-
derung im Berufsalltag suchte, sondern als erfahrener 
Kollege mit vielen Dienstjahren an der benachbarten 
St. Walburga-Realschule noch einmal einen Neuanfang  
probieren wollte. 

Diesen Weg hat er an unserer Schule für ein Jahr mit 
hoher Bereitschaft und Engangement, sich auf das 
Neue einzulassen, verfolgt. Viele neue Erfahrungen, vor 
allem im Bereich des Oberstufenunterrichtes, hat diese  
Zeit mitgebracht.

Zu diesen Erfahrungen gehörte auch die Erkenntnis, wie 
unterschiedlich die Schulformen Realschule und Gymna-
sium sind, so dass im Laufe der Zeit die Gewissheit wuchs, 
dass die Tätigkeit an seiner „alten“ Schule für ihn der 
richtigere Weg ist.

Insgesamt war dieses Jahr ein intensiver Erfahrungsaus-
tausch, der sicher den beiden eng kooperierenden Schu-
len zu Gute kommt. 

Frau Miriam Reichert (Deutsch und Geschichte) half uns 
im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2011/12 dabei, die 
Unterichtsversorgung vor allem im Bereich der Gesell-
schaftswissenschaften sicherzustellen. Dazu gehörte 
auch die Bereitschaft anderer Kollegen und Kolleginnen 
vor allem aus der Fachschaft Geschichte, das Fach Politik 
in der Sekundarstufe I für eine gewisse Zeit fachfremd zu 
unterrichten.

Wir haben Frau Reichert in der Zeit ihrer Beschäftigung 
als engagierte Kollegin kennengelernt, die bei Schülern, 
Eltern und Kollegen sehr beliebt war.

Umso mehr freuen wir uns sie, dass sie an einem anderen 
Gymnasium eine dauerhafte Anstellung gefunden hat 
und zum Beginn dieses Schuljahres dorthin gewechselt 
ist. Wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.

Verabschiedungen

Miriam Reichert

Thomas  
Fildhaut
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Zum 01.03.1978 nahm Dr. Berthold Schlüter nach Studi-
um, Promotion im Fach Biologie und Referendariat sei-
nen Dienst am Gymnasium der Benediktiner in Meschede 
auf.

Er hat in den vielen Dienstjahren bis zu seiner Pensionie-
rung im Sommer sowohl in der Unterrichtspraxis seiner 
beiden Fächer, aber auch in vielen anderen Aufgabenbe-
reichen, die er in den Jahren wahrgenommen hat, zahl-
reiche Impulse gegeben.

Es war ihm ein Anliegen, Schülerinnen und Schülern seine 
Begeisterung für seine beiden Fächer Chemie und Biolo-
gie weiterzugeben. Über all die Jahre war er dabei auch 
ein Motor der fachlichen Entwicklung in seinen Fach-
schaften, immer bereit, Impulse aus der Fachwissenschaft 
und Fachdidaktik für die Schule aufzunehmen. Beispiel-
haft seien dabei genannt die Adaption neuer, zum Teil 
auch rechnergestützter Expermientiertechniken oder 
aber auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Partnern wie Berufskollegs oder Hochschulen.

Eine Reihe von Jahren war Berthold Schlüter für die An-
schaffung von Lehr- und Lernmitteln und die Verwaltung 
der dafür vorgesehenen Finanzen verantwortlich. Aus 

Schon als Schüler hat Peter Wiegelmann das Gymnasium 
der Benediktiner kennengelernt. Nach dem Studium der 
Fächer Latein und Geschichte und kurzen Tätigkeiten an 
anderen Schulen kehrte er dann 1981 als Lehrer für diese 
Fächer an seine alte „Penne“ zurück.

Über viele Jahre hat er in seinen beiden Fächern - auch als 
Fachvorsitzender - die Unterrichtspraxis geprägt. Viele 
Schülerinnen und Schüler verdanken ihm ihre soliden 
Kenntnisse vor allem im Fach Latein.

Auch als Klassenlehrer und Tutor hat er viele Schülerinnen 
und Schüler begleitet. Er hat das in einer  unaufgeregten, 
absolut zuverlässigen und loyalen Art und Weise getan. 
Diese Verlässlichkeit, Beständigkeit und Kontinuität hat 
auch sein Wirken im Kollegium geprägt.

Für seinen wohlverdienten Ruhestand wünschen wir ihm 
alles Gute.

Peter Wiegelmann Dr. Berthold Schlüter
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dieser Position heraus hat er viele Entwicklungen initi-
iert, begleitet, und koordiniert. An vielen Stellen bei der 
Einrichtung und Gestaltung von Schulgebäude und –ge-
lände erkennt man seine Handschrift. Auch hier seien nur 
einige Bespiele genannt: Die Einrichtung eines Schulgar-
tens geht wesentlich auf ihn zurück. Die Entwicklung der 
Mensa wäre ohne ihn nicht denkbar. An vielen Stellen 
hat er auch selbst Hammer, Säge oder Spaten in die Hand 
genommen (und auch Kolleginnen und Kollegen zum 
Mitmachen animiert) und/oder seine guten Kontakte zu 
den Klosterwerkstätten genutzt.

Seit dem 01.08.1992, also über einen Zeitraum von 20 Jah-
ren, hat Berthold Schlüter das Amt des stellv. Schulleiters 
wahrgenommen und dabei mit drei Schulleitern (P. Mi-
chael, P. Klaus-Ludger, H. Plugge) zusammengearbeitet. 
Die vielfältigen Anforderungen in organisatorischer und 
adminstrativer Hinsicht hat er mit großer Zuverlässig-
keit und der manchmal auch nötigen Gelassenheit und 
Geduld erfüllt. Die Zahl der Stundenpläne, die anfangs 
noch am Steckbrett, später dann am Computer entstan-
den sind, kann man wohl nicht mehr nachhalten. Dazu 
kommen die zahlreichen Gespräche, die notwendig wa-
ren, um die sachlichen Grundlagen für die Planungen zu 
gewinnen oder aber um Verständnis für bestimmte Ent-
scheidungen zu werben. Typisch für die Art, wie Berthold 
Schlüter diese administrativen Aufgaben anging, war, 
dass er im Umgang mit Schülern und Kollegen – wo im-
mer möglich – den Weg über Kommunikation und Über-
zeugung, nicht über die auch mögliche Anordnung ging.

Berthold Schlüter hat seinen Aufgabenbereich geordnet 
an seinen Nachfolger übergeben; trotzdem hinterlässt 
er im Kollegium eine große Lücke. Wir wünschen ihm 
für seinen verdienten Ruhestand alles Gute. Dass er der 
Schule weiterhin verbunden bleiben wird, sieht man al-
lein schon daran, dass er wenige Wochen nach der Pen-
sionierung Begleiter einer Studienfahrt nach Rom war...

Heinz- Jürgen Plugge
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Klasse 9a 
Klassenlehrerin: Andrea Kasten
Untere Reihe, v. links: Klassenlehrerin A. Kasten, Almuth Ewers, Daria Dransfeld , Verena Mönig, Sophie Meyer, Helena Roß, 

Theresa Struck, Dominik Pfeiffer, Yannik Bührmann, Simon Häger, Jonas Struck, Johanna Mause, Timo Bamfaste,  

Jonas Gerlach, Janis Friedrichs, Frank Holzmann, Daniel Fink

Obere Reihe: Fabian Voß, Lily König, Karla Hegener, Lissy Ludwig, Marina Tuschen, Linda Jescheniak, Julia Nieder,  

Greta Deerberg, Theresa Kramer, Luisa Horst, Ricarda Bette, Julian Nieder, Enno Jakob, Melwin Röllecke, Florian Cussen

Diese Klassen absolvierten im ...
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 ... Schuljahr 2011/2012 die Klasse 9

Klasse 9b 
Klassenlehrer Willi Meier

Vorne:  Klassenlehrer Willi Meier, dann 1. Reihe von links nach rechts: Franziska Andreas, Anika Rubarth, Christine Nieder, 

Frauke Kramer, Ines Ungemach, Maximilian Than, Sophie Wunderlich, Leonie Gast, Leonie Streich, Laura Gregor,  

Anna-Lena Hartzen, Ann-Kathin Bukowski, Niklas Schlomberg, Sebastian Brandenburg, René Langer,  Luca Puchert, 

2. Reihe: Julian Düring, Marcus Rensing, Marius Bredt, Valentin Schenk, Bjarne Icking, Lisa Jung, Maximilian Wulfert, 

Lukas Breide, Constantin Feldhaus, Max Küper(Es fehlen: Alexandra Bette und Luca Altenwerth
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Statistik 2012/2013
Statistisches
Hier ist die Statistik über unsere Schüler 2012/2013 einzuse-
hen.

Statistik über unsere Schüler:   
Zahl der Schüler: 288 davon katholisch:  544  
Zahl der Schülerinnen:  356 evangelisch: 72  
  Nichtchristen  28 

Gesamt:  644  

Klassenstärken im Schuljahr 20012/13 
(in Klammern die Zahl der Jungen/Mädchen)

5a 5b 6a 6b 7a 7b 
32(15/17) 32(17/15) 34(16/16) 32(13/19) 34(16/18) 32(17/15) 
8a 8b 9a 9b  
32(14/18) 28(13/15) 30(14/16) 32(14/18)

Sekundarstufe I:  316 (149/167) 

Einführungsphase:   83 (35/48) 
Qualifikationsphase Q1: 105 (45/60) 
Jahrgangsstufe Q2:  140 (59/81)  

Sekundarstufe II:  328 (139/189) 

Zugänge zum Schuljahr 2012/13:  

Es wurden in die Klasse 5 aufgenommen: 64 
Es wurden in die Einführungsphase aufgenommen: 21

Abgänge im Schuljahr 2011/12:  

Mit dem Abiturzeugnis: 97 
Sonstige Abgänge am Ende des Schuljahres 2009/10: 6
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Abiturientia 2012
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Abiturientia 2012

01 Nitschmann, Marcus
02 Seidelmann, Thomas
03 Bathe, Sebastian
04 Hoffmann, Melanie
05 Wagner, Carolin
06 Braun, Olivia
07 Wiederhold, Vivien
08 Schirp, Marina
09 Schmidt, Eva-Maria
10 Weland, Anja
11 Schultealbert, Katharina
12 Mietner, Nicole
13 Opalka, Julia
14 Ramspott, Sebastian
15 Balkenhol, Svenja
16 Gnacke, Eva
17 Middel, Jan
18 Henke, Marius
19 Kleeschulte, Richard
20 Pletziger, Winfried
21 Birkhölzer, Yorick

22 Schlering-B., Christine
23 Schulte, Peter
24 Bürger, Jan
25 Steilmann, Markus
26 Drüppel, Judith
27 Nieder, Florian
28 Spychala, Kai
29 Schley, Ambros
30 Sapp, Fabian
31 Harrod, Pierce
32 Burcevski, Julia
33 Volpert, Lisa
34 Baumgart, Sven
35 Beinhauer, Tatjana
36 Heumüller, Tobias
37 Schulte, Jonas
38 Schröder, Lisa
39 Buschfort, Friederike
40 Voß, Richard
41 Meschede, Moritz
42 Hoffmann, Lars

43 Häger, Stephanie
44 Dolle, Philipp
45 Herrmann, Madlen
46 Schenuit, Henrik
47 Braukmann, Anna
48 Köster, Magdalena
49 Heinemann, Jan Philipp
50 Argaman, Tami
51 Eickhoff, Manuel
52 Friedrichs, Jennifer
53 Rettler, Lisa
54 Jürgens, Felix
55 Klasmeier, Birte
56 Detje, Moritz
57 Schindler, Nils
58 Millack, Dennis
59 Schulte, Mirco
60 Schirrey, Marcel
61 Muxfeld, Alexander
62 Götzen, Lena
63 Witte, Maureen

64 Küper, Annelie
65 Flügge, Fara
66 Primke, Ronja
67 Koch, Johanna
68 Dolle, Lena
69 Hanses, Anna
70 Pinto, Stefanie
71 Maaß, Nicole
72 Pöttgen, Niklas
73 Meschede, Peter
74 Buschkühle, Marvin
75 Schmidt-Nagel, Bernd Conrad
76 Dröge, Katharina
77 Péus, Marc
78 Brüggemann, Arne
79 Mandic, Zorica
80 Hakenes, David
81 Kaiser, Kathrin
82 Biggemann, Ronja
83 Gill, Rani
84 Pape, Ann-Kathrin

85 Rubarth, Tom Dieter
86 Hengesbach, Antonia
87 Akgün, Hacer
88 Gödde, Jan
89 Hümmler, Inés
90 Koterzyna, Nicole
91 Struwe, Maria
92 George, Niroshann
93 Rhode, Michaela
94 Pöttgen, Ines
95 Jaschinski, Miriam
96 Bünner, Maria
97 Köster, Kristin
98 Manoharan, Martina
99 Wedeking, Sophia
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Unsere Klassen und Stufen im Schuljahr 
2012/2013

Unsere neuen Sextaner 2012/2013
Klasse 5a 

Klassenlehrerin Walburga König 
Co-Klassenlehrer P. Julian Schaumlöffel OSB

in alphabetischer Reihenfolge: 

Becker,Ariane; Berens,Anna-Lea; Brendel,Alvaro; Brüggemann,Felix; Brüggemann,Steffen; Brüggemann,Valentin; 

Busch,Emma; Dörtelmann,Jan Luca; 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 Freiherr
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in alphabetischer Reihenfolge:

Babilon,Sophie; Berkenheide,Lisa Marie; Deerberg,Mats; Dettmann,Mira; Döink,Luca; Gierse,Leon; Goldhorn,Michelle; 

Graf,Lina; Happe,Sina; Hochstein,Nils; Kleine,Tim; Kyewski,Ammelie; Liss,Paul; Menke,Jan-Niklas; Menke,Maximilian; 

Mimberg,Johannes; Müller,Johannes; Nemeita,Björn; Niagkoules,Georg; Peters,Tabea; Plett,Jonathan; Richter,Katharina; 

Röring,Leandra; Schaefer,Paula; Siegert,Anna; Siepe,Christian; Stanek,Lara; Steinrücken,Anthony; Tüllmann,Kai;  

van Doorn,Nils; von Korff,Sophia; Wegener,Lisa

Klasse 5b 
Klassenlehrer Bernd Kubiak 

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

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

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

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

Klasse 6a
Klassenlehrer
Jürgen Grosser
Co-Klassenlehrerin
Iris Röllecke

Klasse 6b
Klassenlehrer
Ulrich Prenger
Co-Klassenlehrerin
Birte Hirschberg

Klasse 7a
Klassenlehrer
P. Paulus Smuda OSB

Klasse 7b
Klassenlehrer
Ludwig Klens
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Arens,Charlotte
Bachen,Jannis
Bathen,Hella
Brüggemann,Jonas
Bürger,Robert
Burmann,Marius
Busch,Leon
Dinkel,Linus
Eickelmann,Jannik
Eikeler,Patrick
Erber,Franziska
Ewers,Steffen
Gockel,Jakob
Göttling,Leonie
Griggel,Anna
Griggel,Marie
Grobbel,Antonia
Habbel,Julia
Häger,Luisa
Hellwig,Imke
Hempert,Matthias
Kersting,Franziska
Kotthoff,Pia
Kramer,Maike Elisabeth
Reschwamm,Hannah
Ruiz Sanchez,Miguel
Scheiwe,Luisa
Steinrücken,Ramon
Tolksdorf,Vera
Trojan,Jonas

Albers,Christin
Albers,Pia
Apel,Sophie-Theres
Bette,Patrick
Bikkert,Oliver
Droste,Malena
Feldhaus,Constantin
Fink,Victoria
Fitzke,Verena Anna Maria
Gödde,Johanna
Jostes,Julia
Keite,Niclas
Kersting,Fides-Justine
Kleine,Marco
Knust,Marina
König-Krölleke,Luisa
Körner,Niels
Kremer,Lutz
Krick,Jana
Lichtnecker,Kira
Meise,Jule
Mukunthan,Denishan
Müller,Katharina
Sosna,Kevin
Steringer,Jan
Struwe,Paul
Thiele,Pauline
Tillmann,Lara
Wagner,Julius
Wagner,Theresa
Winkelmann,Fiete
Winkelmeyer,Lukas

Klasse 8b
Klassenlehrerin
Annette Mimberg

Klasse 9a
Klassenlehrer
Markus Pille-Schowe

Klasse 9b
Klassenlehrerin
Regine Fuhs

Klasse 8a
Klassenlehrerin
Christiane Dorsz

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

Babilon,Sina Marie
Barg,Antonia
Becker,Dennis
Berndt,Yannik
Bohnenkamp,Lucia
Contzen,Marilén
Döink,Jonas
Dümpelmann,Henri
Fink,Katharina
Fischer,Rebecca
Flügge,Lena
Fober,Aaron
Gaida,Sebastian
Grosser,John Andrew
Hentschel,Marina
Hoheisel,Mara
Homfeldt,Annika
Hütter,Joshua Andri
Klein,Leon
Labe,Dana
Meier,Nils
Peters,Ann-Julie
Pohlmann,Tom Niklas
Read,Mike
Richter,Niklas
Scholz,Julia
Schulte,Anna-Lena
Schulte,Patricia
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Unsere neue Einführungsphase EF 2012/2013 
Tutoren: Elisabeth Hoffmann-Weber, Winfried Pletziger

Beck,Felizitas
Bernhard,Laura
Binol,Ugur Deniz
Büsse,Henning
Fiedler,Lena
Funke,Pauline
Gäthje,Lisa
Hepner,Natalie
Hussein Keke,Hüseyin
Indranathan,Sangeetha
Kersting,Julia
Koch,Johanna
Koch,Katharina
Kramer,Michael
Krapp,Felix
Opalka,Marlena
Osterrieder,Janine
Schettel,Emily
Siedhoff,Elisa
Tacke,Lena
Vogel,Charlotte
Wollmeiner,Hanna
Altenwerth,Luca
Andreas,Franziska
Bamfaste,Timo
Bette,Alexandra
Bette,Ricarda
Brandenburg,Sebastian
Bredt,Marius
Breide,Lukas
Bührmann,Yannick
Bukowski,Ann-Kathrin
Cussen,Florian
Deerberg,Greta
Dransfeld,Daria
Düring,Julian-Felix

Ewers,Almuth
Fink,Daniel
Friedrichs,Janis
Gast,Leonie
Gerlach,Jonas
Grécs,Adám
Gregor,Laura
Häger,Simon
Hartzen,Annalena
Hegedüs,Márton
Hegener,Karla
Holzmann,Frank
Horst,Luisa-Marie
Icking,Bjarne
Jakob,Enno
Jescheniak,Linda
Jung,Lisa
König,Lily Joséphine
Kramer,Frauke
Kramer,Theresa
Küper,Max
Ludwig,Lisa-Marie
Mause,Johanna
Meyer,Sophie
Mönig,Verena
Németh,Adám
Nieder,Christine
Nieder,Julia
Nieder,Julian
Otte,Amelie
Pfeiffer,Dominik
Puchert,Luca
Rensing,Marcus
Röllecke,Melwin
Roß,Helena
Rubarth,Anika

Schenk,Valentin
Schlomberg,Niklas
Streich,Leonie
Struck,Jonas
Struck,Theresa
Struwe,Ellen
Than,Maximilian
Ungemach,Ines
Voß,Fabian
Wulfert,Maximilian
Wunderlich,Sophie
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Bathe,Chiara
Becker,Tobias
Beste,Julian
Bräutigam,Philipp
George,Nidharshana Feli-
citas
Gerke,Henry
Götzen,Marie
Hahn,Luisa
Karich,Tim
Kempe,Jelena
Koch,Maria
Köster-Kurwald,Laura
Kotthoff,Peter
Kotthoff,Simone
Kran-Heinemann,Sophia
Krick,Sebastian
Limberg,Andrea
Limberg,Josefin
Lutter,Annika
Meier,Sina-Noelle
Menke,Kristin
Meyer,Sabrina
Muxfeld,Ulrike
Nieder,Sarah
Pieper,Theresa
Reuss,Kristina
Röhrig,David
Rüßmann,Anna-Lena
Scheiwe,Kristin
Schenuit,Lea
Schmidt,Sebastian
Schneider,Thomas
Struwe,Franziska
Trojan,Jessica
Wegener,Louisa
Wenzel,Vivien
Albers,Antonia
Babilon,Niclas
Bause,Niklas
Bette,Franziska
Bette,Philipp
Bierowiec,Daniel
Birkhölzer,Marcel
Brücher,Louisa
Bücker,Jannis
Buschfort,Rosa Marie
Ewers,Nina
Gerke,Anna

Gersthagen,Niklas
Gockel,Yannik
Grobbel,Maximilian
Hanses,Michael
Hay,Leyland
Hempert,Johannes
Henke,Sebastian
Hentschel,Henri
Hesse,Anne-Christin
Hester,Ines
Hinz,Moritz
Hirnstein,Jana
Hoffmann,Anna
Kemper,Maximilian
Koch,Moritz
Köhler,Franziska
König,Tom Julius
Kordel,Christina
Kottlors,Marius
Kräling,Lara
Kuperan,Keerthana
Kyewski,Corinna
Lademacher-Noguez,Carmen
Lichtnecker,Julia
Linneboden,Hubertus
Lötters-Viehof,Steffen
Luig,Patricia
Mansheim,Helena
Mietner,Matthias
Nehl,Martha
Papenheim,Lea
Pilarski,Hugo
Pilger,Lina
Pilgram,Valentin
Priebisch,Jan
Reschwamm,Stefan
Rozée,Jacqueline
Schemme,Sebastian
Schläger,Linus
Schlomberg,Katharina
Schmidt,Annabell
Schmidt,Helena
Schmidt,Ramona
Schulte,Claudius
Schulte,Sarah
Schulte,Sophie
Sirok,Daniel
Smits,Maximilian

Stufe Q1
Tutoren: Wolfgang Lehner, 

Michael Plett

Spork,Julia
Spychala,Chantal
Staudinger,Hannah
Tiborra,Jana
Tillmann,Lukas
Tolksdorf,Leon
Velkov,Daniel
Weigand,Joanna
Willerscheid,Jannis
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Altbrod,Thomas
Altenwerth,Gian
Andreas,Tobias
Apel,Marie-Luis
Artar,Havva Gizem
Babilon,Eva
Becker,Carolin
Becker,Victoria
Bernick,Sven
Bertels,Maximilian
Beule,Johanna
Beule,Marcel
Blessenohl,Katja
Böhm,Lena
Bürger,Julian

Qualifikationsphase Q2 
Tutoren: Beate Peters, Peter Schlomberg und Christoph Mause

Burmann,Felix
Buss,Eugen
Dittrich,Theresa
Dransfeld,Alexa
Eikelmann,Svenja
Feldmann,Friederike
Fink,Christina
Flues,Annika
Franz,Christopher
Göbel,Jenny
Gockel,Nadine
Grosche,Torben
Haselhoff,Julian
Hegener,Uma Dora
Heising,Sarah

Hennecke,Alina
Hennemann,Alina
Hering,Annika
Hester,Lisa
Heumüller,Melina
Hoffmann,Chris
Horst,Laura
Hümmler,Florian
Hüttemeister,Anja
Jäger,Fabian
Joachimsmeier,Simon
Karl,Lukas
Kiwitz,Sonja
Köhne,Sophia
Körner,Jan-Niklas

Kotthoff,Julian
Kramer,Hendrik
Kran-Heinemann,Teresa
Leicht,Tobias
Lenze,Josef
Loerwald,Philipp
Luhme,Theresa-Marie
Meise,Jannis
Mohanathas,Veernuga
Mohr,Doreen
Müller,Gina
Müller,Julia
Niggemann,Justus
Ossenbrink,Lisa
Padberg,Julian

Pagozidis,Theofilos
Peetz,Julia
Pöhlke,Katharina
Richter,Sarah
Rickert,Lara
Runge,David
Sandmann,Gina
Schamoni,Kira
Schamoni,Pia
Schlimgen,Lisa-Marie
Schlünder,Moritz Peter
Schmidt,Lioba
Schneider,Kerstin
Schröder,Luisa-Sophie
Schröder,Melanie
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Strake,Nadine
Strecke,Eva
Thiele,Jan
tho Seeth,Charlotte
Thüner,Jacqueline
Tigges,Christina
Vitt,Johanna
Vitt,Katharina
Wagner,Lukas
Wegener,Denise
Willmes,Ina
Zoller,Oleg
Arens,Rebecca
Bahne,Johannes
Bathen,Max

Beinhauer,Annika
Beinhauer,Svenja
Bergmann,Maik David
Bertels,Anna
Bruning,Benedikt
Bürger,Charlotte
Busch,Julian
Deutschbein,Robin
Dierkes,Florian
Fleper,Carmen
Frank,Katharina
Franz,Katharina
Franzes,Patrick
Gneckow,Daniel
Göddeke,Daniel

Habitzki,Diana
Häger,Anna
Hansel,Jonas
Heinemann,Verena
Hennecke,Magdalena
Hoffmann,Michelle
Hohmann,Hendrik
Hüffmeyer,Matthias
Jöllenbeck,Gina Christin
Kersting,Lea
Kießling,Marie
Klinkert,Sven
König-Krölleke,Josef
Köster,Friederich
Köster,Maximilian

Köster,Paulina
Kösters,Sophia
Lumme,Pascal
Mühlenberg,Jonas Nikola
Neumann,Anne
Nübold,Felix
Péus,Christian
Planken,Maximilian
Pütz,Lisa-Marie
Rarbach,Marius
Röllecke,Aljoscha
Schmidt,Michael
Schulte,Sarah
Schürer,Patrick
Senger,Carolin

Sothinathan,Aakitheya
Stehling,Isabel
Ungemach,Nina
Villmer,Fabian
Wegener,Laura
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Aus der Vereinigung
Protokoll

der Jahreshauptversammlung der Vereinigung der ehe-
maligen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der 
Benediktiner e.V. am 10. Februar 2012, 19.00 Uhr, im Aus-
stellungsraum der Abtei Königsmünster, Meschede

Anwesenheit: siehe Anwesenheitsliste

TOP 1   Begrüßung

Heinz Plugge - 2. Vorsitzender der Vereinigung - eröffnet 
die Jahreshauptversammlung und begrüßt alle Anwe-
senden. Er stellt fest, dass ordnungsgemäß zur Jahres-
hauptversammlung eingeladen wurde und die Versamm-
lung beschlussfähig ist. Die Anwesenden gedenken der 
im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder der Verei-
nigung.

TOP 2   Verlesen des Protokolls der Hauptversammlung 2011

Auf das Verlesen des Protokolls der Jahreshauptversamm-
lung 2011 wird verzichtet, da es im Rundbrief 2011 abge-
druckt ist. Das Protokoll wird mit 17 Ja-Stimmen und 1 Ent-
haltung genehmigt. 

TOP 3   Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden

Im Jahr 2011 hat der Vorstand insgesamt vier Sitzungen 
abgehalten. Der stellvertretende Vorsitzende Heinz Plug-
ge gibt einen kurzen Überblick über die Vorstandsarbeit 
im Jahr 2011. Zu den Inhalten  der Vorstandsarbeit zählte 
im Jahr 2011 weiterhin der Arbeitsschwerpunkt der För-
derung der Verbindung der Ehemaligen untereinander 
sowie ihrer Kontakte zur Schule hinsichtlich der Unterstüt-
zung derzeitiger Schülerinnen und Schüler des Benedik-
tinergymnasiums in Sachen der Studien- und Berufswahl. 
In diesem Zusammenhang steht die Herausgabe des all-

jährlichen Rund-
briefs als Organ 
der Vereinigung, 
diese Kontaktauf-
nahme zu organi-
sieren, Einblicke 
in das aktuelle 
Schul- und Klo-
sterleben zu ge-
währen sowie Ju-
biläumstreffen zu 
planen. Des Wei-
teren unterstützte 
die Vereinigung 
finanziell die Fach-
schaften Englisch 
und Französisch 
bei der Durchfüh-
rung ihrer jewei-
ligen Austausch-
programme sowie 
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senden für das ihm entgegengebrachte Vertrauen sowie 
bei Heinz Plugge für seine Amtszeit als kommissarischer 
Vorsitzender der Vereinigung. Der neue Vorsitzende ist 
gemäß der Satzung für die nächsten drei Jahre im Amt. 

Herr Michael Deventer scheidet turnusgemäß als Kassen-
prüfer aus. Als Nachfolger wählt die Versammlung ein-
stimmig bei einer Enthaltung Herrn Antonius Köster als 
neuen Kassenprüfer. 

TOP 6  Verschiedenes

Dr. Rochus Franzen regt einen Gedankenaustausch zum 
Schul- und Ehemaligenfest 2012 an. Die Mitgliederver-
sammlung diskutiert das Konzept der letztjährigen Ehe-
maligenabende und regt an, die Aspekte des „Wieder-
sehens“ und „Klönens“ deutlicher in den Mittelpunkt zu 
stellen. Der Vorstand nimmt die geäußerten Ideen auf und 
wird diese in den künftigen Sitzungen in die Planung des 
diesjährigen Ehemaligenabends, der am 22.9.2012 statt-
finden wird, einbeziehen. Konsens seitens des Vorstands 
und der Mitgliederversammlung ist, dass die Fixkosten 
möglichst gering ausfallen sollen. 

Aus den Reihen der Mitgliederversammlung ergab sich 
die Frage nach dem Internetauftritt der Vereinigung. Der 
Vorsitzende, Dr. Rochus Franzen, nahm diesen Hinweis 
auf und der Vorstand wird dieses Projekt im Jahr 2012 mit 
Nachdruck angehen. Anwesende Mitglieder der Vereini-
gung boten diesbezüglich ihre Unterstützung an.

Ende der Jahreshauptversammlung: 19.50 Uhr

Meschede, den 10. Februar 2012

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

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung hielt der 
Ehemalige Dr. Markus Dürig (Abiturjahrgang 1981) vor 
vielen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern in ei-
ner öffentlichen Veranstaltung einen sehr informa-
tiven Vortrag über die Sicherheits-Herausforderungen  
durch die Digitalisierung.  

das Austauschprogramm mit der Partnerschule in Ungarn. 
Ein weiterer umfangreicher Antrag zur Unterstützung von 
Anschaffungen im laufenden Haushaltsjahr der Schule 
wurde auf eine der nächsten Sitzungen nach Abwicklung 
des Rundbriefs 2011 vertagt. 

TOP 4   Kassenbericht und Entlastung des Vorstands

Zum Ehemaligenverein gehörten am Stichtag (31.12.2011)  
1941 Mitglieder.

Eberhard Borghoff verliest den Kassenbericht (s. Anlage). 
Der Kontostand betrug am 31.12.2011 15602,86 Euro.

Die Kasse wurde von Herrn Michael Deventer und Herrn 
Benedikt Reinelt am 06.02.2012  eingehend geprüft. Die 
Kassenprüfer testieren eine vorbildliche Kassenführung (s. 
Anlage). Alle Ausgaben wurden satzungsgemäß getätigt. 
Dem Kassenwart sowie dem Vorstand werden auf Antrag 
mit 12 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen Entlastung erteilt.

Heinz Plugge und Eberhard Borghoff  bedanken sich 
bei den Kassenprüfern für ihren Einsatz. Des Wei-
teren dankt der stellv. Vorsitzende H. Plugge dem 
Rundbriefsredaktionsteam, Ch. Mause, A. Kasten und  
E. Borghoff für ihre herausragende Arbeit bei der Erstel-
lung des Rundbriefs 2011. Ebenso erhalten der Schrift-
führer der Vereinigung, Th. Harnischmacher, sowie der 
Kassenwart, E. Borghoff, die Anerkennung des stellv. Vor-
sitzenden für die von ihnen geleistete ehrenamtliche Ar-
beit für die Vereinigung in 2011.

TOP 5   Wahlen (1. Vorsitzender, Kassenprüfer)

Gemäß der Satzung liegt in diesem Jahr die Wahl für das 
Amt des 1. Vorsitzenden an. Als einziger Kandidat wird 
seitens der Mitgliederversammlung Herr Dr. Rochus Fran-
zen (Abitur 1992) vorgeschlagen. Nach ordnungsgemäßer 
Durchführung der Wahl per Handzeichen wird  Herr Dr. 
Rochus Franzen mit 17 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zum 
1. Vorsitzenden der Vereinigung  gewählt.

Dr. Rochus Franzen, Apotheker, Hauptstraße 61, 59889 Es-
lohe, nimmt die Wahl an und bedankt sich bei den Anwe-
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Die ehemaligen Bennis  
haben einen neuen Vorsitzenden

In ihrer gut besuchten Jahreshauptversammlung am 
10.2.2012 wurde Dr. Rochus Franzen aus Eslohe einstim-
mig von den Mitgliedern der Vereinigung ehemaliger 
Schülerinnen und Schüler des Benediktinergymnasi-
ums zum ersten Vorsitzenden gewählt. Dr. Franzen ge-
hört zum Abiturjahrgang 1992 und kehrte nach dem 
Studium der Pharmazie und seiner Promotion wieder 
zurück ins Sauerland und ist nun Apotheker in Eslohe. 
Dr. Franzen ist auch im kommunalpolitischen Bereich en-

gagiert als Fraktionsvorsitzender der CDU Fraktion der  
Gemeinde Eslohe. 

Nach dem offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung 
hielt der Ehemalige Dr. Markus Dürig (Abiturjahrgang 
1981) vor vielen interessierten Zuhörerinnen und Zuhö-
rern in einer öffentlichen Veranstaltung einen sehr infor-
mativen Vortrag über die Sicherheits-Herausforderungen 
durch die Digitalisierung. Der für die IT Sicherheitsstrate-
gie der Bundesregierung verantwortliche Referatsleiter 
zeigte zunächst einmal das Ausmaß der Digitalisierung 
unserer Gesellschaft auf und erläuterte anschließend 
sehr plastisch die Herausforderungen, die sich aufgrund 
gezielter und auch weniger gezielter Angriffe auf das 
Netz durch mehr oder weniger professionelle Hacker 
ergeben und stellte entsprechende Schadensszenarien 
vor wie z.B. die Wettbewerbs- und Konkurrenzspiona-
ge oder auch gezielte Angriffe auf die Verfügbarkeit 
bestimmter Systeme – durchaus auch mit politischem 
Hintergrund – wie z.B. der DDoS Angriff auf den Staat 
Estland im April 2007. Er verdeutlichte sodann die Säulen 
staatlichen Sicherheitshandelns und erläuterte das natio-
nale Cyber Abwehrzentrum der Bundesregierung sowie 
das Bestreben nach Sicherheitsvernetzung europaweit 
und international. Die sich anschließende über eine Stun-
de dauernde Diskussion auf fachlich durchaus hohem Ni-
veau – vom neuen Vorsitzenden Dr. Rochus Franzen sou-
verän moderiert - machte deutlich, dass noch viel zu tun 
ist, um den Einsatz verlässlicher und vertrauenswürdiger 
Informationstechnologie dauerhaft sicherer zu machen. 
Für alle Bürgerinnen und Bürger gab Dr. Dürig noch zwei 
Internet Adressen mit auf den Weg, auf denen immer die 
neuesten Sicherheitshinweise für jeden Anwender, auch 
jeden privaten Internetnutzer zu finden sind: 1. www.
bsi-fuer-buerger.de und 2. www.buerger-cert.de.

Eberhard Borghoff

v.links Dr. Markus Dürig, Dr. Rochus Franzen,  
Schulleiter Heinz Jürgen Plugge
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Relaunch der Website der Ehemaligen

Aus Alt wird Neu!

Einige Jahre schon fristete die Website der Ehemaligen 
ein trauriges Dasein: Ein Provisorium hielt nur die nöti-
gsten Informationen bereit, von einem ansprechenden 
Layout konnte man in diesem Zusammenhang wirklich 
nicht sprechen.
Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde das lei-
dige Thema angesprochen. Spontan meldete sich Dirk 
Brambring (Abi 2005) zu Wort. Er ist mittlerweile bei der 
Firma MyBOOM Internet GmbH in Brilon tätig und bot an, 
mit dem Vorstand der Vereinigung auszuloten, wie My-
BOOM der Vereinigung bei der Gestaltung eines neuen 
Internet-Auftritts helfen könnte. Heraus kam eine für die 
Vereinigung sehr günstige Vereinbarung, die beinhaltet, 
dass MyBOOM einen auf unsere Bedürfnisse zugeschnit-
tenen Auftritt erstellt. Im Gegenzug tritt MyBOOM als 
unser Partner und Sponsor auf der Website auf.

Wir haben jetzt die Möglichkeit, neue Inhalte über ein 
modernes Content-Management-System sehr leicht und 
einfach einzupflegen. Das Design ist ansprechend gestal-
tet; gerade in den ersten Tagen nach dem Relaunch hat 
es von den Besuchern der Website viel positives Feedback 
gegeben.
Der wichtigste und innovativste Teil der neuen Website 
ist aber sicher die Option, dass jede ehemalige Schülerin 
bzw. jeder ehemalige Schüler der Schule dort die Mög-

lichkeit hat, ein persönliches Profil einzu-
richten. Auch auf der alten Website gab 
es solche Profile. Neu ist aber die Möglich-
keit, dass man diese Profile online pflegen 
bzw. verwalten kann. Die alten Profile 
sind so weit wie möglich in die neue Web-
site übernommen worden. Per Post bzw. 
E-Mail sind den Betroffenen die Zugangs-
daten zum Zugriff übermittelt worden.

Ausführlich ist im Vorstand zusammen mit den Fachleu-
ten von MyBOOM die Frage diskutiert worden, ob diese 
Profile im öffentlichen Teil der Website oder in einem 
geschützten Bereich angesiedelt sein sollten. Den Aus-
schlag gab das Argument, dass die Website über die ver-
schiedenen Filteroptionen (z.B. Namen, Abi-Jahrgang, 
Wohnort,…) nicht nur die Kontaktaufnahme der Ehe-
maligen untereinander erleichtern sollte, sondern den 
jetzigen Schülerinnen und Schülern gerade gegen Ende 
ihrer Schullaufbahn ermöglichen sollte, im Rahmen der 
Studien- und Berufswahlvorbereitung Kontakt zu Ehe-
maligen bestimmter Berufs- und Fachrichtungen aufzu-
nehmen. Jeder Ehemalige, der auf der Website ein Profil 
anlegt, muss für sich entscheiden, wie viele und welche 
persönlichen Daten er veröffentlichen will. Es ist beileibe 
nicht erforderlich, zu allen der dort vorgegebenen Stich-
worte Angaben zu machen. Ganz besonders muss man in 
diesem Zusammenhang sicher auf die Option aufmerk-
sam machen, dass man bei der Bearbeitung seines Profils 
entscheiden kann, ob diese Profilseite durch die auto-
matischen Indizierungsroutinen von Suchmaschinenan-
bietern wie Google oder ähnlichen erfasst werden soll. 
Aktuell sind etwa 370 Ehemalige mit ihrem Profil erfasst.

In diesem Zusammenhang sollte man aber auch nicht 
versäumen zu erwähnen, dass sich – nicht als Konkur-
renz – sondern als Ergänzung zur Website der Ehema-
ligen seit einigen Jahren auf der Plattform XING (www.
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xing.com), die sich ausdrücklich als soziales Netzwerk 
für berufliche Kontakte versteht, eine Gruppe „Vereini-
gung von ehemaligen Schüler/innen des Gymnasiums der 
Benediktiner“ gebildet hat, ebenfalls mit dem Ziel, die 
Kontaktpflege untereinander zu erleichtern. Die Gruppe 
wird von Michael Römer (Abi 2006) moderiert und hat im 
Moment etwa 180 Mitglieder. 

Wir sind der Firma MyBOOM, insbesondere unserem 
Ehemaligen Dirk Brambring, sehr dankbar für die Un-

terstützung. Riskieren Sie den Klick, besuchen Sie die 
neue Website:

www.ehemalige.gymn-benedictinum.de

Es lohnt sich.

Heinz-Jürgen Plugge
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Für das kommende Jahr liegen bis zur Drucklegung 
folgende Informationen vor:

Für den Abiturjahrgang 1988
 
Einladung zum 25-jährigen Abiturjubiläum
Am Samstag, dem 14. September, werden wir unser 
25-jähriges Abiturjubiläum feiern. Wir beginnen am Frei-
tagabend mit einem Come-together. Den Samstag wol-
len wir zusammen verbringen, um nach einem fröhlichen 
Festabend am Sonntag wieder unserer Wege zu gehen. 
Bitte dieses Datum vormerken. Die Einladungen mit wei-
teren Details werden rechtzeitig zugeschickt. Kontakt-
aufnahme und Anmeldung bitte an:

Peter Neumann  
(neumann@nk-ing.de<mailto:neumann@nk-ing.de)
Gert Böhle  
(boehle@nk-ing.de<mailto:boehle@nk-ing.de)

Hinweis: 

Damit das Forum der Ehemaligen auch wieder Bestandteil 
des nächsten Rundbriefes sein kann, bitten wir die betref-
fenden Jubiläumsjahrgänge (Abi 1964, 1969, 1974 1979, 
1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009) frühzeitig initiativ zu 
werden und uns möglichst bis zum 15. Oktober 2013 Kon-
taktadressen, geplante Termine und Orte der Jahrgangs- 
bzw. Klassentreffen sowie irgendwelche Anliegen in die-
sem Zusammenhang mitzuteilen. Mitteilungen bitte an das 
Schulbüro oder per Email an rundbrief@gymn-benedicti-
num.de. Durch die Veröffentlichung können die Mitglieder 
der jeweiligen Jahrgänge schon informiert werden, ohne 
dass bereits eine Einladung erfolgt ist. Den Organisatoren 
solcher Treffen können wir mit Adressenlisten der Mitschü-
lerinnen und Mitschüler aushelfen, die Mitglied unserer 
Vereinigung sind.

Danke für Ihre Mithilfe!

Forum der Ehemaligen
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Gold-Abiturienten 2012
Feier des 50-jährigen Abiturjubiläums des Jahrgangs 1962

Kaum zu glauben, dass schon 50 Jahre vergangen sind, seit wir 
in der Turnhalle des Gymnasiums in festlichem Rahmen unsere 
Abiturzeugnisse aus der Hand des damaligen Direktors P. Win-
fried in Empfang genommen haben.

An diese „weihevolle“ Stunde erinnerte sich sicher jeder von 
uns, als wir am 24. Juni dieses Jahres in der Aula des Gymna-
siums ( für uns war es noch die ehemalige Notkirche des Klo-
sters !) saßen und der Verleihung der Abiturzeugnisse an die 
diesjährigen Abiturienten beiwohnen durften. Besten Dank 
an die Schulleitung für die Idee und die Einladung zu diesem 
Ereignis. Wir Goldjubilare saßen auf reservierten Ehrenplätzen 
im vorderen Teil des Saales, freundlich betreut von Abt Domi-
nikus persönlich. 

Es war fast wie damals: die freundlichen Worte der zahlreichen 
Redner, die freudige Erwartung in den Mienen der Abituri-
enten, der Händedruck des Direktors bei der Übergabe der 
Zeugnisse. 

Was uns aber doch überraschte, war die bunte Schar der chic 
und modisch gekleideten Abiturientinnen, die der gesamten 
Veranstaltung eine heitere und fröhliche Note verlieh, wäh-
rend wir damals – ohne reizende Mitschülerinnen und  zum 
ersten Mal in unserem Leben in einem dunklen Anzug  - eher 
ernst und feierlich gestimmt waren.

Diese heitere und fröhliche Stimmung hatten wir auch schon 
in dem ökumenischen Gottesdienst gespürt, der dem Festakt 
in der Aula vorausgegangen war. In der Predigt von P. Klaus- 
Ludger ging es um die „kleinen Schritte“, aus denen unser 
Lebensweg besteht. Als anschauliche Verständnishilfe für die 
ersten und die letzten Schritte auf diesem Weg parkten vor 
dem Altar ein Bobbycar und ein Rollator. Letzterer erinnerte 
uns 70-Jährige natürlich an die Vergänglichkeit   und – im wört-
lichen Sinne – Hinfälligkeit des menschlichen Lebens, aber zum 
Glück war noch keiner von uns Jubilaren auf diese „Gehhilfe“ 
angewiesen.

Übrigens sei bei dieser Gelegenheit auch zu unserer Ehre ver-
merkt, dass von den 20 Abiturienten der OI a im Jahre 1962 

noch 18 Goldjubilare den Weg nach Meschede zum „Klassen-
treffen“ nicht gescheut haben. Unsere Mitschüler aus der ehe-
maligen OI b hatten sich schon vor diesem offiziellen Termin 
getroffen und waren daher jetzt nicht so zahlreich vertreten.

Vor dem Gottesdienst trafen wir in der Abteikirche zu unserer 
Freude auf Pater Michael, für uns das einzige bekannte Gesicht 
aus Schülertagen. Die übrigen klösterlichen Lehrkräfte, die vor 
einem halben Jahrhundert an unserer Bildung und Erziehung 
mitgewirkt hatten, besuchten wir anschließend auf dem Klo-
sterfriedhof, wobei dann an den Gräbern von P. Gregor, Abt 
Harduin , P. Christoph und anderen Lehrern manche Erinne-
rungen wieder lebendig wurden.

Aus dieser Ruhe auf dem Friedhof wurden wir aber dann  wie-
der ins „tosende Leben“ zurückgerufen.  Auf dem Platz vor der 
Kirche gab es jetzt Sekt für alle, die obligaten Fotos wurden 
geschossen und viele weiße Luftballons trugen die Kunde von 
der überschäumenden Freude der Abiturienten über die Berge 
des Sauerlandes in die weite Welt hinaus.

Aber damit endete für uns noch nicht der offizielle Teil unseres 
„Goldjubiläums“, denn laut Einladungsschreiben durften wir 
uns noch auf einen Imbiss in den Räumen des Klosters freu-
en. Aber was uns dann erwartete, war kein „Imbiss“, sondern 
ein reichliches und wohlschmeckendes Menu mit guten Ge-
tränken, bei dem uns Abt Dominikus und der Schulleiter, Herr 
OStD Plugge , Gesellschaft leisteten. Hier ergab sich dann auch 
die Möglichkeit, von diesen beiden verantwortlichen Persön-
lichkeiten mehr über die jetzige Situation der Abtei und der 
Schule zu erfahren. Wir waren beeindruckt, wie sich unser 
Gymnasium in den vergangenen fünfzig Jahren entwickelt hat 
und welche Pläne es für die Zukunft noch gibt. Um diese auch 
von unserer Seite zu unterstützen und zugleich als Dankeschön 
für den erlebnis- und erinnerungsreichen Nachmittag in der 
Schule und in der Abtei entschlossen wir uns spontan zu einer 
Spende für die Abt-Harduin-Stiftung.

Damit endete dann auch das offizielle Programm der Schule 
für uns Goldjubilare,  aber natürlich nicht unser Klassentreffen, 
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auf das wir uns schon seit mindestens 25 Jahren gefreut hat-
ten ( denn im Jahre 1987 waren wir uns zum letzten Mal in 
größerer Zahl begegnet) und das unsere Klassenkameraden 
Klaus Borghof und Hans Pfestroff initiiert und seit mehreren 
Monaten geplant und vorbereitet hatten. Ganz sicher ist es ih-
rem Einsatz zu verdanken, dass so viele ehemalige Mitschüler 
– verstreut über ganz Deutschland – gefunden, informiert und 
motiviert werden konnten, nach Meschede zu kommen.

Für die Auswärtigen waren Zimmer im Hotel Hennedamm 
reserviert, wo wir uns schon am Vormittag  vor den Feierlich-
keiten zum „Warming up“ und zum Mittagessen getroffen 
hatten. Nach der Rückkehr vom Klosterberg am Abend ver-
sammelten wir uns dann alle bei Bier und Schnittchen zum 
„Klassenabend“. Kurt Benecken, ausgerüstet mit Laptop und 
Beamer, hatte eine Präsentation von alten Fotos aus unserer 
Schulzeit vorbereitet, die natürlich den Gesprächsstoff nicht 

ausgehen ließ : „Weißt du noch?“  und : „Kannst du dich noch 
erinnern ?  - so ging es bis tief in die Nacht.

Der Abend reichte natürlich nicht aus, um den Berg von The-
men und Fragen, der sich in den Jahrzehnten angesammelt 
hatte, abzuarbeiten, und so ging es dann am nächsten Vormit-
tag beim Frühstück und einem kleinen Spaziergang weiter. 

Zum Abschluss unseres gelungenen goldenen Jubiläums be-
stiegen wir dann am Mittag einen Ausflugdampfer auf dem 
Hennesee und konnten dabei mit der Sicht auf die herrlichen 
Sauerländer Berge noch einmal in Erinnerungen schwelgen.

Beim endgültigen Abschied vergaß dann keiner den Dank an 
die Organisatoren und das Versprechen, beim nächsten Klas-
sentreffen ( in spätestens fünf Jahren!) wieder dabei zu sein, 
denn bis zum nächsten „Jubeltermin“ zu warten, wäre doch 
sicher etwas vermessen.

Gunther Notz

Abiturientia 1962
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Abiturientia 1947
Der 1. Abiturjahrgang des Gymnasiums der Benedikti-
ner Meschede - Abschlussjahrgang 1947 - traf sich erneut 
zu einem fröhlichen Wiedersehen. Unter anderem be-
suchten sie auch die Pfarrkirche Wormbach anlässlich der  
Walburga-Woche.

Von der Klasse, die vor 65 Jahren ihr Abitur absolvierte, 
waren sechs Teilnehmer angereist, teilweise mit ihren 
Partnern.

Anton Mathweis

v.l.n.r.: Felicitas Kreuz, Karl-Heinz Howe, Anton Mathweis, Jürgen Wolters, Peter Wiese, Götz Plath
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Abi-Treffen des ersten Kurzschuljahrgangs
Der Abi-Jahrgang 66 traf sich Anfang November 2011, 
eben 45 Jahre nach seinem (November)-Abitur in Me-
schede. Wir "Frühreifen" hatten uns recht viel zu erzäh-
len. Frühreif waren wir durch das erste Kurzschuljahr, 
als die Versetzung von Ostern auf den Sommer verlegt 
wurde.Leider sind von den 34 Ehemaligen schon 8 Mit-
schüler verstorben.Wir begannen mit einem Mittagessen 
der Klosterküche: leckerer Stielmuseintopf. Anschlie-
ßend Klosterführung mit Pater Kornelius. Besonders 
eindrucksvoll die Akustik im Sakristeiturm! Nachmachen 
wird empfohlen.

Nach einem Gang durch die Innenstadt mit Kaffee vor 
dem neuen "Schröjahr`s" trafen wir uns zum geselligen 
Abend im "Von Korff`s", hinten rechts im kleinen Saal, 
der noch genauso eingerichtet ist wie vor 10 Jahren. Das 
Foto zeigt an der Wand dasselbe Gemälde, dieselbe Ta-
pete wie damals.Erich Jürgens (auf dem Foto zweiter von 
links) verstarb unerwartet am 14. Mai 2011. Er war lange 
Schulleiter der Grundschule Voßwinkel (Arnsberg). Wir 
bedauern sehr, dass er beim nächsten Treffen nicht mehr 
dabei ist. 

Dr. Rudolf Herrmann

Abiturientia 1966
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Die Eiche und Abiturientia 1980

Hallo Abi 80: Erinnert ihr euch noch? Zum Abschied habt ihr eine Eiche gepflanzt vor den oberen Eingang der alten 
Turnhalle. Der Baum ist sehr schön gewachsen und es ist jammerschade, dass er zusammen mit der alten Turnhalle nach 
nunmehr über 30 Jahren demnächst ebenfalls nicht mehr da sein wird. Er muss – wie die alte Turnhalle-  im Frühjahr des 
kommenden Jahres dem geplanten Neubau für die Schulerweiterung weichen. Einige Ableger existieren zwar schon im 
benachbarten Rasen; mal sehen, ob sich daraus ein neuer Baum entwickeln kann… Zur Erinnerung hier ein Foto eures 
Baumes.
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“Smell the jasmine and taste the olives”
„…Herbstferien 2012!“ Mal wieder stehe ich mit ge-
packten Taschen am Check-In-Schalter  im Düsseldorfer 
Flughafen.  In wenigen Minuten wird  meine letzte Is-
raelreise im Rahmen des Projekts „Kicking the ball and 
taking care“ (siehe Artikel Rundbrief 2011) starten.

“Marhaba (Hallo), smell the jasmine and taste the olives”, 
lese ich auf meinem Handy und werde in Palästina 
freundlich vom dortigen Telefonanbieter begrüßt. Oliven 
zu probieren ist nicht das Problem, aber Jasmin rieche ich 

definitiv nirgends. Weder in der Westbank noch im Ga-
zastreifen. Das ist auch schwierig bei all dem Müll, der 
überall einfach herumliegt. Kinder spielen darin; Eseln, 
Katzen, Hunden und anderen Tieren dient er als Futter. 
Bilder, die unvorstellbar für uns sind. 

Wie sich die TrainerInnen wohl entwickelt haben seit 
meinem letzten Besuch in den Herbstferien 2011?  
Sowohl in Jenin (Westbank) als auch in Jabalia und Rafah 
(Gazastreifen) werde ich von ihnen euphorisch begrüßt. 

Gaza City
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Auch einige Schülerinnen scheinen sich an mich zu er-
innern und laufen auf mich zu. Schön zu sehen, dass es 
allen gut geht. Sofort „entführen“ sie mich zum neuge-
bauten Fußballplatz und zeigen mir alles voller Stolz und 
erzählen und erzählen. Gott sei Dank habe ich stets eine 
Übersetzerin an meiner Seite.

Schließlich beginnt das Training. Die Mädchen jagen 
voller Freude dem runden Leder hinterher, hören auf-
merksam den Ausführungen der Trainerinnen zu, lachen, 
haben Spaß und bejubeln ihre Tore. Alles für uns nicht 
sonderlich ungewöhnlich, aber in diesem Fall schon. Man 
kann es als kleine Revolution bezeichnen, dass die Mäd-
chen diesem Sport nachgehen dürfen. Aber alles nur hin-

ter einer dicken Mauer, die das Feld umgibt. Gelegent-
lich schauen Jungen über die Absperrung oder werfen 
Steine. 

Einen Abend werden mein Trainerkollege Kay und ich 
von einem Projektteilnehmer zum Abendessen eingela-
den. Wir fahren mit ihm nach Hause und werden dort von 
seiner ganzen Familie begrüßt. Familie hat hier eine ganz 
andere Bedeutung als bei uns. Fast alle Generationen le-
ben unter einem Dach. Die Frauen verbringen neben der 
Arbeit  viel Zeit in der Küche und kümmern sich um die 3 
bis 11 Kinder (pro Paar!). Ich darf die Frauen in der Küche 
besuchen, Kay bekommt sie nicht zu Gesicht. Es ist mir 
auch gestattet, mit den Männern in einem Raum gemein-

Fußballkinder in Jabalia
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Eselswagen
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sam zu essen. Dies ist, so glaube ich, eine große Ehre und 
Ausnahme, da Frauen und Männer eigentlich getrennt 
voneinander essen.

Im Gazastreifen im kleinen Ort Rafah (nahe der ägyp-
tischen Grenze) treffe ich wieder auf Sabrin, eine Spiele-
rin, die schon seit Beginn des Projekts dabei ist. Sie fällt 
mir in die Arme und ist überglücklich, mich wiederzuse-
hen. Nicht nur der Name verbindet uns, sondern auch die 

Fußballbegeisterung. Wahnsinn, welche Fortschritte sie 
gemacht hat. Sie zieht mich auf das Feld und wir spielen.  

Mein Besuch geht zu Ende. Ich darf den Gazastreifen 
wieder verlassen. Ein Gefühl von Freiheit durchströmt 
meinen Körper. Noch eine Nacht in Tel Aviv und dann 
geht es wieder ab nach Hause. Home sweet home. Wie 
gut es uns doch allen hier geht… 

Sabrina Schütte

Abendessen Klassenzimmer

Torschuss

Trainerinnen, in der Mitte  Sabrina Schütte
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Der Mann mit der roten Nase 2012
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Der Mann mit der roten Nase 
Eine Liebeserklärung

Von Robert Berghoff, Werner Nowack und Franz Siepe

„Gerne hoffe ich, daß Sie wohlauf sind und Gott für je-
den Tag Ihres Lebens danken können, weil Sie spüren, 
daß seine gütige Vorsehung über Sie waltet.“ So schrieb 
der damalige Abt Harduin Bießle im 17. „Rundbrief“, der 
1968/69 als Doppelband erschien, weil man es 1968 nicht 
geschafft hatte, ein Heft fertigzustellen. „Die Einzel-
hindernisse und Störungen aufzuzählen, würde zu weit 
führen“, grummelte die „Redaktion in eigener Sache“, 
wohinter sich niemand anderes verbarg als Pater Direk-
tor („Direx“) Dr. Winfried Kämpfer, dem der „Rundbrief“ 
so sehr am Herzen lag, daß er auch diese Arbeit noch 
übernommen hatte, obwohl er als „Chef“ der Schule und 
Bauherr des über der alten Notkirche (heute Aula) ent-
stehenden naturwissenschaftlichen Trakts alle Hände voll 
zu tun hatte. 

Inzwischen steht wohl schon in den Geschichtsbüchern, 
worüber Abt Harduin weiter im Geleitwort berichtete: 
über diese Zeit, „in der fast nur noch von Umbruch und 
Strukturwandel, von Kritik und Protest gegen das Esta-
blishment die Rede ist“. Es war aber auch jene Zeit, in 
der der Vorsitzende der Vereinigung der ehemaligen 
Schüler des Gymnasiums der Benediktiner Meschede, Dr. 
Michael Witte, im Grußwort der Schulsekretärin  noch als 
dem „Fräulein Degenhardt“ für ihre Hilfe danken konn-
te. „Fräulein Degenhardt“! Ach, wie schön; ich erinnere 
mich noch gut an sie und an ihre korpulente, lächelnde 
Freundlichkeit. 

Überhaupt war in jenem Rundbrief viel von Dankbar-
keit die Rede. Und wir, die wir zwischen Vorpubertät 
und Adoleszenz im Strudel jener ringsherum wilden 
Jahre mehr oder weniger heranreiften – spürten wir im 
Innersten vielleicht schon, dass wir jetzt, mehr als vier 

Dekaden danach, den Wunsch haben würden, im selben 
Ehemaligen-Organ unsere Dankbarkeit auszusprechen? 
Und zwar in einiger Unbescheidenheit, wie aus den fol-
genden Tatsachen hervorgehen mag:

Dr. Michael Witte fand im „Rundbrief“ 1968/69 zu diesem 
Satz: „Der Höhepunkt im Schulleben des Jahres 1968, ja 
vielleicht aller bisherigen Veranstaltungen von Schule 
und Ehemaligen war das Schulfest.“ Am Nachmittag des 
24. August (ein Samstag) hatte allerlei Budentreiben auf 
dem Schulhof, vor allem aber auch ein Fußballspiel der 
Lehrermannschaft gegen eine Schülerauswahl stattge-
funden. Die „Westfalenpost“ (26. 8. 1968) schrieb dazu: 
„Als Liebling des Publikums [damals also schon!] mußte 
Pater Michael nach dem Match Autogramme verteilen.“ 
Und dann brachte die „Westfalenpost“ auch etwas Tolles 
über uns, über Pater Michaels Schüler und Theaterlehr-
linge: „Der Hit des Abends waren pantomimische Dar-
stellungen und szenische Variationen von ‚Wallensteins 
Tod‘. Hier konnte man Wallenstein sterben sehen in der 
Manier amerikanischer Kriminalfilme, Roboter-like, als 
Bühnenprobe und im Musical. Auflockernde Einlagen 
brachte das Schulorchester unter der Leitung von Ge-
org Zinngräbe.“ Ebenfalls die „Westfälische Rundschau“ 
rühmte unseren Auftritt: „Besonders die beiden letzten 
Punkte des Programms: ‚Wallensteins Tod in szenischen 
Folgen‘ mit ‚Theaterdirektor‘ Robert Berghoff und drei 
Tertianern sowie Pater Michael (er war ‚der Größte‘) als 
‚play-gebackter‘ Opernsänger kitzelten, kneteten und 
massierten das Zwergfell [sic] so, daß des begeisterten 
Beifalls kein Ende war.“

Das also ist der Grund unserer Unbescheidenheit: Wäh-
rend Tausende anderer bloß APO-mäßig Geschichte 



Ehemalige / Lehrer berichten204

machten, waren wir vier – so ergibt 
sich‘s konkludent aus den genannten 
Dokumenten – der Hit des Höhepunkts 
des Schullebens des Gymnasiums der 
Benediktiner Meschede bis zum sa-
genumwobenen Jahr ’68. Wer darf das 
schon von sich behaupten? Doch im 
Ernst: Es freut uns, es im nachhinein 
lesen zu dürfen. Es tröstet sehr und 
hebt sogar ein wenig nach vielen Jah-
ren manchmal auch schweren Lebens. 
Pater Michael, Du hast uns mit Deiner 
nie vergessenen Rote-Nasen-Güte, mit 
Deiner väterlich-brüderlichen Liebe 
und mit Deiner weithin bewunderten 
Bühnengenialität das Geschenk ge-
macht, uns in der Erinnerung an die 
„Willi, Walli, Wulli“-Zeit wohlzufühlen. 
Ohne das wäre unser Leben viel, viel 
ärmer.

Wir denken traurig an unseren „Wal-
li“ Wolfgang Heupel, der sich auf der 
Bühne komisch umbringen ließ und 
der im echten Leben tragisch früh ge-
storben ist.

Werner Nowack berichtet im fol-
genden über Eskapaden auf unserer 
Gastspielreise nach Frankreich ein Jahr 
nach der Premiere in der Mescheder 
Schützenhalle. Ich glaube kaum, daß 
er sich später als Unternehmensberater 
jemals so seltsam amüsiert hat wie da-
mals mit uns vor den Augen fassungs-
loser Französinnen und Franzosen. 
Als erfahrener und renommierter Ka-
meramann weiß Robert Berghoff be-
stens, wovon er spricht, wenn er über 
Spielfreude schreibt. Damals trug er 
die schwere Doppelbelastung, bei uns 
Kleinen den Direktor und daneben un-
ter den Großen in Slawomir Mrozeks 
Groteske „Die Polizei“ den Rebellen Der Mann mit der roten Nase 1968
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geben zu müssen, mit der feinen Professionalität eines 
engagierten Laienspielers. 

Ich war in „Wallensteins Tod“ damals der Butler „Willi“, 
der irgendwie mit „Wulli“ gegen „Walli“ verschworen 
war. An die – mehrfach variierte – Handlung selbst erin-
nere ich mich nur noch schemenhaft. Hier darf ich also 
nun Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, zwei Texte 
servieren, die mir jüngst zugeflogen sind. Der Butler 
dankt den beiden Autoren für das Seinerzeitige und für 
die bis heute bestehende Freundschaft. Er verneigt sich 
in großer Bewunderung, treuer Zuneigung und liebe-
voller Hochachtung vor Dir, Sir Pater Michael!

Franz Siepe

Nicht „Lä Puii“, sondern „Lö Püüiii“!

Ein Jahr, später zu Pfingsten 1969, reisten wir mit dem 
Schulorchester nach Le Puy. Le Puy war Meschedes fran-
zösische Partnerstadt und ist es voraussichtlich heute 
noch, falls ihr zwischenzeitlich nicht noch eine Truppe 
unseres Kalibers ihre Aufwartung gemacht hat. „Wallen-
stein“ wurde dort von uns im Stadttheater aufgeführt. 
Die Franzosen amüsierten sich köstlich und huldigten 
uns in der Folgezeit auf offener Straße. Überall wo wir 
auftauchten, schallte es Willí, Wallí, Wüllí hinter uns her. 
Franz und ich konnten uns darüber ausschütten vor La-
chen. Leider passierte uns Letzteres einmal im falschen 

Magiertasche: „Da sind alle Ideen drin.“
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Moment, als nämlich eine Parade von Kriegsveteranen 
die Straße entlang zog. Einer der Invaliden ging mit sei-
nem Krückstock auf uns lachende Deppen los. Glückli-
cherweise konnte irgendjemand dieses Missverständnis 
klären und somit die jähe Zerstörung der über lange Jah-
re zwischen Meschede und Le Puy gewachsenen Städte-
partnerschaft abwenden. Ich war mit Franz einer Mei-
nung, dass dieses aufwühlende Erlebnis nur mit einem 
ordentlichen Joint verarbeitet werden konnte. 

Da wir in einem Nonnenkloster untergebracht waren, 
musste der Drogenkonsum möglichst unauffällig erfol-
gen. Daher klügelte ich den schlauen Plan aus, ein paar 
Gitanes in Anisschnaps, ein Geschenk unserer Gastfami-
lie, einzulegen. Nachdem sie trocken waren, rauchten wir 
sie heimlich, jedoch  der erwartete Rausch blieb aus. Uns 
war nicht nur sauschlecht, sondern der ersehnte Kom-
pensationsgenuss ging im wahrsten Sinne des Wortes 
in die Hose. Ich zumindest schaffte es nicht mehr, die 
Toilette zu erreichen. Meine einzige lange Hose, eigent-
lich grau, war nun wegen hinten deutlich abweichender 
Färbung und beißenden Geruchs absolut nicht mehr 

tragbar. „Jetzt kaltes Blut“, dachte ich. Ein kleines Wasch-
becken hatten wir ja in unserer Klosterzelle, und ich war 
zudem in Besitz eines großen Stücks Palmolive-Seife, das 
mir meine Mutter in weiser Voraussicht mitgegeben hat-
te. Also ran: anfeuchten, einseifen, auswaschen, auswrin-
gen, glatt ziehen, und dann? Ja, wie wird die Hose jetzt 
am besten wieder trocken? Natürlich wenn man sie an den 
Knauf eines sich nach außen öffnenden Fensters hängt! 
Sie war auch schon fast trocken, als wir von einem Ge-
wirr hoher Stimmen im Halbschlaf bei der Überwindung 
unserer Übelkeit gestört wurden. Ich trat verstohlen ans 
Fenster und sah bestimmt fünf Nonnen, die den Tumult 
verursachten, mit den Armen herumfuchtelten und zwi-
schendurch immer wieder auf unser Fenster zeigten. Ich 
habe verdrängt, wie die Sache ausgegangen ist. Vielleicht 
habe ich mich als besonders reinlich dargestellt und vor-
gegeben, dass eine kleine Buntwäsche zwischendurch für 
mich ganz selbstverständlich sei. Schauspieler sind doch 
nun mal was Besonderes ... 

Diesem Umstand trug wenigstens unsere schon erwähnte 
Gastfamilie zu meiner vollen Zufriedenheit Rechnung. 

Wolfgang „Walli“ Heupel: der Kleinste in der Mitte (um 1968)

Noch einmal in die Requisitenkiste 2012
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Den jungen Herren François und Wernèr, nun schon 
vierzehn Jahre alt, schenkten nicht nur die Töchter des 
Hauses, Monique und ihre Schwester mit dem unaus-
sprechlichen Namen Geneviève, uneingeschränkte Auf-
merksamkeit, sondern auch der Hausherr verwöhnte 
les garçons mit verschiedenen Weinen zu den einzelnen 
Gängen und je einer Gitane zum seltsam nach Zichorie 
schmeckenden Café. Er sprach sogar ein wenig deutsch. 
Madame konnte sich nicht so viel mit uns beschäftigen, 
da sie ständig mit Anrichten und Abräumen beschäftigt 
war. Dafür bemühte sich Großmutter, die resolute Gran-
de Dame der Familie mit blondiertem Haar und dunkel-
rot geschminkten Lippen, uns verzweifelt beizubringen, 
dass ihre schöne Stadt nicht „Lä Puii“, sondern „Lö Püüiii“ 
heißt. Mit ihrem gutgemeinten Vorhaben scheiterte sie 
jedoch jämmerlich und musste gute Miene zum bösen 
Spiel machen, als die Töchter dann auf Englisch, oder was 
sie dafür hielten, mit uns weiter parlierten. 

Rückblickend kann ich sagen, dass ich Pater Michael und 
allen anderen, die unsere Schauspielerei, die Auftritte 
und Reisen damals ermöglichten, eine wunderschöne 
Zeit meiner Jugend verdanke. Sie erfüllten meine kleine 
Welt mit Glück und tiefer Zufriedenheit. Der tosende Ap-
plaus nach unseren Darbietungen berauschte mich, und 
der Bühnengeruch blieb mir für immer in der Nase. Lei-

der blieb mir in meinem Beruf als Unternehmensberater 
bis heute keine Zeit, die Schauspielerei – außer der alltäg-
lichen – wieder aufzunehmen.

Werner Nowack

Hommage an die Spielfreude

Die Elitetruppe des Staatsapparates leidet unter erheb-
lichem Daseinsberechtigungsmangel. Der Polizeipräsi-
dent verhaftet den Adjutanten, der wiederum verhaftet 
den Präsidenten, der General verhaftet alle beide, der 
Präsident will jetzt aber den General verhaften, und der 
Sergeant, der mal ein Provokateur im Dienst des Appa-
rates war, nun aber inhaftiert ist, zeigt sich hoch erfreut 
über all diese Maßnahmen und reckt den Arm in die Luft. 
„Es lebe die Freiheit“, ruft er durchdringend. So geht´s 
zu in Slawomir Mrozeks Drama aus der Sphäre der Gen-
darme „Die Polizei“. 

Was macht man nun in einer solchen Situation? In einem 
Moment anarchischer Ausgelassenheit? In einem Mo-
ment freudiger Erkenntnis? Der Autor schreibt´s, aber 

Meister des genauen Blicks
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was macht damit der Regisseur, was daraus der Schau-
spieler? Hoch und weit von der Bühne springen zum Bei-
spiel. Über die Rampe hinaus. Fast bis ins Publikum der 
ersten Reihe. Den Raum sprengen, die Hermetik des Da-
seins verlassen! 

Derart beflügelt, nahm ich also kurzen Anlauf auf der 
Bühne der Aula unseres Gymnasiums, die Faust im Sträf-
lingshemd provokant gereckt, traf den Absprungbalken, 
schwebte eine Weile durch den Raum, platzierte unter-
wegs diesen zeitlosen Text, landete schmerzfrei zu Füßen 
des kulturinteressierten Publikums auf den besseren Plät-
zen, bog flugs ab zur Seitentür der Bühne und war Se-
kunden später stolz und glücklich in die Applausordnung 
eingereiht. Das war 1968, und mit seiner Ermunterung 
zu solch darstellerischem Übermut hat Pater Michael un-
serer Theatergruppe damals die Spielfreude beigebracht.

Butler, Macdonald, Deveroux – das sind doch die, die 
dem Wallenstein den Garaus gemacht haben – damals – 
laut Schiller. Was diesem nun sein Drama, war uns noch 
lange nicht Ernst. Mit schwarzen Strumpfhosen, Papp-
machéschwert, Technoimitat und Trenchcoat konnten 
wir auch anders. Ob Film Noir, Musical, Pantomime – wir 

unterzogen „Wallensteins Tod“ dem Wandel der Genres. 
Willi, Walli und Wulli hießen die drei Roboter aus der 
Ideenkiste von Pater Michael. Salopp, burlesk und mit 
leichter Hand auf die Bühne gebracht, brachen sie den 
Tod des Feldherrn auf leichtes Sein herunter. Er verlor 
seine Tragik, wir gewannen an Freude bei diesem wun-
derbaren Spiel. Ein ganz normaler Wahnsinn brach sich 
Bahn, es entstand ein Zustand des Vergessens, etwas, 
was sich über Sinn und Zweck erhebt, auf selbstverständ-
liche Art „komisch“, „tragisch“ und „lustvoll“ mischt und 
uns lehrt, dass das Eine – die Tragik – ohne das Andere 
– die Komik – nicht sein kann und andersrum sowieso! 
Also haben wir gelacht und getrunken bei dieser „Ar-
beit“, wurden kritisiert und ermutigt, kamen nach Mün-
ster und LePuy, waren voll Stolz und Lampenfieber und 
haben das bis heute nicht vergessen. 

Auch das war Ende der 60er Jahre, und ich durfte wie-
der mitmachen auf der Bühne. „Polizeilich“ geweckter 
Spieltrieb mündete nun in prallen Bühnendrang. Es ist 
so ermutigend, wenn Zuschauer das Spiel genießen, die 
Freude teilen und man sich in warmem Applaus drehen 
kann. Dann ist es leicht „zu sein“ auf der Bühne, man 
selbst oder ein anderer.

„Wallensteins Tod“ reloaded 2012
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Bis heute genieße ich in meinem Beruf als Kameramann 
immer wieder genau den Moment, wenn Schauspieler 
das Darstellen verlassen, aus der Text- und Bewegungs-
klammer heraustreten, ein neuer Raum öffnet sich und 
sie verfallen der puren Lust am Sein ihrer selbst oder 
eines anderen. 

Die Bühne, das Filmset, ist ein wunderbarer Ort. Hier 
sammelt sich das Leben und verdichtet sich zu hochex-
plosivem Gemisch. Dies jedoch ist gänzlich ungefährlich, 
denn wenn es zündet, umhüllt es uns mit blendender 
Laune und glühender Sehnsucht. 

All das hat er uns beigebracht, der Mann mit der roten 
Plastiknase, der Zauberer aus der Arzttasche, der Requi-

sitenfantast und Charaktererfinder, der Playback-Sänger 
und Sprachen-zum-Klingen-Bringer, der Meister des ge-
nauen Blicks und des warmherzigen Tons ...

Pater Michael – unser Lehrer für die Spielfreude!

Robert Berghoff

Charakterfinder 2012
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Mein Weg nach Norwegen
Der Geograph ist ein Universaldilettant, der alles kann – 
aber nichts richtig. Dieses Berufsbild war also mein Ziel, 
als ich mein Geographiestudium 1996 an der Westfä-
lischen-Wilhelms-Universität in Münster begonnen habe. 
Zuvor jedoch habe ich 1995 mein Abitur abgelegt und 
danach meinen Zivildienst geleistet. Mein Geographie-
studium mit den Nebenfächern öffentliches Recht und 
Geologie beendete ich 2002.

Dass ich später einmal mit Karten und Plänen arbeiten 
wollte, stand schon relativ früh fest und manifestierte 
sich in der Wahl des Leistungskurses Erdkunde bei Eber-
hard Borghoff. Dazu beigetragen hat sicherlich meine 
Zeit als Rhönradturner, in der ich viel im Ausland herum-
gekommen bin. Mein Interesse an anderen Ländern und 
die vielen Kontakte durch den Sport sehe ich im Nachhi-
nein als sehr beeinflussend für diese Entscheidung. 1992 
war ich durch das Rhönradturnen etwa zum ersten Mal 
in Norwegen und besonders dieses Land hatte es mir an-
getan. Mehrere Urlaubsreisen führten mich dorthin und 
während des Studiums belegte ich 1998 zwei Sprachkurse 
in Norwegisch. Den Gedanken, einmal eine Anstellung 
in Norwegen zu bekommen lag mir also nicht ganz fern.

Nach erfolgreichem Studienabschluß 2002 wollte ich es 
natürlich wissen und bewarb mich bei der „Store Nors-
ke Kullkompani“ auf Spitsbergen. Allerdings waren die 
nicht so überzeugt wie ich, dass ich der richtige Mann 
für die ausgeschriebene Stelle in diesem Bergbaubetrieb 
war. Dies war eine von mehreren Bewerbungen, die da 
bereits nach Norwegen gingen. Über ein Praktikum bei 
der Volkswagen Unfallforschung habe ich dann jedoch 
den Einstieg in das Berufsleben geschafft und später 
eine Anstellung bei einem externen Dienstleister für 
Volkswagen bekommen. Als Geograph unter Maschinen-
bauingenieuren fühlte ich mich aber wie eine Rote-Liste-
Art. Nach knapp fünf Jahren fachfremder Arbeit habe 
ich mich dazu entschieden, erneut Bewerbungen nach 
Norwegen zu schicken. Da ich mit viel Spaß Geographie 

studiert habe, wollte ich auch fachlich auf diesem Gebiet 
arbeiten.

Im Oktober 2007 sind drei Bewerbungen nach Norwegen 
gegangen, alle im Bereich Sachbearbeitung Bauleitpla-
nung. Ich war selbst überrascht über den 100 %-igen Er-
folg, als ich zu drei Vorstellungsgesprächen eingeladen 
wurde, welche dann in Vestby, Nannestad und Meløy 
stattfanden. Das Vorstellungsgespräch in Meløy, wo 
ich später zugesagt habe, war am 17.12.07 und für ein 
zweistündiges Gespräch mussten drei Tage disponiert 
werden, zwei davon alleine nur für die Reise. Wenn man 
bedenkt, dass Meløy nördlich des Polarkreises liegt und 
ich vier Tage vor der Wintersonnenwende mein Vor-
stellungsgespräch hatte, stellt man sich schon mal die 
Frage „Was machst Du eigentlich hier?“. Nach Wochen 
des Nachdenkens und Abwägens stand dann aber der 
Entschluss fest und zum 01.05.08 sollte ich meine neue  
Stelle antreten.

Neuanfang in Meløy

66° 52°°N und 13° 42° E, etwa dort wohne und arbeite 
ich heute. Die Gemeinde Meløy ist eine kleine Gemein-
de im Fylke Nordland mit Ørnes als Gemeindezentrum. 
Ein Fylke ist eine „Provinz“, die als Verwaltungseinheit 
gleichzusetzen ist mit einem Bundesland. Verteilt auf 874 
km2 Gemeindefläche leben 6.640 Einwohner, was einer 
Einwohnerdichte von 7,6 pro km2 entspricht. Im Vergleich 
dazu hat die Stadt Meschede nur ein Viertel der Fläche 
bei 30.597 Einwohnern, was einer Dichte von 140,4 pro 
km2 entspricht. Bis zur Fylkeshauptstadt Bodø sind es von 
hier ca. 120 km, bis nach Oslo 1.300 km.

Mit ihrer Lage in der Region Helgeland / Salten gehört 
die Gemeinde Meløy in meinen Augen zu den schönsten 
Gemeinden Norwegens. Ørnes ist Anlaufpunkt der Hur-
tigrute und man sagt, die Einfahrt hierher sei die schöns-
te Einfahrt auf der gesamten Strecke zwischen Bergen 
und Kirkenes. Mit bis zu 1.000 Meter hohen Bergen, die 
direkt aus dem Fjord aufragen, steht diese Gegend den 
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so oft zitierten Lofoten in nichts nach. Eine Besonderheit 
ist der Gletscher Svartisen, welcher der zweitgrößte Glet-
scher Norwegens ist und mit einer seiner Gletscherzun-
gen bis fast auf Meeresniveau herabreicht. Die Freizeit-
möglichkeiten sind zahlreich und reichen von Alpin- und 
Tourenski im Winter bis zu mehrtägigen Wanderungen 
im Sommer.
Wirtschaftlich betrachtet sind Landwirtschaft und Fische-
rei wichtige Sektoren. Landwirtschaftlich ist die Milch-
viehwirtschaft  und Schafhaltung von größter Bedeu-
tung, während Dorsch und Köhler auf der Fischereiseite 
für die Haupteinnahmen sorgen.
Darüber hinaus gibt es einen größeren Industriestandort 
im Nachbarort Glomfjord, wo die u.a. Firma Yara Kunst-
dünger produziert. Bis vor einem Jahr war auch der Be-
trieb REC dort angesiedelt, welcher sich auf die Produk-
tion mono- und multikristalliner Solarzellen spezialisiert 
hat. Aufgrund der Weltmarktsituation und sinkender 
Preise für Solarzellen musste jedoch die Produktion ein-
gestellt und Konkurs angemeldet werden.

Der größte Arbeitgeber hier ist jedoch die Gemeinde 
selbst mit etwa 700 Arbeitsplätzen. Die hohe Anzahl ge-
meindlicher Arbeitsplätze hängt damit zusammen, dass 
sowohl das Gesundheits- als auch Schulwesen in Norwe-
gen kommunal organisiert ist. Die Gemeinde hat hier die 
Verantwortung für die ärztliche Versorgung, Altenheim- 
und Krankenpflegeplätze sowie die Anstellung der Leh-
rer.

Mein Tätigkeitsfeld als „Arealplanlegger“

„Was will uns der Autor damit eigentlich sagen?“ ist wohl 
eine vielgestellte Frage eines Deutsch Leistungskurses. 
Die doch recht trockene Materie öffentlichen Verwal-
tungsrechts verständlich rüberzubringen ist nicht immer 
ganz einfach. Aber gerade mit der Verwaltung öffentli-
chen Bau- und Planungsrechts verdiene ich in Norwegen 
meine Brötchen. Für diejenigen, die nicht tagtäglich da-
mit zu tun haben, kann das etwas abschreckend wirken 
und das ist auch durchaus verständlich, wenn der Amts-
schimmel durch den Paragraphendschungel reitet. Bei 
der Arbeit stelle ich das immer wieder fest, wenn Antrag-
steller zu mir kommen. Aber ich will einmal versuchen, es 
verständlich zu schreiben.

„Arealplanlegger“ ist also die offizielle Stellenbezeich-
nung meiner Arbeit in Norwegen und vergleichbar mit 
der eines Bauleitplaners bzw. Sachbearbeiters für Bau-
leitplanung bei einer deutschen Gemeinde. Wenn man 
den Inhalt meiner Arbeit in einem Satz auf den Punkt 
bringen müsste, so wäre das wohl der folgende: die Ver-
waltung der gesamten Gemeindefläche zu Land und zu 
Wasser. Da die Verwaltung, in der ich arbeite, verhält-
nismäßig klein ist, ist das Tätigkeitsfeld für mich umso 
breiter. Womit aber beschäftige ich mich so den lieben, 
langen Tag?

Am besten fange ich einmal mit dem Flächennutzungs-
plan an, der das gesamte Gemeindegebiet umfasst und 
kartenmäßig darstellt, wie welches Areal genutzt wer-
den darf. Damit handelt es sich um einen übergeord-

Stefan Kersting
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neten und vorbereitenden Bauleitplan. Es gibt Bereiche, 
die sind für verschiedenste Arten von Bebauung geöff-
net, während z.B. andere Bereiche der Landwirtschaft, 
Natur oder Rekreation vorbehalten sind und nicht be-
baut werden dürfen.

Da Norwegen ein Land mit 25.148 km Küstenlinie ist, 
spielt diese eine besondere Rolle in der Planung. Hier 
gilt – ganz allgemein gesagt – ein Bauverbot innerhalb 
eines 100 m breiten Küstenstreifens. Im September 2011 
war die letzte Kommunalwahl und das norwegische Bau-
gesetzbuch sieht vor, dass innerhalb eines Jahres nach 
Konstituierung des Gemeinderates ein überarbeiteter 
Flächennutzungsplanvorschlag vorliegen muss. Derzeit 
erstelle ich somit den neuen Flächennutzungsplan, der 
die Gemeindefläche von 874 km2 abdeckt – ohne Meere-

sareal. Das entspricht ziemlich genau der vierfachen Flä-
che der Stadt Meschede und es gibt so einiges, was es zu 
konstruieren gilt.

Da dieser Teil meiner Arbeit nur alle vier Jahre statt-
findet, liegt der alltägliche Schwerpunkt bei der Sach-
bearbeitung von Bebauungsplänen, also detaillierten, 
sogenannten verbindlichen Bauleitplänen. In diesen 
Plänen wird, ebenfalls wie im Flächennutzungsplan, die 
Flächennutzung geregelt, sie sind aber wesentlich kon-
kreter. Auf diesem Planniveau wird rechtsverbindlich dar-
gestellt, wo Grundstücke abzuteilen, Gebäude zu bauen 
und Straßen anzulegen sind - um nur einige Beispiele zu 
nennen. Bebauungspläne können von der Gemeinde in 
Auftrag gegeben werden, aber auch Privatpersonen kön-
nen Planvorschläge einreichen. Die Sachbearbeitung ist 
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ähnlich der, wie sie im deutschen Baugesetzbuch gere-
gelt ist. Die Planvorschläge werden fachlich beurteilt, es 
gibt ein zweistufiges Anhörungsverfahren für die Träger 
öffentlicher Belange und andere Berührter, bis dann der 
Planvorschlag dem Gemeinderat zum Beschluss vorge-
legt wird. Dieses ganze Verfahren kann man vergleichen 
mit einem Gesetzgebungsverfahren, nur dass es sich auf 
der gemeindlichen Ebene abspielt. Es wird ein lokales 
„Gesetz“ und Regelwerk geschaffen, an das sich beim 
Ausbau gehalten werden muss, sofern der Bauleitplan 
erst einmal vom Gemeinderat beschlossen ist. Sollte z.B. 
einmal ein Bauherr Pläne haben, die nicht in Überein-
stimmung sind mit den beschlossenen Plänen, muss eine 
sogenannte Abweichgenehmigung gestellt werde. Diese 
Anträge landen dann auch auf meinem Schreibtisch. Sei 
es nun ein Bauleitplan oder eine Abweichgenehmigung, 
beide müssen in politischen Gremien, d.h. Planungsaus-
schuss und Gemeinderat, behandelt werden. Das Schrei-
ben der Vorlagen macht somit einen recht großen Teil 
meiner Arbeit aus.

Wenn an Weihnachten bei Ihnen vielleicht Lachs serviert 
wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er in Norwe-
gen gezüchtet worden ist. Dies geschieht in sogenann-
ten Aquakulturanlagen in den norwegischen Fjorden. 
An der Oberfläche sieht man nur ein kreisrundes Becken, 
unter der Oberfläche jedoch ist ein Netz angebracht, in 
dem sich bis zu 100.000 Lachse tummeln. Mehrere sol-
cher Netze werden dann zu einer Aquakulturanlage zu-
sammengefasst. In der Gemeinde Meløy werden so jedes 
Jahr ca. 20.000 Tonnen Zuchtlachs produziert. Diese An-
lagen sind u.a. nicht unproblematisch in Bezug auf die 
Ausscheidungen der Fische. Man kann sich vorstellen, 
was im Laufe eines Tages bei der Anzahl Lachse anfällt. 
Auch Parasiten, die sich auf wild lebende Fische übertra-
gen, stellen immer wieder ein Problem dar. Norwegen 
ist bei der Aquakultur wohl die führende Nation und hat 
sich neben Lachs in den letzten Jahren auch an der Auf-
zucht vom Dorsch versucht. Allerdings ist das bisher nicht 
in dem Umfang gelungen wie beim Lachs.

Jede Anlage muss eine Konzession haben, die auf Antrag 
von der „Fylkeskommune“ erteilt wird. Die Fylkeskom-
mune entspricht etwa dem Niveau der Landesverwaltung 

in Deutschland. Wie in Deutschland sind die Gemeinden 
in ihrer Flächenverwaltung souverän und im Rahmen der 
Konzessionsbehandlung von Aquakulturanlagen erhält 
die Gemeinde den Antrag zur Anhörung. Wenn es dann 
um eine Stellungnahme im Zusammenhang mit dem Flä-
chennutzungsplan geht, fällt das ebenfalls in meinen 
Aufgabenbereich.

Das Land der Wikinger ist nach wie vor eine Seefahrer-
nation und Eingriffe in den Seeverkehr wollen trotzdem 
genehmigt sein. Das ist wahrscheinlich ein Unterschied 
zu den Zeiten als die Berserker bei ihren europäischen 
Nachbarn einfielen. Egal ob es sich um Vertäuung eines 
Ponton, das Bauen einer Mole oder Ausbaggern von Se-
dimenten im Hafen handelt, so ist das genehmigungs-
pflichtig. 

All dies hört sich jetzt natürlich nach einer Arbeit an, bei 
der ziemlich viel Papier hin und hergeschoben wird. Und 
was soll ich sagen, das stimmt auch. Dafür sind allerdings 
die Tage besonders schön, an denen man auf „befaring“ 
ist. Inspektion wäre wohl eine passende Übersetzung, 
aber irgendwie gefällt mir dieses Wort nicht. Für mich 
ist es immer wieder schön, den Schreibtisch dann zu 
verlassen und mir Dinge vor Ort anschauen zu können. 
Dies fängt bei Vermessungsaufträgen auf den äußersten 
Schären im Meer an und endet bei der Kontrolle von Wei-
degebieten der Samen im Hochgebirge. Was mir aber in 
besonderer Erinnerung geblieben ist, ist die Kontrolle ei-
ner Fahrrinne zusammen mit der Norwegischen Marine. 
Am Kai in Ørnes wurde ich von einem Patrouillenboot 
abgeholt und von dort aus ging es zur Hauptfahrrinne, 
die ausgebessert werden sollte. Allein die Technik auf 
der Brücke eines Marinebootes in Augenschein nehmen 
zu können war schon interessant genug und etwas, was 
man nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Die Rückfahrt 
war dann aber ein besonderes Erlebnis. Das Patrouillen-
boot musste an dem Tag noch einige Seemeilen weiter 
und so ging die Fahrt zum Festland mit einem „sjøbjørn“. 
Dieses ist ein Festrumpf-Schlauchboot mit starkem Motor 
und im wasserdichten Überlebensanzug ging es mit 60 
km/h übers Meer zurück nach Ørnes.
Von meinen Kollegen bin ich übrigens vom ersten Tage 
an sehr warm und herzlich aufgenommen worden, auch 
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wenn es am Anfang sprachmäßig über Stock und Stein 
ging. Es ist schon ein Unterschied, ob man „bokmål“ als 
Schriftsprache an der Uni lernt oder dann mit der Rea-
lität und dem nordnorwegischen Dialekt konfrontiert 
wird. Denn nicht alle, die irgendwann mal mit der Ge-
meindeverwaltung zu tun haben, sind auf diese gut zu 
sprechen. Der nordnorwegische Dialekt ist bekannt für, 
sagen wir mal seine unglaublich kreativen Wortschöp-
fungen. Das betrifft besonders die Schimpfwörter und 
deswegen habe ich von meinen Kollegen kurze Zeit, 
nachdem ich meine Stelle angetreten habe, ein eigenes 
„Wörterbuch“ bekommen. So wurde ich dann mit den 
wichtigsten Begriffen ausgestattet, die in keinem regu-
lären Wörterbuch zu finden sind. Schließlich muss ich ja 
wissen, was denn mein Gegenüber eventuell über mich 
sagt. Diese Art des Umgangs gehört übrigens vielleicht 
nicht unbedingt zum guten Ton, ist aber ein Teil der Kul-
tur hier. So gibt es beispielsweise ein sehr interessantes 
Gerichtsurteil welches aufzeigt, wo die Grenze zur Belei-
digung eines Polizisten ist. Wenn man in Nordnorwegen 
schimpft, ist es nicht unüblich, sich der Anatomie des 
Tierreichs zu bedienen. Gerne wird da das Geschlechts-
teil des männlichen Pferdes entliehen und so bezeichnet 
zu werden war nach Auffassung des Gerichts etwas, was 
ein nordnorwegischer Polizist aushalten muss. Setzt man 
allerdings das Wort „verdammt“ davor, muss man mit ei-
ner empfindlichen Geldstrafe rechnen.

Der „Nordlending“

Dem Sauerländer werden ja gemeinhin verschiedene 
Charaktereigenschaften nachgesagt, wo ich aber nicht 
weiter darauf eingehen will. Die Zuordnung von solchen 
Eigenschaften, abhängig aus welcher Gegend in Deutsch-
land man kommt, ist an und für sich nichts Neues. Nicht 
zuletzt gibt es ja auch zahlreiche Witze, bei denen ganzen 
Nationalitäten Eigenschaften zugeschrieben werden und 
sie so in eine Schublade „gesteckt“ werden. 

In Norwegen heißen die Leute in der Gegend, in der 
ich wohne „Nordlending“, also etwa so viel wie „Nord-
länder“. Es gibt eine sehr lange Liste, wie die Norweger 
– und auch die Nordlendinger sich selbst – sehen. Man 
muss diese Liste selbstverständlich mit einem Augen-

zwinkern lesen, aber teilweise ist schon mehr als nur ein 
Körnchen Wahrheit darin zu finden. Aus dieser Liste habe 
ich einmal ein paar Dinge herausgesucht und übersetzt. 
Dort heißt es nämlich, dass du Nordlending bist wenn:

•	 Du	keine	Lust	hast	Gartenmöbel	zu	kaufen	und	dich	
stattdessen lieber auf den Tretschlitten in die Sonne 
setzt. 

•	 Kurze	Hosen,	Bikini	und	Sandalen	selbst	nach	10	Jah-
ren des „Gebrauchs“ keinen Verschleiß zeigen.

•	 Du	das	Bad	im	nordnorwegischen	Meer	mit	den	Wor-
ten verteidigst: „es tut nur die ersten zehn Minuten 
weh“. 

•	 Du,	nachdem	Du	die	Winterkleider	in	den	Schrank	ge-
hängt hast, die Sommerstrickmütze und die Sommer-
fäustlinge hervorholst.

•	 Gemütliches	Kaminfeuer	bis	in	den	Juli	als	normal	an-
gesehen wird.

•	 Du	einen	anderen	Nordlending	im	Ausland	triffst	und	
ihr euch aufführt, als ob ihr euch schon ein Leben lang 
kennt.

•	 Du	in	Südnorwegen	bist,	 sagst	du	seist	aus	Hammer-
fest und gefragt wirst, ob du den Ivar aus Narvik 
kennst (Anmerkung: Abstand zwischen Hammerfest 
und Narvik ist 650 km).

•	 Du	gut	damit	leben	kannst,	dass	es	nur	eine	Busverbin-
dung am Tag gibt – mit Ausnahme von Montag.

•	 Du	30	km	mit	dem	Auto	als	kleine	Spritztour	ansiehst.	

•	 Du	 in	 Oslo	 wohnst,	 das	 Flugticket	 für	 Weihnachten	
schon im Mai bestellst, aber trotzdem noch ein kleines 
Vermögen zahlen musst. 

Was vielleicht auffällt bei dieser Liste, ist das Verhältnis 
des Nordlending zum Wetter. Auch wenn es etwas über-
trieben ist, so ist das Wetter nicht zu Unrecht immer ein 
Thema hier. Den geringen Verschleiß an kurzen Hosen 
und T-Shirts kann ich nach fast 5 Jahren in Ørnes zumin-
dest bestätigen. Dasselbe gilt für das Hervorkramen von 
„Sommerstrickmütze“ und „Sommerfäustlingen“. Ein 
richtiger nordnorwegischer Sommer kann schon mal  
5 Grad und Regen bieten – und das über einen Zeitraum 
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von mehr als nur ein paar Tagen. Dieses Jahr ist etwa 
am 01. Juni noch Neuschnee gefallen und auch die An-
zahl der Sonnentage war dieses Jahr sehr überschaubar. 
Nicht umsonst sagt man über Nordnorwegen, es gäbe 
hier 9 Monate Winter und 3 Monate mit schlechten  
Skiverhältnissen.

Auf diesen Breitengraden ist es nicht mehr weit bis zur 
Arktis und selbst bei strahlendem Sonnenschein können 
im Sommer eisige Temperaturen herrschen, wenn kalte 
Polarluft aus dem Norden herantransportiert wird. So hat 
auch diesen Sommer der schneidende Wind das Quecksil-
ber zum Fallen gebracht. Die Leute arrangieren sich ent-
weder mit dem Wetter und die, die das nicht machen, 
nehmen den Flieger Richtung Süden. Seitdem Flugreisen 
in die Sonne erschwinglich geworden sind, wird dieses 

Angebot auch von vielen meiner Kollegen genutzt.

Welche dramatischen Folgen das Wetter und der zum Teil 
orkanartige Wind hier jedoch haben kann, zeigte sich 
zuletzt im März letzten Jahres. Bei starkem Sturm sank 
ein Fischerboot nur einige Kilometer von Ørnes entfernt. 
Zwei Fischer kamen ums Leben und wurden einige Tage 
später an den Strand einer benachbarten Insel gespült. In 
dieser Gemeinde kennen sich fast alle untereinander und 
wenn eine solche Nachricht kommt, scheint die Welt vor 
Betroffenheit still zu stehen. Gleichzeitig bekommt man 
vor Augen gehalten, wie kräftig die Naturgewalten sind 
und wie endlich das Leben doch ist.
Abstände in Nordnorwegen sind relativ und so werden 
30 km schon mal zu einer Spritztour, wie oben schon er-
wähnt. Auch der Weg zum Supermarkt oder Rathaus ist 
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für einige Einwohner so lang oder mitunter auch länger. 
Für viele Pendler ist es ganz normal, die Fähre zu neh-
men, sofern sie auf den vorgelagerten Inseln wohnen. 
Von der nördlichen Gemeindegrenze bis zur letzten be-
wohnten Insel, die mit dem Auto erreicht werden kann, 
sind es etwa 110 Kilometer. 

Ørnes selbst ist Verkehrsknotenpunkt für Hurtigrute, 
Fähre und Schnellboot. Bis Bodø sind es etwa 120 km und 
die Stadt ist in ca. 1 ¾ Stunde mit dem Auto zu erreichen. 
Um dies einmal ins Verhältnis zu setzen, wenn man deut-
sche Maßstäbe anlegt: Das nächste Krankenhaus / Fach-
ärzte, der nächste Elektronikmarkt, Markenautohändler 
oder auch Kino befinden sich in Bodø. Erfahrungsgemäß 
werden dann beim Stichwort Krankenhaus die Augen der 
Zuhörer immer größer. Aber die Erstversorgung von Pati-
enten wird durch Krankenwagen und Rettungssanitäter 
gewährleistet. In akuten Notfällen wird jedoch ein Sea-
king Rettungshubschrauber der norwegischen Luftwaffe 
angefordert, der den Patienten direkt ins Krankenhaus 
fliegt. Der Hubschrauber ist dann im Laufe von etwa 15 
Minuten hier in der Gemeinde.

Für ein richtiges Kinoerlebnis muss man ebenfalls den 
Weg nach Bodø auf sich nehmen. Als ich zum ersten Mal 
gehört habe, dass meine Kollegin mit ihren Kindern diese 
Strecke auf sich nimmt, um ins Kino zu gehen, fiel mir das 
schwer, so etwas nachzuvollziehen. Eine andere Kollegin 
fährt einmal die Woche nach Bodø zur Chorübung – nach 
der Arbeit.

Was den „Ivar aus Narvik“ angeht, so habe ich da auch 
meine eigene Geschichte. Beim Vorstellungsgespräch 
2007 auf die Stelle in Vestby (südlich von Oslo) war u.a. 
der Abteilungsleiter der Planabteilung mit dabei. In die-
sem Sommer, fast fünf Jahre später, taucht er plötzlich 
hier im Rathaus auf. Er war auf Urlaubsreise in Nordnor-
wegen, hatte vor 17 Jahren meine Stelle als Arealplanleg-
ger und wollte seine alten Kollegen besuchen.

Nördlich vom Polarkreis in einer Distriktsgemeinde zu 
wohnen hat seinen Preis, was die Reisekosten betrifft. 
Seien es nun die Urlaubsflüge in die Sonne oder die in-
nernorwegischen Flüge. Man muss immer ein paar hun-
dert Kronen extra berechnen, verglichen mit Oslo Start-

flughafen. Sei es nun für den eigentlichen Flug oder aber 
für eventuelle zusätzliche Übernachtungen, wenn man 
über Oslo fliegen muss. Selbst bei innernorwegischen 
Flügen schlagen die Fluggesellschaften ordentlich zu 
und ein  Flug von Tromsø nach Bodø kann als Direktflug 
teurer sein als der Umweg mit Zwischenstopp in Oslo. In-
nerhalb Norwegens ist der Flughafen Oslo-Gardermoen 
Dreh- und Angelpunkt, so dass Flüge von Tromsø und 
nach Bodø wirtschaftlich sind, während Direktverbin-
dungen oft weniger nachgefragt werden.

Mein Leben in Ørnes

Weshalb ich mich für ein Leben in Norwegen entschieden 
habe, hat sicherlich zwei wesentliche Gründe. Zum einen 
war es das Interesse am Land, das mich nach Norwegen 
gezogen hat. Zum anderen natürlich auch die Arbeits-
marktsituation für Geographen in Deutschland. Dies un-
terscheidet mich von einigen anderen Deutschen, die ich 
in der Gemeinde kennengelernt habe, die teilweise mehr 
aus wirtschaftlichen Gründen hierhergekommen sind 
und eben wegen der besseren Berufssaussichten.

Ich für meinen Teil schätze jedoch auch die vielen Mög-
lichkeiten der Freizeitgestaltungen hier. Ich unternehme 
viele Wanderungen in den Bergen und im Winter ent-
sprechend Skitouren. Natur gibt es hier reichlich und man 
muss nur das Angebot ausnutzen. Bei guten Schneever-
hältnissen kann ich zur Haustür hinausgehen, mir die 
Tourenski anschnallen, von mehr oder weniger Mee-
resniveau in die Berge gehen und auf über 600 Metern 
die Küste Nordhelgelands anschauen. Die Lofoten sind 
innerhalb von nur 6 Stunden von hier aus zu erreichen 
und ebenfalls ein Eldorado für Naturliebhaber. Wobei 
Wandern in Nordnorwegen nicht gleichzusetzen ist mit 
Wandern in Mitteleuropa. Wanderwege gibt es in dem 
Sinne nicht, sondern im besten Fall sind es ausgetretene 
Pfade, auf denen man geht. Die Regel ist auch, dass man 
auf einer mehrstündigen Tour alleine ist und niemanden 
trifft. Dass man überall Handynetz hat, ist ebenfalls kei-
ne Selbstverständlichkeit. In Verbindung mit alpinem 
Klima auf bereits wenigen hundert Höhenmetern ist 
daher immer Respekt vor der Natur geboten. Besonders 
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im Winter gibt es auch in dieser Region hier regelmäßig 
Nachrichten über Unglücke, bei denen Suchaktionen 
gestartet werden müssen und im schlimmsten Fall die 
Verunglückten nur noch tot geborgen werden können. 
Einen solchen Fall hat es zuletzt an Ostern in der Nach-
bargemeinde gegeben.

Eine häufig gestellte Frage ist die, wie man denn mit der 
Mitternachtssonne und der Polarnacht klar kommt. Im 
Sommer ist es rund um die Uhr hell, während es im Win-
ter von etwa Ende November bis Mitte Januar stockdun-
kel ist. Nun ja, beides hat seine Reize in meinen Augen. 
Im Sommer ist es einfach nur schade, dass man schlafen 
und arbeiten muss, während man die Zeit im Winter lie-
ber schlafen könnte anstatt zu arbeiten. Sowohl in der 
hellen als auch in der dunklen Jahreszeit kann man schon 
mal das Gefühl für die Zeit verlieren. Aber dafür gibt es 
ja Uhren. In den Sommermonaten spielt es keine Rolle, 
ob man etwa tagsüber oder „nachts“ in den Bergen un-
terwegs ist. Allerdings ist dies auch eine hektische Zeit. 
Reparaturen am Haus werden gemacht, der Garten muss 
gepflegt werden, Ferien und andere Aktivitäten konzen-
trieren sich auf wenige Monate ohne Sturm, Regen oder 
Schnee. Da kann es dann aber auch gut sein, wenn der 
Herbst kommt und es gemütlicher wird. Beschäftigung 
in der dunklen Jahreszeit ist wichtig um seinen Rhyth-
mus zu behalten. Für mich bedeutet das, dass ich wie ge-
wohnt wandern oder Ski fahren gehe. Dann allerdings 
nur mit Stirnlampe.

Fast alle, die schon einmal Urlaub in Norwegen gemacht 
haben, kennen das norwegische Preisniveau. Und alle 
stellen immer wieder die Frage danach, wie man das 
bezahlen kann. Eigentlich ganz einfach – die Norweger 
verdienen mehr. Verglichen mit Deutschland habe ich 
einen wesentlich höheren Bruttoverdienst. Durch einen 
Steuersatz von 36 % habe ich auch Netto mehr im Porte-
monnaie. Doch die Lebenshaltungskosten sind entspre-
chend hoch und unter dem Strich hat sich an meinem 
Lebensstandard nicht viel geändert. Nun habe ich als 
Angestellter im öffentlichen Dienst – selbst mit Univer-
sitätsausbildung – ein vergleichsweise niedriges Einkom-
men. Die Gehälter im privaten Sektor liegen höher und 
in der Ölbranche jenseits von Gut und Böse. Die Erdölför-

derung ist der Motor Norwegens und eine einzige Geld-
maschine. Der norwegische Pensionsfond, in denen die 
Erdölgewinne investiert werden, hat zur schreibenden 
Stunde einen wahnwitzigen Wert von 3.600 Milliarden 
Kronen. Unternehmen wie Statoil saugen den Arbeits-
markt regelrecht leer, weshalb besonders der öffentliche 
Sektor mit den relativ niedrigen Gehältern das Nachse-
hen hat. Ausgebildete Lehrer, die in der Gemeinde ca. 
400.000 Kronen verdienen, kündigen ihre Stellung und 
gehen putzen – Offshore für 1.000.000 Kronen. Der Sohn 
eines Kollegen etwa hat seine Ausbildung auf einer der 
zahlreichen Ölplattformen absolviert und bereits zu Aus-
bildungszeiten wesentlich mehr verdient als sein Vater 
nach 30 Jahren im öffentlichen Dienst. Derartige Jobs 
sind natürlich keine acht bis vier Uhr Arbeitsplätze und 
die Dienstpläne umfassen mehrere Wochen am Stück 
Offshore. Wenn das Familienleben dann eventuell auf 
der Strecke bleibt und ob man damit zufrieden ist unter 
seinen Qualifikationen zu arbeiten, das sind Fragen, die 
der einzelne dann für sich selbst beantworten muss.

Wenn man mit erst 32 Jahren eine neue Fremdsprache 
lernen muss, wird man diese nie perfekt beherrschen. 
Aber es macht Spaß, eine neue Sprache zu lernen und sich 
gerade mit dem lokalen Dialekt zu beschäftigen. Etwas 
überspitzt gesagt wird auch fast in jedem Tal ein anderer 
Dialekt gesprochen. Da meine Kollegen von den Lofoten, 
dem Trøndelag, Sunnmøre und Troms kommen, habe ich 
da von allem was abbekommen. Manche hören meinen 
deutschen Akzent, manche hören nur einen Akzent, aber 
bestätigt wurde mir ein klarer Dialekteinschlag. Wobei 
das mit der Sprache so eine Sache ist in Norwegen. Das 
„bokmål“ habe ich quasi von der Uni mit auf den Weg 
bekommen, während alle Vorlagen für Ausschüsse und 
Gemeinderat auf moderatem „riksmål“ geschrieben wer-
den. Riksmål unterscheidet sich dabei vom bokmål durch 
verschiedene grammatikalische Besonderheiten. Ein ge-
wisser Prozentsatz der Gesetze wiederum wird nur auf 
„nynorsk“ veröffentlicht, welches die offizielle zweite 
Sprache ist in Norwegen. Aber wenn sich bei mir jemand 
über die kommunale Bürokratie auslässt, dann passiert 
das auf dem nordnorwegischen Dialekt, weil dann der 
Wortschatz aller drei Varianten nicht mehr ausreicht.
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Norwegisch – oder vielleicht gilt das auch für alle Fremd-
sprachen – nicht als Muttersprache zu haben, ist Fluch 
und Segen zugleich. Es kann eine Barriere sein, gleichzei-
tig aber auch eine positive Distanz schaffen. Sich einfach 
vor den Fernseher setzen und wirklich mal abzuschalten 
geht eigentlich nur in der Muttersprache. Andererseits 
ist im Alltag eine gewisse Distanz zu den Dingen vorhan-
den, weil man eben nicht zum Kreis der Muttersprach-

ler gehört. Dies kann durchaus positiv sein, weil man 
dadurch eine etwas entspanntere Haltung in gewissen 
Situationen bekommt. Man ist gleichzeitig mitten drin 
im Geschehen, kommt sich aber auch wie ein Beobachter 
von außen vor.

Als mich Eberhard Borghoff gebeten hat, einen Bericht 
für den Rundbrief zu schreiben, stellte er mir nach seiner 
eigenen Norwegenreise die Frage, ob man in Norwegen 
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wirklich vor Hektik sicher sei. Eben weil die Menschen 
hier scheinbar so eine Ruhe ausstrahlen.

Die Norweger haben wirklich eine andere Mentalität und 
sind in meinen Augen gelassener. Kennzeichnend ist die 
oft benutzte Floskel „das wird schon werden“, die wirk-
lich in jedem Zusammenhang benutzt wird. Für den Nor-
weger wird zum Schluß immer alles gut und er macht sich 
generell weniger Stress. Warum Energie für etwas brau-
chen, an dem man selber nichts ändern kann? Das fängt 
an bei Fährverbindungen und Flügen, die sich wegen 
schlechten Wetters verspäten oder ausfallen. Im Winter 
werden Passstraßen gesperrt oder aus Sicherheitsgrün-
den nur in der Kolonne über den Pass gefahren. Solche 
Dinge gehören auch hier zum Alltag und sind nicht zu 
beeinflussen.

Für viele Norweger ist weiterhin nicht die Arbeit das 
Wichtigste im Leben, sondern Familie und Freizeit. Ein 
Grund dafür ist wohl das, was man unter dem Stichwort 
„Leistungen eines Wohlfahrtsstaates“ zusammenfassen 
kann. Familie und Beruf lassen sich durch gesetzliche 
Regelungen gut vereinbaren und in Norwegen braucht 
niemand Angst um seinen Arbeitsplatz zu haben. Nicht 
umsonst ist Norwegen ein Zuwanderungsland gewor-
den um den Arbeitskräftebedarf zu decken. Norwegen 
ist ganz einfach eines der reichsten Länder der Erde mit 
einem hohen Lebensstandard. Ein Grund für die Gelas-
senheit der Norweger generell ist sicherlich die Mischung 
dieser beiden Faktoren. Wer jetzt allerdings denkt, Nor-
wegen sei das „gelobte Land“, der irrt. Aus eigener Er-
fahrung kann ich sagen, dass meine Arbeit genauso for-
dernd ist wie vorher in Deutschland. Aber vielleicht liegt 
das einfach daran, dass ich noch viel zu „deutsch“ bin. 
Aus Gesprächen mit Norwegern und nicht zuletzt mei-
nen Kollegen weiß ich, wie sehr die Norweger deutsche 
Arbeitskräfte schätzen. Geschätzt auf Grund der guten 
deutschen Ausbildung und hier steht Deutschland für 
„Ordnung muss sein“. Mir ist im Laufe der Zeit aufgefal-
len, dass nicht unbedingt alles so ordentlich, durchorga-
nisiert oder systematisch ist, wie ich es von Deutschland 
kenne. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Norwe-
gen weniger hektisch erscheint.

Oft hat man den Eindruck, das Gras sei auf der anderen 
Seite des Zaunes grüner als auf der eigenen Seite. Um 
mich zurechtzufinden, in das norwegische System hinein-
zukommen und alles in geordnete Bahnen zu lenken, 
brauchte ich ungefähr 3 Jahre. Nach dieser Zeit war das 
Gröbste geschafft und besonders zu Beginn galt es so 
einige Hürden zu nehmen. Es gibt einige Dinge, die an-
ders sind in Norwegen und an manche Dinge gewöhnt 
man sich, an andere nicht. Norwegen ist insgesamt ein 
Land, in dem es sich sehr gut leben lässt. Doch auch wenn 
Ørnes jetzt mein zu Hause geworden ist, meine Heimat 
ist immer noch das Sauerland.

Stefan Kersting, Abi 1995
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Der Traum von Freiheit 
Mit dem Fahrrad durch Mittelamerika, Südamerika und Neuseeland

Es wurde schlagartig kalt, unangenehm kalt. So, als hät-
te jemand den Hebel umgelegt und auf den Modus „Ei-
seskälte“ geschaltet. Gerade noch waren wir im leichten 
Pullover durch die großen und einsamen Weiten einer 
traumhaften Hochgebirgslandschaft geradelt. Jetzt, 
nachdem die Sonne hinter einem hohen Berg unterge-
gangen war, galt es möglichst schnell wärmere Kleidung 
überzustreifen, das Zelt aufzubauen und den Kocher an-
zufeuern. Eine wärmende Suppe kann Wunder vollbrin-
gen. 

Los geht’s …

2 Langarmshirts √  3 T-Shirts, davon eines für gute Anlässe √  
Regenjacke √ Windbreaker √ Kappe √ Handschuhe √ 3 
Hosen? … nein, eine gestrichen … 2 Hosen √ Die Taschen 
füllten sich zusehends. Wie um Himmels Willen sollte das 
alles in 5 Radtaschen passen? Die Spannung stieg. Noch 
wenige Tage bis zum Abflug, Frankfurt – San José (Costa 
Rica), und es gab noch so viel zu bedenken. Im Raum un-
ter uns lagerte bereits unser gesamtes Hab’ und Gut, die 
Wohnung war aufgelöst, die Jobs gekündigt, das Auto 
stillgelegt. Es wurde ernst. Und die ewige Gedanken-
mühle drehte sich weiter: Impfungen? Komplett. Reisea-
potheke? Noch kurz zum Arzt, das provisorische Antibio-
tikum fehlte noch. Sich den Luxus eines Reisekopfkissens 
gönnen, anstatt jeden Abend alte Klamotten in einen 
Kopfkissenbezug zu stopfen? Eine reine Platzfrage … der 
Platz reichte, für manchen Luxus musste er einfach rei-
chen. Das Spanischbuch zum Weiterlernen … kein Platz, 
ein paar wenige Seiten mit den wichtigsten Grammati-
kregeln mussten reichen, der Rest würde sich ergeben, 
schließlich waren wir doch auf anderen Reisen z.B. nach 
China schon wesentlich sprachloser gewesen. Und dann, 
inmitten der letzten Überlegungen, nach gefühlten 1000 
Vorbereitungen,  nach Stunden voller Vorfreude, Enthu-

siasmus, Organisation, Packwut, Stress… ging es los! Fe-
bruar 2011, 14 Monate Entdeckung und Abenteuer auf 
dem Rad lagen vor uns, Mittelamerika, Südamerika und 
Neuseeland wollten wir durchqueren, aus eigener Kraft 
und mit dem, was unsere Reiseräder trugen. América, ve-
nemos.

Dem Himmel so nah

Der Sternenhimmel strahlte unglaublich, nicht tausen-
de, nein Millionen von Sternen waren es, die über uns 
funkelten. Dem Himmel so nah fühlten wir uns hier, auf 
knapp 5000 m Höhe, aber der Ausflug nach draußen zum 
Zähneputzen blieb kurz. Um 18:00 Uhr war es dunkel ge-
worden, und bereits jetzt, zwei Stunden später, waren 
unsere Räder und unser Zelt von einer dicken Reifschicht 
überzogen. Minus 10 Grad Celsius, nichts wie zurück ins 
Zelt, den Schlafsack bis zum Kinn zuziehen. Wer hat ei-
gentlich jemals gesagt, man solle im Schlafsack nichts 
oder nur leichte Kleidung tragen? Wir jedenfalls waren 
froh um jedes wärmende Stück am Leib und in der Wär-
me der dicken Schlafsäcke fielen die Augen sprichwört-
lich augenblicklich zu. Körperlich geschafft waren wir 
und dabei waren die 30 km heute ein absoluter Minus-
rekord gewesen, die Höhenmeter hatten uns zum Kampf 
herausgefordert, ebenso wie der grobe Schotter. Spä-
testens ab 4500 m Höhe hatten sich unsere Beine nicht 
mehr angefühlt, als hätten sie bereits 3 Monate tägliches 
Fahrradtraining hinter sich und die kleinste Steigung hat-
te uns zum Schieben gebracht. Noch vor der Passhöhe 
hatten wir daher aufgeben und in der einbrechenden 
Dunkelheit schleunigst unser Lager aufschlagen müssen. 
Weiter kamen die Gedanken nicht an diesem Abend, im 
faszinierenden Hochland der peruanischen Anden brach 
die Nacht herein. Der nächste Tag würde bestimmt kom-
men. Und mit ihm die Passhöhe.
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Der nächste Morgen begann und hätte romantischer 
nicht sein können. Hinter den Bergen ging die Sonne auf, 
der Raureif glitzerte, die Luft war klar, die Weite unend-
lich. Es war still, weit und breit gab es hier oben keine 
Straße, keinen Verkehr, keine Besiedlung. Und doch, Ro-
mantik wollte an diesem Morgen nicht so recht aufkom-
men. Der mühsam mitgeschleppte Wasservorrat - jeder 
Liter bedeutete ein zusätzliches Kilo Gewicht - war kom-
plett in den PET-Flaschen gefroren und das, obwohl diese 
im Zelt gelegen hatten. Ein Foto von der wunderschönen 
Landschaft und dem Sonnenaufgang wäre schön gewe-
sen, aber unsere Kamera hatte noch kältefrei, im Akku 
knisterten die Eiskristalle. Oh je. Der für das Frühstück 
gedachte Joghurt bröckelte eisig aus der Packung und 
um die für Peru so typischen kleinen weißen Fladenbrote 
war es auch nicht viel besser bestellt. Die aber konnten 

wir im Gegensatz zu den PET-Flaschen wenigstens über 
der wärmenden Flamme unseres Benzinkochers erwär-
men, der trotz großer Höhe noch tadellos funktionierte. 
Zum Glück waren wir so geistesgegenwärtig gewesen, 
gestern warmes Wasser in unsere Thermoskanne zu fül-
len, denn das sicherte uns jetzt den morgendlichen Pul-
verkaffee. Der neue Tag konnte kommen.

Wir befanden uns also in den Anden, genauer gesagt 
in den peruanischen Anden. Der Start in Mittelamerika 
schien uns schon lange zurück zu liegen, dabei waren wir 
vor gerade einmal 3 Monaten gestartet. Die tropischen 
Temperaturen und die wilde Tierwelt Costa Ricas hatten 
wir ebenso hinter uns gelassen wie das schöne Panama 
mit seiner kosmopolitischen und mancherorts gefähr-
lichen Hauptstadt am Panamakanal. Die Küstenwüste Pe-
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rus hatte uns mit ihren stinkenden Fischmehlfabriken fast 
den Verstand, oder zumindest den nächtlichen Schlaf 
geraubt - mit Erkältungsbalsam unter der Nase als letz-
ter Rettungsidee kamen wir uns vor wie die Pathologen 
im Film und wollten doch einfach nur schlafen - und uns 
andererseits mit ihren unendlichen, ocker-rot leuchten-
den Sandlandschaften gefangen genommen. Die Straße 
schien in die Unendlichkeit zu führen. Und dann die An-
den. Von den Anden im Norden Perus bis hinunter in die 
weiten, von hohen Bergen umsäumten Ebenen des be-
rühmten Altiplanos Boliviens radelten wir bergauf und 
bergab, drei Monate lang, immer in einer Höhe zwischen 
2.500 und 5.000 Metern. Die unermessliche Naturschön-
heit der Berge, die glanzvollen Spuren alter Kulturen, wie 
zum Beispiel der Inka, die ganz eigene Kultur der Men-
schen und das nötige Quäntchen Abenteuer machten 
gerade diesen Abschnitt zu einem der eindrucksvollsten 
der ganzen Reise. Und nebenbei zu einem der härtesten, 
denn Anstiege in den Anden sind anders als der Aufstieg 
zum Kahlen Asten. Oftmals arbeiteten wir uns mehr als 
einen Tag lang kontinuierlich bergauf, kletterten aus 
der tropischen Vegetation mit Zitrusbäumen und Papa-
geien hinauf in karge Landschaften, in denen nur noch 
das kratzige Punagras wuchs, um dann wieder in einem 
Schwung hinunterzufallen, zurück in die tropischen Ge-
filde. Den Fluss im Tal überqueren und … Wie oft hing 
uns in dieser Zeit folgende Liedschleife im Kopf: „Da geht 
es wieder runter, ja runter, ja runter, dann geht es wieder 
peu à peu langsam in die Höh’…“

Habt Ihr keine Angst?

Und wie ist es denn in Südamerika, Peru, Bolivien? Habt 
Ihr nicht Bedenken gehabt, so allein auf dem Fahrrad, in 
der Einsamkeit, habt Ihr keine gefährlichen Situationen 
erlebt, seid Ihr nicht ausgeraubt worden? So lautete 
eine der häufigsten Fragen nach unserer Rückkehr und 
oft brachte sie uns in Erklärungsnot. Wie sollten wir er-
klären, dass wir uns mit Ausnahme weniger Situationen 
nicht unsicher gefühlt hatten und vor allem, warum wir 
uns nicht unsicher gefühlt hatten? Weil man in anderen 

Ländern eben auch miteinander lebt, so wie bei uns, nur 
manchmal eben ein bisschen anders? Bringt es das zum 
Ausdruck? Jedenfalls liegen zwischen der Sorge um Si-
cherheit und Wohlergehen und dem, was unsere Reise, 
das Gefühl für unsere Reise und unser Zurückdenken 
prägen, Welten. Die tagtäglichen Begegnungen mit den 
Menschen vor Ort gehören nicht zu den ängstigenden, 
sondern vielmehr zu den größten und nachhaltigsten Er-
innerungen, die wir nun mit uns tragen. Sei es auf Märk-
ten, in den kleinen Läden, am Wegesrand oder auf einem 
der vielen Dorffeste: Wir fühlten uns durch die freund-
liche Neugier und die offene Art der Menschen stets will-
kommen und konnten uns vor allem in jeder Situation ih-
rer Hilfe und Unterstützung sicher sein, wobei bestimmt 
der Fahrradfahrer“bonus“ zum Tragen kam: Man stelle 
sich vor, in einem Land, in dem das motorisierte Fahrzeug 
das Größte ist, Zeichen von Fortschritt und wachsendem 
Wohlstand,  kommt jemand daher, langsam, mit einem 
schwer bepackten Rad, manchmal kämpfend oder er-
schöpft, selten ordentlich und adrett, auf jeden Fall aber 
absolut nahbar, wer würde da die Hilfe verweigern?  In 
Form einer aus dem LKW-Fenster gereichten Orange, 
der Brötchen vom gestrigen Dorffest, eines Zeltplatzes 
im Schutze des Hauses oder einfach hilfreicher Informa-
tionen. Aber die Sache mit den Informationen, die hat 
es in sich. Mit Informationen muss man umzugehen wis-
sen, damit sie hilfreich sind. Wie hat es uns am Anfang in 
die Falle gelockt, wenn die Menschen so freundlich und 
im inbrünstigen Ton der vollen Überzeugung sagten: 
„Una hora en bici – no más“, übersetzt: Eine Stunde mit 
dem Fahrrad, mehr nicht. Ja, nach 3,5 Stunden waren 
wir dann am Ziel, glücklicherweise noch knapp vor Ein-
bruch der Dunkelheit, was haben wir uns nicht alles an 
Rache erdacht … aber halt, schließlich haben wir Ruhe 
und Gelassenheit auf dieser Reise zu Genüge gelernt 
… trotzdem, wie kann man nur, EINE Stunde! … Nach 
den ersten Erfahrungen stellten wir unsere Fragetech-
nik um, formulierten anders, fragten so viele Menschen 
wie möglich, bildeten aus allen Meinungen den Mittel-
wert und am Ende entschied dann doch manchmal das 
gesunde Gefühl. Bei Zeitangaben veranschlagten wir 
nach entsprechenden Erfahrungen per se einfach minde-
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stens das Doppelte. Andere Hinweise waren so einfach 
wie zielführend, sorgten aber bei uns „Kulturfremden“ 
für Unbehagen: In Bolivien beispielsweise, als der nette 
Ortsvorsteher, bei dem wir uns zwecks Übernachtung in 
dem 10-Seelen-Ort hatten melden müssen, bei unserer 
Abfahrt am nächsten Morgen meinte: Einfach links an 
dem Berg dahinten vorbei – und dahinten war in dieser 
trockenen, öden Einsamkeit wirklich ganz weit dahinten. 
Ja, ganz einfach eigentlich, denn, wenn es anstatt einer 
Straße nur viele Fahrspuren gibt, was soll man da anderes 
erklären? Wenn nur da nicht unser europäischer Kopf 
wäre, voller Verunsicherung, wie, nur eine Richtung, 
ohne Straße? Oh je, kann das gut gehen? Nun, es kann, 
wobei wir sagen müssen, dass sich an dieser Stelle unsere 
Karte und der selten zum Einsatz gebrachte Kompass als 
hilfreich erwiesen. 

Einfach hart

Natürlich sahen wir auf unserer Reise an vielen Stellen 
auch die Kehrseiten der vermeintlichen ländlichen Idyl-
le: In den Höhen der Anden beispielsweise ist das bäu-
erliche Leben äußerst karg und mühsam, die Menschen 
müssen viel einsetzen, um wenig zu erhalten. Familien 
leben in kleinen, einfachen Lehmhütten, deren Boden 
aus gestampfter Erde besteht, das Wasser kommt aus 
dem Brunnen und Strom gibt es nicht überall. Zum Ko-
chen dient meist eine Feuerstelle im Haus und wenn es 
keinen Kamin gibt, erfüllt der Rauch den ganzen Raum. 
In mancher Küche des Hinterlandes huschen die Meer-
schweinchen - eine wertvolle Fleischquelle, wenn man 
denn geübt ist, das wenige Fleisch zu finden - in der Kü-
che auf dem Boden herum, dazwischen sitzen die Kinder. 
Während einer kurzen Pause kamen wir mit einem Klein-
bauern ins Gespräch, der gerade seine Kartoffelernte in 
Säcke packte, um diese auf dem örtlichen Markt zu ver-
kaufen. Er erzählte uns, dass er für diese Kartoffeln auf 
dem Markt kaum mehr Geld erhalten werde als er letzt-
lich für Mithelfer, Saatgut und Düngemittel ausgegeben 
habe. Jahrelang sagte man den Kleinbauern in den An-
den, dass sie Kartoffeln und Mais anbauen mögen, denn die 
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könne man wenigstens auf dem Markt veräußern. Dabei wur-
de übersehen, dass aus diesem einseitigen Anbau eine Mange-
lernährung der Familien resultierte, denn woher soll eine Viel-
falt an Lebensmitteln kommen, wenn nicht aus dem Anbau der 
Bauern? Und woher das Geld, um Nahrungsmittel zuzukaufen, 
wenn nicht aus dem reichlichen Ertrag der eigenen Produkte? 

Tour retour – der Heimat entgegen
Nach drei Monaten im ständigen Auf und Ab dem Hö-
henprofil der Anden folgend waren wir der Berge müde, 
konnten sie nicht mehr gebührend bewundern, ein wei-
ßer Gipfel reihte sich mehr oder minder unbeachtet in die 
Kette der bereits gesehenen weißen Gipfel, und so wa-
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ren wir letztlich froh, in den Frühling der argentinischen 
Tiefebene und damit in wärmere Gefilde einzutauchen. 
Wie lange schon hatten wir keine Blumen, sattes Gras 
und richtige Bäume mehr gesehen? So lieblich erschien 
uns die Landschaft in Nordargentinien. Wie wohltuend 
wärmten uns die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings 
nach dem trockenen, rauen Klima des Hochgebirges. Wir 
genossen guten Wein, verloren uns nach dem kargen An-
gebot der bolivianischen Kleinstläden fast im Überfluss 
der Supermärkte - seit Monaten hatten wir keinen Super-
markt mehr gesehen – und gönnten uns ab und an ein 
gutes Stück Fleisch der hier zu Tausenden grasenden Rin-
der, natürlich in argentinischer Manier frisch vom Grill. 
Denn auch das war jetzt anders. Argentinier lieben es zu 
campen, Campingplätze gibt es reihenweise und jeder, 
wirklich jeder Platz hat eine eigene Grillstelle. Kurzum, 
wir fühlten uns wie im Schlaraffenland, Urlaub inmitten 
der Auszeit, auftanken nach faszinierenden, aber kargen 
und rauen Zeiten. 

Viel gäbe es noch zu berichten. Von un-
serem Weg immer ostwärts durch die 
scheinbar unendliche Pampa Argen-
tiniens, weiter Richtung Osten durch 
Südbrasilien, Oktoberfeststimmung, 
dann abgebogen nach Süden ins be-
schauliche Uruguay bis nach Buenos 
Aires, der Hauptstadt des Tango und 
des feurigen Fußballs. Und ebensoviel 
von dem faszinierenden Weg ganz hi-
nein in die Südspitze von Südamerika, 
bis ans Ende aller Straßen. Und natür-
lich von Neuseeland, dem so abwechs-
lungsreichen Inselstaat sprichwörtlich 
am anderen Ende der Welt. Aber so 
schnell, wie die Zeit für uns verflog, 
so schnell sind wir auch hier am Ende 
unserer Reisegeschichte angelangt. 
Die letzten Kilometer legten wir von 
Genf nach zuhause zurück, sozusagen 
Tritt für Tritt Richtung Heimat. Nach 
über 18.600 Kilometern radelten wir 
am 30.04.2012 schließlich ins Sauerland 

ein. Das letzte Foto wurde geschossen, Wehmut kam auf. 
Gleichzeitig aber verbleiben wir in Dankbarkeit, denn 
aus den 14 Monaten unserer Reise nehmen wir unzähli-
ge Erlebnisse, Begegnungen und Einsichten mit, die uns 
wohl unser gesamtes Leben lang prägen werden. 

Wer nicht aufhören möchte, zu reisen, dem sei unsere 
Homepage www.lebenistreisen.de mit weiteren Erzäh-
lungen und Bildern empfohlen. Hier finden sich auch In-
formationen zu dem von uns unterstützten Entwicklungs-
projekt von Misereor, welches wir während unserer Zeit 
in Peru besuchten und für das wir bis jetzt gut 4.500 € 
sammeln konnten.

Sabine Simons

Sabine Simons (geb. Wiese), Abiturjahrgang 1997, lebt 
zusammen mit ihrem Ehemann in Aachen
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Massenmedien als Zeitmesser und Zeitfresser

Die Zeit fließt nicht immer und für alle gleich schnell. Bei 
monotonen Tätigkeiten kriecht sie wie eine Schnecke, ab-
wechslungsreiche Stunden dagegen können wie im Fluge 
vergehen. Unangenehme Gefühle, Trauer, Schmerz und 
Ermüdung bremsen das Erleben des Zeitablaufs. Für äl-
tere Menschen läuft die Zeit schneller ab als für jüngere. 
Wir erinnern uns an die eigene Kindheit: Wie lang war 
die Zeit von Sommerferien zu Sommerferien, von Weih-
nachtsfest zu Weihnachtsfest! Und mit zunehmendem 
Alter galoppieren die Jahre ...

Die individuellen Unterschiede in der Wahrnehmung der 
Zeit verlangen nach einer gesellschaftlichen Synchroni-
sierung. Einer der wichtigsten sozialen Zeitgeber in ent-
wickelten Gesellschaften sind die Massenmedien. Dies 
kann eine kurze Zeitreise in die Geschichte der Medien 
zeigen.

In sogenannten primitiven Gesellschaften stehen die 
Zeitbezeichnungen noch unverbunden nebeneinander. 
Es fehlt das Bewusstsein der Folge und der Kontinuität. 
Erst im Laufe der sozialen Evolution wird die zunächst 
vorherrschende Orientierung an Zeitpunkten erweitert 
durch eine Orientierung an Zeiträumen. Ähnliches lässt 
sich auch in der Entwicklung der Medien beobachten.

Vom Zeitpunkt-Medium zum Zeitraum-Medium

Die frühen gedruckten Nachrichtenmedien befassten 
sich vorwiegend mit einzelnen Ereignissen. Diese punk-
tuelle Orientierung ändert sich mit der Einführung der 
Periodizität. Der Nachrichtenstoff wird jetzt fortlaufend 
gesammelt, verarbeitet und weitergegeben. Für die Be-
zieher und Leser ist damit eine regelmäßige Unterrich-
tung sichergestellt. Das Zeitpunkt-Medium wird zum 
Zeitraum-Medium.

Als ältestes periodisches Druckwerk kann der Kalender 
gelten. Im Jahresrhythmus erschienen auch die „Pro-
gnostica“ und „Praktica“, astrologische Vorhersagen zu 
einem bestimmten Ereignis oder für das laufende Jahr. 
Bereits zweimal jährlich kam seit 1583 in Köln die „Pos-
trema Relatio historica“ heraus, und zwar jeweils zu den 
Verkaufsmessen im Frühjahr und Herbst. Diese erste 
Meßrelation, die bald Nachahmer fand, fasste Nachrich-
ten aus allen Teilen Europas zusammen.

Die Periodizitätsfolgen werden bald kürzer: Bereits für 
1597 ist eine Monatsschrift nachgewiesen, erschienen in 
Rorschach am Bodensee. Um die Wende zum 17. Jahrhun-
dert dann die ersten wöchentlichen Zeitungen. Zwei voll-
ständige Jahrgänge sind von 1609 erhalten: die Straßbur-
ger „Relation“ und der Wolffenbütteler „Aviso“. Bis zur 
Jahrhundertmitte eine weitere Verkürzung der Erschei-
nungsintervalle: 1650 kommt in Leipzig mit den „Einkom-
menden Zeitungen“ das erste Tagblatt heraus.

Dass sich in der Geburtszeit der Moderne die periodische 
Erscheinungsweise in nur etwa zwei Jahrzehnten durch-
setzte, hat viele Gründe: Der Ausbau des Post- und Nach-
richtenverkehrs, die Verbesserung der Drucktechnik, die 
Karriere der Natur- und Erfahrungswissenschaften, die 
steigende Bevölkerungsdichte, die wachsende Zahl der 
Gewerbe und Berufe, die Zunahme des Geldvermögens, 
die Expansion des Handels – all dies kam zusammen. Aus 
politischen und aus wirtschaftlichen Gründen waren im-
mer mehr Menschen auf regelmäßige, verlässliche und 
schnelle Information angewiesen. Die periodische Er-
scheinungsweise war ein wichtiges Instrument der Kom-
munikationsrationalisierung.

Während in den punktuellen Publikationen ein anlassbe-
zogenes Zeitbewusstsein zum Ausdruck kommt, verkör-
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pern die periodischen Veröffentlichungen ein zyklisches 
Zeitbewusstsein. Die Folgen entsprechen dabei vorwie-
gend den Zyklen der astronomischen Zeit: Jahr, Monat, 
Tag – diese Zeiteinheiten folgen der Bewegung der Him-
melskörper, konkret: von Erde, Mond und Sonne.

Vom zyklischen zum linearen Zeitbewusstsein

In unserem Kulturkreis hat das zyklische Zeitbewusstsein 
schon früh Konkurrenz erhalten durch lineare Zeitvor-
stellungen. Diese wurden vor allem durch das teleolo-
gische Denken des Judentums eingeschleust, das mit sei-
ner Annahme eines Ziels der Geschichte im Christentum 
weiterwirkt. 

Zeitdisziplin – als bürgerliche Tugend wurde sie bereits 
während der Aufklärungszeit mit Nachdruck gefordert. 
Bei Knigge heißt es: „Sei streng, pünktlich, ordentlich, 
arbeitsam, fleißig in Deinem Berufe!“ Von der Zeitdiszi-
plin war der Schritt nicht weit zur rigiden Zeitökonomie. 
Benjamin Franklin hat 1748 die klassische Regel des In-
dustriezeitalters formuliert: „Zeit ist Geld“. Damit war 
die neue Leitformel der Moderne geboren. Die Fabrik 
als neuer Organisationstyp von Arbeit, die Maschine als 
wichtigstes Produktionsmittel – beide verlangten nach 
strenger Synchronisierung. Die puritanisch-pietistische 
Arbeits- und Wirtschaftsethik fand in den Medien ihre 
populären Sprachrohre – übrigens nicht nur im Kapitalis-
mus, sondern auch im Kommunismus. 

Die Geschichte der Zeitmessung zeigt eine Tendenz zu 
immer größerer Präzision. Zunächst wurde Zeit als Er-
lebnisfolge begriffen und nach sozialen Aktivitäten be-
stimmt. Die frühen Geräte zur Messung, die Sonnen- und 
Wasser-, die Feuer- und Sanduhren, sind Ausdruck eines 
fließenden Zeitverständnisses. Mit der Entwicklung der 
Räderuhr im späten Mittelalter beginnt eine Wende: Die 
Zeit wird jetzt zum Abstraktum, mechanisch zerlegbar 
in jeweils gleichwertige Abschnitte. Zeigten die ersten 
Uhren nur die Stunden an, so registrieren unsere Uhren 
inzwischen Sekunden und Zehntelsekunden. 

Die Beschleunigung des Nachrichtenverkehrs steigert 
zusammen mit neuen Produktionsverfahren die Aktua-
lität in der Medienkommunikation. Mit der Einführung 
der Periodizität verändert sich das Aktualitätsverständnis 
immer mehr in Richtung der Erscheinungsintervalle. Ein 
Blatt des französischen Karikaturisten Daumier zeigt eine 
Zeitungshändlerin, die einem Passanten eine Zeitungs-
ausgabe anbietet. Dieser beschwert sich: „Ich habe Ihr 
Journal gekauft, und ich finde nicht die neuesten Nach-
richten von heute.“ Die Händlerin erwidert: „Mein Herr, 
die Nachrichten von heute, die waren in dem Journal von 
gestern.“

In seiner „Geschichte des deutschen Journalismus“ von 
1845 hat Robert Eduard Prutz bereits vermerkt, dass 
„das Moment der Gleichzeitigkeit“ im Zeitungsbegriff 
mit enthalten ist. Mit den neuen Telemedien Hörfunk 
und Fernsehen, die man statt als Fern- auch als Schnell-, 
also als Tacho-Medien bezeichnen könnte, ist seit Beginn 
des vergangenen Jahrhunderts diese Gleichzeitigkeit er-
reicht. Damit hat sich eine neue Dimension der Medien-
zeit aufgetan: die Simultaneität.

Ergänzung statt Verdrängung – so lautet ein Grundge-
setz der Medienentwicklung. Die Monatsschriften haben 
die Jahreskalender nicht verdrängt, die Tageszeitungen 
nicht die Wochenblätter, der Rundfunk nicht die Presse. 
Auch die verschiedenen Ausprägungen des Zeitbewusst-
seins ergänzen sich. In unserem Kulturkreis herrscht das 
lineare Zeitbewusstsein vor. Die Simultanmedien, die 
dieses Bewusstsein in besonderer Weise verkörpern, sind 
soziale Zeitgeber auch dadurch, dass sie den Tagesablauf 
gliedern und die Medienzuwendung synchronisieren.

Die Medien strukturieren den Alltag

Fast zehn Stunden wendet der Durchschnittsdeutsche 
sich jeden Tag den Massenmedien zu. Der Löwenanteil, 
nämlich 90 Prozent dieser Zeit, entfällt dabei auf die 
elektronischen Medien. Mehr als dreieinhalb Stunden 
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e

Der Verfasser hat 1964 an unserer 
Schule das Abitur abgelegt. Nach 
beruflichen Stationen an den 
Universitäten Salzburg, Bielefeld, 
München und Bamberg war er 
von 1988 bis 2010 Ordinarius für 
Journalistik an der Katholischen 
Universität Eichstätt. Zur Zeit 
lehrt er als Gastprofessor für 
Kommunikationswissenschaft an 
der Universität Wien. Der abge-
druckte Beitrag leitet das kürz-
lich erschienene „Jahrbuch für 
Marginalistik II“ ein, das Walter 
Hömberg zusammen mit Eckart 
Roloff herausgegeben hat (Berlin, 
Münster, Wien, Zürich, London: 
LIT Verlag 2011). Das „Jahrbuch“ 
ist eine Fundgrube für Freunde 
fröhlicher Wissenschaft.

sehen wir täglich fern, und gut drei Stunden hören wir 
Radio. Wenn man die Nutzungszeiten hochrechnet, dann 
verbringt der Zeitgenosse durchschnittlich 33 Jahre sei-
nes Lebens mit den Medien.

Die Massenmedien sind jedoch nicht nur Zeitfresser, 
sondern auch Zeitmesser. Mit ihren unterschiedlichen 
Erscheinungsrhythmen strukturieren sie das Jahr, den 
Monat, die Woche. Auch der kleinste astronomische Zy-
klus, der Tag, wird durch die Medienzuwendung geglie-
dert. Der Hörfunk, der für seine Nachrichtensendungen 
den Stundenrhythmus bevorzugt, ist vor allem ein Mor-
genmedium. Auch die Tageszeitung wird hauptsächlich 
am Vormittag genutzt. Das Fernsehen dagegen ist ein 
Abendmedium: Um 18, um 19 und um 20 Uhr steigt die 
Zahl der Zuschauer jeweils sprunghaft an, bis sie kurz 
nach 20 Uhr fast zwei Drittel der Bevölkerung erreicht. 
Als Gegenstück zur Organisation der Arbeit ist auch die 
Freizeit durchstrukturiert, und die Medienangebote set-
zen dabei zentrale Zeitmarken. 

Mit dem Zerfall des Fortschrittkonsenses werden zuneh-
mend gegenläufige Zeitkonzepte propagiert: etwa die 
ruhende Zeit der Meditation, wie sie in asiatischen Reli-
gionen beheimatet ist, oder die „Entdeckung der Lang-
samkeit“ als ästhetisches Programm. Psychologen, Päda-
gogen und Philosophen wenden sich heute immer mehr 
gegen die Gleichsetzung von Schnelligkeit und Fort-
schritt. Zeitökologie statt Zeitökonomie heißt die Devise. 
In Klagenfurt wurde im Herbst 1990 sogar ein „Verein zur 
Verzögerung der Zeit“ gegründet. 

Wie auch immer sich Zeitvorstellungen wandeln mögen, 
bis heute hat für viele Menschen die alte Regel aus den 
Oden des Horaz Gültigkeit: Carpe diem – pflücke den Tag!

Walter Hömberg
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Aus Klassenarbeiten und Klausuren:

Klassenarbeit in der 7 zum Thema Ballade
Die Ballade lässt sich mit der Ballade „John Maynard“ von 
Teodohr von Tahne (!) vergleichen.

Klausur Ökologie im LK Biologie
Die Pflanzen würden immer geschwollen (richtig: ge-
quollen) sein.
Sie können Austrocknung vertragen (richtig: ertragen).
Homoiohydre Pflanzen  sind darauf bedacht, an Transpi-
ration möglichst wenig Wasser zu verlieren.
Das nicht vorhandene Wasser kann so nicht schaden und 
die Pflanze kann beruhigt wieder neue Feuchtigkeit sam-
meln.
In der Abbildung sieht man eine Waldameise. (Statt rich-
tig „Weidenmeise“, die im Text mehrfach genannt und 
natürlich im Bild dargestellt ist!)

Klausur Neurobiologie im GK Biologie der Q1, Analyse 
eines Reflexes:
Der Arm besteht aus zwei Muskeln, dem Beuger und dem 
Strecker.
Die durch das Axon geleiteten elektrischen Signale sto-
ßen an dem Endknöpfchen an eine Wand!

Sprüche:

P Julian: Warum haben die Christen Weihnachten genau 
auf den 24./25. gelegt?
Marius: Ja, das passte ganz gut mit den Ferien ...

Borghoff: Luca, hast du dein Handy in der Tasche, damit 
du mit deiner Freundin schreiben kannst?
Luca: Nee, ist aus.
Borghoff: Was? Dein Handy oder das mit deiner Freun-
din?

Annika: Das ist ein rechtwinkliges Dreieck… Deswegen 
gibt es drei Winkel.

Jemand niest.
Prenger:  Hier vorne ist auch ne Flitsche.

Herr Prenger redet davon, wie wichtig Funktionsglei-
chungen sind…
Maria leise zu Verena: Genau, in zehn Jahren sitze ich 
rum und denke: Jetzt ne Funktionsgleichung!

Herr Meier spielt Beethoven vor. Herr Brixius kommt rein.
Herr Brixius: Will…
Herr Meier spielt weiter…
Herr Brixius: Willi!
Herr Meier spielt weiter…
Herr Brixius: MEIER!!!
Alle: Psst – er spielt Beethoven!
Brixius: Mann, wir schreiben Klausur! Kannst du nicht lei-
ser spielen?  (Tür knallt zu)
Herr Meier (hört auf zu spielen): Wer war das denn?
Alle: Herr Brixius – die schreiben drüben Klausur…
Meier: Oh….  (Pause) … (lacht) – sollen wir noch was sin-
gen?
Alle: Ja!
Meier:  Aber richtig laut!

Humoristisches Gymnasium
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Pille: Ich finde ja, Pubertierende darf man gar nicht un-

terrichten. Die schickt man eineinhalb  Jahre getrennt 

von ihren Eltern in ein Camp – und als Erwachsene kom-

men sie dann wieder – und DANN kann man mit dem Un-

terricht weitermachen.

Herr Plett: Wer ist heutzutage in der Presse? Und warum 

werden wir darin nicht auftauchen?

Mirco: Wir sind langweilig. Da kommen nur Leute rein, 

die entweder was können – Schauspieler – oder nichts 

können – Politiker!

Pater Julian: Anthropozentrik  - alles dreht sich um den 

Menschen, Kosmozentrik – alles dreht sich um den Kos-

mos. Was ist Theozentrik?

Alex: Alles, was sich um Theo dreht.

Herr Schlomberg:  Mit 4 kann man nicht so gut rechnen. 

Dann nehmen wir 4,5.

Michaela: Lass uns 5 nehmen – 5 ist gerade.

Kristin hat eine 3 in Mathe: Meine Mama wird mich knut-

schen… mein Papa … ich muss eine Taschengelderhö-

hung beantragen.

Jaka: Es schneit, es schneit… vielleicht ist bis heute Nach-

mittag so viel Schnee gefallen, dass man Snowboard fa-

hren kann?

MC: Jaka, fährst du Snowboard?

Jaka: Nee, du?
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Wir gratulieren ...
zur Heirat

Stefanie Heinemann (Abi 94) und Sepp Hersche, am 18. 
April 2009 in der St. Michael-Pfarrkirche zu Niederbüren. 
Ihre Adresse: Staatsstrasse 55, CH-9246 Niederbüren

Britta Laube (geb. Kleinewalter, ABI 91) und Carsten Lau-
be, am 11.11.2011

Christel Roß und Daniel Piekorz (Abi 98), am 5. Mai 2012 
in der St. Nikolaus Pfarrkirche Freienohl

Aleksandra  Nowak (Abi 2006) und Dominik Reichert, am 
2. Juni 2012

Verena Dünnebacke (Abi 2003) und Benedikt Henke, am 
29. Juni 2012

Stefanie Brunert (Abi 93) und Jochen Winter, am 16. Juli 
2012 in der St. Jakobus-Kirche zu Meschede-Rembling-
hausen

Delia Timmermann, geb. Uhlenbrock (Abi 2003) und Ste-
fan Timmermann, am 18.06.2011 auf Schloss Romrod

Julia Knipschild (Abi 2002) und Benedikt Humpert, am 
20. Juli 2012 in der St. Margaretha Kirche zu Ramsbeck

Carmen Becker und Bernd Schulte (beide Abi 2004), am 
21. Juli 2012 in der Pfarrkirche St. Jakobus d. Ä. in Me-
schede-Remblinghausen

Miriam Degenhardt (Abi 2000) und Christian Dreyer, am 
04. August 2012 in der Abteikirche Königsmünster in Me-
schede

Esther Hardebusch (Abi 2000) und Dr. Boris Krause, am 
31. August 2012 in der Kirche St. Johannes Baptist in Gre-
ven-Gimbte

Gloria Geilen und Dirk Brambring (Abi 2005), am  
22. September 2012 in der Abteikirche Königsmünster in 
Meschede

Anna-Lena Babilon (Abi 2003) und Kaspar Kämper

zur Geburt eines Kindes

Marta Herrmann und Rupert Scheele (Abi 99), eine Toch-
ter, Mavie Maria Scheele am 06.06.2011

Patrick und Jana Potthoff, geb. Krischick (Abi 2002),  ei-
nen Sohn Ben Liam am 17.06.2011

Birgit Opielka (Abi 89) und Matthias Stoppok, einen Sohn 
(2. Kind), Franz Emmanuel am 04.01.2011

Astrid und Andreas Schmidt, ein Mädchen (Amelie), am 
15.08.2011

Kirstin und Gregor Neuhäuser (Abi 93), einen Sohn (3. 
Kind), Cornelius, am 27.05.2011
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Petra, geb. Sommer (Abi 98, Lehrerin an unserer Schule), 
und Wigbert Wirxel, einen Sohn (1. Kind), Vincent, am 
08.01.2012

Kerstin und Christian Nemeita (Abi 95), eine Tochter (2. 
Kind), Ida, am 03.02.2012

Katharina König und Tobias Gockel (Abi 2000), einen 
Sohn, Lennart, am 03.02.2012

Christina, geb. Baus (Abi 2002), und Dominik Richter (Abi 
94), einen Sohn, Henry Fritz, am 03.03.2012

Regina, geb. Knipschild (Abi 2002), und Eddy Kohl, einen 
Sohn (2. Kind), Anton Elias, am 04.03.2012

Janina und Markus Heberling (Abi 2001), eine Tochter (2. 
Kind), Pauline, am 02.04.2012

Teresa und Ansgar (geb. Wünsch) Beste, beide Abi 2001, 
Jonathan, zweites Kind, am 03.05.2012

Claudia Beule und Bastian Porwol (Abi 2002), eine Toch-
ter, Luisa, am 10.06.2012

Kira und Ulrich Prenger (Lehrer an unserer Schule), eine 
Tochter (1. Kind), Lina, am 30.06.2012

Stefanie Hersche-Heinemann (Abi 94) und Sepp Hersche, 
einen Sohn, Philipp, am 06.08.2010, und eine Tochter, Re-
becca, am 24.07.2012

Inga Lahme (Abi 97) und Andre Einhäuser, einen Sohn, 
Nick, am 26.07.2012

Dagmar, geb. Tiefert (Abi 95), und Thorsten Nagelschmidt, 
einen Sohn (2. Kind), Vincent, am 13.08.2012

Diana, geb. Pieper (Abi 2000), und Tobias Vornweg, ei-
nen Sohn (2. Kind), Tom Erik, am 22.09.2012

Elke, geb. Bornemann (Abi 94), und Werner Schroeder, 
eine Tochter, Berit

Alexandra Thimm (Abi 99), und Jan Trockel, einen Sohn, 
Jakob Paul Wilhelm

Klaus Knipschild (Abi 91) mit Frau, eine Tochter (3. Kind), 
Antonia. Ihre Adresse: Buchwaldstr. 17b, 60385 Frankfurt

Veronika Millack Lopes (Abi 2007) und Filipe Gaspar Lo-
pes, einen Sohn, Mika

Monika, geb. Lange (Abi 2001), und Markus Wegener, ei-
nen Sohn, Henry

Susanne, geb. Braunisch (Abi 96), und Martin Icking, ei-
nen Sohn, Malte

Silke, geb. Gerlach (Abi 95), und Christoph Hengsbach, 
einen Sohn, Felix
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zum bestandenen Examen, zur Beförderung, 
zum beruflichen Erfolg

Tobias Kordel (Abi 2000) promovierte im November 2011 
zum Dr. rer. nat.

Dr. Raphael Koch, LL.M. (Cambridge), EMBA (Abi 1997) 
hat sein Habilitationsverfahren an der Universität Mün-
ster, Rechtswissenschaftliche Fakultät, am 3. Juli 2012 
abgeschlossen. Ihm wurde die Lehrbefugnis verliehen 
für die Fächer Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Han-
dels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht.Er hat einen 
Ruf auf die W 3-Professur (Lehrstuhl) für Bürgerliches 
Recht und Zivilverfahrensrecht an der Universität Augs-
burg erhalten.

Rolf Brixius (Lehrer an unserer Schule) ist einer der Au-
toren des im Stark-Verlag erschienen Buches „Klausuren. 
Biologie Oberstufe“ sowie Autor des Buches „Prüfungs-
aufgaben und Lösungen – Abitur Biologie LK 2013 NRW“ 
und des Buches „Prüfungsaufgaben und Lösungen – Abi-
tur Biologie LK 2013 NRW“ im selben Verlag.

Birgit Opielka (Abi 89)   promovierte zum Dr. theol. 
im Fach Neues Testament. Die Verteidigung war am 
19.11.2010, die Dissertation mit dem Titel "Leidender Ge-
rechter und Diener aller. "Der Tod Jesu in Mk 8,27-10,52 
im Gespräch mit Oscar Romero und Emmanuel Lévinas" 
ist dieses Jahr bei Peter Lang in Frankfurt erschienen.

Burkhard Gierse (Abi 89) wurde zum 1. Juli 2012 zum Vor-
stand der HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-
AG und der HELVETIA International Versicherungs-AG in 
Frankfurt bestellt.

Iris Eigemeier (Abi 2002) hat ihr Staatsexamen : Assesso-
rin im Forstdienst als Landesbeste in NRW bestanden am 
24.05.2012
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In memoriam

Bolland, Jürgen (Abi 59), aus Bad Pyrmont am 29.10.2011 
im Alter von 72 Jahren

Peus, Heinz (Abi 47), aus Meschede am 29.11.2011 im Al-
ter von 84 Jahren

Meier, Wolfhard (Abi 63), aus Stadecken-Elsheim am 
12.02.2012 im Alter von 68 Jahren

Meyer, Helmut (Abi 47), aus Hamburg am 09.05.2012 im 
Alter von 86 Jahren

Jürgens, Erich (Abi 66), aus Arnsberg am 14.05.2012 im 
Alter von 66 Jahren

Dr. med. Merschkötter, Alois (Abi 49), aus Attendorn am 
28.05.2012 im Alter von 84 Jahren

Entrup, Otto (Abi 51), aus Meschede am 28.06.2012 im 
Alter von 81 Jahren

Keggenhoff, Christof (Abi 83), aus Eslohe am 02.07.2012 
im Alter von 47 Jahren

Canisius, Karl-Heinrich (Abi 50), aus Arnsberg am 
06.09.2012 im Alter von 83 Jahren

Fackelmann, Elfriede, aus Meschede am 21.10.2012 im Al-
ter von 87 Jahren. Frau Fackelmann war über viele Jahre 
Raumpflegerin an unserer Schule.

Kämmerling, Anne, Ehefrau unseres Hausmeisters Willi 
Kämmerling und Raumpflegerin an unserer Schule, am 
5.12.2011 im Alter von 52 Jahren

Busch, Achim, langjähriger Mitarbeiter im Kloster, am  
13. 08. 2012 im Alter von 65 Jahren

Peters, Bernd, Ehemann unserer Kollegin Beate Peters, 
am 18.08.2012 im Alter von 60 Jahren
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In eigener Sache
Liebe Ehemalige, bitte senden Sie uns Notizen, Be-
richte und Bilder von Klassentreffen und geben Sie 
uns Nachricht von wichtigen persönlichen Ereignissen  
sowie Adressenänderungen.

Gerne nehmen wir auch Berichte über interessante The-
men aus Beruf, Hobby etc. als Artikel für den Ehemali-
genteil des Rundbriefes entgegen.

Das Ehemaligenforum hat die Aufgabe, den Ehemaligen 
Mitteilungen über Veranstaltungen im jeweils nachfol-
genden Kalenderjahr zukommen zu lassen. Wenn z.B. 
Klassentreffen organisiert werden (sollen), ist es mög-
lich, Termin, Ort und Kontaktadressen für die jeweiligen 
Abiturjahrgänge zu veröffentlichen.

Senden Sie uns Ihre Zuschriften bitte frühzeitig, weil da-
durch die redaktionelle und technische Arbeit sehr er-
leichtert werden. Beiträge sollten bis zum 15. Oktober 
2013 vorliegen.

Vergessen Sie bitte nicht, bei allen Zuschriften Anschrift, 
Abiturjahrgang und ggf. den Geburtsnamen anzugeben.

Die Abtei und das Gymnasium sind auch im World Wide 
Web mit eigenen Homepages vertreten. Hier die URLs 
der Startseiten:

Abtei Königsmünster: 
http://www.koenigsmuenster.de
Gymnasium:  
http://www.gymn-benedictinum.de
Eine Kontaktaufnahme mit der Redaktion ist auch per 
Email unter folgender Adresse möglich: 

rundbrief@gymn-benedictinum.de.

Beachten Sie bitte auch die eue Homepage der Ehema-
ligen unserer Schule!

www.ehemalige.gymn-benedictinum.de
Für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis herzlichen Dank!

Unsere Postanschrift: 

Gymnasium der Benediktiner  
Redaktion Rundbrief   
Klosterberg 7  
59872 Meschede  
Tel.: 0291/99 68 0

Hinweis
Die Mitglieder der Vereinigung finden als Beilage eine 
Rechnung über ihren Jahresbeitrag.
Er beträgt für Berufstätige: 15,- € 
für Studierende: 6,- €
Kontonummer der Vereinigung:
Sparkasse Meschede 14332 (BLZ 46451012)
Der Kassierer bittet darum, auf dem Überweisungsträger 
Name und Mitgliedsnummer anzugeben.
Der Einzahlungsbeleg kann als steuerlicher Nachweis 
beim Finanzamt verwendet werden.
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Wir danken herzlich den nachstehend  
aufgeführten Firmen,  
die durch ihre finanzielle Unterstützung  
die Herausgabe  
dieses Rundbriefes  
ermöglichten:

ABB AG, 59929 Brilon
Autohaus Paul Arens, 59872 Meschede
Dietmar Blome, Bedachungen, 59872 Meschede
Bürger Reisen, 59889 Eslohe
Josef Busch GmbH & Co. KG, Stahl und Sanitär, 
59872 Meschede-Enste

Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 
59872 Meschede
Falke KGaA, 57392 Schmallenberg
Schuh- und Sporthaus Gödde GmbH, 59872 Meschede
Hengesbach GmbH, Heizung-Sanitär-Lüftung,  
59872 Meschede-Enste
Versicherungsbüro Hinkel u. Martin oHG, 59872 Meschede
Restaurant Ernst Hester, 59909 Bestwig-Nuttlar
Peter Horst GmbH, Gartenbau,  59872 Meschede
Knipschild-Reisen, 59872 Meschede
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Elektro A. u. H. Kramer GmbH, 59872 Meschede
Werner Langer GmbH & Co. KG, 59872 Meschede-Berge
Möbel-Markt-Bestwig GmbH, 59909 Bestwig
Oventrop GmbH & Co. KG, 59939 Olsberg
Pelster GmbH, Radio TV Video, 59872 Meschede
Josef Ricke, Getränke-Fachhandel, 59872 Meschede
Aral-Vertrieb Steden GmbH, 59872 Meschede-Enste
Malerbetrieb Wilhelm Tillmann, 59872 Meschede-Enste
Brauerei C.&.A. Veltins GmbH & Co. KG,  
59872 Meschede-Grevenstein
Volksbank Sauerland eG
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, 59581 Warstein

Wiese Holz GmbH & Co. KG, 59872 Meschede
Ketten Wulf GmbH, 59889 Eslohe
Sparkasse Meschede
ITH Hohmann u. Co. KG., 59872 Meschede
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