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Editorial

„Wenn jemand eine Reise tut, so 
kann er was erzählen“, so beginnt 
Matthias Claudius’ bekanntes 
Gedicht „Urians Reise um die Welt“. 
Die Jahresschrift des Schuljahres 
2016/17 ist beredtes Zeugnis dieser 
so gewonnenen Erfahrungen. Aber 
nicht nur Schülerinnen und Schüler 
kommen so zu neuen Einsichten, auch 
Lehrkräfte und schließlich auch die 
Schulleitung profitieren von Besuchen 
bei unseren befreundeten Schulen. 
So ging es uns auch in diesem Jahr. 
Wir lernten ein neues, uns bislang 
unbekanntes Bildungsziel kennen, 
das in Irland, den Niederlanden und 
Norwegen gleichermaßen neuerdings 
die Profile der dortigen Schulen, 
ihre Bildungsabschlüsse wie die 
zugrundeliegende Bildungspolitik 
prägt: Es handelt sich um eine unter 
dem Begriff „Entrepreneurship“ 
neuartige Ausrichtung dieser Schulen. 

Es greift zu kurz, diesen Begriff allein mit „Unternehmertum“ 
im Sinne eines volks- bzw. betriebswirtschaftlichen 
Propädeutikums übersetzen zu wollen. Es geht diesen 
Schulen vielmehr dabei darum, ihre Schüler für die 
Herausforderungen einer sehr nahen Zukunft vorzubereiten. 
Dass diese Zukunft sich von dem Heute in einer Weise 
unterscheiden wird, wie wir es kaum erahnen können, ist 
dort Common Sense. Ebenso, dass dieser Wandel mit 
einer kaum vorstellbaren Geschwindigkeit schon jetzt 
geschieht. Wir befinden uns mitten in diesem Prozess. 
Einige Stichwörter mögen genügen, ihn zu skizzieren: Big 

Data, Industrie 4.0, Artificial Intelligence, Deep Learning etc.

Wie kann diese Vorbereitung aussehen? Nun, mit 
„Entrepreneur“ bezeichnet man in der angelsächsischen 
Tradition den Gründer eines Unternehmens. Während der 
Unternehmer bei uns häufig eine ambivalente Wertschätzung 
erfährt, verkörpert er nach deren Vorstellung im Idealfall 
eine eigenständig und verantwortungsbewusst handelnde, 
willensstarke, kreative und risikofreudige Persönlichkeit. 
Gern werden dann Personen wie Bill Gates oder Steve Jobs 
als Beispiele genannt. „Entrepreneurship“ stellt damit vor 
allem eine besondere Geisteshaltung und Lebenseinstellung 
dar, die einem hilft, außergewöhnlich gut mit Unsicherheit und 
Risiken umzugehen, erfolgreich in exponierten Situationen 
zu agieren und auf Herausforderungen kreativ mit 
Innovationen zu reagieren. Man könnte es auch Erziehung 
zur Selbständigkeit nennen. Dieser Fokus verändert Schule 
nachhaltig, wie wir erleben durften. Nicht im Sinne einer 
ökonomischen Instrumentalisierung von Schule, sondern 
in einer grundsätzlichen Förderung sämtlicher Potentiale 
der Schüler, in einer uneingeschränkten Würdigung ihrer 
Kreativität, in einem tiefen Respekt ihrer Persönlichkeit, 
in einer Ernsthaftigkeit, die bei aller Leichtigkeit des 
schulischen Alltags im Hintergrund stets spürbar ist.

Andererseits, zurück aus der Fremde und konfrontiert 
mit dem Alltag unserer Schule, stellt man fest, dass wir 
so weit gar nicht von dem weg sind, was dort geschieht. 
Beim Rückblick auf das Schuljahr 2016/17 scheinen mir 
dabei zwei Innovationen von besonderer Bedeutung: zum 
einen die erfolgreiche Zertifizierung unserer Schule als 
Referenzschule für die Qualitätsentwicklung an Katholischen 
Schulen, zum anderen die erfolgreiche Einführung neuer 
Elemente in das Feld Berufsorientierung, u.a. durch eine 
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Diese selbst aber bliebe unvollständig, wenn wir sie 
rein funktional betreiben und ohne Bindung an unser 
christliches Grundverständnis von Welt und Gesellschaft 
vermitteln wollten. Wir sehen deshalb auch weiterhin im 
Sozialpraktikum ein wesentliches und unabdingbares 
Element praktischer Erziehung zu christlicher sozialer 
Verantwortung. Wir folgen dabei einem Vorbild, das die 
Werte und Qualitäten eines „Entrepreneurs“ in einer 
Radikalität verkörpert, die uns Menschen auch nach 2000 
Jahren immer noch fasziniert, begeistert und glauben lässt: 
Jesus Christus. Wenn wir seinen Geboten folgen, braucht 
uns vor einer Zukunft, wie auch immer geartet, nicht bange 
zu sein: Wir werden sie christlich und damit auch menschlich 
gestalten.

Dr. Roman Riedel

Studien- und Berufsbörse wie durch ein Berufspraktikum. 

Mit der Zertifizierung hat ein dreijähriger Prozess der 
Schul- und Qualitätsentwicklung einen ersten Abschluss 
gefunden, bei dem Lernen und Unterrichten eine 
bemerkenswerte Reflexionstiefe gewonnen haben. In 
zahlreichen Arbeitskreisen wurden und werden auch 
weiterhin wichtige Bereiche von Unterricht und Schule 
weiterentwickelt. Ein zuletzt gegründeter Arbeitskreis 
„Lernen und Lehren in einer digitalisierten Welt“ thematisiert 
dabei genau die Veränderungen, denen wir in naher 
Zukunft begegnen müssen. Der gesamte Prozess findet 
zudem in einem vorbildhaft partizipatorischen Kontext 
statt, der allen Beteiligten Mitsprache gibt. Gleichzeitig 
beraten wir andere Schulen bei ihren Schul- und 
Qualitätsentwicklungsprozessen. Dies alles hat das Institut 
für Lehrerfort- und -weiterbildung in Mainz (ILF) bewogen, 
uns als Referenzschule für systematische Schulentwicklung 
auszuzeichnen. 

Wir haben ebenfalls begonnen, die Studien-, Berufs- und 
Arbeitswelt stärker in den Blick zu nehmen, um unsere 
Schülerinnen und Schüler möglichst optimal darauf 
vorzubereiten. Während die Studien- und Berufsbörse wie 
das Betriebspraktikum Orientierung in einem bei ca. 17.000 
Studiengängen und 330 Ausbildungsberufen kaum noch 
zu überschauenden Angebot verschaffen sollen, werden 
weiter unsere Schülerinnen und Schüler etwa durch ein 
Methodencurriculum ein Portfolio zentraler Kompetenzen, 
u.a. auch für eine mediatisierte Welt, erhalten. Weitere 
Angebote zum Verständnis der komplexen ökonomischen, 
politischen und sozialen Strukturen einer globalisierten Welt 
vervollständigen diese Grundbildung.
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Abitur 2017



6 Schülerinnen und 90 Schüler haben am gestrigen 
Donnerstagabend in einer langen, aber sehr unterhaltsamen 
und würdigen akademischen Feier ihre Abiturzeugnisse 
erhalten. Jahrgangsbeste  mit der Traumnote 1,0 sind 
Benedikt Görgen, der den Preis des Ministeriums erhielt, 
und Maximilian Hoffmann, der einen Gutschein vom 
Förderverein der Schule in Empfang nehmen durfte.

Bei 29 Schülerinnen und Schülern steht die „Eins“ vor dem 
Komma. Hervorzuheben ist noch die Leistung von Anna-
Lena Andres, die als ehemalige Realschülerin mit der Note 
1,4 abgeschlossen hat.

Wir gratulieren allen ganz herzlich und wünschen unseren 
Abiturientinnen und Abiturienten für ihre neuen Wege alles 
Gute, viel Erfolg und Gottes Segen.

Den musikalischen Rahmen gestaltete das Willigis 
Symphonie Orchester unter der Leitung von Doris Jüttner-
Endres und Thomas Grasse.

Die weiteren Preisträger: siehe Foto-Seite

Michael Kuntz

Abitur 2017
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Welcome Address by the President of the United States of America: Make Willigis Great Again!

Good evening, ladies and gentlemen, girls and boys, teacheresses and teachers. At this loveliest evening of this year 
we are assembled to congratulate in an epidemic fear, sorry, in an academic feast this year‘s students who finalized their 
examinations successfully.

 

Mr. Stephan Bannon, my last fantastic consultant and the real brain behind me told me last week saying: Donald, we should 
support these honest students in Germany who had learned your lesson so well: Make Willigis Great Again! You see, the 
world is impressed by you! And now, I am here to welcome our honored guests and to congratulate the students. Please 
apologize that I am speaking in world‘s second famous language, American English, and not in Palatinate, but I fear, your 
knowledge of this lovely language is not sufficient. For this horrible event I have selected a very special neck-tie, a gift from 
my beloved friend Valdimir Putin. You see the bloody red of the Russian revolution accompanied by patterns of Russian 
sweetes. Nice gift.

 

Begrüßung durch den Schulleiter



13So let‘s start the welcome, but please spare your frenetic applause for the end. First I receive Mrs. Machnik, delegate of the 
school board and referee for the secondary line schools of the diocese of Mainz in Rhineland-Palatinate. Mrs. Machnik, it‘s 
a nice idea and very progressive for the Catholic church to give women jobs of such responsibility. I am impressed. Maybe 
that‘s a job for Ivanka? It seems there is no really difference between Nordstrom and the Catholic Church.

 

 

Next, I greet Mr. Kuntz, vice-headmaster of this famous boy school. After my part he will explain to you the real idea of „Make 
Willigis Great Again l“ in his final address to the students.
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ln her last official appearance I greet Mrs. Fischer, headmaster of the Junior High School. I emphasize that it‘s not true that 
she retired as a consequence of my election this year.

 

I greet the chairmen of the parent‘s association and the booster club, Mr. Bonic and Mr. Schulz, and last but not least the 
head students of the pupils council, Luca Lowey and his cronies.
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exams. I am sure you will like ME follow in all circumstances the real values that you have learned from your teachers in 
school and from your parents at home. You are well prepared to fit this world in a right way. I wish you success and results. 
God bless our students. 

Let me say farewell to you because I have to save the world again and again and 
again. I think you are settled knowing that I control the trigger. I am the right man 
for this job. Bye-bye!

Dr. Roman Riedel



Rede der Schulleitung

Der Cartoonist und 
Comic-Zeichner Guillermo 
Mordillo hat - frei zitiert - 
gesagt: „Nachdem Gott 
die Welt erschaffen hatte, 
schuf er die Schule. 
Und um das Ganze 
vor dem Untergang zu 
bewahren, erfand er 
den Humor.“ Diesen 
Humor habt ihr, liebe 
Abiturienten bei euren 
Mittelstufeneskapaden 
ausgelebt. Dieser Humor 

hat uns Lehrern geholfen, eben diese Zeit zu überstehen, 
um in der Oberstufe Schülerinnen und Schüler in einer 
für mich besonderen und harmonischen Atmosphäre zum 
Abitur zu führen. Der erste Blick aber gilt den „dunklen 
Seiten“, den Klassen 7- 9.

„Klassentausch Willigis mit Maria Ward!“: Schüler der 8a 
besuchen den Matheunterricht im Maria Ward, die Mädels 
wollen im Gegenzug Latein bei Herrn Speck genießen. 
Während Ihre Söhne, liebe Eltern, Mathe machen mussten, 
hat Herr Speck eine Amoklauf-Übung durchgeführt. 

In der 8b ist das Folgende passiert. Die Szene: eine 
Referendarin mitten in einer Prüfungslehrprobe. Ein Schüler 
kommt zu spät. Eigentlich nicht so schlimm!? Naja! Der 
Schüler Sp. S. wählt den Weg durchs Fenster - mit einem 
Eis in der Hand.

Die D wurde ihre überschüssige Energie sportlich los: Beim 
Fußballspielen in der Mensa trifft ein Ball den Feuermelder. 

Die Folge ist ein kompletter Notfall-Einsatz der Mainzer 
Feuerwehr - vom Feinsten und teuer. 

Ein Programm namens „Team-Viewer“ erlaubt es der 9a, das 
Smartboard mit einem Handy zu steuern. So verschwinden 
auf mysteriöse Weise mitten im Unterricht Anwendungen 
und Programme. 

Die C dagegen mischt sich konventionell und „un-
elektronisch“ in den Unterricht des Lehrers ein: J. W. läuft 
unaufgefordert durch den Klassenraum und verändert 
eigenmächtig das Tafelbild der Kollegin.

In der A wird unterdessen ein wohlgeformter Berg aus 
Stühlen und Tischen gebaut - zu Ehren des Polarforschers 
Sven Hedin, dessen Konterfei man aus der Erdkunde 
entwendet und gemeinsam mit einem Gipfelkreuz auf der 
Berg-Spitze platziert. 

Als der Kohlenmonoxid-Melder in 308 auf Rot springt, 
rennen hustende Schüler zum Fenster, simulieren 
Erstickungsanfälle oder verstecken sich unter den Tischen. 

Humorvolle Jahre, kann ich Ihnen sagen, liebe Gäste! Wie 
hat Joachim Ringelnatz doch so nett formuliert: „Humor ist 
der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt!“

Ich erzähle diesen kreativen Blödsinn nicht, um euer 
Verhalten in der Mittelstufe zu verklären, sondern weil er 
euren Ruf geprägt hat und euch, die ihr heute schnieke vor 
mir sitzt und eure Reife attestiert bekommt, in besonderer 
Weise charakterisiert. Liebe Anna, Maren, Anna-Lena, 
Caroline, Fiona und Victoria: Seid froh, damals noch nicht 
dabei gewesen zu sein. Wir Lehrer haben euch damals 
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schon als ausgleichende Persönlichkeiten sehnlich 
vermisst.

Liebe Abiturienten, der Rückblick auf eure Schandtaten 
verdeutlicht, dass ihr gereift seid, dass ihr aber auch 
schon in der Mittelstufe besonders gewesen seid: Mist 
bauend, aber in der Regel auf eine angenehme, kreative, 
nie verletzende oder gar bösartige Art und Weise. Die 
„schlimmsten“ für diesen „Unsinn“ Verantwortlichen haben 
sich später in besonderer Weise sozial engagiert. 

Mit euch war es weder in der Orientierungs- und Oberstufe 
langweilig, erst recht nicht in der Mittelstufe. Es hat Freude 
gemacht und Erfüllung gebracht. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ihr hinterlasst 
einen tiefen Eindruck bei mir. Ich bin voller Dankbarkeit, 
viele, sehr viele von euch begleitet zu haben: als Klassen- 
und Deutschlehrer, auf der Studien- und Skifahrt, bei 
den Besinnungstagen, Konzertbesuchen und ganz 
gelegentlich auch als stv. Schulleiter bei notwendigen 
Ordnungsmaßnahmen. Ihr werdet mir fehlen! 

Sozial engagiert, seit Jahren betraut mit leitenden Aufgaben 
in unseren Jugendgruppen, eigeninitiativ und soziale 
Verantwortung übernehmend in der Flüchtlingshilfe, 
Nikolaus- und Osterhasen an soziale Dienste Leistende 
verschenkend, die musikalische Ausnahmestellung 
unserer Schule prägend und mitgestaltend. Struktur- und 
profilbildend in der Schülervertretung. Von ganzem Herzen: 
Danke dafür!

Nach Humor und Lob folgt jetzt das letzte pädagogisch-
erzieherische Handanlegen an euch, liebe Abiturientinnen 
und Abiturienten. Ihr habt einen Weg vor euch, einen 
neuen. Die alltäglichen Schulwege sind ausgetreten. 
Gewohnheiten, Alltagsroutinen der letzten 12 oder 13 
Schuljahre fallen weg! Geht und sucht euren neuen, eigenen 
Weg. Er geht sich leichter mit Humor, den ihr ja zur Genüge 
unter Beweis gestellt habt. Aber, ich erhebe mahnend 

meinen Zeigefinger: Verzichtet dabei bitte auf Arroganz 
und Überheblichkeit, die ich gelegentlich als leichten bis 
mittelschweren Hauch gespürt habe! So lange du dem 
Anderen sein Anderssein nicht verzeihen kannst, bist du 
noch weit weg vom Weg der Weisheit, der Reife, wie es 
eine alte Volksweisheit sagt. Ihr sollt von euren Fähigkeiten 
überzeugt sein, aber haltet euch nicht für einzigartig, nicht 
für das Maß aller Dinge. Seid tolerant und nicht arrogant, 
respektvoll und nicht verachtend. Geht und sucht euren 
eigenen Weg!

Kennt ihr das Bett des Prokrustes? Ein riesenhafter, 
attischer Räuber, der Wanderern und Reisenden ein Bett 
anbot und diese dazu zwang, sich auf ein Bett zu legen. 
Wenn sie zu lang für dieses Bett waren, hackte er ihnen 
die Füße oder andere Gliedmaßen ab. Waren sie zu klein, 
dehnte und streckte er sie auf einem Amboss so lange, bis 
sie in dieses Bett passten.

Die griechische Mythologie lehrt uns also, dass 
„Anpassung“ kein gutes Mittel ist, seinen eigenen Weg zu 
finden. Sind Idole, Ideale nicht das neuzeitliche Bett des 
Prokrustes? Idol, lateinisch „idolum“, heißt übersetzt „Bild, 
Abbild, auch Trugbild“. Das Wort „Idol“ ist eindeutig negativ 
konnotiert. Wer seinen Weg sucht, muss sich selbst kennen 
lernen, muss sich selbst annehmen, muss auf sich selbst 
vertrauen. Idole bieten Modelle, die aber nur sehr begrenzt 
auf mich zutreffen. Ideale wiederum setzen Maßstäbe, die 
uns überfordern. Es ist durchaus verständlich, dass jeder 
Mensch gern ein Ideal repräsentiert. Aber die Gefahr ist 
doch, sich mit einem Ideal in einem Maße zu identifizieren, 
dass kein Raum mehr ist, die eigene Realität anzunehmen. 
Und unsere eigenen Schattenseiten sollten wir schon 
akzeptieren, sie zu verleugnen ist nicht der Weg zum Glück 
und zur inneren Zufriedenheit. Der italienische Dichter und 
Philosoph Dante Alighieri drückt diesen Gedanken so aus:

„Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die 
hundertprozentige Verantwortung für dein Tun übernimmst.“



Ihr seid an einem Scheideweg angelangt, ihr müsst euch 
neu ausrichten: Ihr werdet Fehler machen, ihr überwerft 
euch mit euch selbst, auch mit anderen (lieben) Menschen, 
ihr überfordert euch, weil ihr zu groß von euch denkt, ihr 
unterfordert euch, weil ihr zu klein von euch denkt. Ihr 
werdet einsame Momente erleben. 

Aber all diese Erfahrungen werden euch reicher machen, 
Meilensteine auf eurem Weg zur Reife sein. Vertraut auf 
euch, auf eure Familien und Freunde, vertraut auf Gott.

Der Dominikaner Thomas von Aquin bietet uns eine 
Orientierungshilfe an: „Wähle den Weg über die Bäche 
und stürze dich nicht gleich ins Meer.“ Es geht ihm um 
die Balance, um die richtige Spannung zwischen Macht 
und Ohnmacht, zwischen Können und Nichtkönnen. Nicht 
das Machtstreben des faustischen Perfektionisten, sein 
zu wollen wie Gott, sondern das Eingeständnis meiner 
Menschlichkeit und meiner Ohnmacht führt zum Ich-
Werden, zur inneren Freiheit. Achtung: Das heißt nicht, 
nachlässig und bequem zu werden, in Ohnmacht zu fallen, 
alles träge zu ertragen! Es heißt viel mehr, dass ich auf 
meinem Weg das tue, was in meiner Macht steht. Dass ihr 
etwas bewirken, etwas gestalten wollt - auf dem Weg zu 
einer guten, noch besseren Welt! Keine Fehler begehen 
und perfekt sein zu wollen, bedeutet doch eigentlich nur 
einen Mangel an Mut und Vertrauen zu haben. So jedenfalls 
kann nie etwas Neues und Kreatives entstehen. Jeder 
Perfektionsdrang hat meines Erachtens mit faustischen 
Allmachts-Phantasien zu tun. 

Habt ihr gemerkt, wie ich im zweiten Teil meiner Rede einen 
Imperativ an den anderen gereiht habe? Ich muss ja der 
„Papa-Kuntz-Rolle“ aus der Abizeitung gerecht werden und 

bis zur letzten Sekunde versuchen, euch noch ein Stück 
besser zu machen. Seid füreinander da! Zeigt Interesse 
für den Nächsten, hört einander zu, sprecht miteinander. 
Bewahrt euch die Freude am Leben. Ihr werdet, da bin ich 
mir sicher, den Weg der inneren Freiheit finden.

Sie, liebe Eltern, beglückwünsche ich zu Ihren Söhnen 
und Töchtern. Sie können mit Recht stolz sein auf Ihre 
Kinder. Sie waren eine Bereicherung für das Willigis, viele 
ein Aushängeschild für die Schule. „Man konnte sich mit 
Ihren Töchtern und Söhnen „sehr gut sehen lassen“ - auch 
außerhalb der Schule in Südfrankreich, in Österreich, in der 
Eifel oder im Hunsrück!“ 

Ich sage „Danke“ allen Kolleginnen und Kollegen, die 
euch begleitet und gefördert haben - insbesondere euren 
Stammkursleiterinnen Frau Keck, Frau Steinhoff und Frau 
Berger und euren Stammkursleitern Herrn Brill, Herrn 
Rimbaud und Herrn Dr. Ruppert.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich wünsche euch 
von ganzem Herzen Mut, Vertrauen zu euch selbst und zu 
Gott. Und bei all meinem missionarischen Eifer vergesse 
ich nicht, euch zu beglückwünschen zu euren Leistungen, 
ich zolle euch großen Respekt: egal ob 1,0; 2,4 oder 3,8.

Geht euren Weg, aber kommt wieder!

Michael Kuntz
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Sie, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten, feiern heute den 
erfolgreichen Abschluss Ihrer 
Schullaufbahn - herzlichen 
Glückwunsch! - und lassen 
damit bereits ein Stück Ihres 
Lebensweges hinter sich. 
Das fühlt sich zu Recht gut 
an, und die Vorstellung, 
morgens nun erst einmal nicht 
mehr zu Unzeiten das Bett 
verlassen zu müssen, weckt 
sicher rundum Wohlbefinden. 
Auch an die Tatsache, keine 

Klausuren mehr zu schreiben, keine Geschichtsdaten 
mehr zu büffeln oder einen Text nun einfach zu lesen, ohne 
ihn auseinandernehmen zu müssen, kann man sich sehr 
schnell gewöhnen! Das ist gut so - genießen Sie es! 

Trotzdem, da bin ich ganz sicher, möchten sehr viele in 
Ihrem Umfeld nun von Ihnen wissen, wie es weitergeht. 
Und genauso sicher bin ich, dass etliche von Ihnen „noch 
keinen Plan haben“, wie Ihre Generation das gerne salopp 
ausdrückt. Das haben sich die Macher von G8 natürlich 
ganz anders vorgestellt, die wünschten sich die Verkürzung 
der Schulzeit als Schnellstraße zum Beruf. 

Aber ich darf Sie trösten: Dass das Abitur scheinbar viele 
junge Menschen unentschlossen zurücklässt, war auch 
früher schon so. Auch als wir - Eltern und Ältere - in Ihrer 
Situation waren, hatten wir längst nicht alle den perfekten 
Masterplan im Kopf. Und Sie machen alles richtig, wenn 
Sie auf Ihre innere Stimme hören, wenn Sie an Ihre Träume 
glauben, gerade jetzt, wo Ihre Biographie sich in einem 

Umbruch befindet. Für Ihre Zukunft haben Sie sicher 
große Hoffnungen: auf Freiheit, Selbstverwirklichung, eine 
Arbeit, die Sie ausfüllt, Erfolg und ein gutes Einkommen. 
Sie möchten glücklich werden und ein gelingendes Leben 
führen.

Ein gelingendes Leben, das ist ein großes Wort, es meint 
ein gutes Leben und Glück über den heutigen Tag hinaus. 
Doch was ist das, ein gutes Leben, ein glückliches Leben? 

Für ein gelingendes Leben ist der richtige Beruf wichtig, 
würden die Ökonomen sagen. Insofern ist die richtige 
Berufswahl von großer Bedeutung. Aber Arbeitszufriedenheit 
hängt vor allem von der Sinnhaftigkeit einer Arbeit ab und 
auch davon, ob Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, 
in die Schuhe hineinpassen, die Sie sich anziehen. Nicht 
immer sind die hochfliegendsten, ehrgeizigsten Pläne die, 
die glücklich machen. Behalten Sie dies im Hinterkopf, 
wenn Sie Ihre Entscheidung treffen.

Das Leben gelingt, so formulieren Sozialpsychologen, wenn 
wir es lieben. Es, das sind die Menschen, die Räume, die 
Aufgaben, mit denen wir zu tun haben. Die Liebe zum Leben, 
das ist es, was ein gutes Leben schaffen kann, abzulesen 
an unserem sozialen Denken und Tun, auch abzulesen an 
unserem Eintreten für Gesellschaft und Politik. 

Das gute Leben kann dabei umso eher gelingen, wenn 
unsere Liebe zum Leben korreliert mit der Erfahrung von 
sozialer Anerkennung durch andere, die wir uns aber 
verdienen müssen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
Liebe, Achtung und Wertschätzung anderer als Ergebnis 
Ihrer Bemühungen um den Mitmenschen.

Rede der Referentin im Schuldezernat des 
Bistums
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Das Leben gelingt, wenn seine Sinnhaftigkeit gegeben ist. 
Und Sinn ist leider kein Wert, der dem Leben von selbst 
und quasi automatisch innewohnt, sondern er muss 
individuell,immer wieder neu bestimmt und gefunden 
werden. Dabei ist mit Sinnsuche keinesfalls der ständige 
Zwang gemeint, neue Ziele verwirklichen zu müssen. Im 
schlechtesten Fall wird damit eine Überbietungsdynamik 
entfacht, stets mehr zu wollen, immer unzufrieden zu sein 
mit dem gerade Erreichten. Bedenken Sie auch, dass 
Sinnsuche nur gelingen kann, wenn Sie die spirituelle 
Sehnsucht, die jeder in sich trägt, berücksichtigen und ihr 
Raum lassen.

Doch nun genug der nachdenklichen Worte: Feiern Sie den 
heutigen Tag, genießen Sie Ihr mit dem Abitur erreichtes 
Etappenziel, erobern Sie die Welt! Die Hochschulreife, die 
Ihnen heute noch in Form des Abiturzeugnisses überreicht 
werden wird, sollte Sie aber zugleich daran erinnern, 
dass „Reife“ derjenige am Ende besitzt, der seinen 
Lebensunterhalt selbst verdienen kann und die Zukunft in 
Verantwortung vor Gott und seiner Schöpfung mitgestaltet.

Ursula Machnik, Referentin im Dezernat Schulen und 
Hochschulen



Vincent

Und der Herr sprach: 
Erschaffe mir eine 
Schule, die fußt auf 
4 Säulen! Es seien 
genau 4 an der Zahl. 
Nicht 3 Säulen seien 
es – und auch nicht 5. 
Nein! Es sei die Zahl, 
eins mächtiger als die 
3 - der 5 jedoch sei sie 
unterlegen. Alternativ 
nehme die Zahl 32, 
teile sie zur Hälfte, 

ziehe die Wurzel und du erhältst die Zahl der Säulen, die 
es sollen sein!

Und er sprach fort: Die 1. Säule sei die Pädagogik, die 
sich widmet dem heranwachsenden Knaben. Und Riedel 
sprach: „Oh Herr, so nenne sie doch beim Namen!“ Und der 
Herr sprach: „So nenne es: Jungenpädagogik!“

Weiter sprach der Herr: Die 2. Säule sei der Schulschwerpunkt 
auf Musik… und Mathematik und Sprachen… und auch 
auf die Wissenschaften der Natur lege den Schwerpunkt. 
Doch warne ich dich: Vernachlässige nicht die Religion 
und die Geschichte! Also mach halt einfach überall einen 
Schwerpunkt außer auf Kunst und Sport, okay?

Die 3. Säule sei, dass die Heilige Schrift meinen Brüdern 
fortan auch digital zur Verfügung stehe. Aber ich ermahne 
dich: Du sollst die Filter der Smart-Boards regelmäßig 
reinigen und geschult sei zuerst das Lehrpersonal und 

dann die Schüler. Und Riedel sprach: „Oh Herr, so nenne 
es doch beim Namen!“ Und der Herr sprach: „So nenne es: 
Medienschule!“

Die 4. und letzte Säule: So entlasse die Schüler nicht 
nach 9, sondern nach 8 Jahren in die Welt von Gottes 
Gnaden. Und Riedel verstand nicht und er fragte: „Ja nee 
alles klar - aber Herr, widerspricht das nicht der 1. Säule, 
die du nanntest Jungenpädagogik? Jungs brauchen doch 
länger als Mädels!“ Und Gott zögerte kurz und sprach: 
„So magst du vielleicht Recht behalten, doch nimm 
dafür den Goldschatz, den dir zur Verfügung stellt das 
Kultusministerium Rheinland-Pfalz.“

Und Riedel gehorchte. Und er sah, dass es ganz gut war.

Luca

Große Vorhaben bedürfen großer Persönlichkeiten. Daher 
suchte Roman Riedel willige Weggefährten, die nun 
gemeinsam das Steuer in verschiedene Richtungen drehen 
möchten. Da gibt es Menschen wie: Gregor Brantzen - 
ordnungsliebend, aufgeweckt und dem Unheil auf der 
Schliche. Was der Mann sonst so kann: Er allein ist dazu 
befähigt, Durchsagen wie die folgende zu tätigen: „JETZT 
IST REGENPAUSE!“ Da gibt es gereifte Männer wie Michael 
Schwarz: die Berufung zum Beruf gemacht. Als MSS-
Leiter tritt er dem häufig aufgebrachten Oberstufenmob 
mit der nötigen Gelassenheit entgegen. Außerdem, des 
Stellvertreters Stellvertreter, Thomas Schneider: Bei ihm 
zählt der Spaß im Büro! Für kleine Jungs das wandelnde 
Schreckgespenst, für Oberstufenschüler eine häufig 
gewählte Anlaufstelle für Gespräche und  Interaktionen 
auf Augenhöhe. Seine Spezialfähigkeiten: Proxyserver 

Schüler-Rede
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einrichten und wild gewordenen Mittelstufenklassen das 
Fürchten lehren. 

Als sicherer Hafen und mit Vaterrolle ausgestattet: 
Michael Kuntz - als herzensguter und nicht selten in sich 
arbeitender Mensch beugt er Spannungen vor, ehe sie 
entstehen. Gerade für seine Spezialaufgabe geht er häufig 
an die Grenzen des Ertragbaren. Kleiner Tipp: Machen 
Sie bloß keinen Knick in sein Heiligtum, die Jahresschrift. 
Schließlich, und als Kopf des Teams nicht zu vergessen:  
Dr. Roman Riedel. 

Lennart

Wir haben ihn in unserer SV-Zeit als einen modernen 
Schulleiter kennen gelernt, der uns selbst an den 
schlimmsten Arbeitstagen mit offenem Ohr begegnet ist. 
Da war zum Beispiel einer dieser stressigen Tage, an 
denen sowieso schon so gar nichts laufen wollte… Und 
dann reißt noch eine Saite auf seiner Gitarre! Als wenn 
das nicht schon genug gewesen wäre, kommt auch noch 
die Schülervertretung mit einer realitätsfernen Idee um die 
Ecke. Als wäre es eine Selbstverständlichkeit, wurde dann 
folgende Idee aufgetischt: ein Festival auf dem Pausenhof. 
In seinem Gesicht konnten wir eine Mischung aus Entsetzen 
und väterlichem Nicht-ganz-ernst-nehmen entdecken. 
Letztlich gab’s für das Projekt ein entschiedenes „Joa.“

Luca

Aber so wie wir unsere Hirnaushänger-Ideen hatten, hat sich 
auch Dr. Riedel in manchen Sachen verrannt. Wir haben 
nämlich neuerdings einen Verlust am Willigis zu beklagen. 
Vielleicht haben sie schon davon gehört: Sie hat uns immer 

eine größtmögliche Freiheit gelassen. Sie hat Generationen 
von Schülern geprägt. Und durch sie durften wir die große 
weite Welt kennen lernen: Unsere geliebte Studienfahrt 
wurde in Rente geschickt. Trotz Wimmern und Klagen 
seitens der Schüler blieb Riedel stur. Eigentlich haben uns 
andere Schulen immer um dieses Konzept beneidet. An 
ihre Stelle treten jetzt die unbeliebten Stammkursfahrten. 
Mit Blick auf betroffene Generationen nach uns möchten wir 
noch sagen: Never change a running concept. Aber gut, ist 
ja nicht mehr unser Bier. 

Lennart

Neben den großen Entscheidungen begegnete uns 
die Schulleitung aber natürlich auch im Alltag mit ihrer 
sympathischen Verplantheit. Wegen Terminschwierigkeiten 
wurde ein Treffen extra auf den frühen Morgen verlegt. Wir 
gingen also ins Sekretariat und fragten: „Guten Morgen, 
können wir schon zu ihm rein gehen?“ „Zu wem? Herrn 
Riedel?! Nee, ich glaub‘ der ist noch nicht da…  Gestern 
Abend war doch Sektempfang! Vor 10 ist der nicht im Haus.“

Jeder frisch gebackene Abiturient ist froh, dass er es endlich 
geschafft hat. Auch wenn die meisten von uns dankbar auf 
eine intensive und schöne Schulzeit hier am Willigis blicken, 
können wir festhalten, dass uns die Entscheidung zum G8-
System den Weg sicherlich nicht leichter gemacht hat. Man 
hatte das Privileg, über 3 Jahre hinweg an 4 Wochentagen 
jeweils 10 Stunden in der Klassengemeinschaft zu 
verbringen. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass 
mehr oder weniger offen ausgetragene Hahnenkämpfe 
auf der Tagesordnung standen - auch mit dem Lehrer. Den 
geringen Auslauf haben auch die auf 15 Minuten verkürzten 
Pausen auf dem Willigisplatz unter der Omnipräsenz 



natürlich, dass das Ganze in einem geregelten Rahmen 
ablaufen soll. 

Luca

Ach, die Mittelstufe! Aus dem Alter sind wir ja längst raus. 
Wir sind alle groß und stark geworden, auch wenn wir auf 
das Gemüse in der Mensa manchmal verzichtet haben.

Groß und stark geworden sind wir besonders in der 
Oberstufe, nicht etwa wegen des Mittagessens - zur 
Auswahl standen Burger, Pizza, oder auch Burger. Nein, 
wir sind groß und stark geworden, weil wir auf einmal auf 
uns alleine gestellt waren. Das System reißt dich einfach 
aus deiner oft sehr festen Klassengemeinschaft  heraus 
und plötzlich steht man vor Herrn Schwarz und hält seinen 
persönlichen Stundenplan in der Hand. Außerdem erklärt 
der Stammkursleiter gleich in der ersten Stunde, dass es 
ab diesem Tag vollkommen unerheblich für ihn sei, ob 
man seiner schulischen Verantwortung  nun nachkommt 
oder eben nicht. Man sei ja schließlich nur sich selbst 
verpflichtet.Aus diesen zwei Kuriositäten, dem individuellen 
Stundenplan und der plötzlichen Selbstverantwortlichkeit, 
resultierten zwei Fragen, die zumindest meine individuelle 
Oberstufenzeit wahnsinnig geprägt haben. Da wäre zum 
einen: „WO HAM WIR GLEICH??“  Dicht gefolgt von: 
„GEHST DU MORGEN ZUR ERSTEN??“ 

Selbstverständlich sind wir zur ersten Stunde in die 
Schule gekommen! Und wenn wir doch mal den Unterricht 
versäumt haben, dann war das auch ganz einfach mit der 
„Allgemeinen Entschuldigungspraxis“ (…) 

Nochmal zur Individualisierung zurück. Man konnte sich 
als Person besonders entfalten, weil in der MSS Freiheit 
und Vertrauen geschenkt wurden. Mit diesen Geschenken 
wussten wir irgendwann richtig umzugehen. Anders als 
man vielleicht befürchten könnte, sind wir durch die MSS 
nicht zum Einzelgänger geworden. Wir haben immer 
gewusst, dass beinahe 100 andere genau das gleiche 

eines christlichen Steinigungsbildes nicht wettgemacht. 
Für unsere Persönlichkeitsentwicklung hatte das ganz 
verschiedene Folgen, die man - zugegebenermaßen - auch 
heute noch teilweise beobachten kann. 

Gemeinschaft durch kollektiv gestaltetes Chaos war die 
Devise. 

„Wir gegen den da vorne“ ist ein Prinzip, das mitunter stark 
zusammenschweißen kann und den Gemeinschaftssinn in 
der Mittelstufe maßgeblich prägte. Das Ganze resultierte 
darin, dass wir eine unglaublich erinnerungswürdige, 
zusammenschweißende Mittelstufenzeit erleben durften. 
Ganz getreu dem Motto: Lernen fürs Leben, aber bloß nicht 
für die Schule. An dieser Stelle sei den einfühlsamen und 
toleranten Lehrern gedankt, die dieses Chaos ermöglicht 
haben: einen großen Applaus für unsere ehemaligen 
Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen! Was unseren 
wahrscheinlich außergewöhnlichen Fall betrifft, gilt der 
Dank in besonderem Maße Herrn Kuntz. 

Jetzt ist es aber gewiss so, dass die von uns skizzierte 
schöne Zeit in der Mittelstufe nicht Ziel und Zweck des G8-
Systems an sich war! Der Fehler bleibt derselbe: Eine Schule 
ist eingekärchert zwischen Kirchen, Bäckern und Straßen 
- vollgestopft mit halbstarken Testosteronschleudern 
im prä-pubertären Stadium. G8, Ganztagsschule 
und zu wenig Auslauf für zu viel Energie führt zu 
Unausgeglichenheit, Aggression und Vandalismus. Und 
eine neue Rhythmisierung mit einem noch ausgefeilteren 
AG-Programm packt das Problem eben auch nicht bei der 
Wurzel. Infolgedessen bleibt der Schulleitung nichts mehr 
anderes übrig, als Symptome zu lindern. Die neueste 
- ich muss gestehen - einfallsreiche Therapie aus Dr. 
Riedels Symptomlinderungspraxis möchte ich Ihnen nicht 
vorenthalten: Es nennt sich, und das ist jetzt kein Scherz: 
„die Raufpause.“ Der Name ist Programm: Die Lausbuben 
vom Willigis können hier ihrem natürlichen Drang nach „hau 
drauf“ in der Pause nachgehen. Ich seh’ jetzt schon das 
Funkeln in den Augen der Schulleitung… Die versicherte 
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Schicksal mit uns teilen. Wir waren verschieden und hatten 
doch die gleichen Sorgen und Probleme. So haben sich 
alte Freundschaften gefestigt und aus anfänglichen „WO-
HAM-WIR-JETZT-Gesprächen“ sind neue Freundschaften 
entstanden. 

An dieser Stelle möchten wir die acht Mädchen in unserer 
Stufe nochmal ausdrücklich hervorheben: Ihr werdet euch 
gegen jeden Mann dieser Welt durchsetzen können, 
schließlich habt ihr auch unsere Stufe zähmen können. 

Ja…die MSS…Meistens schlichtweg schön, montags 
schlichtweg sch****!

Vincent

Haben Sie das auch gemerkt, meine Damen und Herren und 
Kollegen? Die Sache ist noch nicht ganz rund. Da fehlt, da 
fehlt die Pointe! Wir reden jetzt schon ´ne ganze Weile, aber 
ein elementarer Pluspunkt dieser Schule hier wurde noch 
nicht erwähnt: die Jugendgruppen! GCL und KSJ! Wo ich es 
heute schon so mit Säulen habe:  Es ist ein bisschen so wie 
Pfadfinder - nur halt in cool. Verantwortung mit einer eigenen 
Gruppenstunde, Arbeiten im Team, viele Bekanntschaften 
und neue Freunde. Das Jahr wird bereichert durch Zeltlager 
und zahlreiche kleinere Veranstaltungen - immer wieder 
auch für wohltätige Zwecke.

Der Raum Schule wird aufgewertet und die Gruppenräume 
entwickeln sich zum zweiten Wohnzimmer. Es ist eine 
Gemeinschaft, die auffangen kann. Eine Gemeinschaft, die 
von der 5. bis zur 12. Klasse hält; und häufig weit darüber 
hinaus. (…)

Zu guter Letzt das Wichtigste: die Gemeinschaft. Man kennt 
sich, man grüßt sich. Jeder hat hier seinen Platz, seine Rolle 
und wird so akzeptiert, wie er ist. Man wird hier nicht einfach 
fallen gelassen. Das liegt an der Schulseelsorge und an den 
vielen Lehrern, die nicht über, sondern hinter den Schülern 
stehen. Auch die Musik verbindet; zum Beispiel im WSO 

oder in der PFG.Es liegt am freundschaftlichen Umgang 
unter den Jungs und auch die bereits angesprochene 
Symptomlinderungspraxis rund um die Schulleitung hat mit 
Sicherheit keinen kleinen Anteil an diesem ganz besonderen 
„Willigis-Klima“. Im Namen der ganzen Stufe wollen wir 
deshalb einige abschließende Dinge loswerden:

Luca: Danke für die Freunde, die wir hier gefunden haben.

Vincent: Danke für die uns eröffneten Möglichkeiten.

Lennart: Danke für die zweite, dritte und zehnte Chance in 
der Mittelstufe.

Gemeinsam: Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Lennart Ettingshausen, Luca Lowey, Vincent Ritter



Als ich vor ein paar Tagen 
unerwartet gefragt wurde, ob ich 
bereit wäre, die Elternrede zu 
halten, habe ich nach wenigen 
Stunden zugesagt – mit einer 
Mischung aus Höflichkeit, 
Pflichtgefühl, Ehre und vor 
allem Vorfreude. Warum? Aus 
Jungen und auch ein paar 
Mädchen sind junge Damen 
und Herren mit Abitur geworden! 
Hierzu erst einmal meinen 
herzlichen Glückwunsch – den 
Abiturienten, den Eltern, den 

Lehrern und allen, die beteiligt waren!

Ich glaube und hoffe, dass ich mich im Namen aller 
Anwesenden sehr herzlich bei allen bedanken darf, die Euch 
an Eurem Willigis begleitet haben, nämlich Euren Lehrern, 
allen Mitarbeitern der Schule und der geistlichen Obhut.  Sie 
haben viel zur Ent – wick – lung unserer Kinder beigetragen 
- wie ein Geschenk, das man ganz langsam auspackt und 
Stück für Stück ent – deckt. Danke aber auch, dass Sie uns 
mit unseren elterlichen Schwächen angenommen haben. 

Und jetzt habe auch ich Glück und ein gutes Gefühl, 
nämlich hier oben zu stehen und Sie und Euch zu sehen: 
Strahlende, fröhliche Gesichter, befreite Gesichter. Befreit 
wovon? Oder muss die Frage heißen: Befreit wofür?

Befreit von der Schule, von Lernen und Lehrern, von 
Prüfungen und Noten, von Zwängen, Gängelung und Unsinn, 
von unverständlichen Routinen oder von Pünktlichkeit und 
Ordnung, von Schutz und Wohlfühlen, von Zugehörigkeit 

und Stolz, von angenehmen Gewohnheiten, von Freude 
und tollen Geschichten, von Toleranz und Geborgenheit, 
von Kameraden, Vorbildern und von Orientierung? Abitur – 
Abgang aus einem geschützten Raum, aus einer behüteten 
Umgebung? Servus Willigis!

Oder: Befreit wofür? 

Entlassen in ein Leben mit mehr Selbstbestimmung und 
auch mehr Eigenverantwortung, weil für reif befunden, wie 
es in der Schweiz und Österreich heißt: die Matura ablegen. 
Da, ich bin reif! Ich will raus, ich will gestalten, mich selbst 
an meinen Lebensentwurf wagen, Bindungen verändern, 
eine andere Rolle einnehmen, noch mehr lernen, einen 
Beruf finden, mutig an Anderes und Neues herangehen, 
mich abnabeln und zunehmend auf eigenen Beinen stehen 
– meinen Existenzgrund finden.  

Ihr habt die Freiheit zu entscheiden. Erstens die 
Zielentscheidung: Was sollen meine Ziele sein? Und dann 
die Handlungsentscheidung: Was will ich tun, um mein Ziel 
zu erreichen? Der eine tut das nüchtern, bewusst, rational. 
Der andere weniger intendiert. Es ergibt sich einfach. Panta 
Rei – alles fließt. Woran messe ich aber die Richtigkeit 
meines Tuns? Warum bin ich? Darf meine Antwort anders 
sein als die eines anderen? Philosophische Fragen wie 
diese werden Euch immer begleiten. Die Antworten darauf 
sind niemals fertig und vollkommen. Aber das fortwährende 
Bestreben nach einer guten Antwort ist vermutlich selbst Teil 
der Antwort. Wir haben uns gefreut, dass diese christliche 
Schule Euer Willigis-Gymnasium wurde – auch weil Ihr hier 
christlich geprägte Antworten findet konntet.

Und wie ging es uns Eltern? Wie haben wir Eure Entwicklung 

Elternrede
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wahrgenommen? Noch in der Grundschule eine einfache 
Welt: Die Hexe und der Räuber sind böse, Hänsel, Gretel, 
der Kaspar und die Prinzessin sind gut. Und wohltuend: 
Mein Papa ist der beste. Gott schuf Wunderwesen und 
nannte sie Kinder und Eltern!

Aber dann kam die Pubertät, die Zeit, in der Eltern 
kompliziert und echt schräg wurden und man begann, 
sich für sie zu schämen. Alles war das Gegenteil: Laut 
war das neue sanft, finster war toll, dunkle, coole Rapper 
waren heiße Lichtgestalten, Prinzessinnen plötzlich blöde 
Tussen, das „Kasperle“ ein grässlicher, verpickelter Nerd 
aus der Nachbarschaft und irgendwann ging es nicht mehr: 
Der erste Rasierer musste her. Buntstifte waren out und 
gesundes Essen schmeckte prinzipiell furchtbar. Und: Gott 
schuf Monster. Er nannte sie Lehrer.

Natürlich war die Schule vor allem in dieser Zeit auch ein Ort 
des Konflikts und unterschiedlicher Urteile über vermeintlich 
„ungerechte Lehrer und Noten“, „unreife Systeme“ (G8?), 
„schlechtes Essen“ oder „ungebührliches Verhalten von 
Schülern“. Kopfschütteln hier und Unverständnis dort. Ja, 
die Guten und die Bösen – ein altes Thema seit mindestens 
2000 Jahren: Wer mehr wissen will; gerne bei Matthäus 7, 
11 und 12, 35.

Und heute seid Ihr ziemlich aufgeklärt, so und so: Ihr kennt 
den Unterscheid zwischen männlich und weiblich und 
wisst, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist, dass Konflikte 
einen komplizierten Grund haben können. Ihr erkennt 
Unterschiede und Schwachstellen in Argumentationen. 
Ihr differenziert in Eurem Urteil. Ihr wägt unterschiedliche 
Interessen ab. Ihr wisst, was ein Dilemma ist, dass manch 
gute Entscheidung unausweichlich mit einer schlechten 

Konsequenz verbunden ist. Oder dass auch Nicht-
Entscheiden ein Entscheiden ist. Gott schuf mündige 
Menschen und gab ihnen ein Gewissen, das sie ausbilden 
sollten.

Ihr wisst, dass Ihr um die beste Lösung ringen müsst, bis 
Euer Gewissen, das christlich geprägt ist, mitgeht. Sich 
wahrlich vorstellen zu wollen, dass der andere Recht haben 
könnte, das ist Toleranz. Aber Ihr seid auch vorsichtig, wenn 
Ihr jemandem mit dem umfassenden Monopol-Anspruch 
auf die einfache und schnelle Wahrheit begegnet. Und Ihr 
habt Lehrer entdeckt, die Ihren Beruf mit bewundernswerter 
Hingabe leben und ihn so zur Berufung gemacht haben. 
Gänsehaut: Mancher Lehrer war von Euch zu Tränen 
gerührt.

Die Schule ist damit für uns alle auch eine Entdeckungsreise 
gewesen. Man wächst, die Persönlichkeit reift und eben 
damit auch die Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen und 
einzuordnen. Sich selbstbewusst zu hinterfragen, ja über 
sich selbst lachen zu können, ist sicher eine gute Fähigkeit 
und bestimmt habt Ihr Lehrer, die gut darin waren.

Im Grundgesetz steht, dass „Eigentum verpflichtet“. Ich 
glaube, dass auch Bildung verpflichtet. Je mehr wir in Freiheit 
gelernt haben, desto größer ist unsere Verantwortung, 
unsere Fähigkeiten zu nutzen – auch für andere, für die 
Gesellschaft. Das ist der Deal, die Nummer, aus der Ihr 
nicht mehr rauskommt. Und wenn Ihr Euch anstrengt und 
etwas Glück habt, seid Ihr bald „die da oben“ – gerne mit der 
Lizenz zum Bessermachen. Nur Mut und viel Erfolg! 

Aber, wir sind ja schon jetzt stolz auf Euch. Und: Wir haben 
auch einiges von Euch gelernt: Humor und Lockerheit 



zum Beispiel. Und es gibt manches, worum wir Euch 
sogar beneiden: Furchtlosigkeit, jugendliche Frische und 
wahrscheinlich Eure Unbekümmertheit. 

Ach ja und noch was haben wir von Euch gelernt: das 
Chillen. Was ist Chillen? Die alten Römer hätten das 
vielleicht „fluxa hilaritas“ genannt, etwa „die fließend 
heitere Gelassenheit“. Das ist sozusagen „carpe Diem 
reloaded – featured by Horaz“. Pfarrer Schmidt würde nun 
sagen: „Schlägt man Chillen in einem Herkunftswörterbuch 
nach, liest man: Chillen ist eine Denkhaltung und 
Bewegung, die sich zum Ziel setzt, durch Nicht-Bewegung, 
Entspannung und Wohlbefinden körperlicher und geistiger 
Überbeanspruchung entgegenzuwirken. Ganz nach dem 
Motto: „Nächste Woche schreibe ich eine Arbeit, da erhole 
ich mich vorsichtshalber gleich jetzt.“ Chillen steht übrigens 
seit einigen Jahren auch im Duden!

(…) Ich wünsche uns allen und vor allem unseren Kindern 
den Mut zur Freiheit, Erfüllung auf der Suche nach 
Wahrheit, bei alldem Gesundheit und Mitte in jeder Form, 
nämlich körperliche, geistige, seelische, und letztlich viel 
Lebensfreude. Denn zum Schluss kommt es – Noten hin 
oder her – immer nur auf das gute Gefühl an. Und diese 
Form der Freude und des Dankes würde wohl auch 
unserem Herrgott gefallen.

Dr. Harald Schaub
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hil mod el ium eiure min renimporrum doluptatur autempo 
resediti quatempos nis quos int, nonet, ommodi comnimi 
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porecus enisim eum iniat.
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Nam corem faccupt aturio. Ullorum doluptatem eicabore 
nonecus sedit ditatiu mquiassequam alibus re dolorporeiur 
simende ritate essit eatem dolo cum voluptas endictum 
nonsendita con elicipsanda dolute santure peritiam eos 
sae ommoluptati ant omniamusciis soluptat ullam, ilibusam 
as ma cone od quuntur, commoluptame dolupta tatium 
ex ent dolor aut plabo. Nam nobis aut versperia cusam, 
voluptus solorenis a dolupta tiatur, id eiusdae et reperepudis 
repreprati omnihil labore, in cus aciis que nis sitas ad quiae 
reptur, sitis dolendi odit aut quam vellibus essinctur? Sae 
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non pliquisimus.

Ut volorporem. Ignimin istius asinihi libusci ut mi, ex eliquo 
officium fugit, andam volendiorunt quidunto eum et que 
voluptatur? Quia de est imaion eum aut unt ea volupta 
estiur, sam qui doluptat fugitatis simenit, sitae vellectis que 
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Realschulabschluss



Endlich ist er da, der Tag 
eurer Verabschiedung! 
Ein Tag, den ihr zu Recht 
herbeigesehnt habt, 
und zugleich ein Tag, 
der neben der Freude 
über den verdienten 
Schulabschluss auch 
Dankbarkeit verdient. 
Dankbarkeit dafür, dass 
ihr den nächsten Schritt 
ins Leben, sei es den Start 
in eine Berufsausbildung, 
den Wechsel auf eine 

weiterführende Schule oder den Beginn eines Freiwilligen 
Sozialen Jahres sicher in der Tasche habt. Um euch und 
euren Erfolg zu feiern, liebe Schülerinnen und Schüler der 
beiden 10. Klassen, deswegen sind wir heute hier. 

Liebe Schülerinnen und Schüler!

„Aus kleinen Samen können Bäume wachsen.“ Dieses 
Motto habt ihr für euren Abschluss ausgesucht. Übertragen 
bedeutet es:  Aus den Pflänzchen, die in die 7. Klasse 
unserer Schule kamen, haben sich ansehnliche Bäume 
entwickelt. Beim Schreiben jeder Abschlussrede geht mir 
durch den Kopf, was wohl das Besondere des jeweiligen 
Jahrgangs ist. Bei euren beiden Klassen kam mir sofort 
der Gedanke, dass ihr für mich der Jahrgang seid, dessen 
Alltag mehr denn je zuvor von digitalen Medien geprägt 
ist: Smartphone, Tablet, Notebook, Facebook, Instagram, 
Youtube, Whatsapp etc. Ich glaube zu wissen, dass alle 
Schülerinnen und Schüler ein Smartphone besitzen – ein 
Blick auf eure Gesäß-Taschen reicht, um dies zu bestätigen.

Was hat sich nun dadurch geändert, dass ihr täglich – 
und manchmal/oft auch nächtlich – online seid? Wie wird 
Schule/Unterricht/Zusammenleben in der Klasse dadurch 
verändert? Nach gut 30 Jahren Unterrichtens kann ich 
mit fester Überzeugung sagen, dass die digitalen Medien 
vieles in der Schule umgekrempelt haben; besonders stark 
aber in der Welt der Kinder und Jugendlichen. Wir Eltern 
und Lehrer verstehen oft nicht mehr, was Jugendliche im 
Internet treiben, auf welchen Foren sie sich bewegen, wie 
sie ihre Freizeit gestalten, wie sie Freundschaften leben. 
Wenn ich an den Internet-Star Pamela Reif denke, der 3 
Millionen Teenager und junge Erwachsene auf Instagram 
folgen. Viel zu selten treffen Jugendliche auf Erwachsene, 
die ihnen im Umgang mit digitalen Medien auf Augenhöhe 
begegnen können und vor allem, die ihnen ein Vorbild sein 
können. 

All dies ging mir durch den Kopf, als ich vor gut zwei 
Wochen die Rede zu meiner eigenen Verabschiedung 
schrieb. 30 Jahre Willigis ließ ich Revue passieren. Für 
euch nicht vorstellbar, aber ich war damals gut 30 Jahre 
alt, als ich erstmals vor einem Computer saß. Es war die 
Zeit der Apple-Computer, Daten wurden auf „Floppys“ – 
Diskettenlaufwerken - gespeichert. Inzwischen sind wir bei 
Computern mit Höchstleistungsfähigkeit angelangt und die 
Weiterentwicklung schreitet so rasant schnell voran. Es ist 
nicht vorstellbar, zu was Computer in der Lage sein werden! 

Und dann verwundert es doch immer wieder, dass trotz 
höchster Datensicherungen ein Hackerangriff in der Lage 
ist – wie unlängst geschehen -, das Info-System der 
Deutschen Bundesbahn völlig lahmzulegen. Und nicht nur 
das. Bankkonten werden leergeräumt, Wahlen manipuliert, 
Telefonsysteme zum Absturz gebracht. 

Rede der Schulleiterin
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Doch niemand mag sich vorstellen, was geschähe, wenn 
auf diesem Gebiet Menschen mit kriminellen Energien 
und maximalem Know-how zusammenträfen und alles 
elektronisch Gesteuerte zum Erliegen brächten? Was 
geschähe, wenn das Leben auf dieser Welt auf einmal so 
wäre wie damals - z.B. in der Zeit meiner Kindheit –, als 
es noch keine Computer, kein Internet, kein Smartphone 
gab? Das ist heute unvorstellbar und erscheint euch 
Jugendlichen vielleicht sogar als der reine Horror.Wenn 
man den Gedanken aber weiter simuliert: Was geschähe, 
wenn das Leben auf dieser Welt für einen Tag wieder wäre 
wie vor 50, 60 Jahren, weil jemand den Trick gefunden 
hätte, alle Computersysteme und alle elektronischen 
Rechenprogramme gleichzeitig außer Kraft zu setzen? Mit 
elektromagnetischen Wellen oder so. Zack. Alles aus!!! Die 
Erde wieder so wie an meinem Geburtstag im Jahr 1956!

• Das Internet wäre weg, das Smartphone nur noch 
ein Klumpen Wertstoff. Niemand hätte Strom. Autos 
könnten zwar fahren, sofern sie dazu kein GPS-Signal 
benötigen. Aber alle Ampeln wären funktionsunfähig, 
ein heilloses Durcheinander entstünde. 

• Züge wären ohne Kontrolle, Flugzeuge hätten keine 
Orientierung.

• Es gäbe kein Geld mehr, abgesehen von dem 
bisschen, was wir in den Taschen mit uns 
herumtragen. Vor den Bankschaltern und Cash-
Automaten würden sich Trauben von Menschen 
bilden, die glaubten, alles verloren zu haben. 

• Und kein Google. Wer weiß noch etwas selbst, ohne 
Google zu befragen? Wer von euch benutzt noch 
einen Duden, ein Fremdwörterlexikon? Wer rechnet 
noch im Kopf?

• Man will Siri fragen, die schlaue Assistentin im 
Mobiltelefon: „Siri, was ist zu tun in einer Welt ohne 
Computer?“ Aber Siri antwortet nicht.

• Es gäbe auch kein Fernsehen mehr. Vielleicht noch 
die alte DVD, aber auch das wäre mühsam ohne 
Strom. Und wenn die Nacht hereinbricht am Tag 1 

ohne Internet, dann würden auch die Balken auf den 
Akkuanzeigen der Geräte immer weniger. 

Die Gegebenheiten von damals wären heute eine 
Katastrophe. Menschen im fortgeschrittenen Alter wie 
ich könnten euch jungen Menschen noch erklären, wie 
die Welt, der Alltag, das Menschsein ohne Computer und 
Internet war. Ihr könnt es glauben, es hat alles funktioniert. 
Nur anders. Langsamer. Direkter. Ohne Klicks. Ohne Likes. 
Ohne Followers. Ohne Skypen. Ohne Selfies. Und ohne 
schnelle Fotos auf WhatsApp. 

Das war ganz normal früher: Man konnte jemanden, der 
nicht da war, auch nicht sehen. Man musste akzeptieren, 
nicht zu wissen, wo sich der andere gerade befand. Und 
damit endet mein kleiner Exkurs in „vor-digitale“ Zeiten. Aber 
ganz ehrlich: die Frage an euch, liebe Jugendliche, aber 
auch an die Erwachsenen: Wer will das alles heute noch 
wissen? Doch es ist Fakt, es wird weitere Hackerangriffe 
geben, bei denen Computersysteme und elektronische 
Rechenprogramme außer Kraft gesetzt werden. Es 
bleibt die Frage: Welche Folgerungen ziehen wir aus den 
Störfällen?

Mir sagen diese Erfahrungen zweierlei:

• Wir sollten uns der Chancen bewusst sein, die die 
digitalen Medien uns bieten!

• Wir sollen die Möglichkeiten der modernen 
Technik zur Informationsbeschaffung und für die 
Kommunikation mit Menschen über soziale Netze 
nutzen!

• Aber: Wir sollten uns auch der Risiken bewusst sein, 
die von digitalen Medien ausgehen: Computersucht 
und Cybermobbing, die ja leider auch Schule 
betreffen!

Deshalb mein Aufruf: Nutzt die digitalen Medien produktiv 
und kreativ! Aber behaltet den kritischen Blick und bleibt 
selbstbestimmt in dem, was ihr tut oder auch nicht tut!



Sehr geehrte, liebe Eltern!

Schulisches Lernen und schulische Erziehung kann 
nur erfolgreich sein, wenn sie im Zusammenwirken von 
Elternhaus und Schule geschehen. Im gemeinschaftlichen 
Auftrag mit Ihnen haben wir vor 4 Jahren den Weg 
beschritten, Ihre Kinder auf einen gelingenden Lebens- 
und Glaubensweg vorzubereiten. Es war nicht immer 
einfach. Abstriche mussten auf beiden Seiten gemacht 
werden, Erwartungen haben sich nicht immer erfüllt. Es 
muss die Einsicht akzeptiert werden, dass der Lebensweg 
junger Menschen nicht nach den Vorstellungen und 
Erwartungen der Erwachsenen umgesetzt wird. In einer 
für uns überraschend großen Anzahl haben Schülerinnen 
und Schüler die Klassen und auch die Schule verlassen, 
weil wir sie in ihren persönlichen Bedürfnissen nicht weiter 
beschulen und fördern konnten. Andererseits kamen 
vermehrt neue Schülerinnen und Schüler mit der Hoffnung 
hinzu, gut in die Klasse aufgenommen und integriert 
zu werden. So danke ich Ihnen, sehr verehrte Eltern, für 
Ihren Einsatz, Ihre Unterstützung und Ihr vertrauensvolles 
Miteinander. Stellvertretend danke ich den Elternvertretern, 
Herrn Schlottauer und Herrn Schué. Ihnen gilt mein 
herzlicher Dank für Ihren tatkräftigen Einsatz und die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ihnen allen, die Sie in den beiden Klassen unterrichtet 
haben, danke ich für Ihr beständiges Engagement, für Ihre 
Unterstützung und Begleitung der jungen Menschen in den 
vergangenen 4 Jahren und oftmals auch für einen langen 
Atem. Kam ein Lehrer früher – also im vordigitalen Alter - in 
die Klasse, konnte er nach einer kurzen Begrüßung zügig 

mit dem Unterricht beginnen. Heute muss erst einmal eine 
Phase der „Vorbereitung auf den Unterricht“ vorgeschaltet 
werden, die da lautet: 

• sich im Trubel des Pausengeschehens als Lehrer 
bemerkbar machen,

• höflichst um Ruhe bitten, um das 
Unterrichtsgeschehen in Gang zu bringen,

• das inzwischen obligatorische Viertel, Drittel, 
manchmal auch die Hälfte der Klasse ohne 
Hausaufgaben ins Notenbuch, Klassenbuch oder 
etwa noch für die berüchtigte „pädagogische Stunde“ 
am Freitag eintragen,

• die sichtbaren oder auch akustisch wahrnehmbaren 
Smartphones wegpacken lassen,

• Schüler in den Klassensaal zurückrufen, manchmal 
auch aufwecken, die geistig in anderen Sphären 
unterwegs sind, weil sie völlig übermüdet einen 
Teil der versäumten Nachtruhe (Unterwegssein im 
Internet) im Unterricht nachholen,

• bei Tests und Klassenarbeiten Smartphones 
einsammeln zwecks Vorbeugung unlauterer 
Informationsbeschaffung.

 
Und wenn dann der Unterricht endlich losgehen 
könnte, beginnt der Run an die Schließfächer, um dann 
festzustellen, dass die nötigen Unterrichtsmaterialien nun 
doch zuhause auf dem Schreibtisch liegen. Nach diesem 
zeitraubenden Einstieg kann dann der eigentliche Unterricht 
beginnen. Und am Ende der Stunde kommt dann die fast 
schon obligatorische Frage, ob einer das Tafelbild samt 
Hausaufgaben abfotografieren und in den Klassenchat 
stellen könne. Ein Klick ist doch viel weniger mühevoll als 
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selbst die Hausaufgaben in den Lernbegleiter einzutragen. 
Und da kann ich nur sagen: Vielen Dank, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, dass Sie drangeblieben sind. Dass Sie die 
Jugendlichen mit Ihrem Unterricht, Ihren erzieherischen 
Maßnahmen, durch Gespräche, Hilfen und Aktionen sowie 
durch kritische Auseinandersetzungen gefordert und 
gefördert und damit ein Stück weit auch geprägt haben. 

Mein ganz besonderer Dank gilt den beiden Klassenleitern, 
Herrn Stöver 10R1 und Herrn Ryczek 10R2. Für Sie 
beide mit Ihren für eine Klassenleitung ungünstigen 
Fächerkombinationen ist eine Klassenleitung eine besondere 
Herausforderung, sind Sie doch jahrgangsweise nur 1 bis 
2 Stunden in der gesamten Klasse eingeteilt gewesen. So 
mussten Sie häufig Ihre Pausen im Klassensaal oder auf 
der Suche nach Schülern verbringen, um Informationen 
anzusagen, Entschuldigungen hinterher zu laufen, zu spät 
kommende Schüler für einen pünktlichen Schulbesuch 
zu ermahnen und viele weitere organisatorische und 
pädagogische Dinge zu regeln. Die Klassengeschäfte 
mussten Sie sozusagen häufig zwischen Tür und Angel 
erledigen. Danke für all Ihr Wirken, für Freuden und Sorgen, 
die Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern und deren 
Eltern getragen haben. 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ihr habt mich bei meiner Verabschiedungsfeier mit einem 
Video überrascht, über das ich mich sehr gefreut habe. 
Darin singt Mark Forster:

Egal, was kommt, es wird gut sowieso 
Immer geht ´ne neue Tür auf irgendwo 
Auch wenn´s grad nicht so läuft wie gewohnt 
Egal, es wird gut sowieso.

Mit diesem positiven und motivierenden Song verabschiede 
ich mich von euch und verabschiede euch aus der 
Gemeinschaft der Willigis-Realschule. Lebt wohl!

Margret Fischer



Vor zwei Jahren 
eröffnete Ulrich Meurer 
die Bundesjugendspiele 
mit der Frage:  „Was ist 
eigentlich normal?“ Wir 
hörten zu: „Lisa ist zu 
groß … Anna ist zu klein. 
Daniel ist zu dick … Emil 
ist zu dünn. Fritz ist zu 
verschlossen … Flora 
ist zu offen. Cornelia ist 
zu schön … Erwin ist 
zu hässlich. Hans ist zu 
dumm … Sabine ist zu 

schlau. Traudel ist zu alt … Theo ist zu jung.

Claudia ist zu sensibel ... Uwe ist zu grob. Maria ist zu 
unbeschwert … Manfred ist zu sorgenvoll. Heinz ist 
zu langweilig … Anne-Sophie ist zu lebendig. Jeder ist 
irgendetwas zu viel. Jeder ist irgendetwas zu wenig. Jeder 
ist irgendwie nicht normal.“

Als Klassenlehrer stand ich inmitten der mir anvertrauten 
Schülerinnen und Schüler und empfand froh und stolz, wie 
meine Klasse, meine jungen Menschen, diese Erkenntnis 
„nichts und niemand muss normal sein“ schon längst im 
Schulalltag lebten: Die Gemeinschaft erlebte ein ganz 
besonderes bewegtes Klassenleben. Neue Schüler 
kamen in die Klasse, andere verließen die Schule. Man 
integrierte mit unerwähnter Selbstverständlichkeit, man 
verabschiedete sich - oft tränenreich. Ein besonderer Mix 
von Persönlichkeiten und trotzdem eine Leichtigkeit im 
freundlichen, unterstützenden Umgang und Miteinander. 
Das war normal für Euch. Das und anderes zeichnet Euch 

aus.

Es gab in den vier Jahren für uns Lehrer allerdings 
auch genug andere Möglichkeiten, Euch kennen zu 
lernen. Wir konnten Geduld beweisen, pädagogische 
Kniffe ausprobieren oder aber auch gewisse Dinge klug 
übersehen. Zu all den Geschehnissen passend, war im 
Vorwort der letzten Jahresschrift Folgendes zu lesen: „Im 
Rückblick auf die Anfangsjahre meines Lehrerdaseins hat 
sich in der Schule vieles verändert. Auch damals gab es 
Schülerinnen und Schüler und auch Lehrerinnen und Lehrer 
mit Eigenheiten, über die man geschmunzelt hat. Aber das 
Entscheidende: Es gab viele verbindliche Gemeinsamkeiten, 
die über die Generationen hinweg Bestand hatten und nicht 
jedem Einzelnen immer wieder neu erklärt werden mussten. 
Es gab Regelungen, die galten und unumstößlich waren, 
ohne dass diskutiert werden musste. Heute ist das anders. 
Es braucht von uns Lehrerinnen und Lehrern viel Zeit und 
Kraft, mit den Schülern - und manchmal auch mit Eltern 
- auszudiskutieren, was sinnvoll und was nicht sinnvoll 
ist; was für alle gilt und warum bestimmte Regelungen 
einzuhalten sind (Handy). Für Jugendliche also eine andere 
Erlebniswelt als auf Facebook, wo Jugendliche einer Vielfalt 
an Möglichkeiten begegnen: 100 verschiedene Meinungen 
und 1000 verschiedene Arten, das Leben zu führen.“

Wir Lehrer bemühten uns unter diesen Bedingungen immer 
wieder um einen guten Kontakt zu Euch und darum, eine 
Lernatmosphäre zu schaffen, in der es Freude macht, sich 
im Unterricht und bei den vielfältigen Angeboten Bildung 
anzueignen. Das war nicht immer einfach!!

Eure lieben Eltern waren und sind an der Seite, auch als 
Klassenelternschaft, und ich bedanke mich sehr herzlich bei 

Rede des Klassenleiters der 10 R1
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deren langjährigen Vertretern Herrn Schlotthauer und Herrn 
Assmann für die gute Zusammenarbeit; das lief prima. 
Vielen Dank.

Im großartigen Treiben des Bunten Abends haben die 
Schüler nicht vergessen, sich bei all jenen zu bedanken, 
die zum Gelingen der Realschulzeit beigetragen haben. 
Erstaunlich, was den Schülern alles nicht entgangen ist; 
große Klasse!

Manch eine, manch einer hat in den vier Jahren auch zu 
Hause, in der Schule, von Freunden eine üble Schramme 
abbekommen; manchmal konnten wir Lehrer unterstützend 
zur Seite stehen, ich denke aber auch: Oft habt ihr Schweres 
alleine getragen, weil es die Schule nicht erfahren sollte. 
Für uns alle hier, ganz besonders jedoch für Schülerinnen 
und Schüler, lese ich einen Mutmacher vor, den ich entdeckt 
habe:

GLAUB AN DICH 

Lass dich nicht unterkriegen -
Nicht alle Menschen sind so
wie die, die dich enttäuschten.

Lass dich nicht verbiegen -
Es gibt Menschen,
die dich so brauchen, wie du bist.

Lass dich nicht besiegen -
Von denen, die meinen,
sie hätten leichtes Spiel mit dir.

Bewahre den Glauben an dich -
Und du wirst Menschen finden,
die ihn mit dir teilen.

Ulrich Stöver, Klassenlehrer der 10 R1



Ich freue mich, auf Eurer 
Schulabschluss-Veranstaltung 
auch ein paar Gedanken aus Sicht 
der Eltern äußern zu können. Mein 
Vortrag war eigentlich schon seit 
Wochen ausgearbeitet und dann 
habe ich diese Woche am „Bunten 
Abend“ teilgenommen. Das 
brachte mich zum Nachdenken 
und kurzfristig recherchierte ich 
nochmal bei Wikipedia bezüglich 
der Generation Y [ˈwaɪ/]. Das war 
allerdings schon falsch, da Ihr 

bereits die Generation Z  (1995-2010) darstellt. 

Ich zitiere: „Die Generation Z weist einen selbstverständlichen 
Gebrauch der digitalen und mobilen Technologien seit 
dem Kindesalter auf. Sie stellen die zweite Generation 
der „Digital Natives“ dar. Die vorhergehende Generation 
wurde früh im jugendlichen Alter digital sozialisiert und war 
deren Pioniergeneration. (…) Anders als eine in der Arbeit 
Sinn suchende Generation Y möchten die Mitglieder der 
Generation Z etwas nach außen darstellen. (…) ´Etwas 
nach Außen´ darstellen und ´sich darstellen´ sind aber 
nicht das gleiche. Vermehrt möchten Sie im Berufsleben 
Karriere machen und Führungspositionen ausüben. (   ).“ 
Das lesen Eltern natürlich gerne! „Netzwerke sind Ihnen 
wichtig. Die Generation Z wird nicht durch eventuelle 
spätere Güter angetrieben, sondern durch das Streben 
nach Anerkennung.“

Die Beschreibung der Nutzung der digitalen Medien passt 
ganz gut. Die Generation Z mag auch Netzwerke „Wir sind 
Willigisaner“. Und sie teilt auch die Inhalte gerne und stellt 

sich dar. Passt ganz gut zum Bunten Abend. 

Die Videos und Bilder vom Bunten Abend haben mir auf 
jeden Fall nochmal verdeutlicht, dass unsere Kinder in 
den Jahren am Willigis eine Entwicklung durchgemacht 
haben. Durch genaue Analyse ist mir auch eine Botschaft 
klargeworden, nämlich dass manche grundlegende 
und weit in der Evolutionsgeschichte zurückliegende 
Entwicklungen immer wieder von einigen neu durchlaufen 
werden müssen. So habe ich zumindest die Entwicklung 
vom am Baum hängenden Affen auf die Szene mit der Tür 
übertragen. Spaß beiseite und mit Blick auf die Uhr: Ich 
muss Gas geben, sonst überziehe ich die Redezeit. Der 
Spruch stammt natürlich von meiner Generation „Auto“. 
Vorgestern am Bunten Abend haben wir ja gelernt, dass 
man heute sagt „Oh, ich muss reinhauen.“  Aber das muss 
mir später beim Sektumtrunk nochmal jemand erklären, wie 
der Spruch genau gemeint ist.

Langsam zu meinem Dank an das Kollegium übergehend, 
möchte ich noch anmerken, dass ich immer dachte: „Och, 
haben die begleitenden Lehrer das schön am Edersee mit 
den Kindern.“ Seit dieser Woche weiß ich, dass dies nicht 
immer so ist und eher zwischen „Flaute im Segelboot“ und 
lauten stürmischen Nächten pendelt.

Im Namen der Eltern möchte ich mich hiermit bei Ihnen 
für Ihr erfolgreiches Engagement bei der Ausbildung und 
Erziehung unserer Kinder bedanken. Das gilt natürlich für 
alle Beteiligten: das Sekretariat, die Hausmeister, besonders 
für die Klassenleiter Herr Ryczek und Herr Stöver, für die 
Schulleitung und den Schulträger. Dieser Dank bzw. die 
Beurteilung beruht nicht auf einer detaillierten Analyse, wie 
das die AQS macht, die ich in meinen 12 Jahren Elternarbeit 

Rede des Elternvertreters 
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parallel machen. Eine andere Regel lautet, dass niemand 
die Höhe des Gefäßes kennt.

Zum Ende kommend möchte ich noch eine wichtige große 
Kugel ansprechen, die mir sehr am Herzen liegt. Die Kugel 
habt Ihr vielleicht im Unterricht besprochen. Es ist die 
Botschaft der „Umwelt Enzyklika“ von Papst Franziskus. 
Kennt Ihr das Dokument? Es wird mit „Eine Anstiftung zur 
Rettung der Welt“ übersetzt. Ich finde es sehr ermutigend, 
dass das Oberhaupt der katholischen Kirche ein solches 
Werk formuliert und vor allem auch in seinem Alltag versucht, 
vorbildhaft danach zu leben. Er hat zu dessen Erstellung mit 
vielen Fachleuten aus aller Welt gesprochen. Die Details zu 
besprechen, dafür ist jetzt hier leider keine Zeit, aber als 
Konsequenz in Bezug auf uns Eltern möchte ich Euch 
abschließend eines mitgeben: Die drastischen Änderungen, 
die der Papst darin fordert, können überwiegend nur von 
jungen Menschen wie Euch umgesetzt werden. Das liegt in 
der Natur der Dinge und hat mit Gewöhnung und Trägheit 
zu tun. Aber wenn Ihr Euch nicht umstellt, werden wir „die 
Kurve“ nicht friedlich schaffen. Ihr solltet bei dem Thema 
„Umwelt Enzyklika“ uns Eltern kritisch hinterfragen und Euch 
lieber selbst einen Plan machen. Vielleicht können wir Euch 
noch auf diesem Weg unterstützen. Bangemachen gilt auf 
jeden Fall nicht und Ihr habt viele Dinge im Willigis gelernt, 
die Ihr jetzt einsetzen könnt. Ihr könnt oder müsst auch 
alternative Wege ausprobieren. Dazu hat der Rektor der 
Anne Frank-Realschule, Herr Frühholz, einmal ermutigend 
gesagt: „Umwege bereichern die Ortskenntnis.“

Ich wünsche Euch auf Eurem Weg mit Gottes Hilfe alles 
Gute.

Boris Schlotthauer

in der Grundschule erstmalig kennen gelernt habe und 
die ja jetzt gerade wieder abgeschafft wird, sondern auf 
meinen direkten Erfahrungen als Klassenelternsprecher 
und auf einer Beobachtung aus dem letzten Jahr. Ich fand 
es sehr beeindruckend, wie herzlich sich die Schülerinnen 
und Schüler am Ende dieser Veranstaltung von Ihnen 
verabschiedet haben. Das habe ich aus meiner Schulzeit 
so nicht in Erinnerung und kann man sicherlich als 
außergewöhnlich bezeichnen. 

In den Reden der Schüler am Bunten Abend war die Zeit 
bereits ein Thema. Die Zeit, die jetzt hinter Euch liegt, und 
die Zeit, die jetzt vor Euch liegt. In einem Buch von Lothar 
Seiwert über Zeitgestaltung habe ich einmal gelesen, dass 
man seine Lebenszeitgestaltung planen sollte, indem man 
sich die Zukunft vorstellt. Was will ich dann erreicht haben 
und was muss ich dazu jetzt tun? Ein ungewöhnlicher 
Ansatz ist in diesem Zusammenhang, sich seine Beerdigung 
vorzustellen. Wer wird zu dieser Kommen, wer wird die Rede 
halten und was wird er sagen? Ist es mein (ehemaliger) 
Chef, ein Vereinsmitglied oder Familienmitglied?

In Wikipedia stand, die Generation Z suche Anerkennung. 
Eine wichtige Frage wäre in diesem Zusammenhang 
dann: „Anerkennung von wem“? Wenn man sich das 
Leben als ein Gefäß vorstellt, kann man sich seine Ziele 
als unterschiedlich große Kugeln vorstellen. Je größer die 
Kugeln umso wichtiger sind die Ziele. Über die Zeit füllt 
man so sein Gefäß. Bei der Reihenfolge sollte man jedoch 
beachten, dass die wichtigen Kugeln nicht zu spät eingefüllt 
werden, sonst ist am Ende kein Platz mehr. Eine Regel 
lautet, dass man die großen Kugeln nicht nachträglich 
versenken kann. Das Gefäß hat auch nur eine begrenzte 
Breite – 24 Stunden pro Tag - man kann also nicht alles 
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Sie sind gegangen



Rede des Schulträgers

30 Jahre haben Sie, liebe Frau 
Fischer, als Realschullehrerin, 
Konrektorin und seit 1997 
als Schulleiterin der Willigis 
Realschule mit Ihrer ganzen 
Persönlichkeit gewirkt. 
Gewiss gab es da immer 
wieder Gelegenheit oder gar 
die Notwendigkeit, über den 
eigenen Arbeitsort und seine 
Qualitäten nachzudenken. 
Welche Beschreibungen sind 
Ihnen eingefallen? In der kleinen 
Erinnerungsgabe, die ich Ihnen 

nachher überreichen darf, formuliert ein Leuchtturmwächter 
aus Uruguay zu seinem Arbeitsplatz: „Ich arbeite in einem 
Paradies und lebe an einem Ort, der mythisch und magisch 
ist“. Und die Willigis Realschule? Ein Paradies, mythisch 
und magisch? Nun, ja…

Ich denke, es kommt auf die Perspektive an und ich bin 
gewiss, dass sehr wohl viele Schüler, Schülerinnen und 
deren Eltern den Eindruck hatten, dass diese Schule 
für ihr Kind irgendwie schon „paradiesische Zustände“ 
bietet , sprich ein Optimum an Begleitung und Förderung 
des Einzelnen. Freilich weiß die Schulleiterin, weiß das 
Kollegium und alle an der Schule Beteiligten, dass dies weder 
magisch zustande kommt noch durch mythische Einfälle. 
Vielmehr steckt dahinter eine engagierte Grundeinstellung 
und Verantwortungsbereitschaft. Die Qualität der Willigis 
Realschule, die intensive Arbeit, die dort geschieht, hat 

ihren Preis. Gerne nutze ich den heutigen Tag, mit Ihnen, 
liebe Frau Fischer, allen für Ihren persönlichen Einsatz und 
das Engagement zu danken. 

Dabei bin ich mir sehr wohl bewusst, wie entscheidend die 
Rolle der Schulleiterin ist – gerade auch in Zeiten, wo immer 
neue und immer schwierigere Herausforderungen auf die 
Schule und die dort Tätigen zukommen. Nein, keineswegs 
paradiesische Zustände im Alltag! Sie, verehrte Frau Fischer, 
haben der Realität stets ins Auge gesehen. Sie haben 
sich kompetent, einfühlsam und kritisch mit den jeweils 
anstehenden Fragen und oft neuen Herausforderungen 
auseinandergesetzt und nach Lösungen gesucht, die keine 
Eintagsfliegen sein sollten. Im Namen der Diözese Mainz 
möchte ich Ihnen für Ihr erfolgreiches Führungshandeln 
danken und dafür, dass Sie der Willigis-Realschule zu einem 
profilierten Gesicht verholfen haben. Die Schule ist mit Ihnen 
zu einem rundherum anerkannten Aushängeschild in der 
Mainzer Schullandschaft geworden. In gutem Miteinander 
mit Herrn Dr. Riedel und dem Willigis-Gymnasium haben Sie 
überdies die Realschule im Schulverbund als eigenständige 
Größe gefestigt.

Als Sie im Februar 1997 die Aufgabe der Schulleiterin 
übernahmen, waren Sie für uns kein unbeschriebenes 
Blatt. Von 1987 bis 1994, als Realschullehrerin am Willigis, 
hatten wir bereits die Überzeugungskraft Ihrer Person und 
Ihre professionellen Fähigkeiten erlebt. In der damaligen 
dienstlichen Beurteilung stehen Sätze, die ich heute noch 
unterschreiben würde: „Frau Fischer überlegt genau und 
logisch und besitzt ein ausgewogenes Urteilsvermögen (…)“ 
Sie beweist „gutes Organisationsgeschick“. Sie „verfügt 
über gute Fachkenntnisse, die sie gezielt in ihrem Unterricht 
einsetzt.“ Durchgängig wird Ihnen Fortbildungswille und 

Verabschiedung Frau Fischer



49daraus Anwendungserfolg bescheinigt. Ihre „ruhige, 
ausgeglichene und freundliche Art“ wird geschätzt.

Gilt dies schon für die Lehrerin, wie viel mehr dann für die 
Zeit, in der Sie 20 Jahre die Leitung der Willigis-Realschule 
innehatten. Ich danke Ihnen, Frau Fischer, ganz besonders 
für Ihre Empathie und Treue zu den Menschen, die Ihnen 
jeweils anvertraut waren, aber auch für die stete Loyalität, 
Transparenz und Kooperationsbereitschaft mit dem 
Schulträger. Ich erinnere mich an viele Begegnungen und 
Gespräche, in denen Ihr wacher Blick, Ihr ausgewogenes 
Urteil und Ihre verbindlich-herzliche Art zu wichtigen 
Lösungsschritten beigetragen haben. Es ging Ihnen nie nur 
um das Funktionieren von Schule, sondern vor allem um 
Unterstützung und Förderung in guter Atmosphäre. Das gilt 
für die Schülerschaft, aber auch für die Lehrkräfte. Ganz 
persönlich möchte ich Ihnen für die verbindliche und herzliche 
Zusammenarbeit in ganz unterschiedlichen Situationen 
danken. Den Dank für gutes Miteinander spreche ich gerne 
auch im Namen der begleitenden Referenten – zunächst 
Herrn Marohn und jetzt Frau Machnik - aus. 

Aus unserer Schulträgerperspektive stimmt das mit 
dem „Paradies“ – auch wenn darin manche Schlange zu 
besiegen war und ist. Auf Sie war in jeder Hinsicht Verlass. 
Wir wussten die Willigis-Realschule in besten Händen. 
Dafür im engen Sinn des Wortes ein herzliches ‚Vergelt’s 
Gott.‘ 

Interessant wäre nun Ihre Perspektive, die 
Standortbestimmung, die Sie beim endgültigen Weggang 
im Rückblick Ihrem Arbeitsplatz geben. Wir lassen Sie 
nicht gerne ziehen. Doch akzeptieren wir die Tatsachen 
und freuen uns mit Ihnen auf die Freiheit in der Phase 
Ihrer Pension, die nach diesem Schuljahr vor Ihnen liegt. 
Ich wünsche Ihnen Zeit zum Ausruhen, zum Krafttanken, 
um dann ganz frei anderes zu tun und in die Ferne zu 
schweifen. Frau Machnik und ich möchten mit unserem 
Dankeschön-Präsent dazu animieren. „In 225 Reisen um die 
Welt“: „Dieser Bildband vereint Sehnsuchtsziele in aller Welt 

und weckt mit großformatigen Bildern von majestätischen 
Bergpanoramen, malerischen Inseln, rauschenden 
Wasserfällen und architektonischen Wunderwerken das 
Fernweh und die Reiselust.“ Das Buch kommt mit innigem, 
herzlichem Dank und als Ausdruck vieler guter Wünsche 
für den neuen Lebensabschnitt. Möge Gottes Segen über 
jedem Ihrer Schritte und Ihrer Tage sein. 

Dr. Gertrud Pollak, Ordinariatsdirektorin

Rede des Schulleiters des 
Willigis-Gymnasiums

Als Leiter des Schulverbundes 
der beiden Willigis-Schulen 
habe ich nun die angenehme 
Aufgabe, in angemessener 
Weise die Zusammenarbeit von 
Frau Fischer und mir in den 
zurückliegenden Jahren eben 
aus diesem Fokus zu betrachten. 

Zum Schulverbund selbst muss 
man nichts weiter sagen. Er stellt 
seit über 50 Jahren ein überaus 
erfolgreiches konstitutives Element unserer Schulkonzeption 
dar und zählt zu unseren Alleinstellungsmerkmalen in 
der Mainzer Schullandschaft. Ich darf mich also ganz auf 
die persönlichen Aspekte der Zusammenarbeit von Frau 
Fischer und mir konzentrieren.

Ich kenne Frau Fischer zwar nun noch keine 50 Jahre, aber 
doch schon noch aus einer Zeit, als ich gewiss nicht daran 
dachte, als Leiter des Bischöflichen Willigis-Gymnasiums 
ihr im beruflichen Feld zu begegnen. Aus dieser Zeit rührt 
eine sehr gute Freundschaft, für die ich sehr dankbar bin.



Eine neue Dimension erhielt diese Beziehung im April des 
Jahres 2010 mit meinem Dienstantritt, also vor sieben 
Jahren. Denn zu unserer freundschaftlichen Verbindung 
trat eine dienstliche, der wir beide zunächst – so darf ich 
sagen – zwar grundsätzlich optimistisch, aber auch mit 
etwas Vorsicht begegneten. Denn beide Bereiche können 
im Alltag eines Berufs und einer Schule schnell auch in 

Widerspruch geraten. 

Ich darf Sie alle 
beruhigen, das ist 
nicht geschehen. 
Ganz im Gegenteil 
habe ich aus der 
überaus konstruktiven 
Zusammenarbeit mit 
Frau Fischer, wie ich 
glaube, sehr, sehr viele 
wertvolle Gedanken 
und Ideen in meinen 
schulischen Alltag 
mitnehmen dürfen und 

moralische wie tatkräftige Unterstützung gerade auch in 
Krisenzeiten erhalten. Das hat sehr gut getan.

Der Weisheit unseres Schulträgers geschuldet ist die 
Organisationsform unserer Schulen ein Schulverbund. Was 
heißt es nun, in einem Schulverbund zusammenzuarbeiten, 

was heißt es, ihn zu leiten. Grundprinzip einer 
solchen Zusammenarbeit ist die Kollegialität, 
ein Prinzip, das die Bürgerschaften der Antike 
schon erfunden hatten, um die Amtsgewalt 
ihrer Magistrate zu kontrollieren. Dazu diente 
besonders das Interzessionsrecht, also das 
Einspruchs- oder Vetorecht, das Frau Fischer 
selten, dann aber immer wohl begründet für 
die Belange ihrer Schule zum Einsatz gebracht 
hat. In größeren Gremien, einem Kollegium, gilt 
nach sehr unterschiedlichen Kriterien – Alter 
(bei Frauen anwendbar, aber nicht mitteilbar), 

Berufserfahrung, Verantwortungsbereiche, Größe der 
Einrichtungen u.ä. - der geschäftsführende Magistrat als 
„primus inter pares“. Diese Funktion nehme ich wahr, und 
dies ist allein der Größe unserer Einrichtungen geschuldet 
und nicht irgendeinem versteckten Paternalismus. 

Aber, ich will es nicht verhehlen, die kollegiale 
Zusammenarbeit mit einer Frau ist auch etwas sehr 
Interessantes. Denn wir alle kennen inzwischen „ganz 
natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche 
Schwächen“ wie z.B., „warum Männer nicht zuhören und 
Frauen schlecht einparken.“ Ich darf Ihnen versichern, dass 
ersteres angesichts der Expertise von Frau Fischer ganz 
gewiss nie geschehen ist. Zum letzteren erlaube ich mir 
kein Urteil.

Betrachten wir nun kurz 
mal einige Formen von 
Kollegialität und vergleichen 
sie mit der an unseren 
Schulen:

1 Da gibt es den 
Prinzipat: Ich nenne hier 
nur als Beispiele Augustus 
– hier seine Darstellung in 
der berühmten Statue von 
Primaporta als kanonischer 
Prototyp männlicher 
Machtphantasien - und 
seinen Epigonen Napoleon. 
Wir sehen die wohl Männern 
sympathischste Form 
von Kollegialität. 
Bewunderung und 
Entsagung ist nach 
diesem Modell die 
Aufgabe der kollegialen 
(wie kongenialen) 
Partnerin… auch wenn 



51Livia letztlich Augustus, als der Alte zu lang lebte, erstickt 
haben soll und Josephine einen ausgeprägten Machtinstinkt 
hatte, der mit dem ihres damals jungen und noch schlanken 
Artillerieoffiziers durchaus mithalten konnte. 

2 Kommen wir 
zum Gegenteil, 
zur Primadonna: 
Brünnhilde und die 
Männer; starke Frauen 
machen Männern Angst 
– und, die fangen dann 
an zu schummeln…  

Wie das auszugehen pflegt, sagt uns das Nibelungenlied: 
„Ich enchan iv niht bescheiden/ was sider da geschach; wan 
riter vn– vrovwen / wainen man da sach; darzvo die edeln 
chnehte / ir lieben frivnde tot; hie har daz mer ein ende / 
ditze ist der Nybelvnge not.“

3 Dass auch gelebte 
Kollegialität nicht immer zu einem 
glücklichen Ende führt, zeigen 
uns Kleopatra und Marc Anton. 
Hier finden wir zwei Menschen, 
einig darin, dass es gilt, Macht 
zu erlangen und auszuüben. 
Historisch allerdings ging das wie 
auch privat nicht eben gut aus… Si
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Dies auf die Schule zu übertragen mag nun jeder 
von Ihnen selbst sich vorstellen.

4 Als Beispiel für die kollegiale Beziehung 
von Frau Fischer und mir gefällt mir deshalb am 
besten: The Lady and the Tramp. Tramp bitte mit 
einem „a“ nicht „u“! Nun, wir beide haben nicht 
wirklich jede Spaghetti geteilt, aber man kann 
sehen, was die Qualität einer derartigen Zusammenarbeit 
ausmacht. Verschiedene Charaktere treffen mit zum 
Teil sehr identischen und zum Teil sehr gegensätzlichen 
Anschauungen aufeinander und – voila, im Sinne der 
Gestaltphilosophie entsteht aus der Summe der Teile ein 
gänzlich neues Ganzes.

Ich komme abschließend 
nochmals auf den Zeitraum 
unserer dienstlichen 
Beziehung zurück und muss 
feststellen, dass wir uns da 
im siebten Jahr befinden. 
In Billy Wilders Film „The 
Seventh Year Itch“ – das hier 
gezeigte Plakat dient allein 
Ihrem Erinnerungsvermögen, 
geehrtes Auditorium. Jede 
Ähnlichkeit der Hauptdarstellerin mit Frau Fischer 
ist keineswegs angedacht – kommt Dr. Brubaker als 
Psychologe zu der Erkenntnis, dass Männer im allgemeinen 
und besonderen gerade im siebten Jahr ihrer Beziehung 



zur Trennung neigen und man sie deshalb – aus Sicht der 
Partnerinnen - ganz besonders im Auge behalten sollte. 

Frau Fischer ist nun der glänzende Gegenbeweis zu dieser 
verwegenen These. Sie verlässt uns, sie verlässt mich. 
Eine Zukunft wird es leider nicht geben. Frau Fischer hat 
sich allen moralischen wie unmoralischen Angeboten, ihre 
Dienstzeit zu verlängern, heroisch verweigert. Wir, nein ich 
bleibe zurück. Es wäre allerdings wohl zu frivol zu sagen: 
Jetzt kann ich mich nach etwas Neuem – man beachte 
das Neutrum – umsehen. Denn nicht ich sehe mich um, 
sondern der Schulträger. Und so kann ich mich überraschen 
lassen, wer Frau Fischers Stelle einnehmen wird. Formen 
der möglichen Zusammenarbeit habe ich ja schon oben 
aufgezeigt.

Liebe Frau Fischer, ich denke, dass mir alle zustimmen, 
wenn ich feststelle, dass Sie Ihren Aufgaben an Ihrer 
Schule hervorragend nachgekommen sind. Sie haben mit 
Engagement, Leidenschaft und Empathie diese Schule auf 
das Beste geführt. Und mit diesem Urteil stehen wir nicht 
allein, auch aus berufenerem Mund wird dies bestätigt. 

Lassen Sie mich Donalds Twitter-Grammatik verbessern 
auf: „A great job is done!“ 

Liebe Margret, lass Dir versichern, Du hast Dich richtig für 
den Ruhestand entschieden. Ich danke Dir für die Jahre einer 
wundervollen Zusammenarbeit. Die unserer Freundschaft 
werden hoffentlich noch weiter währen. Ich wünsche Dir 
für Deinen Ruhestand und Dein weiteres Leben Glück und 
alles Gute und nicht zuletzt Gottes reichen Segen.
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Rede des Vertreters 
der MAV

Vor ca. 30 Jahren kam Frau 
Fischer als Kollegin für die 
Fächer Deutsch und Biologie zu 
uns. Ihre Arbeit und ihr Einsatz 
für Kollegium und Schüler 
wurden stets von uns allen hoch 
angesehen. Trotzdem verließ sie 
uns vor ca. 25 Jahren Richtung 
Lerchenberg. Anlässe für einen 
Stellenwechsel gibt es sicherlich 
genug: neue Herausforderungen, 
besseres Gehalt, Beamtenstelle 

und andere. Aber auch Unzufriedenheit mit der bisherigen 
Arbeitsstelle oder dem Kollegium hätten Gründe sein 
können. Dies schließe ich aber sofort aus, denn Frau Fischer 
kam vor über 20 Jahren ja wieder als Schulleiterin zu uns 
zurück. Sie konnte sich damals also vorstellen, mit uns 
Kolleginnen und Kollegen ihre Erwartungen als Schulleiterin 
hier an der Bischöflichen Willigis Realschule zu erfüllen und 
ihre gesteckten Ziele zu erreichen. Sie hat sich dazu aus 
ihrer Sicht in ihrer Ansprache ausführlich geäußert.

Jetzt möchte ich aus dem Blickwinkel des Kollegiums 
darstellen, welche Hoffnungen wir in eine gute Schulleitung 
setzen und warum es uns hier so gut gefällt. Dazu habe 
ich im Vorfeld eine kleine Umfrage durchgeführt und das 
Kollegium hat zu vier Punkten - oft relativ einheitlich - 
Antworten und Meinungen abgeliefert, die ich nun kurz 
zusammenfasse.

Wir Kolleginnen und Kollegen finden eine Schulleitung gut, 
wenn sie hinter uns steht, uns bei Problemen unterstützt, 
Freiraum lässt und unsere Arbeit würdigt; eng mit uns 
zusammenarbeitet, sich als Teil unseres Kollegiums sieht, 
ein Vertrauensverhältnis zu uns aufbaut und von uns 
respektiert und geachtet wird; unsere täglichen Belastungen 

wahrnimmt, uns unterstützt und gute Arbeitsbedingungen 
schafft; jederzeit ein offenes Ohr hat, dabei immer objektiv 
und sachlich ist; einen respektvollen Umgang pflegt und 
vorlebt und uns spüren lässt, dass sie unsere berechtigten 
Belange, Wünsche und Ansprüche auch gegenüber dem 
Schulträger vertritt.

Frau Fischer hat in unseren Augen diese Erwartungen 
und Wünsche mehr als nur erfüllt. Sie hat in enger 
Zusammenarbeit mit uns notwendige Neuerungen 
eingeführt und die Schule weiterentwickelt und dies ohne 
von oben herab zu delegieren oder zu diktieren. So hat 
sie erreicht, dass auch wir Kolleginnen und Kollegen stolz 
darauf sein können, wie unsere Schule heute in der Mainzer 
Schullandschaft dasteht. Unter ihrer kompetenten, fachlich 
hervorragenden und im Umgang mit uns immer freundlichen 
Anleitung haben wir unseren Beitrag sehr gerne geleistet.

Die Folge ist jetzt, dass es uns Kolleginnen und Kollegen an 
unserer Realschule sehr gut gefällt. Wir erleben und spüren 
ein besonderes Betriebsklima, das uns in der täglichen 
Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern bestärkt, sie 
im Sinne unseres christlichen Glaubens zu fördern und in 
ihrer Entwicklung zu begleiten.

Für die Zukunft hat das Kollegium einige Wünsche und 
auch aus meiner Sicht berechtigte Anforderungen an die 
Schule, den Schulträger und den Nachfolger oder die 
Nachfolgerin von Frau Fischer. Wir benötigen dringend 
professionelle Unterstützung im sozialpädagogischen 
Bereich. Wir sind längst an Grenzen gestoßen, die immer 
häufiger und heftiger auftretenden psychischen Probleme 
und Verhaltensauffälligkeiten in den Griff zu bekommen. 
Frau Fischer hat diesbezüglich bereits einiges in die 
Wege geleitet, was ihr Nachfolger hoffentlich ebenso gut 
weiterentwickelt. Wir als Kollegium werden sie oder ihn 
mit vereinten Kräften unterstützen, so wie wir es unter der 
Leitung von Frau Fischer praktiziert haben.

Frau Fischer möchte ich zum Abschluss außer dem 
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unendlich großen Dank von Seiten des Kollegiums einen 
kleinen Segenswunsch mit auf den Weg geben: 

Wenn du zurückschaust auf die Wege, die du bisher 
gegangen bist, sei dankbar, denn es gab immer jemand, der 
geholfen hat, Steine aus dem Weg zu räumen, Steigungen 
zu bewältigen und scharfe Kurven zu kriegen. So bist du 
jetzt hier angekommen, wo du stehst. Wenn du nach vorne 
schaust, vertraue darauf, dass dich dieser jemand auch 
weiterhin begleitet und dir hilft, die kommenden Ziele heil 
zu erreichen.“

Walter Ryczek, MAV-Vorsitzender

Rede des Vertreters des 
Schulelternbeirats der Real-
schule

„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum 
Abschied sein und Neubeginne.“

So steht es auf der Einladung zu Ihrer Verabschiedung. 
Diese Zeilen stammen aus dem Gedicht „Stufen“ von 
Hermann Hesse, das ich seit meiner Schulzeit kenne und 
das mir seitdem immer wieder begegnet. Heute ist es für 

mich ein Gedicht, das in den unterschiedlichsten Facetten 
das Thema Veränderung beleuchtet. Veränderung ist ein 
zutiefst menschliches Thema, ob man es mag oder auch 
nicht - und damit natürlich auch ein Thema, mit dem sich jede 
Organisation, als interaktive Summe einzelner Individuen, 
auseinandersetzen muss. Daher habe ich mir diesen Begriff 
gleichsam als roten Faden und Leitmotiv für meine heutige 
Ansprache ausgewählt und versuche nun, die vergangenen 
20 Jahre Arbeit im Schulelternbeirat der Willigis-Realschule 
unter diesem Aspekt Revue passieren zu lassen.

Liebe Frau Fischer, wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal 
an der SEB-Sitzung der Willigis-Realschule teilgenommen 
haben? Ich weiß es, dank Frau Schmitt, die mir Kopien 
aller 70 SEB-Protokolle der letzten 20 Jahre hat zukommen 
lassen. Ihre erste SEB-Sitzung war am 10.03.1997, dies ist 
etwas mehr als 20 Jahre her, kurz nach Ihrem offiziellen 
Start als Rektorin dieser Schule zum 01.02.1997. Bei der 
Durchsicht aller Protokolle ist mir aufgefallen: Keine SEB-
Sitzung wurde ohne Sie durchgeführt, was mir zeigt, dass 
Ihnen die Interaktion mit den Eltern immer sehr wichtig war 
und ist. In den SEB-Protokollen Ihrer Anfangszeit habe 
ich ein erstes Veränderungsthema entdeckt, von dem ich 
berichten möchte, da es mich doch sehr erstaunt hat, zumal 
ich es zeitlich doch einige Jahre früher verortet hätte: Es 
war die Umstellung der Schule auf eine 5-Tage-Woche. Das 
Konzept dazu wurde 1998 final verabschiedet.

Im Dezember 1999 taucht in den Protokollen zum ersten 
Mal das Thema „Umgang mit Walkman und Handy in der 
Schule“ auf. In abgeänderter Form ist dieses Thema ein 
Dauerbrenner: mit der sich rasant entwickelnden Technik, 
die das Medienverhalten von Erwachsenen und Kindern/
Jugendlichen gleichermaßen verändert, heißt dieses Thema 
heute „Umgang mit Smartphones“. Stetig wird hier um eine 
angemessene Lösung gerungen, da heute wie früher die 
Sichtweisen unserer Heranwachsenden sich doch deutlich 
von der Sicht der Erziehungsberechtigten unterscheiden.

Im Jahr 2002 wird die „Klassenleiterstunde“ auf Wunsch des 



SEB für alle Klassen der Realschule eingeführt, nach einem 
erfolgreichen 3-monatigen Probelauf in den 8. Klassen. Diese 
Stunde wurde etabliert, um dem Thema „Gewaltprävention“ 
unabhängig vom Schulstoff einen angemessenen Raum zu 
geben. Anstoß für diese Veränderung war der erschütternde 
Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 2002. Kern 
dieser Stunde ist der gemeinsame Blick der Schüler mit 
ihren Lehrern auf die soziale Interaktion innerhalb der 
Klassengemeinschaften. Seit 2015 tagt in dieser Stunde 
auch der Klassenrat als demokratischer Ansatz zur 
selbstständigen Klärung von Themen, Interessenskonflikten 
in der Klasse.

Eine der größten, wenn nicht sogar die größte Veränderung 
für den Willigis-Schulverbund und damit auch für die Willigis-
Realschule war die Einführung der G8-Ganztagsschule im 
Jahr 2007. Die erste Erwähnung dieser Thematik findet sich 
bereits in einem Protokoll vom Dezember 2002. Der G8-
Ansatz brachte eine Umstellung der Rhythmisierung der 
Unterrichtsstunden als Folge der Ganztagsbetreuung für 
Gymnasium und Realschule mit sich. Das Schulhaus wurde 
zur Dauerbaustelle. Die Bautätigkeiten erfuhren für die 
Lehrer und Schüler der Willigis-Realschule ihren Höhepunkt 
in einer 15-monatigen Auslagerung des Schulbetriebs, der 
von einem Arbeitskreis aus Lehrern, Schülern und SEB 
organisiert wurde. Dies war  nach meiner Einschätzung 
für Sie eine Veränderungsphase, die Ihnen vermutlich 
die ein oder andere unruhige Minute bescherte. Dank der 
Initiative „Willigis 2012“ war die Finanzierung gesichert und 
im März 2011 erfolgte der Rückumzug in die renovierten 
Unterrichtsräume.

Viele weitere Veränderungen fanden während Ihrer 
Amtszeit statt, deren vollständige Aufzählung allerdings 

den Rahmen dieser Ansprache sprengen würde. Eine 
stetige Veränderung sei noch erwähnt, die Sie persönlich 
in Ihrer Arbeit im und mit dem SEB erfahren haben: die 
sich immer wieder ändernde Zusammensetzung des 
Schulelternbeirates. Ich habe mir sagen lassen, dass einige 
ehemalige SEB-Mitglieder heute zu Ihren Ehren gekommen 
sind.

Liebe Frau Fischer,

viele Veränderungen haben Sie in Ihrer Zeit begleitet und 
vor allem auch proaktiv initiiert: ausgelöst durch externe 
Ereignisse oder aus Ihrem inneren Antrieb heraus. Bei all 
diesen Änderungen habe ich in unseren Begegnungen 
jedoch eine Konstante erkannt: Im Mittelpunkt all Ihrer 
Überlegungen stehen immer Ihre Schüler und deren 
Bedürfnisse. Was brauchen Ihre Schützlinge, um sich 
zu entfalten? Sie scheuten auch nicht davor zurück, 
Eltern einen Spiegel vorzuhalten, wenn es aus Ihrer Sicht 
angebracht war, als Anwalt für Ihre Schützlinge einzutreten. 

Vielen Dank für die Leitung der Willigis-Realschule in all 
den Jahren, Ihr „fest am Ruder Sein“ sowie Ihren Willen, 
Veränderung mitzugestalten. Sonst wäre die Willigis 
Realschule heute nicht da, wo sie heute ist. (…)

Dr. Thomas Wirth
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Rede der Schülervertretung 
der Willigis-Realschule

Es gibt 
Menschen, die 
haben einen Job. 
Sie haben diesen 
Job, um Geld zu 
verdienen. Und 
sie wechseln 
ihn nicht leicht, 
wenn es 

einen besseren gibt. Dann gibt es Menschen, die einen 
Beruf ausüben. Sie haben ihn gewählt, weil es sich 
anbot, weil die Eltern ihn ausübten oder bestenfalls 
weil Interesse an der Tätigkeit bestand. Man arbeitet 
in einem Beruf nach Dienstplan und freut sich auf 
die Rente, freut sich, den Beruf hinter sich zu lassen. 
Und dann gibt es noch Menschen mit einer Berufung. 
Eine Berufung zu finden, ist etwas Besonderes, fast ein 
Geschenk. Eine Berufung zeigt sich darin, dass man 
seine Tätigkeit mit Herz und Verstand ausübt, weit über 
das notwendige Maß hinaus. Wenn ein Mensch mit einer 
Berufung seine aktive Tätigkeit verlässt, hinterlässt er eine 
große Lücke. Wir alle, Schülerinnen und Schüler, haben 
Frau Fischer als Mensch mit Berufung kennen gelernt. Und 
sie hinterlässt eine solch große Lücke. Aber nicht traurig 
sein, wir wollen Ihnen mit unserem Film unsere besondere 
Wertschätzung darbringen und Ihnen eine Erinnerung an 
unsere gemeinsame Schulzeit mit auf den Weg geben. 
Unseren Film haben wir mit einem Lied unterlegt, dessen 
Text wie folgt lautet:

Egal, was kommt, es wird gut – sowieso.
Immer geht ´ne Tür auf – irgendwo.
 
Felix Ressel und Leonie Heine 

Rede der scheidenden  
Rektorin der Realschule

„The Power of the Dream“ - ein wunderbares Lied, 
das wir soeben hören durften. Damals hatte ich 
auch einen Traum: 1983: Es war die Zeit nach 
meinem Referendariat; ich war arbeitslos und 
träumte davon, eine Anstellung als Lehrerin zu 
finden. Es war die Zeit des „Lehrerüberhangs“. 
Ich verdiente mir meine Brötchen durch vielerlei 
Tätigkeiten in anderen Berufssparten, stets in 
der Hoffnung, doch noch eine der begehrten 
Lehrerstellen zu erhalten. Und 1987 war es dann soweit. 
Mein Vorgänger, Herr Hoffmann, bot mir eine Stelle an, 
und damit erfüllte sich mein Traum, als Lehrerin arbeiten 
zu dürfen. The Power of the Dream! Soweit mein kurzer 
Exkurs.

Die Arbeit ist getan! Was mir heute zu sagen bleibt ist: 
DANKE. Dankbar bin ich Ihnen und euch allen für Ihr 
Kommen, für euer Kommen. Für das Geschenk Ihrer und 
eurer Zeit, an meiner Verabschiedung teilzunehmen. (…)

(Anmerkung der Redaktion: In Rücksprache mit Frau 
Fischer haben wir den in der Rede folgenden sehr 
ausführlichen, sehr persönlichen Teil gekürzt, in dem 
Margret Fischer ihren tief empfunden Dank ausspricht. Sie 
dankt dem Schulträger, vertreten durch Ordinariatsdirektorin 
Dr. Gertrud Pollak, ihrem Konrektor Rüdiger Prasuhn, dem 
Leiter des Schulverbundes, Dr. Roman Riedel, Walter 
Ryczek als Vertreter des Kollegiums sowie dem gesamten 
Kollegium der Realschule, dem Schulelternsprecher 
Thomas Wirth sowie der SV vertreten durch Leonie Heine 
und Felix Ressel. 

„Auch dem Schulseelsorgeteam danke ich für die feierliche 
Gestaltung des Gottesdienstes - im Besonderen Pfarrer 



Dr. Volker Busch  und den Musikkolleginnen und -kollegen. 
Durch Ihren und euren Einsatz war und ist die Feier für mich 
ein rührender Moment des Abschieds.“ 

Im weiteren Verlauf dankt Frau Fischer dem 
Schulleitungsteam, Tim-Niklas Lenz als Schulpsychologen, 
den Sekretärinnen, insbesondere Frau Schmitt, den 
Hausmeistern, Herrn Vieten und Herrn Prokscha, sowie 
ihrem Freund und Begleiter Will, ihren Verwandten und 
Freunden – allen voran ihrer 91-jährigen Mutter: „Sie hat 
mir damals den Besuch der weiterführenden Schule und 
das Studium und damit meinen Weg ermöglicht. DANKE!“

Mein persönliches Fazit von 20 Jahren Schulleitung: 
Warum bewirbt man sich auf eine Schulleitungsstelle? 
Wegen des Geldes und der Ehre allein macht man all 
die zusätzlichen Arbeiten in der Schulleitung nicht. Auch 
wenn es zwischendurch Leidensphasen gab, so kann ich 
heute sagen, dass ich die Leitung der Willigis-Realschule 
und die Mitarbeit im Schulverbund als eine wertvolle und 
für mich gewinnbringende Arbeit erlebt habe. Sie hat mich 
vor allem reich an menschlichen Begegnungen gemacht. 
Die unterschiedlichen Herausforderungen haben mich in 
meiner Persönlichkeit geprägt und wachsen lassen.

Und nun wäre eigentlich alles gesagt ... Wären da nicht 
Erlebnisse in den letzten Monaten gewesen, die mich berührt 
und sehr erschrocken haben und mich noch nachhaltig 
beschäftigen. Wir erleben in Schule - und ich glaube an 
der Realschule gehäufter als am Gymnasium, da speziell 
die Willigis-RS scheinbar „gescheiterte“ oder „schulisch 
fehlgeleitete“ Schülerinnen und Schüler aus den Gymnasien 
in die 7. Klasse aufnimmt -, wir erleben die Auswirkungen 
der derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen:

• die Folgen von veränderten Elternhäusern: Trennung, 
Alleinerziehende, Patchworkfamilien,

• die Auswirkungen von falschem Ehrgeiz und 
damit fehlgeleiteten Schullaufbahnen, die sich 
in Überforderung von Kindern durch zu hohe 
Leistungserwartungen zeigen,

• der Run auf das Abitur um jeden Preis,

• der enorme Einfluss der neuen Medien auf 
die Kinder und deren Auswirkungen auf die 
Schule: Internetmobbing, Übermüdung durch 
unausgeschlafene Schüler und mangelndes 
Konzentrationsvermögen

• und nicht zuletzt die Flucht der Kinder und 
Jugendlichen in physische und psychische 
Krankheiten wie Körperverletzungen (speziell bei den 
Mädchen das Ritzen) bis hin zu Suizidandrohungen.

All diese äußeren Einflüsse haben den schulischen Alltag 
gravierend und in einer Schnelligkeit verändert, wie ich es 
bei keiner pädagogischen Reform zuvor erlebt habe. Diese 
Probleme können von Schule und damit vom Kollegium 
nicht allein aufgefangen und gelöst werden. Da sind Eltern, 
Schulträger und Schulbehörde gefragt, um Schule weiterhin 
primär als Bildungseinrichtung aufrechtzuerhalten. 

Als Fazit dieser Veränderungen stehen aus meiner Sicht 
neue Erfordernisse an:

• Fakt ist: Kinder und Jugendliche fordern mehr Zeit 
und mehr persönliche Zuwendung ein. Was können 
Eltern tun? Was kann Schule tun?

• Schulsozialarbeit als prophylaktische Einrichtung, um 
Kinder aufzufangen, bevor sie abzustürzen?
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• Maßnahmen zur Resilienz, um Kinder und 
Jugendliche psychisch widerstandsfähig zu machen, 
damit sie die Herausforderungen des Lebens 
bewältigen können?

• Vielleicht lohnt es sich, im Schulverbund darüber 
nachzudenken, ob eine „Willigis-Realschule ab 
Klasse 5“ eine Möglichkeit wäre, um Schülerinnen 
und Schüler direkt an der Schulart zu beschulen, die 
ihren Fähigkeiten und ihrem Lernverhalten entspricht!

Neue Herausforderungen, die einer Lösung bedürfen. Doch 
für mich ist die Arbeit getan! Und mit dem Liedermacher 
Stefan Sulke fasse ich nun endgültig all meinen DANK 
zusammen: 

„Ich wollte Ihnen nur mal DANKE sagen,
so nebenbei mit einem Blick.
Ich wollte Ihnen nur mal DANKE sagen,
ich denke oft an Sie zurück.“

Margret Fischer, (Ex-)Rektorin der Willigis-Realschule
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Nam corem faccupt aturio. Ullorum doluptatem eicabore 
nonecus sedit ditatiu mquiassequam alibus re dolorporeiur 
simende ritate essit eatem dolo cum voluptas endictum 
nonsendita con elicipsanda dolute santure peritiam eos 
sae ommoluptati ant omniamusciis soluptat ullam, ilibusam 
as ma cone od quuntur, commoluptame dolupta tatium 
ex ent dolor aut plabo. Nam nobis aut versperia cusam, 
voluptus solorenis a dolupta tiatur, id eiusdae et reperepudis 
repreprati omnihil labore, in cus aciis que nis sitas ad quiae 
reptur, sitis dolendi odit aut quam vellibus essinctur? Sae 
vidit que sit alignis volorum quasi que con eriatem harchite 
non pliquisimus.

Ut volorporem. Ignimin istius asinihi libusci ut mi, ex eliquo 
officium fugit, andam volendiorunt quidunto eum et que 
voluptatur? Quia de est imaion eum aut unt ea volupta 
estiur, sam qui doluptat fugitatis simenit, sitae vellectis que 
earis aut laut quia cupta doluptam simus denis dolorios 
et vendit verovid que reicimo lorenisqui ut a estotam rest 
vendam qui inist, volenia voluptur, ut eosti dolupid et harum 
asped moloratur maio occuptat quat.
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hil mod el ium eiure min renimporrum doluptatur autempo 
resediti quatempos nis quos int, nonet, ommodi comnimi 
lluptae cores sinvent quam dolupta estiat et ut omnimpo 
rerrum cusam facepudi num lantur? Nim as dolut rehenim 
porecus enisim eum iniat.

Sa eum doluptius, suntur alicias molorecaepe doluptatus, 
in nobisimusdae volora sus sam, sectatem. Nem corerae. 
Nam corem faccupt aturio. Ullorum doluptatem eicabore 
nonecus sedit ditatiu mquiassequam alibus re dolorporeiur 
simende ritate essit eatem dolo cum voluptas endictum 
nonsendita con elicipsanda dolute santure peritiam eos 
sae ommoluptati ant omniamusciis soluptat ullam, ilibusam 
as ma cone od quuntur, commoluptame dolupta tatium 
ex ent dolor aut plabo. Nam nobis aut versperia cusam, 
voluptus solorenis a dolupta tiatur, id eiusdae et reperepudis 
repreprati omnihil labore, in cus aciis que nis sitas ad quiae 
reptur, sitis dolendi odit aut quam vellibus essinctur? Sae 
vidit que sit alignis volorum quasi que con eriatem harchite 
non pliquisimus.

Ut volorporem. Ignimin istius asinihi libusci ut mi, ex eliquo 
officium fugit, andam volendiorunt quidunto eum et que 
voluptatur? Quia de est imaion eum aut unt ea volupta 
estiur, sam qui doluptat fugitatis simenit, sitae vellectis que 
earis aut laut quia cupta doluptam simus denis dolorios 
et vendit verovid que reicimo lorenisqui ut a estotam rest 
vendam qui inist, volenia voluptur, ut eosti dolupid et harum 
asped moloratur maio occuptat quat. In
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Liebe Jutta, du gehst und damit verlässt uns eine Kollegin, 
die ein Stück Willigis-Geschichte geworden ist. Und das 
nicht nur wegen deines Faches, das du neben Sport und 
Sozialkunde unterrichtet hast, sondern in dem Sinne, dass 
du in einer wenigstens zu Beginn deines Lehrerinnen-
Daseins stark männerdominierten Willigis-Welt deine Frau 
gestanden hast und ein Stück Geschichte, Schulgeschichte 
geschrieben hast.

Das Erste, was einem einfällt, wenn du nach 34 Jahren am 
Willigis gehst, ist das Bild „des Urgesteins“. Liebe Jutta, 
das passt auf dich überhaupt nicht – insbesondere dann 
nicht, wenn ich überlege, welchen pensionierten Kollegen 
wir diesen „Titel“ zum Abschied schon mitgegeben haben. 
Ein „Urgestein“ ist alt, der Begriff in der Geologie eigentlich 
längst überholt, es schwingt bei aller positiver Konnotation 
aber auch ein pathetisches Handeln mit, die „alte Garde“, 

ein selbstdarstellerisches, im Vordergrund stehendes 
Verhalten. Nein, das passt überhaupt nicht: Auf dich trifft 
eher das Bild eines edlen Gesteins zu. Keine Angst, Jutta, 
ich werde jetzt kein übertriebenes, kein überhöhtes Bild von 
dir zeichnen, sondern im Folgenden versuchen, dich so 
wiederzugeben, wie ich dich erleben durfte. 

Begonnen hast du mit dem „Historienschreiben“ 1983, 
als du als evangelische Christin im Willigis angefangen 
hast und damals sicher einer Minderheit angehört hast. 
Und du hast als Sportlehrerin in einer Jungenschule 
angefangen. Es gibt sicher Einfacheres, als mit 30 vor- 
und pubertierenden Schülern in der Gymnastikhalle (früher 
auch liebevoll „Hasenstall“ genannt) zu stehen und Sport 
zu UNTERRICHTEN. Warum schreibe ich dies groß? Weil 
ich, als ich 5 Jahre später dein Kollege wurde, auf eine 
Mit-Hunsrückerin getroffen bin, die einen sehr, sehr hohen 
Anspruch an ihren Unterricht gesetzt hat. Deine Schüler 
haben im Sportunterricht - Geschichte und Sozialkunde 
brauche ich nicht eigens zu erwähnen - GELERNT. Du hast 
ihnen Fertigkeiten und Wissen beigebracht und sie nicht 
nur „beschäftigt“, nicht den berühmten „Ball in die Mitte“ 
geworfen. Das war meine erste beeindruckende Begegnung 
mit dir als Lehrerin.

Dieses Ethos, deine Gesinnung des Unterrichtens auf 
ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein zurückzuführen, 
greift viel zu kurz. Sicher ist dieses Pflichtbewusstsein ein 
wesentlicher Charakterzug von dir. Aber nicht im Sinne einer 
preußischen Tugend, nicht extrinsisch begründet, nicht auf 
der Grundlage irgendeines Arbeitsvertrages basierend, 
sondern „von Innen“ kommend, sich gründend auf ein 
ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für unsere 
Schüler, auf „Nächstenliebe“, auf eine Zuverlässigkeit und 

Jutta Kerzan  
Geschichte, Sozialkunde und Sport



63

Si
e 

si
nd

 g
eg

an
ge

n

Gewissenhaftigkeit, die ich nicht nur damals als vorbildlich 
erleben durfte, sondern anhaltend bis in die letzten Tage 
deines Lehrer-Daseins. Die Entwicklung und Bildung 
deiner Schüler, gelegentlich auch deiner Schülerinnen, 
deren Lebenswege und Schicksale waren dir alles – nur 
nicht gleichgültig. Sie waren dir ein persönliches Anliegen, 
das du – ich hätte es dir manchmal gewünscht – nicht 
zu G9-Zeiten am Mittag oder zu G8-Zeiten am späten 
Nachmittag in der Schule zurückgelassen hast. Dies ist 
umso bemerkenswerter, wenn man weiß, dass du auch als 
Familienoberhaupt über die Maßen gefordert warst und bist. 

Mit dieser deiner Art der empathischen Lehrerin hast du 
ebenso Schulgeschichte geschrieben wie mit deiner Zusatz-
Aufgabe als Verantwortliche für unsere Suchtprävention, 
der du ein mit Leben und Menschennähe geprägtes 
Konzept gegeben hast. Du hast ein Konzept entwickelt, 
nicht vorschnell und voreilig, sondern überlegt. Du hast 
Erfahrungen gesammelt, Augen und Ohren offen gehalten: 
ein weiterer einzigartiger Charakterzug von dir, nämlich 
das umsichtige und im guten Sinn gemeinte bedächtige 
Handeln. So hast du dieses Konzept verändert, bis es 
für dich gepasst hat. Ich danke dir als Klassenlehrer, der 
von dem Angebot „Suchtklinik“ profitiert hat, ich danke dir 
als kommissarischer Schulleiter, dass du mich in diesen 
Monaten in die Konzeptarbeit eingebunden hast und du mir 
– bescheiden wie du nun mal bist – den Eindruck vermittelt 
hast, an diesem Projekt mitgearbeitet zu haben und dabei 
gemeinsam die ein oder andere „Kuh vom Eis geholt“ und 
das Projekt gerettet zu haben. Das warst du ganz allein – 
gemeinsam mit Tim Lenz, die ihr immer wieder am Ball und 
damit an der Begegnung unserer Schüler mit Suchtkranken 
geblieben seid und ein wichtiges Profil unserer Schule in 
das Willigis-Geschichtsbuch geschrieben habt.

Apropos deine Bescheidenheit, deine Unaufgeregtheit, 
deine angenehme Zurückhaltung: Hier fällt mir eine Episode 
ein, die dies „beweist“. Als MAV haben wir zufällig Schwächen 
der Personalaktenführung beim Schulträger „aufgedeckt“: 
Du warst die Leidtragende, weil eine falsch eingetragene 
Jahreszahl zu einer verspäteten Höhergruppierung 
geführt hat. Deine Reaktion: Ich nenne sie mal sachlich-
verständnisvoll-enttäuscht, bescheiden-desillusioniert, aber 
sicher nicht - wie es durchaus angebracht gewesen wäre 
- laut, vorwurfsvoll und wütend.

Ich komme zurück zum Anfang: Ist der Vergleich mit einem 
Edelstein nach diesen Ausführungen, die bei Weitem nicht 
alle deine Leistungen berücksichtigen, übertrieben? Dem 
Edelstein werden folgende Eigenschaften zugeschrieben: 
die besondere Reinheit der Farbe, eben nichts Grelles, 
Neonfarbiges, Signalfarbiges. Weiterhin ein intensiver Glanz, 
eben nichts kurz Aufflackerndes, Augenblickliches, sondern 
„Geschichte-Schreibendes“, Nachhaltiges. Weiterhin die 
Transparenz der Kristalle: Bezogen auf dich, Jutta, sind das 
Loyalität, Ehrlichkeit und Offenheit, die wir an dir geschätzt 
haben. Die Edelsteinhärte als „Wertungskriterium“ hast du - 
wir denken u. a. an die männerdominierte Willigis-Welt - auf 
eine sehr frauliche Art zur Genüge unter Beweis gestellt. 

Eine letzte Bemerkung zu dem Vergleich mit dem edlen 
Gestein, der dir, wie ich dich einschätze, überhaupt nicht 
gefällt (Bescheidenheit ist eine Zier!): 

„Oftmals sind Edelsteine in der natürlichen Rohform 
unscheinbar, werden erst poliert und geschliffen wertvoller. 
Dich als „Rohform“ zu bezeichnen, stimmt ja nun mal 
überhaupt nicht. Und trotzdem steckt auch in diesem Bild „viel 
Jutta“: Um den Glanz deiner geleisteten Arbeit zu erkennen, 



muss man den Mantel, die Hülle deiner Bescheidenheit und 
deiner Zurückhaltung zur Seite schieben. Dann glänzt dein 
Wirken im unprätentiösen, nicht eingebildeten Licht.

Liebe Jutta, ich wünsche dir für die folgenden schullosen 
Jahre alles erdenklich Gute! Genieße die fehlende „Pflicht“, 
für die Erziehung und Bildung weiterer Schülergenerationen 
verantwortlich zu sein. Sei stolz, gern auch bescheiden 
stolz auf das, was du für unsere Schule geleistet hast, auf 
die Kapitel Schulgeschichte, die du geschrieben hast. Sei 
stolz auf die Leistungen deiner Töchter, auf das, was du für 
deine Familie geleistet hast. Alles Liebe und Gottes Segen.

Michael Kuntz

Damit ich nicht so alleine dastehe mit meinem von dir, Jutta, 
gezeichneten Bild, habe ich Kolleginnen und Kollegen 
gebeten, ein paar Sätze über dich und für dich zu schreiben: 

Dagmar Keck

Ich habe dich jederzeit als absolut integre Kollegin 
empfunden. Bei aller Kritik, die notwendig ist in unserem 
Schulleben, bist du stets sachlich, zum Wohl der Schule 
denkend und handelnd sowie fair geblieben. Du bist eine 
der wenigen, die auch einfach einmal zugehört haben, der 
man sein Herz ausschütten konnte, die Trost gespendet hat. 
Bis zum Schluss hast du weder Monate noch Tage gezählt 
und so gearbeitet, als ob du noch Jahre bliebest. Du hast 
mehrere Stunden mit mir in der Bibliothek verbracht, um 
das Methodencurriculum in Geschichte voranzutreiben. Du 
warst immer Hilfe für mich: In zahlreichen Klassenleitungen 
haben wir unzählige, sehr schwierige 9. und 10. Klassen 
gemeinsam quasi „eingenordet“ - liebevoll streng und 
konsequent. Klassenfahrt oder Kursfahrt, Fahrten nach 
Berlin, Nürnberg, Verdun mit dir waren immer verlässlich 
gut, man konnte eben immer auf deine Organisations- 
und Fachkompetenz zählen. Berlin wurde neben den 
Geschichte-Fachlehrern vor allem auch durch dich, Jutta, 
Walter und Dorothee geplant.

Lukas Müller

Im Namen aller Sportler des Willigis darf ich mich für dein 
großartiges Engagement und deine uneingeschränkte 
Zuverlässigkeit für den Sport an unserer Schule bedanken. 
Ich habe dich in den wenigen Jahren, die wir zusammen 
gearbeitet haben, als engagierte, hochmotivierte, 
begeisternde und fürsorgliche Sportlehrerin kennen gelernt, 
die uns ganz sicher fehlen wird. Ich danke dir persönlich 
auch ganz herzlich für den ehrlichen Erfahrungsaustausch 
und die wertvollen Tipps, die mir in vielen Situationen den 
Schulalltag erleichtert haben. Im Übrigen hoffe ich, dass 
dein schöner „Verabschiedungsabend“ im Turnerheim 
auf 1817 der Anstoß für etliche weitere Abende in dieser 
Runde gewesen sein wird. Auf einen angenehmen und 
freizeitreichen Ruhestand und bis bald.

Peter Sikora

Jutta, uns verbinden nunmehr vierzig Jahre des 
gemeinsamen Schaffens: gemeinsames Studium, obwohl 
wir dabei nur wenige Berührungspunkte außer Prüfungen 
hatten, sowie dreißig arbeitsreiche Jahre am Willigis. 
Kämpfen für die gute Sache, mit allen fairen Mitteln und 
großem Herzen. Du warst die erste Sportlehrerin am Willigis 
und daher durftest du zu Beginn deiner „Schul-Karriere“ nur 
in der Orientierungsstufe unterrichten. Und das hast du 
mit bemerkenswerter Qualität und Hingabe gemacht. So 
wie alles! Insbesondere in deiner Familie gab es viel zu 
leisten. Die schwere Krankheit deines Mannes und damit 
viele Entbehrungen. Tolle Mädchen habt ihr geformt. Mit 
Beharrlichkeit, einer unglaublichen Verlässlichkeit und 
einem nie versiegenden Interesse am Sport, dokumentiert 
an unzähligen Fortbildungen, hast du dich in die Herzen der 
Schüler und deiner Kollegen implantiert.

Schade, dass du schon gehst; aber schön, dass du dir noch 
viele Jahre das holen kannst, was du dir wünschst.
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Sie verlassen uns, wie man so schön sagt, auf eigenen 
Wunsch, aber mit einem festen Ziel, nämlich in Darmstadt 
an der Edith Stein-Schule weiter zu unterrichten. Für 
manche mag es nicht bekannt sein, aber das Bistum Mainz 
unterhält ja auch in Hessen weitere fünf große Gymnasien 
mit je eigenen Profilen. Und zu den profiliertesten zählt 
sicherlich die Edith-Stein-Schule.

Am 03.07.2010 haben Sie bei uns nach einer 
Vertretungstätigkeit am Eleonoren-Gymnasium in Worms 
lhren Dienst begonnen. Sie eindeutig einer Heimatregion 
zuzuordnen, fällt trotz der bayerischen Färbung Ihrer 
Sprache nicht leicht. Geboren sind Sie nämlich am 
07.07.1977 in Daressalam, Tansania. Spannend wäre 
gewiss zu wissen, wie Ihre Eltern dahin gekommen sind. 
Allerdings dürfte Ihr Aufenthalt dort nur Ihre frühe Kindheit 
betreffen, denn lhren Zeugnissen entnehme ich dann eine 
schulische Laufbahn in Ansbach, Bayern, mit dem Abitur. 
Es folgte die damals noch übliche Wehrdienstzeit, die 
uns noch zu Männern machte, und dann ein Studium in 
Stuttgart, allerdings zunächst im Maschinenbau. lm Jahr 
2000 wechselten Sie dann für ein Studium in Deutsch 
und Geschichte an die Friedrich Alexander-Universität in 
Erlangen/Nürnberg. Dem schloss sich ein Referendariat an 
Schulen in Marktoberdorf, Traunreut und Kempten an. Von 
Bayern ging es dann nach Rheinhessen. lhre Zeugnisse 
verraten weiter lhre Hobbys: zunächst die auch uns sehr 
wichtigen lnstrumente Trompete und Posaune, dann ein 
,,Kochen mit Freunden“, schließlich das Theater und zuletzt 
das Segeln. 

Zunächst im Angestelltenverhältnis haben Sie sich neben 
lhren Unterrichtsfächern Deutsch und Geschichte sofort in 
den Bläserklassen als Co-Teacher engagiert und uns dabei 

sehr geholfen, junge Menschen an ein Instrument 
heranzuführen. Da Sie als evangelischer Christ 
nicht einem katholischen Bischof Gefolgschaft 
schwören dürfen, der Dienstgeber Ihnen aber 
dennoch eine gesicherte Zukunft bieten wollte, erhielten Sie 
am 01.08.2013 ein privilegiertes Angestelltenverhältnis, das 
materiell und substantiell einer Verbeamtung gleichgesetzt 
werden kann. Zwischenzeitlich verlagerte sich durch den 
Beruf lhrer Ehefrau lhr Lebenszentrum von Mainz nach 
Darmstadt. Eine weitere wesentliche Veränderung war 
die Geburt lhrer Tochter Mathilda 2014. Zum 09.06.2015 
ernannte Sie Kardinal Lehmann zum Studienrat i.K. lm 
März 2017 wurde durch die Geburt Ihrer zweiten Tochter 
Theresa Darmstadt noch mehr zum Zentrum Ihrer Familie. 
Folgerichtig haben Sie die Gelegenheit zu einem Tausch mit 
einem Kollegen aus der Edith Stein-Schule wahrgenommen. 

Herr Limberger, des einen Freud ist des anderen Leid. Wir 
verlieren mit lhnen einen engagierten und geschätzten 
Kollegen. Ob nun in der Fachschaftsleitung Geschichte, 
bei der Betreuung der Bläserklassen oder im - oft zu 
rasch als selbstverständlich angesehenen - schulischen 
Alltag: Sie haben einen wertvollen Beitrag zu unserer 
Schulgemeinschaft geleistet. Und ich bin sicher, dass 
Sie dies auch an der Edith Stein-Schule tun werden. 
lch wünsche lhnen und lhrer Familie auf lhrem weiteren 
Lebensweg alles Gute und Gottes Segen 

Dr. Roman Riedel



Florian Limberger  
Deutsch und Geschichte 
Im Namen der MAV möchte ich dir für deine berufliche 
und private Zukunft alles Gute wünschen. Als ich für den 
heutigen Anlass darüber nachgedacht habe, was an dir 
besonders auffällig ist, kam ich zu der Einsicht, dass dies 
eben gerade deine Unauffälligkeit ist – und das meine ich 
im positivsten Sinne. Du bist jemand, der unaufgeregt und 
still seine Arbeit erledigt und dabei kein großes Aufsehen 
um die eigene Person macht – ein sehr sympathischer 
Charakterzug. Mir ist aus diesem Grund zum Beispiel 
lange dein musikalisches Engagement an unserer Schule 
entgangen.

Wenn ich an unsere gemeinsame Zeit in den letzten 
Jahren zurückdenke, fallen mir zum einen die unzähligen 
mündlichen Abiturprüfungen in Deutsch ein, die du auch am 
späten Nachmittag noch ganz ruhig und schülerfreundlich 
durchgeführt hast, selbst wenn es vielleicht schon die 
neunte oder zehnte Prüfung für den Tag war. Natürlich 
denke ich auch an unser gemeinsames schriftliches Abitur, 
das wir zusammen mit Gregor Brantzen geplant und erstellt 
haben, und das das vorläufig letzte Deutsch-Abitur eines 
G9-Jahrgangs an unserer Schule war.

Irgendwann haben wir herausgefunden, dass deine Frau 
und ich uns schon seit unserer gemeinsamen Schulzeit am 
Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Neustadt kennen. Von daher 
sind die guten Wünsche, die ich zu Beginn ausgesprochen 
habe, eigentlich überflüssig. Denn du bist ja somit mit einer 
Pfälzerin verheiratet, und die stehen bekanntlich immer auf 
der Sonnenseite des Lebens – Ehepartner inklusive. 

Trotzdem noch einmal: Alles Gute!

Martin Fahrnschon
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Kerstin Felten 
Mathematik und Informatik

Mein Abitur habe ich an der Maria Ward-Schule gemacht und anschließend zuerst in Koblenz, dann in Mainz studiert. 
Mein Studium habe ich 2009 mit dem Diplom in Mathematik mit Nebenfach Informatik abgeschlossen. 2010 habe ich 
einen Seiteneinstieg in das Lehramt für Gymnasien mit meinen beiden Lieblingsfächern Mathematik und Informatik am 
Studienseminar Bad Kreuznach begonnen und 2012 erfolgreich abgeschlossen. Unterrichtet habe ich seit 2010 am 
Stefan George-Gymnasium in Bingen am Rhein. Tief beeindruckt haben mich immer wieder meine Schüler, mit denen 
ich zum Beispiel im Leistungskurs Mathematik spannende Stunden erlebt habe. Eine andere tolle Erfahrung war es, an 
einem Wettbewerb zur APP-Entwicklung mit einer engagierten Schülergruppe teilzunehmen und sogar den Hauptpreis 
zu gewinnen, so dass wir 2013 nach Zürich zu Google reisen konnten. Ich freue mich auf Sie und euch an meiner neuen 
Schule, dem Willigis.

Miriam Gies 
Religion und Mitarbeiterin der Schulseelsorge

Mein Name ist Miriam Gies, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ab diesem Schuljahr werde ich am 
Willigis-Gymnasium und der Willigis-Realschule nicht nur katholische Religion unterrichten, sondern auch das Team 
der Schulseelsorge unterstützen. Nach meiner Realschulzeit absolvierte ich zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr im 
Krankenhaus, danach eine Ausbildung zur Kinderpflegerin. Nach dem Abitur begann ich in Münster mit dem Studium der 
Theologie, welches mich zunächst nach Wien und später nach Mainz führte. In Mainz schloss ich 2001 das Studium mit 
dem Diplom ab.

Seit dem Schuljahr 2006/07 unterrichtete ich an der Hildegardis-Schule in Bingen katholische Religion und begann 2012 
in der dortigen Schulseelsorge mitzuarbeiten. Seit 2013 engagiere ich mich in der Notfallseelsorge und Krisenintervention 
des Bistums. Über diese Tätigkeit kam ich 2015 zum ersten Mal in direkten Kontakt mit der Willigis-Schule. Während 
meiner unterschiedlichen Einsätze im Rahmen der Notfallseelsorge und Krisenintervention, vor allem an Schulen, wurde 
mir bewusst, dass es zu einer adäquaten Begleitung und Beratung mehr bedarf als das offene Ohr und Herz. So entschloss 
ich mich 2014 zu einer Ausbildung zur „Personzentrierten Gesprächsberatung“. Diese ist im Oktober 2016 zum Abschluss 
gekommen. Seit 2015 promoviere ich an der Universität in Münster im Fach Dogmatik.

Nach 10-jähriger pädagogischer Arbeit an einer Mädchenschule freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit nicht nur mit 
den Kolleginnen und Kollegen, sondern vor allem auch mit den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern.

Neue Lehrer
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Christopher Rheinberger 
Deutsch und Sozialkunde (Referendar und Studienrat)

Ich bin in Wiesbaden geboren und habe bis vor ein paar Wochen im Rheingau gewohnt. Dort habe ich 2007 an 
der St. Ursula-Schule mein Abitur absolviert. Nach meinem Wehrdienst in Rennerod und Lahnstein habe ich die 
Fächer Deutsch, Sozialkunde und Geschichte als Erweiterungsprüfung in Mainz studiert. In meiner Freizeit mache 
ich Sport, lese gerne und spiele Gitarre. 

Nun freue ich mich als (Neu-)Mainzer auf eine spannende und schöne Zeit am Willigis.

Christopher Rheinberger hat sich zunächst in unserer Jahresschrift als Referendar vorgestellt. Mittlerweile hat 
er seine Lehramtsprüfung mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen und ist als Studienrat am Willigis übernommen 
worden. Ihm, der vielen aus der Schulgemeinschaft bekannt sein dürfte, wünschen wir viel Erfolg bei seiner „neuen“ 
Tätigkeit.

Und seit dem 20. August ist Herr Rheinberger auch schon wieder weg. Eine ihm am ersten Schultag des aktuellen 
Schuljahres angebotene Planstelle in Oppenheim konnte und durfte er nicht ausschlagen. Schade für das Willigis, 
gut für ihn. Vielen Dank, Herr Rheinberger, für das eine Jahr, in dem Sie ein engagierter und fordernder Lehrer 
waren sowie ein sehr freundlicher und kooperativer Kollege. Alles Gute in der neuen Schulart!

Nathalie Foit 
Deutsch, katholische Religion (Referendarin)

Die Stadt Mainz ist und war schon immer mein Lebensmittelpunkt. Hier besuchte ich als Schülerin die benachbarte 
Maria Ward-Schule und absolvierte auch mein Lehramtsstudium an der Johannes Gutenberg-Universität, an der 
ich zusätzlich auch das Fach Geographie studierte. Daher bin ich ganz besonders erfreut darüber, nun am Willigis-
Gymnasium mein Referendariat machen zu dürfen. Außer für Literatur und Kultur interessiere ich mich sehr für das 
aktuelle Zeitgeschehen und reise auch gerne, um neue Städte und Länder kennen zu lernen und so meine Weltsicht 
zu erweitern. In meiner Freizeit bin ich auch gerne sportlich in der Natur unterwegs.Da ich meine Begeisterung für 
meine Unterrichtsfächer gerne an die Schüler weitergeben möchte, freue ich mich sehr auf die spannende und 
sicherlich schöne Zeit am Willigis!



Sascha Müller 
Sport und Erdkunde (Referendar)

Geboren und aufgewachsen bin ich in der schönen Stadt Pirmasens, die mitten im Pfälzer Wald liegt. Nach meinem Abitur 
am Immanuel Kant-Gymnasium in Pirmasens sowie meinem Freiwilligen Sozialen Jahr beim Pfälzer Turnerbund führte 
mich mein Weg direkt in das wunderschöne Mainz, die Hauptstadt unseres Bundeslandes Rheinland-Pfalz. In meiner 
Freizeit probiere ich sehr gerne neue Sportarten und Aktivitäten aus, was mich auch dazu verleitet hat, der Sportjugend 
Rheinland-Pfalz beizutreten, bei welcher ich als aktiver Freizeitbetreuer auf unterschiedlichen Kinder- und Jugendfreizeiten 
tätig bin. Auf meine Zeit am Willigis-Gymnasium freue ich mich sehr, da ich mit diesem schon sehr gute Erfahrungen und 
Erinnerungen im Rahmen meines Studiums durch ein Schulsportprojekt gesammelt habe!
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Tamara Sans

Ich bin die neue FSJlerin, Tamara Sans! Ich werde das Willigis ein Jahr lang begleiten und auch eine AG für die 
Mittelstufe leiten. Im Juni habe ich mein Abitur gemacht. In meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich als Messdienerleiterin 
aktiv und zeichne auch viel. Ich freue mich schon auf das kommende Schuljahr!

Raffaela Nemecek

Mein Name ist Raffaela Nemecek und ich freue mich, dieses Schuljahr als FSJlerin in der Schule mitzuwirken. Ich 
werde in vielen unterschiedlichen Bereichen des Schullebens mitarbeiten und die Lehrkräfte somit unterstützen. Im 
März 2011 habe ich am Theresianum meine eigene Schullaufbahn mit dem Abitur abgeschlossen. Die Arbeit mit 
Schülern hat mir schon immer Freude bereitet, weshalb ich mich für ein FSJ an einer Schule entschieden habe. Ich 
freue mich auf eine großartige Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrern und eine wunderbare zweite Schulzeit.

Neue FSJler



Benirschke, Milan
Biesheuvel, Maurice

Clos, Noah
Conrad, Johannes

da Costa Tastekin, Tiago-Joél
Edel, Luis Leano

Heuser, Zoran
Lachner, Julian

Luck, Tiago
Maniscalco, Christopher Lee

Messemer, Florian
Müller, Christopher
Ostermüller, David

Preisendörfer, Maximilian
Radmann-Keßler, Niklas

Turjanskij, Alexej
Wenta, Jan

Wigant, Julius

5b Herr Fahrnschon

5a Herr Hoffmann / Fr. Steinhoff
Beckhaus, Philipp

Bente, Daniel
Dickenschied, Elias

Fabisch, Gabriel
Greitens, Jakob

Grippaldi, Luciano
Haffner, Johannes

Kaptur, Ray
Kiefer, Sebastian
Kim, Chan Joo

Kremper, Matteo
Memmel, Linus

Negrich, Lukas Samuel
Neumer, Julius
Plöhn, Cedric

Radzetskij, David
Rethelyi, Kende Daniel

Schäfer, Jakob
Schneider, Finn
Stahl, Leopold

Thiel, Jamie Connor
Werner, Simeon
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Berces, Leon
Bock, Malwin

Buchsteiner, Leonard
Daowod, Andreas

Deidda, Alessandro
Franz, Maximilian

Geiß, Julian Benedikt
Häfner, Ben

Hansen, Theo Maximilian
Henkel, Lewin

Hochmann, Quentin
Hopfengart, Maurice

Kleebach, Julius Jakob
Klupsch, Jonas

Krost, Lukas
Laux, Linus Paul

Meyer, Louis Maximilian
Michalczyk, Leopold

Müller-Bongartz, Alexander
Pereira Moreira, Elias José

Scheid, Leon
Scherffius, Kian Adrian

Steinke, Anton
Ulbrich, Paul
Vögele, Luca

Weigandt, Philipp
Weitzel, Maurice

Adel, Luk Jasper
Bittner, Paul

Bosch, Jonas (Matthias)
di Natale, Francesco

Dienst, Yannis
Ficili, Emilio

Frings, Leonard
Gomez Lazaro, Nevio
Grün, Malte Jasper

Hessel, Dominic
Hill, Simon

Hommel, Francesco Gioele
Lindner, Samuel Leon

Maier, Luis
Munuera Rieth, Simon

Osmenda, Julian
Parlov, Ricardo
Scharriär, Ben

Schmitt, Romeo Jerome
Seemann, Florian

Serrano, Tiago
Siegismund, Ole Friedrich

Steinbart, Jakob
Stüttem, Roman

Theil, Jakob
Wolfarth, Jakob

Zahn, Julian
Zech, Levi

5d Frau Klein / Herr Meyer

5c Herr Peukert



Berndroth, Moritz
El-Nemr, Mika Ilias

Franz, Henri Caspar
Freitag, Josh
Gierse, Jakob
Gürke, Finn

Hals, Fynn Lennart
Hauser, Malte

Ivanov, Ilija Daniel
Jung, Bastian

Kirch, Tom Leon
Kittner, Tristan Vinzent

Krawietz, Julius
Loran, Nick Julian

Molitor, Johann Bernhard
Nachbar, Moritz Leo

Oberle, Tim
Offermann, Philipp

Rieth, Anton Emilian
Rußler, Noah

Senger, David Aleksandar
Stutz, Florian

Torro Pirpirta, Roberto
Weirich, Tom

5e Frau Wendling
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Amend, Leon Maximilien
Berg, Aurelia

Crepulja, Elena
Floris, Johanna
Gabric, Vinko

Gampe, Saskia
Geier, Bardo

Geiß, Lina Maria
Gmach, Cedric

Hasche, Felix Benedikt
Heuckeroth, Jan
Künzl, Penelopé

Liso, Robert
Lukac, Antonio

Marcal Dühnen, Thomas Heinrich
May, Lina Marie
Rawe, Annabelle
Schlaus, Miriam
Seitz, Benjamin
Singh, Adrian
Spaniol, Paul

Wesche, Jonas
Winckiewicz, Jill
Wucher, Marisa

Würfel, Jan Claudius
Zöller, Viktoria

Alexander, Stella
Becker, Julius Marvin

Beismann, Felix
Binzel, Dorothea

Bock, Leonas
Bollig, Luca Marie
Bruun, Jana Joy
Elbert, Benjamin

Feuerbach, Charlotte
Gerich, Evelyn

Grünewald, Constanze
Hoyer, Louis

Kohlhaas, Maximilian
Krewel, Neele

Kropp, Katharina
Lang, Pauline Elisa
Lazina, Leo Oskar

Müller, Lucas
Quintana, Alessio-David

Reuß, Philipp
Schottler, Marla Marie

Schwedass, Ferdinand Balthes
Sivka, Niklas

Werner, Max Emil
Zahn, Alicia

Zentini, Fabian-Rico

7R2 Frau Gerster

7R1 Frau Monteil
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Schul- und Unterrichtsentwicklung



Steuergruppe 

Schulische Qualitätsentwicklung ist weiterhin eine ständige 
Gestaltungs- und Entwicklungsaufgabe, der wir uns stellen. 
Unsere bisherige Arbeit in der Steuergruppe und in den 
Arbeitskreisen erhielt im vergangenen Jahr eine hohe 
landesweite Wertschätzung: 

Seit 2017 sind wir zertifizierte …

 

Das „Willigis-Ziel“ bleibt bestehen: eine qualitativ gute, 
zertifizierte Schule mit gutem Ruf bei großer Zufriedenheit 
aller am Schulleben beteiligten Personen zu sein. Guter 
Unterricht ist das beste Argument für unser Willigis! 

Sinnbildlich für die Schulentwicklung als Aufgabe 
der gesamten Schulgemeinschaft haben sich in den 
vergangenen Jahren Arbeitskreise konstituiert, die die unten 
aufgeführten Themen- und Handlungsfelder bearbeitet 
haben und weiter bearbeiten werden. Die Koordination liegt 
dabei in den Händen der Steuergruppe:

AK Lehren und Lernen in einer digitalen Welt

„Wir müssen uns den Herausforderungen der Digitalisierung 
stellen!“ Mit solchen Aussagen werden wir immer wieder 
konfrontiert. Doch was bedeutet dies nun konkret für unsere 
Schule? Dieser Fragestellung hat sich der Arbeitskreis 
„Lehren und Lernen in einer digitalen Welt“ unter der Leitung 
von Matthäus Hoffmann und Martin Huber gestellt. Im 
Mittelpunkt dieser Frage steht der Schüler: Was brauchen 
unsere Schüler, um in einer zunehmend digitalisierten 
Welt mündig agieren zu können? Jeder Schüler soll im 
Laufe seiner Schulzeit einen verbindlichen Grundstock an 
Medienbildung erwerben. Das bedeutet zum einen Schulung 
im Umgang mit Hard- und Software. Zum anderen ist die 
Sensibilisierung der Schüler für Chancen und Risiken des 
Internets und der sozialen Netzwerke ein zentraler Punkt.

Damit die mediale Bildung unserer Schüler gelingen kann, 
müssen sowohl Eltern als auch Lehrer mit den Schülern 
gemeinsam an den zentralen Punkten arbeiten. Deshalb 
haben wir ein Konzept zu Elternabenden entwickelt, an 
denen den Eltern wichtige Hilfen an die Hand gegeben 
werden, wie sie ihre Kinder im Umgang mit digitalen Medien 
begleiten, unterstützen und auch schützen können.

Außerdem sollen Lehrerfortbildungen dafür sorgen, dass 
auch wir Lehrer in die Pflicht genommen werden und 
uns den Herausforderungen der ständig fortschreitenden 
Digitalisierung stellen. Ziel ist es, neue technische 
Entwicklungen pädagogisch und didaktisch  gewinnbringend 
in den Unterricht zu integrieren, um Schülerinnen und 
Schüler für die Chancen, aber auch für die Risiken der 
medialen Nutzung zu sensibilisieren. In diesem Schuljahr 
2017/18 startet eine Medienbildungs-AG als Pilotprojekt in 

QuEKS
Qualitäts-Entwicklung an katholischen Schulen   
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den Klassen 5b, 7a und 9a. Ziel ist es, dieses Konzept auf 
alle drei Jahrgänge auszuweiten und verbindliche Standards 
zu schaffen, auf die in den Fächern zurückgegriffen 
werden kann. Auf der geschilderten Grundlage, an der der 
Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit den Fachschaften, 
Stufenleitungen, Eltern und Schülern gearbeitet hat, soll im 
Frühjahr 2018 eine Entscheidung darüber getroffen werden, 
welche technischen Voraussetzungen in der Zukunft nötig 
sein werden, um diese Ziele konsequent zu verfolgen. Alle 
Eltern und Schüler sind herzlich eingeladen, sich an der 
Erarbeitung des Konzeptes zu beteiligen. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an die Leiter des Arbeitskreises.  
Matthäus Hoffmann und Martin Huber

AK Rhythmisierung und effektives Lernen

In den Ganztagsklassen gibt es in allen Jahrgangsstufen 
eine bestimmte Anzahl von Aufgabenzeiten, in denen die 
Schüler an selbstständiges Üben und Lernen herangeführt 
werden sollen. Wir behalten in unserem AK die dafür 
notwendigen Rahmenbedingungen im Auge und verändern 
sie gegebenenfalls.      
 
Anne Weiler

AK Berufs-, Schul- und Studienorientierung

Seit dem letzten Schuljahr wurde unser Schulprofil um 
zwei wesentliche Bereiche erweitert: das Betriebspraktikum 
in der Jahrgangsstufe 11 und die Willigis-Berufs- und 
Studienbörse am Willigis-Schulfeiertag. Während das 
verpflichtende Betriebspraktikum in den beiden letzten 
Wochen des Schuljahres absolviert werden muss, findet 
am Willigistag (23. Februar) eine Informations-Messe für 

die gesamte Oberstufe für die unterschiedlichsten Berufe 
und Ausbildungsgänge statt. Eltern, Ehemalige, Firmen 
und Hochschulen stellen ihre Berufe, Angebote und 
Ausbildungsmöglichkeiten vor. Auf diese Weise werden den 
Schülerinnen und Schülern wesentliche Impulse auf dem 
Weg zum „Traumberuf“ gegeben. 

Das schon über lange Jahre verpflichtende Sozialpraktikum 
in der Jahrgangsstufe 10 - die letzten dreieinhalb Wochen 
des Schuljahres mit anschließendem Reflexionstag - rundet 
das Profil zur Studien- und Berufsorientierung unserer 
Schule ab. Ab diesem Schuljahr bekommt jeder Schüler 
der Jahrgangsstufe 10 einen Berufswahl-Ordner mit den 
wichtigsten Informationen zur Berufsorientierung. Dieser 
Ordner wird den Schülern auf einem gemeinsamen Schüler-
Elternabend durch die Schulleitung überreicht.     
 
Ulrich Meurer

AK Lebensraum Schule

Einen bedeutenden Anteil der Schulzeit macht die „Nicht-
Fachunterrichts-Zeit“ aus. 

Wie und wo verbringen unsere Schüler ihre Pausenzeiten? 
Welche Möglichkeiten haben sie zur Gestaltung ihrer 
Lernzeiten? Wie gestalten wir Neigungsgruppen und 
gewährleisten ein angemessenes Angebot an AGs? 
Die Zufriedenheit und den Wohlfühlfaktor mindestens 
zu erhalten oder gar zu erhöhen, ist das Anliegen dieser 
Gruppe von Kolleginnen und Kollegen sowie Schülern. 
      
Eva Spinner



AK Orientierungsstufe

Innerhalb des Schulentwicklungsprozesses soll in diesem 
Schuljahr ein neuer Arbeitskreis eingerichtet werden, 
der sich mit Themen befasst, die die Orientierungsstufe 
betreffen. Drei Handlungsfelder sind vorgesehen: 

• die Gestaltung des Orientierungsstufenbereichs. 
Hierbei sollen das Raumkonzept und die Gestaltung 
des Pausenhofes geprüft werden;

• die Unterrichtsstruktur in der Orientierungsstufe: 
die Verteilung von Unterricht und Arbeitszeiten in 
den GTS-Klassen, die Hausaufgaben in den HTS-
Klassen, die Notengebung in der Orientierungsstufe 
und die Einrichtung von Förderunterricht in Deutsch 
und Mathematik;

• die Pädagogik in der Orientierungsstufe. Hier werden 
wir uns inhaltlich mit dem Lern- und Sozialverhalten 
der Schüler beschäftigen. Die Lernbereitschaft, das 
Leistungsvermögen, die Konzentrationsfähigkeit, 
aber auch die Disziplin, die Lautstärke, das Verhalten 
von Schülern gegenüber Mitschülern, Lehrern und 
Mitarbeitern werden thematisiert werden. 

Der Arbeitskreis setzt sich nicht nur aus Lehrern und 
Schülern zusammen, insbesondere hier ist die Mitarbeit 
von Eltern erwünscht.     
 
Christa Berger

AK Methodencurriculum

Ein sinnvolles Arbeiten in den Aufgabenzeiten setzt 
voraus, dass unsere Schüler Methoden und Techniken 
selbstständigen Lernens beherrschen und sicher die 
erlernten Methoden anwenden. Um den Schülern die 
notwendige Methodensicherheit zu vermitteln, um 
Synergien unserer Unterrichtsfächer zu nutzen und damit 
zur Entlastung im Unterricht beizutragen, ist im vergangenen 
Schuljahr ein Methodencurriculum für alle Jahrgangsstufen 
entwickelt und geschrieben worden, das ab diesem Schuljahr 
eingeführt wird. Hierin enthalten sind auch Themen aus 
dem Bereich Medienkompetenz und -erziehung. Weiterhin 
wird es für die Jahrgangsstufen 5, 7 und 10 spezielle 
Methodentage geben, in denen jahrgangsspezifische 
Themen an mehreren Tagen unterrichtet werden. 

Dagmar Keck/Dr. Jürgen Kost

AK Pädagogisch-schülerorientierte Konferenzen und 
Gespräche 

Das Reden über Schüler und mit Schülern,  das (Bescheid-)
Wissen über Schüler ist ein wichtiger Bestandteil unseres 
Erziehungs- und Bildungsauftrags. Hier behält die im 
vergangenen Schuljahr eingeführte beachtliche Ausweitung 
weiterhin Bestand. 

Es finden pädagogische Konferenzen in allen Stufen statt. 
Neben dem traditionellen Elternsprechtag im Februar 
gibt es weiterhin im Gymnasium einen zusätzlichen 
Elterngesprächstag im November. Die Klassenleiter-
Entwicklungsgespräche mit jedem einzelnen Schüler in der 
Mittelstufe werden in der standardisierten Form fortgeführt. 
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Außerdem wurden die Übergabegespräche zwischen 
alten und neuen Klassen- sowie Stammkursleitern 
institutionalisiert.      
 
Roderik Becker

Der Klassenrat 

Der Klassenrat ist das demokratische Forum einer Klasse. 
In regelmäßigen Sitzungen beraten, diskutieren und 
entscheiden die Schüler über selbst gewählte Themen. 
Dabei diskutieren die Schüler über Organisatorisches, über 
ihr Zusammenleben in der Schule, über aktuelle Probleme 
und Konflikte und über gemeinsame Planungen und 
Aktivitäten. 

Die Schüler regeln und gestalten dadurch ihr 
Zusammenleben und verstärken ihre Klassengemeinschaft, 
sie trainieren ihre Kommunikations- und Sozialkompetenzen 
und lernen selbst, Demokratie zu gestalten. 
 

Christa Berger

Thematische Elternabende in der Orientierungs- und 
Mittelstufe

Das Angebot thematischer Elternabende soll 
in Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat 
ausgeweitet werden. Dabei soll u.a. ein Schwerpunkt 
auf religiöse Angebote gelegt werden. Erste sichtbare 
Neuerungen sind die Sonntags-Gottesdienste für die 
Schulgemeinschaft einmal im Monat um 18 Uhr sowie 
die Vater-Sohn-Tage u.a. mit Bogen-Schießen, Kanu-

Touren und Klettern. Auch das Konzept zum Thema 
„Medienkompetenz“ wird derzeit überarbeitet. Das Thema 
„Mobbing/Dissing“ wird im SEB weiter verfolgt und soll 
durch den SEB neu angestoßen werden.  
      
Dr. Volker Busch

Wir sind weiter auf dem Weg …

Michael Kuntz, stv. Schulleiter und Mitglied der Steuergruppe



Studien- und Berufsorientierung am Gymnasium 
So kann´s gelingen!

Der Unterricht in der 
gymnasialen Oberstufe 
schließt eine angemessene 
Information über die 
Hochschule, über 
Berufsfelder sowie Strukturen 
und Anforderungen des 
Studiums und der Arbeitswelt 
ein.“ (Kultusministerkonferenz 
2016).

Erste Willigis-Berufsbörse am 23. Februar 2017

Der Übergang von der Schule ins Berufsleben spielt 
eine entscheidende Rolle für die Zukunftsperspektiven 
junger Menschen. Daher ist die Förderung des 
individuellen Berufs- und Studienwahlprozesses eine 
wichtige und zentrale Aufgabe der allgemeinbildenden 
Schulen. Knapp 330 Ausbildungsberufe und 17.000 
Studiengänge stehen Schülerinnen und Schülern mit 
Hochschulzugangsberechtigung offen. Hier kann die Wahl 
schnell zur Qual werden. Gleichzeitig brach im Jahr 2014 
jeder vierte Lehrling in Deutschland seine Ausbildung ab. 
An den Hochschulen sah es nicht besser aus: In manchen 
Fachrichtungen führten bis zu 40% der Jungakademiker ihr 
Studium nicht zu Ende. Zu den meistgenannten Gründen 
für einen Ausbildungs- oder Studienabbruch gehören 
falsche Vorstellungen von den Anforderungen und Inhalten, 
fehlende Identifikation und Orientierung mit dem gewählten 
Fach und mangelnde Motivaton. Das zeigt einmal mehr, wie 
wichtig Orientierung und Unterstützung für junge Menschen 
bei den ersten beruflichen Schritten sind.

Zugleich treffen unsere Schülerinnen und Schüler im 
Verlauf ihrer Studien- und Berufsorientierung auf sich 
rasch wandelnde Berufsfelder und immer wieder neu 
geschaffene Studiengänge. Dies ist das Ergebnis eines 
sich dynamisch entwickelnden Arbeitsmarktes. Studien- 
und Berufsorientierung bedeutet heute ein wichtiges Stück 
Lebensplanung. Dieser ist Schule seit jeher verpflichtet. 
Wir müssen als Schule sowohl auf die Heterogenität 
unserer Schülerschaft als auch auf die veränderten 
Bedingungen in der Arbeitswelt reagieren. Unser Ziel muss 
es sein, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler auf 
individuellen Wegen zu entwickeln und ihre Bildungs- und 
Berufsorientierungsprozesse gezielt zu gestalten.

Doch Studien- und Berufswahl braucht Zeit. Damit dies 
erfolgreich verläuft, müssen unterschiedliche aufeinander 
aufbauende Aufgaben bewältigt werden. Schrittweises 
Vorgehen kennzeichnet dabei den erfolgreichen Prozess. 
Viele unterstützende Faktoren wie beispielsweise das 
Engagement von Eltern, Lehrkräften, Berufsberatung 
durch die Agentur für Arbeit oder anderen Akteuren wie 
Hochschulen und öffentlichen und privaten Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern müssen dabei zusammenwirken.

Dieses gemeinsame Engagement führte dann am 23. 
Februar 2017 zur ersten Willigis-Berufsbörse an unserer 
Schule. Die Idee, den Willigis-Schulfeiertag für die gesamte 
Oberstufe neu zu gestalten, brachte uns auf die Idee, 
das o.g. Konzept in einer besonderen Berufsbörse nur 
für unsere Schule zu gestalten. Eltern und Ehemalige 
stellten ihre Berufe und Firmen vor, öffentliche und private 
Universitäten, Hochschulen und Firmen zeigten ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten, Polizei, Bundespolizei, BKA und 
Bundeswehr hielten Workshops und standen Rede und 
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Antwort. Ergänzt wurden diese Angebote an Ausbildungen, 
Praktikas sowie Studiengängen durch verschiedene 
Anbieter von Überbrückungsmöglichkeiten im In- und 
Ausland (Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales 
Jahr oder Work & Travel). 53 kompetente und verlässliche 
Partnerinnen und Partner ließen diesen Tag zu einem 
außergewöhnlichen und interessanten Tag werden, der 
nun zur festen Einrichtung am Willigistag wird. Im nächsten 
Jahr wird die 10. Jahrgangsstufe der Realschule noch 
dazukommen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bei 
allen teilnehmenden Eltern bedanken, die für diesen Tag 
Urlaub genommen haben, um unseren Jugendlichen 
ihren Beruf, ihre Ausbildung und ihre Firma vorzustellen. 
Sie, liebe Eltern, sind immer noch die größten Vorbilder 
für Ihre Kinder und Sie werden von ihnen in den 
verschiedensten Rollen wahrgenommen: als Berufstätige, 
als Arbeitssuchende, als Erwachsene, die sich weiterbilden 
und vieles mehr. Sie sind die wichtigste Orientierungshilfe 
bei der Berufswahlentscheidung Ihrer Kinder. Sie sind 
Ratgeber und Unterstützer im Informationsprozess, Sie 
kennen ihre Stärken und Schwächen. Sie leisten einen 
entscheidenden Beitrag, wenn Sie Ihre Kinder in ihren 
Interessen und Wünschen unterstützen, sie ermutigen, 
nicht aufzugeben und auch bei Misserfolgserlebnissen 
an sich zu glauben. Daher bin ich besonders froh, Eltern 
bei dieser Berufsbörse dabei zu haben. Scheuen Sie sich 
deshalb nicht, mich anzusprechen. Wir brauchen Väter und 
Mütter, die ihre Ausbildung, ihren Beruf oder ihre Firma z.B. 
für Praktikumsplätze in der Jahrgangsstufe 11 vorstellen.

Ausbildung oder Studium: Es gibt viele Wege zum 
passenden Beruf. Jahrelang war der klassische Zugangsweg 

eine duale Ausbildung, also Lernen im Betrieb und in der 
Berufsschule. Der Bologna-Prozess hat das Studium an 
Universitäten und Hochschulen grundlegend reformiert. 
Die Studiengänge sind berufsqualifizierend und bieten 
die Möglichkeit einer fundierten wissenschaftlichen Basis. 
Durch den Trend zur Akademisierung hat inzwischen das 
Studium den Klassiker im deutschen Berufsbildungssystem 
überholt. Duale Studiengänge erfreuen sich einer stetig 
wachsenden Beliebtheit. Sie verbinden Elemente des 
klassischen Studiums mit der Ausbildung und sind 
deshalb ein spezielles Angebot für Abiturientinnen und 
Abiturienten mit stark praxisorientierten Interessen. Das 
am Lernort „Hochschule“ erworbene theoretische Wissen 
wird im Lernort „Unternehmen“ im Rahmen verschiedener 
Arbeitsprozesse sofort praktisch umgesetzt und vertieft.

Doch wir sollten unsere Jugendlichen frühzeitig darauf 
hinweisen, dass das Studium nach dem Abitur nicht die 
einzige Option sein darf. Die Berufsbörse hat gezeigt, 
dass manche Erwerbstätigen nach dem Abitur erst eine 
Ausbildung gemacht und erst dann entschieden haben, 
ob sie den Weg über die „Meister-Ausbildung“ oder das 
Studium als Zusatzqualifikation gehen. Unsere Schülerinnen 
und Schüler konnten erfahren, dass die Bereitschaft zum 
lebenslangen Lernen in der Karriere eine sehr große Rolle 
spielt. Es ist ganz wichtig, bei Zweifeln an der aktuellen 
Situation gründlich alle Seiten zu beleuchten. Manchmal 
ist ein „Reset“ tatsächlich der Königsweg, und ein Neustart 
führt zum Erfolg.

Ulrich Meurer, Koordinator Studien- und Berufsorientierung



Studientag des Kollegiums zum Thema 
„Digitalisierung“
Im März erlebte das Kollegium einen Studientag zum 
Thema „Digitalisierung“. Professor Andreas Büsch von 
der Clearingstelle Medienkompetenz der deutschen 
Bischofskonferenz hielt einen Vortrag zum Thema 
„Digitalisierung- (k)ein Thema für die Schule“. In den 
darauf folgenden Arbeitsgruppen wurde festgehalten, 
dass unseren Schülerinnen und Schülern verschiedene 
Kompetenzen näher gebracht werden sollen, die 
sie befähigen, in der zunehmend digitalisierten 
Welt zurechtzukommen. Diese Kompetenzen 
sollen den Schülern zum einen fachunabhängig in 
Arbeitsgemeinschaften vermittelt werden und zum anderen 
durch den Klassen- und Fachlehrer im Unterricht. Ein 
zentrales Anliegen des Studientages war es, auch die 
Eltern nicht aus der Verantwortung zu entlassen. Der 
Studientag war zugleich der Beginn der Arbeit einer 
Projektgruppe, die sich mit dem „Lernen und Lehren in 
einer digitalen Welt“ an den Willigis-Schulen beschäftigt 
(Siehe dazu auch den Artikel in dieser Jahresschrift: 
„QuEKS - Qualitäts-Entwicklung an katholischen 
Schulen!“).

Hier abgedruckt ist der Impuls zur Eröffnung des 
Studientages durch die Schulseelsorge unserer Schulen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zur Vorbereitung dieses Impulses habe ich die Kombination 
der Begriffe „Gott“ und „Digitalisierung“ gegoogelt. Dabei 
bin ich auf so deprimierende Aussagen wie diese gestoßen: 
„Gott ist statt im Himmel im Internet. Durch Geständnisse 
und die Selbsthuldigung im digitalen Spiegelkabinett hoffen 

wir auf Reinigung und Erlösung. Konzerne sind die Kirchen 
des digitalen Zeitalters. Sie füttern uns mit Verhaltenskodizes 
und Ritualen.“ (Schattenzeitalter.ch). Wenn man so an die 
Frage, wie sich Glaube und Digitalisierung zueinander 
verhalten, herangeht, dann muss man zu dem Ergebnis 
kommen, beide wären Paralleluniversen und man könne 
nur in einem von beiden leben. Religion und Internet, Gott 
und Technik, Transzendenz und Immanenz sind dagegen 
aber beide das Ergebnis der Fähigkeit des Menschen, sich 
reflexiv seiner Welt zuzuwenden. Und so, wie Religion die 
Welt auf ein Absolutes hin transzendiert, so transzendiert 
Technik die Welt auf eine erhoffte bessere Welt hin. Beide 
sind im Kern Utopien. Beide können aber auch zu Dystopien 
werden.

Gerade wenn Technologien aufkommen, die in der Lage 
sind, die Welt grundsätzlich zu verändern, wird auf Religion 
zurückgegriffen, um sie zu kritisieren. So wurde in den 
70ern der Turm von Babel grafisch mit einem Kühlturm 
eines AKWs kombiniert oder die Gentechnik mit dem 
Verweis auf die Schöpfungsmacht Gottes in Frage gestellt. 
Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass Glaube und Religion 
als technologiekritisch oder gar -feindlich gesehen werden. 
Es ist, als ob es eine Schöpfungsordnung gäbe, die 
bestimmte technische Entwicklungen per se verbiete.

Auch beim Internet finden wir Beschreibungen, die es 
vergöttlichen. Es sei allwissend und habe auf alles eine 
Antwort, es sei allgegenwärtig und faktisch ewig. Wo 
früher Gott alles wusste, so vergisst das Netz heute nichts. 
Eine solche Beschreibung übersieht aber die personalen 
Eigenschaften Gottes: Gott vergibt und schenkt Hoffnung, 
Gott liebt und rettet. Und eine Vergöttlichung des Netzes 
übersieht zudem, dass die Rede von der Allwissenheit 
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Gottes nur eine analoge ist, dass unser Nachdenken über 
Gott immer ein gläubiges Nichtwissen bleibt. 

Für manchen wird das Netz zum Ort der Selbstoptimierung. 
In dem er sich so präsentiert, wie er sein möchte, sei es in 
den Netzwerken, sei es in der Spielewelt seines Avatars. 
Hier nähert er sich vermeintlich einer Form der Vollendung. 
Dagegen stellt unser Menschenbild die Leiblichkeit des 
Menschen mit all seinen Begrenztheiten und seiner 
Unvollkommenheit dar. Wie jede Technologie ist auch die 
Digitalisierung zunächst wertneutral, kann sie Utopie oder 
Dsystopie sein. Der vernetzte Kühlschrank enthält sowohl 
die Verheißung, nie mehr hungern zu müssen, als auch 
die Gefahr der Vereinsamung. Erst unsere Reflexivität 
hilft uns, die Entwicklung der Technik zu beschreiben und 
zu beeinflussen und sie gibt uns die Möglichkeit, uns ihrer 
sinnvoll zu bedienen. Religion hilft uns, die Transzendenz in 
der Technik zu entdecken und sie auf ihren Wert-Charakter 
zu befragen.

Aus christlicher Sicht sind die Geschichte und ihre 
Entwicklung nicht zufällig und blind, sondern immer auch 
Ort des Handelns Gottes. Sie ist Heilsgeschichte. Sie ist 
deshalb verdächtig, dass sich in ihr Gottes Heilswille zeigt 
und dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, 

zum Guten dienen können. Lange vor der Digitalisierung hat 
Papst Johannes XXIII. diesen Gedanken bei der Eröffnung 
des 2. Vatikanischen Konzils 1962 wie folgt formuliert:

„In der täglichen Ausübung Unseres Hirtenamtes dringen 
bisweilen betrübliche Stimmen an Unser Ohr, die zwar von 
großem Eifer, doch nicht von übermäßigem Sinn für Klugheit 
und für das rechte Maß zeugen. Sie sehen in den modernen 
Zeiten nur Unrecht und Niedergang. Sie sagen ständig, 
unsere Zeit habe sich im Vergleich zur Vergangenheit 
dauernd zum Schlechteren gewandelt. (…) Wir können 
diesen Unglückspropheten nicht zustimmen, wenn sie nur 
unheilvolle Ereignisse vorhersagen, so, als ob das Ende 
der Welt bevorstünde. In der gegenwärtigen Weltordnung 
führt uns die göttliche Vorsehung vielmehr zu einer neuen 
Ordnung der Beziehungen unter den Menschen. Sie 
vollendet so durch das Werk der Menschen selbst und weit 
über ihre Erwartungen hinaus in immer größerem Maß ihre 
Pläne, die höher sind als menschliche Gedanken und sich 
nicht berechnen lassen.“

Weder der Papst noch die Hl. Schrift sind so naiv zu 
meinen, jede Entwicklung diene der Vervollkommnung der 
Menschen. Die Lesung vom kommenden Sonntag spricht 
dezidiert von den Werken des Lichtes und denen der 
Finsternis. Paulus gibt uns aber zugleich den Auftrag: „Prüft 
alles und behaltet das Gute.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche uns einen 
anregenden Studientag mit Einsichten und Ansichten, mit 
Neugier und kritischem Blick - verknüpft mit der Gabe der 
Unterscheidung.

Markus Hesping, Schulseelsorge der Willigis-Schulen 



Das Willigis-Gymnasium bietet seit dem Schuljahr 2015/16 
leistungsstarken und leistungsbereiten fremdsprachigen 
Schülern die Möglichkeit, in zwei Jahren einen qualifizierten 
Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) zu erwerben. Dies ist 
insbesondere interessant für ältere jugendliche Geflüchtete, 
die in Deutschland nicht mehr schulpflichtig sind, wegen 
des Bürgerkriegs in Syrien aber keinen Schulabschluss im 
Heimatland erwerben konnten. 

Das zweistufige Programm bis zur Mittleren Reife 
beginnt mit einem sogenannten „Gastjahr“, in dem die 
Schüler im Umfang von ca. 18 Stunden am Unterricht der 
Jahrgangsstufe 10 unseres G8-Gymnasiums teilnehmen 
und dies meistens in den Fächern Mathematik, Englisch, 
Naturwissenschaften, Geschichte oder Erdkunde, Religion 
und Sport. Zusätzlich erhalten die Schüler Förderunterricht 
in Mathematik, Englisch und - je nach Kapazität - in einigen 
weiteren Fächern. Weiterhin besuchen sie einen mindestens 
achtstündigen Deutschkurs. Dabei werden die Gastschüler 
von einer Lehrerin betreut, die als Ansprechpartnerin 
für die Schüler und betroffene Lehrer dient und den 
Förderunterricht koordiniert. Als Schüler eines Gymnasiums 
in kirchlicher Trägerschaft müssen auch unsere 
muslimischen Schüler den christlichen Religionsunterricht 
besuchen; selbstverständlich respektieren wir die religiösen 
Überzeugungen aller Schüler, erwarten jedoch die 
Bereitschaft zum offenen Gespräch.

Im Gastjahr machen sich die Schüler vertraut mit der 
Organisation der MSS, sie lernen die Arbeitsformen und 
Unterrichtsthemen der Stufe 10 kennen, bekommen ein 
Gefühl für die Leistungsanforderungen und knüpfen vor 
allem Kontakte zu deutschen Mitschülern. In den seltensten 
Fällen werden die Gastschüler bereits in der Lage sein, 

die Lernziele des besuchten Unterrichts zu erreichen; 
sie werden aber herangeführt an die anspruchsvolle 
Fachsprache der verschiedenen Fächer, die im Deutschkurs 
nicht erlernt werden kann. Dabei erwartet die Schule 
regelmäßige und pünktliche Teilnahme am Unterricht und 
ein einwandfreies Verhalten - Letzteres auch vor dem 
Hintergrund, dass die fremdsprachigen Schüler deutlich 
älter sind als ihre deutschen Kurskameraden. Während des 
Gastjahres werden keine Noten vergeben, das Programm 
ist aber trotzdem anspruchsvoll und erfordert eine hohe 
Frustrationstoleranz.

Im zweiten Jahr besuchen die Schüler dann regulär 
die Stufe 10, die schon im Kurssystem unterrichtet 
wird (Einführungsphase der Oberstufe). Sie wählen 
ihre Leistungskurse und setzen damit persönliche 
Schwerpunkte. Bei der Leistungsmessung gewichten 
die Lehrer entsprechend der VV „Unterricht von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“ die 
individuellen Lernfortschritte stärker und berücksichtigen 
sprachliche Defizite. Dies erfordert Geduld, Kreativität 
und Einsatzbereitschaft der unterrichtenden Lehrer, 
denen an dieser Stelle herzlich gedankt werden soll. 
Eine Feststellungsprüfung in Arabisch kann die zweite 
Fremdsprache ersetzen, einzelne Förderstunden 
unterstützen die Schüler in den sprachlich anspruchsvolleren 
Fächern und auch im zweiten Jahr wird das Sprachniveau 
der Schüler in einem mehrstündigen Deutschkurs weiter 
verbessert. Die Schüler agieren nun, unterstützt von ihren 
deutschen Mitschülern, allerdings weitgehend selbständig.

Als große Hilfe erwies sich in den letzten beiden Jahren, 
dass alle Deutschkurse von Frau Jouchana angeboten 
wurden, die nicht nur außergewöhnlich engagiert mit den 

Integration fremdsprachiger Gastschüler durch 
Schulabschluss – unser Konzept
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Schülern arbeitete, sondern, da sie selbst aus Syrien 
stammt, auch deren Muttersprache Arabisch beherrscht 
und die Schule z.B. bei Elterngesprächen gerne unterstützt 
hat. 

Wir freuen uns, dass unser Konzept bisher schon mehrfach 
fremdsprachigen Schülern einen mittleren Schulabschluss 
ermöglichen konnte. Bei sehr gutem Abschluss erhalten 
Schüler die Chance, anschließend in die Qualifikationsphase 
unserer Oberstufe einzutreten und das Ziel Abitur in Angriff 
zu nehmen.

Zurzeit besuchen …

• neun syrische Schüler die Stufe 10: Mohamad, Amer, 
Moatasem, Farah, Islam, Osama, Mahmoud, Rida 
und Amin;

• drei die Stufe 11: Haitham, Khaled und Ahed;

• eine syrische Schülerin, Rama, bereitet sich in der 
Stufe 12 auf ihre Abiturprüfung vor;

• elf Schüler haben vor wenigen Tagen ihr „Gast-
Schuljahr“ am Willigis begonnen: Mohammad, Hasan, 
Mohamad, Ghith, Khalil, Yahya, Leilas, Nelly, Omid, 
Raffy, Waheb;

• fünf fremdsprachige Schüler haben die Schule bereits 
mit dem Sekundarabschluss verlassen: Dalil, Mariam, 
Ahmad, Saqlain und Matej;

• vier Schüler haben ihr Gastschuljahr nicht beendet. 

Barbara Leinen, Koordinatorin und Ansprechpartnerin für 
unsere Gastschüler
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An unserem Schulfeiertag an Mariä Empfängnis - unser 
Willigis wurde ja als Marienschule gegründet - begrüßten 
wir sowohl im Gottesdienst im Dom als auch in der 
anschließenden Feierstunde für Kollegium, Mitarbeiter 
und Ehemalige als unseren Ehrengast den Gründer und 
Initiator der Hilfsorganisation „Home of Smile“. In einer 
sehr berührenden Ansprache im Dom stellte Achim Fuchs 
sich und sein Projekt vor. Als Privatmann erfüllt er sich 
seinen uneigennützigen Traum: 25 Kinder in Kenia „von 
der Straße zu holen“ und ihnen mit einem Waisenhaus ein 
Zuhause zu geben mit Wasser, Essen, einem Bett und ganz 
viel Fürsorge. Neben Marys Meals ist Home of Smile ein 
weiteres soziales Projekt, das wir längerfristig unterstützen 
werden und bereits unterstützt haben.

Achim Fuchs engagiert sich in besonderer Weise: Seit 
2014 fährt er jedes Jahr in seinem Jahresurlaub und mit 
unbezahltem Urlaub für mehrere Wochen in eine ländliche 
Gegend in der Nähe von Nairobi und legt selbst beim Bau 
Hand an. In den ersten Wochen des neuen Jahres 2017 
wird er wieder nach Afrika fliegen, das Heim fertigstellen 
und im Februar 2017 die ersten Waisenkinder aufnehmen 
– auch dank der Hilfe unserer Willigis-Schulen. In der 
Feierstunde übergab Dr. Riedel einen Scheck über 2000€ 
an Achim Fuchs - ein Teil des Erlöses aus dem Schulfest 
im September.

Und am Nachmittag hatte Pfarrer Busch dann auch die 
Kollekte aus dem katholischen Gottesdienst im Dom sowie 
der evangelischen Adventsandacht in Altmünster auszählen 
lassen: 1470€!

Dafür - auch im Namen von Achim Fuchs - ein ganz, ganz 
herzliches Dankeschön. 

Fast noch mehr angetan war Achim Fuchs von der 
Atmosphäre und der großen Aufmerksamkeit unserer 
Schülerinnen und Schüler, die diese ihm im Dom 
entgegenbrachten. In einer Mail schreibt er:

„Das ist heute ein ganz besonderer Tag für mich. Ich durfte 
im Mainzer Dom am 50. Todestag meines Adoptiv-Vaters 
Willi mein Projekt Home of Smile vorstellen. Das allein war 
schon was ganz Besonderes und hat mich zutiefst berührt. 
Dann noch das Feedback von Schülern, die das toll fanden, 
einfach Klasse. Des Weiteren durfte ich sehr liebe und 
inspirierende Menschen kennen lernen. Es war für mich 
sehr bewegend, vor so einem tollen Publikum so intensiv 
Home of Smile zu präsentieren.

Vielen herzlichen Dank an Schulleitung, Kolleginnen und 
Kollegen, Hausmeister, Sekretärinnen und alle, die ich nicht 
kennen gelernt habe, die aber die Schule zu dem machen, 
was sie ist: ein Geschenk für die Welt. Ich freue mich 
unbeschreiblich, ein Teil von eurer Schule sein zu dürfen.“

Weitere Spenden werden sehr gern über das Sekretariat 
entgegengenommen!

Michael Kuntz, stv. Schulleiter

Schulfeiertag – Kollekte erbrachte 1470€ für 
„Home of Smile“
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Rede des Gründers von Home of Smile im Dom 
am Schulfeiertag 8. Dezember

Zu meiner Person: Ich 
heiße Achim Fuchs, ich 
komme aus Beltheim 
im Hunsrück, bin 58 
Jahre alt und habe drei 
erwachsene Kinder. 
2013 kam bei mir die 
Frage auf: Die Kinder 
sind aus dem Haus, dir 
geht´s gut. Ist das alles 
im Leben, war´s das?

 Ich habe mich 
besonnen: Nein, ich 
kann sicher noch 
mehr machen. Mir 
war es ein Anliegen, 
etwas zu hinterlassen. 
Und so habe ich eine 

Patenschaft für ein Mädchen in Kenia übernommen. Ich 
bin dann 2013 hingeflogen, um zu sehen, wie das Kind im 
Waisenhaus in Kenia lebt, und habe festgestellt, dass das, 
was man so im Fernsehen sieht, tatsächlich auch so ist: 
der tägliche Überlebenskampf um Essen, um Wärme, um 
Kleidung, um Wasser, um alles, was wir hier im Überfluss 
haben. Ich habe dort 14 Tage im Heim mitgearbeitet, dort 
gelebt und ich habe gesehen, dass die Menschen dort trotz 
der Armut glücklich und zufrieden sind. Das hat mich sehr 
berührt und das hat mir wieder den Einblick gegeben, warum 
renne ich hier allem Materiellen hinterher? Das Wichtigste 
ist doch die Zeit, Zeit zu verbringen mit Menschen. Denn 
Zeit ist, was wir nie mehr zurückbekommen.

Die Schüler dort gehen mit 5 Jahren in die Schule, der Weg 

ist 4 bis 5 km lang, sie stehen morgens um fünf auf, sind 
nachmittags wieder zurück. Dann kommt die Hausarbeit. 
Irgendwann abends ist dann vielleicht noch Zeit zum 
Spielen. Und trotzdem sind die Kinder so wissbegierig 
und so begeistert. Das hat mich einfach so berührt, dass 
ich mir gesagt habe, dass ich dort mehr machen will. Ich 
war im Dezember 2013 und Januar 2014 noch einmal 
für zwei Monate dort, hab im Waisenhaus mitgeholfen, 
Räumlichkeiten, Toiletten zu bauen, alles das, was es 
dort überhaupt nicht gibt. In Kenia, das nur einmal zur 
Information, gibt es ca. 1,5 - 2 Millionen Kinder ohne Eltern, 
Waisenkinder, die auf der Straße leben müssen, die betteln, 
die nichts zu essen haben. Aber wenn du zu den Leuten 
kommst, du bist immer herzlich willkommen, immer teilen sie 
mit dir. Das hat mich sehr, sehr berührt und mich beschämt.

Als ich dann 2014 zurückkam, wollte ich mehr machen, 
nicht nur einem Kind helfen, sondern ein eigenes Projekt 
starten, ein Waisenhaus für 25 Kinder bauen, ihnen 
Kleidung, Essen, Unterkunft, Schulbildung, Liebe und 
Geborgenheit, ärztliche Versorgung und Sicherheit  geben. 
Denn draußen auf der Straße greift man die Kinder ab, dann 
müssen sie Feldarbeit machen oder Hausarbeit oder später 
Prostitution. So kam ich dazu, den Verein Home of Smile 
zu gründen. Ich bin Privatperson, ich gehe ganz normal 
arbeiten wie jeder andere. Aber du kannst im Leben alles 
erreichen, was du willst. Und das war mein Traum, meine 
Vision, meine Lebensaufgabe, dieses Waisenhaus zu 
bauen. Und ich war jetzt im Juni 2017 für drei Monate dort 
und habe angefangen, das Haus zu bauen. Es steht jetzt 
im Rohbau, aber ich habe es leider in den drei Monaten 
nicht fertig bekommen. Um diesen Traum zu erfüllen, gab 
es Nächte, die ich durchgeweint habe. Du bist im fremden 
Kontinent, die Leute verstehen dich nicht, es ist eine andere 



Kultur. Aber du musst trotzdem immer wieder dranbleiben. 
Es geht nicht um mich, es geht um die Sache, ich will den 
Kindern helfen, also weitermachen. Und jedes Mal, wenn 
du diese Dankbarkeit zurückbekommst von den Kindern, 
von den Erwachsenen – das ist unbezahlbar. Und diese 
Ehrlichkeit dabei.

Und so werde ich jetzt Ende Dezember bis Februar wieder 
nach Kenia fliegen, um das Haus fertig zu bauen, damit 
im Februar die ersten Kinder einziehen können. (Anm. der 
Redaktion: Im Februar 2017 wurde das Haus fertiggestellt 
und die ersten Kinder haben ein neues Zuhause gefunden).

Ich kann einen Traum haben, aber wenn mir keiner hilft, 
dann träume ich nur. Ich brauche eure Hilfe und ich bin 
dankbar für eure Hilfe, dass ihr Home of Smile bisher 
unterstützt habt. Denn wir brauchen einander, wir brauchen 
die Hilfe der anderen. Nur dann können wir auch was 
bewirken, etwas bewerkstelligen. Den ersten Schritt müsst 
ihr tun. Und nur, wenn ihr den macht, bekommt ihr Hilfe an 
die Seite gestellt. Ich habe seit zwei Jahren den Verein. 
So langsam fängt er an, Früchte zu tragen. Und wenn ich 
im Februar zurückkomme und dann die ersten Bilder von 
Kindern zeigen kann, die nicht mehr auf der Straße leben 
müssen, ich denke, das ist für mich wie Weihnachten und 
Ostern zusammen.

Ich möchte euch ermuntern, euren Traum, den ihr habt, 
nicht nur zu träumen, sondern zu leben. Lasst euch nicht 
sagen, das geht nicht. Viele, die sagen, das geht nicht, 
die haben es noch nie probiert. Fragt Leute, die so etwas 
schon einmal gemacht haben. Lasst euch Tipps geben, 
das ist wichtig. Nur wenn ihr euren Traum lebt und das tut, 
für was ihr wirklich brennt, dann seid ihr begeistert. Sucht 

euch nach eurer Schulausbildung das aus, was euch gefällt. 
Ihr wisst, was ihr wollt, bleibt dran, Dranbleiben ist das 
Wichtigste. Manchmal hat man Rückschläge. Aber immer 
zueinanderstehen, erkennen, dass wir einander brauchen. 
Dann können wir die Welt ein Stückchen besser machen, so 
wie ihr es schon mit euren vielen Projekten macht, wie ich 
auf eurer Homepage sehen konnte. Dafür möchte ich euch 
ganz herzlich danken!

Achim Fuchs, Gründer von Home of Smile
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Es ist so weit: Das Waisenhaus in Kenia, dessen Bau die Willigis-Schulen mit großzügigen Spenden unterstützt 
haben, ist feierlich eingeweiht worden. 

Die ersten beiden Kinder sind am 10. Februar in das Projekt von Home of Smile in Kenia eingezogen. Mehr lesen 
Sie im Newsletter von HoS. 

Seit vielen Jahren wird im Willigis ein Adventskalender online verschickt mit besinnlichen Texten, eindrucksvollen 
Bildern und Augenblicken der Pause und des Innehaltens. Sie können diesen E-Mail-Adventskalender auch 
„bestellen“, wenn Sie eine Mail schicken an mgies@willigis-online.de.

„Home of Smile“ - Waisenhaus in Kenia eröffnet

Adentskalender per Email - eine schöne 
Tradition an unseren Willigis-Schulen
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Ansprachen und Predigten



„Lass Dich beGEISTern!“

Der eine oder andere von 
Euch und Ihnen wird es 
gesehen und wahrgenommen 
haben - das neue Banner, 
das uns dieses Schuljahr 
am Haupteingang und im 
Foyer begleiten wird mit dem 
Spruch, den ein Kollege vor 
einiger Zeit als Jahresmotto 
vorgeschlagen hat. Und 
vielleicht wird der eine oder 
andere, nachdem er den Text 

gelesen hat, gedacht haben: „Na super, ich muss wieder 
in die Schule und soll auch noch begeistert sein. Das trifft 
ja gerade so gar nicht meine Stimmung.“ Ja, es kann eine 
Herausforderung sein, tagtäglich im neuen Schuljahr an 
diesem Banner und an diesem Spruch vorbeizugehen: 
„Lass Dich beGEISTern!“

Aber vielleicht kann es ja durchaus dazu führen, sich auch 
in der Schule von so manchem begeistern zu lassen. 
Ich habe in den vergangenen Tagen immer wieder einmal 
Menschen aus dem Umfeld der Schule gefragt, was sie denn 
begeistert. Und die Antworten fielen ganz unterschiedlich 
aus. Natürlich waren einige vom Sport begeistert - ganz 
besonders von der EM vor den Ferien, aber auch von 
Olympia in den Ferien. Und ich muss sagen: Sogar ich, 
der sich nie für Sport groß interessiert hat, habe etliche 
Stunden vor dem Fernseher verbracht und mit den Athleten 
mitgefiebert. Jemand anders hat gesagt: „Mich begeistert 
die Natur. Vor einigen Tagen habe ich in der Nacht unzählige 
Sternschnuppen gesehen. Das hat mich begeistert.“ Oder 
der Sternenhimmel, den man zum Beispiel im Zeltlager 

gut sehen konnte. Wieder ein anderer hat gesagt: „Mich 
begeistert, wenn sich Menschen ganz für etwas einsetzen. 
Oder sich Herausforderungen stellen und diese dann auch 
meistern.“ Das gehöre für ihn unbedingt dazu, dafür auch 
Anerkennung zu bekommen. Mich selbst haben in den 
Ferien unter anderem unsere Zeltlager begeistert. Die Art 
und Weise des Miteinanders, die Stimmung am Lagerfeuer 
und die Gemeinschaft, die da deutlich wurde. Begeistert bin 
ich auch vom Einsatz und der Verantwortungsbereitschaft 
der Gruppenleiter. Das war echt toll!

Ich vermute mal, dass jeder von Euch noch ergänzen 
könnte, was ihn, was sie begeistert. Und ich hoffe, es gibt im 
Laufe des Schuljahres immer wieder einmal die Möglichkeit, 
darüber miteinander ins Gespräch zu kommen.

Nun ist unser Jahresmotto aber als Aufforderung formuliert: 
„Lass Dich begeistern!“ Oft scheint Begeisterung ja ein 
Gefühl zu sein, das sich einfach so einstellt, ein ganz 
tiefes Ergriffen-Sein von etwas, das entsteht ohne mein 
Zutun. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig bin ich fest davon 
überzeugt, dass ich auch aktiv etwas dafür tun kann, dass 
mich manches begeistert. Oder umgekehrt habe ich es 
schon erlebt, dass Menschen es als Ausrede benutzen, 
wenn sie sagen: „Das interessiert mich nicht, dafür kann 
ich mich nicht begeistern.“ Wer an eine Aufgabe derart 
missmutig herangeht, der hat kaum eine Chance, dass 
sich Begeisterung einstellt. Einer derjenigen, die ich befragt 
habe, sagte: „Wer missmutig durchs Leben geht, der kann 
sich für nichts begeistern.“

Nur dann, wenn ich offen bin für das, was ich tun muss, nur 
wenn ich versuche, mich selbst dafür zu interessieren, dann 
kann ich engagiert sein und Einsatz zeigen, der sogar andere 
ansteckt. Nur dann kann sich Begeisterung einstellen. 

Predigt zum Schuljahresbeginn 2016/17  
(zu Römer 12,9-21)
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Jetzt denkt bestimmt der eine oder andere von Euch: „Ich 
weiß, wo der drauf raus will. Soll ich etwa für jedes Fach 
begeistert sein?“ Natürlich wünschen wir Lehrer uns das. 
Aber ich bin natürlich realistisch genug, dass ich weiß, dass 
manche Fächer einen mehr und manche einen weniger 
interessieren. (Mathe hat mich zum Beispiel immer schon 
begeistert - und ich wünsche mir, dass jeder sich dafür 
begeistert. Genauso wie für Religion. Nebenbei bemerkt: 
Voraussetzung dafür, dass Schüler sich begeistern können, 
ist natürlich, dass Lehrer begeistert von ihrem Fach sind 
und man ihnen diese Begeisterung auch anmerkt.

Begeisterung für alle Fächer ist sicherlich nur schwer zu 
erreichen, aber wir wünschen uns doch Offenheit. Und ich 
wünsche Euch, dass Ihr Euch Schule nicht selbst vermiest 
und Euch dadurch das Leben unnötig schwer macht. 
Und damit vor allem verhindert, dass sich Begeisterung 
überhaupt erst einstellen kann. Klar: Es gibt Lebensphasen 
oder Erlebnisse, die machen das extrem schwer. Aber Gott 
sei Dank ist das ja nicht die Regel.

Ihr seht bei unserem Jahresmotto, dass es einige 
Buchstaben gibt, die herausgehoben sind. Das Wort Geist in 
beGEISTern ist groß geschrieben. Der Geist hat für uns als 
christliche Schule eine ganz besondere Bedeutung. In der 
Kirche geht es natürlich um den Heiligen Geist, den Geist 
Gottes, der in uns und durch uns wirken will. Und wenn man 
in die Bibel schaut, dann taucht der Geist schon ganz am 
Anfang auf. Gottes Geist schwebt vor der Schöpfung über 
dem Wasser. Und, was ich noch viel spannender finde: 
In der zweiten Schöpfungserzählung wird der Mensch 
dadurch lebendig, dass Gott ihm seinen Geist einhaucht. 
Die Bibel sagt damit ganz klar: In jedem Menschen ist etwas 
Göttliches, wirkt Gottes Geist. Und das ist damals unerhört, 
waren viele doch der Meinung, er wirke nur im auserwählten 
Volk Gottes. Nein, in jedem Menschen! Das muss man sich 
mal klarmachen: Gottes Geist wirkt in jedem von uns: in Dir 
und in mir, aber auch in demjenigen, der gerade neben, 
hinter oder vor mir sitzt.

Was das bedeuten kann und welche Auswirkungen das auf 

das Miteinander hat, das schreibt Paulus im Römerbrief 
- wir haben es eben gehört. Er fordert die Gläubigen auf: 
„Lasst euch vom Geist entflammen!“ Ja, der Heilige Geist 
wird mit Feuer verglichen - Ihr alle kennt die Erzählung, 
wo der Heilige Geist an Pfingsten in Feuerzungen auf die 
Jünger herabkommt. Und wir sprechen ja auch davon, dass 
jemand, der begeistert ist, Feuer und Flamme für et-was ist.

Paulus fordert die Römer auf: Seid offen für diesen Geist 
Gottes. Gebt ihm Raum in Eurem Leben. Lasst Gott in und 
durch Euch wirken. Denn das gibt Euch die Kraft, das Böse 
durch das Gute zu besiegen. Darum geht es Paulus letztlich: 
Dass wir Menschen mit Hilfe von Gottes Geist eintreten 
können für das Gute. Dazu gehören dann gegenseitige 
Achtung, Hilfe und Unterstützung, wenn jemand in Not 
ist, Geduld und Freude, Gespür für die Mitmenschen und 
das, was sie bewegt, für ihre Freude und ihre Trauer. 
Und besonders herausfordernd ist es dann, wenn Paulus 
schreibt: „Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Seid allen 
Menschen gegenüber auf Gutes bedacht! Soweit es euch 
möglich ist, haltet mit allen Menschen Frie-den!“ Das ist ein 
gutes Programm - auch für uns als Schule.

So wünsche ich Euch und uns allen, dass wir offen sind 
für all das, was uns in diesem Schuljahr begegnen wird. 
Dass wir uns für vieles begeistern können, was wir in der 
Schule leisten und lernen müssen - begeistert von Fächern, 
aber auch vom Miteinander. Und ich wünsche mir, dass 
wir uns begeistern lassen von und für Gott selbst, der uns 
seinen Geist schenken will, wenn wir es denn zulassen. Ich 
wünsche mir, dass wir seinem Heiligen Geist Raum geben 
und dass dann so etwas entsteht bzw. verstärkt wird, was 
ehemalige Schüler einmal genannt haben: den Geist des 
Willigis.

Pfarrer Dr. Volker Busch



Predigt anlässlich des Gottesdienstes zur Verabschiedung von  
Margret Fischer als Schulleiterin der Bischöflichen Willigis-Realschule

Schrifttexte: 1 Thess 5,12-22; Mk 4, 1-10.13-20

Es scheint wohl kaum ein besseres Bild für das Tun eines 
Lehrers zu geben als das des Sämanns: So wie der Sämann 
das Saatgut ausstreut, so auch der Lehrer das Wissen – 
ähnlich großzügig wie der Sämann im Gleichnis Jesu. Und 
leider muss auch der Lehrer die Erfahrung machen, dass 
manches von dem, was er sät, gut aufgeht, anderes aber 
dem Anschein nach so gar nicht aufgehen will. Aufgabe 
einer Schulleiterin scheint dabei zu sein, dafür zu sorgen, 
dass immer munter weiter gesät wird. Außerdem hat sie 
diejenigen, die dort aussäen, bei Laune zu halten, dafür zu 
sorgen, dass sie nicht nur den Blick auf das richten, was 
nicht aufgeht, sondern auch das sehen, was wächst und 
gedeiht.

Ich muss gestehen: So passend das Bild des Sämanns 
scheint, so sehr fehlen mir da doch einige Aspekte. Denn 
dieser Sämann scheint sich überhaupt nicht um die 
Beschaffenheit des Bodens zu scheren. Würde man so 
Schule machen, hieße das: Es gibt verschiedene Arten 
Schüler, bei den einen kommt das Wissen gut an und geht 
auf, andere sind halt nicht so in der Lage, das Wissen 
aufzunehmen. Ist halt so, müssen wir hinnehmen.

So erlebe ich uns als Schule, so habe ich Dich als 
Schulleiterin allerdings nicht erlebt. Sicherlich sind 
Schülerinnen und Schüler unterschiedlich begabt. Und 
nicht jeder ist das Genie in Mathe oder Religion, das ich 
persönlich mir für meine Fächer wünsche. Das heißt aber 
noch lange nicht, dass Du, dass wir uns mit dem ersten 
Eindruck abfinden. Ich glaube, ein großer Teil unserer 
Arbeit besteht darin, um im Bild des Sämanns zu sprechen, 
den Boden zu bereiten, das Unkraut herauszuziehen, den 
Boden aufzulockern und zu düngen, um den bestmög-

lichen Ertrag herauszuholen. So habe ich Dich erlebt als 
Lehrerin, als Schulleiterin, der es wichtig ist, Schülerinnen 
und Schüler zu motivieren, auch dann nicht aufzugeben, 
wenn etwas nicht gelingt. Als kirchliche Schule ist es unser 
Auftrag, jedem so gut wie möglich dazu zu verhelfen, die 
Talente zu entdecken, die Gott ihm und ihr mit auf den Weg 
gegeben hat – so unterschiedlich sie auch sein mögen. 
Dazu gehört es auch, Schülerinnen und Schülern zu helfen, 
mit Niederlagen und Misserfolgen umzugehen. Und sie 
jenseits aller Wissensvermittlung spüren zu lassen: Ihr 
seid als Menschen wertvoll, was auch immer an Noten auf 
dem Zeugnis stehen mag. Nicht von ungefähr singen wir in 
vielen Schulgottesdiensten das Lied „Jetzt ist die Zeit“, bei 
dem es in der zweiten Strophe (der Schulstrophe!) heißt: 
„Der Herr wird nicht fragen: Was hast Du gewusst, was hast 
Du Gescheites gelernt? Seine Frage wird lauten: Was hast 
Du bedacht, wem hast Du genützt um meinetwillen?“

Grundlage dessen ist unser Menschenbild, das in jedem 
Schüler, in jeder Schülerin ein Kind Gottes sieht, das zu 
Leben in Fülle berufen ist – und zwar schon hier und jetzt. 
An uns Lehrerinnen und Lehrern und selbstverständlich 
auch an den Eltern liegt es, ihnen dazu zu verhelfen, dieses 
Leben in Fülle zu entdecken. Dazu gehört, das umzusetzen, 
was Paulus der Gemeinde in Thessaloniki nahelegt: „Weist 
die zurecht, die ein unordentliches Leben führen, ermutigt 
die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an, seid 
geduldig mit allen! Seht zu, dass keiner dem andern Böses 
mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander 
und allen Gutes zu tun.“ Ja, darum geht es Dir, darum geht 
es uns als kirchliche Schule, das Augenmerk gerade auch 
auf die Entwicklung der Persönlichkeit und das Miteinander 
zu legen. Und in all dem Schule immer vom Schüler her zu 
denken.
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In unzähligen Gesprächen wurde überlegt, wie wir einzelne 
Schülerinnen und Schüler so unterstützen können, dass 
sie gut ins Leben gehen können. Und manchmal war es 
dann schwer auszuhalten, dass das, was wir für richtig und 
hilfreich angesehen haben, leider von Schüler- oder auch 
Elternseite nicht umgesetzt werden konnte. Ich glaube, 
dass viele Schülerinnen und Schüler es gemerkt haben, 
dass Du ihnen nicht nur als Lehrerin und Schulleiterin 
entgegentrittst, sondern in all diesen Aufgaben Mensch 
bleibst, dem die Nähe zu denen wichtig ist, die ihr anvertraut 
sind. Wie oft standen gerade auch in den letzten Monaten 
immer wieder Kinder und Jugendliche vor Deiner Tür, um in 
der Pause Rat und Unterstützung zu bekommen – jenseits 
des rein Fachlichen. Und für den eigentlich notwendigen 
Biss ins Pausenbrot blieb oft keine Zeit.

Diese Verbundenheit mit der Schule zeigen auch die vielen 
Ehemaligen, die immer mal wieder bei uns in der Schule 
auftauchen und die Zeit am Willigis vermissen.

Bei aller Orientierung an den Bedürfnissen der Schüler 
war es Dir wichtig, dass für das Kollegium genügend Zeit 
und Kraft blieb. Auch deren Wohl lag Dir sehr am Herzen. 
Alle Wünsche und Notwendigkeiten da übereinzubringen 
und umzusetzen, hatte oft etwas von der Quadratur des 
Kreises gehabt. Doch nicht selten habe ich den Satz gehört: 
„Da muss ich jetzt auch das Kollegium schützen.“ Paulus 
scheint schon damals gemerkt zu haben, dass Leitung oft 
schwierig ist – gerade wenn man bemüht ist, für alle das 
Bestmögliche herauszuholen. Deshalb schreibt er seiner 
Gemeinde: „Erkennt die unter euch an, die sich solche 
Mühe geben, euch im Namen des Herrn zu leiten und zum 
Rechten anzuhalten. Achtet sie hoch und liebt sie wegen 
ihres Wirkens!“ Es hat mich gefreut zu hören, als Du 
erzähltest, es seien in der ganzen Zeit auch viele positive 

Rückmeldungen von unterschiedlichen Seiten bei Dir an-
gekommen. Die Du dann wiederum versucht hast, an das 
Kollegium weiterzugeben. Vielleicht ein konkretes Beispiel: 
Im März kam eine Mail von einer ehemaligen Schülerin, die 
vor 10 Jahren ihren Abschluss an der Willigis-Realschule 
gemacht hat. Sie schreibt unter anderem:

„Das Willigis ist mir bis heute immer in sehr, sehr guter 
Erinnerung geblieben. Damals hat man nur immer ungläubig 
mit dem Kopf geschüttelt, wenn es hieß: „Auf die Schulzeit 
werdet Ihr womöglich mal als `beste Zeit des Lebens´ 
zurückblicken.“ Aber heute weiß ich: Da ist ganz viel dran. 
Ich bin Ihrer Schule sehr dankbar, dass sie mich ein Stück 
weit zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Es 
hat sicher auch damit zu tun, dass es eine christliche Schule 
ist, aber es hat auch ganz viel mit den Personen zu tun, die 
dort arbeiten oder gearbeitet haben. Ich habe von ALLEN 
sehr viel gelernt.

Also ist diese Mail in erster Linie ein DANKE an Sie und an 
Ihre Kollegen. Sie leisten tolle und SO wichtige Arbeit und 
bekommen das vielleicht nicht immer zu spüren. (…)

Immer wenn ich in Mainz bin, ich muss zu meiner Schande 
gestehen, dass ich seit 4 Jahren Wiesbadenerin bin, und 
die Chance habe, am Willigis vorbeizulaufen, kommen 
Erinnerungen hoch. Meistens doch tatsächlich gute 
Erinnerungen, auch wenn ich das damals natürlich niiiiie 
zugegeben hätte ;-.“

Das ist übrigens auch noch etwas, was mir im Bild des 
Sämanns nicht deutlich genug wird: der lange Atem, den 
es manchmal braucht, bis die Saat aufgeht. Ja, ich glaube, 
vieles von dem, was wir als Lehrerinnen und Lehrer, was Du 



Stand der Bauarbeiten -
Zwischenstand April 2012

als Schulleiterin gesät hast, geht erst viel später auf, ohne 
dass wir es jemals mitbekommen werden.

Paulus schreibt weiter: „Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne 
Unterlass! Dankt für alles; denn das will Gott von euch, die 
ihr Christus Jesus gehört.“ Sicherlich gibt es in der Schule – 
gerade auch in Leitungsfunktion – manches, was einem die 
Freude am Beruf verderben könnte. Doch die Freude, die 
Paulus meint, ist keine Freude des Moments, sondern eine 
viel tiefere Freude, die aus dem Vertrauen in Gott kommt 
und die durch alle Unwägbarkeiten des Lebens tragen 
kann. Wie gut ist es, wenn der Glaube eine Quelle der Kraft 
ist – zu erleben insbesondere in den Schulgottesdiensten, 
sofern man als Lehrer nicht zu sehr von seinem Umfeld 
genötigt wird, für Ruhe und Aufmerksamkeit sorgen zu 
müssen, als auch in den Gottesdiensten des Kollegiums bis 
hin zu unseren Sonntags-Gottesdiensten in der Schulka-
pelle.

An dieser Stelle ist es mir ein besonderes Anliegen, Dir noch 
im Namen des Teams der Schulseelsorge Danke zu sagen 
für das gegenseitige Vertrauen und die gute Zusammenar-

beit, die Offenheit für neue Ideen, die Unterstützung bei 
deren Umsetzung und das interessierte Nachfragen.

Ich wünsche Dir nun in der passiven Zeit der Altersteilzeit 
viel Muße und Entspannung - ob in der Natur oder bei 
kulturellen Veranstaltungen, im Miteinander mit Freunden 
und der Familie. Ich wünsche Dir Zeit, für Dich Leben in 
Fülle zu entdecken und gerade das zu tun, was manchmal 
auf der Strecke geblieben ist: nun nicht mehr Theaterkarten 
zurückgegeben zu müssen, weil eben gerade zu viel Stress 
in der Schule ist. Und ich wünsche Dir auch nach Deiner 
aktiven Willigis-Zeit noch viele Begegnungen, die zeigen: 
Die Saat ist aufgegangen. Schließen möchte ich mit den 
Worten, die nicht nur für Schulabgänger beim Realschulab-
schluss gelten: „Bleiben Sie der Schule verbunden…!“

Alles Gute und Gottes Segen!

Pfarrer Dr. Volker Busch



101

Willigis 2012 - der Abschluss



Am Montagabend übergaben in einer Feierstunde 
im Lernzentrum die beiden Vorstandsmitglieder des 
Fördervereins VdF, Andreas Schulz und Tobias Schmitz, 
den letzten Scheck über die stolze Summe von 100.000€ 
an den Diözesan-Administrator Dietmar Giebelmann, 
der in seinen Dankesworten von einer „vorgezogenen 
Bescherung“ sprach und allen dankte: den Verantwortlichen 
für die Baumaßnahmen, dem alten und neuen Vorstand des 
Fördervereins, den Eltern und Gönnern des Willigis, den 
Lehrern für das pädagogische Nutzen der neu gestalteten 
Räumlichkeiten und vor allem den Schülern, die, wie er es als 
unmittelbarer Nachbar erlebe, geschafft hätten, sich dort zu 
entwickeln. Als Beispiel nannte Giebelmann mit einem Lächeln 
im Gesicht das die Veranstaltung musikalisch umrahmende 
Bläser-Ensemble unter Leitung von Doris Jüttner-Endres: 
„Aus für mich anfangs nicht zu überhörenden Disharmonien 
ist eine gelungene musikalische Präsentation geworden.“

Zum Auftakt der Veranstaltung bot Pfarrer Volker Busch einen 
geistlichen Impuls für die zahlreich geladenen Gäste in der 
Kapelle an. Hildegard Bachmann, die sich mehrfach im Projekt 
„Willigis 2012“ engagierte, las eine Weihnachtsgeschichte vor 
– besinnlich und nachdenklich zugleich. 

Michael Kuntz

Mit der Auftaktveranstaltung im April 2010 mit Informationen 
zum Bau, mit Kabarett, Musik, einer Versteigerung und 
anderen Highlights hatte sich die Schulgemeinschaft der 
Willigis-Schulen auf den Weg gemacht, die Summe von 
500.000€ als Eigenanteil an den umfangreichen Bau- und 
Renovierungsmaßnahmen aufzubringen. Über kulturelle 
Veranstaltungen, hervorgehoben seien nur die legendäre 
Sitzung mit allen Mainzer Fastnachtsgrößen in Laubenheim, 
das WSO- und PFG-Konzert in der Lounge der Coface Arena 
mit Moderator Lars Reichow und das Turnhallen-Konzert 
mit dem ehemaligen Willigis-Schüler Tobias Mann, sowie 
Fundraising, Spenden und Mitgliedsbeiträgen wurde die halbe 
Million „hereingeholt“.

Willigis 2012 – Abschlussveranstaltung  
Letzter Scheck über 100.000€ übergeben
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Wir haben dem heutigen Abend, der den Abschluss unseres 
Projektes „Willigis 2012“ zum Gegenstand hat, ein Motto 
gegeben: „Ein Kind hat drei Lehrer: Der erste Lehrer sind 
die anderen Kinder. Der zweite Lehrer ist der Lehrer. Der 
dritte Lehrer ist der Raum.“ Hier wird richtig erkannt, dass 
die heute bedeutendste Erziehungsinstanz nicht mehr 
Elternhaus und Schule sind, sondern die über die social 
networks interagierende Gruppe der Gleichaltrigen, die sog. 
peers. Dass Lehrer immerhin an zweiter Stelle stehen, stimmt 
überein mit den aktuellen Forschungen über den „Impact“ von 
Lehrern z.B. von John Hattie. Die Bedeutung des Raumes 
dagegen scheint so evident, dass es fast müßig ist, darüber 
nachzudenken. Und trotzdem, Jan Amos Comenius Forderung 
nach Authentizität bei Lernen und Lehren ist auch die 
Geburtsstunde des modernen Klassenraums und mehr noch 
des Schülerlabors und der Schulbibliothek. Diese Räume sind 
mithin Resultate jener Revolution der frühen Moderne, die 
wir heute als Folge von Gutenbergs Erfindung zuschreiben. 
Und auch in der aktuell stattfindenden Revolution spielen 
Lern- und Lehrräume eine weiterhin eminent wichtige Rolle. 
Denn auch eine konstruktivistische Pädagogik benötigt für ein 
individuelles Lernen eben jene Frei-Räume, die hier an unserer 
Schule durch die Verwirklichung neuer Raumkonzepte in den 
letzten Jahren mit dem Projekt „Willigis 2012“ geschaffen 
wurden. Und wir wissen darum, dass diese Fortentwicklung 
nicht selbstverständlich ist, sondern auf der Offenheit aller am 
Lern- und Lehrprozess Beteiligten beruht, ganz besonders auf 
der des Schulträgers, auf die Zukunft von Schule zu setzen.

Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass Sie, Herr Prälat 
Giebelmann, trotz Ihrer aktuell immens vielen Verpflichtungen 
als Diözesanadministrator Zeit für uns gefunden haben. 
Dass das Bistum Mainz bundesweit als ein Schulbistum 
gilt, dass die vielfältigen Schultraditionen im Bistum bis 
heute und auch in der Zukunft fortgeführt werden, ist neben 

unserem Altbischof Kardinal Lehmann besonders Ihnen 
zu verdanken. Auch wenn Ihnen die dazu notwendigen 
finanziellen Entscheidungen als Ökonom des Bistums gewiss 
manche schwere Stunde verschafft haben. Ich denke, auch 
die Entscheidung für eine umfassende Renovierung unserer 
Schule und für das Projekt „Willigis 2012“ war keine einfache, 
denn die Kostenschätzungen mussten im Verlauf der 
Vorplanungen leider mehrfach nachgebessert werden. Dass 
Sie bei Ihrer Entscheidung blieben, dafür dankt Ihnen die 
Schulgemeinschaft mit ganzem Herzen.

Ich möchte an dieser Stelle auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Dezernats IV Schulen und Hochschulen und 
die des Dezernats IX Bau und Kunstwesen unter Baudirektor 
Dipl.-Ing. Krämer nennen, die uns in der Planungs- und 
Bauphase engagiert unterstützt haben. Vom Dezernat IV 
begrüße ich herzlich Ordinariatsdirektorin Dr. Gertrud Pollak 
und die für uns zuständige neue Referentin Ursula Machnik

Von den Künstlern, die uns bei unserer Aktion unterstützt 
haben, ist Hildegard Bachmann heute Abend anwesend. Wir 
haben Sie ja auch schon in der Kapelle mit einer zu dieser 
vorweihnachtlichen Zeit passenden Geschichte hören dürfen. 
Dafür und auch für die bisherige Unterstützung vielen Dank. 
Für heute Abend entschuldigen ließen sich Tobias Mann, Lars 
Reichow, Martin Seidler, Tobias Klumb, Andreas Schmitt und 
Klaus Hafner, den ich, obwohl Stadionsprecher von Mainz 05, 
trotzdem den Künstlern zurechne.

Für das Fundraising-Team begrüße ich als Vertreter sehr 
herzlich Herrn Krawietz, der unermüdlich und erfolgreich jede 
Gelegenheit nutzte, unser Anliegen in Mainz und Umgebung 
an interessierten Stellen zu Gehör zu bringen.

Begrüßungsrede durch den Schulleiter



Ich begrüße Mitglieder des alten VdF-Vorstands, der das 
Projekt „Willigis 2012“ aus der Taufe hob: Guten Abend, Herr 
Huber. Frau Decker ist leider erkrankt. Auch die langjährige 
Vorsitzende des Fördervereins und eigentliche Seele des 
Projekts, Frau Spengler, kann aus beruflichen Gründen heute 
nicht hier sein. Ihr sei aber von hier aus - wie auch den anderen 
Mitgliedern des Vereins - für das intensive Engagement 
herzlich gedankt.

Der neue VdF-Vorstand, vertreten durch Herrn Schulz 
als Vorsitzenden und Herrn Schmitz als Kassenwart - 
die berufliche Affinität ist deutlich erkennbar – und durch 
zahlreiche Mitglieder, wird heute Abend nun unser Projekt 
„Willigis 2012“ durch die Überreichung einer großzügigen 
Schlussspende in Höhe von 100.000 Euro abschließen. Seit 
2013 sind damit von Seiten der Elternschaft mehr als 500.000 
Euro für die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume 
und für das Lernzentrum, in dem wir uns gerade befinden, 
aufgebracht worden. Man muss dazu auch feststellen, 
dass der Förderverein dabei weiter seinen bisherigen 
Verpflichtungen wie z.B. die finanzielle Unterstützung von 
Schülern bei Kurs- und Klassenfahrten oder die Anschaffung 
von Unterrichtsmaterialien in vollem Umfang nachgekommen 
ist. Umso mehr ist diese Leistung des Fördervereins, aber 
auch die Solidarität unserer Eltern mit unserer Schule zu 
loben. 

Ich freue mich deshalb auch die Elternvertreter von Realschule 
und Gymnasium heute begrüßen zu dürfen, für die Realschule 
als Vorsitzenden Herrn Dr. Wirth, für das Gymnasium als 
Vorsitzenden Herrn Bonic.

Was gefördert wurde, muss selbstverständlich auch genutzt 
werden, wenn es einen Sinn erhalten soll. So begrüße ich 
aus der Gruppe der „Prosumer“, wie man sie heutzutage 
wohl nennt, zunächst die Lernenden, vertreten durch die 
Schülersprecher und Teammitglieder beider Schulen,  Felix 
Ressel und Leonie Heine für die Realschule und Valentin 
Lowin für das Gymnasium. Dann aber auch die Lehrenden, 
vertreten durch die Vorsitzenden und Mitglieder der 
Mitarbeitervertretungen, nennen will ich hier Herrn Ryczek 

für die Realschule und Herrn Sikora für das Gymnasium. 
Dass die Schulleitung auch der Realschule, Frau Fischer, 
ebenfalls anwesend ist, freut mich sehr und zeigt, dass unser 
Schulverbund eine gelebte Partnerschaft ist.

Weitere Gäste, die uns heute Abend besuchen, sind Herr 
Sommer von der Firma Harrer Ing. aus Karlsruhe, der als 
Controller stets die Interessen von Schulträger und Schule 
wahrgenommen hat und an der fristgerechten Fertigstellung 
und an der Einhaltung des Kostenrahmens sehr großen Anteil 
gehabt hat. 

Von der Planung und Bauleitung begrüße ich Herrn Stark als 
Vertreter des Architekturbüros Keller-Kraus-Stark. Wir haben 
von dort sehr überzeugende Entwürfe für die Umsetzung 
unserer pädagogischen Ideen erhalten. Dass vieles, was uns 
lieb an unserem Gebäude ist, erhalten werden konnte, ist 
ebenfalls dieser sensiblen Planung zu verdanken. Herr Huch 
hat nach Herrn Kraus die Bauleitung übernommen und uns 
bis heute darin unterstützt, dass die vereinbarten Leistungen 
auch erbracht wurden und werden. Ein oft sehr mühseliges 
Geschäft, das Herr Huch aber sehr verlässlich wahrnimmt.

Last but not least begrüße ich die Vertreter der Presse. Ich 
freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, und 
bitte um eine wohlwollende Berichterstattung - wenn möglich 
auf der ersten Seite des Lokalteils. Da würde man sich gerne 
als Schule ab und an mal sehen. Aber wir sind ja auch schon 
froh, wenn man von dieser Veranstaltung Notiz nimmt.

Danken möchte ich abschließend Herrn Pfarrer Dr. Busch 
für den spirituellen Impuls, Frau Jüttner-Endres und ihrem 
Ensemble für die musikalische Begleitung und Herrn Vieten 
für die Organisation des Abends.

Dr. Roman Riedel
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PFG-Jahreskonzert

in your eyes“) oder an der Trompete mit klarem Klang und 
technischer Brillanz. Der Gitarrist TamTri Nguyen war nicht 
nur an der Gitarre mit schnellen Soli und guten Riffs zu 
hören, er arrangierte auch für die Band das Eingangsstück 
„Can‘t hold us“ und sang den anspruchsvollen Titel „A 
salty dog“ von Gary Brooker. Mit „On the sunny side of the 
street“ hatte Leiter Norbert Krams einen Swing-Klassiker ins 
Programm genommen, der wunderbar den Gesamtklang 
und die Homogenität der Big Band hören ließ. Dass Norbert 
Krams vielfältig ist, bewies er in dem von Pat Metheny 
bekannten uptime-fusion Stück „Beat 70“ mit seinem 
souverän dargebrachten Melodika-Solo. In dieser Nummer 
konnten David Lang am Schlagzeug und Till Koziol an den 
Congas ihr Können zeigen. Das Publikum war begeistert 
und spendete den Solisten kräftigen Applaus. 

Auch Adrian Lang und Benedikt Schmitz an der Posaune, 
Timo Daferner am Tenorsaxophon und Sophie Unger an der 
Querflöte waren an diesem Abend mit sauberem Ton und 
technisch versiert solistisch zu hören. 

Zu einem der Höhepunkte des Abends gehörte aber 
sicher der von Frau Wedel gesungene Rhythm&Blues-
Hit „Respect“. Mit kräftiger ausdrucksstarker Soulstimme, 
begleitet von einer rhythmisch präzise spielenden Big Band, 
konnte sie das Publikum begeistern und machte Aretha 
Franklin alle Ehre. 

Nach der Pause kam der Oberstufenchor auf die Bühne, der 
sich aus Maria Ward-Schülerinnen und Willigis-Schülern 
und -Schülerinnen formiert. Sowohl schnelle rhythmische 
Stücke wie „Uptown Funk“ oder „We built this city“, aber 
auch sanfte Klänge wie „The Rose“ waren von dem fast 
fünfzigköpfigen Ensemble zu hören. Begleitet wurde der 

Mit dem Willkommenslied „Good evening to you“ wurde 
das Publikum beim diesjährigen Jahreskonzert der PFG-
Bigband, des Oberstufenchores und der WilliKids im 
Frankfurter Hof von 40 jungen Sängern begrüßt, um dann 
direkt in den aus dem Film „Hobbit“ bekannten Song „I 
see fire“ überzuleiten. Mit dem Titel „Everybody needs 
somebody“, natürlich im „coolen“ Blues Brothers-Outfit 
mit Sonnenbrille und Hut, brachten die WilliKids den Saal 
erstmals richtig in Stimmung. Das Publikum bedankte sich 
bei den Sängern und ihrer Leiterin Birgid Merkel mit einem 
langen Applaus. 

Wie Fanfaren klangen nun die drei Trompeten aus 
unterschiedlichen Ecken des Saales und kündigten so den 
Wechsel auf der Bühne an. Eine gut besetzte fast 30-köpfige 
Big Band betrat diese und stellte sich mit den Stücken 
„Can`t hold us“ und „I want you back“ vor. Eine rhythmische 
E-Gitarre, spritzige Trompeten mit einem Trompetensolo 
von Simon Leoff, ein homogener Saxophonklang gepaart 
mit einem kräftigen Posaunensound und eine gut 
zusammenspielende Rhythmusgruppe brachten diese 
Funk-Nummer dem Publikum näher, bevor die Band im 
leichten Shufflegroove mit „Is n`t she lovely“ gut intonierend 
und mit warmem Klang das Publikum verzauberte. Ein mit 
weichem Ton gespieltes Solo von Alexander Walz an der 
Trompete und das rhythmisch einfallsreiche Gitarrensolo 
von Matthias Nick bereicherten diese Nummer. 

Dass im Laufe des Abends immer wieder auch 
Instrumentalisten singend die Bühne erobern sollten, zeigte 
u. a. Leon Hoesch als Sänger mit „It´s a beautiful day“ im 
Solo oder im Duett mit Anna-Lena Andres in „Sie kann nicht 
tanzen“. Ansonsten hörte man Anna-Lena Andres auch 
immer wieder solistisch, mal am Flügelhorn („Smoke gets 
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von Andreas Weith und ein letztes Mal von Bardo Menke 
dirigierte Chor in weiten Teilen von der PFG, so dass ein 
voller Klang geboten wurde. 

Durch den Abend führten wortgewandt und unterhaltsam 
Justus Wolf und Alexander Schmitz, die ein zufriedenes 
Publikum nach drei Stunden Musik entließen, bevor sich 
Chor und Big Band mit den beiden Zugaben „Give it up“ und 
„Turn the Beat around“ verabschiedeten. 

Doris Jüttner-Endres
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Die über 25-jährige Tradition des gemeinsamen 
Konzertierens von Polen und Deutschen wird auch 2017 
fortgesetzt, nachdem Doris Jüttner-Endres den Taktstock 
von Hannelore Swartman übernommen und mit den beiden 
„Reißern“ der L‘Arlésienne-Suiten von Georges Bizet das 
Konzert eröffnet hat.

Zunächst „Carillon“, in dem die Posaunen, das Konzert 
einläutend, ein ostinates, dreitöniges Glockenmotiv 
intonierten, das vom ganzen Orchester in schönen 
Melodien fortgesponnen wurde. Dann die allseits beliebte 
„Farandole“. Die gemäßigte Tempowahl ermöglichte 
sauberes Musizieren und Transparenz bei der Überlagerung 
der Themen. Das Stück verwendet Melodien eines Liedes 
über die Könige aus dem Morgenland. 

Orientalisch ging es weiter mit dem Triumphmarsch aus der 
Oper „Aida“ von Giuseppe Verdi. Der ägyptische Vizekönig, 
ein Opernfreund, hatte das Werk damals in Auftrag 
gegeben, ursprünglich zur Eröffnung des Suezkanals. Die 
Uraufführung fand zwar in Kairo, allerdings etwas später 
statt. Aida-Trompeten kann sich das WSO natürlich nicht 
leisten, aber prachtvoll schmetterten unsere Blechbläser, 
allen voran Alexander Walz an der ersten Trompete, das 
„Gloria all Egitto“ und Paul Bienefeld triumphierte am 
Becken. Beeindruckend jedoch auch die Pianostellen!

Wie im vergangenen Jahr übernahm auch diesmal der 
Kontrabassist Vincent Ritter die Moderation mit Bravour. Er 
hat wirklich ein Händchen für das „Spiel“ mit dem Publikum. 
So wurde zum Beispiel ein Konzertbesucher, der ohne 
Bezug zum Willigis nur auf Grund der Werbung zugegen 
war, beglückwünscht mit den Worten: „Deutschland braucht 
mehr Leute wie Sie!“

Die musikalische Leitung der beiden von Leroy Anderson 
komponierten Konzertstücke „Belle of the Ball“ - angenehm 
unschuldig „dahinwalzernd“ - und „Blue Tango“ übernahm 
der „charismatische Edelmann“ Hubert Prochota. Der „Blue 
Tango“ mit seiner None zu Melodiebeginn ist einer der 
bekanntesten Tangos der Welt, die instrumentale Fassung 
stürmte 1952 die amerikanischen Charts und eroberte 
daraufhin die Welt.

Vor der Pause schließlich das Ergebnis der Facharbeit 
des WSO-Posaunisten Konrad Waßmann: ein Star Wars 
Medley-Arrangement unter dem Dirigat von Maestro 
Thomas Grasse. Konrads Liebe zum Horn verriet er gleich 
in dem Solo zu Beginn seines Arrangements. Der Wechsel 
von belebten Jazz-Elementen und ruhigen Melodien, die 
die Hörner an die Tuben weitergaben, Andeutungen an 
Darth Vader - langsame Steigerung - abrupt der Kontrast 
mit Flöte, Solohorn und Streichern; eine Holzbläserepisode 
mit zartem Fagott und Bassklarinette. Das „Main Theme“ 
zum grandiosen Abschluss. Gratulation und Ovationen für 
Konrad!

Nach der Pause dann Western-Filmmusik, zunächst „Go 
West“ to Ponderosa in Nevada: Bonanza! Schwierige Läufe 
wurden souverän gemeistert. Passend - american style - 
die Moderation, Vincent Kaugummi kauend auf dem Pferd 
Luca.

Der Oscar-gekrönte Soundtrack zu „Der mit dem Wolf 
tanzt“ stammt von John Barry. Ausgewählte Themen gaben 
der Solotrompete zum Kontrabass-Orgelpunkt sowie 
schmachtenden Streichern zu Hörnerharmonien eine 
Chance, ihr Können zu präsentieren. 

Großes Konzert in der Alten Lokhalle  

Willigis Symphonie Orchester Mainz und Orchester Frédéric Chopin Musikschule Oppeln
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„Raindrops Keep Fallin‘ on My Head“ ist der Musiktitel 
einer Ballade, die von Hal David und Burt Bacharach für 
den Film „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ komponiert 
wurde. Das Orchester sorgte mit diesem Titel rundum für 
gute Laune und bewies in der Art, wie es auf den Dirigenten 
reagierte, Professionalität.

Die Filmmusik zum „letzten Mohikaner“ stammt von Randy 
Edelman und John Frizzel. Benedikt Feldmann setzte zum 
Flimmern der Streicher an der Buschtrommel im Dreier 
schwierige Akzente und Johannes Kastner am Becken 
musste genau aufpassen, bei dem sehr ostinat gehaltenen 
Stück die Becken im richtigen Moment aufeinandertreffen 
zu lassen.

Bei „den glorreichen Sieben“ schwingt Thomas Grasse 
mit Cowboyhut - er bekommt von den Schülern als Merci 
am Ende einen Friseur-Gutschein - die Peitsche. Das 
Oboensolo von Max Hoffmann, der jetzt die Schule mit 
bravourösem Abitur verlässt, sei an dieser Stelle erwähnt. 
Der Trompeter Fabio Stephan, ebenfalls Abiturient, ist beim 
abschließenden „Go West“-Medley der Solist, während 
Doris Jüttner-Endres - das Merci hier: einmal Rasenmähen - 
das Lasso schwingt, um den Schatz im Silbersee zu finden. 

Go West - Go East (Oppeln): Musik hilft, Grenzen obsolet 
werden zu lassen und das Gemeinsame zu finden! Als 
Zugabe sorgt „Tijuana Taxi“ mit brasilianischem Feuer für 
Esprit auf dem Nachhauseweg!

Birgid Merkel



WSO-Konzert am 27.06.2017 in der Lokhalle  
Dank des Schulleiters
Für dieses Konzert-Programm hätte man sehr 
unterschiedliche Requisiten mitbringen können: den 
Lendenschurz eines ägyptischen Prinzen, die Holzschuhe 
eines provenzalischen Bauern, den Helm eines Imperial 
Stormtroopers. Ich habe mich für einen Stetson, einen 
Westernhut entschieden: Denn GO WEST, YOUNG 
MAN! So lautet vollständig das Motto, das den zweiten 
Teil des heutigen Abends geprägt hat. Horace Greeley, 
ein amerikanischer Publizist, Herausgeber der New York 
Tribune und Politiker, hat es 1851 wohl erstmals formuliert. 
Es steht für ein Narrativ, das Mitte des 19. Jahrhunderts 
in der Reflexion der Westgrenze, der „Frontier“, entsteht 
und das als nationaler Mythos – als Manifest Destiny - 
bis heute die US-amerikanische Gesellschaft in einer 
Weise prägt, wie wir es kaum nachvollziehen können. 
Das haben uns die letzten Präsidentschaftswahlen wieder 
gezeigt, wo wir in der Einschätzung amerikanischer 
Mentalitäten letztlich vollkommen daneben lagen. GO 
WEST steht für ein spezifisches Selbstverständnis und 
ein Sendungsbewusstsein, das gerade auch die populäre 
amerikanische Kultur, wie etwa mit dem Genre des Western, 
beeinflusst hat. Und, dieses Narrativ ist heute aktueller und 
vitaler denn je.

GO WEST, das praktizieren aber schon seit vielen Jahren 
auch unsere Freunde aus Oppeln von der Musikschule 
Frederic Chopin in einer völlig anderen Weise. Sie haben 
uns zusammen mit unserem Orchester wieder einen 
wunderschönen und interessanten musikalischen Abend 
geschenkt. 

Und GO EAST, das ist unser Motto, wenn wir unsere 
Freunde in Oppeln für gemeinsame Projekte wie etwa für 
das schon traditionelle Neujahrskonzert besuchen.

GO WEST und GO EAST dienen dabei einem wunderbaren 
Gedanken, nämlich Grenzen obsolet werden zu lassen, wenn 
wir das gegenseitige Verstehen fördern. Gerade in einer 
Zeit, da auch in Europa so mancher Ungeist das Trennende 
gerne aus populistischen Gründen wiederentdeckt, können 
wir die Suche nach dem Gemeinsamen nicht intensiv genug 
gestalten, müssen wir uns dessen vergewissern, was uns 
als Menschen auszeichnet, eben unsere Menschlichkeit. 
Und das geschieht beinahe beiläufig, wenn wir miteinander 
musizieren.

Dafür, dass dies immer wieder möglich ist, danke ich 
besonders Hubert Prochota, der von polnischer Seite aus 
diesen Austausch über Jahrzehnte hinweg immer wieder 
neu belebt. Und er trifft mit Doris Jüttner-Endres und 
Thomas Grasse auf eine neue Generation unserer Musiker, 
die diese Tradition ganz bewusst fortsetzen und erhalten 
will. Dafür allen einen ganz herzlichen Dank.

Ganz besonderen Dank aber auch den Schülerinnen und 
Schülern beider Schulen und den Solisten, die uns heute 
mit ihrem Können beeindruckt und mit den aufgeführten 
Werken bezaubert haben. 

Lassen Sie mich abschließend auch denen danken, die 
im Stillen wirken. Da sind die vielen Gasteltern, welche die 
Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Ohne sie wäre der 
Austausch nicht möglich. Es gibt weiter die Unterstützung 
durch Sponsoren wie das Land Rheinland-Pfalz oder 
unseren Förderverein. Und schließlich möchte ich auch 
Peter Sikora und Matthäus Hoffmann nennen, die bei 
der konkreten Organisation mithelfen. Und auch Sie als 
Publikum unterstützen mit Ihrem heutigen Besuch eine 
hervorragende Sache. Sollte ich jetzt noch jemanden 
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vergessen haben, bitte ich um Nachsicht.

James Fenimore Cooper, der Vater des Wild-West-Romans, fasst unsere seit Jahren bewährte Partnerschaft und 
Freundschaft richtig mit den Worten zusammen: „So wie das Wasser, das aus einer Quelle fließt, im Winter nicht zu 
Eis erstarrt, so kann eine Freundschaft, die von Herzen kommt, nicht [durch Unglück] erkalten.“ Lassen wir unsere 
Quelle, die Musik, deshalb auch weiterhin fließen!

Dr. Roman Riedel

Neujahrskonzert zum 25-jährigen Jubiläum des Deutschen
Konsulats

Unter der gemeinsamen Schirmherrschaft der Leiterin des deutschen Konsulats Oppeln, Sabine Haake, und
des Marschalls der Woiwodschaft Oppeln, Andrzej Bula, fand am 28. Januar 2017 das Neujahrskonzert
zum 25-jährigen Gründungsjubiläum des deutschen Konsulats in Oppeln statt.

In der bis auf den letzten Platz besetzten Oppelner Philharmonie verfolgten die Gäste die offiziellen Reden,
in denen sowohl die Konsulin als auch der Vize-Marschall der Woiwodschaft auf die Geschichte des
Konsulats und dessen Bedeutung für die Region eingingen. Ein kurzer Film vermittelte den Gästen visuelle
Eindrücke über die Gründung des Konsulats und seine Arbeit über die letzten 25 Jahre.

Das sich anschließende Konzert wurde von den Gästen mit Begeisterung aufgenommen. Das deutsche
Konsulat fördert im Rahmen der grenzüberschreitenden Jugendarbeit seit Jahren die Zusammenarbeit des
Symphonieorchesters des Bischöflichen Willigis-Gymnasiums aus Mainz und des Orchesters der Frederic
Chopin Musikschule Oppeln. Dem Konzert gingen zwei Tage intensive Workshops der beiden Orchester
voraus, bei denen nicht nur die Musik einstudiert, sondern auch persönliche Kontakte zwischen den
Jugendlichen geknüpft wurden.

Eine große Überraschung hatten die Schülerinnen und Schüler der bilingualen Schule des Vereins „Pro
Liberis Silesiae“ in Raschau für die Besucher geplant. Gemeinsam mit den beiden Jugendorchestern boten
sie auf der Bühne ein musikalisches Dankeschön.

Die 25-jährige Kontinuität der Zusammenarbeit zwischen der Musikschule Oppeln und dem Willigis-
Gymnasium in Mainz ist ein Beispiel aktiv gelebter Völkerfreundschaft, einer Freundschaft, die über Musik
das Verstehen der jeweils anderen Mentalität und die gegenseitige Achtung fördert.

Im Anschluss an das Neujahrskonzert lud das deutsche Konsulat alle Gäste zu einem Empfang ein.

Deutsche Vertretungen
Polen Willkommen bei

den deutschen
Vertretungen in
Polen

Sie sind auf Seite 1 - 12
13 - 19

zurück weiter

Deutsche Vertretungen Polen - Neujahrskonzert zum 25-jährigen Jubi... http://www.polen.diplo.de/Vertretung/polen/de/04-gk-oppeln/03-aktuel...

1 von 3 30.08.17, 14:01
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Streicherensemble und WilliWinds probten in der Landesmusikakademie Schloss Engers in Neuwied, bis die Lippen und 
Fingerkuppen schmerzen. Aber es gab auch gute musikalische Ergebnisse, leckeres Essen und viel Spaß!

Probentage in Schloss Engers
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Adventskonzert des Kammerchors des Willigis-Gymnasiums und 
der Maria Ward-Schule zusammen mit dem Orchester der Frederic 
Chopin-Musikschule Oppeln

Beeindruckende Aufführung des Weihnachtsoratoriums von 
J. S. Bach

„Jauchzet, frohlocket!“. Damit beginnt die wohl bekannteste 
und populärste Vertonung der Weihnachtsgeschichte aus 
der Feder des in der Barockzeit wirkenden Komponisten 
Johann Sebastian Bach. Doch bevor diese Worte aus 
dem Eingangschor, der den Sängerinnen und Sängern ein 
gehöriges Maß an Können und Virtuosität abverlangt, durch 
den beachtlich großen Kammerchor auf beeindruckend 
hohem Niveau gesungen wurden, hatte die Pauke das 
erste Wort und die vertrauten Klänge der Streicher setzten 
ein. Das Orchester der Frederic Chopin-Musikschule 
Oppeln, mit dem der Kammerchor eine über 20-jährige 
Zusammenarbeit pflegt, wurde von seinem Leiter Hubert 
Prochota bereits in Polen auf das gemeinsame Konzert 
vorbereitet und präsentierte unter der Leitung von Andreas 
Weith einen vollen und bestens abgestimmten Klang. Dabei 
fielen insbesondere die glänzenden Trompeten positiv auf. 
Aber auch das polnische Solistenquartett hinterließ einen 
guten Eindruck. Sei es die durchweg gute Deklamation des 
Evangelisten Bartosz Nowak (Tenor), die ausdrucksstarke 
Stimme der Altistin Katarzyna Tobola oder die engelsgleiche 
Sopranstimme von Katarzyna Klosowska. Der Kammerchor 
zeigte sich mit jugendlich leuchtenden Frauenstimmen und 
zupackenden profunden Männerstimmen als homogener 
Klangkörper und gestaltete die Choräle mit gutem Gespür für 
die Textaussage. Doch bevor die erste Kantate verklungen 
war, erwartete die Zuhörer eine Besonderheit: Die berühmte 
Arie „Großer Herr, o starker König“ wurde von Bardo Menke, 
einem der beiden Leiter des Kammerchors, mit kraftvoller 
Bassstimme interpretiert und von der Solotrompete virtuos 
umspielt. 

Die zweite Kantate begann, nun unter der Leitung von 
Bardo Menke, mit einem sinfonischen Vorspiel des 
Orchesters, das die Zuhörer mit einem warmen Klang 
auf das pastorale Geschehen der Handlung vorbereitete. 
Daraufhin kündigte der Erzähler den Hirten die Erscheinung 
des Engels an, und der aus Polen mit den anderen Solisten 
angereiste indische Bassist Nikhil Goya kommentierte 
die Ereignisse mit profunder Tiefe. Die anschließende 
Arie „Frohe Hirten, eilt, ach eilet“ mit ihren virtuosen 
Passagen meisterte der Tenor mit ausgewogener Stimme, 
technisch versiert begleitet von der Soloflöte. Einen 
schönen Kontrast dazu stellte die Alt-Arie „Schlafe, mein 
Liebster“ dar, die mit ruhig fließender Stimme vorgetragen 
wurde. Das glanzvolle Ende bildete der Schlusschoral 
auf der Melodie des bekannten Weihnachtsliedes „Vom 
Himmel hoch, da komm ich her“ von Martin Luther.  
Die Zuhörer in der voll besetzten Bonifazius-Kirche 
bedankten sich mit großem Applaus und stehenden 
Ovationen bei den Mitwirkenden. 

Bevor, von aller Anspannung befreit, als Zugabe noch einmal 
der Eingangschor erklang, verkündete Bardo Menke seinen 
Abschied als langjähriger Leiter des Kammerchors. Nach 
33 Jahren mit zahlreichen Aufführungen großer oratorischer 
Werke aus allen musikalischen Epochen sei für ihn der 
Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung abzugeben. Die 
Sprecherin des polnischen Orchesters bedankte sich bei 
Bardo Menke mit einem offiziellen Schreiben der Direktorin 
der Frederic Chopin Musikschule für die „langjährige und 
großherzige Freundschaft“ und die vielen musikalischen 
Projekte, die „die Fähigkeiten der Schüler entwickelt und 
den Horizont erweitert haben.“ 

Thomas Grasse
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Vor 33 Jahren hat Bardo Menke zusammen mit Wolfgang 
Siegrist den Kammerchor des Willigis-Gymnasiums und der 
Maria Ward-Schule von seinem Vorgänger Rainer Seibert 
übernommen. Seit zehn Jahren arbeitet er mit dem Kollegen 
Andreas Weidt zusammen. 

Bardo Menke hat über Generationen hinweg unsere Schüler 
zu begeisterten Choristen herangezogen, so dass man von 
Ehemaligen immer wieder „von entscheidenden Impulsen 
zur Chormusik“ hört. Dazu haben mit Sicherheit auch die 
jährlichen intensiven Probentage beigetragen.

Vor allem die oratorische Musik hat Bardo Menke den 
Schülern näher gebracht, so dass Werke wie „Die 
Schöpfung“ von Joseph Haydn oder „Missa di Gloria“ von 
Giacomo Puccini auf hohem Niveau einstudiert wurden 
und zur Aufführung kamen. Dazu lud er mehrmals unsere 
polnischen Partner der Frederic Chopin Musikschule aus 
Oppeln ein, um gemeinsame Projekte zu gestalten, mit 
denen er unseren Chor dann auch zu Auslandsreisen nach 
Polen vorbereitete. Er selbst hat dabei neben dem Dirigat 
oft auch die Bass-Solo-Partien übernommen.

Mit großer Überzeugung hat Bardo Menke ebenso 
romantische Chorprogramme a capella gestaltet sowie 
unzählige Gottesdienste mit Chormusik bereichert. Vor 
allem in den letzten Jahren hat er auch seine Affinität zur 
Popularmusik gezeigt, indem er mit großem Engagement 
und Empathie den Chor für PFG-Konzerte vorbereitet hat.

Würdigungen sind Bardo Menke in dem letzten PFG-
Konzert und im Dezember bei der Aufführung von Bachs 
Weihnachtsoratorium zuteil geworden.

DANKE Bardo Menke für diese nachhaltige Chorarbeit für 
das Willigis-Gymnasium.

Hannelore Swartman

Bardo Menke – eine Würdigung zum Ende seiner 
Chorleitung



Ein letzter Höhepunkt im Jahr:   
die beeindruckende Weihnachtskonzert-Premiere

ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, doch zukünftig mit. 
Doris würde sich freuen, wenn der Chor wächst und wächst.

Den Abschluss bildete das gemeinsam von allen Musikern 
gespielte und von Chor und Publikum gesungene „ Alle 
Jahre wieder“. Alle Jahre wieder wird es auch nach der 
gelungenen Premiere das Willigis-Weihnachtskonzert 
geben. So jedenfalls der Wunsch von Zuhörern und 
Mitwirkenden!

Michael Kuntz

Musiklehrerin Doris Jüttner-Endres hat zum ersten Mal 
ein Weihnachtskonzert auf die Bühne bzw. vor den Altar 
gebracht, bei dem verschiedene Musikgruppen des Willigis 
weihnachtliche Musik präsentierten.In der bis auf den letzten 
Platz gefüllten Altmünster-Kirche hat sie mit ihren Kollegen 
ein Programm zusammengestellt, das geprägt war von 
einem großen Facetten-Reichtum. Das Bläserensemble 
machte den fulminanten Auftakt von der Empore aus, bevor 
das WSO unter der Leitung von Doris Jüttner-Endres und 
Thomas Grasse symphonische Weihnachtsmusik, u.a. 
„Carrillon“ von George Bizet und „Christmas Carols“ nach 
einem Arrangement von Tom Kennedy, spielte.

Mut und musikalisches Können bewies Claus-Christian 
Speck - Dr. Riedel nannte ihn den „Helden-Tenor“ - mit „Oh 
Holy Night“, das Norbert Krams an der Orgel begleitete.

Justus Wolf spielte „Rorate Caeli“ an der Orgel, später 
dann ein weiteres Orgelstück, bevor er sich dann mit dem 
Saxophon der PFG anschloss, die faszinierende und im 
wahrsten Sinne des Wortes bewegende und swingende 
Arrangements unter der Leitung von Norbert Krams 
präsentierte. Was für ein Trompetenspiel, Anna-Lena! Was 
für ein Saxophon-Klang, Timo! Und wie sagte doch eine 
Besucherin zum Auftritt unseres Schulpfarrers Volker Busch, 
der die Gäste begrüßte und die Weihnachtsgeschichte 
„Wie man ein Engel wird!“ vortrug, die ein unpathetisches 
Lächeln ins Gesicht der Besucher zauberte: „Ihr könnt euch 
glücklich schätzen, so einen Pfarrer zu haben.“ 

Der Lehrer-Eltern-Chor sang im Mittelteil erstmals vor 
Publikum. Als Mitsänger habe ich mich über jedes Lob 
gefreut, das ich hiermit sehr gern an alle Mitsängerinnen 
und -sänger weitergebe. Machen Sie, verehrte Eltern, und 
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Beobachtungen der Schüler der 5a nach einem Besuch im 
Staatstheater

Nachdem wir im Musikunterricht den „witzigen“ Komponisten 
Joseph Haydn kennen gelernt hatten, bekamen wir die 
Möglichkeit, seine Musik im Staatstheater Mainz zu hören 
(Emilian Ceko).

Zur Vorbereitung haben wir uns in die Zeit der Fürsten des 
18. Jahrhunderts versetzt und welches Glück Joseph Haydn 
hatte, für viele Musiker schreiben zu können (Vincent Jacob/
Luca Hartwein). Haydns Fürstenfamilie wollte mit seiner 
Musik unterhalten werden und so komponierte er immer 
wieder humorvolle und lustige (Paul Baumeister) Passagen 
in seine Kompositionen: Paukenschlag zum Aufwecken 
des Publikums (Johannes Liesenfeld), Abschied nehmende 
Orchesterbesetzung, um auf das Urlaubsbedürfnis seiner 
Musiker hinzuweisen oder „zerstreute“, sich gegenseitig 
störende musikalische Mittel wie in der Symphonie Nr.60 
„Il Distratto“. Haydn komponierte z. B. überraschend 
viereinhalb Takte Pause und die Zuhörer haben angefangen 
zu klatschen (David Gustowsky/Marko Jerkovic/Nicolas 
Reinisch), aber wir NICHT (Giuliano DeLutiis), da wir den 
Gag kannten.

Nachdem wir uns eine Haydn-Perücke selbst gebastelt 
hatten, konnten wir uns ins Theater aufmachen, um 
„unsere“ Musik zu hören. Begrüßt wurden wir von einer 
Theaterfotografin, die so viele Haydns noch nicht erlebt 
hatte (viele Schüler). Wir hörten Auszüge aus den 
Symphonien Nr.8, Nr.60, Nr.90 und Nr.104. Der Dirigent, 
Herr Bäumer, erklärte uns Besonderheiten in der Musik und 
die Musiker spielten Beispiele (viele Schüler). So fiel auch 
ein altes kroatisches Volkslied (Duje Knezovic) auf, das 

Haydn in der Symphonie Nr.104 verarbeitet hat. Zwischen 
den Symphonie-Sätzen spielte die wunderbare Studentin 
aus Südkorea, Frau Yang, ein Violinkonzert. Sie hat super 
gut gespielt (Giuliano DeLutiis). Wir sahen und hörten viele 
tolle Musiker, dazu gehörte Herr Swartman (Luis Levanaj), 
der uns im Theater begrüßt und in der Schule nach dem 
Konzert noch Fragen beantwortet hat (Fynn-Thorben 
Schultz). Alle Musiker bekamen mächtig Beifall für ihren 
guten Auftritt (Christopher Weber). Ich glaube, allen hat das 
Konzert im Theater gefallen (David Gustowski).

Es hat sehr viel Spaß gemacht (David Bogumil) und es 
war sehr aufregend (Luca Bekavac). Ich wäre gerne länger 
geblieben (Vincent Jacob). Als das Konzert vorbei war, 
waren alle sehr beeindruckt (Johannes Demmel). Es war 
toll. (Vincent Rieth/Lias Thomas). Es war ein tolles Konzert 
(Johannes Liesenfeld). Und ich sage, dass es mir sehr gut 
gefallen hat und ich es nur weiter empfehlen kann. Aber 
ich meine, guckt es euch doch selber an, es wird euch 
ganz sicher gefallen (Fynn-Thorben Schultz). Ich hatte 
nicht erwartet, dass es so schön ist (Giuliano DeLutiis). 
Das ganze Projekt war eine Superidee: Es war fantastisch 
(Benjamin Raff). Das war ein wunderbares Erlebnis (Duje 
Knezovic). Es war super! (Samuel Froese/Marvin André)

Die Klasse 5a mit ihrer Musiklehrerin Hannelore Swartman

5a goes Haydn oder Die 5a und Haydn oder 
Ausflug in die Zeit von Haydn 
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Spanische Geigerin Leticia Moreno zu Gast in 
den Streicherklassen
Zum Schuljahresende gab es noch ein besonderes Ereignis 
für unsere Schüler der Streicherklassen: In Kooperation 
mit dem Rheingau Musik Festival (www.rheingau-musik-
festival.de) und der Initiative „Rhapsody in school“ (www.
rhapsody-in-school.de) besuchte die renommierte Geigerin 
Leticia Moreno den Unterricht im Willigis. Sie erzählte 
zunächst etwas über ihren Werdegang, und sie versuchte 
in einer ersten Kostprobe mit einem langsamen Satz von 
Johann Sebastian Bach, die Jungs davon zu überzeugen, 
wie essentiell die Musik dieses Komponisten für jeden 
Musiker und auch Musikschüler ist. Die Konzentration, mit 
der die Schüler der Musik lauschten, bezeugt, dass der 
Versuch gelang. 

Dann durften die Schüler Frau Moreno mit Fragen löchern, 
die sie bereitwillig in hervorragendem Deutsch beantwortete. 
Schließlich versuchte sie, plausibel zu machen, warum es 
so interessant sei, Musik von noch lebenden Komponisten 

zu spielen, da man diese noch konkret nach ihrer Intention 
und ihren Vorstellungen fragen könne. Im September wird 
sie in New York das für sie geschriebene Werk Aurora mit 
dem peruanischen Komponisten Jimmy Lopez erarbeiten. 
Der Vortrag eines Stückes von Astor Piazzola mit Flageolett 
und Virtuosität war für die Schüler auch total interessant. 

Als ein Schüler Frau Moreno fragte, ob sie Star Wars 
spielen könne, bat sie die Schüler zu singen. Sie sangen die 
Titelmelodie und Frau Moreno stimmte mit der Geige ein, 
sodass die Veranstaltung mit gemeinsamem Musizieren 
beendet wurde. Jonathan überreichte Frau Moreno 
schließlich als Dankeschön den Willigis-Kugelschreiber und 
bekam dafür Küsschen. Zum Schluss Autogrammstunde 
und die Einladung, ihr Konzert beim Festival zu besuchen.

Birgid Merkel
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Feuerwehrkapelle im „Weißen Rössl“ im 
Staatstheater Mainz
Willigis-Schüler stemmen die Feuerwehrkapelle im 
„Weißen Rössl“ auf der Bühne des Mainzer Staatstheaters. 
„Zuschaun kon i näd?“

Doch! Zuschauen und Zuhören lohnte sich: Einige Willigis-
Musiker konnten Sie „Im Weißen Rössl“ im Staatstheater 
Mainz in fescher Uniform erleben. 

Es wirkten mit: Paul Bienefeld, Jonas Dittrich, Benedikt 
Feldmann, Nadina Gmach, Marius Görs, Lukas Gottron, 
Lasse Graf, Maximilian Hoffmann, Johannes Kastner, 
Kristina Martin, Julian Sauereisen, Max Stefan, Fabio 
Stephan, Vincent Stollenwerk, Paul Wagner und Konrad 
Wasmann.
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Informatik – es ist viel passiert

Es fanden im Schuljahr 2016/17 mehrere Wettbewerbe, eine 
Schnuppervorlesung, Berufsinformationsveranstaltungen 
und die Teilnahme an der „World Robot Olympiad“ statt. 
Wir konnten sogar neue „Bewohner“ im Computerraum 
begrüßen: Mit den LEGO Education EV3 Mindstorm-
Robotern können wir seit Januar 2016 den Bereich Robotik 
für unsere Schüler anbieten. Wir bedanken uns dafür ganz 
herzlich bei unserem Förderverein VdF.

Roboter - Lego Mindstorms
Mit großer Begeisterung haben die Schüler der 8. Klassen 
im Wahlpflicht-Fach Informatik die Arbeit an den LEGO-
Robotern begonnen. Die ersten lauffähigen Modelle wurden 
schnell gebaut und in Aktion gesetzt. Die Freude an ihrer 
Arbeit war den Schülern dabei deutlich anzusehen. Als 
erstes größeres Projekt sollte ein Zeichenroboter entworfen, 
konstruiert und programmiert werden. Eine anspruchsvolle 
Aufgabe, bei der die Schüler kreativ mit dem Material und 
der Programmierung experimentieren konnten. Welcher 
Sensor (Ultraschall, Farbsensor, Drucksensor oder auch 
der Gyrosensor) passt zur Aufgabe? Wie muss das 
Robotermodell aufgebaut sein, damit es sich bewegen kann 
(Ketten, Räder)? Wie programmiert man ein Grundmuster 
und wie bekommt man jetzt auch noch einen Stift an den 
Roboter montiert? Welche Motoren braucht das Modell? Wie 
programmiert man den Roboter, dass er das Zeichenblatt - 
und nur das Zeichenblatt - als Zeichenfläche erkennt? Die 
Schüler waren fasziniert von ihren Arbeiten und können mit 
Recht stolz auf die Ergebnisse sein. Über den Unterricht 
hinaus engagierten sich drei Teams aus der Mittelstufe und 
ein Team aus der Oberstufe im Bereich der Robotik bei der 
World Robot Olympiad (WRO). In 2017 waren 584 Teams 
aus ganz Deutschland zur WRO angemeldet:

Eines unserer Teams gehört zu den besten Teams 
Deutschlands! (siehe auch Kapitel „Wettbewerbe“)

Beim Regionalentscheid der WRO 2017 in Ingelheim 
haben unsere Schulteams eine tolle Leistung erbracht. 
Alle vier Teams sind in der Open Category gestartet und 
präsentierten an ihren eigens gestalteten Ständen über den 
ganzen Tag hinweg ihre Projekte. Die beste Platzierung für 
unsere Schule und damit ein Ticket zum Deutschlandfinale 
in Schweinfurt konnte das Team cityInnovation bestehend 
aus Markus Brilka, Rafael Schulze Uphoff und Lauritz Weil, 
alle 8c, erringen. Mit ihrer Idee von autonomen Taxi- bzw. 
CarSharing-Robotern in Städten und ihrer sehr guten 
Präsentation landete dieses Team auf Platz 2.

In den beiden Wochen zwischen Regionalentscheid und 
dem Deutschlandfinale in Schweinfurt wurde jeden Tag 
in jeder freien Minute an dem Projekt getüftelt, verbessert 
und an der Präsentation gearbeitet. Herausgekommen ist 
ein Konzept für Städte der Zukunft. Der Verein TECHNIK 
BEGEISTERT e.V. hatte als Organisator der WRO in 
Deutschland ein tolles Rahmenprogramm für alle Teilnehmer 
zusammengestellt, u. a. eine große Eröffnungsfeier am 
ersten Wettbewerbstag und eine spannende Siegerehrung 
mit außergewöhnlichen Showacts am zweiten Tag. Nach 
der Siegerehrung stand fest, dass wir mit unserem Projekt 
deutschlandweit auf Platz 10 gelandet sind. Von diesem 
Team können wir noch viel erwarten. Irgendwann fahren wir 
zum Weltfinale!

Schnuppervorlesung Informatik und 
Berufsinformationstag
Am 13.12. 2016 hielt Prof. Dr. Volker Luckas (Technische 
Hochschule Bingen und Johannes Gutenberg Universität 
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Mainz, Fachbereich Informatik) für alle Informatik-Schüler 
des 11. und 12. Jahrgangs eine „Schnupper-Vorlesung“ zum 
Thema Programmieren. Im Anschluss an die 60-minütige 
Vorlesung war noch Zeit, um Fragen zu Studiengängen, 
Berufsaussichten oder Informatik im Allgemeinen zu stellen. 
In der interaktiv gestalteten Vorlesung erklärte Prof. Dr. 
Luckas den Schülern anhand von vielen Beispielen, wie 
z.B. der Fibonacci-Folge und vereinfachtem Pseudo-Code, 
das Konzept der Rekursion. Hierbei wird ein Problem auf 
ein Teilproblem reduziert, woraufhin die Funktion sich so 
lange selbst mit veränderten Eingabewerten aufruft, bis 
das kleinste Teilproblem, wozu man die Lösung sicher 
kennt, erreicht wird (Rekursionsanfang). Hierdurch wird 
es möglich, übersichtlichere, effizientere und kürzere 
Funktionen zu schreiben. Prof. Dr. Luckas besuchte uns ein 
zweites Mal im Rahmen unseres Berufsinformationstages 
im Februar 2017. An diesem Tag konnten die Schüler das 
direkte Gesprächsangebot nutzen und sich über den Aufbau 
eines Informatikstudiums und die Anforderungen an die 
Studierenden der Informatik informieren. An beiden Tagen 
nahm sich Prof. Dr. Luckas viel Zeit für die Schüler und 
beantwortete unermüdlich alle Fragen. Im Schuljahr 2017/18 
wird die Kooperation mit der Technischen Hochschule und 
der Johannes Gutenberg-Universität weiter ausgebaut. 
Weitere Schnuppervorlesungen sind geplant. Ein erneuter 
Besuch am Berufsinformationstag im Februar 2018 ist fest 
zugesagt. 

Informatik Biber
In der Woche vom 7.11. bis 11.11.2016 haben insgesamt 
186 Schüler unserer Schule am Wettbewerb „Informatik 
Biber“ teilgenommen. Träger des Wettbewerbes sind die 
Gesellschaft für Informatik, Fraunhofer IUK-Technologie 
und das Max Plank Institut Informatik. Gefördert wird der 
Wettbewerb vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung. Einen hervorragenden 1. Platz hat Jonas 
Dittrich aus der 8. Klasse erzielt. Fünfzehn Schüler durften 
sich über einen 2. Platz freuen. Weitere 45 Schüler 
landeten bei dem Wettbewerb auf Rang 3. Wir gratulieren 
den 90 Preisträgern unserer Schule zu ihrer erfolgreichen 
Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb „Informatik Biber“. 

Wir hoffen, es hat Euch Spaß gemacht, und freuen uns 
schon auf November, wenn es wieder Zeit für den Biber ist.

Jugendwettbewerb Informatik
Am bundesweiten „Jugendwettbewerb Informatik“, der 
dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat, haben 
insgesamt 72 Schüler unserer Schule teilgenommen. Der 
Wettbewerb wendet sich an Schülerinnen und Schüler, die 
erste Programmiererfahrungen sammeln oder vertiefen 
wollen. Er ist damit zwischen dem „Informatik-Biber“ und 
dem „Bundeswettbewerb Informatik (BwInf)“ positioniert. 
Es wurden sieben 1. Plätze und sechs 2. Plätze erreicht. 
Diese Schüler haben sich alle für die Teilnahme an der 
zweiten Runde vom 1. September bis Ende November 2017 
qualifiziert. Wir wünschen allen viel Erfolg und viel Freude 
beim Bearbeiten der Aufgaben. 

Bundeswettbewerb Informatik
Wir freuen uns besonders, dass drei Schüler unserer Schule 
(Vincent Stollenwerk, Maximilian Stefan und Andreas 
Brilka) sich der Herausforderung des Bundeswettbewerbs 
Informatik gestellt haben. Dieser anspruchsvolle und sehr 
herausfordernde Wettbewerb startet immer im September 
mit der ersten Aufgabenrunde. Die teilnehmenden 
Schüler haben Zeit, bis Ende November Lösungen in 
einer Programmiersprache ihrer Wahl zu programmieren 
und zusätzlich eine Dokumentation ihrer Programme 
anzufertigen. Alle drei Schüler haben die erste Runde 
bravourös gemeistert und wurden zur zweiten von drei 
Aufgabenrunden zugelassen. Dies schafften nur 232 von 
anfänglich 1414 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
Deutschland. Herzlichen Glückwusch!

Es ist toll zu sehen, wie viele Schüler sich für die Informatik 
interessieren und immer wieder hervorragende Leistungen 
durch ihr großes Engagement erbringen. Weiter so! Auch 
im Schuljahr 2017/18 warten wieder viele Wettbewerbe und 
Projekte auf Euch. 

Kerstin Felten, Lehrerin für Informatik und Mathematik
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Fahrten und Exkursionen



Das Lehren und Lernen in seinen unterschiedlichen Formen 
ist bekanntlich das Kerngeschäft einer jeden Schule. An 
seiner Qualität wird sie in erster Linie gemessen.

Daneben gibt es freilich vielfältige Möglichkeiten 
außerunterrichtlicher Aktivitäten, die im Übrigen den Schülern 
noch Jahre später sehr viel intensiver im Gedächtnis sind 
als manche einzelne Fachstunde, etwa in Mathematik oder 
Deutsch. Zu den außerunterrichtlichen Aktivitäten gehört 
wesentlich das Fahrtenprogramm einer Schule. Und dieses 
erfährt immer wieder eine Prüfung und Überarbeitung. 
Am Willigis geschieht dies durch eine Arbeitsgruppe, die 
als feste Mitarbeiter Herrn Schwarz (MSS-Leiter), Herrn 
Thomas Schneider (zweiter stellvertretender Schulleiter), 
den Verfasser dieser Zeilen (erweiterte Schulleitung) und 
sonstige Interessierte aus dem Kollegium umfasst. 

Bei konzeptionellen Veränderungen des Fahrtenprogramms 
bedarf es im Übrigen der Zustimmung des Schulelternbeirats, 
und die Schülervertretung ist zu hören. Dass Letztere am 
Willigis mehr in den Entwicklungsprozess eingebunden sein 
und mehr Einfluss haben möchte, ist nachvollziehbar, auch 
wenn die Kollegen Ausführende und Verantwortliche der 
Fahrtangebote sind und bleiben. 

Am Willigis umfassen die für alle verbindlichen Fahrten 
das Schullandheim in Jahrgang 6, die Kennenlern-Fahrt 
und Schifreizeit in Klasse 7, den Englandaufenthalt in der 
8. Klasse, ein Jahr später „GetOut“ als jungenspezifische 
Unternehmung und im letzten Oberstufenjahrgang die 
Studienfahrt. Die Arbeitsgruppe Fahrten hat sich vor einem 
Jahr vor allem mit  zwei Fragen befasst: Zum einen hat sie den 
schulischen Auftrag, alle zwei Jahre eine Preisanpassung 
an geänderte wirtschaftliche Gegebenheiten vorzunehmen. 

Dies ist im November 2015 zum letzten Mal geschehen. 
Zum anderen hat sie sich seit einiger Zeit mit dem 
Unbehagen hinsichtlich der Oberstufenfahrt beschäftigt. 
Traditionell  wurden dem betreffenden Jahrgang sechs bis 
sieben verschiedene Studienfahrten mit attraktiven Zielen 
angeboten, unter denen die Schülerinnen und Schüler drei 
für sich auswählten und in aller Regel für eine die Zusage 
erhielten. 

Für die Schülerschaft war dies überaus komfortabel, doch 
es ergaben sich einige negative Begleiterscheinungen, 
die in den letzten Jahren immer stärker ins Bewusstsein 
drangen:

Die Konkurrenzsituation unter den Anbietern verschärfte 
sich zunehmend.

Die Preisspirale entwickelte sich in kaum verantwortbarer 
Weise nach oben.

Und es gab wenig Wechsel bei den Anbietern, jüngere 
Kolleginnen und Kollegen fanden sich   kaum darunter, 
was irgendwann in der Zukunft zu einem Problem werden 
konnte.

So entstand der Wunsch nach einer Veränderung 
dahingehend, dass die Stammkursleitungen mit ihrer 
Lerngruppe einen Fahrtvorschlag entwickeln, der dann nur 
noch, wie bei allen Fahrtprojekten, der Zustimmung des 
Schulleiters bedarf. 

Einige wichtige Argumente sprechen für dieses an nicht 
wenigen Schulen praktizierte Modell: Die Stammkursleitung 
kennt ihre Mitfahrer und umgekehrt, man kann sich gut 

Fahrten am Willigis-Gymnasium - 
Überarbeitung des Fahrtenkonzepts
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aufeinander einstellen. Auch kann die Fahrtplanung in dem 
Moment beginnen, wenn die Stammkurse gebildet sind, 
also am Anfang von Jahrgang 10 für die dann zwei Jahre 
später stattfindende Fahrt. Die Konkurrenzsituation ist 
erkennbar gemildert, und neue Kolleginnen und Kollegen, 
nämlich jene, die Stammkurse übernehmen, werden 
als Fahrtanbieter gewonnen. Natürlich besteht auch die 
Hoffnung, dass sich die Preisgestaltung für die Fahrt in 
einem vernünftigen Rahmen bewegt.

Nachdem sich die Arbeitsgruppe und das Kollegium in 
einem Findungsprozess von Februar bis Juni 2016 mit dem 
neuen Konzept befasst hatte, auch der Schulelternbeirat 
und die Schülervertretung sich in die Diskussion eingebracht 
hatten, erfolgte am 1. Juni 2016 auf einer Gesamtkonferenz 
die Abstimmung darüber mit dem Ergebnis, dass nun die 
Studienfahrten als Stammkursfahrten stattfinden. 

Die Arbeitsgruppe ist sich im Klaren darüber, dass der 
Schülerschaft die Möglichkeit einer in Grenzen freien Wahl 
genommen wird und dass manch unerfahrener Kollege als 
Stammkursleiter sich einer neuen Herausforderung stellen 
muss. Dazu sei aber angemerkt, dass das Fahrtziel „im 
Einvernehmen mit dem Kurs“, so die Formulierung der 
Abstimmungsvorlage auf der Konferenz, festgelegt werden 
soll. Die Stimme der Schüler hat also Gewicht. Außerdem 
sind die künftigen Stammkursleitungen ausdrücklich 
dazu aufgerufen, auf die Erfahrung der „Altanbieter“ 
zurückzugreifen. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass 
ein solcher auf einen Stammkursleiter zugeht und sich als 
Mitfahrer und mit einem Vorschlag ins Gespräch bringt. In 
aller Regel werden die Studienfahrten von zwei Lehrkräften 
begleitet.

Ein Blick auf andere Schulen zeigt, dass weniger das 
bequeme bisherige Modell des Willigis als vielmehr die 
Stammkursfahrt üblich ist. Und von den anderen Mainzer 
Bistumsschulen ist übereinstimmend zu hören, dass sich 
dieses durchaus bewährt hat sowohl in der Zielfindung als 
auch in der Preisgestaltung. Um Letzteres nicht ausufern 
zu lassen, hat die Arbeitsgruppe noch einmal ausdrücklich 
die Obergrenze von 500.- €  aus dem bisherigen 
Fahrtenkonzept als „all inclusive“  bestätigt.

Das Willigis-Gymnasium wird mit dem neuen Modell seine 
Erfahrungen sammeln müssen. Wer mit Schule zu tun hat, 
weiß, dass Dinge in den seltensten Fällen für alle Ewigkeiten 
festgeschrieben sind, sondern immer wieder hinterfragt und 
geprüft werden müssen. Dies gilt gewiss auch für neue 
Wege im Fahrtenkonzept. Die Stammkurse, die im August 
2016 ihre gemeinsame Arbeit aufgenommen haben, werden 
der erste Jahrgang sein, der im Herbst 2018 in dieser 
Besetzung auf Fahrt geht. Der Charakter der Studienfahrt 
wird dabei noch zusätzlich dadurch unterstrichen, dass 
der Kurs die Chance erhält, seiner fachlichen Ausrichtung 
gemäß inhaltlich zu arbeiten. Zugleich ist das gemeinsame 
Unternehmen pädagogisch aufgewertet, da es als eine Art 
Höhepunkt eines gemeinsamen zweijährigen Miteinanders 
gesehen werden kann.

Gregor Brantzen, AK Fahrtenkonzept
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2007 bis 2017 – Zehn Jahre London Football 
Weekend
Eigentlich war die Idee aus der Not geboren. Eines Abends, 
auf einer Kursfahrt nach London im September 2005, 
bat ich meinen Kollegen Jürgen Menrath darum, mich 
vom Programmpunkt des abendlichen Musicalbesuches 
freizustellen. Ich kann mit Musicals nicht umgehen. Not my 
cup of tea. Die zwei kostbaren freien Stunden, so beschloss 
ich, wollte ich den Queens Park Rangers widmen, einem 
ewig dümpelnden Zweitligisten, von dessen Stadion 
im Herzen der Stadt man sich aber Magisches erzählt. 
Nirgendwo säße man näher am Feld, kein Stadion in 
London könne, trotz weniger Sitzplätze, solch einen „Roar“ 
entwickeln wie die Loftus Road. Das Spiel gegen Luton 
Town, so viel sei gesagt, war kein Leckerbissen, aber die 
Stimmung hinterließ einen bleibenden Eindruck. All das 
Gelächter, die Gesänge und Flüche – hier waren keine 
Touristen. Das war das London abseits gängiger Pfade! So 
etwas müsste man doch mal Schülern zeigen.

Der Plan, der aus diesem Abend erwuchs, trägt das 
jährliche London Football Weekend bis heute: Viele Jungs 
mögen Fußball. Warum sollte man diese Leidenschaft nicht 
nutzen, um sie authentische Spracherfahrungen sammeln 
zu lassen, auch wenn der dreckige Londoner Cockney-
Akzent nicht unbedingt im Schulbuch steht? Vielleicht aber 
auch gerade deshalb. 

Zwei Jahre später, im Herbst 2007, machte sich, nachdem 
die Schulleitung überzeugt worden war, eine erste 
Reisegruppe in Begleitung von Frau Willenbacher und 
mir auf den Weg ins Abenteuer Groundhopping. Natürlich 
waren die Queens Park Rangers mit von der Partie. Die 
Stimmung bei der Partie gegen Sheffield Wednesday gehört 
bis heute zu den Top 3 aller Spiele. Sportliches Highlight 
war allerdings ein Premier League-Spiel des FC Fulham im 

schönsten Stadion der Welt, dem Craven Cottage, direkt an 
der Themse. Im Anschluss nahm sich sogar der deutsche 
Profi Moritz Volz, damals in Diensten der Cottagers und 
heute TV Experte beim Onlinedienst DAZN, eine Stunde 
Zeit für unsere Fragen. Das Wochenende übertraf alle 
Erwartungen, wir waren infiziert. 

In den folgenden Jahren sahen wir viele tolle Spiele 
in allen denkbaren Wetterlagen, feierten Tore, lachten 
über originelle Fangesänge und erfreuten uns daran, zu 
erleben, wie wichtig den Engländern das „Beautiful Game“ 
ist. Die Leidenschaft, die auch 20.000 Menschen zu 
manchen Spielen der 4. Liga treibt, ist mit der deutschen 
Fußballbegeisterung nicht zu vergleichen. Wir sahen die 
legendäre „Class of 92“ von Manchester United mit Giggs, 
Scholes, Butt und den Neville Brüdern, wie sie West Ham 
United im inzwischen leider geschlossenen Upton Park mit 
4:0 demütigten. Am Ende wurde der Gast mit Ovationen der 
West Ham Fans verabschiedet. Fair Play!

Unvergessen bleibt auch ein Abend im Vereinsheim des 
Viertligisten Barnet FC, damals mit Spielertrainer Edgar 
Davids, an dem wirklich jeder Willigis-Schüler in Gespräche 
mit einheimischen Fans verwickelt wurde. Jeder wollte von 
uns wissen, warum zum Teufel es uns ausgerechnet dorthin 
verschlagen hatte. 

Viele dieser Orte gibt es heute nicht mehr. Underhill, das 
Stadion in Barnet, wurde am Ende jener Saison geschlossen. 
West Ham United folgte dem Ruf des Geldes und gab seine 
alte Heimat für einen Umzug ins Olympiastadion auf. Die 
White Hart Lane, an der einst Klinsmann seine Tore schoss, 
wurde ebenfalls abgerissen. Für das charmante Stadion 
in Brentford sowie für die eingangs erwähnte Loftus Road 



liegen Neubaupläne an anderen Orten vor. So geht vieles 
von dem verloren, was den Charme alter, unbequemer 
englischer Stadien ausmachte. Die Erinnerungen aber 
bleiben, und viele der inzwischen weit über hundert Schüler, 
die am London Football Weekend teilgenommen haben, 
sind inzwischen selbst regelmäßige Fußballtouristen 
geworden – viele im Übrigen gemeinsam mit ihren Vätern. 
Ein Land erlebt man nämlich dann besonders gut, wenn 
man die ausgetretenen Touristenpfade verlässt und sich 
unter die Einheimischen mischt. 

Die Zukunft des inzwischen schon lange von Christian 
Schwenk mitbegleiteten Wochenendes bleibt spannend 
bis angespannt. Nicht nur die Transfersummen der Spieler 
steigen in unvorstellbare Höhen, auch die Eintrittspreise 
werden zunehmend unanständiger. Viele Vereine lassen 
keine Gruppenbuchungen mehr zu, da der Fan eine 
„Mitgliedschaft“ käuflich erwerben soll, die ihn erst dazu 
berechtigt, am Vorverkauf teilzunehmen. Der Fußballfan 
wird zunehmend als Konsument wahrgenommen, der 
künftig bitte lieber aus China oder zumindest aus der oberen 
britischen Mittelklasse stammen soll. Reiseveranstalter 
bieten Fußballreisen unserer Art inzwischen für ein 
Vielfaches unseres Preises an. Die Glitzerwelt der Premier 
League wird als globales Produkt vermarktet und verliert 
zunehmend ihren typisch englischen Charakter. So merken 
immer mehr Schüler im Nachklang unserer Fahrten an, 
dass ihnen die unterklassigen Spiele, die wir auch sehr 
gerne besuchen, weitaus besser gefallen haben. 

Ähnlich wie die Eintrittspreise haben sich überdies die 
Preise für die Unterkünfte entwickelt. Trotz aller Hindernisse 
überwiegen aus unserer Sicht immer noch die Vorteile, 
die wir in der Fahrt sehen. Die 8-Millionen-Metropole ist 

einfach zu spannend, um sich von ihr abzuwenden. Ein 
Auswärtsspiel in Manchester, Glasgow oder Sheffield ist 
aber in Zukunft nicht mehr ganz auszuschließen. 

Roderik Becker
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Ardèche - Outdoor Adventure Camp: 
Überlebenstraining mit Selbsterfahrung
Unter dem Geheimcode der Fahrt “Roll me over / lay me 
down and do it again - if you can … 3535” fand zum 9. 
Mal in Folge diese legendäre wie beliebte Kursfahrt in das 
Departement Ardèche statt. Mit Comedian Lehmännchen, 
der „vom Leben nie genug kriegt“ (Christina Stürmer), 
Sportfreak Jäckelchen, der wirklich alles kann, wenn es 
nur eine Winzigkeit Sport beinhaltet, und Anna Hegeler, 
ehemalige Schülerin des Willigis zur Betreuung der 
Mädels, wagten sich 2 Schülerinnen und 33 Schüler, zwölf 
Busstunden von ihrer Heimat entfernt, fünf Tage lang in 
die Wildnis direkt am größten Zufluss der Ardèche, dem 
Chassezac. Die wunderschöne Badestelle „Labyrinth“ 
ist nur ca. 200 m von unserem Camp entfernt. Für das 
vom Veranstalter „Freizeit aktiv“ angebotene Programm 
waren die erfahrenen Teamer Jelka, Yannick und Emil 
verantwortlich und für die Aktivitäten wurden stets die 
notwendigen Materialien gestellt. 

Offiziell hatte die Studienfahrt natürlich einen 
handlungsorientierten, erlebnispädagogischen Ansatz 
zur Erweiterung der Sozialkompetenzen und des 
Selbstkonzeptes durch Grenzerfahrungen (Klettern, Kajak, 
Fluss-Trecking, Canyoning, Quergang mit 40m Abseilen) 
und eine Entschleunigung abseits der Medien (eine Woche 
ohne Internet!). 

Nach einer entspannten Nachtfahrt kamen wir morgens im 
Camp an. Werner, der Chef von „Freizeit aktiv“, der mit Udo 
im Wechsel dessen Bus gefahren hatte, stellte uns die für das 
Überleben zuständigen Teamer vor. Danach frühstückten 
wir, richteten unsere Zelte oder Mobile-Homes ein und dann 
ging das Abenteuer schon los. Per Fluss-Trecking, d.h. die 
Chassesac musste schwimmend überquert werden, wenn 
der Weg an Felswänden endete, erkundeten wir unsere 

Umgebung. Gegen Abend freuten sich alle auf das Menü 
von Horst, einem ehemaligen Sternekoch bei Steigenberger 
Frankfurt und mit 5 Jahren Berufserfahrung in Paris. Ja, 
der hatte es wirklich drauf, für 40 Personen täglich Essen 
auf den Tisch zu zaubern, das ohne Nachwürzen köstlich 
schmeckte. Abends traf man sich zu geselligen Aktivitäten 
und füllte mit ,Hopfen Smoothies‘ den Mineralhaushalt 
wieder auf. Natürlich alles mit ,Maß‘, denn jeder wollte ja die 
sich täglich jagenden Highlights mitmachen dürfen. Deshalb 
waren auch alle immer ,früh‘ zum Schlafen verschwunden. 

Am zweiten Tag stand die Kanutour auf dem Programm. 
Zunächst wurde, wie jeden Morgen, gegen 9.00 Uhr 
gefrühstückt. Die späte Zeit diente nicht dazu, die 
Schüler ausschlafen zu lassen, sondern erst um diese 
Zeit schien die Sonne in unser ,Esszimmer‘ und hatte 
es angenehm aufgewärmt. Nach Einkleidung und einer 
kurzen Busfahrt flussaufwärts ging es mit den Kanus zum 
Einstieg an unsere Chassesac und von da paddelten wir 
bis zum Camp zurück. Bei einer der Pausen hielten wir 
am bekannten Sprungfelsen und einige Schüler stürzten 
sich adrenalingeladen wagemutig aus bis zu 14m in die 
Tiefen des eiskalten Chassesac! „Wahnsinnig, dass sie 
das überlebten!“, meinte einer der Mitschüler, der seinen 
besten Freund nicht zurückhalten konnte. Beim folgenden 
Streckenabschnitt gab es dann an einer Stromschnelle das, 
was keiner erwartet hatte: Nach Aussagen der zwei Opfer, 
Paul B. und Jakob F., war es ein geplanter Mordversuch, 
nach Aussagen der vermeintlichen Täter, Luca L. und 
Lennart E., sei es nur ein Versehen gewesen. Wie dem auch 
sei, der Zeugenbericht, verbunden mit den Opferaussagen, 
war wie folgt: Die beiden Opfer paddelten mit ihrem Kanu 
auf die Stromschnelle zu, die beiden vermeintlichen Täter 
waren in Einzelkanus unterwegs. Schon vor dem Tatort 



versuchten Luca L. und Lennart E. die zwei kentern zu 
lassen - ohne Erfolg. Am Tatort schließlich stießen sie die 
Opfer so um, dass sie unbeabsichtigt unter einen Riesenfels 
gespült und eingeklemmt wurden, ohne sich selbst befreien 
zu können. „Ich hatte Nahtoderlebnisse […], sah mein 
ganzes Leben an mir vorbei ziehen“, so das Opfer Paul B. 
Beim erfolgreichen Rettungsversuch von Adrian verletzte 
sich dieser auch noch am Finger. Insgesamt konnten aber 
anschließend alle Hindernisse und Stromschnellen mehr 
oder weniger - weniger, weil die beiden kanuerfahrenen 
Lehrer einmal kenterten, - erfolgreich passiert werden. 
Am Camp angekommen, wurden die Kanus verladen und 
alle freuten sich auf das Essen von Horst und die Hopfen 
Smoothies.

Am dritten Tag stand ein Quergang, vergleichbar mit einem 
Klettersteig, in 40m Höhe mit anschließendem Abseilen 
auf dem Programm. Zunächst mussten wir einen langen 
Anstieg zu Fuß bewältigen, anschließend durch eine 
Höhle klettern, die einen so engen Ausgang hatte, dass 
einige Schüler zunächst Probleme hatten, die Spalte zu 
durchklettern. Am Ziel auf 40m Höhe angekommen, musste 
auf dem Quergang entlang einer Felswand über zwei 
aufgespannte Drahtseile balanciert und sogar ein Baum 
überwunden werden, der aus der Felswand wuchs. Am 
Ende gab es kein Zurück mehr und alle mussten sich mit 
entsprechend hohem Adrenalinspiegel aus 40m abseilen. 
Beim Abseilen krachte und hakte es zwar, aber alle kamen 
wohlbehalten unten an. Zurück im Camp begaben sich 
viele zum Labyrinth, wo man wie die Profis zur schnelleren 
Regeneration der verkrampften Muskulatur im eiskalten und 
glasklaren Wasser des Chassezac badete.

Dann kam ein Tag mit mehreren Highlights, u. a. Canyoning. 
Nach etwas über einer Stunde Busfahrt und einer Trekking-
Tour flussaufwärts gab es viele Möglichkeiten, sich zu 
vergnügen. Am Abend das zweite Highlight: Nach einem 
kurzen Spaziergang kamen wir an einen kleinen Strand 
an unserem Fluss, wo wir ein Lagerfeuer aufbauten, 
mit Gitarrenbegleitung Lieder sangen und so in den 18. 

Geburtstag von Marcel hineinfeierten. Eine bessere und 
exklusivere Party mit seinen Freunden, sogar dann zum 
Finale mit Wunderkerzen, Kuchen und Brause, hätte er 
selbst nicht besser organisieren können. Sein Kommentar 
in der Abi-Zeitung im persönlichen Steckbrief lautete 
dementsprechend: „Höhepunkt war die Ardèche-Kursfahrt 
und meinen 18. Geburtstag dort zu feiern.“

Den Abschluss bildete dann am Freitag das, wofür die 
Region auch europaweit bekannt ist, das Klettern am 
Felsen in einer der atemberaubendsten Flusslandschaften. 
Am späten Nachmittag mussten wir bereits wieder 
zusammenpacken. Für die lange Nachtfahrt stärkten wir 
uns gegen Abend mit selbstbelegten Flammkuchen ,all 
you can eat‘, gebacken in Yanniks speziell angefertigtem 
Ofen. Am Ende gab es für diese überragende Woche 
Lobreden und Präsente für alle Helfer im Camp. Die Schüler 
bedankten sich bei Jäckel und Lehmann ja jeden Tag in der 
Form, dass alle immer ,voll‘ und ganz mit Einsatz und guter 
Laune das harte Tages- und Abendprogramm durchzogen 
und damit die Lehrer stets bei guter Laune hielten, obwohl 
das Lehrerteam bekanntermaßen immer jeder auf seine 
Art gute Laune verbreitete. Ein rührenderes Kompliment 
am Ende dieser und aller bisherigen Ardèche-Fahrten, wir 
würden wieder mitfahren, zeugt vom Teamgeist und dem 
unumstößlichen gegenseitigen Vertrauen, wodurch diese 
Woche zum unvergesslichen Erlebnis der Zeit am Willigis 
wurde. 

Jakob Friedrich und Thomas Lehmann
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Stand der Bauarbeiten -
Zwischenstand April 2012
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10 Jahre Skifahrt am Willigis

Montafon 2017 - Test erfolgreich bestanden

Die Skifahrt am Willigis blickt mittlerweile auf eine 10-jährige 
Tradition zurück und ist dabei ganz eng mit einem Namen 
verbunden: Uli Meurer. Er hat die Fahrt 2006 aus der Taufe 
gehoben und über die letzten Jahre als Cheforganisator geleitet. 
Nach vielen schönen und erlebnisreichen Fahrten an den 
Mölltaler Gletscher hat sich Uli entschieden, die Fahrt abzugeben. 
Für das großartige Engagement und die tollen Fahrten, die 
sicherlich vielen noch in wacher Erinnerung sind, ein herzliches 
Dankeschön!

Nachdem das Mölltaler „Action-Hotel“ im Laufe der Jahre 
allerdings an den Rand der Bewohnbarkeit geriet, bestand die 
erste Aufgabe für das neuformierte Ski-Team um Roderik Becker, 
Martin Jäckel, Lukas Müller und Markus Wohn darin, ein neues 
Ziel für die Skifahrt der 7. Klassen zu suchen. Die Wahl fiel auf 
die JUFA-Montafon in unmittelbarer Nähe zum Skigebiet „Golm“ 
und somit wurde das schöne Montafon zum ersten Mal Ziel einer 
Willigis-Skifahrt.

Sonntagsmorgens ging es mit zwei Reisebussen, allen Schülern 
der 7. Klassen, deren Klassenleitern Frau Spinner, Herr Jäckel, 
Herr Sikora und Herr Wohn, den Skilehrern Herr Becker, Herr 
Meurer, Herr Müller und Herr Schneider in Richtung Süden. Die 
ehemaligen Schüler Marc Hirschbiegel, Paul Schneider und 
Simon Westphalen begleiteten die Fahrt dankenswerterweise als 
Skilehrer. Nach gut sechseinhalb Stunden Busfahrt kamen alle 
im Montafon an und so konnten direkt die Zimmer bezogen und 
das Skimaterial ausgeliehen werden, bevor es das erste leckere 
Abendessen gab.

Für die folgenden Tage stand der Skikurs für alle Schüler an. 
Durch die große Anzahl an Skilehrern konnte jedem einzelnen 
Schüler ein Skikurs angeboten werden, der seinen Anforderungen 
entsprach. So konnten die sportlichen Schüler ihr Können weiter 
verbessern, während die Anfänger das Skifahren von Grund auf 

erlernten. Nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet fuhren alle 
Schüler mit dem Skibus ins Skigebiet. Hier gab es für jede Gruppe 
den passenden Hang. Während die Anfänger im Tal die ersten 
Bewegungsversuche machten, ging es für die Könner direkt mit 
der Gondel zur Panoramastation auf 2087m Höhe. Von hier aus 
konnten tolle Pisten - unter anderem die „Diabolo-Abfahrt“, eine 
der steilsten Abfahrten Tirols - gemeistert werden.

Zum Mittagessen trafen sich alle Schüler im Restaurant der 
Panoramastation, die ihren Namen nicht umsonst trägt und 
atemberaubende Ausblicke zu liefern hatte. Nach der Stärkung 
ging es in den Skikursen weiter, bis sich gegen 15:30 Uhr alle 
Gruppen wieder unten im Tal am Skibus trafen, um zurück zur 
JUFA zu fahren.

Wer nach einem anstrengenden Skitag noch immer nicht 
genug hatte, der konnte sich im Sportbereich des Hotels weiter 
auspowern und die Zeit bis zum Abendessen überbrücken. Hier 
konnte man Fußball, Tischtennis oder Basketball spielen, klettern 
oder durch den riesigen Niedrigseilgarten toben. Für diejenigen, 
die es lieber etwas entspannter angehen wollten, standen 
Gesellschaftsspiele und gemütliche Betten zur Verfügung. 
Nach dem Abendessen gab es in der Regel noch einmal eine 
kurze Abschlussbesprechung des Tages mit allen Lehrern und 
Schülern, dann ging es ins Bett, um für den nächsten Skitag 
ausgeruht zu sein.

Und ehe die Skiwoche begonnen hatte, war sie freitags auch schon 
wieder vorbei. Nach der Zimmerräumung, einem letzten Frühstück, 
einer letzten Fahrt ins Skigebiet, einem letzten Skivormittag gab 
es ein letztes Mittagessen am Berg, eine letzte Abfahrt und die 
unmittelbare Heimfahrt zurück nach Mainz. Abschließend bleibt 
festzuhalten, dass wir ein tolles neues Ziel für unsere Skifahrt 
gefunden haben, auf das wir uns bereits jetzt wieder freuen können. 
 
Lukas Müller



An den beiden Tagen, dem 19. und 20. Juni 2017, fand die 
Abschlussfahrt „Get Out 2.0“ der Klasse 9b statt. Startpunkt 
war um 7:30 Uhr der Bahnhof in Mainz, da unser Zug kurze 
Zeit später losfuhr. Nach dem dritten Umsteigen und drei 
Stunden mühseliger Fahrt war es endlich geschafft. Unsere 
Übernachtungskulisse bestand aus zwei großen Tipis in 
einem abgezäunten Waldgelände.

  

Zuerst bestückten wir die Tipis gleichmäßig mit Schülern, 
was ohne Probleme verlief. Erste Entdeckungen im 
Outdoorcamp Nahethal wurden unternommen und wir 
waren sehr verwundert, dass wir uns zwischen einer Herde 
Alpakas und drei Pfauen wiederfanden und die Nacht 
verbringen sollten. Genau eine Stunde später trafen wir 
uns zur Aufteilung der Boote. Dies geschah natürlich in 
voller Montur, das heißt mit Schwimmwesten, Paddeln und 
ausreichend Sonnencreme. Auf dem Wasser hatten wir 
nicht nur Spaß, sondern konnten auch unsere Teamfähigkeit 
unter Beweis stellen. Nach acht Kilometern Rudern war der 
Spaß vorbei und jeder war hungrig.

  

Deshalb wurde abends über Kohle gegrillt. Den restlichen 
Abend konnte jeder gestalten, wie er wollte. Aber erst nach 
einer gemütlichen Reflexionsrunde zu unseren letzten drei 
Jahren Klassengemeinschaft mit unserem Klassenlehrer 
Herr Posnien und dem Referendaren Herr Müller. Die 
Nacht verlief ruhig ohne besondere Geschehnisse. Einige 
der Jungs übernachteten unter freiem Himmel direkt am 
Lagerfeuer, welches Herr Müller die ganze Nacht durch 
betreute und immer für ausreichend Hitze sorgte. 

Am 2.Tag der Klassenfahrt gab es gegen 8 Uhr Frühstück. 
Mittags stand Bogenschießen auf dem Plan und danach 
die Heimreise. Diese letzte gemeinsame Abschlussfahrt 
„Get Out 2.0“ hat der Klassengemeinschaft den Höhepunkt 
gegeben und hat die vielen schönen, aber auch manchmal 
traurigen Erlebnisse widergespiegelt. Vielen lieben Dank, 
Herr Posnien, für die schönen drei Jahre. Wir sind uns 
bewusst, dass wir, die Klasse 9b, nicht immer einfach 
waren. Auch ein Dank an den Referendaren Herr Müller. Es 
war sehr schön mit Ihnen!

Jonas Dziezok, Klasse 9b

Get Out 2.0
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Ministerin Stefanie Hubig als Gast in den 
Willigis-Schulen
Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig hat am Freitag 
gemeinsam mit einer Delegation aus dem Ministerium und 
der ADD auf Einladung von Ordinariatsdirektorin Dr. Gertrud 
Pollak die Willigis-Schulen besucht. 

Begrüßt wurde sie im Lernzentrum mit symphonischer 
Musik unter der Leitung von Doris Jüttner-Endres und mit 
Worten des Schulleiters Dr. Roman Riedel, der sich freute, 
der Ministerin eine kirchliche Privatschule präsentieren zu 
dürfen. In der neugestalteten Kapelle stellte Pfarrer Dr. 
Volker Busch die Schulpastorale, das christliche Profil der 
Willigis-Schulen sowie den schulpsychologischen Dienst 
vor.

Im Anschluss nutzte die Ministerin den Unterrichtsbesuch in 
der Tablet-Klasse 7a von Martin Huber zu einem Gespräch 
mit den Schülern, die ihr zuvor den vielfältigen Einsatz 
digitaler Medien präsentiert hatten.

In der großen Pause begegnete Dr. Stefanie Hubig 
den Kollegien des Gymnasiums und der Realschule im 
Lehrerzimmer, wo sie sehr sachlich, ruhig und kompetent 
Fragen zur Abschlussprüfung für Realschulen, zum 
Zentralabitur in Rheinland-Pfalz und zu den Ressourcen für 
Netzwerk- und PC-Betreuung beantwortete.

Im Mittelpunkt des Besuches stand die abschließende 
Gesprächsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Schulleitungen sowie der Schüler- und Elternschaft. 
Themen waren hier die Besonderheiten der G8GTS am 
Jungen-Gymnasium, der Schulverbund von Gymnasium 
und Realschule, in diesem Zusammenhang auch die 
Möglichkeit eines Sozialarbeiters als zusätzliche Kraft, 
sowie die Beschulung der Flüchtlingskinder am Gymnasium. 
Die Moderation hatte Studiendirektor Gregor Brantzen 
übernommen.

Michael Kuntz
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Robert Tucker - Gast im Willigis

Alle Jahre wieder

Das Willigis-Gymnasium begrüßte den Kanadier Robert 
Tucker zu einem englischsprachigen Vortrag, in dem mit 
vielfältigen Informationen zu Kanada und dem kanadischen 
Schulsystem den Schülern der Jahrgangsstufe 10 Lust auf 
ein Auslandsjahr gemacht wurde. 

Mr. Tucker war früher Lehrer und Schulleiter in British 
Columbia und ist heute für Austauschprogramme mit 
Europa zuständig. Er machte anschaulich, wie sehr die 
Kanadier den Aufenthalt von Gastschülern begrüßen und 
welche Möglichkeiten sich für deutsche Schüler bieten.

„Guck mal!“, flüstern Schüler aufgeregt, Gespräche 
verstummen. Irritierte Blicke folgen, wenn ich mit meinem 
Begleiter durch das Schulhaus gehe. „Ist was passiert?“, 
höre ich Schüler fragen, andere begrüßen meinen mit 
einer dunkelblauen Uniform gekleideten Begleiter freudig: 
„Kennen Sie mich noch? Ich habe bei Ihnen doch meine 
Fahrradprüfung gemacht!“

Es war wieder soweit: Wie in jedem Jahr besuchte 
uns Polizeioberkommissar Escher vom 14. bis zum 
16. November im Rahmen der Verkehrserziehung. In 
je einer Doppelstunde sprach er mit den Schülern der 
Jahrgangsstufe 5 über die Gefahren im Straßenverkehr, 
insbesondere beim Fahren mit dem Bus. 

Die Reaktionen in den Klassen sind unterschiedlich: 
Die einen Sextaner sind zunächst ganz verschüchtert, 
immerhin trägt Herr Escher seine Dienstpistole am Gürtel, 
die anderen sind kaum zu bremsen, wenn sie ihm von 
ihren Erlebnissen im Straßenverkehr berichten. Nach zwei 
anschaulichen Unterrichtsstunden jedoch sind sich alle 
einig: „Der Unterricht mit Herrn Escher hat Spaß gemacht 
und wir haben viel Neues über das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr gelernt.“

Ursula Möhring, Verkehrsobfrau
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„Unsere Kinder sicher im Netz“ 
Elternabend und Workshops
Ein Elternabend und jeweils vierstündige Workshops für 
die Schüler der 6. Klassen fanden vom 20. bis 22. März 
im Willigis statt. Geleitet wurden der Themenabend und die 
Workshops von Michaela Brauburger, Medienpädagogin 
und Referentin für Medienkompetenz. Unterstützt wurden 
die Veranstaltungen von dem 10-Punkte-Programm der 
Landesregierung „Medienkompetenz macht Schule“ und 
der Geschäftsstelle im Pädagogischen Landesinstitut 
Rheinland-Pfalz.

Unsere Kinder wachsen heute in einer von Medien 
geprägten Welt auf und sie nutzen diese Medien mit all 
ihren Risiken und Gefahren. Die Jugendlichen besitzen 
oft erstaunliche Kenntnisse in der Online-Technologie, die 
Risiken und das Gefährdungspotenzial sind ihnen aber 
nicht immer bewusst.

Ein wichtiges Thema des Elternabends war der kompetente 
und kritische Umgang mit digitalen Medien in Unterricht 
und Schule und bei der Erziehung im Elternhaus. Von 
Frau Brauburger erhielten die Eltern einen Einblick in die 
alltägliche Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen, 
die sich in der faszinierenden Welt der Apps, Online- 
und Computerspiele bewegen. Außerdem wurden von 
ihr die Problemfelder Cybermobbing und Datenschutz 
angesprochen.

In den Workshops wurden die Kinder in einem theoretischen 
Teil über Datenschutz, soziale Netzwerke, Smartphones, 
Datenspuren im Internet, Cybermobbing etc. informiert, 
bevor sie in einem zweiten Teil im Computerraum den 
praktischen Teil erfahren durften. Die vielen Fragen der 
Schüler an die Referentin machten deutlich, dass sie sich 
in dieser Welt der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten 

bewegen, ihr Bedürfnis nach Selbstschutz aber sehr hoch 
ist und sie einen großen Informationsbedarf haben, um sich 
vor den möglichen Gefahren zu schützen.

Christa Berger, Leiterin der Orientierungsstufe



Besuch des Finanzamts in der  
Willigis-Realschule

In zwei WiSo-
Stunden der 10R1/2-
Lerngruppe (Fach: 
Wirtschafts- und 
Sozialkunde) waren 
Frau Hardt und 
Herr Spreier vom 
Finanzamt Mainz-
Mitte bei uns im 
Unterricht. Zuerst 
wurde uns generell 
erklärt, dass Steuern 
immer Geldleistungen 
an das öffentlich-
r e c h t l i c h e 

Gemeinwesen sind, die ohne (direkte) Gegenleistung zu 
zahlen sind. Herr Spreier informierte uns darüber, dass 
alleine im Jahr 2015 schon 673.261.000 € durch Steuern 
eingenommen wurden. Nach einem Teil der Präsentation 
bildeten wir dann Gruppen, in denen wir einen Text lesen und 
das Wichtigste zu bestimmten Steuerarten herausschreiben 
sollten.

Danach stellten die jeweiligen Gruppen ihre Themen vor 
und Frau Hardt fasste die Ergebnisse abschließend noch 
einmal für uns zusammen.

In der zweiten Stunde, die wir gemeinsam hatten, ging 
es um unsere erste Steuererklärung. Als Hausaufgabe 
hatten wir als Vorbereitung eine Steuererklärung selbst 
auszufüllen. Auf den ersten Blick waren es einfach sehr 
viele Zahlen auf einem Zettel, den anfangs auch keiner 
richtig verstand, doch nach einiger Erklärung hatten alle im 
Prinzip begriffen, wie es funktioniert. Die Steuererklärung 

besprachen wir später mit der gesamten Gruppe. In der 
Power-Point-Präsentation wurde dabei der entsprechende 
Auszug aus der Steuererklärung gezeigt und wir konnten 
vergleichen, was wir richtig oder falsch hatten.

Frau Hardt und Herr Spreier haben uns auf eine einfache 
und gut verständliche Art das Thema Steuern etwas 
nähergebracht. Sie haben uns wichtige Informationen für 
das spätere Leben mitgegeben, die uns sicherlich noch 
behilflich sein werden.

Merle Herzig, 10R2



151

Wettbewerbe



Erdkundewettbewerb Diercke Wissen 2017:  
Jan Philipp Ott im 3. Anlauf Schulsieger
Auch 2017 fand der Geographie Wettbewerb „Diercke 
WISSEN“ statt, der größte deutsche Wettbewerb mit 
insgesamt 310.000 Schülerinnen und Schülern. Seit Beginn 
im Jahr 2000 ist dieser Wettbewerb ein Highlight für die 
Geographie und fester Bestandteil an unseren Willigis-
Schulen. Vom Klassensieg geht es über den Schulsieg auf 
die Landesebene und dann zum Bundesentscheid nach 
Braunschweig. 

Da für das Fach Erdkunde eine nur sehr geringe Stundenzahl 
zur Verfügung steht, wird bei dem Wettbewerb ein größeres 
Wissen abgefragt, als im Unterricht vermittelt werden kann. 
Die Fragen sind gegliedert nach Deutschland, Europa, 
Welt, allgemeine Geographie und Kartenfragen. So musste 
z. B. beantwortet werden, welche Stadt die Einwohner als 
,Löwenstadt‘ bezeichnen (Antwort = Braunschweig), die 
Zuordnung von drei Flüssen zur Mündung in Meere (Rhône-
>Mittelmeer, Donau->Schwarzes Meer, Wolga-> Kaspisches 
Meer), der Name eines afrikanischen Binnenstaates (ein 
Staat ohne Meereszugang) und gleichnamiger Fluss 
(Antwort = Niger) oder der Fachbegriff für die nördlichste 
Vegetationszone mit ausgeprägtem Waldbestand (Antwort 
= Taiga).

Am Ende eines spannenden Wettbewerbs krönte J. P. Ott 
(9a) mit seiner 3. Teilnahme nach einem 2. Platz 2015 seine 
bisherigen Top-Leistungen „endlich“ mit dem verdienten 
Sieg. Als souveräner Klassensieger (23 von 26 Punkten) 
war er als Favorit in den Wettbewerb gegangen. Den 2. 
Platz belegte A. Schmitz (10EKL) und 3. wurde S. Kaukel 
(9b).

Bei der Siegerehrung überreichte Schulleiter Dr. R. Riedel 
den Klassensiegern die Urkunde und Kinogutscheine an die 
drei Top-Platzierten. Die weiteren Teilnehmer am Schulfinale 
waren: L. Bugner 7a, M. Dörrschmidt 7b, L. Kristyanto 7c, J. 
Hauf 7d, B. Alsfasser 8a, L. Weil 8c, L. Rademaker 9c und Y. 
Folville 8R2. Ebenfalls geehrt wurden die 3 Top-Platzierten 
des Junior-Wettbewerbs (5./6. Klasse) F. Reisig (1.Platz), B. 
Wajda (2. Platz) und H. König (3. Platz).

Jan Philipp Ott qualifizierte sich mit seinem Sieg für den 
Landesentscheid, zu dem wir ihm viel Glück und Erfolg 
wünschen. Alle Landessieger reisen nach Braunschweig 
zum großen Finale am 9. Juni 2017.

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal besonders 
herzlich bei meinen Fachkolleginnen, M. Klein, B. Steinhoff, 
C. Berger, S. Rau und den Fachkollegen S. Müller, M. 
Jäckel, J. Auschrat und R. Krautkrämer bedanken, die 
den Wettbewerb zur Ermittlung der Klassensieger in ihren 
Erdkundeklassen vorbereitet und durchgeführt haben, und 
bei Kollege T. Rausch für das Foto bei der Siegerehrung.

Thomas Lehmann, Fachschaftsleiter Erdkunde und 
Organisator des Wettbewerbs
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Landessieger im Erdkunde-Wettbewerb 2017 
kommt vom Willigis

Jan-Philipp Ott (9a) hat den Erdkunde-Wettbewerb „Diercke-
Wissen“ auf Landesebene gewonnen - und zwar mit einem 
deutlichen Abstand auf den Zweitplatzierten. Jan-Philipp 
kann jetzt am 9. Juni am  Bundesfinale in Braunschweig 
teilnehmen. Das Finale wird direkt vom Westermann-
Verlag organisiert. Bei diesem Bundesfinale treten die 
Landessieger wie in einer Quizshow gegeneinander an. 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Gewinn 
und viel Erfolg beim Bundesfinale.

Jan-Philipp Ott bei der Schulsieger-Ehrung, links neben 
dem Fachschaftssprecher Erdkunde, Thomas Lehmann.



Die Golf-Mannschaft des Willigis-Gymnasiums ist 
Landesvizemeister der höchsten Wettkampfklasse 
geworden. Unter schwierigen klimatischen Bedingungen 
haben die Jungs gestern im GC Nahetal das Landesfinale 
bestritten. Bei 29 Grad Celsius und 50 Prozent 
Luftfeuchtigkeit wurden zum Teil über fünf Stunden lang 18 
Loch nach Stableford gespielt. 

Unsere Handicap-Besten, Valentin Lowin und Simon Koop, 
erspielten beachtliche Ergebnisse in ihren Flights (Teams), 
die zum Teil mit Nachwuchskadern des Landes besetzt 
waren. Benjamin Schaub und Nicolas Schultz spielten unter 
den mittleren Handicaps ganz großes Golf. So ist Benjamin 
bester Netto-Spieler aller Teilnehmer geworden! Auch 
Maximilian Braun, der erst vor wenigen Monaten seine 
Platzreife gemacht hat, zeigte sein Können und verbesserte 
sein Handicap auf einem schweren Platz um drei Schläge. 
Am Ende fehlten nur fünf Bruttopunkte für ein finales 
Stechen. Im nächsten Jahr wollen wir es erneut versuchen! 

Herzlich bedankt sich das Team beim Verein der Freunde 
für die Übernahme der Bewirtungskosten nach dem Finale, 
die Proberunde am Freitag und die gesponserten Golfbälle.

Claus Christian Speck, betreuender Lehrer

Willigis ist Golf-Landesvizemeister bei Jugend 
trainiert für Olympia
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Mit gleich neun Arbeiten waren Willigis-Gymnasium und 
Realschule dieses Jahr beim Regionalwettbewerb „Jugend 
forscht / Schüler experimentieren“ in Mainz vertreten. Dabei 
verbrachten die jungen Forscher einen erlebnisreichen 
und erfolgreichen Tag an der Universität Mainz und bei der 
Patenfirma Schott.

Im Rahmen der Feierstunde konnte 
Julian Ohler (9b) einen tollen zweiten 
Platz im Fachgebiet Mathematik/
Informatik für seine Arbeit „Zauberhafte 
Mathematik“ entgegennehmen, bei der 
er verschiedene Kartentricks untersucht 

hatte und mathematisch erklären konnte. 

Mit gleich fünf Arbeiten trat das Willigis in 
der Sparte Physik an, hier konnten Andres 
Krümpel (6b), Lukas Graf (6a) und Oliver 
Seifert (6b) ebenfalls einen zweiten Platz 
feiern. Sie hatten sich mit der optimalen 
Füllmenge einer Wasserrakete befasst 

und mit ihrem enormen Fachwissen die Jury beeindruckt.

Leon Weitzel (9a) konnte sich über 
den Sonderpreis „Erneuerbare 
Energien“ für die Arbeit „Optimierung 
Windräder 2.0“ freuen. 

Zwei Sonderpreise gingen auch im 
Fachgebiet Chemie an Schüler des 
Willigis, zum einen der Sonderpreis 
„Arbeitssicherheit“ für die Arbeit 
„Keine Arbeit mehr für die Feuerwehr 
– Brandschutzmittel“ von Moritz 
Badior (7a).

Drei Experimentierkästen konnten Jonas Herkströter, Bartosz 
Wajda und Frederik Emmerich (alle 6a) für die Arbeit „Im 
Wasser geborene Bälle“ mit nach Hause nehmen.

Das einzige Team in der Altersklasse „Jugend forscht“, 
Christian Luicke (9R1), Moritz Wenchel (9b) und Fynn-Torben 
Schultz (5a), errang mit der Arbeit „Das schlaue Heimchen“ als 
Sonderpreis ein Abonnement der Zeitschrift „Natur“.

Jugend forscht / Schüler experimentieren

Auch alle anderen Teilnehmer konnten mit ihren 
Arbeiten überzeugen und waren begeistert von den 
vielen Eindrücken, die sie an den beiden Tagen 
gewinnen konnten. Das Willigis konnte auf Grund 
der großen Zahl an Arbeiten zwei Sonderpreise im 
Wert von insgesamt knapp 500 € entgegennehmen, 
die der weiteren Arbeit der von Eva Spinner, 
Jörg Auschrat und Felix Posnien betreuten AG 
zugutekommen werden.

Felix Posnien



Tristan Seyb aus der Jahrgangsstufe 11 hat beim 54. 
Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, der vom 1. bis 
8. Juni in Paderborn stattgefunden hat, in der Kategorie 
Blechbläser-Ensemble mit dem Horn den 2. Preis gewonnen 
(22 von 25 Punkte). Tristan spielt im Willigis Symphonie 
Orchester. Herzlichen Glückwunsch.

Jugend musiziert - 

Bundeswettbewerb

Landeswettbewerb Mathematik – Runde 1 
der 8. Klassen

Beim Landeswettbewerb Mathematik (1. 
Runde / Klasse 8) gab es in diesem Schuljahr 
eine enorm große Anzahl an Preisträgern. 
Die 13 begabten Schüler wurden am Tag 
der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse durch 
den Schulleiter, Herrn Dr. Riedel, für ihre 
besonderen mathematischen Leistungen 

geehrt.

Wir gratulieren…

…zu einem dritten Preis: 

Simon Schwarz (8a), Marius Görs (8b), Jonathan Morath 
(8b), Lukas Wesche (8b), Markus Brilka (8c);

… zu einem zweiten Preis:

Jonas Dittrich (8a), Lasse Graf (8a), Josua Krämer (8a), 
Lucas Regh (8a), Paul Wagner (8a), Robert Martin (8b);

… zu einem ersten Preis:

Lukas Christ (8a), Lauritz Weil (8c)

… und wünschen den Preisträgern noch viele weitere 
Erfolge. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen.

 
Michael Meyer (Fachschaftssprecher Mathematik)

Landeswettbewerb Mathematik 

Runde 1 der 8. Klassen
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Regionalentscheid der World Robot Olympiad 
2017 (WRO) mit Beteiligung des Willigis
In diesem Jahr haben sich 584 Teams aus Deutschland 
zur WRO angemeldet. Eines unserer Teams gehört zu den 
besten Teams Deutschlands! Beim Regionalentscheid der 
WRO 2017 in Ingelheim haben unsere Schulteams eine 
tolle Leistung erbracht. Alle vier Teams sind in der Open 
Category gestartet und präsentierten an ihren eigens 
gestalteten Ständen über den ganzen Tag hinweg ihre 
Projekte zwei Jury-Gruppen und zahlreichen Besuchern.

So hatte sich die Gruppe FUTURE (Anton Thasler, 8c und 
Lukas Wesché, 8b) mit der Entwicklung eines gärtnernden 
Roboters beschäftigt. Dafür erhielten sie den 10. Platz. 

Das Team WilliBots (Joshua Jung und Yamal van Oordt 

(beide 8c) löste das Problem verschmutzter Flüsse und 
Gewässer in Deutschland mit Hilfe einer Filteranlage und 
erreichte damit Platz 6.

Das Team PapayaBot mit Vincent Stollenwerk, Luca Gölz 
und Jean Tiede (alle Jg. 11) entwickelte einen Roboter 
zur Auffindung und Rettung von Wildtieren in Feldern und 
Weinbergen und erreichte damit Platz 9.

Die beste Platzierung für unsere Schule und damit ein Ticket 
zum Deutschlandfinale in Schweinfurt konnte das Team 



cityInnovation mit Markus Brilka, Rafael Schulze Uphoff und 
Lauritz Weil (alle 8c) erringen. Mit ihrer Idee von autonomen 
Taxi- bzw. Carsharing-Robotern in Städten und ihrer sehr 
guten Präsentation konnten sie die Jury beeindrucken. Am 
Ende einer nervenaufreibenden Siegerehrung stand fest: 
von 14 gemeldeten Teams war dieses Team auf Platz 2 
gelandet. Als bestes rheinland-pfälzisches Team wurden sie 
außerdem mit einem 50€ Lego-Gutschein belohnt.

Die besten beiden Teams sind zum Deutschlandfinale in 
Schweinfurt zugelassen. Hier starten nur noch 12 Teams 
aus ganz Deutschland in der Open Category - und wir 
stellen eines davon. Eine hervorragende Leistung – vor 
allem, wenn man bedenkt, dass alle Teams erst ab Februar 
mit den LEGO Mindstorms gestartet sind und das erste Mal 
an diesem Wettbewerb teilnehmen.

Ein herzliches Dankeschön an die Eltern, die diesen Tag 
durch ihr Engagement ermöglicht haben. Wir bedanken 
uns auch sehr bei unserem Förderverein VdF für die Team-
Shirts und die Kostenübernahme der Startgebühr. Es war 

ein besonderer Tag für alle Teilnehmer. Die Teilnahme 
im kommenden Jahr ist fest geplant. Im Februar 2018 
kommt die nächste Aufgabenstellung der WRO heraus. 
Interessierte Schüler sprechen mich bitte an.

Kerstin Felten
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Bravo et félicitations 
DELF-Prüfung Französisch

Bibliotheksrallye 2016-17 der 6. Klassen 

Johannes Berg, Robert Goktepe, Valentin Lowin und Niklas 
van der Broeck haben an der DELF-Prüfung im Fach 
Französisch teilgenommen und erfolgreich das Niveau A2 
bestanden. Bravo à tous!

Diesjähriger Sieger der Bibliotheks-Rallye ist die Klasse 6b 
vor der 6a und der 6d geworden. Herzlichen Glückwunsch 
allen Gewinnern! Die Bibliotheksrallye ist ein Baustein der 
Leseförderung im Lernzentrum. Mit Spielen und Suchfragen 
wiederholen die Schüler als Klassengemeinschaft 
die Aufstellungssystematik in Schüler-Bibliothek und 
Lernzentrum. Sie erlernen die Mediensuche nach Autor, 
Titel, Signatur, Standort und Themenkreis sowie das 
Recherchieren im Katalog. So festigen die Schüler ihr 
Wissen in Anknüpfung an die Bibliotheksführungen in 
der 5. Klasse; sie entwickeln Recherche-Routinen und 
werden ermutigt, Verantwortung durch ihre Mitarbeit zu 
übernehmen.

Ulrike Kalbitz



Beim diesjährigen 
Deutschlandfinale der 
World Robot Olympiad in 
Schweinfurt trat das Team 
cityInnovation bestehend 
aus Lauritz Weil, Markus 
Brilka und Rafael Schulze-
Uphoff (alle 8c) in der Open 
Category an. Nachdem sie 
sich im Regionalentscheid 
in Ingelheim bei ihrer 
ersten Teilnahme in diesem 
Wettbewerb als bestes 
rheinland-pfälzisches Team 

direkt für das Deutschlandfinale qualifizieren konnten, 
ging es jetzt um alles. In den beiden Wochen zwischen 
Regionalentscheid und Finale in Schweinfurt wurde jeden 
Tag in jeder freien Minute an dem Projekt getüftelt, verbessert 
und an der Präsentation gearbeitet. Herausgekommen ist 
ein tolles Konzept für Städte der Zukunft. 

Im Laufe der beiden Wettbewerbstage kamen viele 
interessierte Besucher an unserem Stand vorbei, u.a. 
Sebastian Remelé, Oberbürgermeister von Schweinfurt, die 
Vorsitzenden von Wissenswerkstatt Schweinfurt e.V. oder 
auch die Vorsitzenden vom Verein TECHNIK BEGEISTERT 
e.V. und jede Menge private Besucher aller Altersklassen. 

Der Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. hatte als 
Organisator der WRO in Deutschland ein tolles 
Rahmenprogramm für alle Teilnehmer zusammengestellt. 
Eine große Eröffnungsfeier am ersten Wettbewerbstag und 
eine spannende Siegerehrung am zweiten Tag.

Nach der Siegerehrung stand fest, dass wir mit unserem 
Projekt deutschlandweit auf Platz 10 gelandet sind. Eine 
tolle Leistung!

Ich bedanke mich bei Lauritz, Markus und Rafael für ihren 
großartigen Einsatz!

Kerstin Felten

Deutschlandfinale WRO 2017
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David Meyer - Schulsieger im  
Vorlesewettbewerb 2016/17

Vorlesewettbewerb 2017 an der  
Willigis- Realschule

Am 1. Dezember 2016 fand der Schulentscheid im 
Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels statt. Als Sieger hat David Meyer aus der 
Klasse 6d das Willigis-Gymnasium im Stadtentscheid im 
Februar 2017 vertreten. Sieger waren alle fünf Teilnehmer 
(Lukas Graf, Pascal Roer, Vladislav Holzhäuser, David 
Meyer und Luke Fleischer), denn sie hatten sich im internen 
Klassenwettbewerb durchgesetzt. Alle Schüler überzeugten 
die Jury mit ihrer Lesekompetenz, aber es konnte nur einen 
Sieger geben. Wir gratulieren David Meyer und wünschen 
ihm beim Regionalentscheid viel Erfolg.

Dagmar Keck, Fachschaftssprecherin Deutsch

Am Valentinstag fand der diesjährige Vorlesewettbewerb 
der 7. Realschulklassen statt. Je drei aus beiden 7. Klassen 
gekürte Klassenbeste traten gegeneinander an. Sechs 
lesebegeisterte Schülerinnen und Schüler lasen sehr sicher 
und mit natürlicher, lebendiger Betonung aus dem Buch 
„Eine wie Alaska“ von John Green vor. Die Jury bestand aus 
Frau Fischer, Herrn Prasuhn und Herrn Wirth (SEB). Die SV-
Lehrerin Frau Wedel und die Klassenleitungen Frau Wolf 
und Herr Hofmann sowie Freunde aus den beiden Klassen 
waren als Publikum gekommen und lauschten aufmerksam 
den sechs Vorleserinnen und Vorlesern. Herr Rausch hielt 
die Momente mit seiner Kamera fest. Nach der Bewertung 
durch die Jury wurde das Ergebnis veröffentlicht. Jeder 
Teilnehmer bekam eine Urkunde und ein Buch bzw. eine 
kleine Überraschung überreicht. Der Lesesieger in diesem 
Vorlesewettbewerb 2017 ist Jannik Walter aus der Klasse 
7R1.
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Stand der Bauarbeiten -
Zwischenstand April 2012
Apedit latiis re a dolorepudi reperup tatibeatio doluptatur 
sum eatusda dunt hit libus, que nobitatet hil ipsae nimil 
ipsaniscim ressent et erese eum elicate cum simus, eium 
quunt et lam fuga. Arionessit exceaque omnienimpos as 
idebissita ped modisci aepudam, autenih illuptiatias recus 
nimilibea con necae enes molorecum eniet, omnia venem 
estiaec atemporepero et res eum quiduci te perum laborer 
aernat.

Ehenia diam faccaborum ab int id ex et expligenis molorenia 
vel inullabo. Et alibus as aditis estia commodignim rero 
incideseque cum rem dem voloren ditatia dolum il mi, tem 
velestia vel eseque cum que plit, consed estianda quisquis 
explit odissit, es et, officae dolor remperu mquissus 
aboreictia non cor a sapis ipient essi re landa quostis aut 
autecep ratque arum harchit, estint adis aut doluptatiae 
non nimusam, assimet uribus modigna tureprest pliquas 
de occum hari dolut velestem eossiti te eumquas dipsus sit 
repta atemodi tempos eaquatur mo doluptatas estrum ratus 
andessi beaquat uremporeius.

Poribus. Is il ius posam ut quo quibuscid undictur, sin 
porrum as simus, solesti tem incid ut fugia nulparchicim et 
laccusciis eum untia doluptatur?

Tendi cus as modit moluptatio moluptur, quis imporrum volor 
as eicium quis de sim et dempe volorias veliquid explaut 
aturitis sus, asimoluptur, sam, officit atiscius, sae cus 
escietur atem nimus, nobitet et mincipidem veniendanda 
et, nest, comnit iusciist prore quassin velecto mo esequid 
eturios es rem. Excea voluptur, con nobis et doluptatis 
ellant isquae re rerati digenis dest, omni uta et id minumqui 
is experum, in consecum naturios molorrore eossimi llatur 
sum doluptatur? Ihitatempos ipsusamus alit pa culpa dolles 

doluptate disquat eum non nestem iliqui nobisint, ut utam 
renia provid eictiorrum rendit enit es consedis modi cum, nis 
aperum rem volo est, cus eiur moluptatat lacestem ant omni 
que conse que odipis culparc iatiora quoditati odi vello que 
reprovid molupta temolorem eiur simi, odis ut et, aliquam 
hil mod el ium eiure min renimporrum doluptatur autempo 
resediti quatempos nis quos int, nonet, ommodi comnimi 
lluptae cores sinvent quam dolupta estiat et ut omnimpo 
rerrum cusam facepudi num lantur? Nim as dolut rehenim 
porecus enisim eum iniat.

Sa eum doluptius, suntur alicias molorecaepe doluptatus, 
in nobisimusdae volora sus sam, sectatem. Nem corerae. 
Nam corem faccupt aturio. Ullorum doluptatem eicabore 
nonecus sedit ditatiu mquiassequam alibus re dolorporeiur 
simende ritate essit eatem dolo cum voluptas endictum 
nonsendita con elicipsanda dolute santure peritiam eos 
sae ommoluptati ant omniamusciis soluptat ullam, ilibusam 
as ma cone od quuntur, commoluptame dolupta tatium 
ex ent dolor aut plabo. Nam nobis aut versperia cusam, 
voluptus solorenis a dolupta tiatur, id eiusdae et reperepudis 
repreprati omnihil labore, in cus aciis que nis sitas ad quiae 
reptur, sitis dolendi odit aut quam vellibus essinctur? Sae 
vidit que sit alignis volorum quasi que con eriatem harchite 
non pliquisimus.

Ut volorporem. Ignimin istius asinihi libusci ut mi, ex eliquo 
officium fugit, andam volendiorunt quidunto eum et que 
voluptatur? Quia de est imaion eum aut unt ea volupta 
estiur, sam qui doluptat fugitatis simenit, sitae vellectis que 
earis aut laut quia cupta doluptam simus denis dolorios 
et vendit verovid que reicimo lorenisqui ut a estotam rest 
vendam qui inist, volenia voluptur, ut eosti dolupid et harum 
asped moloratur maio occuptat quat.
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Stand der Bauarbeiten -
Zwischenstand April 2012
Apedit latiis re a dolorepudi reperup tatibeatio doluptatur 
sum eatusda dunt hit libus, que nobitatet hil ipsae nimil 
ipsaniscim ressent et erese eum elicate cum simus, eium 
quunt et lam fuga. Arionessit exceaque omnienimpos as 
idebissita ped modisci aepudam, autenih illuptiatias recus 
nimilibea con necae enes molorecum eniet, omnia venem 
estiaec atemporepero et res eum quiduci te perum laborer 
aernat.

Ehenia diam faccaborum ab int id ex et expligenis molorenia 
vel inullabo. Et alibus as aditis estia commodignim rero 
incideseque cum rem dem voloren ditatia dolum il mi, tem 
velestia vel eseque cum que plit, consed estianda quisquis 
explit odissit, es et, officae dolor remperu mquissus 
aboreictia non cor a sapis ipient essi re landa quostis aut 
autecep ratque arum harchit, estint adis aut doluptatiae 
non nimusam, assimet uribus modigna tureprest pliquas 
de occum hari dolut velestem eossiti te eumquas dipsus sit 
repta atemodi tempos eaquatur mo doluptatas estrum ratus 
andessi beaquat uremporeius.

Poribus. Is il ius posam ut quo quibuscid undictur, sin 
porrum as simus, solesti tem incid ut fugia nulparchicim et 
laccusciis eum untia doluptatur?

Tendi cus as modit moluptatio moluptur, quis imporrum volor 
as eicium quis de sim et dempe volorias veliquid explaut 
aturitis sus, asimoluptur, sam, officit atiscius, sae cus 
escietur atem nimus, nobitet et mincipidem veniendanda 
et, nest, comnit iusciist prore quassin velecto mo esequid 
eturios es rem. Excea voluptur, con nobis et doluptatis 
ellant isquae re rerati digenis dest, omni uta et id minumqui 
is experum, in consecum naturios molorrore eossimi llatur 
sum doluptatur? Ihitatempos ipsusamus alit pa culpa dolles 

doluptate disquat eum non nestem iliqui nobisint, ut utam 
renia provid eictiorrum rendit enit es consedis modi cum, nis 
aperum rem volo est, cus eiur moluptatat lacestem ant omni 
que conse que odipis culparc iatiora quoditati odi vello que 
reprovid molupta temolorem eiur simi, odis ut et, aliquam 
hil mod el ium eiure min renimporrum doluptatur autempo 
resediti quatempos nis quos int, nonet, ommodi comnimi 
lluptae cores sinvent quam dolupta estiat et ut omnimpo 
rerrum cusam facepudi num lantur? Nim as dolut rehenim 
porecus enisim eum iniat.

Sa eum doluptius, suntur alicias molorecaepe doluptatus, 
in nobisimusdae volora sus sam, sectatem. Nem corerae. 
Nam corem faccupt aturio. Ullorum doluptatem eicabore 
nonecus sedit ditatiu mquiassequam alibus re dolorporeiur 
simende ritate essit eatem dolo cum voluptas endictum 
nonsendita con elicipsanda dolute santure peritiam eos 
sae ommoluptati ant omniamusciis soluptat ullam, ilibusam 
as ma cone od quuntur, commoluptame dolupta tatium 
ex ent dolor aut plabo. Nam nobis aut versperia cusam, 
voluptus solorenis a dolupta tiatur, id eiusdae et reperepudis 
repreprati omnihil labore, in cus aciis que nis sitas ad quiae 
reptur, sitis dolendi odit aut quam vellibus essinctur? Sae 
vidit que sit alignis volorum quasi que con eriatem harchite 
non pliquisimus.

Ut volorporem. Ignimin istius asinihi libusci ut mi, ex eliquo 
officium fugit, andam volendiorunt quidunto eum et que 
voluptatur? Quia de est imaion eum aut unt ea volupta 
estiur, sam qui doluptat fugitatis simenit, sitae vellectis que 
earis aut laut quia cupta doluptam simus denis dolorios 
et vendit verovid que reicimo lorenisqui ut a estotam rest 
vendam qui inist, volenia voluptur, ut eosti dolupid et harum 
asped moloratur maio occuptat quat. In
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Projekte



In den Osterferien wurde ein seit langer Zeit existierender 
Plan in den Willigis-Schulen umgesetzt: Auf beiden 
Pausenhöfen wurden Kletter- und Spielgeräte installiert, die 
dem Bewegungsdrang unserer Schülerinnen und Schüler 
gerecht werden sollen. 

Neben einer Boulderwand, einer Drehsäule und 
Pausenbänken auf dem oberen Pausenhof wurden auf 
der Dachterrasse zwei Rund-Tischtennisplatten und 
ein Klettergerüst sowie  Bänke für ein offenes „grünes 
Klassenzimmer“ aufgestellt. 

Die Anschaffungen waren nicht nur eine Kostenfrage, 
noch problematischer waren die statischen Bedingungen 
- insbesondere auf der Dachterrasse. Hier sei der Firma 
Wehrfritz ein großes Dankeschön gesagt, die sich als einzige 
Firma diesen Bedingungen gestellt hat. Mit Hilfe eines Riga-
Krans wurden die Materialien nach oben gehievt. Die Böden 
unter den Klettergeräten wurden „fallschutzsicher“ gemacht. 

Möglich wurde die Umsetzung dieses Projektes erst durch 
die großzügige Beteiligung unseres Fördervereins (VdF), 
der 50.000€ von den Gesamtkosten übernommen hat, 
sowie 5.000€ aus dem Spendenlauf der Orientierungsstufen 
2016 und den zu erwartenden 5.000€ aus dem im Juni 
stattfindenden Spendenlauf 2017. Vielen Dank, liebe Eltern 
und Freunde der Willigis-Schulen, die Sie Mitglied im VdF 
sind und die Sie die Spendenläufe so großartig unterstützen.

Spielgeräte auf beiden Pausenhöfen –  
endlich ist es soweit
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Mit einem abschließenden Meeting der Projektpartner aus 
Deutschland, Irland, den Niederlanden und Spanien an der 
Sandnes Vidaregænde Skule in Sandnes, Norwegen, vom 
2. bis 7. April 2017 endete vorerst eine sehr erfolgreiche 
europaweite Auseinandersetzung mit einem Gedanken 
Winston Churchills: „We shape our buildings; thereafter they 
shape us.”

In den vergangenen zwei Jahren haben sich Schülerinnen 
und Schüler aus diesen fünf europäischen Ländern in ihrem 
Fachunterricht fächerverbindend und -übergreifend damit 
beschäftigt, für eine nahe Zukunft ihre Visionen einer Stadt 
für 10.000 Einwohner zu entwickeln und diese in dem Projekt 
„Society and Architecture (SOAR)“ zu kommunizieren. Für 
das Willigis-Gymnasium waren die Schüler Leon Lugo, 
Dominic Weihrauch (Jg. 11) sowie Jakob Lorenz und 
Johannes Unger (Jg.12) dabei.

Die Stadt der Zukunft sollte lebens- und liebenswert, 
sozial integrativ und inklusiv gestaltet sein, ökologische 
Ressourcen schonen und die Interaktion und Kommunikation 
ihrer Bewohner fördern und damit lebendig sein. Dies 
alles sollte bei der konkreten Planung einer Agora, eines 
neuartigen Stadtzentrums, berücksichtigt werden, die Agora 
sollte diese neue Stadt symbolisieren.

Dazu beschäftigten sich die 
Schülerinnen und Schüler 
mit den unterschiedlichsten 
Gesichtspunkten einer 
Stadtplanung. Die Themen 
reichten von Siedlungs- 
und Stadtgeographie 
über Bauphysik und 

Bau(stoff)chemie, alternative Energie-, 
Versorgungs- und Transportsysteme; 
Finanzierungsfragen und anderem bis zu 
neuen Formen des Zusammenwohnens 
und der poetischen Verarbeitung der 
neuen Stadtlandschaften.

Höhepunkte des Projektes waren 
regelmäßige Treffen, bei denen die 
Schülerinnen und Schüler ihren Partnern 
ihre Ergebnisse im Plenum vorstellten, 
aber selbstverständlich auch ihre Schulen und sich selbst 
in Biopics. Alle Ergebnisse findet man auch im Internet 
unter www.soar-erasmus.org. Auf den Treffen entstanden 
verlässliche Partnerschaften für eine gemeinsame 
Weiterarbeit. In den Gastfamilien konnten die Schülerinnen 
und Schüler aber auch die jeweiligen kulturellen Eigenheiten 
des Gastlandes hautnah erfahren. Alle waren von der dort 
erfahrenen Gastfreundschaft tief beeindruckt. Die Treffen 
boten ebenfalls die Möglichkeit, andere Schulsysteme 
kennen zu lernen. Für die Schüler unserer Schule war 
bemerkenswert, dass es eine Jungenschule wie die unsere 
im Ausland nicht gibt, dass unsere G8GTS-Form von 
Schule in Europa eigentlich die Regelschule ist und dass 
es dort auch christliche Schulen gibt. Für uns gänzlich neu 
war, dass die Sekundarstufe II bei unseren Partnerschulen 
wesentlich deutlicher auf Berufsfelder hin orientiert waren, 
ein Abitur in unserem Sinne machten zumindest an unseren 
Partnerschulen die wenigsten Schüler. Bei unseren 
Gastgebern in Norwegen war dieses Profil z.B. „Design & 
Architecture“, was bedeutet, dass in diesen Fächern auch 
die Abschlussprüfungen geschrieben werden. 

Diese für uns frühe Berufsorientierung erklärt auch als 

Erasmus Plus: Abschluss des Projekts 
„Society and Architecture (SOAR II)“



ein wichtiges Thema unserer europäischer 
Partner bei diesem Projekt eine schon 
schulische Einführung in das Unternehmertum 
(Entrepreneurship). Auf den Treffen in Cavan 
im Norden der Republik Irland wie in Sandnes 
war deshalb ein Tag allein für die Vorstellung 
erfolgreicher junger Unternehmerinnen und 
Unternehmer reserviert, die beeindruckend 
aus ihrem bisherigen Lebenslauf, von ihren 
Geschäftsideen und Startups, von deren 
Umsetzung und von ihren Zukunftsplänen 
berichteten. In Cavan trafen wir so auf den 

Gründer von Snapchat, Evan Spiegel, in Sandnes auf 
Max Gouchan, der eine Coffeeshop-Kette (mit Kaffee!) in 
London aufgebaut hat, und auf Alexandria Algard, die trotz 
ihrer Jugend schon ein sehr erfolgreiches Architekturbüro 
in Oslo führt und Vorsitzende des norwegischen 
Architektenverbandes ist. In einem sehr intensiven und 
zugleich lockeren Training konnten wir dann unter Leitung 
des norwegischen Motivationstrainers Jan Eric Jakobsen 
lernen, dass es ganz einfach ist, kreativ zu sein und neue 
Geschäftsideen zu entwickeln: Neue Ideen bestehen stets 
aus alten, die man nur neu zusammensetzen muss!

Unsere Gastgeber hatten ein schönes Rahmenprogramm 
für das Treffen vorbereitet. Neben dem Besuch von 
norwegischem Unterricht gehörten dazu u.a. eine Fahrt in 
den Lysefjord zum Preikestolen (The Pulpit Rock), einer 
Felsterrasse hoch über dem Meer, und nach Stavanger. 
Beides leider im für diese Jahreszeit üblichen schlechten 
Wetter. Immerhin konnten unsere Jungs noch in Sonne 
den Hausberg von Sandnes, den 324 m ü.N.N gelegenen 
Dalsnuten erklimmen, mit herrlichem Rundblick über 
Sandnes und den Gantsfjord bis nach Stavanger.

Alle Teilnehmer hatten das gute Gefühl, dass es ihnen 
gelungen ist, Europa ein Stück mehr zusammenwachsen 
zu lassen. Eine Erfahrung, die gerade in den jetzigen 
Zeiten mit nationalem Populismus guttut. Es sind gute und 
verlässliche Beziehungen entstanden, die zum Teil über 
das Projekt hinausreichen. Wir alle haben voneinander viel 
gelernt. Und eben auch erfahren, wie Unterricht, Schule und 
Bildung auch sein können: lebendig, spannend, persönlich, 
motivierend. Davon bitte mehr.

Dr. Roman Riedel



171

Pr
oj

ek
te

9er Sportprojekte – wie immer ein 
Volltreffer

Basketballturnier der 
Jahrgangsstufe 7

Seit einigen Jahren wird die Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Sportwissenschaft mit den Sportprojekten für 9. Klassen 
zum Ende des Schuljahres gekrönt. Die Sportstudierenden 
bereiten verschiedene Themen vor, in die sich die Schüler 
einwählen. In diesem Jahr waren die Projekte „Schlag die 
Gang“, „Crossover“, „Willigis Castle“, „Fight the Fear“ und 

„Air Sports“ am Start. Es 
wurde auf dem Gelände 
des Sportinstituts zu 
Wasser und zu Lande, 
im Kletterwald auf 
dem Neroberg und 
der Trampolinhalle in 
Nordenstadt gefightet. 
Wir hoffen auf eine 

Fortsetzung im nächsten Jahr.

Die betreuenden Kolleginnen und Kollegen finden folgende 
Worte dafür:
Herr Becker: „Ich würde jeden der 6 Studis sofort einstellen.“
Herr Sikora: „Eine Supersache in der letzten Schulwoche.“
Frau Kerzan: „Top! Gut vorbereitete Studierende, hat 
Freude bereitet.“
Herr Posnien: „Das, was unseren Jungs gut tut.“
Herr Huber: „Gut organisiert und durchdacht. Die 
Jungs hatten Spaß und haben sich mit Ängsten 
auseinandergesetzt. Gelungen!“  

Am Dienstag fand das diesjährige Basketballturnier der 
Jahrgangsstufe 7 statt. In einem spannenden Finalspiel 
konnte sich das Team der 7c gegen die 7d mit einem 
knappen Sieg durchsetzen. Wir gratulieren den Siegern und 
bedanken uns bei allen teilnehmenden Schülern für die tolle 
Stimmung. Ein besonderer Dank geht auch an die Schüler-
Schiedsrichter, die zu diesem fairen Turnier maßgeblich 
beigetragen haben.



Gemeinsam in einem Boot

Nach einem Morgenimpuls und der Einweisung durch den 
Guide starteten die Boote. Direkt zu Beginn wartete mit einer 
Bootsrutsche die erste Herausforderung auf die Familien, 
die jeweils ein eigenes Boot fuhren. Die ersten Kilometer 
ging es durch die Natur, die Ruhe breitete sich auf alle 
aus und zunehmend wurde auch das Steuern des Bootes 
in den Griff bekommen. In Atzbach kam es dann zu dem 
oben beschriebenen Zusammentreffen beider Gruppen, die 
sich aber wieder trennten. Bis zum Nachmittag warteten 
noch zwei weitere Bootsrutschen, eine Rollenanlage und 
zwei Schleusen auf die Gruppen. Das Schleusen wurde 
für die Jungs zu einer Erfahrung in angewandter Physik. 
Unerwartet musste auch unter der Autobahnbrücke 
umgetragen werden, was man mit gemeinsamen Kräften 
bewältigte. Bei herrlichem Paddelwetter mit Sonne, Wolken 
und leichtem Wind ging die Tour weiter nach Wetzlar. 
Beim Verleiher dort klang die Tour langsam aus, nachdem 
gemeinsam die Boote wieder an Land gebracht und geputzt 
waren.

Markus Hesping und Miriam Gies

19 Kanus liegen Seite an Seite am Ufer der Lahn. Am 
Picknickplatz am Ortsrand von Atzbach haben Väter mit 
ihren Söhnen festgemacht. Es sind die beiden Gruppen 
der „Vater-Sohn-Tour - Gemeinsam in einem Boot“, zu der 
Miriam Gies und Markus Hesping von der Schulseelsorge 
am Willigis eingeladen haben. Während die eine Gruppe 
bereits wieder zum Aufbruch packt, ist die andere gerade 
angekommen und freut sich auf die Mittagspause.  

Bereits zum zweiten Mal veranstaltete die Schulseelsorge 
am 13. Mai diese Tour mit Schülern der Jahrgänge 5 und 
6, zusammen mit ihren Vätern. Einen Tag lang paddelten 
sie auf der Lahn. Da die Nachfrage nach Plätzen weit über 
der geplanten Gruppengröße lag, hatte die Seelsorge einen 
zweiten Durchlauf am gleichen Tag ermöglicht. So kam es, 
dass schon kurz nach 8 Uhr am Morgen Markus Hesping 
neun Familien in Wetzlar begrüßen konnte. 

Nachdem alles Benötigte für den Tag wasserdicht verpackt 
war, ging es mit Kleinbussen nach Gießen ans zweite Wehr, 
dem Ausgangspunkt der Fahrt. Eine Stunde später startete 
dann Miriam Gies mit weiteren acht Familien in Wetzlar.
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„Ins Schwarze treffen“ - unter dieser Überschrift hatte die 
Schulseelsorge zum zweiten Mal Väter und Söhne der 7. und 
8. Klassen zum Bogenschießen nach Seibersbach in den 
Hunsrück eingeladen. 28 Männer und Jungen begeisterten 
sich für die Kunst des intuitiven Bogenschießens, bei der 
man quasi aus dem Bauch heraus sein Ziel ins Auge fasst 
und zu treffen versucht.

Markus Hesping von der Schulseelsorge begrüßte die 
Teilnehmer und führte durch den Tag. Als Trainerin hatte 
er Svenja Kormann aus Köln eingeladen, die mit Witz und 
Einfühlungsvermögen Große und Kleine ins Bogenschießen 
einwies. Nach einer theoretischen Einweisung wurde jeder 
Teilnehmer mit einem Bogen, Handschuh und Armschutz 
ausgerüstet und durfte erste Schüsse auf die Zielscheibe 
abgeben. Für alle war es überraschend, wie schnell Treffer 
gelandet wurden und alle in der Lage waren, sich auf das 
Ziel einzuschießen. So konnten auch schon bald die ersten 
Wettkämpfe ausgetragen werden. Beim Wettschießen 
Söhne gegen Väter waren die Jungen klare Sieger. 
Höhepunkt für viele war das Schießen mit den „Fluflus“, bei 
dem alle zugleich in die Luft schossen.

Beim gemeinsamen Mittagessen und dem abschließenden 
Gottesdienst fand die Gemeinschaft, die sich an diesem Tag 
bildete, einen besonderen Ausdruck. 

Markus Hesping

Vater-Sohn-Tag - Bogenschießen
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Stand der Bauarbeiten -
Zwischenstand April 2012
Apedit latiis re a dolorepudi reperup tatibeatio doluptatur 
sum eatusda dunt hit libus, que nobitatet hil ipsae nimil 
ipsaniscim ressent et erese eum elicate cum simus, eium 
quunt et lam fuga. Arionessit exceaque omnienimpos as 
idebissita ped modisci aepudam, autenih illuptiatias recus 
nimilibea con necae enes molorecum eniet, omnia venem 
estiaec atemporepero et res eum quiduci te perum laborer 
aernat.

Ehenia diam faccaborum ab int id ex et expligenis molorenia 
vel inullabo. Et alibus as aditis estia commodignim rero 
incideseque cum rem dem voloren ditatia dolum il mi, tem 
velestia vel eseque cum que plit, consed estianda quisquis 
explit odissit, es et, officae dolor remperu mquissus 
aboreictia non cor a sapis ipient essi re landa quostis aut 
autecep ratque arum harchit, estint adis aut doluptatiae 
non nimusam, assimet uribus modigna tureprest pliquas 
de occum hari dolut velestem eossiti te eumquas dipsus sit 
repta atemodi tempos eaquatur mo doluptatas estrum ratus 
andessi beaquat uremporeius.

Poribus. Is il ius posam ut quo quibuscid undictur, sin 
porrum as simus, solesti tem incid ut fugia nulparchicim et 
laccusciis eum untia doluptatur?

Tendi cus as modit moluptatio moluptur, quis imporrum volor 
as eicium quis de sim et dempe volorias veliquid explaut 
aturitis sus, asimoluptur, sam, officit atiscius, sae cus 
escietur atem nimus, nobitet et mincipidem veniendanda 
et, nest, comnit iusciist prore quassin velecto mo esequid 
eturios es rem. Excea voluptur, con nobis et doluptatis 
ellant isquae re rerati digenis dest, omni uta et id minumqui 
is experum, in consecum naturios molorrore eossimi llatur 
sum doluptatur? Ihitatempos ipsusamus alit pa culpa dolles 

doluptate disquat eum non nestem iliqui nobisint, ut utam 
renia provid eictiorrum rendit enit es consedis modi cum, nis 
aperum rem volo est, cus eiur moluptatat lacestem ant omni 
que conse que odipis culparc iatiora quoditati odi vello que 
reprovid molupta temolorem eiur simi, odis ut et, aliquam 
hil mod el ium eiure min renimporrum doluptatur autempo 
resediti quatempos nis quos int, nonet, ommodi comnimi 
lluptae cores sinvent quam dolupta estiat et ut omnimpo 
rerrum cusam facepudi num lantur? Nim as dolut rehenim 
porecus enisim eum iniat.

Sa eum doluptius, suntur alicias molorecaepe doluptatus, 
in nobisimusdae volora sus sam, sectatem. Nem corerae. 
Nam corem faccupt aturio. Ullorum doluptatem eicabore 
nonecus sedit ditatiu mquiassequam alibus re dolorporeiur 
simende ritate essit eatem dolo cum voluptas endictum 
nonsendita con elicipsanda dolute santure peritiam eos 
sae ommoluptati ant omniamusciis soluptat ullam, ilibusam 
as ma cone od quuntur, commoluptame dolupta tatium 
ex ent dolor aut plabo. Nam nobis aut versperia cusam, 
voluptus solorenis a dolupta tiatur, id eiusdae et reperepudis 
repreprati omnihil labore, in cus aciis que nis sitas ad quiae 
reptur, sitis dolendi odit aut quam vellibus essinctur? Sae 
vidit que sit alignis volorum quasi que con eriatem harchite 
non pliquisimus.

Ut volorporem. Ignimin istius asinihi libusci ut mi, ex eliquo 
officium fugit, andam volendiorunt quidunto eum et que 
voluptatur? Quia de est imaion eum aut unt ea volupta 
estiur, sam qui doluptat fugitatis simenit, sitae vellectis que 
earis aut laut quia cupta doluptam simus denis dolorios 
et vendit verovid que reicimo lorenisqui ut a estotam rest 
vendam qui inist, volenia voluptur, ut eosti dolupid et harum 
asped moloratur maio occuptat quat.
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Medienkompetenztag in der 
Realschule - das Internet und 
seine Gefahren

Ein Tag in der BG-Unfallklinik 
Ludwigshafen

Dass das Internet Gefahren in sich birgt, ist den meisten geläufig. 
Allerdings wissen die wenigsten, wo sie sich verstecken und 
wie sie sich auswirken können. Beim Medienkompetenztag am 
28.09.2016 ging es darum, den Schülern der 7R1 und der 7R2 
diese Gefahren aufzuzeigen und ihnen beizubringen, wie man 
trotzdem sicher durch das Internet kommt.

In der 7R1 stand am Anfang eine Gruppenarbeit an, in der die 
verschiedenen Teams ein vorgegebenes Thema bearbeiten 
sollten, darunter auch zu Microsoft, Facebook oder Google. 
Jede Gruppe bekam Tablets und hatte 20 Minuten Zeit, einen 
Vortrag über das zugeteilte Thema vorzubereiten und diesen 
vor der Klasse zu halten. „Es ist unglaublich, wie sehr Facebook 
dein Handy kontrollieren kann!“, sagte ein Schüler nach den 
Vorträgen. Facebook oder Whatsapp können mehr oder 
weniger dein gesamtes Handy kontrollieren. Darüber wurde 
den Schülerinnen und Schülern sehr genau Auskunft gegeben. 
Auch über Urheberrechte haben wir einiges Wissenswerte 
erfahren. Selbst wenn man nur im Internet etwas bestellt, weiß 
z. B. Google fast alles über dich. Bei der Rückmeldung nach 
dem medienreichen Tag sagten viele: „Ich werde Google ab 
jetzt nie wieder nutzen!“

Jannik Walter, 7R1

Am 9. Mai 2017 besuchten Schüler des LK Biologie 11 (Frau 
Rau) und eine Gruppe der Schulsanitäter der Willigis-Schulen 
(Frau Möhring) die BG-Unfallklinik in Ludwigshafen und erlebten 
anschaulich und hautnah einen Tag lang, wie Schwerverletzte 
nach einem Verkehrsunfall versorgt werden. Dazu eingeladen 
hatte der ehemalige Willigis-Schüler Dr. Benedict Swartman, 
der seiner alten Schule diesen bereichernden Erfahrungstag 
ermöglichte. Die Gruppe erlebte einen P.A.R.T.Y. Tag, was 
Prevent Alcohol and Risk related Trauma in Youth bedeutet 
und der im Zeichen der Unfallprävention in der jugendlichen 
Zielgruppe steht. 

Beim sogenannten ‚Trauma‘-Rundgang durch die Unfallklinik 
erfuhren die Schüler, wie die Versorgung von schwerverletzten 
Unfallopfern abläuft: vom Rettungswagen und dem 
Hubschrauber in den Schockraum, von der Intensivstation über 
die Normalstation zur physiotherapeutischen Behandlung. Die 
Schüler hatten die Möglichkeit zu einem sehr authentischen, 
offenen und überzeugenden Gespräch mit einem ehemals 
Schwerverletzten, der von seinem Unfallhergang berichtete und 
wie der Unfall sein Leben mit all seinen familiären und beruflichen 
Folgen veränderte. Zu Beginn berichtete ein Polizist über 
die Risiken, denen vor allem Jugendliche im Straßenverkehr 
ausgesetzt sind, wie unangepasste Geschwindigkeit, fehlende 
Fahrpraxis, extrem hohe Risikobereitschaft, Handynutzung am 
Steuer sowie dem Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. 
Dieses Präventionsprogramm wird bundesweit von Trauma-
Zentren, gestützt von der Deutschen Gesellschaft für 
Unfallchirurgie, angeboten. Unsere Schüler konnten durch 
faktische und emotionale Eindrücke sensibilisiert werden, sich 
im Straßenverkehr achtsam zu verhalten und wohlüberlegte 
Entscheidungen zu treffen.

Hannelore Swartman



Alle Autofahrerinnen und Autofahrer 
unter uns müssten es eigentlich 
wissen: Hätten Sie gewusst, welche 
Nummer Sie in einem Notruf wählen 
sollen und welche Fragen Sie 
beantworten müssen? Wüssten Sie, 
wie ein gut sitzender Fingerkuppen-
Verband angelegt, wie ein Arm- oder 
Beinbruch stabilisiert wird? Könnten 
Sie einen bewusstlosen Menschen 
in die stabile Seitenlage bringen? 
Hätten Sie gewusst, wie oft Sie bei 

der Herz-Lungen-Wiederbelebung beatmen und wie oft die 
Herzdruckmassage durchführen sollten? 

Die Schüler der 6. Klassen können Ihnen diese Fragen 
beantworten; denn sie haben diese Kenntnisse in einer 
vierstündigen „Einführung in die Erste-Hilfe“ kennen 
und anwenden gelernt. Für den Höhepunkt dieser 
Unterrichtseinheit, die Reanimation, hatte uns, wie bereits 
seit über 13 Jahren, KIKAM, die Interessengemeinschaft 
für Kinder der Intensivstation und Kinderkardiologie Mainz 
e.V., die Puppen für einen geringen Obolus zur Verfügung 
gestellt. 

Unter der fachkundigen Anleitung unserer schuleigenen 
Sanitäter der Jahrgänge 8 bis 12, die eigens für diese 
Einführung vom Unterricht befreit wurden, wurde in den 
Gruppenräumen Theorie gepaukt, aber auch viel praktisch 
geübt.

Ursula Möhring, Leiterin des Schulsanitätsdienstes (SSD)

Hätten Sie es noch gewusst? Ein wahrhaftig „Langer 
Nachmittag“

„Dediscere humanum est“ – „Verlernen bzw. Vergessen 
ist [allzu] menschlich“. Doch es gibt ein wirksames Mittel 
dagegen: die Wiederholung. Dessen sind sich auch 
Lehrerinnen und Lehrer bewusst und so nutzte ein Teil 
des Kollegiums der Willigis-Schulen die Möglichkeit, 
die Kenntnisse in Erster Hilfe an einem sogenannten 
„Langen Nachmittag“ aufzufrischen. Dieser fand kurz vor 
den Osterferien unter der sachkundigen Leitung zweier 
Ausbilder des Malteser Hilfsdienstes, Markus Neufurth 
und Josef Aron, statt. Es war wahrhaftig ein „Langer 
Nachmittag“, denn die Fortbildung dauerte nicht nur vier 
volle Stunden, sondern auch in den frühen Abend hinein. 
Zwar gab es unterschiedliche Gruppen, dennoch war die 
Meinung einstimmig: Die Fortbildung war wertvoll, lehrreich 
und hat allen „viel gebracht“.

Gerade das letzte Themengebiet des Lehrgangs, der 
Einsatz eines Defibrillators, war von großer Bedeutung, 
denn seit Ende April verfügen die Willigis-Schulen über 
einen solchen. Um immer wieder gegen das Verlernen 
vorzugehen bzw. weiteren Kolleginnen und Kollegen die 
Möglichkeit zu geben, ihre Kenntnisse aufzufrischen, 
soll der „Lange Nachmittag“ in regelmäßigen Abständen 
angeboten werden.

Ursula Möhring
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Hand auf´s Herz

„Spannend, saugeil, inspirierend, krass, faszinierend…“ 
(O-Töne 8a)

Unterrichtsinhalte mit den Händen erfahren und sie so 
be“greif“lich machen: Das war das Ziel der Schüler der 
Klassen 8 a und 8c, als sie im Biologieunterricht mit Dr. 
Myriam Rupp-Dillinger Sektionen von Schweineherzen 
durchführten. 

Nach eingehender äußerlicher Begutachtung wurden  
u. a. alle wichtigen Gefäße fast chirurgisch genau freigelegt, 
der Weg des Blutes durch das Herz mit Finger und Sonden 
nachvollzogen, Taschen- und Segelklappen präpariert, 
Muskeldicke bestimmt, Herzkranzgefäße untersucht. Blutig 
wurde es nur in der Sezierwanne. Geschickt hantierten die 
Schüler mit den Skalpellen.

So erkannte mancher Schüler hierbei schon Präferenzen 
für seine zukünftige berufliche Orientierung und konnte 
sich am Ende der Doppelstunde fast nicht von „seinem“ 
Herzen trennen. Andere sind interessiert, aber doch 
distanziert diesem chirurgischen Eingriff gefolgt. Auch das 
Dokumentieren gehört zur wissenschaftlichen Arbeit: Die 
vielen Fotos der Sektion wurden mit Hilfe von Laptop, Handy, 
Ipad und Co. zu Präsentationen und eigenen Lehrfilmen 
zusammengetragen und anschaulich arrangiert. Ein ganz 
herzlicher Dank an die Metzgerei Riechardt aus Mainz, die 
uns zuverlässig mit den Schweineherzen belieferte.

Dr. Myriam Rupp-Dillinger



Piraten auf der Jagd nach Kampf- und 
Kooperations-Punkten
Piraten auf der Jagd nach Kampf- und Kooperations-
Punkten

Zum Ende des Schuljahres nahm die Klasse 7d an einem 
Projekttag zum Thema „Kooperation und Teamgeist“ teil. 
Mit vielen Bewegungsaufgaben, die vollen Körpereinsatz 
forderten, machten sich im Laufe des Tages alle so richtig 
platt.

Nachdem alle „Piraten“ ihren Teamgeist bewiesen hatten 
und alle Aufgaben durch Kooperation und körperlichen 
Einsatz gemeistert waren, gab es zur Belohnung erst einmal 
einen Schatz und die wohlverdiente Frühstückspause. 

Danach ging es um’s Kräftemessen, zunächst in 
verschiedenen Zweikampf-Übungen, dann Gruppe gegen 
Gruppe. Neben viel Kraft und Mut waren auch hier Taktik 
und Teamgeist gefragt. Mit diesen Vorbereitungen konnten 
beim abschließenden Geländespiel nicht nur die mit dem 
größten Bizeps-Umfang punkten. Ein ganzer Tag unter dem 
Motto: „Typisch Jungs!“
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Besuch auf dem Weidenhof Gill in Bodenheim

Am 27.06.2017 besuchten wir mit dem MN Bio Kurs des 
9. Jahrgangs der Willigis Realschule den Bauernhof der 
Familie Gill in Bodenheim. Zuerst gab es eine Milchprobe 
und interessante Informationen durch Annika Gill. Der 
Hof ist ein Generationsbetrieb, welcher im Jahr 1960 von 
Weisenau nach Bodenheim umgezogen ist. 

Dort sind zurzeit ca. 500 Jerseys und Deutsche Holsteins zu 
Hause. Die Jersey-Kuh ist die älteste Rinderrasse der Welt, 
sie hat braunes Fell. 200 Kühe werden täglich gemolken. 
Die Kühe werden durchschnittlich sechs Jahre alt und man 
erhält von einer Kuh täglich ca. 21 Liter Milch. Bis zum 
November letzten Jahres mussten die Kühe alle von Hand 
an die Melkmaschine angeschlossen werden, dann wurden 
Melkroboter angeschafft. Die Umgewöhnungsphase auf 
diese hat etwa zwei Wochen gedauert. Am Melkstand gibt 
es für jede Kuh ein kleines Leckerli, das zusammen mit dem 
Futter täglich frisch zubereitet wird. Die Milchkühe erhalten 
alle eine Mischung aus Mais, Gras, Zuckerrübenschnitzel, 
Luzerne und Wasser. Bei den Rindern ist der Maisanteil 
geringer. Alle Zutaten werden von Familie Gill selbst 
angebaut. Eine Kuh benötigt ca. 160 Liter Wasser am Tag, 
das aus einem hauseigenen Brunnen entnommen wird.

Auf dem Weidenhof der Familie Gill hat die digitale Technik 
Einzug gehalten. Die Halsbänder der Rinder sammeln 
Daten, dadurch ist es möglich, Probleme oder Krankheiten 
schneller zu erkennen, auch die Fütterung kann alters- und 
leistungsoptimiert gestaltet werden.  

Es gibt auch Kälber auf dem Bauernhof, diese bekommen 
am Anfang eine Mischung aus Muttermilch und dann 
nach drei Wochen bereits auch die oben beschriebene 
Futtermischung. 95% der hier geborenen Kälber 

sind weiblich. Dies ist wichtig, um die Milchwirtschaft 
aufrechterhalten zu können. Nach der Geburt erhalten die 
Kälber Ohrmarken, auf denen der Name der Kuh und auch 
der des Vaters vermerkt sind.

Leonie Heine, 9R
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Liebe Leserinnen und Leser, in diesem Bericht werde ich 
Euch über das Soziale Projekt, das an unserer Willigis-
Realschule in der 8. Klasse durchgeführt wird, informieren 
sowie auch über meinen Einsatz bei einer älteren 
Nachbarin. Zu Anfang möchte ich sagen, dass es einigen 
aus unserer Klasse nicht einfach schien, das Soziale Projekt 
durchzuführen, da es für die meisten ein neues Erlebnis 
war. Wir hatten bisher noch keine oder nur wenig Erfahrung 
mit älteren  Menschen oder Menschen, die auf Hilfe 
angewiesen sind. Doch durch das Soziale Projekt konnten 
wir erleben, wie z.B. ältere Menschen anders reagieren als 
wir. Sie brauchen oft viel länger beim Entscheiden, können 
viele Sachen nicht mehr so tun wie wir und sie freuen sich 
oft schon alleine über einen Spaziergang. 

Mein Soziales Projekt habe ich bei einer Nachbarin 
gemacht, die 61 Jahre alt und vor zwei Jahren auf die Hüfte 
gefallen ist. Seit diesem Tag kann sie nicht mehr so gut 
laufen. Sie benutzt heute noch Krücken und einen Rollator. 
Ich habe sie im Januar und Februar sieben Wochen lang 
für je zwei Stunden betreut. So habe ich beispielsweise 
geputzt, gesaugt, bin oft mit ihr spazieren gegangen und 
habe mich mit ihr unterhalten. 

Jede Woche fand eine Besprechungsstunde mit den 
betreuenden Lehrerinnen in der Schule statt. Für 
jeden Projekttag gaben sie uns eine Aufgabe wie z.B.: 
„Beschreibe deine Arbeit beim Sozialen Projekt!“ Die 
Texte und Zeichnungen bewahrten wir in einer Mappe auf, 
die Frau Reiß im Anschluss einsammelte und benotete. 
Nach Abschluss des Sozialen Projekts gibt es immer eine 
Endbesprechung. In diesem Jahr waren wir mit Frau Reiß 
und Frau Wedel in Räumen der Bonifatius-Kirche in der 
Nähe vom Hauptbahnhof. Wir haben erst einmal erzählt, 

wie uns das Soziale Projekt gefallen hat und welche 
Erfahrungen wir gesammelt haben. Danach haben wir 
unsere besten Texte aus unseren Mappen vorgelesen. 
Eine kleine Pause zwischendurch und dann ging es auch 
schon mit einem Minispiel in Kleingruppen weiter. Folgende 
Aufgabe sollten wir lösen: „Stelle Szenen nach, in denen 
alltägliche Probleme der älteren Menschen beschrieben 
werden.“ Unsere Gruppe hat beschrieben, was passiert, 
wenn der Kaffee zu kalt oder zu warm ist und sich ein Senior 
darüber aufregt.

Als Nächstes wurden Zettel auf die Tische gelegt und 
wir sollten aufschreiben, was uns am Sozialen Projekt 
gefallen hat und was nicht. Das hat sehr gut geklappt. Es 
war anonym und wurde danach vorgelesen. Nach einer 
weiteren kleinen Pause spielten wir noch ein Spiel, bei dem 
wir versuchten, auf so viele Stühle wie möglich zu kommen. 
Erstaunlich war, dass dies sehr souverän geklappt hat und 
keiner dabei verletzt wurde.

Ich finde, das Soziale Projekt ist eine gute Sache, und ich 
würde es jedem weiterempfehlen, da mir die Treffen mit 
meiner Nachbarin sehr viel Spaß gemacht haben und ich 
auch etwas lernen konnte: Wie geht man besser mit älteren 
Menschen um? Was wollen sie am meisten? Ich habe auch 
die Erfahrung gemacht, dass ältere Menschen oft alleine 
sind und sich über einen Besuch oder einen Spaziergang 
freuen. Ich z.B. werde meine Nachbarin immer wieder mal 
besuchen.

Clemens Billeb, 8R2

Soziales Projekt der Realschule
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Spendenlauf 2017 Advents-Winterhilfe 
unserer Sozial-AG

Am Mittwoch, den 21.6.2017 fand der Spendenlauf der 
Orientierungsstufe statt. Einige Wochen zuvor hatten alle 
Schüler eifrig nach Spendern gesucht. Die Klassen trafen 
sich um 8 Uhr an der Zitadelle. Nach einem Gebet und einer 
Begrüßung durch Herrn Dr. Riedel und Herrn Hoffmann ging 
es los. Zuerst liefen die 5. und danach die 6. Klassen jeweils 
15 Minuten. Wenn ein Junge eine Runde gelaufen war, kam 
er an einem Tisch vorbei und ließ sich auf seiner Laufkarte 
eine Runde abhaken. Während zwei Klassen liefen, konnten 
sich die anderen auf den Lauf vorbereiten. Die Klassen mit 
dem besten Rundendurchschnitt waren die 5e mit 12,1 und 
die 6e mit 14,6 gelaufenen Runden.

Ein Großteil des erlaufenen Geldes geht an die 
Organisationen „Home of Smile“ und „Mary´s Meals“. 
Mit dem anderen Teil des Spendengeldes wird das neue 
Klettergerüst auf der Dachterrasse finanziert und das 
Lernzentrum unterstützt. Es war ein anstrengender, aber 
ein schöner Tag, der sich nicht nur für die Kinder in Afrika 
gelohnt hat.

Alexander Laux, Aaron Wagner und Bastian Görtler (5e)

Im Rahmen der Sozial-AG planen wir eine Aktion mit dem 
Namen Adventswinterhilfe. Damit werden wir die Arbeit 
der Pfarrer-Landvogt Hilfe e.V. für obdachlose Menschen 
in Mainz unterstützen. Am 6. Oktober 2016 haben wir für 
die Obdachlosen gekocht und sie dabei kennen gelernt. 
Besonders wurden wir auf ihre Probleme, die die kommende 
kalte Jahreszeit mitbringt, aufmerksam. Deshalb würden wir 
uns freuen, wenn wir den Obdachlosen durch die Spende 
von Decken, Schlafsäcken und Winterjacken helfen 
könnten.

Daher rufen wir die gesamte Schulgemeinde auf, bei sich 
zu Hause nachzuschauen, welche der oben genannten 
Dinge gespendet werden können. Alle Spenden können 
bei unseren AG-Leitern Pfarrer Busch und Herrn Speck ab 
sofort abgegeben werden. Herzlichen Dank im Voraus und 
ein Vergelt’s Gott, Ihre Sozial-AG!

Emil Nussbeutel, Nikolas Repasch, Sebastian Strauss, 
Lukas Niklas, Jonas Feldmann und Daniel Raff
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Glückwünsche des Schulleiters

Zu Ihrem 90. Geburtstag 
gratuliere ich im Namen 
der Schulgemeinschaft der 
Bischöflichen Willigis-Schulen sehr 
herzlich. Wir alle wünschen Ihnen 
für Ihr neues und für hoffentlich 
viele weitere Lebensjahre alles 
Gute, Gesundheit, Gelingen in 
Ihren Vorhaben und Gottes reichen 
Segen.

Sie können auf ein ebenso reiches wie erfülltes Leben 
zurückblicken. Geboren am 11. Juni 1927 in Flörsheim a.M., 
ihrem Heimatort, dem Sie bis heute treu geblieben sind, 
haben Sie durch Ihren Vater schon in Ihrer Kindheit den 
Alltag eines Pädagogen kennen lernen dürfen. Das scheint 
Sie nicht abgeschreckt zu haben, denn nach Ihrem durch die 
Kriegsjahre unterbrochenen Schulbesuch haben Sie sich 

zum Sommersemester 1946 an der 
in eben diesem Jahr begründeten 
Johannes Gutenberg-Universität in 
Mainz für die Fächer Geschichte, 
Deutsch und philosophische 
Propädeutik eingeschrieben, 
um ebenfalls Lehrer zu werden. 
Zunächst an Gymnasien in Hessen 
im Einsatz als Studienassessor, 
Studienrat und Oberstudienrat 
tätig, wechselten Sie zu Beginn 
des Schuljahres 1968/69 an das 
Bischöfliche Willigis-Gymnasium 

und in den Dienst des Bistums Mainz. Die Arbeit an einer 

katholischen Bildungseinrichtung passt stimmig zu Ihrer 
christlichen Glaubensüberzeugung, von der Ihr Handeln 
und Denken, Ihr soziales und politisches Engagement, Ihr 
Leben bis heute eindrucksvoll Zeugnis gibt. In diese ersten 
Jahre fallen auch die Gründung Ihrer Familie und die Geburt 
Ihrer fünf Kinder. 

Durch Domkapitular Berg, den ich Jahre später noch 
kennen lernen durfte, erhielten Sie im August 1968 Ihre 
Ernennungsurkunde zum Oberstudienrat im Kirchendienst. 

Leider zeigten sich auch schon früh Symptome Ihrer 
Beeinträchtigung des Hörvermögens, was Sie als 
begeisterten Liebhaber klassischer und kirchlicher 
Musik, gerade aber auch der Musik unserer schulischen 
Ensembles, umso mehr getroffen hat. Mit Ihrem Wechsel 
zum Bischöflichen Willigis-Gymnasium trafen Sie auch 
auf einen fast gleichaltrigen dynamischen Schulleiter, 
Theo Binninger, mit dem Sie in den folgenden Jahren ein 
überaus erfolgreiches Schulleitungsteam bilden sollten. 
Am 01. Februar 1972 ernannte Sie Kardinal Volk zum 
stellvertretenden Schulleiter und zum Studiendirektor i.K.

Die 70er Jahre am Willigis sind Jahre des Aus- und 
Neubaus. Der naturwissenschaftliche Trakt mit weiteren 
Klassenräumen und der Bibliothek entsteht im Osten des 
Altbaus, im Westen wurde gerade auch mit Hilfe eines 
sehr hohen Engagements der Eltern das neue Foyer, die 
neue Sporthalle und die dem musikalischen Schwerpunkt 
der Schule entsprechenden Musikräume errichtet. Der 
äußeren Entwicklung der Schule entspricht auch die 
innere. Das Willigis wird zur Pilotschule der „Mainzer 
Studienstufe“, eine gemeinsame Orientierungsstufe 
erweitert die Zugangsmöglichkeiten für eine christliche 

Heinz Josef Großmann – ehemaliger stv. Schulleiter feierte seinen  
90. Geburtstag
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Elternschaft, aus dem fernen Kanada übernimmt man das 
Modell der Streicher- und Bläserklassen, gerade auch 
als kompensatorisches Element an einer Jungenschule. 
Die Gründung eines Symphonieorchesters, der Pop- und 
Folklore-Gruppe und weiterer Ensembles fördert weiter den 
musischen Bereich der Schule, ohne dass es deswegen 
zu Abstrichen in anderen kommt. Eine für damals schon 
beeindruckende Medienausstattung zeugt von einer 
weitsichtigen und erfolgreichen Arbeit des Leitungsteams 
dieser Schule, dem es gelang, Schüler, Eltern und nicht 
zuletzt Kolleginnen und Kollegen immer wieder neu für 
diese Schule zu begeistern. 

Die parallel dazu fortlaufende Reflexion des Schulprofils 
führte dann in Konsequenz Ende der 80er Jahre zu 
Überlegungen, die Schule auch für Mädchen zu öffnen. 
Ein Projekt, dem der Schulträger damals die Zustimmung 
verweigerte. Ohne diese Entscheidung nachträglich 
hinterfragen zu wollen, schien dies damals für mich als noch 
junger Kollege der Grund zu sein, dass ein charismatisches 
und bewährtes Leitungsteam innerhalb nur eines Jahres 
sich entschloss, in den Ruhestand zu gehen. Dies 
schien aber nur so: Herr Binninger ging „regulär“ in den 
Ruhestand. Sie, Herr Großmann, beantragten nach einer 
Herzoperation die Versetzung in den Ruhestand zum 31. 
Juli 1990, dem Bischof Lehmann auch entsprach. In seinem 
Abschiedsschreiben kennzeichnet Domkapitular Kalb Ihre 
Persönlichkeit mit folgenden Eigenschaften: „Realitätssinn, 
Ausgewogenheit, Urteilskraft, Klarheit, Zielstrebigkeit und in 
hohem Maße die Fähigkeit zu konstruktiver Kommunikation 
und Interaktion.“ So durfte ich Sie ebenfalls noch erleben. 
Sie waren als stellvertretender Schulleiter für den 
Stundenplan sowie die Vertretungsplanung zuständig und 
organisierten mit allen „Eckdaten im Kopf“ den schulischen 

Alltag und dessen Ablauf.

Was mich überaus freut, ist, dass Sie unserer Schule auch 
im Ruhestand weiter verbunden sind und ich Sie jedes 
Jahr zu unserem Patronatsfest, aber auch zu anderen 
Schulveranstaltungen begrüßen darf. Ich hoffe sehr, dass wir 
Ihr Werk hier in der rechten Weise fortsetzen und das, was 
sie begründen halfen, zeitgemäß so weiterentwickeln, dass 
unsere Schüler als Christen und Menschen ihren Dienst an 
Gott und Welt erfüllen können. Für die Schulgemeinschaft 
danke ich Ihnen nochmals für Ihr Engagement in 
entscheidenden Jahren unserer Schulgeschichte.

Dr. Roman Riedel
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Kohlhaas, Maximilian
Krebs, Sebastian

Meyer, David Linus
Neuberger, Ben

Olk, Noah
Osmenda, Jonathan Thomas

Quintana, Alessio-David
Reuß, Philipp

Roth, Christian
Scholz, Philipp

Schönberg, Sebastian
Schönig, Nikolas

Sivka, Niklas
Steinbach, Dennis

Stumpf, Lauren Benedikt
Unverricht, Elias

Wagner, Johannes
Wahrenberg, Elias

Weigandt, Fynn Johann
Wenner, Maximilian
Zentini, Fabian-Rico

6e Frau Klein

6d Herr Faust
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Bachem, Rafael
Beck, Julian Hendrik

Bertleff, Christian Erich
Damke, Benedikt

Dörrschmidt, Marcel
Fabian, Max

Goschke, Mika Silvan
Harzer, Constantin

Hennemann, Nicolas
Kartono Ortiz, Marc Daniel

Lee, Hwanho
Loshakov, Daniel

Mühlenbeck, Philipp
Nacke, Felix

Ott, Benedict Luca
Parhusip, Immanuel David
Rudolf, Philipp Maximilian

Rußler, Julian
Schmidt, Aeneas
Schwind, Lorenz

Weber, Miguel Sebastian

Badior, Moritz
Bali, Leon

Baron, Marcel
Bugner, Leonard
Faust, Sebastian

Haid, Yan
Hansen, Jakob Luis

Jacob, Leonard Maximilian
Karpp, Benjamin Jonathan

Lang, Jan Frederik
Mattheis, Luca Yanick
Müller, Maurice-Pascal

Offermann, Jakob Michael
Schier, Samir

Schönberger, Martin
Singer, Philipp

Thönis, Valerian Maximilian
Uthoff, Flavio

Veauthier, Leon Massimo
Volkmann, Hannes

Wiesenberg, Florian
Wirth, Daniel

7b Herr Sikora

7a Herr Wohn



Beese, Claunelson
Böhm, Tobias

Bruckmann, Joshua
D‘Acri, Daniel

Frank, Paul Friedrich
Hauf, Jakob

Hucho, Philipp
Jost, Simon
Jung, Nico

Juretko, Mathis
Klein, Philipp

Knewitz, Jakob
Korves, Konstantin

Lausic, Kristijan
Lowin, Caspar
Markovic, Filip

Partheniadis, Elias
Schmitt, Lasse

Schreder, Philipp
Serago, Fabio

Traber, Armani Romano
Traber, Calvin
Weiß, Lukas

Böhringer, Ricardo
Dörr, Paul

Dörr, Sebastian
Frank, Moritz
Gabric, Vinko

Gehrig, Benedikt
Götz, Jakob

Josten, Jeremy
Jung, Joshua

Kleinhans, Liam Emil
Kohl, Samuel

Kristyanto, Kilian
Landeka, Ivan
Marx, Florian

Nikolaus, Jonas
Pezic, Marko

Ruppenthal, Jeremias
Steinke, Jakob Max
Wegerich, Frederik
Wegerich, Julius

7d Frau Spinner

7c Herr Jäckel
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Dreis, Dominik
Fischer, Carolin

Fischer, Luisa Kristina
Gehlhaar, Marta
Kappler, Nina
Karbe, Lotte
Korn, Joelle

Krämer, Florian Benedikt
Kretzschmann, Marieluise

Lausic, Adriana
Michels, Ferdinand
Mokrani, Bilal Amir

Moschner, Johannes
Pasalic, Tomislav

Plöhn, Vincent
Rademaker, Carl Benedict

Schink, Jonas
Schneider, Letizia Cortese

Schubert, Leon
Schulz, Pierre

Schwedhelm, Nicolas
Stauder, Anika
Streit, Fabian

Swierczek, Sara
Tuccio, Paolo
Wagner, Leah

Barth, Alexandro
Baumann, Felix Leo

Celestino, Chiara
Engelbrecht, Raoul

Esser, Joram
Feil, Sophie-Marie

Frings, Simeon Alexander
Fröhlich, Florian

Hauf, Zoé
Korus, Samuel
Kraft, Dominik
Kreß, Leonie
Lang, Sidney

Michalczyk, Marie-Josephine
Nikolaus, Lucas

Oehmichen, Julia
Schaar, Nimué
Schaefer, Julia

Schober, Isabelle
Schwalbach, Ramiro

Siebert, Mariella
Torner, Louis Dominik

Walter, Jannik
Wingender, Stella
Witt, Stefan Horst

7R2 Frau Wolf

7R1 Herr Hofmann



Alber, Simon
Brantzen, Jonathan

Faisal, Mustafa
Feldmann, Jonas
Franz, Sebastian

Glunz Perez, Miguel
Görs, Marius Christopher

Götz, Jan
Grimm, Julius

Hartmann, Marcel
Kamperhoff, Luis

Krämer Fernandez, Manuel
Martin, Robert

Morath, Jonathan Caspar
Prüfer, Julius Timon
Schlösser, Justus
Schmitt, Johannes

Schorr, Christopher Aaron
Serago, Luca

Sliskovic, Stijepan
Stumpf, Julian

Umbro, Lorenzo Francesco
Volk, Thomas
Weiß, Lukas

Wesche, Lukas
Wolf, Linus Mathias Jakob

Alsfasser, Björn
Bowman, Nico
Brändle, Max
Christ, Lukas

Dittrich, Jonas
Graf, Lasse
Haag, Felix
Haid, Noah

Kleber, Thalee Josua
Köhler, Milan
Kraft, Felix

Krämer, Josua
Kretschmar, Tim

Marcal Dühnen, Erik Rüdiger
Negrich, Tristan Gabriel

Regh, Lucas Daniel
Rehder López, Enrique
Sauereisen, Julian Elias

Scherer, Finn Jacob
Scholz, Julian

Schwarz, Simon
Steinbach, Dominik

Tran, Nicolas Anh Duc
Wagner, Paul Christoph

8b Frau Weiler

8a Herr Bock
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Bang, Loumea Zoe
Beer, Sebastian
Bieker, Jakob
Böhm, Marc

Brill, Paula Luise
Budahn, Mona
Draudt, Fabian

Eckert, Anna-Lena
Gebhard, Lena

Glaß, Jakob
Hartwein, Laura Sophie

Hedegaard, Julia
Helmold, Onno

Jung, Sofia
Kraemer, Bryan

Kramer, Kai
Krämer, Max Philipp

Lazina, Luca Leonhard
Lehnert, Niel Niklas

Mohr, Jakob
Muth, Lukas

Scholze, Luis
Steinmetz, Lukas

van Oordt, Jahel Marinus
Wegmann, Danny

Weinbrecht, Johanna
Wirth, Katharina

Wunderlich, Justin

Borengässer, Jakob
Brilka, Markus

Farhat, Raphael
Fey, Bastian

Göttle, Simeon Johannes
Hammes, Peter Josef

Hartung, Bennet
Hessel, Joshua Benedikt

Kauffmann, Manuel
Koch, Yannick

Krummeck, Silas
Meyer, Paul Julian

Meyer, Vincent
Mühlbach, Oliver Paul

Müller, Maximilian
Schöneck, Pascal

Schulze Uphoff, Rafael
Thasler, Anton

van Oordt, Yamal Nathaniël
Weil, Lauritz Konstantin
Wilhelm, Noah Maurice
Zaya, Sebastian Florian

8R1 Frau Wedel

8c Frau Keck



Al-Nakash, Sally
Billeb, Clemens
Boisselier, Hugo
Boller, Annalena

Bott, Elena
Daowod, Alexandra

Datz, Clara
Engelmann, Paul
Folville, Yannik
Gabel, Theresa

Heidt, Lars
Karthein, Lilly

Katterbach, Leopold
Kerz, Paul

Kleinort, Jonas
Kohlhaas, Katharina

Moreno-Serrano, Alisa
Özdemir, Esther

Peitz, Moritz
Reimer, Julia
Schewe, Paul

Schilling, Christian
Schmitz, Theresa

Stauder, Mika Christian
Tamur, Zilan

Vowinkel, David
Weyer, Lukas

Al Omar, Islam
Bechter, Felix
Berces, Andre

Bernges, Noah Philip
Blair, Timothy
Gottron, Lukas
Heinrich, Lucas

Helders, Jan
Holzheu, Lars
Hong, Tae Min

Lautenschläger, Philipp
Lowin, Lucas

Niklas, Lukas Daniel
Nussbeutel, Emil
Ott, Jan-Philipp

Ott, Maurice Thorsten
Repasch, Niklas
Schäfer, Kilian

Schaub, Benjamin
Schulz, Nicolas

Seitz, David
Steinmetz, Niklas

Strauss, Sebastian
Sühs, Lukas

Teixeira Barros, Leandro
Warzecha, Leonard

Wawers, Manuel Theodor
Weitzel, Leon 9a Herr Huber

8R2 Frau Reiß
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Erbe, Konstantin
Fabian, Paul

Fontana, Gabriel Carlo
Frenz, Joshua

Frisch, Maximilian
Gardt, Marius

Geeb, Anrie Eric
Hammer, Leon Tim

Hirsch, Philipp
Kleinhans, Jeremias Kurt

Kreer, Kristof Benedikt
Krings, Tom

Lang, Kay Nico
Lee, Joon-Ho
Lowey, Simon

Müller, Benjamin
Müller-Roosen, Philipp
Rademaker, Leo Florian

Rauch, Toni
Schlander, Matthias Jakob

Schramm, Nico
Semsei, Lukas Steffen

Stöhr, Luca
Sucker, Ben

Waldherr, Andreas
Wischermann, Max

Bals, Simon
Becker, Maximilian

Borgwardt, Tim
Bringmann, Moritz Felix

Daowod, Alexander
Di Tavi, Marcel

Drese, Sebastian
Drieschner, Benjamin

Dziezok, Jonas
Fischer, Felix Andreas

Geier, Joël
Hefner, Anton

Hochmann, Niclas Korbinian
Kaukel, Sinan Maximilian

Kolb, Jonatan
Lopetti, Lukas

Möhrle, Niclas Michael
Müller, Maximilian Paul

Nicoletti, Salvatore Daniele
Ohler, Julian Felix

Raff, Daniel
Simon, Marc
Thart, Robin

Thewes, Elmar
Wenchel, Moritz

Wolfarth, Paul Benedikt

9c Herr Becker

9b Herr Posnien



Altmayer, Lars
Beer, Johannes

Bellini, Matteo-Emanuel
Blömer, Jessica

Breder, Jill
Bugner, Lorenz

Hasan, Alam Aldin
Heine, Leonie

Heitor Goncalves Geada, Gil Rafael
Jureta, David
Kruse, Robin

Kuhn, Nils
Lorenz, Maximilian

Ludwig, Lars
Lukacevic-Tadinac, Noah Rafael

Lukasik, Martha Philomena
Metzner, Fabienne
Pachen, Samantha

Preissner, Jan-Oliver
Probst, Dennis
Ressel, Felix

Schell, Annmarie Mira
Schubert, Lucas

Schuh, Noah
Schultheis, Paul
Stauder, Lukas

von Langsdorff, Luisa Alissa
Wucher, Marlon

Adler, Annika
Bölling, Celine
Broo, Justus
Brosi, Henrik
Engel, Moritz

Friedrich, Maximilian
Grünewald, Niklas Alexander

Hammar, Philipp
Hammer, Lene

Isselhorst, Nina
Jessen, Amelie

Karaday, Canan Marie
König, Ben

Kraß, Fabian
Luicke, Christian Gerhard

Pereira Moreira, André
Peter, Nils

Preis, Florian
Preis, Vincent-Thomas

Reichert, Simon
Sander, Simon

Schmitt, Marlene
Senftleben, David

Siegfried, Nora
da Silva Santos, Karina

Weyer, Julian

9R2 Herr Krautkrämer

9R1 Frau Kümmel
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Andresen, Eva
Aßmann, Jonas
Becker, Theresia

Berg, Felizia
Dinkel, Florian

Dreis, Lisa
Ewertz, Julian
Fröhlich, Julia

Geist, Johannes
Herzig, Merle

Hübner, Fabian
Karsch, Leah

Kaya, Deniz-Damien
Kremper, Joshua

Marquardt, Lukas Raimund
Mathein, Dominik

Melloni, Amos
Nordmann, Justine

Schmitt, Falco
Schué, Pauline
Skrobek, Eric

Vendra, Giuliano
Waldenfels, Freifrau von, Marielle Marion

Werdich, Paul Lucas

Albert, Michel Stephan
Assmann, Maximilian

Blumers, Tobias
Creachcadec, Noah

Dudsjak, Leon
Enders, Luise

Eschborn, Lorena
Förstner, Fabian
Ginkel, Sascha
Gmach, Nadina
Haenisch, Louis

Hof, Lena
Klar, Laura

Landgraf, Marcel
Lenz Pereira, Miria

Linero Marczalek, Nicolas
Papenheim, Ilja

Polte, Felix
Reuter, Dominik

Schleicher, Tristan
Schlotthauer, Marleen

Thiel, Niklas Luca

10R2 Herr Ryczek

10R1 Herr Stöver



Al Mohamma, Farah
Alfaouri, Haitham

Alfaouri, Mohamad
Alhamad, Ahed

Alyoussef, Ahmad
Ganswindt, Leonard

Herwig, Theo
Pfeifer, Nils

Schmitz, Alexander
Schmitz, Benedikt Michael

Selle, Benedikt
Sochiera, Simon

Westhoven, Jasper
Wiechers, David Simon

Basten, Philipp
Becker, Maximilian

Bonic, Ante
Brantzen, Gabriel

Braun, Maximilian Nikolaus
Brilka, Andreas Paul

Dane, Leonidas
Dönges, Marco

Faedrich, Leon Enrique
Hermanns, Paul Anton

Karsay, Pascal
Kretschmar, Jan

Leichner, Jonas Gabriel
May, Philipp Sebastian

Meckel, Willi
Nauth, Christopher

Regelin, Joscha
Schink, Lukas

Stammkurs 10 Hr. Chaberny

Stammkurs 10 Fr. Buchner-Asfaw
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Alfaouri, Khaled Jamal
Barth, Adrian

Blumenthal, Felix
Dehnbostel, Simon

Geis, Daniel
Götter, Aaron Raphael

Hartmann, Holger
Hoffmeister, Nicolas Darius

Janz, Justus Julius
Kastner, Johannes
Leoff, Finn Noah

Oshana, Naramsin George
Otelita, Constantin
Puschmann, Felix

Schmid, Frieda

Fuchs, Frederik
Graeve, Jens
Häfner, Lucas
Heid, Corvin

Heine, Benedikt
Ischdonat, Yannik

Kranz Saboya, Pablo
Marquardt, Philipp Christian

Ohler, Astrid
Regner, Philip

Ringhoffer, Max Pascal
Römer, Johann Robert Marcel

Schiffmann, Pascal-Martin
Schönhofer, Benedict
Shaverdyan, Mariam

Wolf, Justus Johannes Leo

Stammkurs 10 Hr. Lehmann

Stammkurs 10 Hr. Krams



Frei, Philipp
Glunz Perez, Robin

Hammer, Zoe
Kopp, Simon

Korves, Johannes
Lakenbrink, Nils Hendrik

Leopold, Lars
Pack, Finn Lucas
Reichle, Manuel

Ressel, Christopher
Schild von Spannenberg, Tobias

Damke, Johannes
De Ruvo, Lukas
Farhat, Frederic
 Heeb, Andreas

Kißener, Franziska
Lazina, Niklas

Leoff, Simon Johannes
Maas, Simeon Elias

Mauch, Noah Johannes
Muth, Daniel

Nanke, Jakob Clemens
Nick, Matthias

Schorr, Marc Jonathan
Vor, Max

Witzke, Jonathan

Stammkurs 10 Hr. Schneider

Stammkurs 10 Hr. Rimbaud
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Binzel, Dominik
Boddin, Valentin-Leonard

Czesla, Niklas 
Elsässer, Leon David
Habermehl, Samuel

Hebenstreit, Jan
Hoesch, Leon Benedikt

Kaul, Anton
Melsbach, Peter

Stefan, Maximilian
Stollenwerk, Vincent

Terwyen, Jens
Thörle, Patrick

Tiede, Jean

Ferger, Felix
Gölz, Luca

Grimm, Etienne Léon
Herrmann, Kevin
Kiefer, Annalena

Lang, Adrian
Lowin, Valentin-Alexander

Martin, Kristina
Michels, Konstantin

Pereira Augusto, Fábio
Rauch, Pascal
Siedler, Philipp

Vollmer, Tim
Weihrauch, Dominic

Weitzel, Jan

Stammkurs 11 Fr. Spinner

Stammkurs 11 Fr. Kalbitz



Berg, Johannes
Bormet, Jan Luis

Faber, Leonard Ricardo
Gebhardt, Elias

Hager, Paul
Heß, David

Hörsch, Johannes
Jendrusch, Jan Peter

Köhler, Sebastian
Lang, David
Moik, Marvin
Prüfer, David

Wenz, Carsten

Andresen, Anna
Bott, Hannah

Crepulja, David 
Felten, Tobias

Hermanns, Kai Christian
Hoferichter, Laurenz Carl

Klapper, Tobias
Kodura, Fabian
Merten, Lukas
Müller, Yves

Schadt, Martin
Schiwek, Ben Maximilian

Schramm, Fabio Maximilian
Schweiggart, Jost

Töller, Lorenz
van der Broeck, Niklas

Stammkurs 11 Hr. Kuntz

Stammkurs 11 Hr. Chaberny



209

Almhamad, Rama
Bachor, Elias Joel

Bodog, Donat
Emde, Clara Marie

Göktepe, Rober
Hesselbarth, Michail 

Kim, Phillip
Klotzki, Samuel

Lugo Ueberholz, Leon
Metzler, Leon

Peitz, Kevin Alexander
Pietruschka, Marcel
Ross, Jan Alexander

Santos, Julian Manuel
Spittler, Daniel Miguel

Weiß, Christian

Andres, Patrick
Bahlo, Timm

Gruse, Marvin
Gürke, Tim Lukas

Hansen, Tim Niclas
Jakob, Max

Korfmann, Jonas
Maier, Julian

Menne, Shanon
Partheniadis, Joanis Emmanuel

Riedl, Benny Mathieu
Seyb, Tristan

Szablikowski, Tim
Vogt, Philipp

Warmers, Jan Alexander
Waßmann, Konrad Moritz

Stammkurs 11 Hr. Schneider

Stammkurs 11 Hr. Menrath
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Unser ehemaliger Kollege Hein-Direck Neu ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Er hat den Kampf gegen den bereits vor 
Jahren ausgebrochenen Krebs und eine zuletzt diagnostizierte aggressive Leukämie verloren. 

Hein-Direck Neu unterrichtete am Willigis die Fächer Englisch und Sport. Über viele Jahre leitete er die Fachschaft Sport 
und begleitete zahlreiche Skifreizeiten. Vor Jahren schaffte er es mit seiner Willigis-Schülermannschaft zum Leichtathletik-
Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia nach Berlin. Er war mehrere Jahre Mitglied in der Mitarbeitervertretung.

Als Diskuswerfer nahm er an drei Olympischen Spielen in Mexiko, München und Montreal teil.

Wir trauern um einen Menschen, der liebenswert unkonventionell war. Der auch schon mal das Ferienende in Rheinland-
Pfalz mit den später endenden Sommerferien in Hessen verwechselte. Ihm konnte man nie böse sein, weil ihm selbst das 
negative Urteilen über seine Mitmenschen fern gelegen hat und er auch mit einem Lächeln im Gesicht zu seinem „so bin 
ich eben“ gestanden hat.

Wir verlieren einen ehemaligen Kollegen, der trotz der schweren Krankheit nie den Lebensmut und seinen Frohsinn verloren 
hat. Vielen von uns wird die Erinnerung an die vergangenen Bundesjugendspiele im Unistadion bleiben, als er uns und sein 
Willigis zum letzten Mal besucht hat.

Requiescat in pace, Dirk

Michael Kuntz

Hein-Direck Neu verstorben

peter emrich werbung

peter emrich werbung
Inhaber Christopher Emrich
Im Breitenstein 5 A, 55270 Klein-Winternheim
Fon 0 61 36. 7 52 05 42 
Fax  0 61 36. 7 56 26 26

E-Mail: agentur@emrich-werbung.de
www.emrich-werbung.de

Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen unsere Hoffnung, Gedenken unsere Liebe
Aurelius Augustinus

Die Schulgemeinschaft der Bischöflichen Willigis-Schulen in Mainz trauert um
ihre ehemalige Kollegin, Frau

Oberstudienrätin

Dr. Gertrud Schwind
†19.08.2017

Frau Dr. Schwind war von 1973 bis zu ihrer Pensionierung 1989 als Lehrerin für
Latein und Mathematik an unserer Schule tätig. Schüler und Kollegen schätzten
ihre umfassende Bildung, ihre Gewissenhaftigkeit sowie ihre zurückhaltende und
freundliche Art. Wir gedenken der Verstorbenen im Gebet. Unser Mitgefühl gilt
ihrer Familie.

   Für das Bistum Mainz                          Für die Schulgemeinschaft

 ODir Dr. Gertrud Pollak         OStD i.K.OStD.i.K.               Peter Sikora/
        Dezernentin für             Dr. Roman Riedel M.A.          Walter Ryczek
Schulen und Hochschulen    Leiter des Schulverbundes   Mitarbeitervertretungen



Chronik des Schuljahres 2016/17
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C
hr

on
ik

2016   August
29.08.   1. Schultag 2016/17, Aufnahme der neuen Realschulklassen 7
30.08.   Einschulung der neuen Sextaner mit Gottesdienst im Dom

2016   September
02.09.  09.09.   Austausch mit Waterford, Irland in Mainz
02.09.  03.09.  Schüler-Elternnachmittag der Klassen 5 im Volkspark
02.09.   Die 6. Klassen zeigen den 5. Klassen die Schule
10.09.   Schulfest – mit Eröffnungs-Gottesdienst
12.09.  14.09.   GetOut Klasse 9c  
14.09.   Kollegiums-Fest im Atrium
14.09.  16.09.   GetOut Klasse 9b
15.09.   Bundesjugendspiele und Sportturniere
19.09.  02.10.  Schulwanderwoche 2016
19.09.  02.10.  Betriebspraktikum 9 R1+2
19.09.  21.09  Kennenlernfahrt 7a + 7d
19.09.  21.09.  GetOut Klasse 9a
20.09.  24.09.  Besinnungstage 7 R1+2
29.09.  30.09.   Fortbildung für Klassenleiter, Heraeus-Bildungsstiftung 

2016   Oktober
08.10.   Vater und Sohn Jahrgang 7/8 – Bogenschießen
10.10.  21.10.  Herbstferien 2016
25.10.  26.10.  Werbung der Jugendverbände GCL + KSJ, Jg. 5+6
27.10.  28.10.  Bunte Nachmittage der GCL und der KSJ
31.10.   Ausgleichstag für das Schulfest (unterrichtsfrei)

2016   November
02.11.   Allerseelen-Gottesdienst
05.11.   VdF Jahresveranstaltung: Führungen MZ + Mitgliederversammlung
16.11.   evangelischer Buß- und Bettags-Gottesdienst (Altmünsterkirche)
21.11.  23.11  Kennenlern-Fahrt 7b und 7c (Worms)



2016   Dezember
02.12.   Elterngesprächstag Gymnasium
03.12.   1. Tag der offenen Tür
04.12.   Adventskonzert Bach-Weihnachtsoratorium, Chor Bardo Menke
08.12.   Schulfeiertag; Gast: Achim Fuchs, Gründer von Home of Smile
19.12.   Start des NS-Projekts 10R
19.12.   Abschluss „Willigis 2012“; Scheckübergabe des VdF mit GV Giebelmann
20.12.   Advents-Gottesdienst des Kollegiums
20.12.   Weihnachtskonzert versch. Ensembles und Chöre (Altmünster)
22.12.  06.01.  Weihnachtsferien

2017   Januar
09.01.  01.03.  Soziales Projekt Kl. 8 R1+2
09.01.  10.01.  Krippengang der 5. Klassen
14.01.   2. Tag der offenen Tür
22.01.  27.01.  Erasmus Plus Projekttreffen, Barcelona, Sant Cugat
22.01.  25.01.  Arbeitsphase des WSO, Landesmusikakademie Engers
26.01.  30.01.  Konzertreise des WSO, Oppeln, Polen
27.01.  30.01.  Sextaneranmeldungen
20.01.  05.02.  Skifahrt Jg. 7 des Gymnasiums, Montafon

2017   Februar
13.02.  14.02.  Kennenlern-Fahrt Kl. 5d, Nehemia-Hof, Nieder Selters
13.02.  17.02.   Probenphase PFG-Bigband, Bad Marienberg
14.02.   Vorlesewettbewerb der Realschule
15.02.  17.02.  Probenphase Chor, Jugendherberge Gröfenwiesbach
17.02.   Elternsprechtag
17.02.   Lehrer-Fastnacht; Maskenabend
23.02.   Willigis-Feiertag
23.02.   1. Berufs- und Studienbörse am Willigis, Jg. 10-12
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2017   März
01.03.   Aschermittwoch-Gottesdienst
07.03.  09.03.  NS-Projekt 10 R; Präsentation der Ergebnisse
07.03.  10.03.  Besinnungstage Kl. 9
10.03.   Ministerin Dr. Stefanie Hubig Gast im Willigis
21.03.  24.03.  Besinnungstage 10 R, Vallendar
24.03.   Studientag „Digitalisierung“
24.03.  25.03.  Klausurtagung der erweiterten Schulleitung (KiBo)
27.03.   Erste Hilfe-Kurs für Kollegium, Frau Möhring
31.03.   Mitarbeiterversammlung

2017   April
02.04.  10.04.  Israelaustausch, Israelis in Mainz
06.04.   Kollegiums-Gottesdienst zur Fastenzeit
10.04.  21.04.  Osterferien 2017
23.04.  30.04.  Schüleraustausch mit Waterford/Irland, Jg. 10
24.04.  30.04.  London Eastbourne, Jg. 8 Gymnasium

2017   Mai
03.05.  20.05.  schriftliche Abiturprüfungen
04.05.   The Big Challenge, Sprachwettbewerb
05.05.   Unterstufen-Disco der J-GCL
15.05.   DELF-Prüfung mündlich, Jg. 9-12
16.05.   MAV-Wahl
18.05.  19.05.  Feststellungsprüfung Arabisch
18.05.   Studientag Realschule
18.05.  19.05.  Besuch Jugendkonzert im Staatstheater, 5. Klassen
19.05.   Mittelstufenparty KSJ
22.05.  23.05.  PFG-Jahreskonzert, Frankfurter Hof
24.05.  29.05.  Taizéfahrt, Schulseelsorge
29.05.  01.06.  Besinnungstage MSS 12
30.05.   Landesfinale Golf, Jugend trainiert für Olympia, GC Nahetal



2017   Juni
03.06.   „World Robot Olympiad“ (Regionalentscheid), Ingelheim
06.06.   Kollegiums-Gottesdienst Pfingsten
06.06.  13.06.  Austausch Dijon, Jg. 7+8 Gymnasium
06.06.   Konzert der Streicherklasse 6b/c
07.06.  08.06.  KSV-Fahrt, Kloster Ilbenstadt
07.06.  09.06.  Suchtprävention 9. Klassen
08.06.   Jahreskonzert Ensemble 7/8
08.06.  09.06.  Lesenacht der Unterstufe
09.06.   akad. Feier zur Verabschiedung von Margret Fischer
09.06.   Kollegiumsfest
12.06.  29.06.  Sozialpraktikum Jg. 10 des Gymnasiums
12.06.  20.06.  Verkehrserziehungstag „Erste Hilfe“, 6. Klassen
17.06.  18.06.  „World Robot Olympiad“ (Deutschland-Finale), Schweinfurt
19.06.  30.06.  Betriebspraktikum Jahrgang. 11
19.06.   GetOut 2.0 - Kanufahrt, Tipi-Übernachtung, Klettern, Kl. 9b
20.06.  21.06.  Aktion Tagwerk der Klassen 7-9 RS
20.06.   Bunter Abend 10 R
21.06.   Spendenlauf der 5. + 6. Klassen
21.06.   Bläserklassen-Abschlusskonzert, Klassen 5 + 6
22.06.  23.06.  Mündliches Abitur
22.06.   Verabschiedung 10 R: Gottesdienst und akademische Feier
23.06.  24.06.  Johannisfest
26.06.   Quitchi-Turnier der 5. Klassen
26.06.   Basketball-Turnier der 7. Klassen
26.06.    Volleyball-Turnier der 9. Klassen
27.06.  30.06.  Sport-Projekttage der 9. Klassen
27.06.   Fußballturnier der 8. Klassen
27.06.   Handballturnier der 6. Klassen
27.06.   Jahreskonzert Willigis Symphonie-Orchester mit Oppeln, Lokhalle
28.06.   Bücherbasar Gymnasium
28.06.   Jahreskonzert der WilliWinds
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29.06.   Reflexionstag Sozialpraktikum
29.06.   spanische Geigerin Leticia Moreno zu Gast in Streicherklassen
29.06.   Putzaktion
29.06.   akademische Feier Abitur mit Abschluss-Gottesdienst
30.06.   Zeugnisausgabe und Ferienbeginn 

2017   Juli
01.07.  09.07.  Zeltlager der KSJ Klassen 5-7
01.07.  12.07.  Zeltlager der KSJ ab Klasse 8
30.07.  10.08.  Zeltlager der GCL Klassen 5-7, Mölschbach
30.07.  07.08.  Zeltlager der GCL ab Klasse 8, Mölschbach
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Quelle AZ 29.06.17, S. 11
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Quelle: AZ, 29.06.17, S.22
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