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Vorwort

2016 erhielt Bob Dylan überraschend 
den Nobelpreis für Literatur. Für mich war 
diese Auszeichnung eines Lebenswerks 
längst überfällig. Martin Scorsese zeigt in 
seiner Dokumentation „No direction home“ 
aus dem Jahre 2005 den Künstler in den 
Jahren 1961 bis 1966. Unvergesslich sind 
mir dabei besonders die Szenen, wo Dylan 
spät nachts seine Gedichte und Liedtexte, 
allesamt Elogen auf die vergessenen Opfer 
dieser Welt, verfasst. An den Faksimiles 
seiner Texte kann man auch heute noch 
erkennen, mit welchem Zorn, welcher 
Wut und welcher Trauer Dylan diesen 
Menschen mit seiner mechanischen 
Remington-Schreibmaschine ein Denkmal 
auf und in das Papier hämmerte. Unbeirrt 
hielt er all die Jahre seines Schaffens 
daran fest, denen eine Stimme zu geben, die nicht gehört 
werden sollten, das ihnen zugefügte Unrecht auch dann 
zu benennen, wenn es nicht opportun war, widerständig 
gegenüber jeglicher Konformität zu bleiben. 

In gewisser Weise haben wir diese Haltung mit unserem 
Jahresmotto des Schuljahres 2017/18 aufgegriffen. „Sei(d) 
mutig, sei(d) stark!“ Das ist ein unmissverständlicher Appell 
an uns alle, sich um diese Welt, ihre Menschen, ihre Kreaturen 
und ihre Natur zu kümmern. Wir müssen uns engagieren, 
Partei ergreifen, Stellung beziehen - und das zu allem, 
was dieser Welt in irgendeiner Weise schaden könnte. Wir 
müssen nach Wolfgang Borchert einfach NEIN zu vielem 
sagen, was oft unhinterfragt als selbstverständlich gilt, wo 
wir einem Zeitgeist huldigen, dem, was der Mainstream 
einfordert. In einer Welt, in der Egozentrik und Egoismus 

neue Triumphe feiern und von Populisten jeder Art als die 
vermeintlich einfache Lösung propagiert werden, in der 
sich in den saturierten Gesellschaften der Industrienationen 
Mehrheiten über das unbestimmte Gefühl bilden, stets zu 
kurz gekommen zu sein, in der eine Wirtschaft wirbt mit dem 
Slogan „Geiz ist geil!“, in der politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Eliten jeglichen Anstand und Ehrlichkeit 
vermissen lassen, tut es wirklich Not, anders, konträr, 
widerständig zu handeln. Zu dieser Widerständigkeit bedarf 
es eben des oben angeführten Mutes, einer inneren Stärke, 
die für das Rechte, um das wir alle im Grunde wissen, auch 
dann steht, wenn alle anderen sich korrumpieren lassen 
und versagen. Wenn wir das nicht tun, und leider ist das 
auch bei besten Vorsätzen allzu häufig der Fall, lassen 
wir zu, dass aus unseren Mitmenschen Opfer und Täter 
werden, aus den Kreaturen dieser Welt Waren, an der Natur 
Raubbau betrieben wird. 
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Wie weit wir darin schon sind, wird deutlich in der Sprache 
unserer Jungen bei Konflikten, in denen der Kontrahent 
von einer vermeintlichen Position der Stärke aus zynisch 
als „Opfer“ diffamiert wird. Gegen diese Entwicklung 
wollten wir uns in dem vergangenen Schuljahr und auch 
weiterhin ganz bewusst wenden. Uns ist klar, dass wir die 
mit dem neuen Motto angestrebte „Heiligkeit“ nicht über 
Nacht erreichen werden, aber: Ein von Schülern, Eltern 
und Lehrkräften gebildeter Arbeitskreis „Soziales Lernen“ 
widmet sich ausdrücklich diesen Fragestellungen und 
hofft, nachhaltig entsprechende Änderungen in Haltung 
und Verhalten in unserer Schulgemeinschaft bewirken zu 
können. Wir müssen und werden uns diese Freiheit zur 
Mitmenschlichkeit bewahren und sie Stück für Stück auch 
wiedergewinnen. 

Von diesem Weg gibt uns auch die diesjährige Jahresschrift 
Nachricht. Sie dokumentiert, wo wir in unserem 
schulischen Alltag Zeichen der Hoffnung setzen. Jedes hier 
dokumentierte Engagement setzt die Entschlossenheit, den 
Mut, die Entscheidung der Handelnden voraus. Ob allein 
oder in der Gemeinschaft mit anderen, wichtig ist, etwas zu 
tun, unsere Welt zu gestalten. Dass dies gerade auch in 
unserer Schulgemeinschaft geschieht und erfahrbar wird, 
davon gibt unsere Jahresschrift Zeugnis.

Dr. Roman Riedel



Zum Schulfeiertag der Willigis-Schulen hat Bischof Peter 
Kohlgraf „seine“ Schulen besucht und das Gespräch 
mit Schülern und Lehrern gesucht. Gemeinsam mit der 

Schulgemeinschaft feierte 
Bischof Kohlgraf im Dom 
den festlichen Feiertags-
Gottesdienst. „Ihr seid Gott 
heilig“, „Gott hat mit jedem 
von Euch Großes vor“ waren 
zentrale Sätze seiner Predigt. 
Außerdem ermutigte er die 
Schüler zu entdecken, was 
Gott mit ihnen in ihrem Leben 
vorhat.

Im Anschluss besuchte 
der Bischof die Schule und 
wurde dort von Bläsern und 
symphonischen Musikern 
(Leitung Doris Jüttner-
Endres und Thomas 
Grasse) begrüßt. Nach den 
Grußworten des Schulleiters 
Dr. Riedel und einer kurzen 
Ansprache des Bischofs 
an Kollegium und Gäste 
überreichten Andreas Schulz 
und Schatzmeister Tobias 
Schmitz vom Förderverein 
zunächst einen Scheck über 
17.500 €  für die Anschaffung 
von iPads.

  

Bei einem Rundgang kamen Vertreter der Jugendgruppen, 
der Schulseelsorge sowie der Schülervertretung über die 
Jugendarbeit, die Mitwirkungsmöglichkeiten in Schule sowie 
das Willigis der Zukunft mit dem Bischof ins Gespräch. Er 
ermutigte sie, sich auch weiter aktiv in die Gestaltung der 
Schule einzubringen.

In der abschließenden Begegnung mit dem Kollegium, mit 
Ehemaligen und Elternvertretern im Lehrerzimmer betonte 
Peter Kohlgraf die große pastorale Aufgabe, die katholischen 
Schulen zukomme. Er bot weitere Begegnungen mit 
der Schule an, um bei der Gestaltung der katholischen 
Schullandschaft im Gespräch und im Austausch zu bleiben.

Michael Kuntz

Bischof Peter Kohlgraf als Gast in „seiner“ 
Schule
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Abitur 2018

Die Preise der einzelnen Fachschaften

Musik:                  Konrad Waßmann, David Lang,  
  Adrian Lang

Physik:  Leon Elsässer, Vincent Stollenwerk,  
  Maximilian Stefan, Lorenz Töller,  
  David Lang

Mathematik:      Jan Luis Bormet, Leon Elsässer,  
  Philipp Kim

Chemie:               Philipp Kim

Biologie:              Leon Metzler

Geschichte:        Lorenz Töller

Fünf  Schülerinnen und 76 Schüler haben am vorletzten 
Schultag vor den Sommerferien in einer akademischen 
Feierstunde ihre Abiturzeugnisse erhalten. Neben sehr 
vielen erfreulichen Ergebnissen haben vier Schüler den 
Notendurchschnitt von 1,0 erreicht. An den Jahrgangsbesten 
Leon Elsässer überreichte Schulleiter Dr. Roman Riedel 
die Urkunde der Ministerin. Jan Bormet, Lorenz Töller und 
Konrad Waßmann wurden vom Förderverein der Schule, 
vertreten durch Matthias Lowin, ausgezeichnet.

Ordinariats-Direktorin Dr. Gertrud Pollak als Vertreterin 
des Schulträgers ehrte im Anschluss an ihre Grußworte 
Patrick Andres mit dem Preis des Bischofs. Der Preis des 
MSS-Leiters Michael Schwarz ging in diesem Jahr an Jan 
Warmers.

Bemerkenswert ist weiterhin, dass die Syrerin Rama 
Almhamad ihr Abitur mit einem guten Erfolg erreicht 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 und ein Blechbläserquintett des 
WSO unter der Leitung von Doris Jüttner-Endres und 
Thomas Grasse..
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Rede des Schulleiters Dr. Roman Riedel

Ich lasse es mir ja nie nehmen, auf das Motto des jeweiligen 
Abitur-Jahrgangs einzugehen. Dieses Jahr lautet es:  
„2,018 ‰ - mehr Dichter als Denker!“

Bevor wir zusammen nun über den tieferen Sinn dieses 
Mottos nachdenken, lassen Sie mich aber zunächst eine 
Reihe von Ehrengästen begrüßen. Vielleicht können wir 
unsere Freude über ihr Kommen am Ende der Begrüßung 
in einem frenetischen Beifall zum Ausdruck bringen?

Ich freue mich sehr, Ordinariatsdirektorin Dr. Gertrud Pollak 
heute Abend als Vertreterin des Schulträgers begrüßen 
zu dürfen. Sie haben sicherlich den Medien entnommen, 
dass das Bistum trotz angespannter Finanzen weiter zu 
seinen Schulen steht. Es sind nicht immer die ganz großen 

Baumaßnahmen, die das zeigen. Ebenso wichtig ist eine 
stetige und nachhaltige Unterstützung, wie wir sie gerade 
wieder erfahren. Dafür unseren herzlichen Dank!

Unseren Schulverbund repräsentiert Rüdiger Prasuhn als 
leider noch immer kommissarischer Leiter der Realschule. 
Hoffentlich dürfen wir Ihnen bald zum Titel eines 
Realschulrektors gratulieren.

Der Verein der Freunde ist vertreten durch Matthias Lowin. 
Ohne diesen überaus aktiven Förderverein sähe diese 
Schule gänzlich anders aus. Unermüdlich und erfolgreich 
arbeitet der Verein an einer Optimierung der Ausstattung 
dieser Schule. 

Für die Schülerschaft begrüße ich als Schulsprecher Niklas 
Schulz und Jan Philipp Ott.

Danken möchte ich an dieser Stelle auch den Pfarrern 
Dr. Busch und Schmidt [wie der Schulpastoral und Herrn 
Krams] für den eindrucksvollen Gottesdienst. Mein Dank 
gilt weiter unseren Musikern des Willigis-Symphonie-
Orchesters und Frau Jüttner-Endres wie Herrn Grasse für 
ihr Dirigat. Und ohne viele Helfer wäre dieser Abend nicht 
zu stemmen, deshalb Danke auch an Herrn Schwarz und 
Herrn Posnien, an unsere Sekretärinnen Frau Schwartz und 
Frau Pfeifer und an unsere Hausmeister, Herrn Vieten und 
Herrn Prokscha für die Organisation. 

Und jetzt fassen wir das alles in einem wohlwollenden 
Beifall zusammen!

Wir wollen in diesem Jahr auch manches in der heutigen 
Veranstaltung anders machen: Die Reden sollen kürzer 
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werden – da kann ich ja schon mal mit gutem Beispiel 
vorangehen – manches wollen wir auch in neuen Formaten 
präsentieren, zum Beispiel die von den Fachschaften 
initiierten Preise. Lassen wir uns überraschen. Ich darf Sie 
weiter jetzt schon einladen für ein Treffen mit Getränken 
und Snacks im Anschluss an die Akademische Feier im 
Foyer. Aber zunächst gilt: Zunächst hat das Programm den 
Primat. Per aspera ad astra!

Kommen wir also jetzt wieder auf das Abiturmotto zurück. 
Lassen Sie mich Ihnen zunächst das Verfahren, das zum 
Abiturmotto führt, kurz schildern. Eine Arbeitsgruppe der 
Schüler sammelt eine Reihe von Vorschlägen und legt diese 
Liste meist unmöglicher bis unsäglicher Vorschläge der 
Schulleitung vor. Diese versucht in einem mehrwöchigen, 
Tag und Nacht dauernden Entscheidungsprozess die 
am wenigsten verfänglichen zu bestimmen. Aus dieser 
Liste wählt dann der Jahrgang sein Motto. Dieses Jahr 
stimmten glücklicherweise das Votum des Jahrgangs und 
die Sichtweise der Schulleitung einigermaßen überein. 
Überzeugt hat uns bei dem schließlich ausgewählten Motto 
insbesondere das groß geschriebene „D“ bei „Dichter“, das 
doch eine gewisse Sensibilität für deutsche Sprache und 
ihre ironischen Potentiale erkennen lässt. Weiter die Wahl 
des Logos, das auf einer nur geringfügig modifizierten 
Plastik August Rodins basiert. Damit war den Kriterien eines 
hochkulturellen Milieus, in dem sich die Schulgemeinschaft 
eines Gymnasiums bewegt, hinreichend Rechnung 
getragen.

Dass der von Jungen dominierte Abiturjahrgang 
glaubt, seine Männlichkeit durch den Verweis auf 
seine Trinkfestigkeit ausweisen zu können, ist deren 
spätpubertärer Entwicklungsphase geschuldet und damit 

auch entschuldigt. Sie sind mit diesem Imponiergehabe ja 
nicht die einzigen. Denn wie uns aktuell eine ganze Reihe 
nationaler und internationaler Politiker gerade zeigt, sind 
männliche Spätpubertierende selbst unter Erwachsenen 
keine Seltenheit. Politik wird dann wie auf dem Pausenhof 
betrieben nach der Devise: Ich hab‘ den längsten…, die 
größten…, ich kann… etc. Man ergänze ganz nach Gusto! 

Auf einen Zusammenhang zwischen 2,018 ‰ Blutalkohol 
und Dichten bzw. Denken möchte ich nicht weiter eingehen. 
Während der Saugreflex dem Menschen angeboren ist 
und gewissermaßen unbewusst erfolgt, ist entgegen 
landläufigen Vorstellungen Dichten und Denken ernsthafte 
und disziplinierte Arbeit, die Alkoholgenuss im Grunde 
ausschließt. Nicht, dass es dies nicht gegeben hätte 
oder noch gibt. Die Liste der dem Alkohol zum Opfer 
gefallenen Dichter ist beeindruckend lang. Manchmal 
scheint tragischerweise gar der Name schon ein Omen 
wie bei Amy Winehouse. Aber, wir wissen zum einen 
aus deren Aufzeichnungen, dass man sehr wohl das 
Dichten vom Trinken trennt, zum anderen sprechen auch 
die uns berührenden Texte dieser Autoren eine andere 
Sprache. Denn, mit 2,018 Promille gelingt Dichtung – 
wie uns vagabundierende Gruppen in den Innenstädten 
an Wochenenden zeigen - allenfalls noch als grölende, 
meist textlich sehr unsichere Reproduktion zweitklassiger 
Volkslieder, populärer Popsongs und Gangster-Raps: 
„Mama Lauda!“. Von Denken mag man da gar nicht erst 
reden wollen.

Bleiben wir trotzdem beim Dichten und Denken, das ja 
den Deutschen eigentümlich sein soll: ein Volk der Dichter 
und Denker, hier und heute repräsentiert durch unseren 
Abiturjahrgang. Meine Kolleginnen und Kollegen wird 



da so manche Reminiszenz kommen, etwa zum Thema 
Dichten der fast unglaubliche Reichtum an Ausreden und 
Entschuldigungsgründe, die man von Schülern zu hören 
bekommt. Dass Schüler auch denken können, wird von 
manchen Pädagogen ja schlichtweg abgestritten. Man 
könnte ihnen allerdings mit gutem Grund antworten: Dann 
habt ihr es ihnen nicht beigebracht!

Treffen diese Vorurteile auf unsere Abiturientinnen und 
Abiturienten zu? Ich denke: gewiss nicht! Ganz im Gegenteil 
haben wir sie als junge Menschen mit immens viel Kreativität 
und Phantasie erleben dürfen, durchaus in der Lage ebenso 
reflektiert und kritisch wie konstruktiv Gedankengänge zu 
verfolgen und zu entwickeln. Wie überall im Leben gehört 
dabei das Attemptative, das Versuchen und Wagen, wie das 
Scheitern dazu. Manchmal hätte man sich mehr von diesem 
Mut gewünscht. Ich denke dabei an meinen Grundkurs 
Deutsch und unser Projekt „Stadtlyrik“, wo man leider nur 
vereinzelt zum wirklichen Dichten kam. Aber, versucht 
haben es alle, und sie waren recht überrascht, wie schwer 
das doch ist.

Ursprünglich war dieses Stereotyp eines Volkes der Dichter 
und Denker auch nicht positiv gemeint, sondern Kritik an 
dem geringen politischen Engagement der Deutschen, die 
sich ganz ihrer Innerlichkeit hingaben. Erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderts wertet man diese Zuschreibung nun um 
und auf zu einem positiven Charakteristikum einer Nation. 
Mit Blick auf die auch Euch aus dem Deutschunterricht 
bekannten Klassiker und Geistesgrößen wie Goethe und 
Schiller oder Kant. Diese Nation zeigt allerdings dann 
mit zwei Weltkriegen und einer faschistischen wie später 
sozialistischen Diktatur auch, wie rasch aus einem Volk der 
Dichter und Denker nach Karl Kraus eines der Richter und 

Henker werden kann.

Aber schauen wir auf das Positive. Kann Euch, liebe 
Abiturientinnen und Abiturienten, Euer Motto irgendwie 
doch Richtschnur sein?

Die alten Griechen bezeichneten mit Poiesis mehr als das, 
was wir unter heutiger Poesie, unter „Dichten“ verstehen. 
Für sie beinhaltet dieser Begriff den der Schöpfung von 
etwas, das noch nie existierte, also den der Konstruktion 
eines absoluten Novums. Die Wortwurzel verweist auf das 
„Machen“ an sich. In Platons Symposion unterscheidet man 
drei Formen der Schöpfung: die biologische Zeugung, das 
soziale und politische Engagement in der Polis und zuletzt 
die Selbstkonstruktion, die Schöpfung einer Identität durch 
die Aneignung von Tugenden und Wissen. Deutlich wird 
dabei, dass diese Form von „Dichtung“ kein Vorgang von 
Beliebigkeit ist, sondern in hohem Maße einer intellektuellen 
Durchdringung, eben gerade des Denkens bedarf. 

Nun leben wir ja in kontextuellen Bezügen, so dass die 
Schöpfung eines absoluten Novums zwar nicht völlig 
unmöglich, aber eben nicht die Regel ist. In der Moderne 
versteht Hans Georg Gadamer deshalb unter Poiesis eine 
Form der Kommunikation von uns mit unserer Umwelt, 
wobei wir in der Auseinandersetzung mit diesen Kontexten 
erst eine Wirklichkeit schaffen, über die wir uns mit uns 
selbst und anderen verständigen müssen.

Übertragen wir das auf die Konstruktion unserer Identität, 
wird einsichtig, wie sehr wir alle im Grunde Dichter und 
Denker sind. Wir verstehen unter unserer Identität eine 
verstetigte Darstellung unseres Inneren, die wir uns selbst 
wie unseren Mitmenschen präsentieren. Wir eignen uns 
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dazu in Kommunikation und Interaktion mit dem Außen, mit 
unseren Kontexten, mit unseren Mitmenschen, aber gerade 
auch allen anderen Phänomenen wie z.B. heute besonders 
in und mit den Medien Elemente an, die wir dazu verwenden, 
unsere Sicht von uns zu gestalten. Diese Entwürfe 
präsentieren wir, entäußern wir und achten sorgsam auf 
die Reaktionen unserer Umwelt. Sie kann uns in unseren 
Entwürfen bestätigen, sie kann den Entwurf auch ablehnen. 
Gerade unserer Peer Group kommt dabei eine hohe 
Bedeutung zu. So wird weiter auch verständlich, wie wichtig 
heute die Anerkennung, d. h. die affirmative Akzeptanz von 
Identität in sozialen Netzen ist. Auf die Smartphones haben 
wir wesentliche Teile unseres Selbst ausgelagert, sie sind 
Teil unserer Seele geworden. Fast schon minütlich suchen 
wir uns in den „Likes“ zu vergewissern, dass unsere Identität 
gewahrt und anerkannt wird. Der postmoderne Mensch 
also als „Dichter“ seines Selbst. Nicht unbedingt das 
Originalgenie des Sturm und Drang, uns genügt heute das 
individuelle Sample. Und es ist wirklich nicht angebracht, 
diese ästhetische Leistung mit dem Hinweis auf ihre 
trivialen Wurzeln schmälern zu wollen. Den Goethes und 

Schillers fiel die Distinktion vergleichsweise leicht. Deren 
Eltern waren schön konventionell. Wie soll man sich heute 
aber abgrenzen, wenn schon die Eltern jugendlicher sein 
wollen als die Kinder -und die Alten nicht alt? 

Ich komme aber auf einen Aspekt von Poiesis nach 
Platon zurück, der aus meiner Sicht heute durch den der 
Identitätskonstruktion überlagert und verdeckt wird. Nein, 
nicht auf den Sex! Das kriegt ihr so auch schon hin. Schöpfung 
wird von Platon auch bezogen auf ein gesellschaftliches 
und politisches Engagement. Da würde ich mir schon mehr 
wünschen, dass ihr euer Dichten und Denken zum Einsatz 
bringt. Hier wird zum Beispiel der Begriff der Umwelt ganz 
konkret zur Natur, und kann sich nicht hinter der Chiffre 
Kontext verstecken. Wir brauchen dringend eure Kreativität 
und eure Phantasie, euer messerscharfes Denken, wenn 
diese Welt euch und – wie gerade eben angesprochen – 
auch euren Kindern noch Heimat sein soll. Dass ihr das 
könnt, ist in vielen Situationen immer wieder mal aufgeblitzt. 
Ich mache mir da keine Sorgen. Da habt ihr – wie ich glaube 
– auch viel von der Schule mitnehmen können. Ich denke 



aber, ihr solltet darin zulegen. Schafft euch eure Welt! Wir 
Erwachsene haben bisher vielleicht nicht dabei versagt, 
aber so richtig erfolgreich waren wir nicht. Macht das anders! 

Wenn wir über Schöpfung reden, sprechen wir im Grunde 
auch von Verantwortung. Denn was ich schaffe, habe ich 
auch zu verantworten. Jean Paul Sartre formuliert das 
so: Indem ich entscheide, binde ich andere. Dichten ist 
also Ausdenken, Denken aber auch ein Nachdenken, ein 
Bedenken. Gestaltung um jeden Preis kann es nicht sein. 
Und es genügt nicht nach der Goldenen Regel zu handeln: 
Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem 
anderen zu! Das greift, weil allein auf mich zielend, zu 
kurz. Ganz nach Kants kategorischem Imperativ muss 
es dagegen heißen: „Handle so, dass du die Menschheit, 
sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden 
anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als 
Mittel brauchest!“ Kant fordert hier als Grundsatz eines 
jeden Handelns die Achtung eines jeden Menschen ohne 
jeden Unterschied! Ohne jede Einschränkung! Ein hoher 
Anspruch, der über Sympathie, Freundschaft, Zuneigung 
und Liebe hinausgeht. So sinn- und wertvoll dies alles 
sein mag, es ist immer situativ-emotional, und eben nicht 
kategorial-grundsätzlich. Handeln wir aber verantwortlich im 
Sinne Kants, vermeiden wir in rechter Weise das Selbst, ohne 
es zu missachten. Wir schaffen Freiheit, Verwirklichung, 
Gerechtigkeit für uns und unsere Mitmenschen.

Aber wir kennen diese radikale Botschaft als Nächstenliebe 
auch von Jesus Christus, der als Sohn Gottes eben auch 
von einem Schöpfer Zeugnis gibt, der am Beginn und hinter 
jeder Form von Schöpfung steht. Gott hat den Menschen 
geschaffen nach seinem Ebenbild und ihm mit der Freiheit 
und Vernunft göttliche Eigenschaften verliehen, die es in 
rechter Weise zu nutzen gilt. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Sie werden getreu 
Ihrem Motto diesem Auftrag Gottes als Dichter und Denker 
nachkommen, dessen bin ich mir sicher. Ihre Eltern haben 
Ihnen seit Ihrer Geburt wichtige Werte und Tugenden 

vorgelebt und vermittelt. In Kindergarten und Grundschule 
haben Sie sich erste Formen von Kommunikation und 
Interaktion erarbeitet. Mit und in Ihren Peer Groups haben 
Sie soziale Kompetenzen erworben. Sie haben schließlich 
an unserer Schule eine hervorragende Ausbildung erhalten, 
wofür ich im Besonderen den Kolleginnen und Kollegen 
dieser Schule danke. Sie werden aber weiter dichten und 
denken dürfen und sich das dazu Notwendige in Studium 
und Beruf erwerben. Sie werden diese, Sie werden unsere 
Welt gestalten! Ich lasse mich da gerne überraschen! 
Bringen Sie uns alle zum Staunen!

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Leistungen, ich freue 
mich mit Ihnen auf Ihren nächsten Lebensabschnitt und 
wünsche Ihnen Gottes reichen Segen für Ihre Zukunft.

Dr. Roman Riedel
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Hatte ich richtig gehört im Autoradio? „Einfach.Immer.
Alles.“ Ein ernst zu nehmender Radiosender macht solche 
Werbung? Vermutlich wählen Sie, liebe Abiturienten, 
andere Sender und locken aus Ihrem Smartphone andere 
Töne. Doch vielleicht haben Sie, liebe Eltern oder Lehrer, 
den Slogan auch mitbekommen: „Einfach.Immer.Alles.“

Was heißt das? Zugegeben, ein verlockendes Angebot, 
einfach immer alles zu bekommen, zu haben! Meine 
Recherche ergab: Die drei mit Punkten getrennten Worte 
sind ein Werbeslogan für eine neue Mediathek dieses 
Senders. Für eine Mediathek eine gelungene Werbung! 

Doch steckt darin nicht noch viel mehr, was uns aufhorchen 
lässt? Beschreiben diese Begriffe nicht offen, was auch 
untergründig als Mentalität in unserer Gesellschaft zählt 
und immer mehr um sich greift? 24 Stunden einkaufen 
per Internet. Ladenöffnung bis Mitternacht und sonntags. 
Diskotheken offen bis zum Morgengrauen. Immer, zu 
jeder Tages- und Nachtzeit ist ziemlich alles erreichbar, 
per Tastatur, ohne großen Aufwand. Gilt dieser Slogan 
irgendwie doch für alles im modernen Leben?

Wie war das die Jahre hier am Willigis? – keineswegs 
Immer.Einfach – und gewiss lief nicht Alles immer 
rund. Zum Umgang miteinander an dieser Schule, zu 
den pädagogischen Akzenten und dem, was an einer 
katholischen Schule als ganzheitliches Lernen nicht nur 
den Kopf füllen, sondern die ganze Persönlichkeit fördern 
und erziehen sollte – dazu passt ein solcher Slogan gewiss 
nicht. Spätestens dann stoßen wir an Grenzen, wenn es 
nicht nur um das geht, was im digitalen Warenkorb Platz 
hat oder sonst gekauft oder gemacht werden kann. Ist es 
wirklich „Einfach“, wenn Krankheit oder ein Unfall plötzlich 

Schranken setzen oder Beziehungen untereinander nicht 
mehr tragen? Gelingt es „Immer“ Schule sinnvoll zu finden 
und bis zum Abi durchzuhalten? Es geht einfach nicht „Alles“, 
weil der Alltag ganz unterschiedliche Grenzerfahrungen 
bereithält. 

„Einfach.Immer.Alles.“ Das darf nicht abfärben, nicht 
übertragen werden auf das Leben überhaupt. Warten 
ist nicht einfach und Haben ist nicht alles. Immer bleiben 
manche Erwartungen unerfüllt, vermutlich auch an diesem 
Tag der Abiturfeier. Doch blicken wir jetzt auf das Gelungene: 
Vielen ist heute dafür zu danken, dass an dieser Schule 
andere Prioritäten zählen. Nicht immer alles Mögliche, 
nicht immer alles, sondern möglichst das, was fördert 
und menschlich passt.  Danke Ihnen, liebe Lehrer und 
Lehrerinnen und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 
Auch Ihnen, Mütter und Väter, Geschwister und Freunde: 

Rede des Schulträgers
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Elternvertreters

Dank für alles, was Sie die letzten Jahre eingebracht 
haben. Vor allem aber möchte ich Ihnen, liebe Abiturienten 
gratulieren, dass Sie Ihr Abitur geschafft haben. Ich freue 
mich mit Ihnen und wünsche reichen Segen für die neuen 
Schritte, die jetzt anstehen. Gerade für diese neuen Wege, 
die jetzt beginnen, soll sich die umfassende, ganzheitliche 
Bildung bewähren, die Sie an dieser Schule erfahren 
haben, „Einfach.Immer.Alles“ passt so nicht für den Weg, 
der vor Ihnen steht. Doch es gilt daraus der Anspruch, tiefer 
oder umfassender zu reflektieren, worauf es Ihnen künftig 
ankommen wird. Vielleicht geht es Ihnen dann ein wenig 
wie mir. Mich machen diese drei Begriffe nachdenklich, 
weil ich als gläubiger Mensch mit mehr rechne, als nur 
damit, dass meine eigenen Pläne zählen und in Erfüllung 
gehen. Ich kann darauf vertrauen, dass ein anderer, dass 
Gott „Einfach.Immer.Alles“ mitbekommt und begleitet. 
Natürlich, auch wer mit Gott rechnet, wer Gottes Spuren 
und seine Wege sucht, wird es nicht nur „Einfach“ haben 
und nicht „Alles“ erreichen. Aber „Immer“ wird das Mühen 
um eine große Offenheit da sein, möglichst gerade das zu 
entdecken, was für mich ganz persönlich das Beste ist. 

Auch nach dem Abitur geht es darum, weiter zu lernen – 
auch das: Einfach immer alles – irgendwie doch auch mit 
Gott in Beziehung zu stehen… Das wünsche ich Ihnen – 
und dabei gute Entdeckungen!

Dr. Gertrud Pollak, Ordinariatsdirektorin

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wir Eltern gratulieren 
Ihnen zu diesem wichtigen Schritt in Ihrem Leben, wir freuen 
uns mit Ihnen und sind stolz, diesen Ihren Augenblick mit 
Ihnen zusammen erleben und feiern zu dürfen. 

Die Schule: Während der Jahre mit einem Kind muss man 
als Eltern zahlreiche Entscheidungen treffen. Und eine der 
schwierigsten ist sicher die Auswahl der „richtigen Schule“. 
Sie alle wissen wie hoch-emotional dieses Thema diskutiert 
werden kann. Als wir damals vor der Entscheidung 
standen, haben wir uns natürlich auch mit der Mainzer 
Schullandschaft auseinandergesetzt. Mit welchen Begriffen 
haben wir damals das Willigis-Gymnasium verbunden und 
wie fällt die Bilanz am Ende des Weges aus? Für uns waren 
das: christliches Weltbild, Jungenschule, G8.

Christliches Weltbild: In einer Gesellschaft, in der 
Individualisierung und persönliches Glück oberste Maxime 
zu werden scheinen, ist es für junge und ältere Menschen 
oft schwer, sich das Verbindende des christlichen Glaubens 
zu bewahren. An dieser Schule gab und gibt es noch Platz 
und Raum für gelebtes Christentum: in Gottesdiensten, 
durch die Jugendarbeit mit Zeltlagern, Besinnungstagen, 
Sozialpraktikum und das Miteinander und auch in der 
gelebten Integration von Menschen, die aus persönlichem 
Unglück zu uns gekommen sind. Es kostet immer wieder 
aufs Neue Energie, dieses Angebot aufrecht zu erhalten, 
und wir sind dankbar, dass der Träger, die Schule und die 
Lehrer immer wieder bereit sind, sich hierfür einzusetzen. 
Wir konnten und durften erleben, dass dieser Geist – wie es 
mir im Gespräch auch von anderen gesagt wurde - unsere 
Kinder geprägt hat und sie sich wohlfühlen und wachsen 
konnten. Und wir hoffen und wünschen, dass Ihnen, liebe 
Absolventinnen und Absolventen, diese Prägung für Ihr 



21Leben erhalten bleibt. Ich selbst konnte in 6 Jahren als 
Mitglied des SEB erleben, dass in allen – auch kritischen 
oder manchmal schwierigen – Diskussionen stets das 
Wohl der Kinder im Vordergrund stand: Das zeichnet diese 
Schule aus. Dazu braucht es aber nicht nur die Schulleitung, 
sondern Sie alle, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer. Es 
ist sicher nicht immer leicht mit einer solchen manchmal 
„testosterongetriebenen Truppe“ jeden Tag umzugehen 
und in rechtem Maß Wertschätzung, Strenge und Führung 
zu vereinbaren und auch für uns Eltern verlässliche 
Ansprechpartner für die kleinen und großen Sorgen zu sein. 
Für Ihren Einsatz ein ganz herzliches: „Dankeschön!“

Es muss dabei immer einer auch vorangehen und deshalb 
möchte ich ganz persönlich, aber sicher auch im Namen der 
Eltern, Ihnen Herr Dr. Riedel und dem ganzen Leitungsteam 
meinen herzlichen Dank und meine ganz persönliche 
Anerkennung aussprechen. Der Schule wünsche ich für 
die Zukunft alles Gute, kein „Weiter so“ , sondern ein „Noch 
weiter“!

Eine Jungenschule: eine altmodische Entscheidung, oder? 
-- „Wir können Jungs“, so der Slogan von Roman Riedel 
im Rahmen der Erstvorstellungen der Schule. Und? Es 
gibt sicher kein „Schwarz“ oder „Weiß“. Richtig ist aber aus 
meiner Sicht, auch und vielleicht wieder besonders: junge 
Männer brauchen manchmal ein anderes Lerntempo, haben 
unterschiedliche Bedürfnisse und brauchen eine Förderung 
ihrer besonderen Stärken. Ich denke, es ist gut, dass es 
dieses Angebot in einer breiten und bunten Schullandschaft 
gibt. 

G8-GTS: Wir haben uns mit unseren Kindern damals auf 
diese „Abenteuerreise“ in unentdecktes Gebiet eingelassen. 
Zurückblickend würde man sich für den ein oder anderen 
die Möglichkeit für ein unterschiedliches Tempo wünschen 
und sicherlich wird auch Zukunft die Diskussionen hierzu 
die Schule noch begleiten. 

Wir Eltern: Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, auch 

Ihnen gratuliere ich zu diesem Tag. Sie haben es geschafft, 
manche von uns haben etwas mehr mitgezittert als andere 
– doch die Freude, die wir heute empfinden, ist für uns alle 
gleich groß. 

Neben den Lehrern hatten wir Eltern ja sicherlich in den 
letzten 8 Jahren am häufigsten Unrecht oder schlicht keine 
Ahnung, sollten uns mal chillen oder waren die einzigen 
Eltern, bei denen man so früh nach Hause muss ... Wo 
war das Sportzeug? Wieso schon wieder duschen? Ach 
ja, du musst hier noch unterschreiben! Wieso? Das hab 
ich doch erzählt! Echt jetzt – sollte ICH das machen? … 
Das kommt Ihnen sicher alles sehr bekannt vor, falls nein: 
Sagen Sie es bitte keinem! Über all das können wir nun mit 
großer Gelassenheit hinwegsehen. Es ist an der Zeit einen 
Schritt zur Seite zu machen und unserer Kinder ziehen zu 
lassen und ich wünsche uns allen viel Freude dabei, sie 
weiter – mit etwas mehr Distanz – auf Ihrem Lebensweg zu 
begleiten. Erholen wir uns, bevor wir wieder aus dem einen 
oder andern Grund vielleicht dann doch wieder neu gefragt 
sind. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, verzeihen Sie 
uns, sollten wir tatsächlich in den Jahren mal etwas falsch A
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gemacht haben. Seien Sie sich sicher: Es war nur zu Ihrem 
Besten! 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten: Das Abitur ist etwas 
Besonderes. Sie haben erstmals ein großes Ziel erreicht 
und ja: Es ist IHR Erfolg, Sie haben sich dafür eingesetzt, 
geschwitzt, manche geglänzt, andere vielleicht gezittert. 
Aber jetzt ist ja nicht einfach nur die Schule zu Ende, 
sondern es geschieht viel mehr: das „Geplantwerden“ wird 
durch ein „Selberplanen und -verantworten“ ersetzt, die so 
schützende und manchmal nervige Schulgemeinschaft löst 
sich auf und man muss sich in ganz anderer Art und Weise 
um einen guten Freundeskreis kümmern und es endet auch 
ein Stück weit ihr Weg in Ihrer engen Familie. Vielleicht 
noch nicht heute oder morgen, aber in den nächsten Jahren 
werden Sie alle auf eigenen Füßen stehen und Ihre eigenen 
Wege gehen. Jetzt wäre dann der Moment, Ihnen gute 
Ratschläge zu geben und Empfehlungen zu formulieren, 
wie man es denn jetzt richtig macht, worauf man jetzt achten 
soll, was am besten für Sie wäre. Das können und wollen 
Sie sicher nicht mehr hören. Sie alle sind ja jetzt erwachsen 
(„hm“) und deshalb zum Schluss keine Ratschläge, sondern 
viel mehr Bitten:

Bewahren Sie sich Ihren kritischen Geist. Das ist Ihr Kapital. 
Bilden Sie sich – gerade heute in diesen aufgeregten 
Zeiten - Ihre eigene Meinung mit dem, was Sie gelernt 
haben. Vertreten und verteidigen Sie sie und handeln Sie 
danach. Hören Sie auch die andere Seite, nehmen Sie gute 
Argumente an und geben Sie anderen die Gelegenheit zum 
Dialog. Bitte glauben Sie nicht alles, was laut und schrill 

geschrien wird und hören Sie auch auf die leisen Worte der 
vermeintlich Schwächeren. Mischen Sie sich ein, hören Sie 
nicht auf, unbequem zu sein. Das alles ist oft nicht einfach 
und doch bleibt man dabei dann nie alleine. 

Trauen Sie sich etwas zu, streben Sie an, was IHNEN richtig 
erscheint. Sie alle haben Talente, nutzen Sie sie! Niemand 
weiß, was die Zukunft bringt, niemand kann Ihnen sagen, 
was richtig oder falsch ist. 40% aller Menschen werden in 
Zukunft in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht 
gibt. Deshalb: Tun Sie das, was Ihnen Freude bereitet und 
was Ihrem Leben Sinn gibt und mit dem Sie es vielleicht 
auch eine lange Zeit aushalten. Die Freude an dem, was 
Sie tun, ist viel wichtiger und erfüllender als fadenscheinige 
Ziele und Erfolge.  

Bewahren Sie sich den Blick für Ihre Mitmenschen und auch 
für sich: Hören Sie Ihren anderen zu (nein: nicht chatten!), 
nehmen Sie sich für Sie Zeit und ein offenes Ohr. Helfen 
Sie, wenn Ihre Hilfe gebraucht wird. Viel mehr als „Likes 
und Sterne“ ist es das Miteinander von uns Menschen, 
was unser Leben bunt und reich macht. Sie sind die 
Generation Z, enzyklopädisch ist diese bisher noch ohne 
Kennzeichnung. Sorgen Sie dafür, dass es eine besondere 
wird. Sie alle haben das Zeug dazu. 

Dr. Georg Heß 
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Mit Rama Almhamad hat die erste muslimische Syrerin 
am Willigis ihr Abitur mit einem guten Erfolg erreicht. Ihr 
ausdrücklicher Wunsch war es, die folgende Rede vor 
Mitschülern, Eltern, Kollegium und Schulleitung zu halten.

Ich stehe heute vor Ihnen als erste muslimische Abiturientin 
des bischöflichen Willigis-Gymnasiums. Und ich bin in 
meinem Herzen sehr, sehr stolz darauf, meinen Lebensweg 
in Deutschland gerade hier angefangen zu haben. Vor 
dreieinhalb Jahren sah ich mich nirgendwo sonst als in 
meiner Heimat Syrien. Der Krieg hat alles zerstört, doch 
nicht mein Herz, meine Träume und meine Hoffnung. 
Deshalb bin ich heute hier. An dieser Stelle: Herzlichen 
Dank, Herr Riedel. Ich bin Ihnen dankbar für Ihren Mut und 
Ihre Offenheit. Sie haben mich an der Schule aufgenommen, 
so wie ich bin. Und Sie haben mich spüren lassen, dass ich 
willkommen bin. 

Es war nicht immer ganz leicht, als Mädchen in der neuen 
Heimat in eine katholische Bekenntnisschule für Knaben 
einzusteigen. Und natürlich habe ich als Muslima auch am 
katholischen Religionsunterricht teilgenommen.  Am Anfang 
(2015) habe ich mich im Schulhaus verlaufen und Namen 
und Gesichter verwechselt. Alle waren groß, blond und 
sprachen eine komische Sprache. Ich sprach Englisch - und 
mit Händen und Füßen. Es gibt ein Sprichwort:  „Wenn du 
unter Fremden bist, singe nicht allein, sondern mit im Chor.“

Tag für Tag, Jahr für Jahr, mit Mühe, Tränen und Lächeln. 
Zwischen Erfolg und Scheitern, Hoffnung und Frustration,  
Schwäche und Stärke schwankend versuchte ich, mich dem 

Chor der anderen anzunähern, beobachtete und hörte 
zu, verbrachte Nächte beim Lernen der einzelnen Noten. 

Bis ich tatsächlich irgendwann 
mitsingen konnte. Die fremden 
Gesichter wurden zu meiner 
neuen Familie. Das große 
Schulhaus wurde zu meinem 
neuen Zuhause in Deutschland. 
Unbedingt ankommen war mein 
Ziel. Was für ein schwieriger, 
langer Weg ist das! Ich bin 
gestolpert. Ich hab mich 
verlaufen. Ich schaffte es nicht 
allein! Gute Hände griffen 
mir unter die Arme, offene 
Ohren, lange Gespräche, 
Rückmeldungen von Lehrern. 

Lieber Herr Riedel, Sie haben 
selber einen Sprachkurs für die 
Neuankömmlinge durchgeführt. 
Sie haben mit Frau Jouchana 
eine wunderbare Sprachlehrerin 
für uns gefunden. Lieber 
Herr Müller, danke für Ihre 
Deutschkorrekturen, Ihre Geduld 
und Ihre Freundlichkeit. Lieber 
Herr Schwarz, in schwierigen 
Momenten konnte ich immer an Ihre Tür klopfen. Herzlichen 
Dank dafür! Mathe war mein schlimmstes Fach, aber das lag 
nicht an Frau Krauß! Liebe Frau Krauß, ich bedanke mich 
bei Ihnen für Ihr außergewöhnlich großes Herz! Und Sie, 
Herr Menrath und Herr Lehmann, darf ich nicht vergessen. 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, Verzeihung, wenn ich nicht 
alle erwähnt habe. Aber  ohne Ihre Unterstützung, ohne 
die Unterstützung meiner Freunde und meiner Familie 

Rede der ersten syrischen Abiturientin am 
Willigis
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würde ich nie hier stehen. Und natürlich habe ich auch viele 
Nächte sehr lang und sehr hart gearbeitet! Ich habe mich 
an dieser Schule als Persönlichkeit entwickelt.  Viel über 
Toleranz gelernt. Viele Menschen sind mir tolerant und offen 
begegnet. Aber es gab auch einige andere…

Meine Damen und Herren, liebe Mitschülerinnen und 
Mitschüler, da stellt sich die Frage: Wie gehen wir 
miteinander um? Wie gelingt Integration an unserer Schule 
und in der Gesellschaft? Meine Erfahrung ist, es braucht 
beide Seiten und alle Beteiligten. Für mich bedeutet 
Integration: Freunde. Sprache. Respekt voreinander. Und 
Toleranz für Unterschiede. Die gute Nachricht ist:  Das geht!  
Das ist nämlich das, was ich hier erfahren habe! Ich bin nicht 
nur eine von 85, sondern auch eine von hunderttausenden 
Geflüchteten.

Ich hoffe, dass alle dieselben Chancen wie ich bekommen. 
Und solchen Menschen begegnen, wie ich sie hier gefunden 
habe. DABEI GEWINNEN WIR ALLE!

Rama Almhamad

„Oh nein, ich habe keinen Bock diese Rede zu schreiben!“ 
„Was sein muss, muss sein.“ Und das, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, waren die Worte, mit denen wir die 
Arbeit an unserer Abi-Rede begonnen haben. Das war 
diesen Montag... und zwar im Brauhaus zur Sonne. Man 
muss ja seinem Abitur-Motto treu bleiben. Es ist ein Wunder, 
dass wir es mit dieser Arbeitsmoral geschafft haben, unser 
Abi zu bekommen. Aber allen Widrigkeiten zum Trotz sind 
wir nun hier. Wir haben es geschafft. Wir haben unser Abi 
und sind alle mehr oder weniger zufrieden damit. 

Der Weg hierher war jedoch alles andere als leicht. 8 lange 
Jahre wurden wir von dem engagierten Lehrpersonal des 
Willigis bestmöglich auf das Abitur vorbereitet. 8 Jahre lang 
sind wir fast jeden Wochentag gekommen, um uns, vielleicht 
nicht immer freiwillig, Wissen anzueignen. 8 Jahre lang war 
das Willigis ein wichtiger Teil unseres Alltags. Und deshalb 
wollen wir, um unseren Dank und Respekt gegenüber 
dieser Schule auszudrücken, erzählen, was das Willigis für 
uns ganz persönlich bedeutet. 

Fangen wir mit dem Offensichtlichen an, dem Äußeren und 
dem Materiellen: das Schulhaus. Diese geheiligten Hallen, 
die uns über die Jahre hinweg so vertraut geworden sind. 
Dieses Gebäude ist für viele von uns FAST ein zweites 
Zuhause geworden. Das Fast könnte ich wahrscheinlich 
sogar weglassen, wenn es noch das Nachsitzen gäbe. 
Ich kann mich noch erinnern, damals in der 5. Klasse an 
unseren ersten Schultag: Die Schule kam mir eher wie ein 
Irrgarten als wie eine Lehranstalt vor. Aber schon nach 
wenigen Monaten kannte man das Haus dann schon wie 
seine Westentasche. Besonders nach dem Umbau ist 
die Schule zu einem hellen, einladenden und technisch 
fortschrittlichen Ort geworden. In unserer Schullaufbahn 
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sind viele Neuerungen dazugekommen: die Mensa, eine 
renovierte Kapelle, ein schöner neuer MSS Bereich, den 
wir nie wirklich genutzt haben. Aber eine der wichtigsten 
Neuinvestitionen war das Lernzentrum. Unter Frau Kalbitz 
fähiger Führung wurde es zu einem Tempel des stillen 
Lernens und der Weiterbildung. Aber ganz wichtig: DAS 
LERNZENTRUM IST KEIN AUFENTHALTSBEREICH!! 
Obwohl die Couches echt ziemlich gemütlich sind. Und 
manchmal beschenkt einen das Schulhaus sogar. Mich hat 
es zum Beispiel mal vor einer Doppelstunde Mathe gerettet: 
Es war in der 8. oder 9. Klasse, wir hatten gerade Mathe bei 
Frau Weiler im Raum 321, der sich direkt unter dem Lehrer-
WC befindet. Wir machen, konzentriert wie immer, unsere 
Aufgaben, da fängt es auf einmal an, sachte von der Decke 
zu tropfen. Als wir Frau Weiler darauf aufmerksam gemacht 
hatten, war es schon zu spät. Die Deckenplatte hatte sich 
bereits mit Flüssigkeit vollgesogen, sie begann zu bröckeln 
und fiel kurz danach mit einem Platschen auf den Boden. 
Wir stellten zur Schadensbegrenzung einen Mülleimer unter 
den reißenden Strom und evakuierten den Raum. Das war 
mit Abstand die spannendste Mathestunde meines Lebens. 
Das soll jetzt nichts gegen Ihren Mathe-Unterricht sein, 
Frau Weiler. Der war toll. Sondern eher was gegen Mathe 
an sich.

Aber ein leeres Schulhaus bringt niemandem etwas. Man 

braucht Menschen, die den Schulbetrieb zum Laufen 
bringen. Diese Menschen nennt man Lehrer. Die Lehrerinnen 
und Lehrer dieser Schule kann man mit wenigen Worten 
beschreiben: engagiert, motiviert, fachkompetent. Da hätten 
wir zum Beispiel den Chef persönlich, Dr. Roman Riedel, 
der es trotz seiner zahlreichen Pflichten als Schulleiter 
noch schafft, einen Kurs zu unterrichten. Dann hätten 
wir noch seinen Stellvertreter Michael Kuntz, der bei uns 
nicht einen, sondern gleich zwei Deutsch-Leistungskurse 
überaus erfolgreich zum Abitur geführt hat. Außerdem der 
Stellvertreter des Stellvertreters, Thomas Schneider, der 
wie Professor Snape mit wehendem Mantel durch die 500er 
Ebene marschiert, um aufmüpfige Unterstufenschüler in 
Angst und Schrecken zu versetzen. Und dann wäre da 
noch Michael Schwarz, der uns als Oberstufen-Leiter mit 
viel Arbeit und Einzelgesprächen durch das Abi begleitet 
hat. Ich könnte jetzt noch viele weitere Namen nennen, aber 
das würde leider den Rahmen für diese Rede sprengen. 
Deshalb, liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, fühlen Sie sich 
bitte alle von uns geehrt.

Auch die kirchlichen Aspekte unserer Schule begegneten 
uns während unserer Laufbahn. Sei es im verpflichtenden 
Religionsunterricht mit Herrn Brantzen oder in einem der 
stets spannend und interessant gestalteten Gottesdienste, 
welche über das Jahr verteilt anfielen und zu denen 



immer die gesamte Stufe begeistert anwesend war. Die 
christlichen Werte der Schule wurden uns auch täglich beim 
morgendlichen Gebet, welches ausnahmslos praktiziert 
wurde, im Sinn behalten. Werte wie Gleichberechtigung 
waren immer wichtig, beispielsweise als zwei 9. Klassen 
als Abschlussfahrt nach London fuhren, eine andere auf 
einen dreitägigen Kajak-Trip durfte und die letzte für einen 
Nachmittag in den Volkspark! Auch das Motto unseres 
Abi-Jahrgangs lehnt sich an die Werte dieser Schule an, 
da, zugegebenermaßen, ziemlich viel von Jesu Blut in 
unserer Stufe geflossen ist. Der kirchliche Träger wurde 
auch beim Schuljahresmotto: „ Lasst euch beGEISTern“ 
humorvoll dargestellt, wobei derartige Wortwitze doch zu 
den Erinnerungen gehören, die man lieber in der Schule 
zurücklässt. Doch nun genug der Gotteslästerung und 
weiter zu einem irdischeren Punkt.

Das Willigis ist eine Schule mit zahlreichen Schwerpunkten: 
Naturwissenschaften, Sprachen, Religion. Eigentlich ist 
alles Schwerpunkt - bis auf Sport, was mir sehr entgegenkam 
(Bauch klopfen). 

Die Musik an dieser Schule hat für unsere Stufe eine große 
Rolle gespielt. In der 5. und 6. Klasse ist niemand an einem 
Instrument vorbeigekommen. Einige von uns sind in die 
Keyboard- und Gesangsklasse gegangen und haben mit 
Frau Merkel die schönsten Weihnachtslieder überhaupt 
einstudiert und im Altenheim vor Senioren, die vor allem 
von ihrem Kuchen begeistert waren, aufgeführt. Von den 
fast dreißig kleinen mehr oder auch weniger talentierten 
Sängern sind nicht unbedingt viele übrig geblieben. Die 
restlichen Sänger waren aber bis zuletzt dem gemeinsamen 
Chor von Willigis und Maria Ward treu. 

Andere Schüler waren in der Bläserklasse oder 
Streicherklasse und hatten dort ihren Spaß am Schiefe-
Töne-Spielen. Auch wenn es für den Lehrer, der vorne 
stand, nicht ganz so lustig war, sich das Chaos anzuhören, 
haben sich die vielen Kopfschmerzen gelohnt. Die Mitspieler 
aus unserer Stufe haben nämlich fast die Hälfte des WSO 

ausgemacht. Einige Schüler der Bläserklasse sind auch der 
PFG beigetreten und haben dort mit Herrn Krams Big Band-
Literatur erarbeitet. Mittlerweile klingen unsere Töne auch 
nicht mehr ganz so schief wie früher, was aber auch an den 
Schulinstrumenten lag: Posaunen, deren Zug lauter kratzt 
als der Ton, der vorne rauskommt - ich spreche hier als 
Posaunist aus Erfahrung - und Celli, die sich in der Probe 
langsam, aber sicher einen Ganzton runterstimmen, sind 
keine Seltenheit in der Musiksammlung.  

Das WSO ist und war für uns aber viel mehr als nur ein 
Orchester. Ich spiele in vielen Orchestern und ich muss 
sagen, dass ich mich bis jetzt mit keinem Orchester so 
gut identifizieren konnte wie mit dem WSO. Das liegt 
einerseits an den legendären sowie gefürchteten Proben 
mit Frau Swartman, in denen es hin und wieder vorkam, 
dass Taktstöcke Richtung Flöten geflogen sind. Viel 
verbindender waren jedoch für uns die Polenfahrten, bei 
denen natürlich nie Alkohol im Spiel war. Deswegen ist die 
immer noch aktuelle Hoffmansche Regel: „Zwei Bier oder 
ein Äquivalent“ im Grunde auch überflüssig. Auf diesen 
Fahrten sind wir auch stufenübergreifend zu einer richtigen 
Gemeinschaft geworden. 

Neben der Hardware unserer Schule wurde auch der 
Software ein Update eingespielt. Es trägt den Namen 
Medienschule. Mit ihm kamen zahlreiche Neuerungen, 
die unsere Schule nicht nur äußerlich, sondern auch 
bildungstechnisch zum „State of the art“- Objekt machen 
sollte. 

Den ersten Teil dieses Software-Updates stellte die 
Laptopklasse dar. Hier wurde es ermöglicht, schon früh 
den Umgang mit den Medien zu erlernen. Manch einem 
wurde die Illusion genommen, dass der Computer allein 
der Vergnügung dient, und er musste der harten Realität 
ins Auge sehen: Das Ding ist auch zum Arbeiten da. 
Doch ganz so ernst lief es dann doch nicht ab. Denn klar 
ist: Pubertierende Jungs sehen den Reiz nicht in Word, 
PowerPoint, Dynageo und Co, sondern darin, während 
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Herrn Matheas Matheunterricht oder Herrn Dr. Riedels 
Geschichtsunterricht Pokémons zu fangen oder die Welt in 
Minecraft zu entdecken. Das hat sich aber nicht unbedingt 
negativ auf uns Schüler ausgewirkt. Denn ein gewisses 
Maß an Freiheit und Vertrauen seitens der Lehrer macht 
ein bestimmtes Maß an Selbstverantwortung der Schüler 
notwendig. Denn auch ein elektronisches Heft führt sich 
nicht selbst. Das ist in gewisser Weise gelogen, denn 
dank lo-net konnte man sich die aktuellen Versionen 
herunterladen. Ein kleiner Softwarefehler hat das Upgrade 
zur Laptopklasse dennoch unterlaufen. Während die 
Schüler der Laptopklasse unmittelbar von dem Wandel zur 
Medienschule profitierten, ließ er bei den Parallelklassen 
noch auf sich warten, was sich nicht förderlich auf die 
Gleichberechtigung in der Stufe ausgewirkt hat. Dieses 
Problem wurde mittlerweile ausgemerzt. Man kann jederzeit 
von Laptopkoffern und jüngst aktuell von iPads Gebrauch 
machen. Wie wir hat das Software Update Medienschule 
8 Jahre gebraucht, sich zu entfalten, und ist nun zu einem 
funktionierenden Konzept herangewachsen. 

Danke sagen fällt schwer und ist leider eine Seltenheit 
geworden. Kleine Aufmerksamkeiten außer der Reihe 
werden als Selbstverständlichkeiten abgetan. Dabei kann 
man mit einem einfachen „Danke“ zeigen, dass man den 
anderen oder zumindest sein Handeln wertschätzt. Ein 
Einfaches „Danke“ kann für viel mehr stehen, so etwa für: 
„Das hast du richtig gemacht; du hast mir echt geholfen.“ 
Oder aber auch: „Danke, dass du in dieser schweren 
Situation an meiner Seite warst und mich unterstützt hast.“ In 
diesem Sinne möchte ich im Namen der Abiturientinnen und 
Abiturienten unseren Dank aussprechen, der in den letzten 
acht Jahren mit Sicherheit zu kurz kam. Zunächst einmal 
„Danke“ an die Mitschüler, mit denen man im und über den 
Klassen- bzw. Kursverband hinaus zusammengewachsen 
ist. Dann natürlich ein „Danke“ an die Lehrerinnen und 
Lehrer. Auch wenn Sie manchmal als Ursache allen Übels 
wahrgenommen wurden, kann man im Nachhinein sagen: 
„Hey, ihr ward echt okay.“ Gerade die Stammkurslehrer 
hatten immer ein offenes Ohr für ihre Schützlinge. So wurde 

nicht nur Wert auf das Vermitteln des Schulstoffs gelegt, 
sondern auch darauf, dass Schüler nicht zurückfallen oder 
fallen gelassen werden. Nicht zu vergessen sind Eltern, 
Freunde und Verwandte. Oft wurden eure gut gemeinten 
Hilfestellungen als Belästigung aufgefasst. Aber am Ende 
war man doch dankbar, jemanden zu haben, bei dem man 
eine ehrliche Meinung einholen konnte und der einen nach 
verpatzten Resultaten wieder aufgebaut hat. 

Unser letzter Dank geht an die im Unterholz des Schulwaldes 
Arbeitenden, ohne die aber ein reibungsloser Ablauf des 
Schulalltags nicht zustande kommen würde: Herr Vieten 
und Herr Prokscha, unsere Hausmeister, sowie Frau 
Schwartz, Frau Schmitt und Frau Pfeifer. Sie haben auch 
für nicht selten unnötige oder nervige Bitten ein freundliches 
Ohr gehabt und stets weitergeholfen. Als Zeichen unseres 
Dankes bitte ich die Abiturientinnen und Abiturienten um 
einen Applaus. 

Einen letzten Programmpunkt haben wir noch: Es muss für 
Lehrer doch bitter sein, gefühlt jedem Abiturienten einen 
Preis zu überreichen, aber selbst nie eine Auszeichnung zu 
bekommen. Das wollen wir hier und jetzt ändern. Unsere 
Auszeichnung wird vergeben für den prominentesten Lehrer 
der Schule. Nach reiflicher Überlegung haben wir einen 
Mann ausgewählt, dessen Stimme jedem Schüler bekannt 
ist. Diese Stimme steht für Verhängnis, wenn der Fluchtweg 
durch Sitzblockaden vor dem Klassenraum versperrt wird 
und man freundlich, aber bestimmt dazu aufgefordert wird, 
aufzustehen. Gleichzeitig kann sie Erlösung bedeuten, 
wenn aus der Sprechanlage der mittlerweile legendäre 
Satz schallt: „Es ist Regenpause.“ Und man nicht auf den 
Pausenhof muss. Jetzt wissen Sie, wen ich meine: Herr 
Brantzen. Kommen Sie doch bitte auf die Bühne, um sich 
Ihre Urkunde abzuholen. Sie werden ja mit uns die Schule 
verlassen. Gibt es schon einen würdigen Nachfolger? 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 

Leon Elsässer, Etienne Grimm, Jan Ross, Konrad Waßmann
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Abitur vor 50 Jahren



Sehr geehrter Herr Dr. Riedel, verehrte, liebe Herren Seibert 
und Roth, verehrte Partnerinnen unserer Herrenschar, liebe 
alte Klassenkameraden und Weggefährten. 

Das Jahr 1968 gilt wohl zu Recht als Wendejahr im 
öffentlichen Bewusstsein der Deutschen. Die Jungen 
begehrten auf gegen überlieferte und teils überkommene 
Standards der Vätergeneration, alte Zöpfe wurden 
abgeschnitten, neue Verhaltensmuster in Politik und 
Gesellschaft eingeübt. Und - man stellte sich den Fragen, 
die eine verbrecherische deutsche Vergangenheit aufwarf. 
Unser Land erhielt so ganz allmählich ein neues Gesicht. 
Ahnten wir Abiturienten des Jahrgangs 1986 bereits etwas 
von diesen alles umfassenden Umwälzungen? Die jungen 

Männer, die am 15. Juni 1968 ihr mündliches Abitur ablegten 
und eine Woche später im Ketteler-Kolleg ihr Reifezeugnis 
erhielten, sehen zumindest auf dem Gemeinschaftsfoto 
etwas verkniffen in die Zukunft, man hätte damals gesagt 
erwachsen oder auch seriös. Ich glaube, das hat mehr mit 
der Kleidung zu tun, in die uns erleichterte und liebevolle 
Eltern gezwängt hatten; dunkle Anzüge, Schlips und 
Kragen, so als gehörten wir dazu, zu denen, die das Sagen 
hatten. Dabei waren wir doch damals schon Jeans und 
T-Shirts gewohnt, lebten in scheuer Erwartung kommender 
Freiheit und antizipierten doch wohl auch schon die 
kommenden Umwälzungen. Erleichtert waren wir ganz 
sicherlich darüber, die Anstalt zu verlassen. Aber wussten 
wir wirklich, was wir an ihr hatten - und wissen wir es heute? 
Dies ist eine Frage, die jeder Einzelne für sich klären muss.

Die meisten von uns sind 1959 in die damalige St. 
Marienschule eingetreten. Dr. Bredel war damals Direktor, 
ein kleiner, bereits älterer Herr, der uns gegenüber kaum in 
Erscheinung trat, der aber kraft Amtes eine Respektsperson 
war. Bereits ein Jahr später begleitete uns der neue 
Direx, Dr. Kraus, bis zum Abitur, das auch gleichzeitig 
sein Ausscheiden vom aktiven Dienst markierte. Ich habe 
gesagt, er begleitete uns. Und ich will damit andeuten, dass 
er einen neuen Geist mitbrachte, eine ungezwungene, aber 
ernste Partnerschaft zwischen Lehrenden und Lernenden. 
Manche von Euch, liebe Mitschüler von damals, werden 
das vielleicht nicht so sehen. Nicht jeder Lehrer entsprach 
sicherlich diesem Bild, aber dennoch halte ich mich 
überzeugt, dass Dr. Kraus damals ein Glücksfall für das 
Willigis war, wie es seit 1964 dann offiziell hieß.

Unser letzter Klassenlehrer, der so still und bescheiden 
auftretende Dr. Matthes, die Brüder Brixius, die Lehrer-

Abitur vor 50 Jahren 
- das Klassentreffen im Willigis
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Urgesteine Kohtz, Struck, Franz, Stapf, Speck, Dr. Nies, der 
liebenswürdige Werner Krimm, der bei uns nur Kappes hieß, 
die Damen Litzenburger und Nawrath – ja, auch sie gab es 
im Männerdomizil WG - wie viele sind noch unter uns und 
welche Erinnerungen verbinden sich mit ihnen? Es waren 
brave Menschen, das ganz sicherlich, Pädagogen von 
damals, die Klassenverbände zu unterrichten hatten und 
keine Kurse. Nicht jeder hatte das Feingefühl, erkennen zu 
können, wohin es mit dem oder jenem seiner Schüler ging. 
Und wir machten es ihnen darin auch nicht unbedingt leicht. 
Viele hatten Pläne, ihren Begabungen freien Zukunftslauf 
zu lassen, fühlten sich eingeschränkt durch das System 
der Schule, die auf Allgemeinbildung setzte und nicht auf 
individuelle Förderung. Kurz nachdem wir Abitur gemacht 
hatten, begann am WG, als einem der ersten Schulen in 
Rheinland-Pfalz, die sogenannte Mainzer Studienstufe 
(MSS) zu greifen, eine Erneuerung und Umwälzung, mit 
dem Ziel, vorhandene Interessen und Fähigkeiten der 
Schüler breiteren Raum zu lassen.

Gerade in unserer Klassenstufe traten solche individuellen 
Fähigkeiten ans Licht der Öffentlichkeit. Wir dürfen es 
uns zur Ehre anrechnen, dass wir es waren, die die erste 
Schülerzeitschrift mit Namen „XYZ“ gründeten. Wir waren 
es, die mit Kunstlehrer Knabe die erste Ausstellung mit 
Schülerarbeiten im Blütenhaus des Mainzer Stadtparks 
organisierten, wir waren es auch, die singend durch die 
Straßen von Mainz zogen, um für die damals neue „Aktion 
Sorgenkind“ Geld einzusammeln. Kurze Zeit später fanden 
wir uns im Fernsehstudio des ebenfalls noch jungen ZDF 
wieder. Und wir waren führend, wenn es um die Spielgruppe 
des WG ging, die mit dem unerschütterlichen Harald Kohtz, 
meisterhafte, das Niveau üblicher Schüleraufführungen 
weit hinter sich lassende Inszenierungen bot, nicht nur 
im Ketteler-Haus, sondern auch wiederholt bei den 
Patenschulen in Dijon und Ingestre Hall. Diese Truppe war 
es dann auch, die mit Szenen und Lesungen aus dem Werk 
Carl Zuckmayers die Ehrenbürgerfeier für den Dramatiker 
im Nackenheimer Saalbau „Zum Schiff“ darstellerisch 
begleitete.

Darf ich von mir sprechen, so muss ich hier bekennen, dass 
mir die Zugehörigkeit zu dieser Spielgruppe die wertvollsten 
Impulse für mein weiteres Leben gegeben hat, mehr als 
jede noch so interessant gestaltete Schulstunde. Vielen 
von Euch, liebe Kameraden, haben ähnliche Erfahrungen 
gemacht. Was bleibt, ist die Erinnerung an das Besondere 
und Einzigartige, das wir im Willigis erleben durften, 
abseits aller verordneten Stundenpläne und sonstiger 
Weisungen. Wir danken dies dem Einsatz einzelner 
Lehrerpersönlichkeiten, die sahen, wo es mit uns hinaus 
wollte, und die förderten und begleiteten, jeder auf seine Art.

Und heute stehen wir in den Räumen, die uns so vertraut 
und doch so unbekannt neu vorkommen. Fünfzig Jahre 
sind ja auch eine lange Zeit, wie sollte sich unsere alte 
Anstalt da nicht auch stark verändert haben. Koedukation 
ist heute und hier selbstverständlich geworden, für uns 
damals noch unbekannt und vor allem undenkbar, obwohl 
gerade in unserem letzten Schuljahr bei Dieter Speck der 
erstmalige Versuch gemacht wurde, zum Physikunterricht 
auch die Mädels von gegenüber zuzulassen. Nun, wir sind 
bald nach dem Abi in alle Winde zerstreut worden, haben 
unsere Ehefrauen nicht nur gegenüber gefunden, haben in 
vielen Berufsfeldern unseren Mann gestanden, und stehen 
nun hier und erinnern uns an früher und freuen uns, dass 
wir alle noch da sind und auf ein schönes Wochenende im 
alten Mainz, das für manchen von uns neu zu entdecken ist. 

Danken möchte ich in unser aller Namen den Beiden, die 
das alles so professionell vorbereitet haben, Gerhard und 
Ludolf.  Besonders willkommen heißen will ich unsere 
Damen, die den Mut haben, sich in die Mitte von uns alten 
Herren zu begeben, und danken möchte ich nochmals 
Herrn Dr. Riedel für die freundliche Aufnahme in seinem 
Haus, das auch in der Erinnerung das unsrige war und wohl 
auch bleiben wird. Segen und Wohlfahrt diesem Hause.

Bernd M. Kraske, Abiturient 1968  
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Danke - Auf Wiedersehen! 
Verabschiedung, Abschied 
nehmen – das sind 
besondere Momente im 
Leben, die wir Menschen 
immer wieder erfahren. Sie 
sind selbstverständlicher 
Teil des Lebens und es 
ist wichtig für uns, diese 
Momente bewusst zu 
begehen, nicht einfach 
weiterzugehen, auf 
das zu blicken, was als 
Nächstes kommt. Denn 
ansonsten werden wir zu 

Getriebenen, hetzen von einem Augenblick zum nächsten 
und sind nirgendwo so richtig da. 

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt euch zu eurer 
Verabschiedung ein Motto gewählt, das auf Anhieb vielleicht 
ein bisschen banal, einfach wirkt. Doch wenn man darüber 
nachdenkt, dann drückt dieses Motto im Kern das aus, was 
diese Situationen des Übergangs ausmacht: 

Einerseits geht euer Blick zurück, ihr freut euch trotz der 
einen oder anderen möglicherweise weniger erfreulichen 
Erlebnisse in den letzten vier oder fünf Jahren darüber, was 
ihr erreicht habt und könnt - nun gnädiger gestimmt, denn 
ihr habt euer Ziel ja erreicht - auch einmal Danke sagen für 
all die positiven Dinge, die offenen Ohren, die guten Worte, 
die konkreten Hilfen, aber auch für all die Widerstände, 
die euch auf diesem Weg begegnet sind. Denn oft sind 
es gerade diese Widerstände, die euch weiterbringen: 
die vermeintlich „nervigen“ Lehrer, die immer wieder 
hartnäckig bestimmte Leistungen oder Verhaltensweisen 

wie Höflichkeit oder angemessene Wortwahl einfordern, 
Hausaufgaben kontrollieren etc., oder die Eltern, die nicht 
schnell klein beigeben, die durchhalten, unbequem sind 
für euch Heranwachsende; all diejenigen, die euch die 
Möglichkeit geben, euch an ihnen zu reiben, Konflikte 
mit ihnen auszutragen, Kompromisse auszuhandeln, 
Vereinbarungen zu schließen ... - daran könnt ihr wachsen 
und somit im wahrsten Sinne des Wortes  „er-wachsen“ 
werden.

Und so möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, 
liebe Eltern der Absolventinnen und Absolventen, dafür 
bedanken, dass Sie uns Ihre Kinder anvertraut und 
deren Schullaufbahn an der Willigis-Realschule aktiv 
begleitet haben. Ein besonderes Dankeschön geht 
selbstverständlich an alle die Kolleginnen und Kollegen, 
die in den Klassen unterrichtet, sie auf Klassenfahrten und 
bei Ausflügen begleitet und insgesamt nicht nachgelassen 
haben darin, im vorher beschriebenen Sinne auch einmal 
unbequem zu sein für die Schülerinnen und Schüler, 
allen voran die Klassenleitungen: Frau Kümmel bis zur 9. 
Klasse, Herr Krautkrämer und Herr Rausch, der - spontan 
und hilfsbereit, wie wir alle ihn kennen und schätzen, 
ohne langes Zögern - freundlicherweise für Frau Kümmel 
in der zehnten Klasse eingesprungen ist - er springt also 
nicht nur, wenn es darum geht, Fotos zu schießen! Ohne 
unsere Teilzeit-Krankenschwester und „Frau für alle Fälle“ 
im Sekretariat, ohne unsere Hausmeister, könnte der ganze 
Schulbetrieb nicht so geordnet ablaufen, hätten wir auch 
nicht so einen schönen Rahmen für unsere Feier heute. 
Danke an Sie für all Ihre Bemühungen, liebe Frau Schmitt, 
lieber Herr Vieten, lieber Herr Prokscha. Nicht vergessen 
möchte ich bei diesem Dank all diejenigen Schülerinnen 
und Schüler sowie Eltern der 9. Klassen sowie die Kollegen 
Ryczek und Stöver, die den abschließenden Sektumtrunk 

Rede des komm. Schulleiters 
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vorbereitet haben und uns nachher zweifellos charmant 
bewirten werden. Herzlich Danke sagen möchte ich darüber 
hinaus den Mitgliedern der Schulseelsorge sowie unserem 
Schulpsychologen, Herrn Lenz, die unseren Schülerinnen 
und Schülern und uns Lehrkräften sowie der Schulleitung 
in vielen menschlich schwierigen Situationen, manchmal 
sogar persönlichen Krisenfällen unserer Schüler/-innen zur 
Seite gestanden und gemeinsam mit uns und den Eltern 
nach Lösungswegen für die Einzelnen gesucht haben.

Mein abschließender Dank geht an eine Dame, die in ihrer 
Funktion als Vertrauenslehrerin nicht nur in Krisenfällen 
vielfach im Interesse der heutigen Absolventinnen und 
Absolventen gewirkt, sondern mich darüber hinaus in 
Schulleitungsfragen stets tatkräftig unterstützt hat. In diesem 
vergangenen Jahr haben wir bei vielen Gelegenheiten 
miteinander gebangt, uns das Hirn zermartert - und dabei 
nicht nur einmal zusammen geweint, aber auch von Herzen 
gelacht. Vielen Dank für all diese nicht selbstverständliche 
Unterstützung, liebe Frau Wedel!

Jetzt gilt es kurz noch etwas zu eurem zweiten Motto-
Bestandteil zu sagen, der Thematik des „Wieder - Sehens“: 
Ihr wollt euch „wieder - sehen“, möglicherweise sogar die 
Schule und die einen oder anderen Lehrkräfte. Für viele 
wird das kein Problem sein, denn sie bleiben ohnehin im 
selben Gebäude: Insgesamt haben sich 20 Schülerinnen 
und Schüler für die Oberstufe des Willigis-Gymnasiums 
entschieden; eine erfreulich hohe Zahl, Ausdruck der 
Wertschätzung unseres Schulverbundes und des Gefühls, 
dort in der Oberstufe willkommen zu sein. Dass dies so ist, 
ist nicht zuletzt auch das Verdienst der Schulleitung und 
Oberstufenleitung des Willigis-Gymnasiums, herzlichen 
Dank dafür stellvertretend an die Herren Dr. Riedel und 
Schwarz.

24 weitere Absolventinnen und Absolventen werden 
anschließend andere weiterführende Schulen besuchen: 
Allgemeinbildende Gymnasien, Integrierte Gesamtschulen 
und in vielen Fällen Berufliche Gymnasien bzw. Höhere 
Berufsfachschulen, aber auch andere private oder kirchliche 

Schulen. Nur wenige von euch, insgesamt sieben, wollen 
eine Ausbildung beginnen: Schön dass dabei auch ein 
paar angehende Winzer sind, sodass wir nicht befürchten 
müssen, dass uns der Nachschub ausgeht.

All diejenigen, die nicht hier am Willigis bleiben, werden 
sich schon etwas mehr Mühe geben müssen, ein „Wieder 
- sehen“ hinzubekommen: sei es außerhalb der Schule 
oder - jederzeit gerne und immer wieder festzustellen -  in 
der Schule. Ihr seid herzlich willkommen! Einige von euch 
sind vielleicht aber auch froh, zunächst einmal keinen oder 
nur wenige der dann ehemaligen Mitschülerinnen und 
Mitschülern oder Lehrkräfte zu sehen. Da hilft nicht selten 
die Zeit. Nehmt sie euch, lasst all das nachwirken in euch, 
was ihr hier in den letzten Jahren erfahren habt. Oft zeigt 
sich erst mit der nötigen Distanz, dass vieles doch gar nicht 
so schlecht war hier im Willigis … Es würde uns freuen, wenn 
ihr das so empfändet! Vielleicht beim nächsten Schulfest im 
August oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit in der 
Zukunft freuen wir uns immer, von euch zu hören: wohin 
es euch verschlagen hat, welche Wege oder auch Umwege 
ihr genommen habt. In erster Linie aber freut es uns, wenn 
es euch gut geht, ihr zufrieden seid, euer Glück findet – 
was auch immer das im Einzelnen für euch bedeuten mag. 
Mit auf den Weg geben möchte ich euch einen von mir für 
eure Situation am heutigen Tag leicht abgeänderten Auszug 
aus einem Gebet, das beim diesjährigen Katholikentag 
in Münster im Rahmen der Eröffnung vorgetragen wurde 
und mich persönlich sehr angesprochen hat – ich hoffe, es 
gefällt euch ebenso:

„<Seid> dankbar für alle, die <euch> das Glück gelingender 
Beziehungen schenken, die <euren> Herzen und Seelen 
Frieden geben, die <an euch> glauben, <euch> lieben, die 
<euch> helfen, auf Gott und seine Nähe zu vertrauen, der 
unser Friedensstifter ist. <…> Meide<t> das Böse und tu<t> 
das Gute; such<t> Frieden, und jag<t> ihm nach!“ 

In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr Menschen 
werdet, die das Leben lieben und den Frieden suchen. 
 
Rüdiger Prasuhn



Rede des Schulträgers

Ich freue mich wirklich 
sehr, heute hier stehen 
zu dürfen, um euch - oder 
soll ich sagen - Ihnen 
herzliche Glückwünsche 
zum Erreichen des 
Realschulabschlusses 
von Seiten des 
Schulträgers zu 
übermitteln! Gerade den 
ersten Satz formuliert 
und schon in Konflikt 
geraten! Entscheide ich 
mich für „Euch“, bin ich 

bei der vertrauten Anrede, mit der ihr in den letzten Jahren 
angesprochen wurdet - ich blicke also zurück. Entscheide 
ich mich für das „Sie“, fühlt sich das vermutlich fremd an. 
Aber es ist die Perspektive in die Zukunft, die Anrede 
für solche Jugendliche, die mit Riesenschritten auf das 
Erwachsenenleben zugehen, die eine Ausbildung beginnen 
werden oder in die Oberstufe wechseln, oder oder… 

Das entscheidende Argument ist: Mit der heutigen festlichen 
Übergabe der Zeugnisse beginnt die Zeit nach dem 
Realschulabschluss und damit ein besonderer Blick nach 
vorn - also „Sie“ - gewöhnen Sie sich schon einmal daran!

Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, freuen sich sicher 
darauf, was es zukünftig Neues zu erobern gibt, auf das, 
was unbekannt ist. Freuen kann sich aber nur der, der 
keine Angst vor dem Betreten von Neuland hat und dafür 
braucht es etwas ganz Wichtiges: Wurzeln! Natürlich 
ist das im übertragenen Sinn gemeint, denn Sie stehen 
selbstverständlich mit den Füßen auf dem Boden, da 

verstehen wir uns schon richtig. Wurzeln bei Pflanzen 
dienen ja primär der Aufnahme von Wasser und den 
darin gelösten Mineralstoffen sowie der Befestigung der 
Pflanze an ihrem Standort - so lernt man es in Biologie. 
Das ist aber nicht alles! Der slowakische Forscher Baluška 
empfiehlt: „Stellen Sie sich vor, dass eine Pflanze unter 
der Erde genauso groß ist wie darüber. Nicht in die Tiefe 
allein, sondern eher in die Breite. Die Wurzeln verzweigen 
sich, teilen sich auf, verästeln sich in viele Milliarden 
haarfeine Spitzen. Und diese Spitzen sind in Bewegung. 
Sie durchwandern das Erdreich ohne Unterlass. Mit einem 
Millimeter pro Stunde schiebt sich jedes Wurzelende, 
getrieben von nachwachsen¬den Zellen, durch den Boden 
voran. Unabläss¬ig. Kilometerweit.“ (National Geographic)

Und Wurzeln können noch mehr, wie die neuere Forschung 
inzwischen weiß, denn über die Wurzeln „kommunizieren“ 
die Pflanzen tatsächlich auch bestimmte Inhalte. So weit, 
so spannend. Wie sieht das mit Ihren Wurzeln aus? Nach 
4 bzw. 6 Jahren am Willigis? Fühlen Sie sich am Abschluss 
Ihrer Realschulzeit gut verwurzelt, gut gewappnet, um 
Millimeter für Millimeter weiter vorzudringen in eine 
spannende Zukunft? In neues Areal?

Ich muss zugeben, dass mich im letzten Jahr auf meinen 
täglichen langen Autofahrten der Song „I´ve got no roots“ 
von Alice Merton, der in den Radiosendern wieder und 
wieder gespielt wurde, sehr berührt hat. Sie kennen ihn 
sicherlich?! Wobei berührt vielleicht nicht das richtige 
Wort ist, denn die Musik hat etwas Brachiales mit ihrer 
absteigenden rhythmischen Basslinie, die man bis in die 
Magengrube spüren kann. Aber genau das ist es, was 
mich wiederum beeindruckt hat, denn das Lied macht die 
Erschütterung spürbar, in der sich jemand befindet, der 
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von sich sagt: „I´ve got no roots“. Die 24-jährige Sängerin 
des Titels, Alice Merton, wurde in Frankfurt als Tochter 
einer Deutschen und eines Iren geboren, ist zunächst in 
Kanada aufgewachsen, ab dem 13. Lebensjahr dann in 
München zur Schule gegangen, hat ihren Abschluss in 
England gemacht, wo ihre Eltern inzwischen leben. Nach 11 
Umzügen in vier Ländern weiß sie, wovon sie spricht, wenn 
sie sagt: „I´ve got no roots“. Dabei belässt Alice Merton 
es aber nicht, denn sie schlussfolgert: „…but my home 
was never on the ground“. Sie macht damit also deutlich, 
dass Verwurzelung durchaus nicht nur an einen Raum, an 
eine bestimmte Stelle gebunden sein muss, sondern auch 
anders zu verstehen ist. Ihre Lösung, ihre Antwort auf die 
Frage nach ihrer Herkunft, ihren Wurzeln, beantwortet sie 
mit „but I´ve got memories“. Erinnerungen also als Ersatz 
für Verbundenheit mit dem Boden, mit einem Zuhause? 
Im Angesicht unserer globalisierten Welt scheint das nicht 
die schlechteste Lösung zu sein, denn in den zunehmend 
internationalen Zusammenhängen braucht es vielleicht 
tatsächlich eine andere als eine räumliche Verwurzelung!

Dann frage ich Sie nun sehr konkret, liebe Absolventinnen 
und Absolventen, was Sie antworten würden, wenn Sie in 
Bezug auf die Willigis-Realschule nach Ihren „memories“ 
gefragt würden?! Keine Angst, niemand soll hier öffentlich 
antworten. Abgesehen davon, dass diese Erinnerungen 
sicher sehr individuell ausfallen, glaube ich nicht, dass 
wir Anwesende alles wissen sollten, woran Sie sich so 
erinnern… Aber es gibt bestimmte Bereiche, von denen ich 
hoffe, dass sie in Ihren Erinnerungen eingeschlossen sind: 

• die Erinnerung an Gemeinschaft bei 
Klassenaktivitäten, Fahrten, Gottesdiensten … - 
vielleicht trotz Streitereien im Vorfeld 

• die Erinnerung an Trost, wenn etwas daneben ging 
und der Frust zu groß wurde

• die Erinnerung an das Ringen um Lösungen in 
Gesprächen mit Mitschülerinnen und Mitschülern und 
mit den Lehrkräften

• die Erinnerung daran, dass es den Menschen hier in 
dieser Schule nicht egal ist, ob es der Einzelnen/dem 
Einzelnen gut geht

• die Erinnerung an Spaß, Lachen und vieles mehr.

In Summe hoffe ich, dass die positiven Erinnerungen im 
Rückblick auf die Zeit an dieser Schule überwiegen! Und ein 
wenig können Sie das sogar noch jetzt beeinflussen, denn 
das menschliche Gedächtnis ist notorisch unzuverlässig, 
vor allem, was die eigene Biografie betrifft. Es verzerrt, 
beschönigt und löscht Unliebsames. Es arbeitet wie 
ein Regisseur, der einzelne, unzusammenhängende 
Sequenzen so zusammenfügt, dass sich am Ende eine 
schlüssige Geschichte ergibt. Hoffen wir also, dass eine 
gute Geschichte entstanden ist, dass Ihre „memories“ 
positive sind - damit Sie zuversichtlich Ihre Fühler ins 
Neuland ausstrecken können!

Ihnen, liebes Kollegium und allen anderen hier, die sich um 
das Wohl der Schülerinnen und Schüler bemühen, danke 
ich dafür, dass Sie durch Ihren Einsatz eine Verwurzelung 
ermöglicht haben. Ihnen, liebe Eltern, danke ich dafür, 
dass Sie Ihre Töchter und Söhne dem Willigis anvertraut 
haben, damit sie hier ihre Erfahrungen und Erinnerungen, 
ganz persönliche „memories“ machen konnten. Und Ihnen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich alles Gute 
für die Zukunft. Belasten Sie sich jetzt noch nicht mit der 
Vergangenheit, den Erinnerungen, sie kommen von ganz 
alleine. Genießen Sie, dass Ihnen die Schule ein Gefühl 
der Sicherheit und Verwurzelung ermöglicht hat und - falls 
Sie nicht ohnehin die Oberstufe hier besuchen - kehren Sie 
einfach immer wieder einmal bei besonderen Gelegenheiten 
hierher zurück! An Ihre Wurzeln wird Sie zu gegebener Zeit 
auch ein Schreiben erinnern, dass Sie zusammen mit Ihrem 
Zeugnis in Ihrer Abschlussmappe finden. Darin gratuliert der 
Bischof Ihnen persönlich und seinem Wunsch um Gottes 
Segen möchte ich mich abschließend anschließen.

Ursula Machnik, Referentin im Schuldezernat des Bistums 
Mainz



Geschafft… GESCHAFFT       Endrunde erreicht!!

Passend zur WM möchten wir euren Abschluss auf den 
Fußball übertragen. Vor vier Jahren, also zu Beginn der 
Saison 2014/15, betraten 56 Nachwuchsspielerinnen und 
-spieler in Begleitung ihrer Manager das altehrwürdige 
Willigis-Stadion in Mainz. Ihr alle hattet nur ein Ziel vor 
Augen: die Vorbereitung auf die WM 2018. Da es für ein Team 
zu viele Spieler waren, wurden von der Bundestrainerin 
Margret  Fischer und ihrem Co-Trainer Rüdiger Prasuhn  
zwei Mannschaften gebildet, die sich unter einem Chef-
trainer, einer Cheftrainerin und einem großen Beraterstab 
in den nächsten vier Jahren auf den Höhepunkt, die WM 
2018, vorbereiten sollten.  Anfangs war von Teamgeist 
noch nicht so viel zu spüren, denn die meisten von euch 
kamen von unterschiedlichen Vereinen und waren daher 
verständlicherweise als Individualisten angetreten. 

Aus diesem Grund mussten wir Trainer uns neben der 
Taktikschulung, der von Anfang an größte Bedeutung 
zukam, zunächst einmal mit der Teambildung beschäftigen. 
Sehr hilfreich waren dafür die Trainingslager, die, in 
regelmäßigen Abständen an attraktiven Orten durchgeführt, 
dazu beitrugen, aus den ballverliebten Einzelspielern 
immer besser harmonisierende Mannschaften zu formen. 
In zahlreichen Einzelgesprächen wurden die Spieler 
regelmäßig auf ihre Stärken und Schwächen hingewiesen 
und es wurden ihnen Ratschläge erteilt, wie sie sich noch 
besser in die Mannschaft einbringen könnten. Denn schon 
Franz Beckenbauer hatte erkannt, dass „ein Spieler immer 
nur so gut wie sein Kopf ist – und nicht wie seine Beine.“ 

Schon früh wurde aber an die Zeit nach dem aktiven 
Spiel gedacht, denn nichts wollte man dem Zufall 
überlassen. Der stellvertretende Bundestrainer organisierte 
Bewerbungsworkshops und Berufspraktika, damit sich 
die Spieler schon frühzeitig mit der Zeit nach dem aktiven 
Fußball, die für jeden garantiert einmal kommen wird, 
auseinandersetzen konnten. Täglich fanden mehrstündige 
theoretische Sitzungen statt, in denen die Spieler ihr 
Fachwissen ausweiten und festigen konnten, damit sie am 
Saisonende auch garantiert das Know-How haben würden, 
weiter ihren Stammplatz in der Mannschaft innezuhaben. 

Da neue Besen ja gut kehren, wandte die Bundestrainerin 
zwecks Leistungsoptimierung einen weiteren Kniff an und 
tauschte, auch ohne offensichtliche Notwendigkeit, nach 
zwei Jahren den Trainerstamm aus, um deren profundes 
Fachwissen und ihre unterschiedlichen Trainingsmethoden 
auch der jeweiligen anderen Mannschaft zugutekommen 
zu lassen:  ein taktischer Geniestreich, der bisher immer 
gegriffen hat, denn nicht immer ist es garantiert, dass das 

Rede der Klassenleiter der 10 R
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Verhältnis zwischen Spielern und Trainern ausschließlich von 
Harmonie geprägt ist. Vor der letzten Saison musste völlig 
überraschend nochmals ein Trainerwechsel vorgenommen 
werden, da sich die Cheftrainerin entschlossen hatte, selbst 
den Grundstein für eine Nachwuchsmannschaft zu legen. 
Vermutungen, sie hätte einen Ball verschluckt, erwiesen 
sich somit als böses Gerücht.  

Die Trainerwechsel dienten der Verhinderung ähnlich 
suboptimaler Zustände, wie sie zurzeit in Italien und Holland  
herrschen. Beide Teams haben nämlich schmählich 
versagt und das verpasst, was euch allen, die ihr hier seid, 
gelungen ist. Sie haben die Qualifikation nicht überstanden. 
Ihr dagegen seid mit Bravour in die Hauptrunde eingezogen 
und habt euch für weitere Spiele geradezu aufgedrängt. 
Und somit hat sich auch in diesem Jahr Günther Netzers 
alte Fußballerweisheit: „Der Sieg gibt immer dem Trainer 
Recht“ bewahrheitet. 

Leider ist es in unserem Verein so, dass er nicht die 
Qualifikation hat, im Finale anzutreten, weshalb ihr euch 
nach einem neuen Verein umsehen musstet, bei dem ihr 
euch auf das nächste Spiel vorbereiten könnt. Die meisten 
von euch haben das getan. Sie werden ab August zum Teil 
in einem neuen Stadion - aber auf jeden Fall - mit einem 
neuen Trikot auflaufen. Einige von euch haben beschlossen, 
ihre Fußballschuhe erst einmal an den Nagel zu hängen 
und ihre Karriere abseits des grünen Rasens fortzusetzen, 
aber auch dafür hat euch das Trainerteam hervorragend 
ausgebildet.  Bedenkt für eure Zukunft Mathias Sammers 
weise Worte: „Das nächste Spiel ist immer das nächste.“ 
Und wenn es euch wider Erwarten doch zu schwer 
vorkommt, dann befolgt einfach den guten Rat von Lothar 
Matthäus und „steckt nicht den Sand in den Kopf“. 

Ich persönlich bin sehr froh, dass ich in jeder der beiden 
Klassen Klassenleiter sein durfte. Es hat mir auch fast 
immer riesigen Spaß gemacht, denn ich durfte miterleben 
und ein wenig dazu beitragen, wie aus kleinen, verhuschten 
Schülern selbstbewusste, liebenswerte Teenager wurden, 

die, da bin ich mir absolut sicher, ihren Weg machen 
werden. Ich werde euch wirklich vermissen. 

Beide  Mannschaften waren sehr unterschiedlich, und 
in jeder Mannschaft gab es die unterschiedlichsten 
Charaktere. Jeder hat versucht, sich auf seine eigene Art 
ins Spiel einzubringen, wir möchten uns an dieser Stelle 
besonders bei denjenigen  bedanken, die sich durch ihr 
Engagement, durch ihr ausgleichendes Wesen und durch 
ihre nimmermüde Freundlichkeit verdient gemacht haben. 

Aber egal, wo und wie ihr weitermachen wollt, wir alle, die 
wir hier versammelt sind, sind stolz, dass ihr es geschafft 
habt, dass ihr die Mittlere Reife erfolgreich absolviert habt. 
Rudi Völler würde euch jetzt zurufen: „Zu 50% steht ihr im 
Viertelfinale, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht!“ 
Und Lukas Podolski würde ergänzen: „Ihr müsst jetzt die 
Köpfe hochkrempeln – und die Ärmel auch!“ 

Unser Dank gilt auch den Bundestrainern - auch hier hatte 
ein Wechsel stattgefunden - und  allen Disziplintrainern. 
Ihr alle habt hervorragende Arbeit geleistet. Und zu guter 
Letzt danken wir euch, liebe Spielerinnen und Spieler 
beider Teams, für eine schöne, wenn auch manchmal 
anstrengende Zeit und für das Engagement, das viele von 
euch für ihre Mannschaften und die Liga gezeigt haben. Ihr 
seid uns ans Herz gewachsen, ihr werdet uns fehlen. Wir 
wünschen jedem Einzelnen von euch für seine Zukunft alles 
erdenklich Gute und vor allem Gottes reichen Segen. 

Und wie sagte schon Kloppo: „Es gibt zwar keinen 
Fußballgott, aber ich glaube, dass es einen Gott gibt, der 
uns Menschen liebt, genauso wie wir sind, mit all unseren 
Macken und deswegen glaube ich, dass er auch den Fußball 
liebt! Nur: Die Kiste müssen wir schon selber treffen.“

Wir haben fertig!

Ralf Krautkrämer und Thomas Rausch



Da die anwesenden Ehrengäste nun schon mehrfach 
begrüßt wurden, kann ich eigentlich direkt damit beginnen, 
mich auf die Personen zu konzentrieren, die heute auf 
dieser Feier die eigentlichen Ehrengäste und somit die 
Hauptpersonen sind.

Nein, stopp, erlaube mir bitte, dass ich dich hier kurz für 
eine kleine Ausnahme unterbreche, die für mich aber 
sehr wichtig ist: Herzlich willkommen, Frau Fischer. 
 Es freut uns sehr, dass Sie fast genau nach einem Jahr 
Ihren Ruhestand für ein paar Stunden unterbrochen haben 
und an Ihre alte Wirkungsstätte gekommen sind, um mit 
uns und Ihren ehemaligen Schülern gemeinsam an dieser 
akademischen Feier teilzunehmen. Gern hätte ich natürlich 
auch Ihre Nachfolgerin oder Ihren Nachfolger heute 

Abend begrüßt, aber scheinbar ist bei der ADD noch nicht 
angekommen, dass Sie mittlerweile nicht mehr im aktiven 
Schuldienst sind. Was ist da schon ein Jahr im Universum . 
. . ? Manche Mühlen mahlen halt doch langsam. Doch nun 
zurück zu den „eigentlichen Ehrengästen“ und somit zu den 
Hauptpersonen des heutigen Abends:

Liebe „Weitermacher, Abgänger oder Umsteiger“ der noch 
10R1 und 10R2, vor zwei Tagen fand einer der Höhepunkte 
des diesjährigen Schuljahres statt - der Bunte Abend! Das 
aus meiner Sicht gut gewählte Motto lautet: Habt Mut! 
Und ihr hattet am Dienstagabend den Mut, eure Lehrer 
mit Zitaten und Gesten nachzuahmen und sie auf eine 
freundliche Art mit heiteren Ratespielen an die Grenzen 
ihres Wissens zu führen. Zur Gestaltung und Durchführung 
dieses gelungenen Ereignisses, das ihr organisiert und mit 
Leben gefüllt habt, gratulieren wir euch! 

Wenn auch der Zusammenhalt untereinander oder die 
Mitarbeit im Unterricht in den letzten Jahren nicht immer 
optimal gelaufen sind, so habt ihr jetzt bewiesen, dass 
ihr durchaus in der Lage seid, gemeinsam etwas auf die 
Beine zu stellen, was mit Sicherheit allen, die diesen Abend 
miterlebt haben, eine große Freude bereitet hat. Vielen 
Dank dafür! Ganz besonders wird uns allen da sicherlich ein 
Foto, das während eures „Baby-Foto-Quiz´“ gezeigt wurde, 
in Erinnerung bleiben. Sie waren ein hübsches Kerlchen, 
Herr Krautkrämer!

Heute ist es nun soweit - der „offizielle“ Höhepunkt eurer 
Zeit an der Willigis-Realschule! In wenigen Minuten werdet 
ihr eure Abschlusszeugnisse in den Händen halten. Ein 
Moment, auf den ihr und sicher auch eure Eltern in den 
letzten Wochen und Monaten fieberhaft und intensiv 

Rede der Elternvertreter
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hingearbeitet habt. Ihr verdient heute Abend unseren 
Respekt vor dem, was ihr in den vergangenen vier Jahren 
geleistet und gerade in den letzten Wochen mit den vielen 
Arbeiten, die ihr noch schreiben musstet, auch unter Beweis 
gestellt habt. Wenn vielleicht auch nicht jeder von euch 
seinen erträumten Notenschnitt erreicht hat, so habt ihr 
dennoch bewiesen, dass auch eure Generation in der Lage 
ist, Leistungen zu erbringen.

Und das scheinbar nicht nur auf dem Sofa sitzend, die Füße 
hoch legend, auf dem Handy oder Pad daddelnd, noch 
nebenher Fernsehen schauend, WhatsApp checkend und 
auf Instagram Bilder likend.

Natürlich alles gleichzeitig . . . Da soll einer sagen, ihr währt 
nicht multitasking-fähig. Ich muss zugeben, dass mich diese 
Art des Lernens für Arbeiten doch ein wenig erschreckt hat 
und ich sie in dieser extremen Art auch zum ersten Mal 
erlebt habe. Mit dem heutigen Abend ist auch das fast 
vergessen. 

Habt ihr euch mal gefragt, was der heutige Abend für 
uns Eltern bedeutet? Wir, eure Eltern, haben euch in den 
letzten 10 Jahren schulisch begleitet und gerade in den 
letzten Jahren oftmals nur von außen auf das Geschehen 
in der Schule blicken können. Von der Einschulung bis zum 
heutigen Tag liegen vermutlich einige schlaflose Nächte 
hinter euch und sicherlich noch mehr schlaflose Nächte 
hinter euren Eltern. Ich bin sicher, dass viele von uns Eltern 
oftmals mehr gelitten haben als ihr es euch vorstellen könnt. 
Aber für heute Abend bedeutet es - und das möchten wir 
euch unbedingt auch nochmals gesagt haben: „Wir sind 
stolz auf euch! Ihr habt euch den Sekundarabschluss I 
redlich erarbeitet und verdient. Ihr habt Höhen und Tiefen 
während eurer Schulzeit gemeistert und haltet gleich eine 
Qualifikation in den Händen, mit der euch viele Möglichkeiten 
offenstehen. Und das verdient unsere Achtung.

Egal, wie es bei euch weitergeht, ob weiter Schulbänke 
auf euch warten, ihr eine Ausbildung beginnt oder vielleicht 

sogar ein Freiwilliges Soziales Jahr auf dem Programm des 
Lebens steht: Wir sind uns sicher, dass ihr auch hier wieder 
den Erfolg auf eurer Seite haben werdet. Seid mutig, nehmt 
diese Herausforderungen an! Letztendlich, und das ist mit 
Sicherheit einer der dummen Sprüche eurer Eltern, lernt 
man dann irgendwie doch das ganze Leben. Was uns ganz 
besonders freut, ist die Tatsache, dass viele von euch den 
Mut haben und weiterhin in diesen Gemäuern ausharren, 
dem Willigis treu bleiben. Daraus könnte man schließen, 
dass es euch in der Vergangenheit hier so gut gefallen 
hat, dass eine Zukunft ohne Willigis für euch einfach noch 
nicht in Frage kommt. Vieleicht liegt das aber auch an dem 
besonderen Ambiente dieser Schule oder daran, dass die 
Lehrer hier so brav und zuvorkommend waren.

Eure Lehrer und wir Eltern haben in den letzten Jahren 
auch lernen müssen, dass ihr immer mutiger werdet und 
so langsam eure eigenen Wege geht. Wir Eltern haben 
da zu Hause und die Lehrer hier in der Schule sicherlich 
eine reiche Auswahl an „Zicken- und Machogehabe“ live 
miterlebt. Aber so ist das nun mal…

Wie heißt noch mal die Zeit, wenn Eltern und Lehrer 
schwierig werden…?

Den Umgang mit neuen Begriffen mussten die Lehrer 
und wir Eltern natürlich auch lernen. So wurde z.B. aus 
Faulenzen und Rumhocken: „Eh, chill mal dein Leben!“ 
Dieses Wort  „Chillen“ hat sich mittlerweile auch 
allgemeiner für Tätigkeiten eingebürgert, die meistens 
entspannend, passiv und mit Genuss verbunden sind. 
So steht es zumindest in einem Internetlexikon. Wenn ihr 
rückblickend eure Schulzeit so beschreiben könnt, habe ich 
vor vielen Jahren wohl irgendetwas falsch gemacht oder 
falsch verstanden.

Unser Dank gilt an dieser Stelle auch nochmals ausdrücklich 
der Schulleitung und dem Kollegium der Willigis-Realschule, 
die es immer wieder verstanden haben, unsere Kinder aus 
diesen Phasen des „Dauerchillens“ herauszuholen, sie zu 



motivieren und sie so zu akzeptieren, wie sie nun mal sind: 
„chillend“.

Für die Belange der Schüler und für uns Eltern hatten Sie 
stets ein offenes Ohr und Verständnis, und es war mit 
Sicherheit nicht immer einfach, allen und allem gerecht zu 
werden. Ich für meinen Teil, und ich denke, dass ich dies 
auch im Namen vieler Eltern sagen darf, bin mir sicher, dass 
mein Kind hier gut aufgehoben war und eine gute Grundlage 
für alles Zukünftige mitbekommen hat.

Bevor ich mich aber nun ein letztes Mal an die „neuen 
Ehemaligen“ dieser Schule wende, möchte ich die 
Gelegenheit nutzen und mich, auch im Namen meiner 
Frau, für die hervorragende Unterstützung der ehemaligen 
Schulleiterin Frau Fischer, bei Herrn Prasuhn und dem 
gesamten Lehrerkollegium während unserer vielen kleinen 
Amtszeiten an dieser Schule in den vergangenen 16 Jahren 
bedanken. Es waren stets sehr offene und konstruktive 
Begegnungen mit einer Umgangsform und einem 
gegenseitigen Respekt, den wir nicht an jeder Schule so 
erlebt haben. Und wir haben als Eltern von vier Kindern 
in insgesamt 49 Schuljahren an 8 verschiedenen Schulen 
einiges erlebt. Nicht überall ist Elternarbeit willkommen und 
geachtet wie am Willigis. Dafür herzlichen Dank!

Durch die gute Zusammenarbeit des Schulelternbeirates, 
der Schule, der Schüler und der Eltern konnte sehr viel für 
die Schule und damit für unsere Kinder und all diejenigen, 
die an dieser Schule noch weiterhin „ihre Zeit verbringen 
dürfen“, erreicht und auf den Weg gebracht werden. Als 
Beispiel sei hier nur einmal die Sanierung der Schule 
genannt, die unsere Kinder hautnah miterleben durften. 
Zum Schluss jetzt aber noch einmal zurück zu euch, den 

Abgängern. Ich habe in den vergangenen Jahren viele 
engagierte, junge Menschen kennengelernt, die mitreden 
können, die sich nicht nur für sich, sondern auch für ihre 
Umgebung interessieren und die mit offenen Augen durch 
die Welt gehen und durchaus sehr genau wahrnehmen, 
was um sie herum geschieht. Ich bin daher fest davon 
überzeugt, dass ihr zum einen durch euer Elternhaus, aber 
natürlich auch durch diese Schule all das mit auf den Weg 
bekommen habt, um eure zukünftigen Wege auch gehen 
zu können!

Neue Herausforderungen stehen vor der Tür. Der Weg zum 
Abitur, aber auch der Weg zum Abschluss einer Ausbildung 
kann steinig werden und erfordert auch hier wieder neuen 
Mut. Mit dem Abschluss der Sekundarstufe I habt ihr einen 
sehr guten Grundstein gelegt, den es auszubauen gilt. 
Wir wünschen euch, dass ihr viele neue Freundschaften 
schließen könnt und die, die ihr während der Schulzeit 
hier am Willigis geschlossen habt, nicht in Vergessenheit 
geraten.

Und wir wünschen euch: Habt Mut! Habt Mut euren eigenen 
Weg zu finden und zu gehen! Und, um es mit euren Worten 
zu sagen: Danke - und auf Wiedersehen!

Und sollte euch jemals der Mut verlassen: Erst mal 
hinsetzen und ein bisschen chillen!

Christina Maruhn und Christofer Ludwig
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Sie sind gegangen
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Ein Kollege raunte mir noch am Montag zu: „Mach’s wie 
eine gute Predigt - acht Minuten. Fertig“. Kurt Tucholsky 
empfiehlt: „Sprich nicht unter anderthalb Stunden. Sonst 
lohnt es sich gar nicht erst anzufangen.“ Was also soll ich 
tun?

„Liebe Gemeinde“ - so hatte ich zuerst anfangen wollen. 
Aber ich will keine Predigt halten.

Also: Liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will eigentlich 
auch keine Rede halten, rhetorisch geschliffen, mit Struktur 
usw., stattdessen will ich laut darüber nachdenken, was 
es für mich bedeutet hat, hier gewesen zu sein, an dieser 
Schule, und heute zu gehen.

Was habe ich gemacht: Die Deutschkollegen kennen 
„Zettels Traum“ von Arno Schmidt. Ich habe also Ideen und 
Gedanken auf Zetteln gesammelt, seit der Zeit, als mein 
Entschluss feststand, in diesem Sommer zu gehen. Also 
seit Januar 2018. Heraus kam eine Art Mosaik mit einer 
überschaubaren Zahl von Steinchen. Immerhin habe ich 
mehr als die Hälfte meines Lebens hier gearbeitet, das unter 
drei verschiedenen Schulleitungen. Der Charakter solcher 
Gedanken und Momentaufnahmen hat es womöglich an 
sich, manches zu verklären, anderes vielleicht zu düster, zu 
nüchtern zu zeichnen. Lassen wir uns darauf ein. 

1. Steinchen: Unser Leben im Mikrokosmos Schule

Die Hektik, die uns oft belastet, auch mich, immer in den 
Pausen so viel regeln müssen, im Lehrerzimmer, an den 
Türen, und gehst du nicht pünktlich zur Aufsicht, trifft dich 
der stirnrunzelnde Blick von Brantzen. Nein, ein ruhiger 
Arbeitsplatz, gemütlich-beschaulich wie in Elfriedes 

Teestube, ist das nicht. Grundsätzlich bin ich mit einem 
kleinen Zettel bewaffnet in die Schule gegangen, um nur ja 
nichts zu vergessen. Ein Gedanke zu unseren, zu meinen 
Schülern: Mein Naturell ließ mich  nicht immer sehr schnell 
mit meinen Lerngruppen warm werden, aber wenn man 
dann miteinander vertraut war, war es immer spannend, sich 
gemeinsam auf den Weg zu machen. Ich lernte dabei auch 
von meinen Schülern, und zwar nicht nur neue Rezepte - so 
wie etwa  letzte Woche in meinem schönen Backprojekt.

Natürlich gab es auch diese Momente, wir kennen sie, wenn 
in der Stunde dauernd auf die Uhr geschaut wird, wann 
es denn endlich vorbei ist. Ich fragte dann schon einmal: 
„Wie soll ich da motiviert unterrichten, Marvin?“ oder wie 
der Name auch immer war. An die allermeisten Schüler 
erinnere ich mich sehr, sehr gerne, zu einigen wenigen fand 
ich keinen Zugang - wegen mir, wegen ihnen?

2. Steinchen: Die Arbeit als Arbeit betrachtet

Bei Robert Walser lesen wir: „Der Tag ist zu schön gewesen, 
als dass ich der Versuchung hätte nachgeben können, ihn 
durch Arbeit zu entweihen.“ Sehr bald werde ich meine Tage 
nicht mehr durch schulische Arbeit entweihen. Ich weiß, Sie 
gönnen mir das. Aber ich habe die Arbeit gerne getan, wir 
haben einen tollen Beruf. Friedrich Hölderlin sagte „Sprache 
ist in Wort gehüllter Geist.“ Unsere Arbeit ist das ein wenig. 
Ich werde sie vermissen. Was ich vor allem vermissen 
werde, sind Sie, seid ihr. Natürlich den Kaffeeautomaten in 
der Küche. Auch manche Gewohnheiten, dieses Gebäude. 
Wenn ich am Wochenende oder nach Feierabend durch 
das Haus streifte, verblüfft und, vor allem ganz oben und 
ganz unten in den Kellergewölben, auch jüngst noch 
nie gesehene Räume entdeckte. Was werde ich nicht 
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vermissen? Abgeschossene Deckenplatten in R 320, 
Feueralarme, Tafelkreidestaub, die Korrekturen, achtzehn 
Mal zu Hofmannsthals „Ballade des äußeren Lebens“ lesen 
zu müssen, dass da keine Idee ist, was das sein könnte, 
das „äußere Leben“. 

3. Steinchen: Meine Mitarbeiter, Helfer, Teams – meine 
Schulleitung 

Ich beginne mit Thomas: Er hatte immer ein offenes Ohr, 
wenn ich wegen der Organisation, wegen der Aufsichten 
in seiner Tür erschien, auch wenn ich oft den Satz zu 
hören bekam: „Gregor, ich habe jetzt keine Zeit“. Er hatte 
sie dann doch. Michael war mir immer ein angenehmer 
Gesprächspartner, wenn redaktionelle Fragen anstanden, 
Schwieriges zu verhandeln war. Michael, du warst und 
bist stets guter Zuhörer. Schließlich Roman: Wenn ich 
mit meiner Liste zu ihm kam, unterbrach er natürlich sein 
Gitarrenspiel und es ging konstruktiv an die Lösung der 
Probleme. Ein immer offenes Ohr bei der Schulleitung, das 
ist keine Selbstverständlichkeit. Ich ging nie unverrichteter 
Dinge wieder davon. Allerdings konntest auch du immer 
sagen, wenn dich gerade etwas umtrieb.

Jetzt aber zu meinen Teams: Eigentlich kann man nur 
grandios scheitern, wenn man versucht, in unserem 
Betrieb alleine etwas durchzuboxen. Man steht morgens 
vor dem Spiegel, sieht die Falten, schaut in müde Augen 
und denkt nur: „Was, du willst heute Schüler oder Kollegen 
zu irgendetwas begeistern?!“ Ich durfte stattdessen 
wunderbare Momente erleben, wenn man gemeinsam Dinge 
anpackte,  hier Diskussionskultur erlebte, argumentierte und 
sich Argumente anhörte. Es tut mir leid, wenn ich einmal 
schlechte oder gar keine Argumente hatte. Viel Freude 
erlebte ich in meinen Teams, wenn wir gemeinsam zu 
Hochform aufliefen. Konkret: das Team für die neue Handy-
Regelung, für das neue Fahrtenkonzept, das Krisenteam, 
das ich vor zwei Wochen noch einmal moderieren durfte. 

Mein Arbeitskreis Mensa sei namentlich genannt: Frau 

Althaus, Jürgen Faust, Marianne Schneider und Anne 
Weiler. Vor allem Uschi Möhring, die dankenswerterweise 
bereit ist, nach meinem Ausscheiden die Verantwortung für 
den Bereich Mensa zu übernehmen.

Besonders sei erwähnt eine gemeinsame Aktion mit Jan 
Bock und Lukas Müller, mit denen ich vor vier Wochen nach 
Erfurt unterwegs war. Ich denke an mein Projekttageteam 
Barbara Leinen, Heike Reiß, Jürgen Faust, Martin 
Huber, Peter Sikora und Gerd Stanger. Die äußeren 
Rahmenbedingungen der diesjährigen Projekttage, der 
Zeitpunkt waren eher ungünstig, aber es war wieder ein 
sehr, sehr schönes Arbeiten miteinander. Wir hatten viel 
Spaß und schlossen es vorgestern auch schön mit einem 
gemeinsamen Abendessen bei mir zu Hause ab. All diese 
Arbeiten, Initiativen waren notwendig, denn schließlich 
mussten Dinge geregelt werden. Trotzdem denke ich 
manchmal: Was haben wir in den 34 Jahren meines 
Mitmachens Papier produziert, was stapelt sich zu Hause 
nicht alles. Da wird jetzt vieles abgeräumt. Aber zugegeben: 
Manche Papiere haben auch etwas bewegt.

4. Steinchen: Nicht besonders Gelungenes, 
Mittelmäßiges

Das gab es natürlich auch, dass man Dinge in den Sand 
gesetzt hat, dass einem Worte herausgerutscht sind, 
die einem hinterher leidtun. Welche Texte ich manchmal 
herausgehauen habe. Von ihrem Inhalt oder von der 
sprachlichen Gestalt her. 

Das muss ehrlich und realistisch gesagt werden in der 
Hoffnung, es werde das Mäntelchen der Barmherzigkeit 
darüber gedeckt. 

5. Steinchen: Highlights 

Ich nenne nur zwei Beispiele aus der jüngeren Zeit: Die 
Erfurtfahrt vor vier Wochen mit Jan und Lukas. Das war 
Vergnügen pur, als wir mit meinem alten Volvo in Richtung 
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Osten fuhren, um auszuloten, was an Begegnung und 
Kontakt mit der Edith Stein-Schule möglich ist: musikalisch, 
sportlich, auf Schulleitungsebene, über die Fachschaften. 
Auch in Erfurt haben sich zwei junge Kolleginnen 
gefunden, die das Staffelholz aufgenommen haben und 
sich der Partnerschaft annehmen wollen. Als zweites die 
Konzertreise nach Polen im Januar diesen Jahres mit Doris 
Jüttner-Endres und Thomas Grasse. Wir waren, so darf 
ich sagen, ein gutes Team, ich konnte während der fünf 
Tage nahe an den Schülern dran sein und durfte auch mit 
meinem Instrument mittun - wunderbar.

6. Steinchen: Abschluss und Fazit 

Hans Fallada hat einmal gesagt: „Man muss sein Herz an 
etwas hängen, was es lohnt.“

Die Ehefrau, die Familie, ein bisschen auch diese Schule. 
Ich fühlte mich hier meistens sehr wohl, trug vielleicht 
etwas zum Gelingen bei. Ich bin ja nicht jemand, der auch 
mal in die Suppe spuckt. Aber mich bemüht zu haben um 
diese Schule, ja doch, das möchte ich für mich in Anspruch 
nehmen. 34 Jahre Willigis ist genug. Ich habe hier so viele 
kommen und gehen sehen. Die menschlichen Beziehungen 
werde ich ganz besonders vermissen. 

Was erwartet mich? Ich ergreife ja nicht die Flucht. Ich 
darf sagen, mich genauso gesund wie vor drei oder vier 
Jahren zu fühlen. Körperliche Einschränkungen sind es 
also nicht, und ich bin dankbar, in diesem Zustand gehen 
zu können. Das Sofa erwartet mich keinesfalls zu Hause, 
aber meine Frau, die Kinder, die acht Enkelkinder, meine 
Hobbys Musik und Wandern, vielleicht noch ein bisschen 
Aktivität im Willigis-Lernzentrum. Aber endlich einmal 
die Zeitung zu lesen ohne, wir kennen das, die Schere in 
der Hand, weil man einen Artikel vielleicht in der Schule 
gebrauchen könnte. Ganz konkret stehe ich am Montag, 
wenn sich einige schon im wohlverdienten Urlaub befinden, 
am Hauptbahnhof und übernehme meinen Enkel Louis. 
Für diese und ähnliche Aufgaben musste ich heraus aus 

dem engen Korsett Stundenplan. Ich brauchte die Freiheit, 
spontan nach Berlin zur Familie meines jüngsten Sohnes 
fahren und dort Babysitter sein zu können.

Als Schlusswunsch für euch, für Sie, für das Willigis 
greife ich zurück auf ein Wort, das ich auf dem Grabstein 
des Philosophen Ludwig Marcuse fand, der auf dem 
Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin begraben liegt. 
Es ist ein wenig existentialistisch angehaucht, aber nicht 
düster gemeint. Dort steht nur ein Wort: „weitermachen“. Ich 
ergänze:  gut weitermachen.

Ich wünsche für diese Schule, vor allem für die Menschen, 
die hier ein- und ausgehen, für Sie, für euch alles erdenklich 
Gute und Gottes Segen für die Zukunft. Vielen Dank für die 
Geduld beim Zuhören.

Gregor Brantzen



Abschiedsrede des Schulleiters

Bei Deinem Entschluss, Dich vor Erreichen der 
Altersgrenze in den Ruhestand versetzen zu lassen, hast 
Du mich von Beginn an in Deinen Entscheidungsprozess 
mit eingebunden. Und Du hast es Dir damit nicht einfach 
gemacht. Sondern, so wie wir alle Dich kennen, sorgsam 
das Für und Wider erwogen, um dann zu einer reflektierten 
Entscheidung zu kommen. Du gehst also vorzeitig, und, das 
bedauern wir alle, auch wenn selbstverständliche Deine 
Gründe nachvollziehen können und Deine Entscheidung 
respektieren. Mir als Schulleiter obliegt es bei solchen 
Gelegenheiten, Deinen schulischen Lebenslauf als Cursus 
Honoris zu beschreiben, auf dass das Kollegium an Deinem 
beruflichen Werdegang sich ein Beispiel nehme, an Einsicht 
gewinne und vergleichbar positiv handle. Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, davon ausgenommen wissen möchte ich 

allerdings gerade Gregors letzte Entscheidung für eine 
vorzeitige Versetzung in den Ruhestand.

Gregor Jakob Brantzen wird schulisch aktenkundig nicht 
erst als Studienreferendar, sondern schon als Schüler 
unserer Schule von 1966 bis 1975. Er weiß also, auf was er 
sich bei katholischen Schulen einlässt, als er am 01.02.1983 
am Theresianum sein Referendariat beginnt. Dazwischen 
liegen die Jahre seines Zivildienstes im Bischöflichen 
Jugendamt Don Bosco, seines Lehramtsstudiums in 
Germanistik und katholischer Theologie in Würzburg und 
Mainz, das er mit ausgezeichneten Ergebnissen abschließt. 
Und die Gründung seiner Familie am 16.02.1979. 

Am 02.04.1984 bewirbt sich Gregor bei seinem Direktor 
am Willigis, Herrn Binninger, und verweist auf seine „aktive 
Tätigkeit in der katholischen Jugendarbeit, unter anderem 
als Schüler an Ihrer Schule“. Mit Wirkung vom 23.08.1984 
wird Gregor dann als „Assessor des Lehramts“ angestellte 
Lehrkraft am Willigis. Dass man sich stetig fortbilden sollte, 
ist Gregor von Beginn an bewusst. Dafür sprechen 33 
Teilnahmebescheinigungen.

Am 30.03.1987 wird Gregor zum Studienrat i. K. durch 
Bischof Lehmann ernannt. 

In einer dienstlichen Beurteilung aus Anlass seiner 
Übernahme in den Staatsdienst lesen wir zum ersten Mal 
dann von Eigenschaften, die wir alle an Gregor so schätzen: 
„gut entwickeltes Urteils- und Denkvermögen“, „präziser 
sprachlicher Ausdruck“, „hohes Pflichtbewusstsein“, im 
Umgang mit den Schüler bescheinigt ihm Herr Binninger 
„Takt und Einfühlungsvermögen“, „behutsame Impulse“ und 
„variable Anregungen“, eine „natürliche und einfühlsame Art“ 
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und ein „menschliches Engagement“ wie eine pädagogische 
„Prägnanz“. Gregors „freundlich-zurückhaltendes Naturell“ 
und seine „offene und hilfsbereite Wesensart“ verschaffen 
ihm allgemeine Anerkennung im Kollegium wie bei der 
Elternschaft. Voila, da ist nichts hinzuzufügen.

Nicht unerwähnt bleiben darf Gregors langjährige 
Verantwortung für die Jahresschrift. Von 1993 bis 
1996 ist Gregor Mitglied der MAV. Die Ernennung zum 
Oberstudienrat erfolgt zum 01.12.1996. Er arbeitet an der 
Erstellung der Festschrift zum 150jährigen Jubiläum des 
Willigis mit. Am 21.03.2007 bewirbt sich Gregor für die 
Stelle „als Studiendirektor zur Koordination schulfachlicher 
Aufgaben“. Als eine weitere Facette wird nun auch seine 
Betreuung der Partnerschaft mit der Edith-Stein-Schule 
in Erfurt benannt, die er ja bis heute fortgeführt hat. Ab 
dem 17.04.2008 wird ihm kommissarisch die Funktion 
eines Studiendirektors übertragen, die Beförderung zum 
Studiendirektor erfolgt zum 01.04.2009.

Gregor belebt sein neues Feld „schulisches Leben“ 
konstruktiv und innovativ. In dieser Funktion wird er mir eine 
äußerst wichtige Unterstützung bei der Leitung der Schule. 
Neben seinen bisherigen Aufgaben, wie z.B. auch der 
Organisation der Projekttage, engagiert er sich u.a. auch 
bei der Einrichtung eines Krisenteams. Unvergessen auch 
seine zielführende Moderation der Abstimmungsprozesse 
mit allen am Schulleben Beteiligten zur Modifikation und 
Anpassung der Hausordnung. Gregors Unaufgeregtheit 
ist legendär, er entschleunigt die Hektik des Schulalltags, 
schafft Ruhe-, Atem- und Denkpausen. Und uns allen in 
wohl bleibender Erinnerung seine sonore Stimme bei der 
Meldung: „Es ist Regenpause.“ Eine digitale Version muss 
noch eingespielt werden. Am 19.01.2018 stellt Gregor dann 

Antrag auf vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, um… 
na ja, inzwischen ist Gregor ja auch mehrfacher Opa und 
ständig nachgefragt, um bei der Betreuung seiner Enkel zu 
helfen. 

So sehr wir verstehen, dass er jetzt den Absprung von der 
Schule nimmt, Gregor wird uns fehlen, er wird mir fehlen. 
Wir wünschen ihm alle Gute und Gottes Segen für seinen 
weiteren Weg.

Dr. Roman Riedel



Abschiedsrede der Fachschaft Deutsch 

Theodor Fontane hat einmal 
gesagt: „Abschiedsworte 
müssen kurz sein wie 
Liebeserklärungen“. Gut, wir 
Frauen würden wahrscheinlich 
sagen, das ist jetzt eine 
typisch männliche Sicht, 
denn Liebesworte dürfen 
schon länger sein - aber das 
ist nun wirklich „ein zu weites 
Feld“, wie der alte Briest zu 
sagen pflegte. Aber was gibt 
dir die Fachschaft Deutsch 
an diesem Tag an kurzen 
Abschiedsworten nun mit? 
Zitate und Lebensweisheiten 
von deutschen Schriftstellern 
wie Fontane, Goethe oder 

doch eher die von Liedermachern wie Hannes Wader oder 
Wolf Biermann? Fragen über Fragen - die Antwort auf 
dieses Dilemma findet sich in Goethes „Faust. Der Tragödie 
erster Teil“ in Vers 2668 „Nein!“ 

Lieber Gregor, mit dir geht nicht nur der Literaturkenner, 
begeisterte Leser, sondern einer, der sein Fach geliebt 
hat und voller Begeisterung Literatur unterrichtet hat. 
Noch bei deinem Abschlussabend mit der Fachschaft hast 
du ganz offen gesagt, dass bei der Freude mehr Zeit für 
deine Frau, Kinder und Enkel zu haben, du es vermissen 
wirst, im Herbst eben nicht mehr mit deinem Leistungskurs 
expressionistische Gedichte und den „Faust“ zu behandeln. 
Wir Kollegen haben ja nie einen Einblick in den Unterricht 
unserer Fachkollegen, ja wir haben Fachgespräche, holen 
uns Tipps, tauschen uns über unseren Lesestoff aus. Und 

dabei erspüren wir das ein oder andere Mal die Begeisterung 
für ein Werk, einen Autor, eine Epoche … oder ganz einfach 
wie bei dir Gregor … für das Fach selbst. Und das haben die 
Schüler eben auch gespürt. 

Vor ein paar Jahren sagte ein Schüler aus meinem 
Leistungskurs Geschichte alles andere als despektierlich: 
„Wir haben jetzt in der 5. Stunde Tanzen bei Brantzen“. 
Und er hat mir dann auf Nachfrage erklärt, wie er auf diese 
Charakteristik deines Unterrichts gekommen ist: Du hast mit 
vollem Körpereinsatz, voller Dynamik in der Körpersprache, 
Gestik und Mimik unterrichtet, quasi dirigiert. Natürlich 
agierte da der Musiker Gregor, aber vor allem der Begeisterte 
von seinem Stoff, seinen Unterrichtseinheiten, seinem 
Fach. Deine Fairness, Genauigkeit, Fachkompetenz haben 
die Schüler sehr geschätzt und für deine Ruhe und Fairness 
im Umgang mit uns Kollegen, bei aller Bestimmtheit in 
deinen Meinungen, haben wir dich geschätzt und das wird 
uns fehlen. 

Die Fachschaft Deutsch sagt Danke und Tschüss, du 
verlässt nun zum zweiten Mal das Willigis. Dieses Mal als 
Lehrer, Studiendirektor, als unser Fachkollege. Genieße die 
Ruhe, die Zeit des Lesens ohne schlechtes Gewissen, weil 
noch etwas korrigiert oder organisiert werden muss. Deine 
Buchwünsche zeigen dann auch deine Interessensbreite: 
Enzensbergers  „99 Überlebenskünstler“ und Biermanns 
Autobiographie. Und zum Schluss dann doch noch ein 
ernstes Zitat unseres Dichterfürsten aus Frankfurt: „Wo 
so viel sich hoffen lässt, ist der Abschied ja ein Fest.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe) Gregor - mach´s gut!  Deine 
Fachschaft Deutsch.

Dagmar Keck
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Nach nur zwei Jahren hat Miriam Gies das Willigis 
wieder verlassen. Sie war an unseren Schulen sowohl 
Religionslehrerin als auch Mitglied der Schulseelsorge. 
Dabei war sie sowohl am Gymnasium als auch an der 
Realschule präsent. Die Realschul-Klassen hat sie 
bei ihren Besinnungstagen begleitet. Gerade für die 
Schülerinnen der Realschule war sie eine wichtige 
Ansprechperson in persönlichen Belangen. Miriam Gies 
hat sich dafür entschieden, in den pastoralen Dienst des 
Bistums Limburg einzutreten. Dort werden ihr sicher neue 
Anforderungen begegnen, die weit über den schulischen 
Kontext hinausgehen. Wir wünschen ihr dafür alles Gute, 
viele erfüllende Begegnungen und Gottes Segen.

Markus Hesping, Schulseelsorge

Verabschiedung Miriam Gies



Sie sind gekommen



57

Si
e 

si
nd

 g
ek

om
m

en

Neue Referendare

Golala Rashidian 

Ab dem 01.02.18 darf ich, Golala 
Rashidian, mein Referendariat am 
Bischöflichen Willigis-Gymnasium 
in den Fächern Englisch und 
Geschichte absolvieren. Ich freue 
mich darauf, die bevorstehenden 
Aufgaben in den kommenden 
Monaten engagiert und mit Freude 
angehen zu dürfen.   

Daniel Schisch

Ich freue mich sehr, mein 
Referendariat am Willigis-
Gymnasium absolvieren zu 
können. Motiviert durch einen 
Schulausflug habe ich mich dazu 
entschlossen, mein Studium in 
Mainz durchzuführen, welches ich 
2017 erfolgreich abgeschlossen 
habe. Während meines 
Lehramtsstudiums hatte ich bereits 
seit 2013 die Möglichkeit, am Willigis 
zu unterrichten, wodurch sich mein 
Berufswunsch gefestigt hat. Ich bin 
sehr glücklich, weiterhin an dieser 
Schule bleiben zu können. Auf eine 
gute Zusammenarbeit mit Schülern, 
Eltern und natürlich Lehrern!

Philipp Willenbacher

Ich bin einer der neuen 
Referendare am Willigis-
Gymnasium, wo ich 
selbst einmal zur Schule 
gegangen bin und 
mit dem ich sehr viel 
Positives assoziiere. 
Meine Fächer sind Sport 
und Sozialkunde. Ich 
habe meinen Bachelor 
an der Universität in 

Kaiserslautern und meinen Master an der Uni Mainz 
absolviert. Ich wohne in der Mainzer Neustadt und freue 
mich sehr, dass ich entspannt zu Fuß oder mit dem Rad 
zu meiner neuen Arbeitsstelle fahren kann bzw. darf. 
Insgesamt möchte ich einfach nur sagen, dass ich sehr 
froh bin, dass es endlich losgeht und ich mich auf eine 
gute Zusammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen und 
Kollegen freue! 



Neue FSJlerinnen

Neue Klassen

Maite Fey

Ich werde das Willigis im Schuljahr 2018/19 als FSJlerin 

unterstützen. Ich bin 18 Jahre alt und habe mein Abitur 

im März 2018 an der Maria Ward-Schule absolviert. 

Da ich im Anschluss an das Freiwillige Soziale Jahr 

Lehramt studieren möchte, erhoffe ich mir durch die 

Zeit am Willigis-Gymnasium weitere Eindrücke vom 

Schulalltag, die mir bei meinen Zukunftsentscheidungen 

helfen. In meiner Freizeit spiele ich Tennis, gehe ins 

Fitnessstudio und koche sehr gerne. Ich freue mich auf 

eine spannende und erlebnisreiche Zeit mit vielen neuen 

Erfahrungen.

Sophie Fleck 

Ich bin die neue FSJ‘lerin für das Schuljahr 2018/19. 

Aktuell habe ich mein Fachabitur gemacht und mache 

nun ein FSJ, um mehr praktische Erfahrungen im 

Umgang mit Jugendlichen und Kindern zu erhalten. 

In meiner Zukunft möchte ich sehr gerne weiterhin 

mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. 

In meiner Freizeit bin ich sehr an Musik interessiert, 

unternehme viel mit Freunden und bin sozial engagiert. 

Ich freue mich auf das bevorstehende Jahr am Willigis-

Gymnasium.  

5a Hr. Auschrat & Hr. Dr. Schäfer
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5c Fr. Durand-Mayer & Hr. Faust

5b Fr. Schneider & Hr. Zuck



5e Fr. Rau & Hr. Meurer

5d Hr. Kuntz & Fr. Jüttner-Endres
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7R2 Hr. Ryczek

7R1 Hr. Hofmann



Ansprachen und Reden
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Worte und Gedanken zum letzten Schultag  
am 21.12.2017
Das nun bald zu Ende gehende Jahr 2017 stand im Zeichen 
eines großen historischen Ereignisses, dem 500jährigen 
Jubiläum von Martin Luthers Thesenanschlag und der damit 
beginnenden Reformation. Den letzten Schultag dieses 
Jahres will ich deshalb diesem Ereignis widmen. 

Für mich persönlich war dieses Jubiläum Anlass, nach 
langer Zeit wieder einmal Luthers vier große Schriften 
aus dem Jahr 1520 zur Hand zu nehmen. Zuletzt hatte 
ich mich noch in meinem Studium mit seiner letzten 
Schrift aus diesem Zyklus beschäftigt, die den ebenso 
provokanten wie visionären Titel trägt: „Von der Freiheit 
eines Christenmenschen“. Provokant und visionär gerade 
im Kontext des 1524 beginnenden großen deutschen 
Bauernkriegs, den wir als junge Studenten noch ganz 
marxistisch als erste deutsche Revolution zu begreifen 
suchten. Und wie waren wir enttäuscht über Luthers 
Versagen, als er den Bauern nach anfänglichen Sympathien 
schließlich jede Unterstützung entzog. 

Sie alle kennen aus den Flugschriften der damaligen 
Zeit das Bild des eine Fahne mit der Aufschrift „Freiheit“ 
tragenden bewaffneten Bauern. 

Und schon hier beginnt eben ein Missverständ¬nis. Das 
Bild entstammt nicht einem Flugblatt des Bauernkriegs, 
wie seine Anordnung in Unterrichtswerken und der 
Sekundärliteratur vermuten lässt, sondern einer Schrift 
Thomas Murners, eines der katholischen Gegner 
Luthers, aus dessen satirischem Pamphlet „Von dem 
großen lutherischen Narren“ aus dem Jahr 1522. Es soll 
gerade nicht die Freiheit glorifizieren, sondern vor ihr als 
menschlicher Verirrung warnen. Nicht ohne Grund greift 
der Bauer zum Schwertknauf. Luthers „Freiheit“ wird von 

Murner diffamiert als Aufruf zur Rebellion, zur Gewalt. 
Das Bild trägt denn auch den Titel „Das reissig (also das 
bewaffnete) Fähnlein“. Und diese Missverständnisse tragen 
sich fort. Fürchten die einen Luthers Schrift als Aufruf zur 
Revolution - ich erinnere hier nur an die innerkatholische 
Diskussion um Leonardo Boffs Befreiungstheologie in den 
siebziger und achtziger Jahren - werfen andere, wie Herbert 
Marcuse, Luther vor, dass sein Verständnis von Freiheit 
letztlich eine gesellschaftliche Unfreiheit evoziere und 
schlimmer noch legitimiere. Also Anlass und Grund genug, 
sich nochmals mit Luthers Schrift „Von der Freiheit eines 
Christenmenschen“ zu beschäftigen, in der deutschen 
Fassung. 

Wer theologisch versierter ist, mag dies mit der ebenfalls 
1520 erschienen, formal an Papst Leo X. adressierten 
lateinischen, modifizierten und auch überarbeiteten Fassung 
„De libertate christiana“ tun. Erwarten Sie von mir bitte keine 
wirkliche Deutung. Ich kann als Laie nur einige Facetten 
benennen, aber: Ich war von der argumentativen Stringenz 
wie der Aktualität der Gedanken Luthers überrascht.

Luther beginnt seine Ausführungen in Anlehnung an Paulus 
ersten Korintherbrief mit zwei polarisierenden Thesen: 
„(1) Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge 
und niemand untertan. (2) Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ 
Die so aufgespannte Dialektik macht von vornherein eine 
historische bzw. gesellschafts¬politische Interpretation 
eigentlich unmöglich. Luther geht es eindeutig nicht 
um das sozialpolitische Phänomen von Herrschaft und 
Unterdrückung. Das hätte ich auch schon vor dreißig 
Jahren erkennen müssen: Bei ihm ist der Herr ja zugleich 
der Knecht! 



Die nächste Überraschung war für mich dann als Beispiel 
von Luthers ‚Kunst der rechten Unterscheidung‘ die 
zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen, ein 
Gedanke, der ebenfalls bei Paulus schon erscheint. 

Aber dann im Gegensatz etwa zur Hermeneutik dieser 
Textstellen durch Augustinus gibt es bei Luther keine 
Zuordnung der Knechtschaft zum äußeren Menschen - der 
gewissermaßen sklavisch seinen Bedürfnissen, Trieben und 
Emotionen unterworfen ist - und dem inneren Menschen - 
dessen reine Seele Hort einer von Gott gestifteten Freiheit 
ist -, sondern:

Im inneren Menschen sind Freiheit und Knechtschaft 
zugleich angelegt. Zur inneren Freiheit gelangt nur, wer die 
befreiende Botschaft Jesu Christi aufnimmt und sich von 
der Botschaft der Welt löst. Luther formuliert hier eine Reihe 
von dialektisch aufzulösenden Paradoxa: Nur wer sein 

Menschsein verleugnet (d. h. auf eine falsch verstandene 
Freiheit im Sinne einer Superbia verzichtet und sich der 
göttlichen Liebe demütig unterwirft), wird sein Menschsein 

(d. h. in der Erfahrung der unbedingten Liebe Gottes wie 
im unbedingten Dienst an dem anderen, dem Nächsten) 
erlangen. 

Zugleich löst sich deshalb mit der unbedingten Liebe Christi 
zu dem Menschen und dem damit korrespondierenden 
unbedingten Gebot der Nächstenliebe als Zentrum 
christlicher Botschaft der Widerspruch zwischen dem Ich 
und Wir auf, wird es möglich, zugleich Herr seiner selbst 
(i. e. Freiheit) und Diener aller (i. e. Knechtschaft) zu sein. 
Der äußere Mensch wird dann zum Spiegelbild des inneren 
Menschen: Entscheidend für unsere gesellschaftliche 
Präsenz wie Präsentation - dies als Resultate unseres 
Entäußerungshandelns (nach Peter Ludwig Berger und 
Thomas Luckmann) - ist demnach der innere Mensch.

Luther nimmt damit Gedanken der modernen Psychologie 
vorweg, befähigt uns, Antworten zu finden auf unsere 
Fragen wie: Wie frei bin ich wirklich? Was macht mir Angst? 
Was schüchtert mich ein? Was ist mir peinlich? Wie drücke 
ich mich nieder? Wie schade ich mir selbst? Im Konzept 
des inneren und äußeren Menschen ist dies alles mit dem 
Fokus auf den inneren Menschen zu beantworten. Denn 
wenn es dem inneren Menschen nicht gelingt, sich als 
geliebt, als angenommen zu empfinden, wie soll es dann 
gelingen, sich selbst zu bejahen, sich von seinen Ängsten 
befreien? Das Äußere ist aus dem Inneren zu reflektieren 
und zu gestalten. 

Was heißt das? In Anlehnung an Jacques Derrída also 
etwa ohne Angst und in der Freiheit der Frohen Botschaft, 
Vorgegebenes, vermeintlich Unumstößliches, allgemein 
Praktiziertes dekonstruieren, um seine ideologischen 
Interdependenzen zu erkennen und wahrhaft Neues in 
der Rekonstruktion zu schaffen. Aus dieser Tiefe gestaltet 
sich der äußere Mensch, und dieser erst dann seine 
Gesellschaft.

Oder konkreter: Auch die gerade heute Jugendliche 
beschäftigende Frage nach Identität greift zu kurz, betrifft 
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nur den äußeren Menschen, etwa nach Bert Brechts Herrn 
Keuner, der auf die Frage, wie er einen Menschen liebe, 
antwortet, dass er von diesem einen Entwurf anfertige 
und ihn danach forme. In der aktuellen Welt des dominant 
Äußerlichen geschieht nichts anderes. In einer über¬mächtig 
scheinenden Waren- und Konsumwelt bleibt den Menschen 
wenig mehr an Ästhetisierung als ihre Selbstformung nach 
deren Entwürfen. 

Die können sie zwar immerhin noch wählen, aber sie 
berühren nicht den inneren Menschen. „Das schöne Leben“ 
erschöpft sich nach Gerhard Schulze in einem letztlich 
sinnentleerten Steigerungsspiel, das den Menschen 
seines Humanum beraubt und gerade keine tragfähige und 
belastbare Identität schafft. Der äußere Mensch wird hier 
zwar auch zum Spiegelbild, aber seiner Kontexte - und eben 
nicht seines inneren Menschen. Der damit verbundene 
Primat der Individualisierung führt nicht zum Individuum 
als Geschöpf Gottes, sondern zur Entsolidarisierung, 
Vereinsamung, zur Isolation, zur Verängstigung. Eben weil 
nicht vom inneren Menschen her gedacht.

Im Fokus steht also unser innerer Mensch, aber nicht 
eine „Innerlichkeit“ als Abkehr von Welt, wie etwa Luthers 
Gedanken in ihrer Popularisierung den Pietismus beeinflusst 
haben. Dieser vom Inneren her gestaltete äußere Mensch 
ist durchaus zu gesellschaftlich verantwortlichem Handeln 
fähig. Dafür stehen in vielen Teilen dieser Welt Tag für Tag 
Christen ein und geben damit Zeugnis von ihrer Freiheit.

Für uns als Pädagogen ist es demnach sehr wichtig, 
diesen inneren Menschen „in rechter Weise“ (wie Luther 
sagen würde) bewusst zu leben, um als äußere Menschen 
glaubhaft exemplarisch wirken zu können. Dazu gehört 
ganz gewiss, aus der dialektischen Spannung von Freiheit 
und Dienst, die den inneren Menschen prägt, einen „elan 
vital“ (nach Henri Bergson) zu gewinnen, der uns als äußere 
Menschen wirksam werden lässt. Diese Wirkung entfaltet 
sich in den Beziehungen, die wir in besonderer Weise zu 
den uns Anbefohlenen, zu den Kindern und Jugendlichen 

entwickeln. John Hattie kommt am Ende seiner universalen 
Analyse von didaktischen und methodischen Formen zu 
einer Einsicht, die fast schon wie eine Banalität wirkt, wenn 
sie nicht so wichtig wäre. Entscheidend für das Gelingen 
von Lernen und Lehren ist die Beziehung zwischen dem 
oder den Lernenden und dem Lehrenden. Diese Beziehung 
darf gerade nicht als „Impact“ verstanden und damit 
instrumentalisiert werden, sondern als eine wahrhafte 
Interaktion, die insbesondere in den beteiligten äußeren 
Menschen die inneren zu erkennen sucht. 

Der Mainzer Theologe Manfred Mezner hat dieses 
Verständnis von Auftrag und Berufung so formuliert. „Ich 
glaube, dass ich mein Leben nicht von mir selbst habe. Ich 
glaube, dass ich mein Leben nicht für mich selbst habe.“ Das 
wird uns stets nur versuchsweise gelingen, wir werden dabei 
auf einem uns oft wenig erfolgreich scheinenden Weg sein 
- Markus Hesping hat uns gestern Morgen im Gottesdienst 
daran im Bild des Labyrinths erinnert. Aber: Verfolgen wir 
unbeirrt dieses Projekt in der recht verstandenen „Freiheit 
eines Christenmenschen“. 

Wir können und sollen es aber nicht erzwingen. Allein 
Gottes Gnade verdanken wir letztlich die Einsicht in 
unseren inneren Menschen. Und dieser Gnade gedenken 
wir besonders in dem kommenden Fest von Christi Geburt. 
Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien und Angehörigen 
eine gesegnete Weihnachtszeit und diese Gnade Gottes im 
neuen Jahr.

Dr. Roman Riedel



Predigt zum Schuljahresbeginn  
(Bibeltext: 1 Sam 16,1-13)
Vielleicht habt Ihr schon im Foyer gesehen, was unser 
neues Jahresmotto ist. Auf dem Liedblatt steht es auch 
vorne drauf: „Seid mutig, seid stark. Alles, was Ihr tut, 
geschehe in Liebe.“ Mut und Stärke sind es, die wir von 
der Schulseelsorge und der Schulleitung Euch für dieses 
Schuljahr wünschen. Woran denken wir zunächst, wenn 
wir den Begriff Mut hören? Wann ist jemand mutig? Mir fiel 
sofort der Begriff der Mutprobe ein. Aber Vorsicht: Nicht 
jede Mutprobe hat tatsächlich etwas mit Mut zu tun. Ich 
habe nämlich schon von einigen gehört, die so gefährlich 
waren, dass man sie eher als Dummheit denn als Mutprobe 
bezeichnen muss. Wenn sie so gefährlich sind, dass 
jemand ernsthaften Schaden davontragen kann, dann sind 
sie Leichtsinn – und dazu wollen wir Euch mit Sicherheit 
nicht aufrufen.

Was also meint Mut? Ich habe den Begriff natürlich 
gegoogelt und bin auf interessante Definitionen gestoßen. 
Zunächst heißt es dort: Mut ist eine Stimmung, ein Gefühl 
der Zuversicht: Mut also als eine innere Haltung, in der 
jemand neue Aufgaben mit Zuversicht und Selbstvertrauen 
beginnt oder fortführt. Solchen Mut wünschen wir Euch 
allen für das neue Schuljahr. Es gibt viele Aufgaben, die sich 
Euch stellen, sowohl was das Lernen angeht als auch das 
Miteinander. Wir wünschen Euch und uns allen, dass wir 
diese Herausforderungen meistern mit der inneren Haltung 
der Zuversicht, dass es schon gelingen wird. Mut heißt dann 
auch: Wenn es einmal Niederlagen gibt, wie zum Beispiel 
eine misslungene Arbeit, dass man nicht den Kopf hängen 
lässt und sich bloß nicht selbst einredet: „Das kann ich 
nicht, also lass ich’s“. Mut heißt vielmehr zu sagen: „Jetzt 
erst recht. Ich lasse mich nicht entmutigen, sondern mache 
einen neuen Versuch und hole mir dazu vielleicht sogar 
Unterstützung.“

Eine zweite Bedeutung von Mut finde ich noch viel 
spannender. Mut bedeutet auch, dass man auf eine Gefahr 
zugeht und etwas tut, obwohl man Angst hat. Angst ist ja 
zunächst einmal ein Gefühl, dass uns vor einer Gefahr 
warnt und daher nützlich ist. Die Angst verhindert nämlich, 
dass wir ohne nachzudenken irgendeine Gefahr eingehen, 
in eine Situation geraten, die uns oder anderen schadet. Es 
gibt aber Situationen im Leben, in denen es gut, ja sogar 
notwendig ist, die Angst zu überwinden, weil es uns oder 
anderen nutzt. Auf einem Bild im Netz habe ich den Satz 
gesehen: „Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern die 
eigene Angst zu überwinden.“ Mut heißt dann, sich etwas 
zu trauen. Manchmal verwenden Menschen Bilder, um eine 
solche Herausforderung zu beschreiben. Da sagt jemand, 
er muss seinen inneren Schweinehund überwinden. Oder 
ins kalte Wasser springen, natürlich nur im übertragenen 
Sinn. Mut setzt zunächst einmal voraus, dass ich nachdenke 
und eine Situation realistisch einschätze. Der große 
Philosoph Immanuel Kant hat dazu aufgefordert: „Habe 
den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“ Ja, 
selbst nachzudenken erfordert zum Teil schon Mut. Selbst 
nachzudenken bedeutet, sich eben nicht von der Meinung 
anderer beeinflussen zu lassen oder sogar abhängig davon 
zu sein, sondern selbst zu erkennen, was richtig und was 
falsch ist, was nützt und was schadet. Und dann braucht 
es Mut, das umzusetzen und so zu handeln. So zu handeln 
oder aber gerade nicht so zu handeln, wie es andere 
vielleicht von mir erwarten.

Mut ist eine innere Kraft, die uns hilft, in Situationen, die 
unsicher sind, die wir nicht genau einschätzen können, das 
zu tun, was wir als richtig und notwendig erkannt haben, 
uns für diese richtige Sache einzusetzen. Und das kann 
auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten geschehen: Die 
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eine Art ist, mich aktiv für etwas einzusetzen. Mutig fand 
ich zum Beispiel Achim Fuchs, der uns im vergangenen 
Schuljahr von seinem Projekt „Home of smile“ erzählt hat 
- dem Kinderheim in Kenia, das er aufgebaut hat, ohne zu 
wissen, ob es klappt und für das er sich voll einsetzt und 
das wir von der Schule aus auch weiter unterstützen wollen. 
Das ist die eine Art mutig zu sein. Die zweite Art mutig zu 
sein ist, eine Handlung zu verweigern. Wenn mich zum 
Beispiel jemand dazu auffordert, etwas zu tun, was Unrecht 
ist, dann braucht es Mut, sich dem zu widersetzen und 
Nein zu sagen. Oder wenn jemand etwas von mir erwartet, 
was mir selbst oder anderen gesundheitlich schadet, dann 
braucht es manchmal großen Mut, Nein zu sagen. Das ist 
nicht immer einfach. Und was hindert uns manchmal daran, 
mutig zu sein? Zum Teil sind es sicherlich innere Zweifel 
oder die Angst zu versagen. Da kann es hilfreich sein, wenn 
es Menschen gibt, die uns Mut machen, die zu uns stehen 
und uns so die notwendige innere Kraft geben.

Manchmal ist es aber der Druck von außen, der uns 
hindert, mutig zu sein, die Erwartungen anderer oder die 
Überlegung: Was denken die anderen wohl von mir, wenn 
ich das jetzt tue oder nicht? Ein Beispiel: Wenn ein Schüler 
gemobbt wird, dann ist es ganz einfach, mitzumachen 
oder zumindest schweigend daneben zu stehen – auch 
wenn ich innerlich eigentlich schon längst erkannt habe, 
dass das nicht gut ist. Mutig ist dann derjenige, der eben 
nicht stumm bleibt oder sogar mitmacht. Mutig ist der, der 
handelt und Partei ergreift. Oft geschieht das aber nicht, 
weil man Angst hat, wie die anderen wohl reagieren, weil 
man fürchtet, die Anerkennung der anderen zu verlieren 
und selbst ins Abseits zu geraten. Mutig sein heißt, diese 
Gefahr auf sich zu nehmen, eben weil da Unrecht passiert. 
Der Wunsch nach sozialer Anerkennung bzw. die Angst, 
diese zu verlieren, verhindert leider häufig, dass Menschen 
mutig sind und ihren Weg gehen.

Was könnte „mutig sein“ in der Schule noch heißen? Einem 
Freund auch mal zu sagen: „das ist falsch, was Du da tust“. 
Mutig sein heißt: Fehler zuzugeben, dazu zu stehen, wenn 

etwas schiefgelaufen ist. In der Regel lassen sich Wege 
finden, wie alles wieder in Ordnung gebracht werden kann. 
Mutig sein heißt, einzugreifen, wo ein Streit zu eskalieren 
droht. Und wenn ernsthafte Gefahr droht, heißt mutig sein, 
Erwachsene dazu zu holen, die oft noch einmal andere 
Möglichkeiten haben als Kinder und Jugendliche. Das ist 
dann kein Petzen, sondern erfordert großen Mut.

Und wie erkenne ich, was richtig ist? Was ich tun soll, oder 
wo ich mich gegen wenden soll? Paulus schreibt seiner 
Gemeinde in Korinth nicht nur: „Seid mutig, seid stark. Er 
schreibt noch dazu: „Alles, was Ihr tut, geschehe in Liebe“. 
Die Liebe ist für Paulus das entscheidende Kriterium für 
unser Handeln. Sicherlich denkt der eine oder andere 
jetzt: Soll ich etwa jeden lieben? Natürlich ist das ein 
extrem hoher Anspruch, den Paulus da formuliert. Aber 
Gemeinschaft gelingt nur dann, wenn ich mich selbst frage: 
Geschieht das, was ich sage und tue aus einem Wohlwollen 
dem anderen gegenüber oder schadet es, verletzt es. Wenn 
es aus Liebe geschieht, so ist für Paulus klar: Dafür soll 
man sich mutig einsetzen. Übrigens bin ich bei meinen 
Recherchen zum Begriff Mut darauf gestoßen, dass der 
Schweizer Psychotherapeut Andreas Dick, der ein Buch 
zum Thema Mut geschrieben hat, sagt: Zum Mut gehört ein 
Motiv, das auf Liebe beruht. Also genau das was Paulus 
auch schon geschrieben hat.

Und was hat das Ganze jetzt mit Gott zu tun, wird der ein 
oder andere fragen? Ich bin fest davon überzeugt: Gott 
will, dass Gemeinschaft gelingt. Er ist die Liebe und er will, 
dass wir Menschen diese Liebe in unserer Welt erfahrbar 
machen. Dazu traut er jeder und jedem von uns zu, unseren 
Beitrag zu leisten. Gott braucht einen jeden von uns dazu. 
Und er traut manchmal gerade denen etwas Besonderes zu, 
denen andere Menschen nichts zutrauen oder sogar denen, 
die sich selbst nichts zutrauen. Wir haben es gehört in dem 
Bibeltext: Gesucht wird ein neuer König und alle denken, 
es wird einer der großen und starken Söhne des Isai sein, 
den Gott erwählt hat. Denkste, der Kleinste ist es, an den 
keiner denkt. Er wird der große König Israels. (Übrigens 



direkt im Anschluss erzählt die Bibel, wie der kleine David 
den großen Goliath besiegt.)

Noch einmal: Was hilft, mutig zu sein? Sicherlich die eigene 
Erkenntnis, in Liebe das Richtige zu tun. Aber dazu braucht 
es innere Stärke, und die bekommen wir ganz besonders 

durch Ermutigung von anderen. Sicherlich sind wir Lehrer 
gefragt, Euch zu ermutigen. Aber auch Ihr seid gegenseitig 
gefragt, Euch nicht fertigzumachen und zu entmutigen, 
sondern Euch gegenseitig immer neu Mut zuzusprechen. 
Und es ist ganz besonders die Aufgabe der Eltern, ihren 
Kindern immer neu Mut zu machen. Und auch wenn heute 
nicht alle Eltern da sind, so sage ich dennoch bewusst an Ihre 
Adresse, liebe Eltern: Vermeiden Sie es, sie zu entmutigen. 
Das nützt niemandem. Schauen Sie, wie Sie Ihre Kinder 
immer wieder ermutigen können. Schule, Leben gelingt mit 
innerer Stärke, mit Selbstvertrauen und Ermutigung von 
außen. An uns allen liegt es, ob dies gelingt. Gott traut es 
uns jedenfalls zu und ist dabei.

Und noch eines zum Schluss: Ich habe vorhin gesagt: Der 

Wunsch nach sozialer Anerkennung bzw. die Angst, diese 
zu verlieren, verhindert leider häufig, dass Menschen mutig 
sind. Eines ist sicher: Die Anerkennung Gottes haben wir 
immer, besonders dann, wenn wir uns mutig einsetzen für 
ihn und für einander.

Dr. Volker Busch, katholischer Pfarrer 

Predigt zu Allerseelen
In vielen Familien ist es üblich, in diesen Tagen auf den 
Friedhof zu gehen, an die Verstorbenen zu denken und 
eine Kerze anzuzünden. Aber nicht nur an Allerheiligen oder 
Allerseelen zünden Menschen Kerzen an. Ich selbst gehöre 
auch zu denen, die, wenn sie in eine Kirche kommen, dort 
eine Kerze anzünden. Und ich weiß, dass viele von Euch 
es mögen, wenn sie bei uns in der Schulkapelle eine Kerze 
anzünden. Heute Morgen möchte mit Euch einmal darüber 
nachdenken, warum wir das eigentlich tun und welche 
Bedeutung das hat.

Unabhängig von aller religiöser Bedeutung kennen viele 
von uns die Erfahrung, wie gut es tut, gerade in der dunklen 
Jahreszeit, in der wir jetzt sind, eine Kerze anzuzünden. 
Auch wenn wir nicht genau sagen können, woran das liegt, 
so hat eine brennende Kerze im Gegensatz zu elektrischem 
Licht etwas von Gemütlichkeit und von Wärme, gerade jetzt, 
wo es immer kälter wird. Die Natur stirbt, die Blätter fallen, 
und das macht viele nachdenklich, ja sogar traurig. Da kann 
es guttun, einfach eine Kerze anzuzünden, die es schon 
rein äußerlich heller macht. Aber nicht nur äußerlich, auch 
innerlich macht sie hell und verändert die Stimmung zum 
Positiven hin.

Und dann gibt es noch diese Erfahrung, oft in den Medien 
zu sehen: Wenn irgendwo ein Unglück passiert, dann legen 
viele Menschen Blumen an den Unglücksort und zünden 
eine Kerze an. Ich glaube, dass das oft auch Menschen 
sind, die eigentlich gar nicht so religiös sind und noch nicht 
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einmal so genau sagen können, warum genau sie das 
tun. Vielleicht einfach, weil es guttut und hilft, mit solchen 
dunklen Lebenssituationen umzugehen, ja weil es hilft, nicht 
zu verzweifeln, sondern Hoffnung schenkt: Licht im Dunkel 
- im ganz wörtlichen Sinn wie im übertragenen Sinn. Da 
gibt es auch die vielen Kerzen, die Menschen in Kirchen 
anzünden. Wenn man in den Dom geht, so sieht man ganz 
viele davon und hier in St. Stephan brennen immer wieder 
ganz viele, dort hinten links. In der Frankfurter Innenstadt 
gibt es sogar eine Kirche, in der zünden Menschen mehr 
als 600.000 Kerzen im Jahr an, das sind mehr als 1600 
am Tag. Ich selbst zünde oft in Kirchen eine Kerze an: 
Manchmal tue ich es, weil ich für irgendetwas dankbar 
bin, weil mir oder jemandem aus meinem Umfeld etwas 
Gutes geschehen ist, weil Begegnungen gelungen sind 
oder Probleme sich gelöst haben. Oft tue ich es aber auch, 
weil mich etwas beschäftigt, mir Sorgen macht - sei es in 
meinem eigenen Leben oder im Leben derer, die mir wichtig 
sind. Wenn zum Beispiel jemand aus meinem Umfeld eine 
Operation hat oder eine Prüfung zu bestehen hat, dann 
zünde ich für ihn eine Kerze an (und oft erzähle ich es ihm 
auch). Und es kommt hin und wieder vor, dass mich jemand 
bittet, eine Kerze für ihn anzuzünden. Natürlich weiß ich, 
dass dann nicht automatisch alles gutgeht. Aber es schafft 
Gemeinschaft unter uns Menschen und es erinnert neu 
daran, dass Gott da ist und alle Wege mitgeht. Es kommt 
nicht selten vor, dass mir jemand von seinen Sorgen erzählt 
hat und ich mich machtlos fühle, weil ich an dessen Situation 
nichts verändern kann. Dann gehe ich in eine Kirche, zünde 
eine Kerze an und verbinde damit das Gebet: „Gott, ich bin 
mit meinem Können am Ende, jetzt bist Du dran. Sei dem 
Menschen jetzt ganz besonders nahe.“ (Und manchmal 
kommt noch ein nachdrückliches: „Mach!“ hinten dran.)

Natürlich könnte man jetzt fragen: Reicht ein solches 
Gebet nicht? Warum dann noch eine Kerze dazu? Für mich 
bedeutet die Kerze so eine Art verlängertes Gebet. Wenn ich 
schon wieder zurück in meinem Alltag bin, so brennt diese 
Kerze weiter in dem Anliegen, das ich mit ihr verbunden 
habe. Vor einiger Zeit habe ich ein Gebet entdeckt, das ich 

häufig mit einer solchen Kerze verbinde. Es lautet: „Herr, 
ich habe diese Kerze angezündet. Ich bringe Dir meinen 
Dank und meine Hoffnung. Meine Sorge und meine Trauer 
lasse ich bei Dir zurück. Die Kerze brennt weiter, wenn ich 
gehe. So, wie die Kerze erlischt, so soll auch das Schwere 
zu Ende gehen. Du aber begleite mich mit Deinem Licht. 
Amen.“

Ja, jede Kerze sagt uns: Was auch immer es an Dunklem 
in Deinem Leben geben mag: Gottes Licht ist stärker. Und 
genau da sind wir bei der Bedeutung, die die Kerzen haben, 
die wir auf den Gräbern unserer Verstorbenen anzünden. 
Es gibt wohl keine Lebenssituation, in der es so dunkel 
ist, wie wenn Menschen sterben. Wir müssen loslassen 
und das tut weh, ganz besonders, wenn es ein Mensch ist, 
der uns nahesteht und den wir lieben. Doch unser Glaube 
sagt uns: Auch wenn es noch so wehtut, diesen Menschen 
loszulassen: Die Trennung wird nicht für ewig sein. Im 
Zentrum unseres Glaubens steht die Botschaft von dem 
Gott, dessen Macht stärker ist als aller Tod, der Jesus nicht 
im Tod gelassen hat und der jedem von uns ewiges Leben 
versprochen hat. Das feiern wir in jedem Gottesdienst und 
ganz besonders an Ostern. Gerade an Ostern ist es eine 
Kerze, die genau das ausdrückt: die Osterkerze. Sie sagt: 
Nicht das Dunkel des Todes hat das letzte Wort, sondern 
Gottes Licht. Bei der Taufe bekommt jeder von uns eine 
eigene Kerze - eigentlich eine eigene Osterkerze, die sagt: 
Gott ist bei Dir, er geht alle Lebenswege mit. Ja, sogar noch 
weiter nämlich über den Tod hinaus.

Wenn wir daher in diesen Tagen oder wann auch immer 
auf einem Friedhof eine Kerze anzünden, dann ist das 
mehr als nur ein wenig Licht in einer dunklen Jahreszeit. 
Es ist ein Zeichen der Hoffnung, ein Glaubensbekenntnis. 
Wir drücken damit aus: Bei aller Trauer, dass ein Mensch 
gestorben ist, glauben wir an den Gott des Lebens, der uns 
seinen Sohn als das Licht der Welt geschickt hat. Wir sagen 
uns und den Verstorbenen: Du bist nicht allein, Gott geht mit 
und lässt Dich selbst im Tod nicht fallen.



Für Dietrich Bonhoeffer, der das Lied „Von guten Mächten“ 
geschrieben hat, war jede Kerze, die man anzündet, ein 
Abbild des Lichtes, das in der Nacht in Bethlehem in unsere 
Welt gekommen ist. Das ewige Licht Gottes, das auch in 
jedem menschlichen Leben scheinen will, gerade dann, 
wenn es dunkel ist. Dazu passt dann auch die Strophe aus 
seinem Lied, die heißt: „Lass warm und hell die Kerzen 
heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht. Führ, 
wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, 
dein Licht scheint in der Nacht.“

Wir von der Schulseelsorge möchten Euch einladen, heute 
und morgen in den großen Pausen oder in der Mittagspause 
in die Kapelle zu kommen und dort eine Kerze anzuzünden. 
Als Licht für Euch, aber auch für die Menschen, die Euch 
wichtig sind.

Dr. Volker Busch, katholischer Pfarrer 

Predigt an 
Aschermittwoch 
(Bibeltext: Mt 7,1-5):
Vor einiger Zeit ist mir die folgende Geschichte in die Hände 
gefallen, bei der ich mir sofort gedacht habe: „Die nimmst 
Du für Aschermittwoch“: Ein junges Paar zieht in eine neue 
Nachbarschaft. Am nächsten Morgen, während sie ihr 
Frühstück essen, sieht die junge Frau, wie ihre Nachbarin 
draußen ihre Wäsche aufhängt. „Die Wäsche ist nicht sehr 
sauber; sie weiß nicht, wie man richtig wäscht. Vielleicht 
braucht sie ein besseres Waschmittel.“ Ihr Mann sieht 
zu und bleibt ruhig. Jedes Mal, wenn ihre Nachbarin ihre 
Wäsche aufhängt, um sie zu trocknen, gibt die junge Frau 
die gleichen Kommentare von sich. Einen Monat später ist 
die Frau überrascht, als sie eine schöne, saubere Wäsche 
auf der Leine zu sehen bekommt und sagt zu ihrem Mann: 
„Schau mal, sie hat endlich gelernt, wie man richtig wäscht. 

Ich frage mich, wer ihr das beigebracht hat?“ Der Mann 
erwidert: “Ich stand heute Morgen früh auf und habe unsere 
Fenster geputzt.”

Und so verhält es sich auch mit dem Leben … Was wir 
sehen, wenn wir andere beobachten, hängt davon ab, wie 
klar unsere Fensterscheiben sind, durch die wir sehen.

Soweit die Geschichte. Der Frau scheint zu Beginn der 
Geschichte völlig klar zu sein: Sie hat den richtigen Blick 
auf die Wirklichkeit und sie weiß, was richtig und was falsch 
ist. Vor allem weiß sie, was ihre Nachbarin falsch macht. 
Sie sieht die Wäsche, die wohl nicht richtig sauber ist. Also 
ist klar: Die Nachbarin macht einen Fehler, sie nimmt das 
falsche Waschmittel, daher ist deren Wäsche nicht richtig 
weiß. Die Frau kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass mit 
ihrer Wahrnehmung etwas nicht stimmt. Ihr Mann scheint da 
wohl den besseren Blick auf die Wirklichkeit zu haben. Er 
erkennt, dass der Fehler eben nicht bei der Nachbarin liegt, 
sondern an den eigenen, nicht geputzten Fenstern. Es ist 
natürlich klar, dass diese Geschichte sich so nicht abspielen 
kann, weil sicherlich jeder erkennen kann, dass der Fehler 
in den dreckigen Fenstern liegt. Es sei denn, man möchte 
gar nicht wahrhaben, dass der Fehler bei einem selbst liegt.

Für mich spiegelt die Geschichte viel von dem, wie wir 
Menschen auf andere schauen. Ich erlebe es immer wieder, 
dass Menschen Fehler nicht bei sich selbst suchen, sondern 
bei anderen. Sicher gibt es auch die Menschen, die immer 
denken, dass sie selbst an allem schuld sind, aber viel 
häufiger erlebe ich, dass Schuld bei anderen gesucht wird.

Das fängt doch schon in der Schule an. Da streiten sich 
zwei Schüler und was man als Lehrer zu hören bekommt ist, 
dass der andere angefangen hat. Dummerweise behaupten 
das beide! Ein wichtiger Schritt zur Lösung des Konfliktes 
besteht darin, die Perspektive zu wechseln, zu versuchen, 
die Sichtweise des anderen einzunehmen und so den 
Konflikt aus dessen Sicht zu sehen. Und es gehört dazu, 
zu erkennen, was der eigene Anteil am Streit ist, sozusagen 
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die eigenen Fensterscheiben zu putzen, um so einen 
unverstellten Blick auf die Wirklichkeit zu bekommen.

Solche Situationen erleben wir in der Schule ganz oft. 
Aber es gibt auch außerhalb der Schule ähnliches, in allen 
Lebensbereichen bis hin in die große Politik: Menschen, die 
nicht einsehen, was sie selbst dazu beigetragen haben, dass 
Konflikte entstanden sind. Menschen vor allem, die nicht 
in der Lage sind, zu erkennen, was sie beitragen können, 
dass Konflikte gelöst werden und dass das Miteinander 
viel besser funktioniert. Das scheint zu allen Zeiten so 
gewesen zu sein, daher Jesu Gleichnis vom Splitter und 
dem Balken. Das klingt alles so harmlos, wenn wir es in der 
Kirche hören. Aber eigentlich hat er den Leuten damals eine 
klare Ansage gemacht. Er hat es erlebt, dass Menschen 
über andere gerichtet haben, dass sie sich Meinungen 
und Vorurteile gebildet haben, ja sogar andere verurteilt 
haben, sich als etwas Besseres gesehen haben, obwohl sie 
doch mindestens genau dieselben Fehler gemacht haben. 
„Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, 
aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?“, so 
sagt er zu ihnen. Natürlich geht es dabei nicht wirklich um 
Splitter und Balken. Vor einiger Zeit hat ein Schüler im 
Klassengottesdienst gesagt: „Jesus sagt damit: Kehr erst 
mal vor Deiner eigenen Haustür.“ Ja, dieses Sprichwort 
kennen einige. Das sagt: Bevor Du Fehler bei anderen 
suchst, schau doch erst mal, was Du falsch machst. Jesus 
provoziert da ganz schön. Denn er sagt: Das, was Ihr bei 
anderen an Fehlern entdeckt und kritisiert, das ist nur ein 
ganz kleiner Splitter im Vergleich zu dem Balken, den Ihr 
selbst im Auge habt. Schau Dich selber an und sieh zu, 

dass Du zuerst einmal Deine Fehler erkennst und Dein 
Verhalten änderst.

Heute beginnt die Fastenzeit. Sinn der Fastenzeit ist nicht in 
erster Linie, auf irgendwelche Dinge zu verzichten. Versteht 
mich nicht falsch, das kann gut und sinnvoll sein. Erst recht, 
wenn es um Dinge geht, die mir selbst schaden. Und wie 
sehr würde ich mir wünschen, wir würden in der Schule mal 
Beleidigungen oder Schimpfwörter fasten… Denn damit 
sind wir schon bei dem, um was es gerade in der Fastenzeit 
geht, nämlich ehrlich und offen hinzuschauen: Wo bin ich 
denn auf dem Weg, der gut ist für unser miteinander- mit 
meinen Freunden, in der Klasse, mit meinen Lehrern, 
in meiner Familie und wo auch immer ich mit anderen 
Menschen zusammentreffe. Unser diesjähriges Jahresmotto 
heißt: „Seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe 
in Liebe.“ Klar, Liebe ist ein großes Wort. Aber es würde 
schon reichen, wenn wir das, was wir tun, aus Respekt vor 
dem anderen tun. Denn Respekt wünschen wir uns doch 
alle für uns selbst. Den bekommen wir aber am ehesten 
dann, wenn wir einander Respekt entgegenbringen. Und ich 
glaube, das braucht manchmal mehr Mut und Stärke, als 
wenn man sich gegenseitig beleidigt. Ja, zu den eigenen 
Fehlern zu stehen braucht Mut, aber nur so können wir sie 
vielleicht nach und nach beheben. Lasst uns die Fastenzeit 
nutzen, um - in der Geschichte zu sprechen - die eigenen 
Fensterscheiben zu putzen, damit unser Jahresmotto 
wieder neu in unser Bewusstsein kommt und umgesetzt 
wird im Alltag! Es lohnt sich.

Dr. Volker Busch, katholischer Pfarrer
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Schulentwicklung am Willigis

Die Begegnung mit einem unablässigen Wandel ist 
vielleicht das Charakteristikum von Schule - und damit 
Chance und Herausforderung zugleich. Um die Qualität 
pädagogischer und unterrichtlicher Prozesse hoch zu 
halten und kontinuierlich zu verbessern, sehen wir es als 
wesentliche Aufgabe unserer Schule, diesen Wandel im 
Blick zu haben und aktiv zu gestalten. Dabei sind alle am 
Schulleben beteiligten Personen – Lehrerinnen und Lehrer, 
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern – herausgefordert 
sich mit den Veränderungen auseinanderzusetzen. 

Seit Jahren hat sich darüber hinaus die Steuergruppe 
stellvertretend dieser Aufgabe in besonderer Weise 
angenommen, um den passenden organisatorischen 
Rahmen bereit zu stellen und die Nachhaltigkeit der 
Schulentwicklungsprozesse zu garantieren. Sie  koordiniert 
dabei die Arbeit der verschiedenen Projektgruppen/
Arbeitskreise und hält die Transparenz, Verbindlichkeit und 
Kontinuität des Gesamtprozesses im Blick. 

Das Willigis-Gymnasium engagiert sich von Beginn an im 
Rahmen der Qualitätsentwicklung an katholischen Schulen 
(QuEKS) und wurde für ihre vorbildliche Arbeitsweise 
als Referenzschule des ILF für die Gestaltung  von 
Prozessstrukturen zur nachhaltigen Schulentwicklung 
ausgezeichnet.

Das übergeordnete Ziel aller Schulentwicklungsprozesse 
am Willigis ist eine qualitativ gute, zertifizierte Schule mit 
gutem Ruf bei großer Zufriedenheit aller am Schulleben 
beteiligten Personen.

In diesem Sinne haben unsere Schulgemeinschaft im 
vergangenen Schuljahr vielfältige Themen beschäftigt:

Leben und Lernen in einer digitalen Welt – 
Medienkonzept am Willigis

Eines der schnelllebigsten Felder der heutigen Gesellschaft 
ist sicher das der digitalen Welt. Daher hat sich die 
Schulgemeinschaft, geführt durch den Arbeitskreis „Lernen 
und Lehren in einer digitalen Welt“ seit über zwei Jahren 
besonders intensiv mit den zwei grundlegenden Fragen 
beschäftigt:

• Wie können wir den Schülern eine Grundbildung in 
Bezug auf Medienkompetenzen vermitteln?

• Wie können digitale Medien sinnvoll und 
gewinnbringend in den Unterricht einfließen?

 
Ergebnis dieses Prozesses ist ein Medienkonzept, das die 
drei beteiligten Gruppen einer Schule in den Blick nimmt: 
Schüler, Eltern und Lehrer.

Für die Schüler haben wir ein Curriculum „Medienkompetenz-
Schulung“ verabschiedet, das nach einer Testphase nun 
in allen Klassen 6, 7 und 9 (2. HJ) unterrichtet wird. Den 
Schülern sollen verschiedene Kompetenzen nähergebracht 
werden, die sie befähigen, in einer zunehmend 
digitalisierten Welt mündig zu agieren. Behandelt werden 
Themen aus den Bereichen Ethik/Gesellschaft (Verhalten 
im Internet – Welche Gefahren gibt es? Welche Spuren 
hinterlasse ich im Netz? Soziale Netzwerke – Mein digitales 
Image! Digitale vs. reale Kommunikation – Vorteil eines 
persönlichen Gespräches. Suchtgefahr bei digitalen 
Medien. Cybermobbing. …), Produktion medialer Inhalte 
(Umgang mit Office-Programmen, Schwerpunkt Klasse 
9: Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten, Bild- und Sc
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Videobearbeitung, Kriterien für eine gelungene Präsentation/
Video, Quellenangaben/Copyright, …), Technik (Umgang 
mit Accounts/Accountdaten, E-Mail, Suchmaschinen, 
Umgang mit Betriebssystemen/Virenschutzprogrammen/
Firewalls, Datensicherung/Cloud, …)

Medienerziehung der Schüler kann nur gelingen, wenn 
Eltern und Schule zusammenarbeiten. Deshalb wurde in 
Zusammenarbeit mit der Unter- und Mittelstufenleitung ein 
Elternabendkonzept entwickelt, das in Unter- und Mittelstufe 
vier Elternabende vorsieht. Zentraler Punkt wird hierbei 
sein, die Eltern dazu zu motivieren, sich gemeinsam mit 
den Kindern mit der „digitalen Welt“ auseinanderzusetzen. 
Dabei geht es um die Vorstellung unserer Konzepte 
und der Themen „Unsere Kinder sicher im Netz sowie 
„Suchtpotential von digitalen Medien und Cybermobbing“.

Die Lehrerinnen und Lehrer haben sich darauf verständigt, 
wie digitale Medien didaktisch, methodisch im Unterricht 
gewinnbringend eingesetzt werden können und wie 
allgemein Medienbildung gelingen kann.

In Summe ergibt sich hier eine gute Mischung aus 
Standards, die durch den Medienbildungs-Unterricht und 
das Methodencurriculum gesetzt werden und dem durch 
den Lehrer individuell ausgestalteten Unterricht.

Damit das Konzept 
zur Medienbildung 
adäquat umgesetzt 
werden kann und 
die erlernten Dinge 
immer wieder zur 
Anwendung kommen 
können, bedarf es 
einer technischen 
Ausstattung der 
Schule, aber auch des 
einzelnen Schülers. 
Unter anderem 

werden alle Klassenräume der Tabletklassen im Laufe der 
nächsten Jahre mit SmartBoards und WLan ausgestattet. 
Außerdem werden die beiden PC-Räume aufgerüstet. Ab 
dem Jahre 2021 wird das bisherige Konzept der freiwilligen 
Tabletklassen durch ein flächendeckendes ersetzt. Dies 
bedeutet, dass jeder Schüler sein privates Gerät ständig 
im Unterricht zur Verfügung hat und es jederzeit eingesetzt 
werden kann. Natürlich ist der Einsatz nach der Mittelstufe 
dann auch in der Oberstufe möglich. So soll gewährleistet 
werden, dass alle Schüler gleichermaßen an der 
Medienbildung und dem Einsatz im Unterricht partizipieren.

Methodencurriculum

Um zu gewährleisten, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler bis zum Erreichen der Oberstufe 
angemessene Kompetenzen in fachspezifischen sowie 
fächerübergreifenden Methoden erwerben, hat das Willigis-
Gymnasium ein Methodencurriculum erarbeitet, das 
unseren Unterricht in allen Unterrichtsfächern beginnend 
von Klasse 5 an bis zu Klasse 12 begleitet. 

Dabei werden von den einzelnen Fächern immer wieder 
einzelne Methoden eingeführt, so dass sie in den anderen 
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Zentrales Element dieser Methodenschulung ist ein Ordner, 
in den erarbeitete Methoden in Form von Methodenblättern 
eingefügt werden. Der Ordner ist optisch ansprechend 
gestaltet und mit einem funktionalen Register ausgestattet. 
In ihn sollen neben den Materialien zu den Methoden auch 
Informationen zum Umgang mit digitalen Medien, der 
Recherche im Lernzentrum sowie zur Berufsorientierung 
einfließen. Die Schüler erhalten so bis zum Ende ihrer 
Schullaufbahn ein Kompendium, das sicherlich auch noch 
in Studium oder Ausbildung wertvolle Hilfen geben kann. 

Weiterhin wird es für die Jahrgangsstufen 5, 7 und 10 spezielle 
Methodentage geben, in denen jahrgangsspezifische 
Themen an mehreren Tagen unterrichtet werden. Dies ist 
im vergangenen Schuljahr erstmals praktiziert worden. 
Nach einer Evaluation des ersten Durchgangs und leichten 
Veränderungen werden die Methodentage auch im neuen 
Schuljahr 2018/19 durchgeführt.

Orientierungsstufe

Um den Bedürfnissen unserer Jüngsten noch stärker gerecht 
zu werden, haben wir verschiedene Anpassungen unserer 
Konzepte erarbeitet, die im Schuljahr 2018/19 getestet und 
evaluiert werden. Dazu gehört ein neues Konzept für den 

Nachmittagsbereich der 5. Klassen, das den Unterricht in 
den Vormittag zieht und am Nachmittag noch mehr Raum 
für individuelle Neigungsgruppen ermöglicht.

Durch entsprechende Gestaltung des ORS-Bereiches 
und durch Rituale unterstützen wir in Zukunft noch 
stärker das konzentrierte und erfolgreiche Arbeiten in der 
Orientierungsstufe.

Durch ein überarbeitetes Pausenkonzept für die Schüler 
der Orientierungsstufe, kann jeder einzelne Schüler noch 
stärker nach seinen Bedürfnissen, aktiv oder entspannt, die 
Pause verbringen.

Rhythmisierung  und Aufgabenzeiten in der Mittelstufe

Ziele des zuständigen Arbeitskreises waren seit seiner 
Konstituierung im November 2014 eine Erziehung 
der Schüler zu stärkerer Selbstständigkeit und das 
Erarbeiten von Elementen, die Schüler an ein freieres und 
selbstbestimmteres Lernen heranführen.

Zu diesem Zweck wurden die Aufgabenzeiten der 
Jahrgänge bereits parallelisiert und durch die Verknüpfung 
mit der Mensapause eine längere „unterrichtsfreie“ Zeit 
geschaffen. Die AGs wurden am Nachmittag belassen 
und liegen zwischen der 7. und 10. Stunde. Die 9. und 
10. Stunde wurden in aller Regel zu einer Doppelstunde 
zusammengefasst, um die Verkürzung der Unterrichtszeit 
zu minimieren.

Konkret wurden in den Aufgabenzeiten die Struktur, 
Organisation und Begleitung immer wieder überarbeitet, 
Stillarbeitsräume eingeführt, die Nutzung der Klassenräume 
geklärt und die Einbindung des Lernzentrums vereinbart. 
Auf dem Studientag im Januar wurden die Aufgabenzeiten 
noch einmal von den Fachkonferenzen und einer 
Projektgruppe in den Blick genommen. Dabei ging es 
aus fachwissenschaftlicher Sicht um die Auslotung und 
Ausarbeitung geeigneter Aufgabenformate, die eine 



langfristige Sicherung und Vernetzung der im Unterricht 
behandelten Inhalte ermöglichen. Die Projektgruppe 

diskutierte darüber hinaus 
Möglichkeiten eines unmittelbaren 
Feedbacks an die Schüler 
über ihr Arbeitsverhalten in 
den Aufgabenzeiten und einer 
Rückmeldung auf dem Zeugnis 
durch die Kopfnoten oder eine 
etwaige Bemerkung. Gegen 
Ende des Schuljahres wurden die 
bisherigen Erfahrungen mit der 
neuen Struktur durch eine Umfrage 
unter den Klassenlehrerinnen 

und Klassenlehrern sowie häufig in den Aufgabenzeiten 
eingesetzten Lehrkräften evaluiert.

Der eigengestaltete Lernbegleiter wurde erneut einer 
kritischen Reflexion unterzogen und ein weiteres Mal 
optimiert, um seiner Funktion als Terminplaner und 
Hausaufgabenheft auch zukünftig gerecht zu werden.

Klassenrat

Der Klassenrat ist das demokratische Forum einer Klasse. 
In regelmäßigen Sitzungen beraten, diskutieren und 
entscheiden die Schüler über selbst gewählte Themen. 
Dabei diskutieren sie 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. Nach der Etablierung 
des Klassenrats in der 

Orientierungsstufe und in der Jahrgangsstufe 7 erstreckte 
sich die Diskussion im vergangenen Schuljahr vor allem 
auf Möglichkeiten der Organisation des Klassenrates 
in den 8. und 9. Klassen, in denen keine wöchentlichen 
Verfügungsstunden mehr existieren.

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. Dazu wurden bereits in 
den vergangenen Jahren wichtige Elemente der pädagogisch-
schülerorientierten Kommunikation implementiert und 
evaluiert. Hierzu zählen pädagogische Konferenzen in 
allen Stufen, neben dem traditionellen Elternsprechtag im 
Februar ein zusätzlicher Elterngesprächstag im November 
im Gymnasium sowie Übergabegespräche zwischen 
alten und neuen Klassenlehrern sowie Stammkursleitern. 
Die Entwicklungsgespräche der Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer mit jedem einzelnen Schüler in der Mittelstufe 
wurden in der standardisierten Form nicht nur fortgeführt, 
sondern im vergangenen Schuljahr auch auf die Oberstufe 
ausgeweitet. Zum Halbjahr der Jahrgangsstufe 10 werden 
dabei insbesondere der Übergang vom Klassenverband der 
Mittelstufe in das Kurssystem der Oberstufe sowie die neuen 
oberstufengemäßen Arbeitsweisen in den Blick genommen, 



77zum Halbjahr der Jahrgangsstufe 11 liegt der Fokus bereits 
auf dem nahenden Abitur und die Zeit danach.

Berufs- und Studienorientierung

Der Vorbereitung auf die Zeit nach der Schule dienen 
seit zwei Jahren auch das im Schulprofil verankerte 
Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 11 sowie die 
Berufs- und Studienbörse am Willigis-Schulfeiertag. 
Die im vergangen Schuljahr bereits zum zweiten Mal 
durchgeführte Berufs- und Studienbörse war ein voller 
Erfolg und das Angebot noch größer als bei der Premiere 
im vorangegangenen Jahr. Über 40 Institutionen, 
Firmen, Betriebe und Hochschulen stellten sowohl 
Ausbildungsberufe wie auch Studiengänge vor – unter den 
Anbietern waren auch zahlreiche ehemalige Willigis-Schüler. 
Der für die Börse verantwortliche Studiendirektor Ulrich 
Meurer legt bei der Zusammenstellung auch besonderen 
Wert darauf, dass beispielsweise die Handwerkskammer 

und die Industrie-Handelskammer vertreten sind, da die 
Gegenwart zeigt, dass in diesen Bereichen schon jetzt ein 
großer Fachkräftemangel herrscht.

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, war das 
Anliegen dieser Gruppe von Kolleginnen und Kollegen 
sowie Schülern. So wurden die Angebote, um die Pause 
individuell zu gestalten, sowohl für die jüngeren Schüler - 
etwa durch die Anschaffung neuer Spielgeräte - als auch für 
die Oberstufe erweitert.

Außerunterrichtliche Projekte

Am Willigis-Gymnasium haben 
außerunterrichtliche Projekte eine 
lange Tradition und einen hohen 
Stellenwert, ermöglichen sie 
den Schülerinnen und Schülern 
doch Erfahrungen, die zu den 
Höhepunkten einer Schulkarriere 
gehören. Exemplarisch seien 
hier die Fahrten unserer Musik-



Ensembles oder die zahlreichen fachwissenschaftlichen 
Exkursionen genannt. Um gleichzeitig einen kontinuierlichen, 
qualitativ hochwertigen Fachunterricht zu ermöglichen, 
wurden im vergangenen Schuljahr erstmals Kernzeiten für 
den Unterricht und Wochen, in denen Ausflüge und Fahrten 
unternommen werden dürfen, bereits zu Schuljahresbeginn 
festgelegt. Dieses System hat sich bei allen notwendigen 
Kompromissen und Einschränkungen bewährt und die 
Zufriedenheit aller am Schulleben Beteiligten erhöht. 

Damit verbunden war die Umstellung der Studienfahrten 
in der Jahrgangsstufe 12 von frei wählbaren Angeboten 
auf Fahrten im Stammkursverband. Dies ermöglicht 
die dezidierte Orientierung an fachwissenschaftlichen 
Inhalten und die gemeinsame Planung der Fahrt mit den 
Schülerinnen und Schülern, was letztlich die Gemeinschaft 
des Stammkurses stärkt. Das Konzept soll nach einem 
zweiten Durchlauf im Schuljahr 2018/2019 im Anschluss 
evaluiert werden.

Eltern und Schule

In Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat soll zukünftig 
das Angebot thematischer Elternabende ausgeweitet 
werden, wobei unter anderem ein Schwerpunkt auf religiöse 
Angebote gelegt wird. Erste sichtbare Neuerungen waren 

im vergangenen Schuljahr die monatlichen Sonntags-
Gottesdienste für die Schulgemeinschaft sowie die Vater-
Sohn-Tage mit Bogen-Schießen, Kanu-Touren und Klettern.

Soziales Lernen

Längst hat sich unsere Schule mit besonderer 
Aufmerksamkeit der Aufgabe angenommen, neben Wissen 
und berufs- bzw. studienvorbereitenden Kenntnissen 
und Fertigkeiten auch soziale Kompetenz zu vermitteln 
und zu stärken. Unsere jüngste Projektgruppe hat sich 
zum Ziel gesetzt, unsere vielfältigen Elemente der 
Persönlichkeitsbildung und des sozialen Lernens zu prüfen, 
ggf. zu erweitern, anzupassen und so ein Gesamtcurriculum 
zu erstellen, das unsere Jungs und Mädchen optimal 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleitet und ihr 
verantwortliches und soziales Bewusstsein stärkt.

Wir sind auch im Schuljahr 2018/19 weiter auf dem 
Weg, denn wie eingangs erwähnt: Begegnung mit einem 
unablässigen Wandel ist vielleicht das Charakteristikum 
von Schule – gerne stellen wir uns dieser Herausforderung 
und nutzen die Chance, Schule nach unseren Vorstellungen 
optimal zu gestalten. Großer Dank gilt der großen Zahl an 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch allen Eltern- und 
Schülervertretern, die mittlerweile seit vielen Jahren im 
Rahmen von QuEKS engagiert sind und auch weiterhin das 
„Willigis-Ziel“ im Blick haben.

Eva Spinner und Felix Posnien, Sprecher der Steuergruppe 
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Schulpartnerschaft mit Erfurt



Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren sind die Willigis-
Schulen freundschaftlich verbunden mit der Edith-Stein-
Schule in Erfurt, einer Schule, die ebenfalls als katholische 
Privatschule und Verbund von Gymnasium und Realschule, 
hier Regelschule genannt, in Thüringens Landeshauptstadt 
existiert. Über viele Jahre wurde diese Verbundenheit 
durch Schülergruppen in Jahrgangsstufe 6 gepflegt, 
die eine gemeinsame Schulwanderwoche im Thüringer 
Wald bzw. im Westerwald verbrachten. Der Kontakt mit 
Jugendlichen der westlichen bzw. östlichen Bundesländer 
war nach Jahrzehnten der staatlich verordneten und 
systembedingten Trennung spannend und ein Wert an sich, 
die zwischenmenschliche Begegnung ein kleiner Schritt, 
Barrieren zu überwinden. Gleichzeitig entstanden auch 
zwischen nicht wenigen Lehrkräften beiderseits intensive 
Beziehungen, die durchaus auch freundschaftlichen 
Charakter annahmen. 

Nun sind bekanntlich seit dem Mauerfall nahezu 30 Jahre 
vergangen, für Schüler aus Erfurt ist die ehemalige DDR 
genauso Geschichte wie für solche aus Mainz. Es bedarf 
daher neuer Formen des Miteinanders, anderer Motive 
dafür als in den Anfängen. Und wie jede Beziehung muss 
auch die Partnerschaft zwischen Willigis und ESS gepflegt 
werden. 

Um Möglichkeiten dafür auszuloten, waren Wolfgang Hock, 
Hauptinitiator der Partnerschaft, und seine Ehefrau Antje 
Hock, beide Lehrkräfte an der Edith-Stein-Schule, vor 
Weihnachten 2017 bei dem Verfasser dieser Zeilen zu Gast 
in Mainz. Im Mai 2018 erfolgte dann - mit dem gleichen Ziel 
- der Gegenbesuch. Und zu diesem Besuch seien einige 
wenige Eindrücke geschildert:

Jan Bock, Lukas Müller und Gregor Brantzen wurden 
gleich zu Beginn ihres Aufenthalts von etwa zehn Erfurter 
Kolleginnen und Kollegen einschließlich des Schulleiters 
Sven Voigt im Biergarten des „Goldenen Schwans“, in der 
Erfurter Altstadt gelegen, herzlich begrüßt. Nicht  „um Gott 
und die Welt“, sondern sehr konkret Schulisches ging es 
bei den Gesprächen, und so verschieden sind die Themen, 
Gedanken, Nöte wahrlich nicht, wenn die betreffenden 
Lehrkräfte sich zusammensetzen. Da spielen 300 Kilometer 
Distanz zwischen der ESS und dem Willigis nur eine ganz 
kleine Rolle:

• „G8 bei euch in Erfurt, wo es nie etwas anderes gab, 
und bei uns“,

• „Organisation des Mensabetriebs und die Akzeptanz 
bei der Schülerschaft“,

• „eure Erfahrungen mit den durchgängig eingeführten 
Doppelstunden“,

• „die Verzahnung von Realschule und Gymnasium in 
Mainz und Erfurt“,

• „die Herausforderungen und der Wert eines breiten 
AG-Angebots“,

• „Ausmaß und Organisation der Digitalisierung in 
Unterricht und Schulorganisation“.

Der Austausch war inhaltlich bereichernd, weil allseits 
Offenheit bestand zu erfahren, welche Wege anderswo 
beschritten werden, und weil man sich auf sehr angenehme 
Weise menschlich begegnete. 

Nach kurzer Nachtruhe in privaten Quartieren bei den 
Erfurter Kollegen bot der anschließende Vormittag 
Gelegenheit zu Unterrichtsbesuch, Gesprächen mit 
weiteren Kollegen in der Schule und einer „offiziellen“ 

Schulpartnerschaft mit der Edith-Stein-Schule Erfurt

Neues von der Partnerschaft 
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Runde mit der Schulleitung. Dabei wurden noch einmal die 
Möglichkeiten und Wege der Partnerschaft zwischen beiden 
Schulen abgesteckt:

Kontakte auf der Ebene der Schulleitungen, gegenseitige 
Einladungen zu offiziellen Terminen wie Schulfeiertagen, 
Schulfesten Verabschiedungen, Amtseinführungen, 
Kooperation auf Ebene der Fachschaften, zum Beispiel 
war von Erfurt bereits für den 25. Mai zu einer biologischen 
Exkursion in den Thüringer Wald eingeladen worden, 
Aktivitäten im Bereich von Sport und Musik, das WSO und 
die PFG waren in der Vergangenheit bereits mehrmals zu 
Konzerten in Erfurt gewesen. Einigkeit bestand darin, dass 
eine Partnerschaft dann eine Chance hat, wenn sie von 
der jeweiligen Schulleitung getragen und unterstützt wird. 
Auch muss auf Seiten des Kollegiums oder Teilen davon 
persönliches Interesse als ein zentraler  Antrieb bestehen. 
Personen sollten  sich persönlich kennen und nicht nur ihre 
Emailadressen, Verbindungen sollten bestehen, die gerne 
freundschaftlichen Charakter haben dürfen. Und dies muss 
auch die jüngeren Kolleginnen und Kollegen erreichen. 

Umso erfreulicher, dass mit Jan Bock und Lukas Müller zwei 
junge Kollegen gefunden sind, die als Team in Zukunft die 
Partnerschaftspflege betreiben wollen, und das in einem 
realistischen Rahmen, denn allen Akteuren ist bewusst, 
dass das schulische Geschäft, der schulische Alltag mit 
seinen stets neuen Herausforderungen schon sehr viele 
Kräfte bindet.

Auch auf Erfurter Seite haben sich zwei jüngere Kolleginnen 
gefunden, die die Verbindung nach Mainz pflegen wollen. 

Ein Bummel durch die wunderschöne Erfurter Altstadt mit 

Krämerbrücke, Fischmarkt und Anger bildete den Abschluss 
eines intensiven Besuchs, in dem es naturgemäß fast 
ausschließlich um Schule ging. Aber wie wohltuend ist es, 
einmal über den eigenen Kirchturm hinauszuschauen. Drei 
müde, aber zufriedene Mainzer Schulmeister traten  in 
Gregor Brantzens altem Volvo wieder die Rückreise in den 
Westen an.

Erfurt ist - ebenso wie Mainz - eine Reise wert.

Gregor Brantzen, Koordinator der Partnerschaft Mainz-
Erfurt
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PFG-Konzert im Frankfurter Hof - „Mixed Tape“

„Mixed Tape“ verspricht viele Highlights, viele Gruppen, viele 
Stilrichtungen, Beiträge von Groß und Klein, Beiträge für 
Chor und Band und Rudi Gloos am Mix-, besser Mischpult - 
altbewährt, gekonnt, feinfühlig, idealistisch und noch immer 
treu der Willigis-Bigband.

Von Altbewährtem zu den Jüngsten im Willigis, die 
WILLIKIDS, Sänger der 5e und 6e, für einige sicherlich der 
erste große Auftritt. Ihre beiden Lieder Counting Stars und 
Uptown Girl verkünden gleich eine sehr sinnvolle Botschaft: 
Moralische Werte sind wichtiger als Konsum - ... nicht 
nur Dollars, sondern Sterne (aus dem ersten Lied). Gut 
einstudierte Sängerknaben reizen selbst ‚Claudia Schiffer‘ 
mehr als feine Snobs. Durch die kreativ gespielte Video-
Imitation und durch die nette und freundliche Moderation 
von Bastian Görtler und Benedikt Pfeil werden diese 
Aussagen auch dem Publikum sofort verständlich. Mehr 
als 40 Choristen brillieren mit ihren Stimmen auswendig mit 
englischen Texten, auch mehrstimmig, überzeugend und 
fröhlich. Birgid Merkel hat die Truppe bestens einstudiert, 
dabei wird auch bewusst das flotte und geordnete Auftreten 
mit einbezogen. 

Optisch ebenfalls sehr eindrucksstark betreten die Musiker 
der BIGBAND die Bühne - im angenehmen Bühnenlicht 
strahlen die Messinginstrumente vor schwarzer Kleidung 
mit weißen Hosenträgern und bunten Fliegen. Mit auffallend 
warmem Timbre wird das Saxophon-Register im ersten Titel 
Morocco wahrgenommen, bereichert durch das Solo des 
Alt-Saxophonisten Alexander Schmitz. In der Moderation 
von Justus Wolf und Alexander Schmitz wird mit Leinwand-
Bildern auf die sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Jigg 
Whigham an der Hochschule für Musik in Mainz in diesem 
Schuljahr hingewiesen. In dem ruhigen Swing-Titel Li‘l 

Darlin‘ überzeugt die Bigband durch ihre Intonations-
Sicherheit und musiziert feinfühlig, dynamisch differenziert. 
Simon Leoff überzeugt mit seinem Trompetensolo ganz 
in Anlehnung an das ursprüngliche Arrangement von 
Neal Hefti, Trompeter des Count Basie Orchesters der 
50er Jahre. Von Miles Davis stammt der folgende Titel 
Milestones. Der treibende Groove der Band wird ergänzt 
von einem virtuosen Solo des Gitarristen Matthias Nick. 
Die exzellente Rhythmusgruppe und die rhythmisch sehr 
präzisen Trompeten-, Posaunen- und Saxophon-Register 
bestechen auch im Titel Fantasy, bekannt geworden durch 
die Gruppe ‚Earth Wind and Fire‘. 

In der weiteren Moderation werden mit projizierten Bildern 
Eindrücke über die im April stattgefundene Konzertreise 
nach Irland wiedergegeben. Witziges und Sehenswürdiges 
werden berichtet. Damit wird aber auch zu dem kleinen 
Projektchor der Jahrgangsstufe 10, der als Ergänzung des 
Bigband-Programms mitgereist ist, übergeleitet. Drei Titel 
wiederholt der PROJEKT-CHOR geleitet von Doris Jüttner-
Endres aus dem Irland-Programm: Blue Skies, Cheek to 
Cheek und Fields to Athenry, wobei der letzte Titel als eine 
besondere Hymne vor allem auch in Irland erlebt wurde. Die 
noch sehr junge Chorgruppe der Jahrgangsstufe 10 lässt 
für die kommenden Jahre hoffen. Ain’t no Sunshine sorgt 
als Combo-Titel für Abwechslung. 

Nach der Pause trägt der gesamte OBERSTUFENCHOR 
des Maria Ward-Gymnasiums und des Willigis-Gymnasiums 
weitere vier Titel im Programm bei. Schöne neue Welt und 
All of me werden einstimmig mit Klavierbegleitung und viel 
Textanteil unter der Leitung von Andreas Weidt vorgetragen. 
Sunshine in my Soul und Lean on me ergänzen, begleitet 
von einer kleinen Combo im mehrstimmigen Satz lebendig 



unter der Leitung von Doris Jüttner-Endres. 

Die Bigband führt das Programm fort mit dem Smooth-
Rock-Style-Arrangement Fields of Gold. Einfühlsam und 
ausdrucksstark spielen Adrian Lang an der Posaune und 
Jan Bormet am Piano als Solisten. Der Jazz-Klassiker 
Moanin‘ wird bereichert durch einen hellen Trompetenstrahl 
von Simon Leoff. Die noch neuen Band-Mitglieder Jana 
Daferner und Lukas Gottron kommunizieren mit ihren Alt-
Saxophonen musikalisch auf hohem Niveau miteinander. 
Matthias Nick wird im Titel Come together wieder virtuos an 
seiner Gitarre erlebt, die er mit viel angeeigneter Kenntnis 
über Gitarrenbau mit Hingabe und Eifer selbst gebaut hat.

Sechs SängerInnen und sechs InstrumentalistInnen 
ergreifen an dieser Stelle die Gelegenheit sich dankbar zu 
verabschieden. Mit dem selbst einstudierten und textierten 
Abi-Lied Ein Hoch auf uns gehören sie jetzt zu den 
Ehemaligen.

Der bekannte Film-Titelsong Pink Panther wird bereichert 
durch die tonlich sehr reife und technisch versierte 
Improvisation von Benedikt Schmitz an der Posaune. Zu 
erwähnen ist auch die große Anzahl von Debütanten der 
9. Jahrgangsstufe, die sich sehr schnell in die Gruppe  
eingefügt und integriert haben. Aus dem Mix an Songs 
der Kölner Gruppe ‚Heavy Tones‘ ist der Titel Scandy 
entnommen. Gekonnt hören wir Adrian Lang an der 
Posaune und Justus Wolf am Synthesizer, an dem er 
ebenso erfahren improvisiert wie an der Kirchenorgel bei 
anderen Gelegenheiten.

Der klassische Rockhit Free Ride beendet das offizielle 
Programm. Julian Sauereisen aus der Jahrgangsstufe 9 
zeigt als Solist an der Trompete sein Können und ist damit 
einer der Hoffnungsträger der Bigband für die nächsten 
Jahre. 

Norbert Krams als Leiter hat großartige Musik und 
großartige Musiker zusammengestellt und einstudiert. Dank 

an ihn und alle genannten Leiter wird von den Schulleitern 
der beiden Schulen humorvoll überbracht. Zwei Zugaben 
Circus Gambet (❗️Benedikt Schmitz und Adrian Lang 
entzünden noch einmal feuerwerksmäßig auf Augenhöhe 
einen musikalischen Höhepunkt) und Turn the Beat werden 
vom Publikum gefordert und beenden ein reichhaltiges, 
buntes Programm, das Rudi Gloos zu einem „Mixed Tape“ 
aufnehmen kann.

Hannelore Swartman
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PFG-Bigband Workshop mit 

Decebal Badila (SWR Bigband)

Bigbandprojekt der Abteilung 

Jazz in der Musikhochschule 

Mainz
Am Freitag, den 8.6. kam der Bassist der SWR Bigband 
zu uns nach Mainz und probte 4 Schulstunden mit der 
PFG Bigband im Musiksaal an den Stücken für das 
bevorstehende Schulkonzert. Dieser Einzelworkshop, für 
den der SWR die Kosten übernimmt, ist Teil des Projektes 
live@school für engagierte Schulbands im Südwesten. 

Decebal Badila ist seit 1997 bei der SWR Big Band Stuttgart 
beschäftigt und tourt mit internationalen Jazz-Stars durch 
ganz Europa. Seine Karriere als Live- und Studiomusiker 
setzt sich in zahlreichen Konzerten, Studioproduktionen, 
TV-Shows und Jazz-Festivals in Europa und Asien fort, u. 
a. mit Clark Terry, Bob Mintzer, Larry Coryell, Chaka Khan, 
Bireli Lagrene, Marc Russo, Brandon Fields, Graham 
Haynes, Shirley Bassey, Koono, Horst Jankowski, Markus 
Stockhausen, Tony Lakatos, Wolfgang Haffner, Peter 
Weniger und insbesonders Eugen Cicero, mit dem er von 
1993 bis zu dessen Tod 1997 zusammen arbeitet. 2005 
spielte er in der SWR Bigband unter der Leitung von Sammy 
Nestico ein Konzert im Frankfurter Hof in Mainz.

Im September 2017 gab es in der Musikhochschule Mainz 
eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrer mit dem Thema: 
Bigband-Leitungsworkshop mit Prof. Jiggs Whigham. 
Im Ausschreibungstext stand u. a.: Die Schülerbigband 
des Willigis-Gymnasiums wird dort zusammen mit der 
Hochschulbigband ein Konzert geben, bei dem die 
Teilnehmenden auf Wunsch die Gelegenheit haben werden, 
ihr geprobtes Stück aufzuführen. 

Die PFG Bigband bereitete also acht Arrangements vor, 
die dann zusammen mit den Lehrern unter der Anleitung 
von Jiggs Whigham eingeübt wurden und am selben Abend 
im Roten Saal der Musikhochschule aufgeführt wurden. 
Am Vorabend hatte die PFG Bigband Jiggs Whigham in 
einem Extra-Workshop für sich. Im Konzert, in dem auch 
der Jazz-Dozent Alexander Gelhausen und der Leiter der 
Jazzabteilung Prof. Sebastian Sternal auftraten, spielte 
Jiggs Whigham zusammen mit der PFG Bigband. 
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Die WilliWinds im „Circus 

Maximus“

Zum Sommerfest der Mainzer Römerpassage erwartete 
die Besucher ein breit gefächertes, ganztägiges 
Bühnenprogramm. Zur Eröffnung der Veranstaltung spielten 
die Williwinds des Willigis - quasi als „Generalprobe“ für ihr 
Schulkonzert am 20.6.2018 in der großen Sporthalle des 
Willigis- Gymnasiums.

Konzert „Peckman meets PFG“

Das Jazzfusion Sextett „Peckman“ aus Köln spielte 
zusammen mit der PFG Bigband am 19.3.2018 ein Konzert 
im Foyer unserer Schule. Leonard Pech, ein Abiturient 
unserer Schule und langjähriger Posaunist der PFG, der 
mittlerweile sein Jazzstudium in Köln absolviert und Mitglied 
der Gruppe Peckman ist, hatte die Idee dazu. Am Konzerttag 
gaben die Musikstudenten den PFGlern in Satzproben 
einen mehrstündigen Workshop. Die Bigbandleitung an 
diesem Tag und im Konzert übernahm Leonard Pech.
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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 
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„MISERERE“ – Passionskonzert des 
Oberstufenchors in St. Stephan 
Aus den Tiefen des Chorraums trägt zu Beginn die für 
die alten einstimmigen Gregorianischen Gesänge so 
vorteilhafte Akustik in St. Stephan den meditativen Klang der 
Männerstimmen zu den Zuhörern, die an diesem Abend zum 
gemeinsamen Konzert des Oberstufenchors der Maria Ward-
Schule und des Willigis-Gymnasiums mit dem Orchester der 
Frederic Chopin-Musikschule Oppeln (Polen) gekommen 
sind. Anschließend erklingen unter der Leitung von Doris 
Jüttner-Endres drei A-cappella-Sätze für Männerchor der 
beiden Barockmeister Giovanni Battista Martini („In Monte 
Oliveti“ und „Tristis est anima mea“) und Antonio Lotti 
(„Vere languores nostros“), deren Ausführung das Potenzial 
der Männerstimmen im Chor erkennen lässt. Von kleinen 
Intonationsproblemen abgesehen, die den komplexen 
Harmonien bei Lotti geschuldet sind, schlagen sich die 
jungen Herren tapfer und stimmen auf die kontemplativen 
Momente des Abends ein.

Das Programm steht im Folgenden ganz im Zeichen der 
vorösterlichen Bußzeit, wobei der 51. Psalm „Miserere“ eine 
zentrale Rolle spielt: einmal in der vom Vatikan damals streng 
gehüteten Fassung von Gregorio Allegri, zum anderen in der 
gereimten deutschen Form von Johann Sebastian Bach, 
der als musikalische Vorlage das berühmte „Stabat mater“ 
von Giovanni Battista Pergolesi verwendet. Die im Wechsel 
einstimmig von der polnischen Sopranistin Katarzyna 
Klosowska und chorisch rezitierend vorgetragenen Verse 
des „Miserere“ sind wegen der freimetrischen rhythmischen 
Struktur nicht leicht in den Chorstimmen zu synchronisieren. 
Dennoch verfehlt, auch Dank der üppigen Nachhallzeiten 
in St. Stephan, diese berührende Komposition von Allegri 
ihre klangprächtige Wirkung nicht. Bachs „Concerto 
f-Moll“ ist ein instrumentales Solokonzert für Cembalo 
- hier ersetzt durch ein elektronisches Keyboard - und 
Orchester. Den Solopart teilen sich das junge Talent Ilija 
Ivanova, ein Schüler aus der Orientierungsstufe des 
Willigis-Gymnasiums (1. Satz) und der Chorleiter Andreas 
Weith (2. und 3. Satz). Hubert Prochota dirigiert das 

klangschön spielende Orchester aus Oppeln, mit dem der 
Oberstufenchor schon zahlreiche bewegende Konzerte 
einstudiert hat. Er führt im rhythmisch anspruchsvollen 
1. Satz den souverän auftretenden Jungsolisten sicher 
durch die Partitur. Über einem Streicherpizzicato verströmt 
der 2. Satz große innere Ruhe, gekrönt von kunstvoller 
Ornamentik des Soloinstruments, bevor der letzte Satz mit 
einem virtuosen Allegro im tänzerischen Sechs-Achtel-Takt 
das Werk beschließt. Die schon oben erwähnte Bearbeitung 
des „Stabat mater“ in der Fassung von J. S. Bach ist das 
Hauptwerk des Abends, dirigiert von Andreas Weith. Wie bei 
Pergolesi finden sich zwei Solistinnen (Sopran und Alt), ein 
Frauenchor und Streichorchester zusammen. Die jungen 
polnischen Streicher begleiten sehr einfühlsam, versuchen 
sich in historisch barocker Spielweise nahezu ohne Vibrato. 
Die beiden polnischen Solistinnen, die schon im Jahr 
zuvor bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums in St. 
Bonifaz den Solopart übernommen hatten, kämpfen hier 
mit dem schwierigen barocken Text und der Überakustik. 
Dennoch können die Zuhörer dank des im Programmheft 
abgedruckten Textes dem Geschehen gut folgen. 

Stimmlich lösen die beiden ihre anspruchsvollen Aufgaben 
in ansprechender Weise trotz angeschlagener Gesundheit, 
wobei der Soloalt (Katarzyna Tobola) mit angenehmem 
Timbre auffällt, auch wenn er wegen der unangenehm tiefen 
Lage sich nur schwer gegen das Orchester behaupten kann. 
Im relativ großen Frauenchor dominiert der Sopran, der 
an einigen Stellen auch in der Höhe gefordert wurde, den 
zahlreichen Altstimmen hätte man ein wenig mehr Zutrauen 
gewünscht. 

Der Dank der beiden Schulleiter an die Ausführenden und 
anschließender Applaus des Publikums für die Leistung 
der Musikerinnen und Musiker beenden das ruhige 
Passionskonzert. 

Bardo Menke
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WSO-Konzert 2018 - Thank you for the music 

Musik aus Theaterstücken und Musicals des 19. und 20. 
Jahrhunderts

Mit diesem Stück als Zugabe endete ein großartiges 
Konzert des WSO zusammen mit dem Orchester der 
Musikschule aus Oppeln und sprach damit allen Zuhörern 
aus dem Herzen. Gut 80 Schülerinnen und Schüler, ergänzt 
durch einige Ehemalige und zwei Kollegen, füllten die 
Bühne in der gut besuchten Lokhalle und sie besetzten 
nahezu alle Klangfarben eines großen romantischen 
Sinfonieorchesters. Der erste Teil des Abends war den 
zum Hören anspruchsvollen Werken der Spätromantik 
gewidmet und begann mit einer Bearbeitung der Fantasie-
Ouverture „Romeo und Julia“ von P. Tschaikowsky, die sich 
nach schönem choralhaft-feierlichem Beginn der Holzbläser 
allmählich steigerte und die Dramatik der Liebesgeschichte 
bis zum sauberen Unisono im Schlusston miterleben 
ließ. Auch das zweite Stück, die Tragische Ouverture 
von J.Brahms, hatte eine ernste Thematik. Nach zwei 
energischen Akkordschlägen entwickelte das Orchester 
unter der Leitung von Hubert Prochota mit rhythmischer 
Entschlossenheit und anschließend einfühlsamem Spiel 
die romantischen Melodien dieses Werkes gekonnt. Es 
folgte der große Marsch aus Wagners „Tannhäuser“ und 
anschließend die beschwingte Polonaise von Wojciech 
Kilar.

Lukas Gottron moderierte souverän und gekonnt durch 
das Programm und entließ die Zuhörer in die Pause, 
in der bei Getränken und Brezeln Gelegenheit zum 
Gedankenaustausch bestand.

Schon die ersten Takte mit dem heiter pulsierenden 
Rhythmus verrieten, dass im zweiten Teil des Abends für 

viele Zuhörer eingängigere Werke zu hören sein sollten. 
Mit einem Medley der Stücke aus dem Musical „Mamma 
Mia“ der schwedischen Gruppe Abba ging es von Europa 
aus auf eine Reise zu bekannten Musicals aus aller Welt. 
Jetzt kam auch ein „drumset“ zum Einsatz, abwechselnd 
gespielt von einem der fünf Perkussionisten, die auch 
in L. Bernsteins West Side Story alle Hände voll zu tun 
hatten. Schön, wie sich ruhige, solistische Stellen langsam 
zu mitreißenden Tuttipassagen mit lateinamerikanischen 
Rhythmen aufbauten. In den homophonen Abschnitten 
glänzte das Orchester durch ein äußerst ausgewogenes 
Klangbild. Ebenso wie in der West Side Story thematisiert 
„Les Miserables“ außer einer Liebesgeschichte soziale 
Konflikte, und diese konnte man in der Eröffnungsmusik gut 
hören. Hier zeigten sowohl Solisten als auch verschiedene 
Instrumentalgruppen ihr Können: so der warme Klang in den 
Hörnern, die Solostellen auf der Oboe, intonationssicheres  
Zusammenspiel der Klarinetten und Streicher sowie 
herzhafte Glissandi in den Posaunen. Thomas Grasse hatte 
sein Orchester bestens im Griff und dirigierte diese drei 
Musical-Medleys gekonnt.

Doris Jüttner-Endres, die mit Thomas Grasse das 
WSO leitet, übernahm den Taktstock für drei weitere 
Musicalmedleys. Ein Löwe auf der Leinwand hinter dem 
Orchester verriet, dass die Weltreise weiter nach Afrika ging. 
Elton John‘s „König der Löwen“ nach dem gleichnamigen 
Zeichentrickfilm mit seinen bekannten Hits „Hakuna matata“ 
und „Can you feel the love tonight“ spielte das Orchester 
klangvoll und auf einem sicheren rhythmischen Fundament. 
Zum Finale wurde es dann wieder dramatischer, mit A. L. 
Webbers Melodien zum Roman „Das Phantom der Oper“ 
sorgte das WSO mit seinen polnischen Gästen zunächst für 
gruselige Stimmung, doch in den sehnsüchtigen Melodien, 
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die wieder eindrucksvoll vom Orchester gespielt wurden, 
wurde die Tragik und das Schicksal des Phantoms zwischen 
Liebe und Tod geradezu hörbar und der thematische Bogen 
zum ersten Teil des Abends geschlossen.

Für alle Beteiligten gab es langanhaltenden stehenden 
Applaus der dankbaren Zuhörer für die außergewöhnlichen 
Leistungen.

Norbert Krams
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Weihnachtskonzert in der Altmünsterkirche 
2017 
Auch 2017 wurde, wie das vorangegangene Jahr auch, 
mit einem musikalischen Höhepunkt beendet. Doris 
Jüttner-Endres hatte zum Weihnachtskonzert in die 
Altmünsterkirche eingeladen, die bis auf den letzten Platz 
besetzt war. Begrüßt wurden die Gäste von Pfarrer Dr. Volker 
Busch, der im Mittelteil des Konzertes die heiter besinnliche 
vorweihnachtliche  Geschichte vom „Tannenbaum mit der 
Macke“ vortrug. 

Das „Entrada“ spielte Ilja Daniel Ivanov aus der 5. Klasse 
(!) an der Orgel, der auch später im Willigis Symphonie 
Orchester (WSO) - mit Fliege und im Stil eines großen 
Pianisten - am Flügel „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 
spielte. Als zweiter Solist trat nach dem Vortrag der 
Weihnachtsgeschichte Justus Wolf an der Orgel auf. 

Den Auftakt der Ensembles und Chöre machte das WSO 
mit der „Pastorale“, dem vom fulminanten Bläserklang 
dominierten „Adeste Fidelis“ und den bereits erwähnten 
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (Leitung Doris Jüttner-
Endres und Thomas Grasse).

Romantisches sang der Eltern-Lehrer-Chor, der wächst 
und wächst und sich trotzdem weiteren Zuwachs wünscht, 
mit „Markt und Straßen steh´n verlassen“, dem vertonten 
Eichendorff-Gedicht. Es folgten zwei englische Titel mit 
„Mary did you know“ sowie der „Story ´bout Bethlehem“ 
in John Rutters „Jesus Child“. Gemeinsam mit dem 
Oberstufenchor wurde das wohl bekannteste Advents-
Kirchenlied „Macht hoch die Tür“ gesungen, das im 17. 
Jahrhundert in Ostpreußen entstanden ist. Etwas moderner 
wurde der Schülerchor mit „Santa Claus is coming to 
town“ aus dem Jahr 1932. Es besingt die Ankunft des 
Weihnachtsmanns, aber auch - ob Doris Jüttner-Endres 

das Lied deswegen ausgewählt hat? -  im Refrain das 
Ermahnen einer jüngeren Person zu einem besseren 
Betragen. Knecht Ruprecht mit der Rute aber ließ sie 
nicht auftreten. Der hätte wohl auch bei der großen Zahl 
an Aktiven - insgesamt 150 Musiker und Sänger - im 
Altarraum keinen Platz mehr gefunden. Den Abschluss des 
Oberstufenchor-Parts bildete das „Halleluja“ nach Händels 
Messias.Mit „A Charlie Brown Christmas“, dem José 
Feliciano Song „Feliz Navidad“ und dem „Funky Christmas 
Song“ brachte die PFG-Bigband (Leitung Norbert Krams) 
mit einer beeindruckenden Dominanz der Bläser jazzigen 
und  funkigen Weihnachts-Rock in die Altmünsterkirche.
Gemeinsam sangen Chöre und Besucher am Ende „Es 
ist ein Ros entsprungen“, „Herbei, oh ihr Gläubigen“ und 
„Tochter Zion“ - das beeindruckende Finale eines Konzerts, 
das eine sehr besucherfreundliche Länge, eine stimmige, 
vielseitige Auswahl unterschiedlicher Arrangements und 
Lieder sowie eine angenehm ungekünstelte, natürliche 
Atmosphäre bot.Nicht unerwähnt bleiben sollte der Einsatz 
unserer Sozial-AG, die Glühwein, Punsch und Würstchen 
anbot und den Erlös aus dem Verkauf sowie die Spenden 
der Konzert-Gäste der Obdachlosen-Hilfen der Stadt Mainz 
zukommen ließ.

In seiner Begrüßungsrede hatte Pfarrer Busch auf den 
„Kirchenbrauch“ hingewiesen, dass bereits bei der zweiten 
Wiederholung von einer Tradition gesprochen werde und es 
doch wohl auch 2018 ein Weihnachtskonzert gebe: Volker, 
ich stimme dir zu: Nicht nur die Mimik von Doris an diesem 
Abend hat Hinweise auf eine Wiederholung gegeben. Der 
Plan ist schon viel konkreter gefasst: Das Plakat für das 
Konzert 2018 ist bereits layoutet.

Michael Kuntz  
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Handys sammeln
Liebe Willigisfamilie, 

im Rahmen der Sozial-AG der 9. Klassen  des Willigis-
Gymnasiums haben wir uns dazu entschlossen, eine Aktion 
des Hilfswerks  missio zu unterstützen. 

Vielleicht ist Ihnen bereits unser kleiner Aktionsstand auf 
dem Schulfest aufgefallen? Innerhalb weniger Stunden 
wurden dort 17 Mobiltelefone gespendet. In der Zeit vom 
1.-7. September dieses Jahres möchten wir die missio  
Schutzengel-Kampagne für Familien weltweit nun auch in 
den Klassen unserer Schule durchführen. 

Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe, denn:

Eine Tonne Handyschrott hat einen deutlich höheren 
Feingoldanteil als eine Tonne Golderz. Außerdem 
enthalten Mobiltelefone eine Menge seltener Erden 
und der Erlös all´ dieser Edelmetalle und Erden kommt 
durch missio armen Familien zu Gute!

Daher unsere Bitte an Sie: Verfügen Sie noch 
über ungeliebte, alte oder gebrauchsunfähige 
Mobiltelefone, die Sie uns überlassen können?

Die Mobiltelefone können Sie in jeder 
ersten großen Pause in der Woche vom 
1.-7. September vor der Sakristei oder 
im Lehrerzimmer abgeben. Unter allen 
abgegebenen Mobiltelefonen wird von missio 
ein fairgehandeltes Shiftphone™ verlost 
werden.

Mit freundlichen Grüßen

Julius Grimm, Marcel Hartmann, Noah Haid, Manuel Krämer 
Fernandez, Miguel Glunz Perez, Nicholas Forment, Simon 
Alber, Vincent Meyer und Jonas Feldmann. 
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Das Ende eines Jahres ist immer ein willkommener Anlass, 
Rückblick zu halten. Für Home of Smile war es ein sehr 
bewegendes Jahr. Es war der Übergang von einem Traum 
zur Wirklichkeit. Am 15. Februar 2017 hat Home of Smile 
seine Tore offiziell geöffnet. Mittlerweile sind schon sechs 
Waisenkinder eingezogen. Einen sehr großen Anteil an 
diesem Erfolg hat das Bischöfliche Willigis-Gymnasium und 
-Realschule. Mit eurer Unterstützung konnten wir das Heim 
bezugsfertig herstellen und die ersten Kinder begrüßen. 

Euer dauerhaftes Engagement für Home of Smile sichert 
die Zukunft für dieses Projekt mit ab. Es werden noch 18 
weitere Kinder ihren Platz im Home of Smile finden. Es ist 
wunderschön zu sehen, wie Eure Schülerinnen, Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer sich Gedanken machen, Projekte 
entwickeln und umsetzen - und zwar nachhaltig. Ihr alle 
seid Vorbilder für viele Menschen, egal ob jung oder alt. Mit 
eurem Licht strahlt ihr Hoffnung, Mut und Inspiration aus 
und ihr entzündet das Licht in anderen Menschen. Ihr alle 
seid ein Geschenk für die Welt. Mit Freude habe ich den 
schönen Artikel in eurer Jahresschrift gelesen, der mich 
sehr berührt hat. Das Buch zeigt einmal mehr den Geist der 
gesamten Schule. 

Wir wünschen Euch ein frohes und gesundes neues Jahr 
2018. Es soll gefüllt sein mit Freude, Liebe, Glück und 
Erfolg. Möge Euch Gottes Hand immer führen und leiten. 

Achim Fuchs, Gründer und Initiator von Home of Smile

Die Stadtgruppe Willigis der KSJ beteiligt sich 
an der Hilfsaktion für Bosnien und Herzegowina, 
die die Stadtgruppe Groß Gerau im Januar 
durchführen will. Mitglieder der Stadtgruppe 
kennen die Not und Armut vieler Menschen dort 
aus eigener Ansicht. Sie möchten dort Hilfe leisten, 
indem sie Hilfsgüter und Spenden sammeln, die 
sie dann dorthin bringen werden. 

Obwohl Bosnien in Europa liegt und eine sehr 
bewegte Geschichte hat, kennen die wenigsten 
diese oder haben sich schon einmal mit dem Land 
beschäftigt. Da Bosnien das ärmste Land Europas 
ist, hat die KSJ beschlossen, mit dieser Aktion auf 
das Land und die dortigen Missstände aufmerksam 
zu machen. Sie bitten um Sachspenden wie z.B. 
Winter-Kleidung, Schreibwaren und Spielsachen. 
Von den Spenden wollen sie vor Ort Lebensmittel 
und Holz zum Heizen kaufen. Die KSJ Groß-
Gerau wird in Absprache mit der deutschen Botschaft 
und NGOs, wie Amnesty International, die Verteilung der 
Spenden vornehmen.

Die KSJ am Willigis unterstützt diese Aktion. Sie nimmt 
Spenden entgegen, die sie dann vor Weihnachten nach 
Groß Gerau weiterleitet, damit sie nach Bosnien transportiert 
werden können.

Als Schulseelsorge freuen wir uns, dass Jugendliche Not 
sehen und sich engagieren. 

Markus Hesping, Schulseelsorge am Willigis

Von einem Traum zur 
Wirklichkeit

KSJ Willigis unterstützt 
Bosnien-Aktion



Zweite Willigis-Berufsbörse
Rekursion in der Informatik - Vortrag 

von Prof. Dr. Luckas der TH Bingen

Am vergangenen Montag besuchte Prof. 
Dr. Luckas, Dozent an der Technischen 
Hochschule Bingen, die Informatiker der 
11. Stufe unsere Schule und hielt einen 
spannenden Vortrag über Rekursion in 
der Informatik. Rekursion (lat. recurrere: 
„zurücklaufen“) bedeutet dabei, dass 
eine Funktion sich durch sich selbst 
definiert. Googlen Sie einfach mal 
nach „Rekursion“ und schauen, was 
passiert. In der Informatik ist dies ein 
sehr nützliches Konstrukt, mit dessen 
Hilfe viele Probleme effizient gelöst 

werden können. Prof. Dr. Luckas gab dabei einen interessanten 
Einblick in diese Methodik und erklärte den Schülern leicht 
verständlich, wieso z.B. kein Navi ohne Rekursion in Form 
des „Backtrackings“ funktionieren würde. Auch demonstrierte 
er, wieso die sogenannte Ackermannfunktion mit Hilfe von 
Rekursion größere Zahlen produziert als das Universum Atome 
hat. 

Durch das interessante Thema und die interessante 
Vortragsweise von Prof. Dr. Luckas blieb die 
Präsentation durchgehend spannend und war auch für 
Informatikanfänger leicht verständlich. Anschließend 
an diesen spannenden Vortrag warb Prof. Dr. Luckas 
für das Studium Informatik und freute sich, dass 
besonders viele Schüler des Jahrgangs Interesse 
an einem Studium haben. Er erklärte den Schülern 
die Unterschiede zwischen den Abschlüssen an 
einer Hochschule und einer Universität. Dabei ging 
er besonders darauf ein, dass eine Fachhochschule 
wie die TH Bingen deutlich praktischer orientiert ist 
als eine Universität, und warb dadurch überzeugend 
für ein Informatikstudium. Ein großer Dank gilt dabei 
der Fachschaft Informatik, die diese Veranstaltung 
für uns überhaupt erst möglich machte.

Andreas Brilka (Schüler d. 11. Stufe)

Die 2. Willigis-Berufsbörse fand wieder großen Anklang. In 
einem breiten Spektrum wurden den Schülerinnen und Schülern 
der gesamten gymnasialen Oberstufe und den 10. Klassen 
der Realschule ein besonderer Einblick in das zukünftige 
Berufs- und Studienleben gegeben. Ehemalige, Elternvertreter, 
verschiedenste Firmen und Universitäten stellten in Ständen 
im Foyer aus und boten in den Klassenräumen in persönlichen 
Gesprächen die unterschiedlichsten Berufsorientierungen an. 
Auf diese Weise konnten Praktikumsangebote besprochen, 
Unklarheiten ausgeräumt und Zukunftsperspektiven diskutiert 
werden. Abgerundet wurde dieser Oberstufen-Willigistag 
durch hervorragende Vorträge der Jahrgangsstufe 12, 
die ihre gemachten Erfahrungen aus dem letztjährigen 
Betriebspraktikum der Jahrgangsstufe 11 vortrugen.

Ulrich Meurer
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Mein Girls‘ Day bei der Bundeswehr in der 
Kaserne in Pfungstadt

Mein Tag begann noch früher, als 
wenn ich zur Schule gehen muss. 
Ich bin um 5:30 Uhr aufgestanden 
und habe mich fertiggemacht. Von 
Schwabsburg bin ich mit Bus und 
Zug nach Darmstadt gefahren, 
von dort aus mit Straßenbahn 
und Bus zur Major-Karl-Plagge-
Kaserne. An der Bushaltestelle 
war ein alter Kaserneneingang 
mit Videoüberwachung, der nicht 
mehr benutzt wird. Dort standen 
zwei Mädels, die auch zu Girls‘ 
Day wollten. Ein Soldat holte uns 
ab und brachte uns in den Raum, 
in dem wir unsere Einführung 
bekamen,

Was mir aufgefallen ist: Wenn 
Soldaten an anderen Soldaten 
vorbeikommen, die in der 
Rangordnung höher stehen, 
müssen sie diese mindestens 
einmal am Tag grüßen; das heißt, 
sie müssen sich ganz gerade 
hinstellen und die Hand gestreckt 

mit Spannung an den Kopf heben.

In der Einführung wurden uns das Wappen erklärt, das in drei 
Abschnitte unterteilt ist, unterlegt mit drei Farben mit jeweils 
drei Zeichen. Oben links ist die Farbe schwarz, die steht 
für den Tot/Trauer mit einer Schlange (Apothekenzeichen). 
Oben rechts dann ist die Farbe Rot, diese steht für 
Liebe, die Liebe zu Land/Dienst zum Vaterland mit einem 

schwarzen Kreuz drin, es wird auch Eisernes Kreuz genannt 
und ist ein Hoheitszeichen. Unten ist die Farbe Blau im 
Hintergrund, die Farbe für Treue/Beständigkeit und als 
Zeichen darüber der Löwe des Bundeslandes Hessen. Uns 
wurden die Aufstiegsmöglichkeiten erklärt und mit welchen 
Schulabschlüssen man was machen kann. Man kann als 
Soldat zur Bundeswehr gehen, aber auch als Zivilperson 
bei der Bundeswehr arbeiten. Als Soldat auf Zeit verpflichtet 
man sich für 2 und höchstens für 25 Jahre. Als Soldat auf Zeit 
ist man nicht verbeamtet. Und als Berufssoldat verpflichtet 
man sich für sein ganzes Leben, man ist dann verbeamtet. 
Während der Ausbildung wohnt man unter der Woche in der 
Kaserne, Verpflegung und Kleidung sind kostenfrei. Es ist 
ein Sporttest zu bestehen, den man jedes Jahr auffrischen 
muss. Auch ist noch wichtig zu erwähnen, dass man erst 
im Alter von 17 Jahren zur Bundeswehr gehen kann; es ist 
egal, welchen Schulabschluss man hat. Auch kommt es vor, 
dass man versetzt wird, um verschiedene Beurteilungen zu 
bekommen um in der Rangordnung aufsteigen zu können. 
Nach all den Erklärungen wurden wir in vier Gruppen à 
5 Mädels mit je einer Soldatin aufgeteilt. Erst gab es ein 
Gruppenfoto mit zwei Panzern und das Wappen dabei 
zwischen uns.

Als erstes haben wir uns bei zwei Soldaten ein Schlafzelt 
angeschaut und durften uns auch mal reinlegen (es ist 
eng und ungemütlich). Ums Zelt gab`s einen Graben, in 
den, wenn es regnet, Wasser abläuft, damit es nicht ins 
Zelt fließt. In diesem Zelt ist Platz für zwei Personen und 
deren Gepäck. Wir durften eine ABC-Maske aufziehen 
(gegen Gas), einen Soldaten-Helm und einen Rucksack mit 
der Taschenweste anziehen. An unserer nächsten Station 
konnten wir uns die zwei Panzer genauer anschauen und 
auch reingehen. Zwei Soldaten haben uns die Panzer 
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erklärt und erzählt, dass jeder deutsche Panzer einen 
Tiernamen besitzt. Auch haben sie uns verschieden große 
und unterschiedliche Waffen gezeigt, die auch im Krieg 
benutzt werden (natürlich waren sie alle ungeladen). 

An unserer nächsten Station haben wir uns den Auftrag 
und die Arbeitsabläufe einer Bundeswehr-Apotheke 
angeschaut. Danach sind wir in einen Container gegangen, 
der bei einem Einsatz zu einem Lazarett aufgebaut wird. 
Wir durften uns dann eine eigene Handcreme mixen.

Dann gab’s Mittagessen. Unterwegs zur nächsten Station, 
kam uns eine Person entgegen, die sagte, dass da vorne 
ein Unfall passiert sei. Als erstes haben wir Warnwesten 
angezogen, dann das Warnkreuz aufgestellt. Mit dem Erste-
Hilfe-Kasten sind wir Richtung Unfallauto gegangen. Dort 
haben wir dann die „Verletzte“ angesprochen und gefragt, 
ob etwas passiert sei. Neben dem ganzen Trubel haben wir 
auch noch den „Notruf“ abgesetzt. Wir wussten, dass das 
alles nur ein „Spiel“ war und haben dann alles besprochen. 
Ich fand diese Erfahrung sehr interessant. Also, was heißt 
interessant? Ich glaube, wenn ich mal so einen Unfall 
erleben sollte, ist das eine Erfahrung gewesen, die mir 
weiterhelfen wird. Anschließend gab es noch einen kurzen 
Erste-Hilfe-Kurs, zum Beispiel wurde „Wiederbelebung“ 
an einer Puppe geübt. Davor wurden wir aber gefragt, wer 
alles schon einmal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat. 
Außer mir hat sich nur noch ein Mädchen gemeldet. Wir 
sollten das den anderen Mädels dann erklären. Als Tipp für 
die Herzlungenmassage habe ich dann „Stayin‘ Alive“ von 
den Bee Gees genannt. Dieser Song hat den passenden 
Rhythmus.

Danach sind wir zu der Brillenherstellung in der Optik 

gegangen. Dort wurden uns die verschiedensten Brillen 
und Gläser gezeigt, da bei der Bundeswehr, je nachdem, 
was man macht, eine andere Brille benötigt wird. Als 
Beispiel seien hier die Fallschirmspringer genannt, die 
benötigen eine Brille brauchen, deren Bügel hinten am 
Ohr hinunterlaufen bis ans Ohrläppchen. Als unsere letzte 
Station haben wir uns die Aufgaben der Medizingeräte-
Instandsetzung und Medizintechnik angeschaut. Am Ende 
haben wir uns wieder in unserem Raum getroffen und dort 
eine kleine Nachbesprechung gehabt. Wir hatten auch die 
Möglichkeit, den Soldatinnen Fragen zu stellen. Alle waren 
begeistert. Als kleines Geschenk erhielten wir ein T-Shirt 
von der Bundeswehr. Gegen 15 Uhr ging es dann nach 
Hause. Insgesamt muss ich sagen, es war ein sehr schöner 
und wissensprägender Tag. Ich habe vieles gelernt und 
konnte einen sehr guten Einblick gewinnen.

Laura Sophie H.



Praxisbericht  

Duales Studium bei HPE

Ministerin Julia Klöckner im 

Willigis-Gymnasium

Am Montag, den 22.01.2018 kam 
der ehemalige Willigis-Schüler 
Simon Hattemer zu uns in den 
Unterricht, um den Informatik-
Kurs der Jahrgangsstufe 11 über 
das duale Studium bei Hewlett 
Packard Enterprise (HPE) zu 
informieren. Simon Hattemer hat 
2013 auf dem Willigis sein Abitur 
gemacht und sich anschließend 
bei HPE beworben.

Er hat uns alle Vor- und Nachteile 
des dualen Studiums generell und speziell auch bei HP 
aufgezeigt. Man unterscheidet zwei Phasen: Praxisphase, 
die bei HP stattfindet, und die Theoriephase für jeweils drei 
Monate. Ebenfalls hat Herr Hattemer von den vielfältigen 
Möglichkeiten bei HP berichtet, die Auslandsemester und 
Auslandsseminare beinhalten, weshalb man innerhalb 
Deutschlands aber auch im Ausland unterwegs ist.

Paul Hermanns

Im Rahmen des EU-Projekttages an Schulen hat 
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner das Willigis-
Gymnasium in Mainz besucht. Sie sprach vor Schülern der 
Jahrgangsstufen 9 bis 11 über die Europäische Union. 

Julia Klöckner zu ihrem Besuch im Willigis: „Ich freue mich, 
wie groß das Interesse an der Arbeit der Europäischen 
Union bei den Schülern ist und wie engagiert diskutiert 
wurde. Die EU bietet jungen Menschen viele Möglichkeiten, 
zum Beispiel das Erasmus-Programm. Es wurde von den 
jungen Menschen begeistert aufgenommen. Die große 
Zustimmung der jungen Generation zum Projekt Europa 
macht mir Mut. Die Fortsetzung der europäischen Einigung 
ist für die Zukunft der Jugendlichen entscheidend. Gerade 
die gemeinsame Agrarpolitik ist immer integraler Bestandteil 
des europäischen Einigungsprozesses gewesen.“

Ziel des 2007 von Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierten 
EU-Projekttags ist es, junge Menschen für die Europäische 
Union zu interessieren, ihnen die Bedeutung und die Arbeit 
näher zu bringen, „ihnen Lust auf eine Zukunft zu machen, 
die international und europäisch sein wird.“ 

Vorbereitet und organisiert wurde der Besuch Julia 
Klöckners im Willigis von Sozialkundelehrerin Nina Buchner-
Asfaw. Dem SWR und SAT.1 war diese Begegnung einen 
Fernsehbeitrag wert.
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Junior Wahl 2017 am Willigis

Am Mittwoch, den 13.09.2017 führte der Sozialkunde 
Leistungskurs unter Leitung von Frau Buchner die 
Juniorwahl am Willigis durch. Die Juniorwahl ist ein 
deutschlandweites Projekt, bei dem alle nicht regulär 
wahlberechtigten minderjährigen Personen unter Einhaltung 
der Wahlgrundsätze wählen können. Alle Schüler ab 
der 9. Klasse im Gymnasium bzw. der 10. Klassen der 
Realschule hatten am Mittwoch die Möglichkeit, ihre 
Stimme allen im Wahlkreis Mainz gemeldeten Parteien 
und Personen zu geben. Davor besprachen die Schüler 
gemeinsam mit ihren Sozialkundelehrern im Unterricht 
das Thema Bundestagswahl. Auch der Sozialkunde 
Leistungskurs von Frau Buchner bereitete die Wahl intensiv 
vor, indem Wahlbenachrichtigungen für alle Schüler und 
Wählerverzeichnisse ausgefüllt wurden. Außerdem wurden 
Plakate aller großen Parteien im Foyer aufgehängt, um die 
politische Diskussion anzuregen. Gekoppelt daran war die 
Podiumsdiskussion am 28.08 für die Schüler der Oberstufe.

Am Wahltag achtete das Wahlkomitee dauerhaft auf 
die Einhaltung der Wahlgrundsätze und organisierte die 
Einlasskontrollen. Die Schüler mussten wie bei echten 
Wahlen ihren Schülerausweis und die Wahlbenachrichtigung 
vorzeigen, um abschließend in den Wahlkabinen ihr Kreuz 
zu machen. Sie konnten dabei einer Person ihre 1. Stimme 
geben, welche dann nach dem Mehrheitswahlprinzip direkt 
in den Bundestag einzieht und als Aufgabe die Vertretung 
ihres Wahlkreises hat. Die 2. Stimme geht dagegen an 
die Landesliste einer Partei und entscheidet über die 
Zusammensetzung des Bundestages.

Nach dem mühsamen Auszählen der Stimmen wurden 
die Ergebnisse der Juniorwahl gemeldet und wurden am 
24. September parallel zur Bundestagswahl ab 18 Uhr 

veröffentlicht. Allerdings stellen wir unsere eigene Plattform 
für alle Interessierten bereit, auf die noch bis ca. Ende der 
Herbstferien zugegriffen werden kann.

Andreas Brilka, Schüler des 11. Jahrgangs



Mitten im Wahlkampf ist es uns gelungen, die Vertreter 
von sechs Parteien auf einem Podium am Willigis-
Gymnasium zusammenzubringen. Gerd Schreiner (CDU) 
und die Direktkandidaten Sebastian Münzenmaier (AFD), 
Tabea Rößner (Die Grünen), Dr. Carsten Kühl (SPD), 
Martin Malcherek und David Dietz (FDP) stellten sich am 
22.08.17 den Fragen der Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 11 und 12. Diskutiert wurde über viele 
aktuelle und die Jugend betreffende Themen wie z.B. die 
Zukunft der Bildung, über Alterssicherung und würdiges 
Leben im Alter, über Wohnungsbau und bezahlbaren 
Wohnraum sowie über die Flüchtlingspolitik. Die 
eingeladenen Politiker stellten zu diesen Themen nicht nur 
ihre ganz eigenen Ansichten dar, sondern repräsentierten 
auch die Standpunkte und Wahlprogramme ihrer 
jeweiligen Parteien, dies ermöglicht es den teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern, sich ein genaueres Bild über 
die sich im Wahlkampf befindenden Parteien zu machen, 
einen Eindruck von den Direktkandidaten zu bekommen 
und so eine eigene Haltung im Bundestagswahlkampf zu 
bilden. Die Podiumsdiskussion fand im Zusammenhang mit 
dem Projekt „Juniorwahl“ statt, das Mitte September am 
Willigis umgesetzt wird. Die Juniorwahl ist eine bundesweit 
durchgeführte simulierte Bundestagswahl, die parallel zur 
richtigen Wahl stattfindet, dabei können die noch nicht 
wahlberechtigten Jugendlichen der Jahrgangsstufen 8 – 
12 ihre Stimme auf richtigen Wahlzetteln abgeben und 
somit ihre Meinung zur politischen Führung in diesem Land 
äußern. Wir sind gespannt, was die Jugendlichen aus der 
Podiumsdiskussion und dem Wahlkampf mitgenommen 
haben und wie sie abstimmen werden!

Inhaltlich vorbereitet und geplant wurde die 
Podiumsdiskussion vom Sozialkunde-Leistungskurs von 

Frau Buchner-Asfaw (Jahrgangsstufe 11), der auch die 
Juniorwahl durchführen wird. Ein besonderer Dank gilt 
dabei den drei Moderatoren Philipp May, Ante Bonic und 
Paul Hermanns aus dem Sozialkunde-LK 11, die mit viel 
Eifer und großem Geschick die Diskussion gelenkt und 
geleitet haben und somit einen wesentlichen Teil zum Erfolg 
der Veranstaltung beigetragen haben.

Podiumsdiskussion anlässlich der Bundestagswahl
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Wettbewerb: „80 Jahre 

Reichspogromnacht- 

Erinnerung sichtbar machen“

Die RAF – vergessener Terror?

Kaum ein innenpolitisches Ereignis wird häufiger Gegenstand 
von Publikationen, Dokumentationen und Verfilmungen wie die 
Ereignisse des Herbstes 1977.Die Rote Armee Fraktion (RAF) 
-  eine Terrororganisation, die die Bundesrepublik im Jahr 1977 
in den politischen und emotionalen Ausnahmezustand versetzte 
und sich selbst doch als „Weltrevolution“ und „Befreier vom 
kapitalistisch-imperialistischen Staat“ sah, ihre Opfer als „Täter“ 
bezeichnete - Vergangenheit, reine Historie? Oder doch auch 
eine Zeit, die zu Lehren für die Exekutive der Bundesrepublik 
führte? Eine terroristische Gefahr, die mit der heutigen 
terroristischen Bedrohung vergleichbar ist?

All dies waren Themen und Fragen, mit denen sich Klaus 
Heil, Ministerialdirektor beim Bundeskriminalamt, in seinem 
Vortrag vor dem LK Geschichte des Abiturjahrgangs 
beschäftigte. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur die 
Ereignisse der sogenannten „Offensive `77“ - so der Wortlaut 
der RAF - sondern auch das Selbstverständnis der RAF, ihre 
Ziele, aber auch die Folgen der Ereignisse für Staat, Polizei 
und Gesellschaft: Darf, soll ein Staat, um Leben zu retten, 
Erpressungen nachgeben, oder eben - wie im Fall von Hanns-
Martin Schleyer erfolgt - Stärke und Nichterpressbarkeit 
demonstrieren? Wie veränderte die RAF die Polizeiarbeit? 
Wo gelang sie, wo schlug sie angesichts fehlenden Personals, 
Problemen mit Bund- Länderkompetenzen oder gar fehlender 
technischer Voraussetzungen fehl? Diese Fragen waren Teil 
der engagierten, aber vor allem auch offenen und kritischen 
Ausführungen Herrn Heils. Es wurde ein vertiefter Blick auf 
die Ereignisse der späten 70er Jahre gewährt und mündete in 
eine engagierte Diskussion auch um die Frage, inwieweit die 
heutige terroristische Bedrohung mit damals vergleichbar ist. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei 
Herrn Heil für den sehr informativen Vortrag und die offene 
Diskussion.

Dagmar Keck

Ein vielgelobter Videobeitrag unserer Schüler 

Was weißt Du über die Reichspogromnacht? Nicht viel? Daran 
wollen wir durch unsere Teilnahme an dem Wettbewerb „80 
Jahre Reichspogromnacht - Erinnerung sichtbar machen“, 
ausgeschrieben von der Zentrale für Unterrichtsmedien im 
Internet, etwas ändern. Geschehenes soll nicht vergessen 
werden, sondern mahnend in Erinnerung bleiben. Damit 
das verwirklicht werden kann, recherchieren wir über die 
Ereignisse, die vom 9. auf den 10. November 1938 hier in 
Mainz stattgefunden haben. Über die Nacht, in der Synagogen 
brannten, jüdische Geschäfte geplündert, Juden verhaftet und 
getötet wurden. Denn Geschichte lässt sich doch am besten in 
unserer eigenen Umgebung begreifen. Durch eine spannende, 
aber zugleich lehrreiche Gestaltung unseres Videobeitrags 
wollen wir Euer Interesse für Geschichte wecken. Vorab könnt 
Ihr jetzt schon Eindrücke von unserer Arbeit bekommen und 
den Teaser zu unserem Projekt anschauen. 

Franziska Kißener, Frederic Farhat, Simon Leoff, Matthias Nick

SWR aktuell - Mainz 80 Jahre Reichspogromnacht Mainzer 
Synagoge 

In der neuen Mainzer Synagoge sind erste Beiträge eines 
Schülerwettbewerbs zum 80-jährigen Gedenken an die 
Reichspogromnacht vorgestellt worden. Das Bischöfliche 
Willigis-Gymnasium hat für den Wettbewerb einen Film 
mit vielen Interviews gedreht. Bis jetzt beteiligen sich vier 
Mainzer Schulen an dem Wettbewerb, der von der Zentrale 
für Unterrichtsmedien ausgerichtet wird. Der Wettbewerb läuft 
noch bis Ende September 2018.



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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Erinnerung an Naziverbrechen 

Bei der  Vorstellung des 
S c h ü l e r w e t t b e w e r b s 
„Erinnerung sichtbar 
machen – 80 Jahre 
R e i c h s p o g r o m n a c h t 
2018“ in der Mainzer 
Synagoge: Jugendliche 
sollen sich mit dem 
Smartphone auf die Reise 
in die dunkelste Zeit 
deutscher Vergangenheit 
machen können.  Foto: 
hbz / judith Wallerius 

Von Heiko Beckert

WETTBEWERB 

Judenvernichtung soll an Wohnorten per Smartphone 
erlebbar werden

MAINZ - Jugendliche, die sich mit Smartphone und 
Computer auf eine Reise in die dunkelste Zeit der 
deutschen Vergangenheit begeben, um dabei etwas fürs 
Leben mitzunehmen. So kann wohl der bundesweite 
Schülerwettbewerb „Erinnerung sichtbar machen: 80 Jahre 
Reichspogromnacht 2018“ zusammengefasst werden. „Wir 
versuchen, Schüler dort abzuholen, wo sie stehen“, erläuterte 
Professor Karl-Friedrich Fischbach von der Zentrale für 
Unterrichtsmedien im Internet, der das Projekt gemeinsam 
mit dem früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes 
Gerster ins Leben gerufen hat, bei der offiziellen Vorstellung 
des Vorhabens in der Neuen Synagoge. 

Ziel ist es, dass sich Schüler mit der Geschichte des 
Dritten Reichs und der Judenvernichtung an ihren 
jeweiligen Wohnorten auseinandersetzen, dass sie selbst 
Geschehnisse und Hintergründe recherchieren und dann 
mit moderner Technik aufbereiten. Später sollen andere 
dies am Computer oder mit der Smartphone-App Future 
History nachvollziehen können. Diese Beschäftigung 
mit dem Nationalsozialismus könne Jugendliche immun 
machen gegen den neuerlich aufblühenden Antisemitismus 
rechtsextremer und fundamentalistischer Spielart, betonte 
Fischbach.

Bisher nehmen an dem Wettbewerb 17 Schulen aus sechs 
Bundesländern teil – darunter aus Mainz die Maria Ward-
Schule, das Schloss-, das Willigis- und das Rabanus-
Maurus-Gymnasium. Einsendeschluss für die Teilnehmer 
ist der 30. September. 

Dass der Wettbewerb, dessen Schirmherr er ist, zur 
rechten Zeit kommt, glaubt Johannes Gerster. „Die Nazis 
werden frecher“, sagte er am Rande der Veranstaltung, die 
von der jüdischen Gemeinde und der Konrad-Adenauer-
Stiftung mitorganisiert wurde. Mittlerweile wagten sich 
Rechtsextreme mit Aussagen an die Öffentlichkeit, die 
vor Kurzem noch unsagbar gewesen wären. Und es bleibt 
nicht bei Worten. Allein von Januar bis August 2017 habe 
es in Deutschland 681 antisemitische Straftaten gegeben, 
sagte Fischbach. 92 Prozent der Täter waren ihm zufolge 
deutsche Staatsbürger. 

Woran eine Schülergruppe des Willigis-Gymnasiums 
derzeit arbeitet, berichtete der Lehrer Claus-Christian Speck 
gemeinsam mit vier Jugendlichen. Die Jugendlichen drehen 
an einem Film mit Mainzer Zeitzeugen. Eine Hauptrolle spielt 
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Workshop „Digitale 
Medienkompetenz“ 7R1, 7R2

dabei eine Tora, die dem Priesterseminar übergeben wurde, 
um sie vor den Nazis zu retten. „Viel Fleiß und Herzblut sind 
bisher in unser Filmprojekt „Erinnerung sichtbar machen“ 
geflossen“, verriet Speck. 

Vielleicht könne der Wettbewerb auch die „zerstörte 
Kultur“ und die „verlorene Lebendigkeit“ der damaligen 
jüdischen Gemeinschaft zumindest ein kleines Stück weit 
zurückbringen, hofft der Mainzer Rabbiner Aharon Ran 
Vernikovsky. Die kreative Herangehensweise des Projekts 
gehe „über eine bloße Erinnerungsarbeit hinaus“, meint er.

Bericht in der Allgemeine Zeitung Mainz

Angesichts der zunehmenden Nutzung von 
Web2.0-Angeboten (SocialCommunities, 
InstantMessenger, youtube, wikipedia 
etc.) gewinnen Datenverantwortung und 
Datenschutz in Fragen der Erziehung und 
Bildung immer mehr an Bedeutung. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Rheinland-Pfalz arbeitet daher verstärkt auf 
Schülerebene. In diesem Zusammenhang 
bietet er kostenlose Schülerworkshops 
zum Themenspektrum „Umgang mit 
persönlichen Daten im Internet“ an. Darunter fallen zum 
Beispiel Themen wie Facebook, Bilder im Netz, WhatsApp 
und Suchmaschinen. 

Die Willigis-Realschule erhielt in diesem Schuljahr für 
die beiden neuen siebten Klassen 7R1 und 7R2 jeweils 
einen vierstündigen Schülerworkshop. Die Workshops 
wurden am 18.10.2017 von der externen Referentin 
Frau Szwerinski an der Willigis-Realschule durchgeführt, 
die vom LfDI (Landesbeauftragter für Datenschutz und 
Informationsfreiheit) geschult und mit speziellen Materialien 
ausgestattet wurde. Dabei behandelte sie folgende 
Unterpunkte:

• Diese Spuren hinterlasse ich im Internet

• Browser als die Tür zum Internet

• Cookies sind keine Kekse

• Smartphones – die geliebten Stalker

• Wissen ist Macht – Selbstdatenschutz

Das Angebot wurde durch einen Elternabend abgerundet, 
den ebenfalls Frau Szwerinski durchführte. Der Elternabend 
wurde vom Landesinstitut Rheinland-Pfalz finanziert.



SpardaSurfSafe – Live-Hacking-Vortrag
Am 23. November 2017 fand für alle Schüler der Willigis-
Realschule im großen Saal des Kurfürstlichen Schlosses 
in Mainz eine Medienkompetenz-Veranstaltung der 
besonderen Art statt. Referent Erwin Markowsky, IT-
Sicherheitsexperte der Firma 8com, demonstrierte live 
vor Publikum, wie leicht man sich heutzutage in scheinbar 
sichere Geräte hacken kann, wenn man die notwendige 
Hardware und das entsprechende Wissen mitbringt. Im 
Handumdrehen hackte und manipulierte er scheinbar 
mühelos alle Smartphones, Tablets und Computer, die an 
diesem Tag vom Publikum mitgebracht und online waren. Er 
demonstrierte sehr eindrucksvoll, wie gläsern der Bürger im 
neuen Computerzeitalter geworden ist und wie leicht man 
die Spuren einzelner Menschen im Netz nachverfolgen 
und auf deren persönliche Daten zugreifen und diese 
manipulieren kann. 

Er wies darauf hin, dass die meisten sozialen Netzwerken 
lediglich große Datensammelportale darstellen, die sich 
bei Anmeldung die Daten vertraglich sichern lassen, um 
damit ihr Geld zu verdienen. An diesem Morgen erlebten 
die Zuschauer ein buntes Feuerwerk an Informationen über 
viele interessante Themen: Handy- & Computer-Hacking, 
Sexualstraftäter im Internet, Cybermobbing, Gefahren beim 

Online-Banking, E-Mail Manipulation, Illegale Downloads, 
Soziale Netze Pro+Contra und Schutzmaßnahmen für den 
Computer. 

Summa summarum eine gelungene Veranstaltung und eine 
mitreißende Live-Demonstration, bei dem der Zuschauer 
einmal mehr auf den verantwortungsvollen Umgang mit den 
Neuen Medien und die Bedeutung des eigenen Handelns 
hingewiesen wurde.

Holger Hofmann
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Webitur Découvrir la France – 
Frankreich entdecken

Wir erinnern uns: Am 23.11.2017 hatte unsere Schule den 
SpardaSurfSafe-Projekttag, an dem alle Schülerinnen und 
Schüler unserer Realschule einen Live-Hacking-Vortrag von 
dem IT-Sicherheitsexperten Erwin Markowsky besuchten. 
Dabei erfuhren sie so einiges über Handy-Hacking und 
-Ortung, Sexualstraftäter im Internet, Computer- und 
Webcam-Hacking, soziale Netze, Urheberrechte für 
Jugendliche, Abzocker im Internet, Datenprostitution im 
Netz. 

Anschließend vertieften die Klassenlehrer mit Hilfe von 
Arbeitsheften die Themen. Am Dienstag, 23.01.2018, und 
Mittwoch, 24.01.2018, fanden nun die Webitur-Prüfungen 
zu den ersten drei Modulen statt. Dabei wurden sie über 
Modul 1: Soziale Netzwerke, Modul 2: Musik & Filme und 
Modul 3: Privatsphäre & Datenschutz geprüft. 

Das Ganze lief online mit Hilfe eines Multiplechoice-Tests 
ab. Jeder Schüler musste für jedes Modul jeweils 10 Fragen 
beantworten. Mindestens sieben der zehn Fragen mussten 
richtig beantwortet werden, um zu bestehen.

Die meisten unserer Schüler konnten die ersten drei Module 
erfolgreich absolvieren. Einige wagten sich sogar freiwillig 
an weitere Prüfungsmodule heran. 55 Schüler konnten 
sogar alle 6 Module in 45 Minuten erfolgreich bestehen. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser beeindruckenden 
Leistung!

Holger Hofmann

Die Schüler der Klassen 7b und 7d, 
die Französisch als 2. Fremdsprache 
lernen, haben zusammen mit ihrer 
Lehrerin, Frau Dr. Rehm-Grätzel, das 
Institut Français besucht. Dort nahmen 
sie an der Veranstaltung „Frankreich 
mit den 5 Sinnen entdecken“ teil, die 
im Rahmen des deutsch-französischen 
Tages stattfand. In verschiedenen 
Ateliers erforschten sie die Vielfalt der 
französischen Kultur. So mussten sie 
typische Pflanzen wie Lavendel oder 
Thymian oder Parfums am Geruch, 
Gegenstände wie die Orangina-Flasche 
oder eine Camembert-Schachtel durch 
Tasten erkennen. Auch durch Film- 
oder Musikausschnitte wurden ihnen 
die französische Kultur mit Hören und 
Sehen nähergebracht. Schließlich 
verkosteten sie blind Crêpes, 
Croissants und Käse. Dazu gab es 
noch Kakao. Auf einer Frankreichkarte 
wurde den Schülern in jedem Atelier 
gezeigt, aus welcher Region die entdeckten Eindrücke 
stammen. Abschließend nahmen die Schüler an einem Quiz 
teil und konnten hier zeigen, was sie gelernt hatten. Diese 
Art des Kennenlernens einer anderen Kultur hat ihnen viel 
Spaß gemacht.

Dr. Patricia Rehm-Grätzel  



LK Ch/11 besucht 
BASF

Bogenschießen der 
Schulseelsorge

Am Dienstag, dem 6. 
Februar 2018, hat der 
Leistungskurs Chemie 
der Jahrgangsstufe 
11 den Hauptstandort 
der BASF, größter 
Chemiekonzern der Welt, 
in Ludwigshafen besucht. 
Hierbei wurde die Gruppe 
zunächst durch die neu 
konzipierte Ausstellung 
des Besucherzentrums 
geführt und lernte dabei 
viele interessante Fakten 

über die Geschichte der Firma, die Herkunft der Rohstoffe 
und die vielfältigen Produkte der BASF kennen. Auf einem 
multimedialen Übersichtsplan wurden bereits die enormen 
Ausmaße des Verbundstandorts deutlich. Hiervon konnten 
sich die Schüler im Anschluss bei einer Busrundfahrt über 
das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt 
überzeugen, die an den zahlreichen Produktionsanlagen 
und Forschungseinrichtungen sowie kilometerlangen 
Rohrbrücken vorbeiführte. Vertiefte Einblicke gewann die 
Gruppe bei der Besichtigung einer der Ammoniak-Anlagen, 
wo der Unterschied zwischen der Herstellung im Labor 
und einer großtechnischen Synthese offensichtlich wurde. 
Zum Abschluss erfolgte ein Besuch in der Messwarte des 
Steamcrackers, der größten Produktionsanalage der BASF 
in Ludwigshafen, in der aus Benzin eine große Palette 
chemischer Grundbausteine für die Weiterverarbeitung am 
Standort gewonnen wird.

Felix Posnien

Bereits  im dritten Jahr hatte die Schulseelsorge am 
Wochenende (16./17.9.) zum Bogenschießen eingeladen. 
Während in den vergangenen Jahren der Teilnehmerkreis 
auf Väter und Söhne beschränkt war, konnte 2017 
erstmals ein zweiter Termin angeboten werden, der offen 
für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 
7 und 8 ausgeschrieben wurde. Insgesamt 20 Familien 
nahmen das Angebot an. Samstags konnten auch zwei 
französische Jugendliche des zeitgleich stattfindenden 
Dijon-Austausches das Bogenschießen kennenlernen.

Miriam Gies und Markus Hesping begrüßten die 
Teilnehmenden auf dem Bogenplatz in Nieder-Olm. Mit 
einem spirituellen Impuls stimmten sie die Anwesenden 
auf den Tag ein. Dabei wurde die Verbindung von 
Bogenschießen und Leben herausgestellt. So wie wir beim 
Bogenschießen uns auf ein Ziel einlassen, müssen auch wir 
uns einlassen auf ein Lebensziel. Und wir leben zwischen 
Anspannung und Entspannung wie der Bogen. Danach 
übernahm Svenja Kormann aus Köln die Leitung des 
Tages. Sie rüstete die Jugendlichen und Erwachsenen mit 
hochwertigen Recurve-Bögen aus und führte sie souverän 
in die Kunst des meditativen Bogenschießens ein. In zwei 
Gruppen wurde an Haltung und Körperspannung, aber auch 
an Achtsamkeit und Aufmerksamkeit gearbeitet. Schnell 
führte das zu Erfolgen beim Schuss auf die Scheibe. Die 
Gruppen waren mit großer Begeisterung bei der Sache 
und schnell lag eine heitere und zugleich konzentrierte 
Stimmung über dem Platz. Auch gelegentliche Schauer 
konnten dem keinen Abbruch leisten. Nach fast 6 Stunden 
machten sich begeisterte Teilnehmende auf den Heimweg, 
nicht ohne dass sich einige eingehend nach Möglichkeiten 
erkundigt hatten, diesen Sport weiter zu betreiben.  
Markus Hesping, Schulseelsorge
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Physik Lk besucht die Johannes Gutenberg 
Universität
Am 14. Dezember 2017 besuchte der Physik-LK der 11. 
Jahrgangsstufe unter der Leitung von Herrn Meyer die 
Johannes Gutenberg-Universität, um einen Eindruck 
von der Forschung und vom Alltag in den Instituten einer 
Universität zu bekommen. An diesem Tag erfuhren wir viel 
Wissenswertes über Dunkle Materie, Quantenphysik und 
Meteorologie.

In einem Einführungsvortrag ging es zunächst um die 
neuesten astrophysikalischen Theorien und rätselhaften 
Beobachtungen, unter anderem zum Thema der Dunklen 
Materie.

Uns wurde eine Methode erklärt, welche zum Nachweis 
der theoretisch-postulierten Dunkle-Materie-Teilchen dient. 
Vereinfacht könnte man sagen, dass in einem Tank voller 
Xenon nach UV-Licht gesucht wird, das entsteht, wenn ein 
solches Teilchen auf ein Xenon Atom trifft. In einem Labor, 
durften wir die Apparaturen besichtigen, mit denen das 
Xenon untersucht wird, um beim erwünschten Nachweis 
der dunklen Materie zu helfen. 

Im nächsten Labor sahen wir uns Detektoren an, welche 
die Position von Myonen, das sind Elementarteilchen 
aus der Quantenphysik wie beispielsweise Elektronen, 
zu bestimmten Zeitpunkten messen sollen. Diese sollen 
in großen Teilchenbeschleunigern, wie dem CERN, zum 
Einsatz kommen. Das Problem an solchen Detektoren 
ist, dass sie große Datenmengen über eine sehr kurze 
Zeit verarbeiten müssen, jedoch schien das keine große 
Schwierigkeit mehr zu sein, da man den Rechnern dort 
schon eine überragende Rechenleistung ansah und der 
finale Prototyp des Detektors schon erstellt war.  

Nachdem wir in ein anderes Gebäude wechselten, hörten 
wir uns einen informativen Vortag über Meteorologie an. 
Dieser beinhaltete manche Messtechniken und generelle 
Informationen über die Entstehung des Wetters. Danach 
schauten wir uns eine Windturbine und ein Becken an, 
in welchem Wolken mithilfe von Ultraschall erzeugt 
wurden. Anschließend wurde uns ein Vortrag über die 
Zuverlässigkeit von Wettervorhersagen gehalten. Zum 
Schluss konnten wir an Computern der Uni eine Simulation 
in einer virtuellen Atmosphäre abspielen, bei welcher man 
einige Parameter verändern und danach Temperatur, Druck 
etc. der Atmosphäre einsehen konnte. Der Tag endete mit 
einem Kurstreffen im Kino, wo wir „Star Wars Episode VIII 
– Die letzten Jedi“ genossen haben und unser Wissen über 
die „dunkle Macht“ erweiterten.

Simon Sochiera, PH-LK 11



Die Klasse 6d von Frau Jüttner-Endres hat an der 
Präsentation des Projektes „Durch die Blume unterrichten“ 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich 
Biologie teilgenommen. „Mit unserem Projekt ‚Durch die 
BLUME: Blütenbiologie im Unterricht - Materialien und 
E-Learning‘ können Schülerinnen und Schüler jetzt die 
Vielfalt vom Samen bis zur Blüte hautnah erleben“, erläutert 
Lisa Kissi die Idee zu ihrem Projekt, das sie im Rahmen 
ihrer Doktorarbeit ins Leben gerufen hat. Hierfür hat sie eine 
sogenannte „didaktische BLUMEnmischung“ entwickelt, die 
aus acht bei uns wachsenden Wildblumenarten besteht. 
Mit umfassendem Begleitmaterial wurde sie an Schulen in 
Mainz und Umgebung erprobt.

Dass man durchaus für die Farben- und Formenvielfalt von 
blühenden Pflanzen begeistern kann, zeigen die Reaktionen 
auf die von Lisa Kissi entwickelte „BLUMEn-Rallye“ durch 

den Botanischen Garten Mainz. „Obwohl es sich um eine 
interaktive Rallye mit Tablets handelt, steht die für uns 
Biologiedidaktiker so wichtige originale Begegnung mit 
lebenden Objekten im Mittelpunkt des Konzepts“, erläutert 
Kissi die Grundidee zur Rallye. Tablets, so Kissi weiter, 
seien vor allem für die Route durch den Garten hilfreich 
sowie für die Aufnahme von Fotos und das Beantworten von 
Quizfragen mit direkter Rückmeldung. Zudem tragen kurze 
Audiobeiträge und Videos zur Abwechslung bei.

Das Projekt hat die Auszeichnung als offizielles Projekt 
der UN-Dekade Biologische Vielfalt erhalten. Das 
Thema „Vielfalt am Beispiel von Blüten im Unterricht der 
Schulfächer Naturwissenschaften und Biologie“ wird auf 
innovative Weise vermittelt. 

Doris Jüttner-Endres

Durch die Blume unterrichten
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Schule mal anders – Symmetrietage an der Uni

Dieses Jahr fanden zum 7. Mal die Symmetrietage der 
Bischöflichen Willigis-Realschule an der Universität in Mainz 
statt. Für alle, die nicht wissen, was das ist, erkläre ich es 
kurz: Die Symmetrietage sind Tage, an denen Schülerinnen 
und Schüler aus der 8. Klasse zur Johannes Gutenberg-
Universität in Mainz fahren, wo ein interessantes Programm 
wartet. 

So haben auch wir, jeweils 10 Schülerinnen und Schüler 
aus den Klassen 8R1 und 8R2, vom 10.04.2018 bis zum 
12.04.2018 drei spannende Tage an der Universität 
verbracht. Am ersten Tag trafen wir uns morgens am 
Hauptbahnhof und fuhren gemeinsam mit der Straßenbahn 
und mit Herrn Rausch zur Uni. Im NaTLab-Gebäude trafen 
wir dann Frau Dr. Welschof, die uns zuerst im Foyer eine 
Sicherheitseinweisung gab. Als wir über alles Bescheid 
wussten, sind wir mit viel Interesse und Freude zu den 
Chemie-Labors gegangen. Wir wurden in kleine Gruppen 
aufgeteilt, jede Gruppe hatte eine eigene Betreuerin 
oder einen Betreuer. Diese schauten, dass wir keine 
Fehler machten oder uns nicht verletzten, und halfen uns 
gegebenenfalls. Zuerst haben wir Kristalle gezüchtet. 
Dazu rührten wir eine Lösung an und banden kleine Impf-
Kristalle an eine dünne Schnur. Es gab pro Gruppe vier 
Leute, die jeweils einen Kupfersulfat-Kristall und einen 
Alaun-Kristall gezüchtet haben. Nach ein paar Stunden 
bekamen wir Hunger und sind gemeinsam in die Mensa 
vor Ort gegangen. Das Essen fand eigentlich jeder ganz 
gut. Danach mikroskopierten wir verschiedene Stoffe, die 
Ergebnisse waren sehr schön anzusehen. Manche mussten 
dies dann filmen oder fotografieren. 

Am nächsten Tag ging es in die Mineralogie, wo wir auch 
eine tolle Mineraliensammlung besuchten. Morgens hörten 

wir viel zu und experimentierten mit verschiedenen Kristallen 
und Gesteinen. Wir verfolgten einen interessanten Vortrag 
über die Symmetrie von Gesichtern und besuchten eine 
Skulpturensammlung. Nach einer kurzen Mittagspause 
ging es zur Grünen Schule im Botanischen Garten. Dort 
untersuchten wir die verschiedenen Symmetrien von 
Pflanzen und besuchten einige Gewächshäuser. 

Am letzten Tag, haben wir uns nochmal mit allen 
durchgenommenen Symmetrien beschäftigt, es ging 
vor allem um Symmetrien bei versteinerten Lebewesen 
aus Urzeiten. Wie am Tag zuvor arbeiteten wir an 
Gruppentischen. Wir schauten uns die unterschiedlichsten 
Symmetrien an, die in der Natur vorkommen. Nach der 
Mittagspause erstellten wir zu den fünf Themen der drei 
Tage kleine Präsentationen auf Plakaten, welche die 
einzelnen Gruppen den Mitschülern vorstellten. Auch 
haben wir die Fotos angeschaut, die Herr Rausch in den 
letzten Tagen von unserem Uni-Projekt gemacht hatte. Wir 
erhielten  unsere selbstgezüchteten Kristalle, die in den drei 
Tagen ganz schön herangewachsen waren. Wir alle haben 
die Symmetrietage als sehr positiv empfunden, es waren 
interessante Stunden, die Spaß gemacht haben. Schule - 
mal ganz anders…

Julia Oe. und Stella W.
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Computer für Westafrika - 
endlich angekommen

Kunst AG 2017/18

Nach mehr als eineinhalb Jahren melden sich die J-GCL und 
die Kinderhilfe Westafrika zurück mit dem gemeinsamen 
Projekt ,,Computer für Westafrika“. Wir erinnern zurück an 
das Adventswochenende vor über einem Jahr, an dem wir 
es zusammen geschafft haben, unseren kompletten VW-
Bus mit Ihren Computer- und Zubehörspenden zu füllen. 
Wie geplant, nur mit einiger Zeitverzögerung, fanden sie 
ihren Weg in die Highschool von Jirapa, das Krankenhaus 
von Lawra. Endlich sind nun die Computer in Betrieb 
und werden fleißig genutzt: Die alten, unzuverlässigen 
Computer im Krankenhaus von Lawra wurden ersetzt und 
erleichtern den reibungslosen Betrieb im Krankenhaus. 
Auch der Informatikunterricht an der Highschool in Jirapa 
kann seitdem deutlich effektiver gestaltet werden. So 
können wir ein durchaus positives Fazit ziehen. Wir hatten 
uns vorgenommen, den Einsatz eines J-GCL Gruppenleiters 
vor Ort in Ghana zu nutzen, um nachhaltig Hilfe zu leisten 
durch Spenden, die ankommen und gebraucht werden. 
Die Berichte der Lehrer und Freiwilligen in Ghana und 
die dazu gelieferten Bilder stimmen uns entsprechend 
positiv. So bleibt uns nichts, außer uns zu bedanken für Ihr 
Interesse, für Ihre Unterstützung und besonders natürlich 
für Ihre Spenden, die das Projekt erst ermöglicht haben. Auf 
unserer Homepage gcl-willigis.de finden Sie noch immer 
alle zum Projekt gehörigen Erläuterungen und Beiträge mit 
den dazugehörigen Bildern und einem Video.

Die Leiterrunde der J-GCL am Willigis und die Kinderhilfe 
Westafrika

Die Kunst-AG 2017/18 hat dem Schulgebäude des Willigis 
eine neue künstlerische Arbeit hinzugefügt. Auf der 400er-
Ebene unter dem Schaufenster des Schülerlabors haben 
die acht Schüler der AG einen Entwurf der Abiturienten 
Nicolas Dohn und Philipp Krause (Abiturjahrgang 2017) 
umgesetzt und auf einem großen Bildträger eine utopische 
Stadt visualisiert. Neben dem Mainzer Dom und einem 
Ausschnitt des Mensa-Gebäudes sind hier Wolkenkratzer 
aus den großen Metropolen der Welt dicht an dicht 
aneinandergereiht. Dazwischen werden sich Elemente 
aus Pop- und Jugendkulturen tummeln. Ein Milleniumfalke 
aus Star Wars schwebt über den Wolkenkratzern, während 
King Kong oder Donkey Kong bereits einen erklommen hat. 
Weitere Elemente werden folgen. Für den tollen Entwurf 
bedankt sich der AG-Leiter bei Nicolas Dohn und Philipp 
Krause und für das große Engagement bei hervorragender 
Arbeitsatmosphäre bei den Mitgliedern der AG: Jonathan 
Brantzen, Lasse Graf, Joshua Hessel, Yannick Koch, Silas 
Krummeck, Robert Martin und Pascal Schöneck.

Markus Wohn, AG- und Projektleiter
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Ausbildung der 
Medienscouts Streitschlichter

Kürzlich fand die Ausbildung der Medienscouts an unserer 
Schule statt. Nach einem zweitägigen Workshop mit 
Mitarbeitern von medien+bildung.com werden die folgenden 
Schüler der Jahrgangstufen 8 und 9 in diesem Schuljahr 
als Medienscouts tätig werden:   Julian Beck, Paul Dörr, 
Jakob Götz, Bennet Hartung, Samuel Kohl, Maurice-Pascal 
Müller, Marc Ortiz, Justus Schlösser, Philipp Singer, Flavio 
Uthoff, Miguel Weber, Lukas Weiß und Lukas Wesche.

Geschrieben am 20. Februar 2018 in Allgemein 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben an unserer Schule ausgebildete 
SchülerstreitschlichterInnen (aus der Mittel- und Oberstufe 
sowie aus der Realschule). Nutzen Sie dieses Angebot und 
entlasten Sie sich und Ihren Unterricht – aber vor allem 
bieten Sie unseren Schülern die Chance,

• Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen und dabei

• eigenverantwortliches Handeln zu üben sowie

• ihre Kommunikationsfähigkeit und ihre 
Sozialkompetenz zu entwickeln.

Lassen Sie Streit möglichst in den Händen der Schüler, 
damit sie, angeleitet durch die Schlichterschüler, gelungene 
Streitkultur entdecken und erlernen können. Ermutigen Sie 
Ihre Schüler, zu den Streitschlichtern zu gehen, geben Sie 
ihnen „Hilfe zur Selbsthilfe“, statt für sie das „Ding“ zu lösen. 
Frühzeitig am Kleinen üben hilft nicht nur, dem Großen 
gewachsen zu sein, sondern vermeintliche Nichtigkeiten 
erst gar nicht wachsen zu lassen.

Nutzen wir, was die Schüler-Streitschlichtung leisten kann: 
Prävention von Mobbing Wie sind die Streitschlichter 
zu erreichen:In jeder großen Pause im Raum 516 
(SchlichterInnen aus der Mittelstufe) Oder nach 
Terminvereinbarung. Bei problematischeren Fällen sollten 
die Oberstufenschüler das Schlichtungsgespräch führen. 
Sprechen Sie mich an oder legen Sie mir, wenn Sie mich 
nicht antreffen, eine Notiz ins Fach bzw. schicken Sie 
mir eine Mail, damit wir etwas vereinbaren können. Ich 
stelle dann den Kontakt her, denn die Großen können 
Gespräche nur nach Terminabsprache übernehmen. 
 
Barbara Jung (betreuende Streitschlichter-Lehrerin) 



Zu Gast

Am 7. November tagten die Mitglieder der Kommission 
Zentrale Schulbibliotheken (LIES) in den Räumen des 
Willigis-Gymnasiums. Bei der Tagung ging es vor allem um 
die Erarbeitung neuer „Standards für die Schulbibliothek“, 
die Inhalt des Heftes LIES 34 sein werden. Das Willigis-
Gymnasium ist als Pilotschule des akin-Projekts der 
Universität Mainz (www.akin.uni-mainz.de/schoolbox) 
aktiv an der Erstellung und konkreten Umsetzung dieser 
Standards im Rahmen des Methodencurriculums in der 
Oberstufe beteiligt. In Form von 4 Lerneinheiten werden 
unsere 10. Klässler in das wissenschaftliche Arbeiten 
in der Schulbibliothek/Lernzentrum eingeführt. Es geht 
hierbei um die Schulung der Recherche an Print - und 
digitalen Medien und der sachgemäßen Verwendung von 
Informationen. Nach einem ersten Probedurchlauf im 
letzten Schuljahr werden auch dieses Jahr zu Beginn von 
10/2 die Lerneinheiten im Rahmen der Stammkurse im LZ 
durchgeführt werden. Schüler der Jahrgangsstufe 11, die 
sich für eine Facharbeit melden, erhalten die Möglichkeit, 
an einem Workshop in Zusammenarbeit mit der Universität 
Mainz teilzunehmen. 

Herr Bremm, der neue Leiter der Abteilung für Gymnasien 
im Ministerium (Abteilung 4C), nahm die Gelegenheit zu 
einem Antrittsbesuch wahr und informierte sich vor Ort über 
die Arbeit der Kommission und das aktuell bei uns laufende 
Projekt mit der Universität. 

Ulrike Kalbitz
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Fahrten und Austausche



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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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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Off the record – Bilanz nach 21 Jahren 
England-Studienfahrt – Mind the gap!
Bemerkenswerte Zahlen: Gleichsam als „Botschafter 
Englands“ haben die wechselnden Reiseleitungen (mit 
mir als Konstante) insgesamt 532 Willigisianern in 21 
Jahren Studienfahrt nach England englische Landschaft 
und Kultur sowie die Metropole London nahegebracht und 
dabei viel Lustiges und auch manch Skurriles erlebt - ein 
offizielles Dankeschön der Queen und eine Einladung zu 
ihrer Gartenparty stehen allerdings noch aus …). Da wird 
es höchste Zeit, einmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, 
was so alles zwischen „Kornland“ und England passierte. 

Für meine Fachschaft Englisch war es zunächst ein 
Experiment, als Josef Hofem und ich 1996 die Idee 
umzusetzen versuchten, eine Studienfahrt nach England 
ins Leben zu rufen - lauten Unkenrufen aus dem Kollegium 
aufgrund hoher Kosten zum Trotz. Damals wollten wir einen 
Ersatz für den Schüleraustausch etablieren, der mit unserer 
Londoner Partnerschule St Paul’s (in dieser Zeit unter 
den besten drei der englischen Privatschulen) jahrelang 
erfolgreich stattfand und den ich in meiner Anfangszeit 
am Willigis mit Herrn Stuhrmann und dem Partner Peter 
Maudsley auch einmal organisieren und durchführen 
durfte. Der High Master der altehrwürdigen Privatschule, 
die sich am Themseufer an der Hammersmith Bridge 
gelegen sogar ein eigenes Ruderteam leistete, reduzierte 
die Zahl ihrer deutschen Partner leider von drei auf zwei. 
Und komischerweise traf es dabei weder Hamburg noch 
München, sondern ausgerechnet Mainz. Josef Hofem 
hatte in vorherigen Fahrten mit 10. Klassen bereits 
ermutigende Erfahrungen mit dem Reiseunternehmen ix-
tours gesammelt, und die Kosten hielten sich im damals 
üblichen Rahmen. Trotz Umstellung von D-Mark auf Euro 
und diversen Großereignissen wie Olympiade, königliche 
Jubiläen usw. musste der Fahrtenpreis übrigens bis 

in die Gegenwart immer nur sehr moderat angepasst 
werden. Dennoch war es jedes Mal eine Rechnung für 
einen sehr spitzen Bleistift, und so manches zusätzliche 
Programmhighlight wie der beliebte Musicalbesuch oder 
eine Führung durch Shakespeares Globe Theatre fielen 
schließlich dem knappen Geldbeutel zum Opfer. Mein 
lieber Kollege Josef Hofem hätte sich damals sicher nicht 
träumen lassen, dass ich die Fahrt 21 Jahre lang fortführen 
würde. Leider verstarb er allzu früh, sodass Peter Sikora 
nach vier gemeinsamen Fahrten spontan eingesprungen 
ist. Wir hatten im Jahr 2000 eine zwar lustige, aber auch 
anstrengende Fahrt, bei der wir alle Hände voll zu tun 
hatten, um unseren Busfahrer - auf der linken Straßenseite 
und im Kreisverkehr noch eher unerfahren - mit seinem 
handflächengroßen London-Stadtplan zu zeigen, wo es 
langgeht. Das Dirigieren durch das hustle and bustle der 
Londoner Straßen bei gleichzeitigen Infos an die Gruppe 
war auch für uns erfahrene Leader ein wenig nervig.

„Der Bus und seine Fahrer“ blieb ein spannendes Thema: 
Angefangen 1996, als die in der Regel 25 Teilnehmer in 
Calais einen Bus älterer Bauart anschieben mussten, 
über 2013, als an gleicher Stelle ein vor uns stehender 
Busfahrer beim Zurückrollen erfolglos die Festigkeit unserer 
bei Fahrtantritt noch wunderschönen Panoramascheibe 
austestete und wir machtlos und konsterniert das pünktliche 
Eintreffen auf der Insel jäh in Frage gestellt sahen. Die 
englische Polizei nahm uns in Dover leider gleich in 
Empfang, noch bevor wir eine nahe gelegene Werkstatt 
aufsuchen konnten, und begleitete uns zurück zum Hafen. 
Stefan Moos und ich organisierten daraufhin gemeinsam 
mit dem Reiseveranstalter die legendäre Großraumtaxifahrt 
mit Mann und Gepäck nach Hastings. Der Spaß kostete 
immerhin 500 Pfund, und diese Erfahrung hat sich allen Fa
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tief ins Gedächtnis geprägt. Eine Ironie des Schicksals 
war, dass der Verursacher des Malheurs uns zur Strafe 
einen Tag später nach London transportieren und mit einer 
Stadtrundfahrt entschädigen musste. An unsere spitzen 
Kommentare dachte er wohl noch längere Zeit danach. Den 
havarierten Bus samt Fahrer sahen wir übrigens erst bei 
der Abfahrt wieder. Nach zwei Jahren Anreise per Flugzeug 
kehrten wir dennoch gerne zur flexibleren Busalternative 
zurück. 2016 hielt ein eher als rudimentär zu bezeichnender 
Bus aus Altersgründen auch nur bis Eastbourne, von dort 
ging die Reise diesmal per Bahn nach London … Bei 
unserer letzten Fahrt 2017 bekamen Myriam Rupp-Dillinger 
und ich den bis dato souveränsten und selbständigsten 
Fahrer überhaupt, und die Reiseleitung hatte damit die 
entspannteste Fahrt ever.

Die Organisation einer neuen Studienfahrt beginnt meist 
schon kurz nach der Ankunft in Mainz. Das Programm wurde 
jährlich angepasst, aber ein Grundgerüst blieb bestehen, 
immer der Devise folgend, dass wir sowohl den Neulingen 
auf der Insel als auch den England-Erfahrenen interessante 
Eindrücke vermitteln wollten: Nachtfahrt mit dem Bus, 
Fährüberfahrt (zweimal auch mit Zug und Bus durch den 
Euro-Tunnel), Tag an der Südküste (Brighton, Hastings), 
in London dann Besuch eines Musicals, Stadtrundfahrt 
und diverse thematische Walks in englischer Sprache, 
Museumsbesuch, Evensong in St Paul’s Cathedral, 
Komödie oder Tragödie von William Shakespeare, 
die Tube sowie als Abrundung und Erholung von der 
Großstadtmetropole das mittelalterliche Canterbury mit 
seiner imposanten Kathedrale. Letzteres Erlebnis hat uns 
allerdings ausgerechnet einmal der Papst zunichtegemacht, 
weil aufgrund eines England-Aufenthalts die Autobahn so 
lange gesperrt war, dass wir beinahe unsere Fähre verpasst 
hätten. Na sowas!

Die gemeinsamen Erlebnisse mit vielen netten Willigis-
Schülerinnen und -Schülern (auch mit solchen, vor deren 
Mitnahme zuvor Bedenken geäußert wurden) waren 
wirklich zahlreich, und tolle Highlights warteten auf meine 

Mitstreiter in der Reiseleitung und mich. Da gab es 
hochkarätige Shakespeare-Aufführungen, Musicals wie 
Starlight Express, Les Miserables, Phantom of the Opera, 
Lion King, das legendäre Queen-Musical We Will Rock You, 
Davids Stadtführungen oder Peters perfekt inszenierter 
Jack The Ripper Walk. Apropos Reiseleitung: Josef Hofem 
(1996-99), Peter Sikora (2000), Stefan Moos (2001-2013 
mit einjähriger Unterbrechung), Roderik Becker (2005) 
und Myriam Rupp-Dillinger (2014-2017) bildeten mit mir 
immer harmonische Teams. Ein herzliches Dankeschön 
daher nochmals an alle, besonders an Stefan Moos, 
der es bis zu seinem Schulwechsel in das höchste Amt 
des Frauenlob-Gymnasiums 2013 am längsten mit mir 
aushielt und der besonders an meinen letzten nächtlichen 
Programmverfeinerungen für den nächsten Tag und 
damit nicht selten unter Schlafentzug zu leiden hatte. Der 
ehemalige Ballkünstler am Willigis hatte ein spezielles 
Erlebnis, als ihn ein Beefeater einmal beim Jonglieren vor 
dem Tower deutlich aber bestimmt darauf hinwies, dass 
der Tower of London schließlich „a royal palace, and not a 
circus“ sei … 

Denkwürdig war auch, dass unsere Gruppen zwei 
Großereignisse in London miterleben durften: Im Jahre 
2005 wurden wir mit Roderik Becker Zeugen der Siegesfahrt 
der englischen Cricket-Mannschaft im Doppeldecker-
Bus, die bei den Ashes gegen Australien nach 16 Jahren 
australischer Dominanz die Urne wieder nach England 
holte. Der Trafalgar Square war brechend voll und wir 
mittendrin. In der Menge erlebten wir 2008 nach spontaner 
Programmänderung die Premiere von The Duchess am 
Odeon Cinema, als die Hauptdarsteller Keira Knightley und 
Ralph Fiennes vor uns auf dem roten Teppich flanierten und 
wir sogar auf offiziellen Premierefotos abgelichtet waren. 
Die riesigen Plakate von Keira unbeschadet ins Hotel oder 
sogar nach Mainz zu transportieren, war für einige Schüler 
jede Mühe wert. 2015 staunten wir auch nicht schlecht, 
als unsere „Willigis-Familie“ und diejenige von Hugh 
Grant wie verabredet bei einem Sonntag-Spaziergang im 
Hyde Park aufeinandertrafen. Von so viel glamour wohl 
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inspiriert, lief der ein oder andere Schüler zu sprachlichen 
Höchstleistungen auf. So erinnere ich mich, dass plötzlich 
nachts in einer U-Bahn-Station einer meiner LK-Schüler 
einen Macbeth-Monolog auswendig zum Besten gab. Eine 
großartige schauspielerische Leistung!

Zwei Schreckensereignisse ließen uns aber auch den 
Atem stocken: Am 11. September 2001 (9/11) wurden 
wir an damals noch in den Schaufenstern platzierten 
Fernsehgeräten unfreiwillig Zeugen, als in New York City die 
Twin Towers in sich zusammenfielen. Der Ausnahmezustand 
setzte in London nur kurze Zeit später ein, insbesondere 
am Wolkenkratzer Canary Wharf, und unser vorgesehenes 
Programm mit öffentlichen Verkehrsmitteln einigermaßen 
sinnvoll anzugehen, war an den folgenden Tagen ein 
schwieriges und schweißtreibendes Unterfangen. Nicht 
so weltbewegend, aber dennoch nicht ganz gefahrlos 
war bereits ein Ereignis 1998, als wir als Reiseleitung 
im damaligen - Nomen est omen - Ashburn Hotel des 
Nachts plötzlich in unserem Zimmer einen brenzligen 
Geruch wahrnahmen. Im Frühstücksraum hatte eine aktive 
Heizplatte Tücher zum Schwelen gebracht, entschlossenes 
Handeln unsererseits konnte jedoch Schlimmeres verhüten, 
denn der zuständige Rezeptionist des Hotels war leider 
eingeschlafen. Am nächsten Morgen war der Rauch 
verzogen, und unsere Gruppe konnte wieder beruhigt und 
größtenteils völlig ahnungslos frühstücken. 

Englisches Frühstück - dieses wurde uns grundsätzlich 
nur in einem Hotel in Hastings geboten. Dort schlugen 
unsere Schüler auch erbarmungslos zu, ahnten sie doch, 
dass uns in London nur die basic version erwartete. Treu 
blieben wir übrigens in all den Jahren unserem Londoner 
Stamm-Italiener Lorenzo, bei dem es entgegen manchen 
Schüleräußerungen immerhin täglich ein vollständiges und 
meist recht schmackhaftes Drei-Gänge-Menü gab. Mit dem 
Südküsten-Komfort konnten die Londoner Hotels allerdings 
weder in Bezug auf Zimmer (es gab hier eine Suite mit 
Meerblick) noch auf Essen mithalten. Auch den legendären 
Sonntagnachmittag Cream Tea gab es für die Reiseleitung 

leider nur am Meer. Auf die ursprüngliche Pub Tour musste 
seit 2016 leider verzichtet werden, da unsere Schüler in der 
Mehrzahl noch nicht volljährig waren. Noch nicht einmal 
ein kurzer Blick in diese unverzichtbare Stätte englischer 
Lebensart wurde uns mehr gewährt. 

Bei dieser Abschlussfahrt nach dem herkömmlichen 
Fahrtenkonzept des Willigis konnten wir aufgrund der gehäuft 
auftretenden terroristischen Anschläge in London dort zwar 
nur das Ende der Fahrt verbringen, jedoch entschädigte der 
verlängerte Aufenthalt an der wunderschönen englischen 
Südküste voll und ganz. So konnten wir unter anderem die 
seit langem überfällige 15-Meilen-Wanderung entlang der 
Klippenküste der South Downs mit ihren Seven Sisters in 
Angriff nehmen, für mich das Highlight der Fahrt 2017.

Auch die schönste Zeit geht einmal vorbei, aber die 21 
Jahre mit unseren Schülern und die tollen Erlebnisse in den 
diversen Reiseleitungs-Teams möchte ich nicht missen. Die 
Erinnerungen bleiben in unseren zahlreichen Bildern wach. 
Schreckensszenarien von über die Stränge schlagenden 
oder ständig zu spät kommenden Schülern blieben uns all 
die Jahre glücklicherweise weitestgehend erspart. Künftig 
werde ich mir wohl für den September Alternativen suchen 
müssen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann 
ein Revival dieser wohl am längsten ununterbrochen 
stattgefundenen Studienfahrt. Zum Abschluss sei noch 
das Geheimnis für diejenigen gelüftet, die die Wahrheit 
immer noch nicht wissen: Nein, liebe Schüler, auch ein 
Englischlehrer darf sich nicht aussuchen, ob er seinen 
Wehrdienst lieber in Deutschland ableisten möchte oder für 
die Krone auf dem Rücken eines Pferdes bei den Horse 
Guards - That was just one of your tour guides‘ jokes – Sorry 
im Nachhinein dafür. 

Jürgen Menrath



Class trip to London

On Sunday, the 22nd of April, our journey to London started. 
All of the 8th graders had to gather, to drive with the bus 
to a ferry in France. After the ride on the ferry, we went to 
Canterbury to see a church and have lunch. Then, we finally 
drove to London where we were introduced to the city and 
its boroughs. At about 8 PM, we were picked up by our host 
family. Tuesday was the first day in London when we used 
the subway. We went to the Tower of London and looked 
at the Beefeaters, the royal treasures and the gun salutes, 
which were held for the birth of Prince Louis Arthur Charles, 
the newest member of the Royals.   After that, we 
crossed the Tower Bridge and took lots of photos. Later, we 
went to the Borough Market to eat. Then, we visited an art 
museum called Tate Gallery of Modern Art; we went to the 
top, because there was a fantastic view on the tenth floor: 
you could see St. Paul’s Cathedral, the Millennium Bridge 
and other cool sights. Then, we walked to Covent 
Garden near St. Paul’s Cathedral and watched a very 
interesting street magician. We came back by subway, sadly 
in the rush hour.         

On the next day, we went to see the changing of the horse 
guards, which was cool at the beginning, but after some 
time they were just standing there. Meanwhile, a teacher 
told us that there was a higher chance of seeing the Queen 
here than near Buckingham Palace. The guards were 
still waiting for the other guards to arrive and get back to 
Buckingham Palace, where we also went afterwards. Later, 
at Trafalgar Square, we had free time for 30 minutes, but 
we searched for food for 20 minutes and then someone 
in our group (we were allowed to go in smaller groups) 
dropped his hotdog and he had to buy another one. In the 
afternoon, most of our grade went to Wembley Stadium, but 
six of us, including me, went to the Natural History Museum. 

In the museum, we had 45 minutes to look around. There 
was a moving Tyrannosaurus Rex in the dinosaur area. 
According to the museum map, there was supposed to be 
a volcano and earth quake simulator, but sadly, we couldn’t 
find it. After the visit, we went to Harrods, but we didn’t buy 
anything. Then, we went outside, because we still had much 
time on our hands and took some photos of cool cars and 
afterwards, we had to meet up again with the others to go 
by subway. After that, we took the bus to our bus stop, and 
then we walked home to our family, just like always. When 
we arrived at home we packed our bags.

On Thursday, we had to meet at the petrol station at 8 
AM to drive to Dover by bus. It was actually planned to 
go to Brighton, but sadly we couldn’t go there, otherwise 
we would have been late at the meeting point in Mainz. In 
Dover we walked 10 meters away from the hillside. After 
that, we wanted to drive to the ferry, but we had a small car 
accident and were somehow stuck. Luckily the driver could 
free us. Then, we took the ferry to France, just as planned. 
After that, we drove back to Mainz where our families picked 
us up. 

Jakob Knewitz, 8d
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Irlandaustausch der Jahrgangsstufe 10  Schülerbericht

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde leider in 
der Jahresschrift 2016/17 vergessen und erscheint daher 
verspätet in dieser Ausgabe.

Am letzten Sonntag der Osterferien trafen wir uns 
zusammen mit Frau Dr. Rehm-Grätzel und Frau Kalbitz am 
Frankfurter Flughafen. Von dort aus ging es nach Dublin, wo 
wir anschließend mit dem Bus nach Waterford fuhren und 
erstmals unsere Gastfamilien trafen. Mit ihnen verbrachten 
wir den ersten Abend, an dem wir uns gleich in den Familien 
aufgenommen fühlten. Zu Wochenbeginn besuchten wir 
dann zusammen mit unseren Austauschpartnern den 
Unterricht im De La Salle College. Überraschend gut gelang 
es uns, dem Unterricht zu folgen, was auch den irischen 
Lehrern anzurechnen ist, die sich extra auf uns einstellten. 
Nachmittags ging es nach Tramore, einer kleinen, am Meer 
gelegenen Stadt, wo wir gemeinsam mit den Iren Fußball 
spielten und leckere Fish and Chips aßen. 

Der folgende Tag war geprägt von Geschichte und Kultur. 
So besuchten wir das Medieval Museum und den Reginald 
Tower in Waterford. Ein Höhepunkt war die Begrüßung mit 
dem sehr zuvorkommenden Bürgermeister der Stadt, der 
uns durch das Rathaus führte.

Nachdem der Mittwochvormittag dem Unterricht galt, 
probierten wir uns danach am irischen Nationalsport, dem 
Hurling. Hier gilt es, einen kricketähnlichen Ball mit einem 
Holzschläger in das handballgroße Tor des Gegners zu 
schlagen, wobei es durchaus hart zur Sache geht. Am 
folgenden Tag besuchten wir neben einer eindrucksvollen 
Höhle die mittelalterliche Stadt Kilkenny. Hier gab es nicht 
nur eine gut erhaltene Burg zu sehen, sondern auch den 
St. Canices Round Tower, von dem man einen großartigen 

Blick auf die Stadt hatte.

Entgegen des eigentlichen Plans machten wir am Freitag 
einen weiteren Ausflug zu dem Geisterhaus Loftushall und 
bewunderten die Meeresenge von Hook und Crook, die 
schon Oliver Cromwell passierte. Der letzte Tag war für Zeit 
mit den Gastfamilien vorgesehen. Hier hatten einige von 
uns die Möglichkeit, sich die Hauptstadt Dublin anzusehen, 
was eine ohnehin schon aufregende Woche besonders 
schön enden ließ. Schließlich verabschiedeten wir uns am 
Sonntag von den Familien und der Schule und erwarten nun 
mit großer Vorfreude unsere Austauschpartner nach den 
Sommerferien in Mainz.

Ulrike Kalbitz, Dr. Rehm-Grätzel
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Wandertag der Klasse 7b 
nach Bad SobernheimDijon 2018

Am vergangenen Mittwoch, 06.06.2018, unternahm die 
Klasse 7b unter Begleitung von Frau Müller und Herrn 
Posnien einen Klassenausflug nach Bad Sobernheim. 
Zunächst wurde der dortige Barfußpfad absolviert, wobei 
manche Schüler gar nicht tief genug in das Schlammbecken 
eintauchen konnten. Anschließend genossen die Schüler 
bei en tropischen Temperaturen das benachbarte Freibad 
einschließlich Klassenbob auf der Rutsche.

Vom 22.-29. Mai besuchten die Schüler des Willigis-
Gymnasiums ihre Austauschpartner in Dijon. Begleitet 
wurden sie von den verantwortlichen Lehrerinnen 
Frau Durand und Frau Dr. Rehm-Grätzel. Gemeinsam 
mit Schülerinnen der Maria Ward-Schule und deren 
Lehrerin Frau Schwank-Bröer erkundeten die Schüler der 
Klassenstufe 7 Dijon und Umgebung. So lernten sie Dijon 
auf dem ‚Eulenweg‘ - Chemin de la Chouette - kennen, 
erklommen den Turm Philippe le Bon, erholten sich im 
Park, erfuhren bei einer Führung alles über Dijon und  das 
Leben in Burgund, lernten viel über Charles Darwin und die 
Evolution im Planetarium, ließen sich im Polizeipräsidium 
in die Arbeit der Polizei einführen und besichtigten die 
berühmten Hospices de Beaune. Im Cassissium bei Nuits-
Saint-Georges verfolgten die Schülerinnen und Schüler 
eine Tonbildschau, welche die Geschichte des Anbaus der 
schwarzen Johannisbeere, Cassis, erzählte, und bei Mulot 
et Petitjean durften sie sogar das für Dijon typische pain 
d’épices probieren.

Viele Schüler aßen mittags in der Schulkantine, und 
eine Stunde lang durften sie zusammen mit ihren 
Austauschpartnern dem Unterricht folgen. Das Wochenende 
verbrachten alle in ihrer Gastfamilie. Die Woche in Dijon hat 
allen viele neue Eindrücke und Erlebnisse gebracht.

Dr. Patricia Rehm-Grätzel



Vom 13. bis 15. September war die Klasse 9b zu ihrem 
Gemeinschaftsprojekt GetOut im Hunsrück unterwegs. Von 
Anfang an stand die Fahrt unter der Frage, ob das Wetter 
mitspielen würde. Die Wettervorhersage hatte Dauerregen, 
Kälte und Sturm angekündigt. Trotzdem gingen alle 
Schüler zuversichtlich an den Start und nach leichten 
Anlaufschwierigkeiten machten sie sich auf den Weg nach 
Waldalgesheim. Dort empfing Nieselregen die Klasse und 
so mussten zunächst die Regenklamotten ausgepackt 
werden. Zügig wanderte die Gruppe nach Stromberg 
und während dort eingekauft wurde, konnte der folgende 
Regenschauer unter dem Vordach des örtlichen Discounters 
ausgesessen werden. Als die Gruppe sich wieder auf den 
Weg machte, zeigte sich der Himmel freundlich und bei 
trockenem Wetter und gelegentlichem Sonnenschein kam 
die Klasse auf der selten gewählten „Nordvariante“ schnell 
Richtung Seibersbach voran. Schon um 16.00 Uhr war 
man am Ziel und konnte noch im Trockenen die Lager 
aufbauen. Der Wettbewerb zwischen den fünf Gruppen 
brachte überraschend unterschiedliche Lösungen für den 
Bau der Biwaks hervor.  Aus Gründen der Sicherheit konnte 
ein Bereich des Platzes nicht genutzt werden. Gegen 
Abend begann der erwartete 20-stündige Dauerregen. 
Bald mussten zwei Gruppen erkennen, dass sie beim 
Bau einen wichtigen Aspekt übersehen hatten: Während 
die Zeltdächer hielten, bahnte sich das Wasser über den 
schrägen Untergrund seinen Weg ins Lager und so mussten 
sich zwei Gruppen bereits am Mittwochabend unter das 
Dach des Außengebäudes am Platz zurückziehen. Leider 

war an diesem Abend kein Lagerfeuer möglich. Entgegen 
der Vorhersage blieb es aber in der Nacht windstill und drei 
Gruppen konnten in ihren Biwaks übernachten.

Trotz der Umstände blieb die Stimmung gut. Die 
Organisation und das Zubereiten der Mahlzeiten klappten. 
Die Jugendlichen nutzen die Möglichkeit, um unter dem 
Dach zu spielen oder im Regen zu kicken.

Leider ging am Donnerstag ein drittes Lager in die Knie, so 
dass auch diese Gruppe sich unter das Dach zurückziehen 
musste. Während in Mainz das Sportfest ausfallen musste, 
reflektierte die 9b ihre Erfahrungen unter der Anleitung von 
Frau Weiler und Herrn Hesping. Am frühen Nachmittag kam 
es zu einem Wetterumschwung, aus Dauerregen wurde 
zunächst Schauerwetter, bevor dann bei leichtem Wind die 
Sonne durch die Wolken kam. Sofort wurde das Lagerfeuer 
entzündet und die Klasse nutzte das veränderte Wetter zum 
Spielen auf der Wiese und im Wald. So kam die Klasse in 
den Genuss eines schönen Herbstnachmittages und genoss 
den Abend am Lagerfeuer. Die letzten Schauer in der Nacht 
waren dann nicht mehr der Rede wert. Freitags dann packte 
die Klasse rekordverdächtig schnell ihre Sachen, wanderte 
zum Bus und trat zufrieden, wenn auch müde, die Heimfahrt 
an. Waren die Wetterprognosen auch schlecht, so hat sich 
doch gezeigt, dass es sich lohnt, den Weg anzutreten, wenn 
man bereit ist, sich an die Umstände anzupassen.

Markus Hesping, Schulseelsorge 

GetOut der 9b
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Vom 9.4. - 13.4.2018 startete die PFG Bigband und ein 
Teil des Oberstufenchores zu einer Konzertreise nach 
Irland. Von der Hotelunterkunft in Dublin aus unternahmen 
wir mehrere Ausflüge in den Süden (Wicklow-Mountains-
Kloster Glendalough- Kilkenny) und den Norden( Boyne 
Valley-Mellifont Abbey-Monasterboice) von Irland. Auf dem 
Parkgelände des Schlosses in Kilkenny gaben wir ein Open-
Air-Konzert. Am Mittwoch fuhren wir mit dem Bus quer durch 
Irland an die Westküste nach Galway. Auf dem Weg dorthin 
passierten wir den Ort Athenry, der in dem irischen Lied „The 
fields of athenry“ die Hungersnot der Iren aus dem 19. Jhd. 
zum Thema hat. Das Konzert in der Kirche in Galway war 
leider schlecht besucht, da auf dem Veranstaltungskalender 
ein falsches Datum stand. Dafür spielte eine kleine Gruppe 
der Bigband dann in der Fußgängerzone und am Strand von 
Galway. Am Donnerstag ging es zurück nach Dublin, wo ein 
weiterer kurzer Auftritt in dem Club-Restaurant „thechurch“ 
(eine ehemalige Kirche) stattfand. Während der gesamten 
Reise hatten wir deutschsprachige Reiseführer, die uns 
die Sehenswürdigkeiten erläuterten. Ein herzlicher Dank 
geht an die mitfahrenden Eltern und den Mitarbeiter des 
Reisebüros „Zeitreisen“, die zusammen mit Frau Jüttner-
Endres und Herrn Krams diese Fahrt begleiteten.

PFG-Fahrt nach Irland
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Klassenfahrt nach Sigmaringen

Vom 18.09.2018-22.09. 2018 waren wir, die Klassen 
10R1 und 10R2 2017/18, auf unserer Abschlussfahrt in 
Sigmaringen. Als Lehrer sind mitgekommen Herr Rausch 
und Herr Pfarrer Busch für die 10R1 und Herr Krautkrämer 
und Frau Wedel für die 10R2. Während der Zugfahrten 
waren die Klassen getrennt, doch in der Jugendherberge 
waren wir gemischt. Die Mädchen haben in einem 
Blockbohlenhaus geschlafen und die Jungs in Fässern 
mit je vier Schlafplätzen. Das Programm war sehr vielfältig 
und auch das Angebot am Platz war sehr groß. Wir hatten 
jederzeit die Möglichkeit „Human-Table-Soccer“ zu spielen. 
Das ist Tischkicker - nur gespielt mit Menschen. Auch eine 
große Parkour-Anlage war vorhanden. 

Tagsüber haben wir viele dieser Möglichkeiten genutzt, 
wenn wir nicht gerade an das Programm gebunden 
waren. Das Out&Back-Team hat uns jeden Tag auf neue 
Herausforderungen vorbereitet. Kanu fahren, Klettern, 
ein Match im Human-Table-Soccer gegen die Lehrer oder 
die Parallelklasse. Wir haben viel Unterhaltung geboten 
bekommen und es wurde nie langweilig. Abends, wenn 
es so richtig kalt wurde, haben wir ohne Programm 
weiterhin zusammen Zeit verbracht. Manche haben die 
Zeit genutzt, um am Lagerfeuer zu sitzen und sich auch mit 
den Lehrern zu unterhalten, die anderen waren (meistens 
im Mädchenhaus) zusammen und haben sich dort mit 
Quatschen oder Spielen beschäftigt. Im Großen und 
Ganzen war unsere Abschlussfahrt eine ganz andere, wie 
man sie sich vorstellt, aber dennoch abenteuerreich und 
interessant. 

Annika A., 10R



Wettbewerbe
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Mit neun Arbeiten war das Willigis-Gymnasium in diesem 
Jahr bei den Regionalwettbewerben „Jugend forscht – 
Schüler experimentieren“ in Mainz und Kaiserslautern 
vertreten. Bereits am Samstag, den 17. Februar 2018 vertrat 
Gabriel Tellmann (6c) als einziger Teilnehmer der Schule die 
Mainzer Farben beim Wettbewerb in Kaiserslautern. In der 
Sparte Physik trat er mit der Arbeit „E.A.b.C“ an, in der er ein 
solarbetriebenes Elektroauto untersuchte. Am vergangenen 
Freitag verbrachten dann 17 junge Forscher vom Willigis-
Gymnasium einen erlebnisreichen und erfolgreichen Tag 
an der Universität Mainz und bei der Patenfirma Schott. Im 
Rahmen der Feierstunde konnten Kende Rethelyi, Luciano 
Grippaldi und Finn Schneider (5b) einen tollen dritten 
Platz im Fachgebiet Chemie für ihre Arbeit „Feuer kaputt!“ 
entgegennehmen, in der sie das Ziel verfolgten, Brände 
durch Beschichtung von Materialien mit einer Paste aus 
Mehl und Aluminiumhydroxid zu verhindern.

 

Ebenfalls im Fachgebiet Chemie traten Vincent Jakob und 
David Gustowksi (6a) an, die der Frage „Wer wird das 
Supermetall?“ nachgingen. 

 

Komplettiert wurde das Feld der engagierten Chemiker 
vom Willigis-Gymnasium durch das Team um Jonathan 
Quetz, Min-Ho Lee (6b) und Milan Benirschke (5a), die sich 
in den vergangenen Monaten der Aufgabe „Wir machen 
Orangenpopcorn!“ gestellt hatten.

 

Erfolge bei „Jugend forscht – Schüler 
experimentieren“



Im Fachgebiet Technik erreichte Paul Becker (6c) mit der 
Arbeit „B.F.O. (bekanntes Flugobjekt)“ ebenfalls einen 
dritten Platz. Paul hatte ein eigenes Luftkissenfahrzeug 
entworfen, gebaut und seine Gleiteigenschaften untersucht.

Im Fachgebiet Technik waren ebenso Elias Selzer (6b), 
Thiago Luck (5a) und Nevio Mungiovi (6b) angetreten. 
Mittels Lego Mindstorms hatten sie „NTE - Der Tafelputzer 
am Whiteboard“ konstruiert und am Wettbewerbstag der 
Jury präsentiert.

Extra aus Bern war Glenn Scherer, der momentan eine 
Schweizer Schule besucht, angereist, um seine Arbeit 
„Belastbarkeit von Schutzhelmen“ in der Sparte Technik 
vorzustellen.

Im Fachgebiet Arbeitswelt zeigten Felix Nacke (8b) und 
David Bruck (7a) ihr „Umweltfreundliches Plastik“, das 
sie durch Erhitzen von Zitronensäure gewinnen konnten.

„Gefahr erkannt – Feuer gebannt“ lautete der Titel der 
Arbeit von Roman Stüttem (5c) und Marlon Rösel (6c), die 
für verschiedene brennende Materialien unterschiedliche 
Löschmethoden verglichen hatten.

Das Willigis-Gymnasium konnte aufgrund der großen 
Zahl an Arbeiten den Schulpreis der Stiftung Berdelle-
Hilge im Wert von 277 € für die besondere Unterstützung 
von naturwissenschaftlich, mathematisch oder technisch 
interessierten Schülerinnen und Schülern beim Wettbewerb 
„Jugend forscht“ entgegennehmen. Eva Spinner erhielt 
den Sonderpreis der Schott AG für Betreuungslehrer mit 
besonders vielen betreuten Arbeiten in Höhe von 250 €, Felix 
Posnien wurde als engagierter Talentförderer von der Heinz 
und Gisela Friedrichs Stiftung mit 100 € ausgezeichnet. 
Alle Preise für die Schule und Betreuungslehrer kommen 
der weiteren Arbeit der von Eva Spinner, Jörg Auschrat und 
Felix Posnien betreuten AG zugute.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch den Schülern 
Leonidas Dane, Philipp Basten und Andreas Brilka aus der 
Jahrgangsstufe 11, die die Schüler in der wöchentlichen AG 
am Donnerstag engagiert mitbetreut haben.

Herzliche Glückwünsche an alle Teilnehmer!

Felix Posnien
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Preise beim Regionalwettbewerb  

„Jugend forscht – Schüler experimentieren“ 

2018 
 

 
Schüler experimentieren 
 

Fachgebiet Teilnehmer Kl. Thema Preis 

Arbeitswelt Felix Nacke 
David Bruck 

8b 
7a 

Umweltfreundliches Plastik Teilnahme 

Roman Stüttem 
Marlon Rösel 

5c 
6c 

Gefahr erkannt – Feuer gebannt Teilnahme 

Chemie Kende Rethelyi 
Luciano Grippaldi 
Finn Schneider 

5b 
5b 
5b 

Feuer kaputt! 3. Platz 

Jonathan Qutz 
Min-Ho Lee 
Milan Benirschke 

6b 
6b 
5a 

Wir machen Orangenpopcorn! Teilnahme 

Vincent Jakob 
David Gustowski 

6a 
6a 

Wer wird das Supermetall? Teilnahme 

Physik Gabriel Tellmann 6c E.A.b.C Teilnahme 

Technik Paul Becker 6c B.F.O (bekanntes Flugobjekt) 3. Platz 

Elias Selzer 
Thiago Luck 
Nevio Mungiovi 

6b 
5a 
6b 

NTE – Der Tafelputzer am Whiteboard Teilnahme 

Glenn Scherer 7 Belastbarkeit von Schutzhelmen  Teilnahme 

 
 
 
Preise für Betreuungslehrer und Schulen 
 

Schulpreis der Stiftung Berdelle-Hilge für die besondere Unterstützung von naturwissenschaftlich, mathematisch oder 
technisch interessierten Schülerinnen und Schülern beim Wettbewerb „Jugend forscht“ (277 €) 
 

Sonderpreis der Firma Schott für Betreuungslehrer mit besonders vielen betreuten Arbeiten für Eva Spinner (250 €) 
 

Sonderpreis der Heinz und Gisela Friedrichs Stiftung für engagierte Talentförderer für Felix Posnien (100 €) 
 

 



DELF Prüfungen 2016/17 - Bravo :  
On a passé le DELF!

Auch in diesem Jahr haben wieder Schüler des Willigis-
Gymnasiums an den DELF-Prüfungen (Diplôme d’Etudes 
de Langue Française) des Instituts Français teilgenommen. 
Sie stellten ihr Können beim Hör- und Leseverstehen 
unter Beweis, mussten einen Text selbständig verfassen 
und schließlich vor einer Kommission im Institut über 
sich und ihren Alltag berichten. Insgesamt 40 Schüler der 
Jahrgangsstufen 9, 10 und 11 haben das Niveau A2, B1 
oder B2 erreicht. Félicitations!

Folgende Schüler haben die DELF-Prüfungen im 
Januar/Februar erfolgreich absolviert (Französisch 2. 
Fremdsprache): Annalena Boller (9 R2), Fabienne Metzner, 
Lars Ludwig (10 R2), Lisa Dreis, Kristof Kreer, Benjamin 
Müller, Philipp Müller-Roosen, Niklas Repasch, Leandro 
Teixeira Barros (Jg. 10)

Französisch 3. Fremdsprache: Rama Almhamad ( Jg. 12)

Félicitations à tous!

Im Juni haben 20 Schüler der Jahrgangsstufen 9, 10 und 
11 an der DELF-Prüfung (Diplôme d’études de langue 
francaise) teilgenommen. In einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil stellten sie ihr Wissen unter Beweis. 
Angemeldet hatten sie sich für das Niveau A2 oder B1. Wir 
wünschen allen: Bonne chance! 

Dr. Patricia Rehm-Grätzel
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Jugendwettbewerb 
Informatik

Diercke Wissen 2018 - 
Titelverteidiger J.P. Ott setzt 
sich erst im Stechen durch! 

Der Jugendwettbewerb Informatik richtet sich an Informatik 
interessierte Schülerinnen und Schüler, die wenig oder noch 
gar keine Erfahrung im Programmieren haben. In diesem 
Jahr fand er zum ersten Mal statt. Beim JwInf können 
Schüler auch ohne Kenntnisse einer Programmiersprache 
einfache, aber auch anspruchsvolle Programmieraufgaben 
lösen. 

Mithilfe der Block-orientierten Programmierumgebung 
„Blockly“ können Programme durch das Zusammenschieben 
von Bausteinen geschrieben werden - ähnlich zu „Scratch“. 
Konzepte von Programmiersprachen wie Anweisungen, 
Bedingen, Schleifen können damit erlernt und verwendet 
werden. (Quelle: https://www.bwinf.de/jugendwettbewerb/). 
Von unserer Schule haben 72 Schüler im Rahmen des 
Informatik-Unterrichts teilgenommen.

• 1. Preis: Markus Brilka, Lukas Christ, Lucas 
Daniel Regh, Andreas Brilka, Jan Bormet, Vincent 
Stollenwerk

• 2. Preis: Johannes Schmitt, Nico Bowman, Lasse 
Graf, Tim Kretschmar, Tobis Schild v. Spannenberg, 
Philipp Siedler, Maximilian Stefan. 

Kerstin Felten

Zum 19. Mal fand der Geographie Wettbewerb „Diercke 
WISSEN“ statt, der größte deutsche Wettbewerb mit 
insgesamt 310.000 Schülern. Seit seinem Beginn im Jahr 
2000 ist dieser Wettbewerb ein Highlight für die Geographie 
und fester Bestandteil an unseren Schulen. Vom Klassensieg 
geht es über den Schulsieg auf die Landesebene und dann 
zum Bundesentscheid nach Braunschweig, wofür sich J. P. 
Ott 2017 als Landessieger qualifiziert hatte. Am Ende eines 
spannenden Wettbewerbs musste bei Punktgleichstand 
sowohl der Schulsieger als auch Platz 3 durch Stichfragen 
ermittelt werden. J. P. Ott siegte erst im Stechen gegen den 
starken M. Krämer (9b). Im Stechen um Platz 3 setzte sich 
aus Stufe 10 A. Hefner gegen den 3. Sieger von 2017 S. 
Kaukel durch. Bei der Siegerehrung überreichte Schulleiter 
Dr. R. Riedel J.P. Ott die Urkunde und Kinogutscheine für 
die 3 Top Platzierten. Die weiteren Klassensieger waren V. 
Hochgesand 7a, J. Schenk7b, F. Rey 7d, L. Burgner 8a, C. 
Hurzer 8b, L. Kristyanto 8c, P. Hucho 8d, P. Wagner 9a, M. 
Krämer 9b, R. Schulze Uphoff 9c, aus Stufe 10 A. Hefner, 
S. Kaukel, J.P. Ott und Lukas Niklas. Die Realschule war 
vertreten durch F. Baumann 8R1, B.A. Mokrani 8R2, D. 
Juneta 10R1kk.

T. Lehmann, Fachschaftsleiter Erdkunde und Organisator



Landeswettbewerb 
Mathematik 2017

Herausragender Erfolg 
beim Landeswettbewerb 
Mathematik – Lasse Graf

Auch in diesem Schuljahr waren unsere 
Mathematik-begabten Schüler der 
Klassenstufe 8 in der 1. Runde des 
Landeswettbewerbs Mathematik äußerst 
erfolgreich, wenn auch ein erster Preis 
nur knapp verfehlt wurde. Am Tag der 
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse wurden 
die Urkunden durch den Schulleiter, 
Herrn Dr. Riedel, an die anwesenden 
Schüler überreicht, der die besonderen 
mathematischen Leistungen der Schüler 

anerkennend zu würdigen wusste.

Wir gratulieren … 
… zu einem dritten Preis: 
Constantin Harzer (Klasse 8b) 
Miguel Weber (Klasse 8b) 
Marko Pezić (Klasse 8c) 
Calvin Traber (Klasse 8d)

… zu einem zweiten Preis: 
Daniel Wirth (Klasse 8a) 
Moritz Frank (Klasse 8c) 
Florian Marx (Klasse 8c) 
Jeremias Ruppenthal (Klasse 8c) 
Lasse Schmitt (Klasse 8d) 
Armani Traber (Klasse 8d)

… und wünschen den Preisträgern noch viele weitere 
Erfolge.

Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen.

Michael Meyer, Fachschafts-Sprecher Mathematik 

Nach seinem Preis in der 1. Runde des Landeswettbewerbs 
Mathematik der Klassenstufe 8 im Schuljahr 2016/17 
hat Lasse Graf im vergangenen Schuljahr als einziger 
Willigis-Schüler der Klassenstufe 9 die 2. Runde des 
Landeswettbewerbs Mathematik mit den von ihm 
eingereichten Aufgabenlösungen erfolgreich absolviert und 
sich für das Kolloquium in der 

3. Runde qualifiziert, eine Auszeichnung, die nur äußerst 
selten erreicht wird. Die 3. Runde bestand darin, aus 
dem Stand zu mathematischen Fragestellungen aus 
verschiedenen Teilgebieten wie Logik, Geometrie, 
Zahlentheorie etc. Lösungen möglichst effizient zu finden 
und die Gedankengänge im Gespräch mit Mathematikern 
zu erläutern. Für seine besonderen und herausragenden 
mathematischen Leistungen gratulieren wir Lasse Graf mit 
anerkennender Wertschätzung und wünschen ihm noch 
viele weitere Erfolge. Herzlichen Glückwunsch und Gottes 
Segen.

Michael Meyer, Fachschafts-Sprecher Mathematik
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Die diesjährigen Klassensieger des Kopfrechenwettbewerbs 
für die Orientierungsstufe durften sich am 20. Juni über eine 
Urkunde und einen kleinen Preis freuen. Über das ganze 
Schuljahr verteilt hatten sie sich immer wieder den durchaus 
anspruchsvollen 3-Minuten-Tests gestellt und konzentriert 
ihre guten Leistungen abgerufen. Zum Erfolg gratulieren 
wir Christopher Lee Maniscalco (5a), Jakob Greitens (5b), 
Lukas Krost (5d), Anton Emilian Rieth (5e, nicht im Bild), 
Min-Ho Lee (6b; bester Kopfrechner der Stufe 6), Julian 
Bäßler (6c), Lukas Richter (6d), Bastian Görtler (6e) und 
Ben Scharriär (5c; bester Kopfrechner der Stufe 5).

Am 06.02.2014 fand der traditionelle Vorlesewettbewerb 
der siebten 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 „Der Schatz auf Pagensand“ von Uwe Timm vor. Viele 
Freunde waren als Publikum gekommen und lauschten 
aufmerksam den sechs Vorleserinnen und Vorlesern. Nach 
der Bewertung durch die Jury wurde das Ergebnis allen 
mitgeteilt. Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde, den drei 
Siegern wurde jeweils ein Buch überreicht. Der Lesesieger 
in diesem Vorlesewettbewerb war Robert Liso aus der 
Klasse 7R2.

Glückwunsch an die Lesesieger!

Kopfrechenwettbewerb der 
Orientierungsstufe

Der Schatz auf Pagensand – 
Lesesieger Robert Liso, 7 R2



Jugend musiziert 2018 – Erfolge für Willigis-
Schüler

Schulschach

Beim Regionalwettbewerb waren zwei Schüler sehr 
erfolgreich: Tristan Seyb (Jg. 12 / Horn Solowertung) 
mit 25 von möglichen 25 Punkten sowie Björn Alsfasser 
(9a / Schlagzeug Ensemblewertung) mit 23 Punkten. 
Beide qualifizierten sich für Landeswettbewerbe. Beim 
Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ Hessen hat Tristan 
Seyb den 2. Preis gewonnen (22 von 25 Punkte). Tristan 

spielt im Willigis Symphonie Orchester. Björn Alsfasser 
erreichte beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ 
Rheinland-Pfalz ebenfalls den 2. Preis mit 21 von 25 
Punkten. Beiden Schülern gratulieren wir ganz herzlich zu 
diesem Erfolg.

Thomas Grasse
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Projekttage im „Mainzer - Golfclub“ in 
Budenheim

Aufgrund der guten Kontakte unseres Kollegen Bernd 
Schmidt hatten wir das Privileg während der diesjährigen 
Projekttage einen „Schnupperkurs Golf“ zu belegen. 
Großzügigerweise hatte uns der „Mainzer - Golfclub“ 
diese Gelegenheit eingeräumt. Und so traten am Montag 

30 (!) Schülerinnen und 
Schüler um 9 Uhr mehr 
oder weniger ahnungslos 
am eindrucksvollen 
Clubhaus an. Unter 
fachkundiger Anleitung 
des passionierten 
Amateurgolfers Bernd 
Schmidt und zweier 
eigens für uns abgestellter 
Trainer des Golfclubs 
durften wir unser Talent 
erproben. Ausgerüstet 

mit Schlägern, unzähligen Bällen und Tees versuchten 
wir auf der „Driving Range“ unser Glück und schlugen 
diese kleinen runden Bällchen mehr oder weniger weit in 
den Budenheimer Himmel … oder auch (mehrheitlich) in 
Sandbunker, Sträucher und Hecken??? Jedenfalls waren 
alle total begeistert und motiviert, sodass bei den meisten 
Teilnehmern schnell Fortschritte erkennbar waren. Am 
Mittag durften wir dann unser Können erstmals unter 
Wettkampfbedingungen in 5er Teams auf dem Kurzplatz 
erproben.

Am recht regnerischen Dienstag konnten wir in der 
Indoorhalle auf einem großzügigen „Kunstrasengreen“ 
das „Putten“ und „Chippen“ trainieren, bevor dann endlich 
gegen Mittag die überschüssige Energie einiger meist 
männlicher Teilnehmer mit gewaltigen Abschlägen aus den 
überdachten Boxen der „Driving Range“ entladen werden 
konnte. So mancher „buddelte“ dabei tiefe Löcher in das 
empfindliche „Grün“.

Am Abschlusstag standen bei wieder besseren 
Wetterbedingungen nochmals ein „9-Loch-Wettkampf“ 
auf dem Kurzplatz sowie eine intensive Einheit auf 
der „Driving-Range“ auf dem Programm. Für viele der 
krönende Abschluss war dann am Mittag die Rundfahrt 
über das weitläufige Gelände der Golfanlage mit elektrisch 
angetriebenen Golfcarts. 

An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an den „Mainzer 
- Golfclub“ und die beiden Trainer Manuel und Shawn für ihr 
Engagement und dieses tolle Erlebnis.

Bernd Schmitt, Martin Jäckel
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…sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielfältigen 
Programmen, die die Studierenden am Institut für 
Sportwissenschaft für unsere 9. Klässler vorbereitet hatten. 
Im Rahmen des fachdidaktischen Moduls wurden insgesamt 
sechs verschiedene Projekte angeboten und von unseren 
Schülern angewählt.

„Die 90 Minuten Crossfit gestern hat die Jungs ganz schön 
platt gemacht und heute haben sie alle Muskelkater. Aber es 
haben alle durchgezogen. Das sind liebe Jungs. Wir hatten 
uns das schlimmer vorgestellt!“  (O-Ton einer Studentin)

Die betreuenden Lehrer und Lehrerinnen stellten einhellig 
fest, dass auch in diesem Jahr die Projekte toll vorbereitet 
und durchgeführt wurden. Die Schüler haben Erfahrungen 
machen können, die mehr als außergewöhnlich waren. Eine 
rundum gelungene Sache die Zusammenarbeit mit dem 
Sportinstitut.

Es wird auch im nächsten Jahr wieder diese speziellen 9er-
Projekttage geben, sind sich auch die Organisatoren von 
Schule und Universität einig.

Rollstuhlbasketball, GenGym, Kletterwald, 
Rhönrad, Wiathlon…



Spendenlauf der 
Orientierungsstufe am 8. 
Juni 2018

5 B2 - siegreiche Mannschaft 
beim Quitchitunier

Als eine schöne Tradition 
am Schuljahresende 
fand am 8. Juni wieder 
der Spendenlauf der 
Orientierungsstufe statt. 
Neu diesmal war nur der 
Austragungsort: Statt wie 
in den Jahren zuvor auf der 
Zitadelle, versammelten 
sich die 5. und 6. Klassen 
diesmal bei gerade noch 
erträglichen Temperaturen 
im Volkspark. Die neue 
Location sollte sich als 

großer Vorteil herausstellen. Denn während die Läufer 
ihre Runden drehten, konnte der gerade nicht geforderte 
Jahrgang die Weiten des Volksparks für Spiel und Spaß 
nutzen oder sich am Wasserspielplatz erfrischen. 

Den Klassensieg der 5. Klassen sicherte sich schließlich die 
5a mit einem Rundenschnitt von 8,3, ganz knapp vor der 
5b mit 8,2 Runden. Bei den 6. Klassen war das Ergebnis 
eindeutiger: Die 6d siegte mit sagenhaften 9,5 Runden 
im Schnitt. Die von den Kindern erlaufenen Spenden in 
Höhe von knapp 8.000 € gehen zur einen Hälfte an die 
Hilfsorganisationen „Home of Smile“ und „Mary’s Meals“. 
Von der anderen Hälfte werden die Räume der Unterstufe 
weiter ausgestattet sowie Spielgeräte für die Pausen 
angeschafft.  

Martin Fahrnschon

 

In einem sehr spannenden Finale eines sehr fair geführten 
Turniers gewann die Mannschaft durch einen Korbtreffer 
nur 30 Sekunden vor Schluss gegen das Team 5 C2! Dritter 
wurde die Mannschaft B1 gegen das Team  E1. Die Sieger: 
oben vlnr: Kende Ritelli, Daniel Bente, Jakob Schääfer, 
Jakob Geitens, Chan-Joo Kim, Julius Neumer; unten vlnr: 
Leopold Stahl, Gabriel Fabig, Lukas Negrich, Sebastian 
Kiefer.

Matthäus Hoffmann und Oliver Balmes, Turnierleitung
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Landesmeister im Rudern fahren nach Berlin

Unsere Schüler Tobias Böhm (8d), Philipp Kirchgässer 
(7d), Benedict Ott (8b), Leonard Velte (7a) und Maximilian 
Wenner (7b) haben bei der Ruder-Regatta im Schiersteiner 
Hafen die Landesmeisterschaft errungen und werden 
unsere Schule beim Bundesfinale in Berlin vertreten. In 
ihrem Renn-Vierer mit Steuermann fuhren sie einen Start-
Ziel-Sieg ein und ließen die Konkurrenz weit hinter sich. 

Landesmeister (von links: Maximilian Wenner, Philipp 
Kirchgässer, Leonard Velte, Benedict Ott, Tobias Böhm)

Auch das zweite Boot des Willigis fuhr ein beachtliches 
Ergebnis ein. Philipp Hucho (8d), Jan-Philipp Ott, Benjamin 
Schaub, Nicolas Schulz Lucas Lowin (alle Jg. 10) belegten 
im spannendsten Rennen des Tages den zweiten Platz. 
Lediglich 1 Sekunde fehlte für das Ticket nach Berlin.

 

Vize-Landesmeister (von links: Jan-Philipp Ott, Nicolas 
Schulz, Benjamin Schaub, Lucas Lowin, Philipp Hucho)

Beiden Mannschaften gratuliere ich herzlich zu einem tollen 
Wettkampf und den Erfolgen! Ein ganz besonderer Dank gilt 
Frau Iris Loch, die als Lehrerin der Maria-Ward-Schule auch 
unsere Jungs im Rudern betreut und mit unglaublich viel 
Engagement und Herzblut auf diesen Wettkampf vorbereitet 
hat.

Lukas Müller



Schulgemeinschaft
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Beckhaus, Philipp
Bente, Daniel

Dickenschied, Elias
Fabisch, Gabriel
Greitens, Jakob

Grippaldi, Luciano
Haffner, Johannes
Kadir, Kian Samuel

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

Benirschke, Milan
Biesheuvel, Maurice

Clos, Noah
Conrad, Johannes

da Costa Tastekin, Tiago-Joél
Heuser, Zoran

Lachner, Julian
Luck, Tiago

Maniscalco, Christopher Lee
Messemer, Florian
Müller, Christopher

Preisendörfer, Maximilian
Radmann-Keßler, Niklas

Turjanskij, Alexej
Wenta, Jan

Wigant, Julius

5b Hr. Fahrnschon

5a Fr. Steinhoff & Hr. Hoffmann



5d Fr. Klein & Hr. Meyer

5c Hr. Peukert
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
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André, Marvin Frederic
Baumeister, Paul

Bekavac, Luka Karlo
Bogumil, David
Boos, Tristan
Ceko, Emilian

D‘Acri, Claudio
De Lutiis, Giuliano
Demmel, Johannes

Froese, Samuel
Gustowski, David

Hartwein, Luca Leon
Jacob, Vincent Johannes

Jerkovic, Marko
Knezovic, Duje
Levanaj, Luis

Liesenfeld, Johannes
Lowack, Anton
Raff, Benjamin

Reinisch, Nicolas
Rieth, Vincent Maria

Schultz, Fynn-Thorben
Thomas, Lias

Weber, Christopher Finn

Berndroth, Moritz
El-Nemr, Mika Ilias

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

Hals, Fynn Lennart
Hartwein, Luca Leon

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
Weirich, Tom

6a Hr. Auschrat

5e Fr. Wendling



6c Hr. Schwenk

Ahrendt, Jeremias
Akins, Antonio Hasani
Althausse, Maximilian

Bäßler, Julian
Becker, Paul
Bendix, Malte

Brill, Felix Theodor
Coelho Goncalves, Luis Antonio

Heckmann, Ben
Höflich, Connor
Krümpel, Andres

Lösch, Luca
Mai, Jan-Gabriel
Maurer, Michel
Mohr, Kaspar

Numsen, Erik Peer
Rösel, Marlon

Rudolf, Benedikt Leo
Scheicher, Philipp

Scheider, David
Schmitt, Aaron

Seil, Samuel
Singh, Kilian

Tellmann, Gabriel Karol
Theil, Aaron

Walenzyk, Paul

6b Fr. Schneider

Baumann, Ian
Conrad, Louis

Correia Dreyssig, Patrick
Ek, Bryan-Randy

Esch, Jakob
Hauzel, Janosch Ronald

Helders, Finn
Helmold, Knut Anton

Heyn, Maximilian
Kauffmann, Lars

Kohl, Raphael Aaron
Kollmus, Jan-Philipp

König, Henry
Krämer, Tom Oskar

Kühn, Leonard
Lee, Min-Ho

Mungiovi, Nevio
Peitz, Elias

Quetz, Jonathan
Rohr, Alexander
Roßel, Fabian
Schiwek, Leo
Schwab, Nils

Seeger, Lars Noah
Selzer, Elias Benedikt Josef

Witt, Jan
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Aßmann, Niklas
Bartz, Tim Merlin
Beer, Alexander

Burcksen, Mick Alexander
Cronauer, Simon Leander

Emrich, Clemens
Geier, Quirin

Hauk, Raffael Maximilian
Heller, Jan-Niklas

Herberg, Ben
Hofmann, Mica Leon

Imandt, Tim
Jehle, Carl Anton
Kinkel, Johannes

Kriese, Jonas
Lorenz, Sebastian
Lütters, Lennart

Mattis, Linus Michel
Neuhaus, Frank

Oklopcic, Gabriel
Richter, Lukas
Schnell, Paul

Sklarek, Malte Jonas
Thomaidis, Georgij

Wallner, Felix
Zimmermann, Benedikt

Boller, Philipp
Clauß, Lucas

Dix, Clemens Elias Robert
Folville, Lucas

Glück, Jerome Anscar
Görtler, Bastian

Hucho, Paul
Keller, Emil

Laux, Alexander David
Müller, Miro

Pfeil, Benedikt
Rückeshäuser, Philipp

Scholtka, Oliver
Straub, Sam Louis

Wagner, Aaron
Wagner, Jonas

Wegerich, Philipp
Wetzel, Jan

Zimmerer, Luca

6e Fr. Rau

6d Fr. Jüttner-Endres



Alt, Jonathan
Burkard, Samuel
Enderle, Philipp

Fell, Hendrik
Fleischer, Luke

Friedrichs, Yannik
Gieringer, Clemens

Hergesell, Jakob
Herschel, Louis Maximilian

Holzhäuser, Vladislav
Karsay, Fabian
Krollmann, Til
Manz, Timon

Meyer, David Linus
Olk, Joshua

Osmenda, Jonathan Thomas
Schenk, Jonathan

Teichmann, Joshua Aaron
Warmers, Marc

Weigandt, Fynn Johann
Wenner, Maximilian

7b Hr. Posnien

Barth, Alessio
Bruck, David Laurent
Delius, Felix Leopold

Dillmann, Manuel Nico
Graf, Lukas

Hermes, Paul
Hochgesand, Vincent

Jang, Johann
Kim, Yoon Chan
Krebs, Sebastian

Lehmann, Alexander Jonathan
Lehmann, Martin Johannes

Neutzler, Bennet
Petri, Tilman

Reisig, Fynn Joshua
Reuther, Noah
Roer, Pascal

Schalk, Lukas
Schauer, Louis Maximilian

Seip, Janne Julian
Speck, Nils

Steinbach, Dennis
Unverricht, Elias
Uthoff, Ricardo
Velte, Leonard

7a Hr. Huber
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Al Aki, Farid
Bothe, Elias

Brantzen, Benjamin
Burkard, Jonathan Franz

Conin, Jean-Maxim
Dernbach, Tristan

Emmerich, Frederik
Herkströter, Jonas
Hesping, Vincent

Jennewein, Benjamin
Kirchgässer, Philipp

Lohmeyer, Julius
Neuhäuser, Tim
Pippan, Lucas

Rey, Felix Heinrich
Scherer, Glenn Gareth Nikolaus

Schultze, Benjamin
Steglich, Lukas
Stumm, Jakob
Sühs, Jonas

Thatenhorst, Louis
Wajda, Bartosz
Wiesner, Tom

Arnold, Lukas Paul
Barth, Alexander
Dunkel, Benjamin

Frey, Paul
Gossmann, Leon
Gossmann, Luis
Grimm, Matthieu

Hoch, Leo Klaus Peter
Hubertus, Lennart
Imnaishvili, Luka
Janowsky, Julian
Neuberger, Ben

Nguyen, Jonas Tam Dang
Olk, Noah

Scholz, Philipp
Schönberg, Sebastian

Schönig, Nikolas
Seifert, Oliver

Stumpf, Lauren Benedikt
Uder, Felix

Wagner, Johannes
Wahrenberg, Elias

Wolf, Moritz

7d Hr. Müller

7c Fr. Krauß



7R2 Fr. Gerster

7R1 Fr. Monteil
Amend, Leon Maximilian

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 Lena

Alexander, Stella
Becker, Julius Marvin

Beismann, Felix
Binzel, Dorothea

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

Feuerbach, Charlotte Ray
Gerich, Evelyn

Grünewald, Constanze Kirstin
Hoyer, Louis

Kohlhaas, Maximilian
Krewel, Neele

Kropp, Katharina
Lang, Pauline

Lazina, Leo Oskar
Müller, Lucas

Quintana, Alessio-David
Reuß, Philipp

Schottler, Marla
Schwedass, Ferdinand Balthes

Sivka, Niklas
Werner, Max Emil

Zahn, Alicia
Zentini, Fabian-Rico
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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
Zaya, Sebastian Florian

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

8b Hr. Sikora

8a Hr. Wohn



Böhm, Tobias
Bruckmann, Joshua

D‘Acri, Daniel
Frank, Paul Friedrich

Hauf, Jakob
Hucho, Philipp

Jost, Simon
Jung, Nico

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

8d Fr. Spinner

Böhringer, Ricardo
Dörr, Paul

Dörr, Sebastian
Frank, Moritz

Gehrig, Benedikt
Götz, Jakob

Josten, Jeremy
Kleinhans, Liam Emil

Kohl, Samuel
Kristyanto, Kilian

Landeka, Ivan
Marx, Florian

Nikolaus, Jonas
Pezic, Marko

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

8c Hr. Jäckel
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Beese, Claunelson
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
Weiß, Lukas

Badior, Moritz
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

Michalczyk, Marie-Josephine
Nikolaus, Lucas

Oehmichen, Julia
Rinck, Filomena
Schaar, Nimué
Schaefer, Julia

Schober, Isabelle
Schwalbach, Ramiro

Siebert, Mariella
Tamur, Zilan

Torner, Louis Dominik
Walter, Jannik

Wingender, Stella
Witt, Stefan Horst

8R2 Fr. Wolf

8R1 Hr. Hofmann



Alber, Simon
Brantzen, Jonathan
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

9b Fr. Weiler

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

Dittrich, Jonas
Forment, Nicholas

Graf, Lasse
Haag, Felix
Haid, Noah

Heinrich, Lucas
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

9a Hr. Bock
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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

Klasse Lehrer

9c Fr. Keck



Al-Nakash, Sally
Billeb, Clemens
Blömer, Jessica
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
Vowinkel, David

Weyer, Lukas 9R2 Fr. Wedel

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
Kraemer, Bryan

Kramer, Kai
Krämer, Max Philipp

Lazina, Luca Leonhard
Lehnert, Niel Niklas

Mohr, Jakob
Muth, Lukas

Quade, Helen Julia
Scholze, Luis

Steinmetz, Lukas
van Oordt, Jahel Marinus

Wegmann, Danny
Weinbrecht, Johanna

Wirth, Katharina 9R1 Fr. Reiß
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Altmayer, Lars
Beer, Johannes

Bellini, Matteo-Emanuel
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
Schultheis, Paul
Stauder, Lukas

von Langsdorff, Luisa Alissa
Wucher, Marlon

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

Friedrich, Maximilian
Grünewald, Niklas Alexander

Hammar, Philipp
Hammer, Lene

Heinrich, Lucas
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
Weyer, Julian

10R2 Hr. Krautkrämer

10R1 Hr. Rausch



Fischer, Felix Andreas
Frisch, Maximilian

Hefner, Anton
Hermes, Luisa
Herzig, Merle
Hong, Tae Min

Kaukel, Sinan Maximilian
Kleinhans, Jeremias Kurt

Koud, Shian Megerdij
Krings, Tom

Lowin, Lucas
Mülle,r Benjamin

Ott, Maurice Thorsten
Polte, Felix

Schlander, Matthias Jakob
Schulz, Nicolas

Sühs, Lukas
Wischermann, Max

Wosylus, Jiska

Stammkurs 10 Fr. Kalbitz

Alfaouri, Mohamed Moatasem
Alyounes, Osama

Andresen, Eva
Daferner, Jana
Daferner, Lea

Daowod, Alexander
Di Tavi, Marcel

Drieschner, Benjamin
Fontana, Gabriel Carlo

Karsay, Pascal
Ohler, Julian Felix

Ott, Jan-Philipp
Schaub, Benjamin

Wawers, Manuel Theodor
Weitzel, Leon

Stammkurs 10 Fr. Berger
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Ajineh, Amer
Bals, Simon
Dreis, Lisa

Fröhlich, Julia
Geeb, Anrie Eric

Holzheu, Lars
Karsch, Leah
Kolb, Jonatan

Kreer, Kristof Benedikt
Lang, Kay Nico
Lodzinski, Jan
Lopetti, Lukas

Möhrle, Niclas Michael
Nicoletti, Salvatore Daniele

Raff, Daniel
Simon, Marc

Wolfarth, Paul Benedikt

Almhamad, Farh
Al, Omar Islam
Bechter, Felix

Becker, Maximilian
Blair, Timothy

Gmach, Nadina
Gottron, Lukas

Helders, Jan
Lautenschläger, Philipp

Niklas, Lukas Daniel
Repasch, Niklas

Saleh, Mohamad Rida
Seitz, David

Teixeira, Barros Leandro
Thewes, Elmar

Stammkurs 10 Hr. Brill

Stammkurs 10 Fr. Weiler



Berces, Andre
Bernges, Noah Philip

Borgwardt, Tim
Erbe, Konstantin

Frenz, Joshua
Gardt, Marius

Geier, Joël
Hirsch, Philipp

Hochmann, Niclas Korbinian
Lowey, Simon

Rademaker, Leo Florian
Schäfer, Kilian

Semsei, Lukas Steffen
Stöhr, Luca

Strauss, Sebastian
Thart, Robin

Vendra, Giuliano
Warzecha, Leonard

Wenchel, Moritz

Audih, Amin
Dziezok, Jonas

Fabian, Paul
Hammer, Leon Tim
Landgraf, Marcel

Lee, Joon-Ho
Müller, Maximilian Paul
Müller,-Roosen Philipp

Nussbeutel, Emil
Rauch, Toni

Saleh, Mahmoud
Schramm, Nico

Steinmetz, Niklas
Sucker, Ben

Waldherr, Andreas

Stammkurs 10 Hr. Stanger

Stammkurs 10 Fr.  Keck
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Fuchs, Frederik
Graeve, Jens
Häfner, Lucas
Heid, Corvin

Heine, Benedikt
Kranz, Saboya Pablo

Marquardt, Philipp Christian
Ohler, Astrid

Preudhomme, Kody
Regner, Philip

Ringhoffer, Max Pascal
Römer, Johann Robert Marcel

Schiffmann, Pascal-Martin
Schönhofer, Benedict

Wolf, Justus Johannes Leo

Alfaouri, Haitham
Alhamad, Ahed

Ganswindt, Leonard
Herwig, Theo
Pfeifer, Nils

Schmitz, Alexander
Schmitz, Benedikt Michael

Selle, Benedikt
Sochiera, Simon

Wiechers, David Simon

Stammkurs 11 Hr. Krams

Stammkurs 11 Hr. Chaberny



Damke, Johannes
De Ruvo, Lukas
Farhat, Frederic

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

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

Stammkurs 11 Hr. Rimbaud

Stammkurs 11 Hr. Lehmann
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Basten, Philipp
Becker, Maximilian

Bonic, Ante
Brantzen, Gabriel

Braun, Maximilian Nikolaus
Brilka, Andreas Paul

Dane, Leonidas
Dönges, Marco

Faedrich, Leon Enrique
Hermanns, Paul Anton

Kretschmar, Jan
Leichner, Jonas Gabriel
May, Philipp Sebastian

Meckel, Willi
Nauth, Christopher

Regelin, Joscha
Schink, Lukas

Frei, Philipp
Hammer, Zoe
Kopp, Simon

Korves, Johannes
Lakenbrink, Nils Hendrik

Leopold, Lars
Pack, Finn Lucas
Reichle, Manuel

Ressel, Christopher
Schild, von Spannenberg Tobias

Stammkurs 11 Hr. Schneider

Stammkurs 11 Fr. Buchner-Asfaw



SEB Realschule

VDF

VDF + SEB



177

Sc
hu

lg
em

ei
ns

ch
af

tSV Gymnasium

SV Realschule



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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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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Kollegium und Mitarbeiter 2017-18

Schulleitung Gymnasium   
Riedel, Dr. Roman   RIE    D, Ge
Kuntz, Michael   KUN    D, Sp
Schneider, Thomas   SNT    Bi, Ek
  
Schulleitung Realschule   
Prasuhn, Rüdiger   PRS               kR, D, G, Wi
  
erweiterte Schulleitung Gymnasium   
Becker, Roderik   BEC   E, Sp
Berger, Christa   BGR  M, Ek
Brantzen, Gregor   BRA  D, kR
Menrath, Jürgen   MNR  E, Ch
Meurer, Ulrich  MEU  Sp, kR
Schwarz, Michael    SHW  G, kR
Spinner, Eva   SPN   P h , k R , 
Phil.
  
Kollegien Gymnasium + Realschule   
Alberti, Dr. Bernhard   ALB   M, Ph, Inf
Auschrat, Jörg   AUT   Bi, Ek, Sk
Balmes, Oliver   BAL   SP
Becker, Roderik   BEC   E, Sp
Berger, Christa   BGR   M, Ek
Bock, Jan    BCK   D, eR, S
Boos-Popp, Annette   BOS   kR, D
Brill, Jürgen   BRL   E, F, S
Buchner-Asfaw, Nina   BCH   Sk, Bi
Bürckel, Josef   BKL   M, Inf
Busch, Dr. Volker   BUS     kR, M, kath. Schulpfarrer
Chaberny, Daniel   CHA                Ph, M, NaWi
Daniel-Brand, Dorothee  DAN   L, G
Durand-Mayer, Claude  DUR   D, F
Eckrich, Sabine   ECK   M, Ch
Fahrnschon, Martin   FHS   D, E
Fanayta-Korsch, Alicia   FAN   Bi, S
Faust, Hans-Jürgen   FAU   M, Sp
Felten, Kerstin  FEL  M, Inf
Foit, Nathalie  FOI  D,Ek, kR
Gerster, Eva-Maria  GER  M, Ek

Gommel, Stefanie   GOM   D, E
Grasse, Thomas   GRA   D, Mu
Hesping, Markus   HES   kR
Hoffmann, Matthäus   HOF   M, Sp
Hofmann, Holger   HFM            M, Ph, Sp, MN
Huber, Martin   HUB   M, Ph
Jäckel, Martin   JKL   L, Ek
Jung, Barbara   JNG   F, Ek
Jüttner-Endres, Doris   JES   Mu, kR
Kalbitz, Ulrike   KBZ   D, E
Keck, Dagmar   KCK   D, G
Klein, Monika   KLN                   Sp, Sk, Ek
König, Walter   KNG   G, Sp
Kost, Dr. Jürgen   KOS   D
Krams, Norbert   KMS   Mu, Bi
Krauß, Nicole   KRS   L, M
Krautkrämer, Ralf   KKR   D, Ek, Sk
Kreer, Alexandra   KRE   E, BK
Kümmel, Jennifer   KÜM   M, Sp
Küpper, Dr. Michael   KÜP   Ch, Ph
Kuntz, Michael   KUN   D, Sp
Lang, Nicole  LAN   D, F
Lehmann, Thomas   LEH   Ek, Sp
Leinen, Barbara   LEI   M, Ch
Luther, Dr. Susanne   LTH   eR
May, Christiane   MAY   E, kR
Menges, Christel   MNG   Mu
Menke, Bardo   MNK   Mu
Menrath, Jürgen   MNR   E, Ch
Merkel, Birgid   MRK   Mu
Meurer, Ulrich   MEU   Sp, kR
Meyer, Michael   MEY   M, Ph
Möhring, Ursula   MÖH   L, G
Monteil, Luce   MON   E, F
Müller, Lukas   MÜL   D, Sp
Müller, Martina   MÜR   E, Ek
Peukert, Martin  PEU  E, G
Posnien, Felix   POS   G, Ch, M
Prasuhn, Rüdiger   PRS              kR, D, G, WK
Radermacher, Georg   RAD   D, kR
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Rashidian, Golala  Referendarin E, Ge
Rau, Stefanie   RAS  Ek, Bio
Rausch, Thomas   RAU                   M, Ph, MN
Rehm-Grätzel, Dr. Patricia  RGL   D, F
Reiss, Heike   REI   kR, G
Riedel, Dr. Roman   RIE   D, G
Rimbaud, Dominique   RIM   F, G
Roll, Harald   ROL                  Ch, Sp, Ek
Rupp-Dillinger, Dr. Myriam  RUP               Bi, Ch, NaWi
Ruppert, Dr. Martin   RPT               Bi, Ch, NaWi
Rusev, Ivan   RUS   Bk
Ryczek, Walter   RYC                 Sp, Ch, MN
Schäfer, Dr. Bernd   SHÄ   Bk
Schisch, Daniel   Referendar  M, Inf
Schmidt, Bernd   SHI               eR, ev. Schulpfarrer
Schneider, Marianne   SNM   E, D
Schneider, Thomas   SNT                         Ek, Bi, NaWi
Schulz-Rauch, Dr. Martin  SZR   eR
Schwarz, Michael   SHW   kR, G
Schwenk, Christian   SWK   E, Sk
Sikora, Peter   SIK   E, Sp
Spinner, Eva Maria   SPN                    Ph, kR, Pi
Stanger, Gerd   STG   Ch, Bi
Steinhoff, Britta   STE   G, Ek
Stöver, Ulrich   STÖ   Bk, F
Swartman, Hannelore   SWA   Mu
Volkmann, Stefan   VOL   eR
Weber, Christine   WEB   Bi
Weber, Isabelle   WBR   E, D
Wedel, Alexandra   WEL   E, Bi
Weiler, Anne   WEI   kR, M
Wendling, Pia   WND   E, F
Willenbacher, Philipp  Referendar  Sp, SK
Wölfel, Catherine   WÖL   Bi, MN
Wolf, Melanie  WOM  D, E
Wohn, Markus   WOH   Bk, Ch
Zuck, Christian   ZUC   G, D

Mitarbeiter   
Lenz, Tim-Niklas   Diplom-Psychologe
Pfeifer, Ulrike   Sekretärin
Prokscha, Rudolf   Hausmeister
Schmitt, Ute   Sekretärin
Schwartz, Judith   Sekretärin
Speck, Claus-Christian  Leitung Hausaufgabenbetreuung RS
Vieten, Reinhold   Hausmeister

FSJlerinnen
Pflaumer, Lisa  FSJ
Zimmermann, Nicole  FSJ
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Ina Decker verstorben

Unser ehemaliger Kollege Ernst-Ludwig Schmitz ist im Alter 
von 75 Jahren verstorben. Er war zu unterschiedlichen 
Zeiten an unserer Schule beschäftigt: Von 1970 bis 1971 
war er als Vertretungslehrer in Biologie sowie in der 
Aufgabenbetreuung an unserer Schule tätig. Nach seiner 
Verbeamtung unterrichtete er bis zu seiner Pensionierung 
im Jahr 2006 am Rabanus-Maurus-Gymnasium Mainz die 
Fächer Biologie und Chemie.  

Im Juli 2006 übernahm Ernst-Ludwig Schmitz erneut eine 
Vertretungsstelle am Willigis, wo er bis zum Sommer 2011 
unterrichtete. Wir gedenken des Verstorbenen im Gebet. 
Unser Mitgefühl gilt seinen trauernden Angehörigen.

Unsere Schulgemeinschaft des Bischöflichen Willigis-
Gymnasiums trauert um Ina Decker, Mutter unserer 
ehemaligen Schüler Heinz-Erik und Mark-Christopher. 
Völlig unerwartet erkrankte Frau Decker im Herbst letzten 
Jahres und verstarb kurz vor den Sommerferien. Viele 
Jahre lang hat sie ehrenamtlich unsere Schule mit großem 
Engagement im Schulelternbeirat und zuletzt im Verein 
der Freunde unterstützt und begleitet. Stets konzentriert in 
und an der Sache, waren ihre klugen Beiträge, ihre allzeit 
gute Laune sowie ihr humorvoller Blick gerade in den 
kleinen wie großen Problem- und Entscheidungssituationen 
motivierend. Mit ihrem allzu frühen Tod ist diese Welt um 
ein freundliches Lächeln ärmer geworden. Unser Mitgefühl 
gilt ihrer Familie.

Ernst-Ludwig Schmitz 
verstorben 



Dr. Helmut Nies 
verstorben

Maria Lammersdorf 
verstorben

Die Schulgemeinschaft der Bischöflichen Willigis-
Schulen in Mainz trauert um ihren ehemaligen Kollegen, 
Studiendirektor i.R. Dr. Helmut Nies, der zu Beginn der 
Herbstferien verstorben ist. Dr. Nies war von 1959 bis 
zu seiner Pensionierung 1989 als Lehrer für Biologie, 
Chemie und Physik an unserer Schule tätig. Bleibende 
Verdienste erwarb er sich insbesondere durch den 
Aufbau und die Einrichtung der damals noch völlig neuen 
Mainzer Studienstufe an unserer Schule. Schülern, 
Eltern und Kollegen begegnete er in seiner offenen und 
liebenswürdigen Art mit einem tiefen Verständnis für deren 
Bedürfnisse. Wir gedenken des Verstorbenen in unserem 
Gebet. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Mit großer Bestürzung hat die Schulgemeinschaft 
des Bischöflichen Willigis-Gymnasiums während der 
Herbstferien vom Tod von Maria Lammersdorf, Mutter 
unseres ehemaligen Schülers Johannes, erfahren. Über 
viele Jahre hinweg hat sie ehrenamtlich unsere Schule mit 
großem Engagement unterstützt und begleitet, etwa durch 
ihre Tätigkeit als Mitglied des Schulelternbeirates oder durch 
ihre Mitarbeit in der Schulbibliothek und dem Lernzentrum. 
Wir haben aus ihrer Fröhlichkeit, ihrer Zuversicht, 
ihren klaren Anschauungen und klugen Überlegungen 
viel Wertvolles und Nachdenkenswertes erhalten. Sie 
begegnete Schülern, Lehrern und Eltern immer mit einer 
gewinnenden Freundlichkeit. Mit ihrem Tod ist diese Welt 
um ein wärmendes Licht ärmer geworden. Unser Beileid gilt 
ihrer Familie.      

Selig die Toten, die im Herrn sterben, von jetzt an;
ja, spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühen;

denn ihre Werke begleiten sie.
Offb 14,13

Nach langer Krankheit, aber doch unerwartet, wurde meine geliebte
Frau, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Omi, Schwester und

Schwägerin durch Gott von ihrem Leid erlöst.

Maria Lammersdorf
geb. Stecker

* 29. Juli 1954 † 1. Oktober 2017

Sie starb friedlich im Kreise ihrer Familie.
Wir haben unser Liebstes verloren.

Der Himmel ist um sie reicher geworden.

55129 Mainz, Neue Rheingaustraße 12
Die Beerdigung ist am Montag, dem 9. Oktober 2017, um 11.00 Uhr auf dem Friedhof Mainz-
Laubenheim,AmBornberg.AnschließendistdasRequieminderPfarrkircheMariäHeimsuchung,
Mainz-Laubenheim,Pfarrer-Goedecker-Straße29.
Anstelle von Kranz- und Blumenspenden erbitten wir im Sinne der Verstorbenen eine Zuwendung
zugunstenderWärmestubeder"PropsteigemeindeSt.Vitus,Meppen"unterdemKennwort"Maria
Lammersdorf,Wärmestube"SparkasseEmsland,IBAN:DE70266500010046000121.

ChristophLammersdorf
Dr. Franz undDr.KatharinaZilkens geb. Lammersdorf
mit Theresa, Franz und Ludwig
Dr. Florian undTheresaBinder geb. Lammersdorf
mit Lena und Antonia
JohannesLammersdorf
Christoph undElisabethBehnes geb. Stecker
Franz und Irene Stecker
WolfgangKühl undMagda Stecker-Kühl
Georg Stecker
Dr. Bernhard Stecker
sowie alleAngehörigen
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Schüler sammeln an die 100 Handys

Mainz (pm). 96 alte Handys haben Schüler des 
Bischöflichen Willigis-Gymnasiums und der Willigis-
Realschule bereits an das Hilfswerk Missio Aachen 
geschickt. Die Schüler der Sozial-AG (Arbeitsgemein-
schaft) hatten in den Willigis-Schulen dazu aufgeru-
fen, sich an der Missio-Aktion „Mein altes Handy für 
Familien in Not“ zu beteiligen. Die Handys, die die 
Willigis-Schüler gesammelt haben, stammen von El-
tern, Schülern und Lehrern. Die Schüler staunten sehr 
über manche abgegebenen Modelle aus der Anfangs-
zeit des Mobilfunks.

„Café Kirchenmaus“ öffnet

Michelstadt (pm). Eine 
Maus ist das Maskottchen 
des neuen „Café Kirchen-
maus“ in Michelstadt in den 
Räumen der Pfarrgemeinde 
St. Sebastian. Die Pfarr-
gruppe „Am Odenwälder 
Einhardsweg“ will damit 
ein Gesprächs- und Begeg-
nungsforum für junge Fami-
lien bieten. Angesprochen 
sind Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren, auch ältere 
Geschwisterkinder sowie Großeltern und Bezugsper-
sonen der Kinder sind herzlich willkommen. Im Café 
gibt es Kaffee, verschiedene Teesorten, Kaltgetränke 
und Gebäck, darüber hinaus viel Gelegenheit für Jung 
und Alt, um ins Gespräch zu kommen, zu spielen und 
einander kennenzulernen. Erstmals öffnet das „Café 
Kirchenmaus“ am 4. November um 15.30 Uhr seine 
Türen.

Zur „Schrötermadonna“ gepilgert

Neu-Isenburg (pm). Mitglieder der Pfarrei St. Josef in 
Neu-Isenburg unternahmen ihre jährliche Wallfahrt 
nach Hallgarten im Rheingau. Da die Pfarrgemeinde 
eine Kopie der Hallgartener Madonna in ihrem Kir-
chenraum hat, wollten sie die Madonna in Hallgarten 
im dortigen Festjahr besuchen. Laut Überlieferung 
half die Madonna vor 600 Jahren Weinschrötern, die 
durch einen Unfall in Not geraten waren. Deshalb 
wird sie von den Schrötern als Schutzheilige verehrt. 
Ein unbekannter Meister aus dem mittelrheinischen 
Gebiet schuf die gotische „Schrötermadonna“, auch 
„Hallgartener Madonna“ genannt, aus Ton.

KURZ UND BÜNDIG
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VON ANJA WEIFFEN

Die Geschichte von Sozialbischof 
Wilhelm Emmanuel von Ketteler 
war Ulrike Wagner bisher unbe-
kannt. „Ich war erstaunt, dass ein 
Kirchenmann sich bereits 1850 
dafür einsetzte, dass es keine Kin-
derarbeit und keine Sonntagsar-
beit gibt – Werte, die es heute nur 
zu verteidigen gilt“, sagt sie. 

Die Soziale Frage – auch 
heute aktuell

Die 47-Jährige nahm zusam-
men mit ihrem Mann und ihren 
zwei Söhnen an der „Musisch-
kreativen Werkwoche“ im Haus 
St. Gottfried in Ilbenstadt teil. 
Schwerpunkt der Woche, die das 
Referat Erwachsenenseelsorge 
im Bistum und das Institut für 
Kirchenmusik veranstalteten, 

war ein Musical über das Leben 
und Wirken von Bischof Ketteler. 
„Mich hat das Musical sehr be-
wegt“, gesteht Ulrike Wagner. 

Die Soziale Frage sei auch 
heute aktuell. Zwar sei hierzu-
lande vieles geglückt, was Leute 
wie Ketteler anstrebten, wie et-
wa bessere Arbeitsbedingungen 
und Arbeitnehmerrechte, aber in 
vielen Ländern der Welt sei das 
anders. 

„Erschreckend, dass die Kirche 
weltweit da wenig politisch er-
reicht hat und die Vertreter der 
einflussreichen Religionen vor 
Ort in Ländern wie Bangladesch 
oder Indien wenig tun.“ Wie Men-
schen zu Kettelers Zeiten ausge-
beutet wurden, „hat das Musical 
einprägsam dargestellt“, betont 
Ulrike Wagner.

Ein Musical über Ketteler, das 
habe es ihres Wissens bisher noch 

nicht gegeben, sagt Inge Stöckel. 
Die Gemeindereferentin aus Ha-
nau-Steinheim hat die Texte des 
Musicals geschrieben. Die Idee 
entwickelte sich im Kreis der Or-
ganisatoren. 

„Wir wollten zum 20-jährigen 
Bestehen der Musisch-kreativen 
Werkwoche ein Musical über eine 
historische Person auf die Büh-
ne bringen, die mit dem Bistum 
Mainz zu tun hat. Irgendwann 
fiel der Name Ketteler“, erin-
nert sich Inge Stöckel. Vertont 
hat das Stück Andreas Hesping-
Barthelmes, die Liedtexte schrieb 
Lotte Reiser. 

Der rote Faden des Stücks ist 
Kettelers Menschen- und Kinder-
bild. Stöckel: „Er war Pädagoge 
und seiner Zeit voraus. Er hat 
gemerkt, dass Kinder keine klei-
nen Erwachsenen sind, sondern 
Wesen, die sich durch besonde-

re Förderung erst entfalten.“ In-
ge Stöckel hat viel recherchiert, 
wie die Menschen zu Kettelers 
Zeiten gelebt haben, was sie po-
litisch und im Glauben dachten. 
Vor allem ein Beitrag des ehema-
ligen Weihbischofs Werner Gu-
balla über Ketteler habe ihr sehr 
geholfen, das Wirken von Kette-
ler zu erfassen. Auch ein Hirten-
brief von Bischof Ketteler selbst, 
den er 1863 schrieb, diente ihr 
als Vorlage. 

Früh ein Gespür für  
Gerechtigkeit

„Ich habe mir auch die Frage ge-
stellt: Wie hat Wilhelm Emma-
nuel von Ketteler wohl als Kind 
gelebt? Er hatte früh ein Gespür 
für Gerechtigkeit und den Blick 
für die Not derer, die sich damals 
nicht entfalten konnten.“

Es besteht die Möglichkeit, Texte 
und Noten zu erhalten, um das 
Musical einzuüben. Kontakt: Inge 
Stöckel, E-Mail: inge-stoeckel@
gmx.de

Sie sind in die Kleider der Menschen des 19. Jahrhunderts geschlüpft: Teilnehmer 
der Musisch-kreativen Werkwoche in Ilbenstadt haben das Leben und Wirken 
von Bischof Ketteler als Musical gespielt. Mit Aha-Effekten.

Wie Ketteler auf die Bühne kam

 Die Premiere war im Haus 
St. Gottfried in Ilbenstadt: „Wilhelm 
Ketteler – Erkenne die Zeit. Ein 
Musical über Bischof Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler (1811 bis 
1877)“ | Foto: Institut für Kirchen-
musik
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(djd). Entsprechend den
Empfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)
werden in jeder Grippe-
saison die Impfstoffe neu 
zusammengesetzt. Seit eini-
gen Jahren sind vier unter-
schiedliche Grippe-Virus-
stämme im Umlauf: Zwei A-
und zwei B-Stämme. Vier-
fach-Impfstoffe richten sich
gegen alle vier Stämme. Bis-
lang kamen sie vor allem bei
Privatpatienten zum Einsatz
oder mussten selber bezahlt
werden. Kassenpatienten er-
hielten dagegen die her-
kömmlichen Grippe-Impf-
stoffe mit nur drei Kompo-
nenten. Nach einer Geset-
zesänderung können in
dieser Grippesaison nun ge-
setzlich Krankenversicherte
ebenfalls die Vierfach-Grip-

peimpfung für einen breite-
ren Schutz erhalten. Der
Vierfach-Impfstoff kann beim
Hausarzt angefragt werden.

Der Unterschied zwischen
der echten Grippe und
einem grippalen Infekt zeigt
sich in Verlauf und Schwere
der Erkrankung. Bei der Vi-
rusgrippe fühlen Infizierte
sich schlagartig krank, kla-
gen über hohes Fieber,
starke Kopf- und Glieder-
schmerzen. Typisch für Grip-
peerkrankung können auch
ein trockener Husten, ein
Brennen im Rachen und
Schmerzen hinter dem
Brustbein sein. Eine Erkäl-
tung hingegen beginnt meist
eher schleichend, der Er-
krankte fühlt sich unwohl,
der Hals beginnt zu kratzen,

gefolgt von Heiserkeit und
Schnupfen. Während sich
bei einer Erkältung im Re-
gelfall innerhalb weniger
Tage eine deutliche Besse-
rung einstellt, kann eine
Grippe langwieriger ver-
laufen.

Die echte Grippe kann zahl-
reiche Komplikationen nach
sich ziehen – und ist daher
insbesondere für Patienten
mit Atemwegs-Erkrankun-
gen, chronischen Herz-, Nie-
ren-, Leber- und Stoff-
wechsel-Krankheiten und 
älteren Menschen über 60
Jahren gefährlich. Im Zuge
einer Influenza können
Lungenentzündungen, Mit-
telohrenentzündungen sowie
eine Bronchitis auftreten.
Darüber hinaus kann eine

bedrohliche Herzmuskelent-
zündung die Folge einer
Grippe sein. Eine Grippe-
Erkrankung kann tödlich
verlaufen.

Der beste Schutz gegen die
Grippe ist eine Impfung. Die
Ständige Impfkommission
(STIKO) empfiehlt die Imp-
fung Personen, die durch
eine Grippe-Erkrankung be-
sonders gefährdet sind:
Menschen über 60 Jahren,
Schwangeren sowie Perso-
nen jeden Alters (auch Kin-

der) mit Grunderkrankun-
gen, wie chronischen Lun-
generkrankungen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes oder Immundefekten.
Weitere Informationen zur
Grippe sowie zu den Impf-
empfehlungen für Kinder,
Erwachsene und Reisende
können unter www.impfen
.de eingesehen werden. 
Sehenswert sind auch die
Filme auf www.youtube.de:
„Grippe – warum jährlich
impfen?“ und „Grippe-
Mythen“.

Breiterer Schutz für Kassenpatienten
Vierfach-Impfstoff wird von Krankenkassen übernommen

Bitte  beachten Sie unsere

BEIBEILLAAGENGEN
Konpress Anzeigen e.G. 
Hanauer Landstraße 189, 60314 Frankfurt am Main
Salesianer Don Bosco Mission
53113 Bonn

Gesundheit I Apotheken I Pflege I Betreuung

 Die Grippesaison steht vor der Tür.
| Foto: djd/www.gsk.de/ghazii - stock.adobe.com



Von Nicholas Matthias 
Steinberg

Es handelt sich um 
eine Premiere: Mainzer 
Polizisten führen 
eine realitätsnahe 
A m o k l a g e n ü b u n g 
durch. Mehrere Teams 
proben den Ernstfall 
am Mittwoch um 

und im Willigis-Gymnasium. Aus dem Gebäudeinnern 
dringen täuschend echte Schreie und Schussgeräusche. 
Diesem Vorbild sollen künftig weitere Übungen für andere 
Dienststellen folgen. 

Polizeibeamte probten in diesem Jahr eine Amoklage am 
Mainzer Willigis-Gymnasium. Archivfoto: hbz / Jörg Henkel 

MAINZ - Die Eingangstür zum Altstadtrevier in der 
Weißliliengasse fliegt auf, zehn Polizisten in dunkelblauer 
Kluft stürzen aus der Tür. Sie sind mit Maschinenpistolen 
bewaffnet und schusssicheren Westen bekleidet, 
laufen über die Fahrbahn der Weißliliengasse. Auf der 
anderen Straßenseite bilden sich zwei Vierer- und eine 
Zweiergruppe. Das erste Interventionsteam biegt auf 
die Goldenbrunnengasse ab. Die Schritte der Beamten 
werden schneller, sie beginnen zu rennen, laufen Richtung 
Haupteingang des Willigis-Gymnasiums. An einer Mauer 
neben dem Eingangstor ducken sie sich, lehnen sich mit 
dem Rücken gegen die Betonwand. Letzte Absprachen. 
Aus dem Gebäudeinnern dringen Schreie, plötzlich 
Schussgeräusche. Täuschend echt. Doch sind sie Teil 
einer Amoklagenübung der Polizeiinspektion Mainz I, die 

diese am Mittwoch zwischen 8 und 15 Uhr in der Altstadt 
durchführte. Auch die Maschinenpistolen sind Attrappen. 

Die vier Polizisten geben plötzlich ihre Deckung auf, treten 
auf den kleinen Vorhof, arbeiten sich an der Hauswand 
entlang zur nächsten schützenden Wand. Sie befindet sich 
direkt neben der Eingangstür. Plötzlich werden sie von 
einem der beiden Amokläufer entdeckt. Er eröffnet das 
Feuer. Die Beamten drängen ihn zurück, verschwinden 
schließlich in der Schule. 

Den Täter imaginär niederschießen

Das nächste Team rückt nach; von der Mauer, an der 
Hauswand entlang an die schützende Wand neben der 
Eingangstür. Aus den Funkgeräten dringen aufgeregte 
Anweisungen und Rufe: „Täter eins im ersten Stock“, 
heißt es. Dann Schüsse, Stille, aufgeregte Rufe. Auch das 
zweite Übungsteam eilt ins Gebäude, vor der Schule rücken 
Kräfte nach, während sich durch die gekippten Fenster des 
Treppenhauses lautes Knallen und Schreie ihren Weg ins 
Freie bahnen. Wie sich später herausstellt, spielen sich im 
Innern dramatische Szenen ab: Einen Täter können die 
Polizisten fesseln. Dann jedoch geraten sie selbst in einen 
Hinterhalt. Der zweite Täter eröffnet das Feuer. Würden 
die Waffenattrappen nicht nur Knallgeräusche erzeugen, 
sondern tatsächlich schießen, hätten die Kugeln wohl drei 
Kollegen getroffen. Dann gerät der Täter selbst unter Feuer. 

Modifizierte Ausstattung und Konzepte 

In den vergangenen Jahren wurden - verstärkt ab 2016 
- in Rheinland-Pfalz Amok-Einsatzkonzepte erstellt; 
auch für Kräfte des Regeldienstes. Die Ausstattung der 

Mainzer Polizei übt verschiedene Amokszenarien in und 
um das Willigis-Gymnasium 
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Beamten und der Einsatzfahrzeuge wurde modifiziert. 
So sind in Funkstreifwagen Westen mit höherer 
Schutzklasse und ballistische Helme vorhanden. Zudem 
führen Streifenpolizisten neben der Dienstpistole in den 
Streifenfahrzeugen auch die Maschinenpistole (MP 5) 
mit. Hinzu kommt die in die neuen Konzepte eingebettete, 
modifizierte Einsatzschulung, die ab April 2017 auch im PP 
Mainz aufgenommen wurde.

Die Beamten des zweiten Interventionsteams schießen ihn 
imaginär nieder. „Ein sehr komisches Gefühl, auf Menschen, 
auf Kollegen zu zielen, ja imaginär zu schießen. Auch wenn 
es eine Übung ist“, sagt Polizist Bernd Mauritz, der einen 
der beiden Täter mimte. Die psychische und physische 
Belastung ist während der Übung enorm, bestätigt auch 
Heiko Arnd, Leiter der Polizeiinspektion Mainz I. Beamte 
hätten berichtet, dass man in der Übung schnell in einem 
Tunnel sei, in eine gefühlt reale Situation schlüpft, nicht 
mehr zwischen Übung und Einsatz unterscheidet. 

Erste Amokübung im Bereich des Polizeipräsidiums

Hinzu kommt, dass es sich um eine Premiere, die erste 
Amokübung dieser Art im Bereich des Polizeipräsidiums 
Mainz handelt. Letztlich ist sie Ergebnis sich verändernder 
Gefahrenlagen; nicht zuletzt Reaktion auf Amokläufe wie in 
Erfurt 2002 oder Winnenden 2009. Auch in Rheinland-Pfalz 
wird die Polizei regelmäßig wegen Amokverdachts gerufen. 
Zuletzt vor wenigen Wochen ins Förderschulzentrum in Bad 
Kreuznach; ein Fehlalarm. Laut Landeskriminalamt (LKA) 
gab es von 2015 bis 2017 insgesamt 35 Amokverdachtsfälle 
in Rheinland-Pfalz; 19 in 2015 und jeweils acht in 2016 und 
2017. 

Seit 2016 modifiziert auch die rheinland-pfälzische Polizei 
auf Initiative des Landesinnenministeriums verstärkt 
ihre Einsatzkonzepte, passt sie und die Ausrüstung 
an neue Herausforderungen, die zunehmende Gefahr 
durch Terrorismus und radikale Einzeltäter an. Ergebnis 
der Modifikation ist unter anderem ein dreistufiges 

Einsatztraining für Polizisten im Regeldienst. Vier 
Tage lang werden die Polizisten geschult. Zentral ist 
das Schießen mit verschiedenen Waffentypen, dazu 
kommen Einsatzübungen, unter anderem im neuen 
Einsatztrainingszentrum in Enkenbach-Alsenborn. 

Drei Einsatzszenarien geprobt

Die Dienststellen organisieren zudem eigene Übungen. 
Wie nun am Willigis-Gymnasium. Insgesamt wurden am 
Mittwoch drei Einsatzszenarien geprobt. Im Nachgang 
werden sie anhand von Videoaufnahmen und Berichten 
sogenannter Schiedsrichter analysiert. Los ging es um 
8 Uhr mit Szenario eins: Ein Täter verschanzt sich in der 
Schule, richtet sich später selbst. Das bereits geschilderte, 
zweite Szenario drehte sich um zwei Täter. Einer wurde 
gefesselt, der andere angeschossen. Beim dritten Szenario 
trafen der Täter und Beamte außerhalb des Gebäudes 
aufeinander. „Fakt ist: Streifenpolizisten sind die ersten 
am Einsatzort“, erklärt Polizeisprecher Alexander Koch. 
Die Erfahrung zeige, dass diese Einsätze etwa 20 bis 30 
Minuten dauerten. Bis Spezialkräfte da sind, dauert es 
meist länger. 

Daher sollen künftig weitere Dienststellen dem Vorbild 
des Altstadtreviers folgen, so Koch. Auch Übungen 
untereinander und mit Rettungsdienst und Feuerwehr 
seien denkbar. Heiko Arnd jedenfalls zieht eine positive 
Bilanz. Für ihn sind die Übungen nicht nur die Möglichkeit, 
das Erlernte in die Praxis umzusetzen, sondern auch, um 
Schlüsse für Einsätze zu ziehen: „Wir werden das Vorgehen 
aller Beteiligten analysieren.“ Wenn es nach Arnd geht, folgt 
im Frühjahr 2019 die nächste Übung. 



Im Beisein von Bischof Peter 
Kohlgraf (2. v.r.) übergab der 
Vorsitzende des Vereins der 
Freunde der Bischöflichen 
Willigis-Schulen, Andreas 
Schulz (2.v.l.), zusammen mit 
Schatzmeister Tobias Schmitz 
(r.) die Spende an Schulleiter 
Roman Riedel (li.) Foto: Willigis 
Schule Foto: Willigis Schule 

MAINZ - Für die Schüler des Willigis-Gymnasiums 
in der Altstadt bringt Weihnachten neue iPads in 
die Klassenzimmer. Denn der Verein „Freunde der 

Bischöflichen Willigis-Schulen“ sammelte unter Eltern 
und Förderern sowie aus Erlösen von Aktionen und 
Benefizveranstaltungen eine Spende von 17 500 Euro. 
„Es verbessert unsere Schulsituation in besonderem 
Maße, dass nun die Unterrichtsinhalte durch Touchscreen, 
bewegte Bilder und Ton fächerübergreifend begreifbar und 
lebendig werden“, sagte Schulleiter Dr. Roman Riedel. 

„Die digitale Kompetenz wird immer wichtiger und gehört 
mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Lernangebotes 
unserer Schulen“, so Schatzmeister Tobias Schmitz. „Hierzu 
bedarf es einer zeitgemäßen technischen Ausstattung in 
allen Klassen.“ Auch der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf 
bedankte sich herzlich. 

Verein „Freunde der Bischöflichen Willigis-Schulen“ spendet 
17 500 Euro für Tablets in Mainzer Klassenzimmern 

GL
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US-Präsident Donald 
Trump hat entschieden, 
dass die US-Botschaft in 
Israel von Tel Aviv nach 
Jerusalem verlegt werden 
soll. Das hat gewaltsame 
Proteste der Palästinenser 
zur Folge. Fragen an Pa-
ter Nikodemus Schnabel, 
der sich in der Dormitio-
Abtei in Jerusalem auch 
um den Frieden zwischen 
Juden, Christen und Mus-
limen bemüht. 

Sie fordern für Jerusalem 
den Status einer inter- 
nationalisierten Stadt. 
Warum?

Diese Stadt ist ein 
faszinierendes Spinnen-
gewebe, das man nur 
mit Fingerspitzengefühl 
berühren darf, sonst 
hat man es ganz schnell 
beschädigt oder gar zer-
stört. Diese Stadt ist zu 
sensibel und so kunstvoll 
herrlich kompliziert, dass 
man sie auf keinen Fall 
kleinkariert nationalis-
tisch verengen darf.

In der Jerusalemer 
Altstadt gibt es aschke-
nasische, sephardische, 
jemenitische und karä-
ische Synagogen, Mo-
scheen der Sunniten, der 
Schiiten, der Ahmadiya 
und der Sufis und 50 
christliche Konfessionen, 
von denen die 13 altein-
gesessenen mit jeweils 
einer eigenen Kathedrale 
vertreten sind. Jerusalem 
ist eine Stadt von univer-
saler Bedeutung, der nur 
der Status einer interna-
tionalisierten Stadt, eines 
„corpus separatum“, ge-
recht wird. Alles andere 
tut ihr unrecht und fügt 
ihren vielen Narben nur 
eine weitere hinzu.

Wie ist die Lage der 
Christen in der Stadt?

Für die Christen der 
Stadt geht es nun darum, 
noch glaubwürdiger zu 
leben, was sie politisch 
vertreten: Jerusalem 
als eine offene Stadt, 
eine internationalisierte 
Stadt, die keiner der drei 
großen monotheistischen 
Religionen allein gehört. 
Gott hat sich an Weih-
nachten klein gemacht 

und wurde Mensch im 
Heiligen Land; wir dürfen 
hoffen, dass die Orte 
seines irdischen Lebens 
eine besondere Berufung 
zum Frieden haben. 
Jeder Mächtige dieser 
Welt muss sich daher 
selbstkritisch fragen, 
was der Stadt Jerusalem, 
dem Heiligen Land und 
der Region zum Frieden 
dient, zur Versöhnung 
und zur Gerechtigkeit.

Kommt die Dritte Intifa-
da?

Ich sehe diese Gefahr 
nicht, sondern eher eine 
wachsende Resignation 
unter den Palästinensern, 
daher wäre eine wichtige 
Erste-Hilfe-Maßnahme 
für diese Menschen eine 
Hoffnungsperspektive mit 
Zukunft. 

Interview: Ruth Lehnen

Infos zur Weihnachts- 
aktion der Dormitio: 
www.dormitio.net/ 
weihnachtsaktion

MOMENT MAL

Fo
to

: p
riv

at

Jerusalem nach 
Trumps Entscheidung

Wenn Kinder im Haus 
sind, ist die Adventszeit 
oft anstrengend. Vor 
allem, wenn Weihnach-
ten näher rückt, die 
Spannung steigt und die 
lieben Kleinen spürbar 
kribbelig werden. Sich 
mit den Kindern zu 
beschäftigen, gemeinsam 
Plätzchen zu backen, 
abends gemeinsam am 
Adventskranz zu sitzen 
und so immer mehr auf 
den Geschmack von 
Weihnachten zu kommen 

– das hat mir aber auch 
immer geholfen, das Na-
hen des Festes wahrzu-
nehmen. Trotz aller Hek-
tik, die sich bei berufstä-
tigen Eltern oft einstellt, 
kommt auch bei ihnen 
Vorfreude auf. Wie Eltern 
im KESS-Erziehungskurs 
lernen, den Stress in der 
Vorweihnachtszeit zu be-
grenzen, das lesen Sie auf 
Seite 15. KESS erziehen 
– das ist eine Abkürzung 
und steht für koopera-
tiv, ermutigend, sozial 
und situationsorientiert. 
Die KESS-Kurse machen 
Mut, machen Spaß und 
steigern nicht zuletzt die 
Erziehungskompetenz. 
Eine stressfreie Woche 
wünsche ich Ihnen!

WILLKOMMEN

Maria Weißenberger
Redakteurin

Wenn Weihnachten 
näher rückt

VON ANJA WEIFFEN

So viele Kinder hatte Silke Gö-
bel gar nicht erwartet. 40 Grund-
schülerinnen und -schüler waren 
bei der Premiere der Adventsak-
tion in der Emma-Schule in Seli-
genstadt dabei. 20 Minuten vor 
dem Schulunterricht, von 7.30 
bis 7.50 Uhr, beginnt „Immer frei-
tags im Advent“. In diesen 20 Mi-
nuten erfahren die Kinder einiges 
über biblische Figuren wie etwa 
Rebecca aus Israel, die zur Zeit 
der Geburt Jesu gelebt hat und 
wachsam wurde für die Ankunft 
eines Königs: des Königs der Lie-
be und des Friedens.

Inspiriert von Visitation 
des Weihbischofs

Gemeinsam mit fünf weiteren 
Frauen stellt die Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzende Silke Göbel aus 
St. Marcellinus und Petrus die 
neue Aktion an den vier Freitagen 
vor Weihnachten auf die Beine. 
„Eingeladen sind Schüler, Eltern, 
Lehrer. Per E-Mail haben wir die 
Eltern über das Angebot infor-
miert“, sagt die PGR-Vorsitzende 
und freut sich, dass am zweiten 
Freitag 45 Kinder dabei waren. 

„Zu der Aktion inspiriert hat 
uns die Visitation von Weihbi-

schof Udo Markus Bentz im ver-
gangenen Jahr“, berichtet sie. 
„Wir haben uns im Pfarrgemein-
derat überlegt, wie wir Kinder für 
unsere Kirche und für unseren 
Glauben begeistern können.“ Die 

Ausgangslage war, dass „durch 
eine Lehrerumstellung in der 
Grundschule unsere Geistlichen 
nicht mehr im Religionsunter-
richt tätig sind“, erläutert die 
PGR-Vorsitzende. „Kinder, die 

nicht oder wenig in die Kirche 
gehen, haben deshalb kaum noch 
Bezug zum Pfarrer und zur Kir-
che.“ Nicht locker gelassen hatte 
das Team von sechs engagierten 
Frauen im Alter von 22 bis 70 Jah-
ren und wollte der Anregung des 
Weihbischofs Taten folgen lassen. 
Die zündende Idee, berichtet Sil-
ke Göbel, kam dann von Pfar-
rer Stefan Selzer: eine Art Früh-
schicht für Kinder im Advent. 

Schuldirektorin war der 
Aktion gegenüber offen

Der Pfarrer ließ dem Team bei 
der Gestaltung freie Hand. In der 
„Frühschicht“ wird gesungen, es 
gibt ein kleines Schauspiel sowie 
Gebet und Segen. 

Die Schuldirektorin war der 
Sache gegenüber sehr aufge-
schlossen. Wichtig sei ihr aber 
gewesen, „dass es nicht zu ka-
tholisch wird“, da an der Schule 
auch evangelische, muslimische 
und religionsfremde Kinder sind. 
„Somit mussten wir uns bei der 
Gestaltung machmal neutral hal-
ten, aber deutlich zeigen, um was 
es uns mit Weihnachten geht.“ 
Dass Weihnachten die Geburt Je-
su, die Geburt von Gottes Sohn 
bedeutet, sei für Kinder nicht 
selbstverständlich.

Dem Team war es zudem ein 
Anliegen, bei den Kindern mit der 
Adventsaktion Emotionen zu we-
cken und aus der „Frühschicht“ 
keinen Unterricht mit Fragen und 
Antworten werden zu lassen. 

Wer an der neuen Aktion in der Emma-Schule in Seligenstadt teilnehmen 
möchte, muss etwas früher aufstehen als sonst. Frauen aus der Pfarrgemeinde  
St. Marcellinus und Petrus laden Grundschüler ein zur „Frühschicht“ im Advent.

Schüler bei der „Frühschicht“
 Kinder, Eltern und Lehrer an der Emma-Schule freitags morgens im Advent, in der Mitte 
Kaplan Lutz Siemes (mit Krone) als einer der heiligen drei Könige. | Foto: Silke Göbel

Anders-Ort 
Kirche
„Anders-Ort Kirche“ ist in 
der Betreff-Zeile der 
E-Mail von Silke 
Göbel zu lesen, 
als sie ein paar 
Infos zu der 
Seligenstädter 
Aktion schickt. 
Kirche ist auch 
andernorts mög-
lich. Kirche ist nicht 
nur in dem gleichnamigen 
Gemäuer angesiedelt. Wie et-
wa hier in der Grundschule – 
auch außerhalb des Religions-
unterrichts. Es klingt selbst-
verständlich, ist es aber nicht. 

Früher als Kind habe ich gern 
das Wortspiel „Teekessel-
chen“ gespielt. Dabei werden 
Wörter mit zwei Bedeutungen 
gesucht wie etwa Birne 
(Obst) und Birne (Glühbirne). 
Heiß diskutiert hatten wir 

damals untereinander, 
ob Kirche ein „echtes“ 

Teekesselchen ist. Ist 
die Kirche (Gemein-
schaft) wirklich et-
was anderes als die 

Kirche (Gebäude)? Sprache 
ist verräterisch. Warum hat es 
sich eingebürgert zu sagen, 
„wir gehen sonntags in die 
Kirche“? Warum reingehen? 
Sind wir nicht immer drin?

MEINUNG

Anja Weiffen
Redakteurin

Weil jeder Mensch Gott heilig ist, 
darf jeder heilig und in Würde 
leben. Jeder sei auserwählt, er 
selbst zu sein. Das sagte Bischof 
Peter Kohlgraf im Schulgottes-
dienst der Bischöflichen Willi-
gis-Schulen im Mainzer Dom. Er 
feierte den Gottesdienst zusam-
men mit Schulseelsorger Pfarrer 
Volker Busch sowie mit Schülern 
und Lehrern der Willigs-Real-
schule und des -Gymnasiums. 
Anlass war der Schulfeiertag des 
„Willigis“ am „Hochfest der ohne 
Erbsünde empfangenen Jungfrau 
und Gottesmutter Maria“. Thema 
von Kohlgrafs Predigt: von Gott 
erwählt zu sein. Der Bischof riet 
den Schülern, ihren eigenen Weg 

zu finden. „Ihr müsst keine Ma-
ria werden und auch kein Peter 
Kohlgraf.“ 

Die Schulleitung, Lehrer und 
„Ehemalige“ sowie Schülerver-
treter warteten im Schulgebäu-
de bereits auf den Bischof. Mit 
Vertretern des Jugendverbands 
der Gemeinschaft Christlichen 
Lebens (J-GCL) und der KSJ (Ka-
tholische Studierende Jugend) 
Willigis traf sich Kohlgraf in der 
Schulkapelle. Pfarrer Busch wies 
darauf hin, dass die Gruppen an 
der Schule keine Konkurrenz 
zu den Gemeinden sein wollen. 
Kohlgraf sagte, dass die Men-
schen sich den kirchlichen Ort su-
chen, der zu ihnen passt. Künftig 

„wird Kirche vielfältig aufgestellt 
sein“, das werde weiter zuneh-
men. Auch mit Schülervertretern 
(SV) sprach der Bischof. „Wir ha-
ben hier eine gute Schulgemein-

schaft und bekommen eine gute 
Bildung, hier entstehen große 
Freundschaften“, sagte Nicolas 
Schulz von der SV Gymnasium. 
Auch Ideen zur Schulgestaltung 
einzubringen, sei der SV möglich. 
Der Bischof ermutigte die Schü-
ler, sich weiter einzusetzen. Er 
bot an, eine Form der Begegnung 
zu finden, um im Austausch mit 
dem „Willigis“ zu bleiben. (wei)

Den eigenen Weg finden, das riet Bischof Peter Kohlgraf Schülerinnen und 
Schülern der Bischöflichen Willigis-Schulen in Mainz. Mit ihnen feierte er 
einen Schulgottesdienst und sprach in der Schule mit Schülervertretern.

Bischof besucht das „Willigis“

  Bischof Kohlgraf (links) trifft Schüler und Lehrer.  |  Foto: Anja Weiffen
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Im letzten halben Jahr haben sich Franziska Kißener, 
Matthias Nick, Frederic Farhat und Simon Leoff beim 
Wettbewerb der Zentrale für Unterrichtsmedien: „Erinnerung 
sichtbar machen“ mit einem dunklen Kapitel deutscher 
Geschichte, der Reichsprogromnacht, befasst. Am letzten 
Sonntag im Oktober haben sie sich ihren verdienten Lohn 
abgeholt: Wettbewerbsgewinn! Herzlichen Glückwunsch, 
wir sind mächtig stolz auf euch und danken vor allem auch 
Claus-Christian Speck für die leidenschaftliche Betreuung 
und Begleitung des Wettbewerbs.

Zum Wettbewerb hatten sich seit 2016 über 30 Schulen aus 
8 Bundesländern und aus Polen und Mexiko angemeldet. 
Zum Abschluss des Wettbewerbs am 1.10.2018 lagen 26 
eingereichte Projekte vor. Es war schwierig, unter diesen 

die Besten auszusuchen, da unterschiedliche Schultypen 
und sehr unterschiedliche Herangehensweisen gewählt 
worden waren. Alle Projekte sind dauerhaft auf der Seite 
http://reichspogromnacht.zum.de weltweit erreichbar. Sie 
leisten alle einen wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur.

Den Beitrag des Willigis-Gymnasiums (Leitung: Claus 
Christian Speck)

Quelle: 

https://www.zum.de/portal/Erinnerung-sichtbar-machen-80-
Jahre-Reichspogromnacht-2018; 

Willigis-Schüler gewinnen Wettbewerb zur Erinnerungs-Kultur
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