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// MITTEILUNGEN DER SCHULLEITUNG 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

kein Zweifel: Die Wochen und Monate seit dem letzten Schulbrief waren 

ereignisreich und daher ist es auch wieder an der Zeit, dass wir Sie und 

euch mit der Frühjahrsausgabe des Schulbriefes aus dem Schulleben 

informieren.  

 

ABITUR  

Die Zeit des Frühjahrsschulbriefes ist immer auch die Zeit, auf die alle 

Schülerinnen und Schüler seit der Klasse 5 hinarbeiten: Das Abiturverfahren 

2019 hat für einen starken Jahrgang mit 185 Abiturientinnen und Abiturien-

ten begonnen. Seit dem 30. April und noch bis zum 15. Mai werden die 

Abiturklausuren in den Fächern geschrieben, vom 22. bis 24. Mai finden 

mündliche Abiturprüfungen im 4. Fach statt. Wegen der großen Zahl der 

mündlichen Prüfungen ist am 22. Mai unterrichtsfrei – eine Ausnahme 

bilden die Jahrgangsstufen 9 und Q1, da an diesem Tag in den 9ten Klassen 

mündliche Prüfungen im Fach Englisch abgenommen werden und für die 

Jahrgangsstufe Q1 ein Projekttag zur Berufsorientierung eingerichtet ist.  

 

PERSONALSITUATION 

 

Am 27. März haben wir 

unsere Sekretärin 

Monika Kießler nach 13 

Jahren im Oberstufen-

sekretariat am Augus-

tinianum in den 

Ruhestand verab-

schiedet. Bei der Verab-

schiedung wurde deut-

lich, wie viel Wert-

schätzung Frau Kießler 

und ihrer Arbeit seitens 

der Schülerschaft, der 

Eltern, des Lehrer-

kollegiums, des Ober-

stufenteams und der 

Schulleitung ent-

gegengebracht wurde. Wir wünschen alles Gute für den wohlverdienten 

Ruhestand!  

Parallel zum Ausschreibungsverfahren der Stadt Greven für eine 

Neubesetzung der Sekretariatsstelle hat sich Frau Jiresch umfassend in die 
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Aufgabenbereiche von Frau Kießler 

eingearbeitet und ist momentan 

Ansprechpartnerin in allen Belangen des 

Oberstufensekretariats an der Schule. Wir 

können aber auch schon eine neue 

Kollegin im Hauptsekretariat vorstellen: 

Das Stellenbesetzungsverfahren der Stadt 

Greven ist bereits abgeschlossen und Frau 

Kira Niehues vervollständigt seit dem 2.5. 

das Team unserer Sekretärinnen. Herzlich 

Willkommen am Augustinianum – wir 

freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

Auch bei unseren Referendaren und 

Referendarinnen hieß es Abschied nehmen 

und heißt es herzlich willkommen! Aus dem Ausbildungsjahrgang 2017-

2019 haben wir 10 frisch examinierte Lehrerinnen und Lehrer verabschiedet 

und auch schon den neuen Ausbildungsjahrgang 2019-2021 mit 12 neuen 

Referendarinnen und Referendaren am Augustinianum begrüßt. Uns freut 

besonders, dass einige unsere Schule bereits aus ihren Praktika kannten 

und sich ausdrücklich gewünscht haben, zum Referendariat wieder an das 

Augustinianum zurückzukehren. Wir werten das als Zeichen dafür, dass 

unsere Arbeit und die Ressourcen, die wir in die Ausbildung neuer 

Lehrkräfte investieren, gesehen und wertgeschätzt werden.  

Im Februar erreichte uns von der Bezirksregierung Münster die Nachricht, 

dass wir zurzeit einen rechnerischen Stellenüberhang am Augustinianum zu 

verzeichnen hätten. Ein Grund dafür ist beispielsweise, dass sich durch die 

Entlassung des großen Abiturjahrgangs (180) und die Neuaufnahme einer 

kleineren Jahrgangsstufe 5 (130) die Relationen „Schülerinnen und Schüler 

je Stelle“ verändern und die Schulaufsicht daher einen veränderten Stellen-

bedarf für uns errechnet hat. Einen Teil dieses errechneten Stellenüber-

hangs fangen wir auf, indem wir für Stundenbedarf aus Elternzeiten keine 

zusätzlichen neuen Vertretungslehrkräfte einstellen können.  

 

Unsere aktuell eingestellten Vertretungslehrkräfte bekommen dies jedoch 

leider auch zu spüren, da wir nicht alle Vertretungslehrkräfte wie geplant 

weiter beschäftigen können oder Stunden kürzen müssen. Für uns ist diese 

Situation sehr schwierig zu bewältigen, da wir sehen, mit welchem Einsatz 

und großer Akzeptanz in der Schulgemeinde Kolleginnen und Kollegen als 

Vertretungslehrkräfte in den Klassen und Kursen unterrichten und auch in 

außerunterrichtlichen Bereichen das Schulleben bereichern. Darüber hinaus 

können wir auch für das Schuljahr 2019/2020 nicht mit festen Neueinstel-

lungen rechnen. Immerhin: Über das Versetzungsverfahren der Bezirksre-

gierung können wir den dringend benötigten Fächerbedarf in Pädagogik, 

Mathematik und Physik abdecken. 
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BAUSITUATION 

Gute Nachrichten zuerst! In einem 

Walkshop haben Vertreter der Stadt 

Greven und der Schulgemeinde Ideen 

ausgearbeitet, wie man den Bereich 

der Lindenstraße, der die beiden 

Gebäudeteile verbindet, durch eine 

Neugestaltung aufwerten kann, um 

die Verkehrssicherheit durch eine 

Entschleunigung in diesem Bereich 

zu verbessern sowie die 

Identifikation und Darstellung der 

Schule durch eine 

Zusammenführung der beiden 

Schulhälften zu erhöhen. Wenn die 

Planungen in diesem Jahr weiter 

erfolgreich vorangetrieben werden, 

die Beschlüsse in Rat und 

Verwaltung der Stadt Greven 

entsprechend positiv ausfallen und 

Mittel im Haushalt bereitstehen, 

kann mit der Umgestaltung dieses 

Bereiches bereits 2020 begonnen 

werden. Durch eine solche Maßnahme würde unsere Schule baulich und das 

Schulleben deutlich aufgewertet; wir drücken die Daumen und arbeiten von 

unserer Seite mit Hochdruck daran, dass dieses Vorhaben gelingt 

 

Die schlechten Nachrichten betreffen wieder einmal unser Sorgenkind, das 

Gebäude West I. Der Schulträger trifft momentan keine Entscheidungen für 

bauliche Investitionen am Augustinianum, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, 

an dem die Klärung der zukünftigen Entwicklung in der städtischen Bil-

dungslandschaft erfolgt sei. Das bedeutet konkret für uns: Eine Renovierung 

von West I steht nicht in Aussicht, ein Sonnenschutz oder eine Verdunke-
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lung für die Räume in West I im laufenden Schuljahr werden als Übergang 

nicht installiert, die Renovierung des Lehrerzimmers, der Verwaltung und 

des Konferenz- und Pausenbereichs im Hauptgebäude werden ebenfalls 

nicht absehbar umgesetzt. Die Schulkonferenz wurde über diese Entwick-

lungen in ihrer Sitzung im April informiert und überlegt, wie sie hier aktiv 

werden kann, um auf eine Verbesserung der Bedingungen hinzuwirken. 

 

ZWEIJAHRBUCH 2018_19 

Noch ist nicht bekannt, welche Farbe der Umschlag haben wird, aber Format 

und Inhalt stehen fest: Texte und Bilder werden zurzeit in Frankfurt in Form 

gebracht. Auf jeden Fall wird am Freitag, den 5. Juli, (Entlassung der 

Abiturienten) das neue Zweijahrbuch zum Verkauf stehen. Für alle anderen 

sind die Bücher wie gewohnt über die Klassen-/LK-Lehrkräfte zu beziehen. 

Wie immer bietet der Band eine Schulchronik, Einblick in den 

wissenschaftlichen Journalismus und Bilder sämtlicher Lerngruppen der 

Schule. Wie in den Jahren zuvor hat sich das Redaktionsteam der 

Herausforderung gestellt, nicht nur Erinnerungen für Schüler, Eltern und 

Lehrer zu bewahren, sondern darüber hinaus mit wissenschaftlichen 

Beiträgen, die allesamt im Schulkontext entstanden sind, ein breiteres 

Publikum zu erreichen.  

Neben Hochschullehrern und Vertretern außerschulischer Lernorte treten 

vor allem Lehrende sowie aktive und ehemalige Lernende des 

Augustinianum als Autoren in Erscheinung. Sie schildern ihre Erlebnisse und 

Aktivitäten inner- und außerhalb der Gemäuer an der Lindenstraße.  

Das Zweijahrbuch wird auch in der Buchhandlung Cramer&Löw und im 

Sekretariat der Schule erhältlich sein.  

 

Zu guter Letzt: Die Tatsache, dass die Stadt Greven einer Shisha-Bar 

unmittelbar neben dem Schulgelände eine Konzession erteilte, führte zu 

erheblicher Irritation in der Schulleitung und zu scharfen Protesten 

gegenüber der Stadt. Die Stadt Greven erklärte, dass sie rechtlich gebunden 

sei, die Shisha-Bar zu konzessionieren. Wir haben deutlich gemacht, dass 

eine solche Einrichtung allen pädagogischen Anstrengungen und 

Suchtpräventionsprogrammen der Schule zuwiderläuft. Wir finden übrigens -

nebenbei bemerkt – auch, dass die neue Sisha Bar nicht nur unmittelbar 

neben einer Schule, sondern auch direkt unter dem Jugendamt und dem 

Fachdienst für Bildung, Jugend, Kultur und Sport zu Irritationen auch bei der 

Stadt Greven führen sollte. 

Und nun wünschen wir uns allen in der Schulgemeinde eine erfolgreiche 

und gute Zeit bis zu den Sommerferien und viel Freude bei der Lektüre 

unseres Schulbriefes! 

 

Dr. Volker Krobisch      Andreas Henke 

Schulleiter       stellvertretender Schulleiter  
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// WENN SCHÜLER AN IHRE (EHEMALIGE) SCHULE SPENDEN … 

Eine angenehme 

Überraschung für den 

Förderkreis des Grevener 

Gymnasiums: Zakarya Faroon, 

Abiturient und ehemaliger 

Schüler des Augustinianum, 

überreichte den Betrag von 

1675,84 Euro, der noch in der 

Jahrgangskasse 2018 

verblieben war. Die Schüler 

hatten bei der Finanzierung 

ihrer Abi-Feierlichkeiten 

sparsam gehaushaltet und diesen stattlichen Restbetrag erwirtschaftet. Man 

wolle sich damit für die große Unterstützung erkenntlich zeigen, die alle 

Schülerinnen und Schüler während ihrer Schulzeit am Gymnasium erhalten 

hätten, begründete Faroon den Entschluss seines Abiturjahrgangs.  

Andreas Henke 

 

 

// WIR HABEN ES IN DER HAND 

RÜCKBLICK AUF DEN VORTRAG VON PROF. DR. NIKO PAECH 

 

Lust auf ein 

Spielchen – oder, 

wie es heute so 

schön heißt, eine 

Challenge? Das 

Ziel ist es, nur 2,5 

Tonnen CO
2

 pro 

Person im Jahr 

auszustoßen, da-

mit die weltweite 

Erderwärmung im 

Rahmen von 

durchschnittlich 

1,5°C bleibt. Von welchem Level gestartet wird, verrät der persönliche CO
2

-

Fußabdruck, der online berechnet werden kann (www.uba.co2-rechner.de). 

Für Deutschland liegt der Pro-Kopf-Verbrauch ungefähr bei 11 Tonnen.  

 

Wie diese Einsparungen realisiert werden könnten, davon erzählte Prof. Dr. 

Niko Paech, Volkswirt und Umweltökonom an der Universität Siegen, in 

einem Vortrag mit anschließendem Workshop am 28. März 2019 in der Aula 
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des Gymnasiums. Organisiert wurde dieser Besuch vom Arbeitskreis Nach-

haltigkeit im Rahmen einer Vortragsreihe. Eingeladen waren interessierte 

Schüler*innen und Lehrer*innen und die nahe Schulöffentlichkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf drei Säulen baut Herr Paech seine Theorie auf. 

1. Reduktion (Suffizienz): Jedes Konsumgut muss hergestellt werden, indem 

wir Ressourcen verbrauchen. Dass wir der Erde mehr entnehmen, als diese 

im Stande ist zu regenerieren, zeigt der jährliche Earth-Overshoot-Day. 

Zudem liegt in dem Bestreben, den Konsum weiter zu steigern, eine andere 

Schwäche. Denn das Erreichen eines bestimmten Lebensstandards führt 

durch weiteres Konsumieren nicht zu mehr Glücksempfinden. Im Gegenteil 

muss für die hohen Konsumansprüche auch mehr Geld verdient und somit 

mehr gearbeitet werden auf Kosten von Freizeit und Erholung. Doch Paechs 

Theorie zielt nicht auf den radikalen Verzicht, sondern basiert auf der 

Fähigkeit zur Genügsamkeit. 

2. Regionalökonomie: Je weniger Transportwege die Produkte hinter sich 

haben, und je kürzer die Wertschöpfungskette ist, desto weniger Treibhaus-

gase werden emittiert. Damit steigt für Paech die Bedeutung für die Produk-

tion von Gütern auf regionaler Ebene. Ein Selbstversorgergarten zum Bei-

spiel sei der beste Weg, um an umweltfreundlichere Lebensmittel zu gelan-

gen. Da man dafür Zeit benötigt, plädiert Paech für eine 20-Arbeitsstunden-

Woche, damit die restliche Zeit für die eigene Versorgung vor Ort investiert 

werden kann.  

3. Gemeinsam selber machen (Subsistenz): Die Idee, dass nicht jeder alles 

besitzen muss, setzt sich langsam durch Sharing-Modelle schon durch. Aber 

wie Lebenszyklen von Gegenständen verlängert werden können, dazu muss 

man wissen, wie es geht. Dieses Wissen, Gegenstände zu reparieren oder 

Gärten anzulegen, gehe jedoch immer weiter verloren. Hier seien auch die 

Schulen gefragt gegenzusteuern, so Paech. Mit Leichtigkeit, Charme und 

Eloquenz wälzt er die großen Utopien von grünem Wachstum und dem 

umweltbewussten Bürgertum durch den Saal, wenn er darauf aufmerksam 

macht, wie häufig Bildungsreisen mit dem Flugzeug unternommen werden 

und dabei die CO
2

-Bilanz eines Jahres schnell erreicht ist. Doch liegen seine 

Ideen fern von Sanktionen oder Verboten. Vielmehr appelliert er an das 

Verantwortungsbewusstsein seiner Mitmenschen, die ihre Freiheit soweit 

wahrnehmen, wie sie andere nicht einschränkt. Und das meint er vor allem 

im globalen Sinn.  

   

 



Schulbrief #45 // 2018_19 8 

Dass Paech ein Meister auf dem Gebiet des Degrowth ist, lebt er vor. Nicht 

nur, dass er sich vegetarisch ernährt, seinen Laptop für den Vortrag 

geliehen hat, fair gehandelte Kleidung trägt und mit dem Zug angereist ist – 

er lehnt auch Flugreisen kategorisch ab, trotz üppiger Honorarversprechen 

aus China. Vorbilder seien sehr wichtig, um zu zeigen, dass ein Umdenken 

möglich ist und Spaß machen kann.  

Er hinterlässt viele bewegte Menschen an diesem Abend, die auch in den 

folgenden Wochen immer wieder in Diskussionen zusammenfinden. Ob sich 

etwas ändern wird, liegt in unseren Händen. Zu gewinnen gibt es eine 

Zukunft, zu verlieren die Welt, wie wir sie kennen. 

 

Bilder und Text: Astrid Pieper – Arbeitskreis Nachhaltigkeit 

 

 

 

 

// EXKURSION DES ERDKUNDE-LEISTUNGSKURSES (Q1) 

INS RUHRGEBIET 

 

„Vom Ruhrgebiet zur 

Metropole Ruhr“- mit 

diesem Strukturwandel 

hat sich der 

Leistungskurs 

Erdkunde der Q1 in den 

letzten Wochen 

beschäftigt.  

Am letzten Schultag vor 

den Osterferien 

konnten sich die 17 

Schülerinnen und 

Schüler selbst ein Bild 

davon verschaffen. 

Begleitet von Frau 

Pohlmann und Frau Ahlers besichtigten sie zunächst das Bergbaumuseum in 

Bochum. Nach einer Führung, die einen umfangreichen Einblick in die Welt 

und Entwicklung des Steinkohleabbaus geboten hat, ging es weiter in 

Richtung Dortmund.  

 

Das nächste Ziel war der Phoenix-See. Auf dem Weg zu diesem künstlich 

angelegten See auf einem ehemaligen Stahlwerksareal informierten sich die 

Schülerinnen und Schüler gegenseitig über das Revitalisierungsprojekt, 

indem sie kurze Vorträge hielten. Am Phoenix-See angekommen, besuchte 

der Kurs eine Niederlassung der HSBC. Dies ist eine international agierende 
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Bank. Dort erfuhren die Schülerinnen und Schüler viel über diesen 

Arbeitsbereich, die Branche im Allgemeinen und die Vorteile, die sich für die 

Unternehmen durch die Lage am See ergeben.  

Am Ende des Tages waren sich der Kurs und die Lehrerinnen einig - die 

Exkursion hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die möglichen 

Ziele für eine Berufswahl schaffen Motivation für das Abitur! 

Lena Beinker, Q1 

 

 

 

 

 

// PÄDA KONKRET: UMFRAGE ZUM THEMA „SOCIAL MEDIA“ 

Im letzten Schuljahr beschäftigten wir uns in unserem Pädagogik-Grundkurs 

der Q2 von Sina Schulz mit dem Themenfeld „Chancen und Risiken der 

Nutzung sozialer Medien für die Identitätsentwicklung Jugendlicher“. Zum 

Abschluss der Reihe führten wir eine Umfrage zum Thema „Social Media“ 

durch. Wir ließen die Stufen 5, 7, 9 und 11 kurz vor den Sommerferien 2018 

einen Umfragebogen mit zwölf ausgewählten Fragen ausfüllen. Aus jeder 

Stufe haben wir ca. 50 Leute befragt, in der fünften haben wir mit 56 die 

meisten Befragten. Wir hatten eine Rücklaufquote von 100%, weil wir das 

Ausfüllen der Fragebögen in den Klassen begleiteten. Im Anschluss 

werteten wir die Ergebnisse nach Stufen und Geschlecht aus und analy-

sierten die Ergebnisse aus pädagogischer Sicht. Unsere Auswertung haben 

wir in anderen Kursen präsentiert. 

Wie sehr beeinflussen uns die sozialen Medien in unserem alltäglichen 

Leben? Wie viel Zeit verbringen wir online und womit? Beeinflusst uns 

unsere Aktivität in den sozialen Medien nach eigener Einschätzung eher 

positiv oder eher negativ? Und wie viele von uns haben bereits Erfahrung 

mit Mobbing im Internet gesammelt? Die Umfrage hat uns einen 

interessanten Überblick über den Einfluss der modernen Medien auf unser 

Leben gegeben. Darüber hinaus zeigten uns die Ergebnisse auf, wie unsere 

Mitschüler diesen einschätzen.  

Die Zeit, die wir Schüler online verbringen, wird mit dem Alter mehr. Den 

Großteil verbringen wir dabei auf WhatsApp oder Serien schauend. Die 

Klassen 9 und 11 verbringen auch zunehmend Online-Zeit für die Hausauf-

gabenbearbeitung und Schulvorbereitung. Die Jungen „zocken“ verglichen 

mit den Mädchen deutlich mehr und vor allem im jüngeren Alter. Auffällig 

ist, dass die Anzahl der Social Media Portale, an denen wir angemeldet sind, 

mit dem Alter drastisch zunehmen. Die Mehrheit der Jugendlichen aus der 

Stufe 11 sind bei 6–9 Social Media Plattformen angemeldet. Besonders be-

liebt sind Instagram, Snapchat und YouTube. Sehr wenig wird Twitter ge-

nutzt und nur bei den fünften und siebten Klassen war das damalige 

Musical.ly begehrt. Nur wenige Kinder aus dem fünften Jahrgang 
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veröffentlichen Bilder von sich selbst und Freunden in den sozialen Medien, 

während die Verbreitung von Bildern bei den älteren Befragten selbstver-

ständlich scheint. 94 Prozent unserer Befragten aus der elften und neunten 

Klasse veröffentlichen selbst Bilder, beispielsweise auf Instagram.  

Wir Schüler schätzen den Einfluss des Internets als positiv ein, am stärksten 

sehen wir diesen in den Bereichen Freizeit und Schule. Zugleich nehmen wir 

auch die negativen Aspekte des Internets in den Bereichen Freizeit und Fa-

milie wahr, jedoch deutlich schwächer als die positiven. Ein Drittel der 

Schülerschaft hat bereits Erfahrungen mit Mobbing im Internet gemacht. 

Dass unsere Schule Medien-Scouts hat, ist weitgehend unbekannt, zudem 

sind sich viele nicht bewusst, was die Qualifikationen eines solchen betrifft. 

Trotzdem werden Medien Scouts als sinnvoll und wünschenswert beurteilt. 

Ungefähr ein Viertel der Schüler wäre bereit, seinen Social Media Account zu 

löschen, alle erwarten jedoch eine negative Rückmeldung des Umfelds 

darauf, oder gar keine Kenntnisnahme.   

 

Zusammenfassend lässt sich aussagen, dass der Einfluss der sozialen 

Medien auf unser Leben von der Schülerschaft jeglichen Alters als groß 

empfunden wird. Die meiste Zeit 

im Internet sind wir in den 

sozialen Medien unterwegs. Den 

Einfluss schätzen wir überwie-

gend als positiv auf unser Leben 

ein, obwohl wir negative Auswir-

kungen durchaus wahrnehmen. 

Damit der kritische Umgang und 

mögliche Gefahren präsent sind 

und bleiben, halten wir regel-

mäßige Aufklärungsaktionen (und 

diese auch über unsere Medien-

Scouts) für unerlässlich. Wir fin 

den es super, dass unsere Schule 

dies ermöglicht und hoffen auf 

eine stärkere Präsenz der Scouts 

in der Zukunft. Das Internet 

bietet viele Chancen, die unseren 

Alltag bereichern können, aber 

eben auch Gefahren, welche 

durch Aufklärung umgangen 

werden können. 

 

 

Katie Becker und Anna Beyer, Q2 (für den Pädagogik GK SHLZ)  
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// MALTESER-HOSPIZDIENST ZU GAST AM AUGUSTINIANUM 

 

Auf Einladung von Sarah Rütter, 

Religionslehrerin am Gymna-

sium Augustinianum, besuchte 

der ambulante Hospizdienst 

der Malteser Greven den Ethik-

unterricht des 9. Jahrgangs. Die 

Schüler und Schülerinnen ha-

ben sich in den vergangenen 

Wochen in der Unterrichtsreihe 

„Auf der Suche nach gelingen-

dem Leben“ unter anderem mit 

den Themen „Tod und Trauer“ 

beschäftigt. Frau Rütter wollte 

die zuvor in der Theorie erarbeiteten Themen mit dem Besuch eines Diens-

tes verbinden, welcher sich ständig mit Themen wie Sterben, Tod und 

Trauer auseinandersetzen muss, und nahm Kontakt zum Malteser Hospiz-

dienst auf. 

Frau Bernhard-Hunold, 

als Koordinatorin des 

Hospizdienstes, und 

Martina Beffart als eh-

renamtliche Mitarbeite-

rin stellten sich den 

zuvor von den Schülern 

und Schülerinnen 

erarbeiteten Fragen. 

Unter den Jugendlichen 

herrschte Einigkeit 

darüber, dass Sterben 

und Tod Bestandteile 

des Lebens sind, die zur 

Sprache gebracht werden müssen, und dass die Arbeit mit todkranken 

Menschen eine wichtige, gesellschaftliche Aufgabe ist, die nicht 

ausgeblendet werden darf. Auch persönliche Fragen, wie eigene 

Erfahrungen mit dem Tod oder Angst vor dem Tod, fanden hier Raum. 

Die Unterrichtsstunde verging wie im Flug und sowohl die Vertreterinnen 

des Hospizdienstes als auch die Schüler und Schülerinnen waren sich einig, 

dass der Besuch für das praktische Lernen aus dem Leben sehr bereichernd 

für beide Seiten war.  

Für weitere Unterrichtsbesuche steht der Malteser Hospizdienst immer 

gerne zur Verfügung. 

Dr. Sarah Rütter 
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// STUDIERENDE INFORMIEREN SOWI-LK:  

BWLER DER UNI MÜNSTER BERATEN IN SACHEN FINANZEN  

Wie kann ich mein Geld sparen oder anlegen? Wie spare ich für meine 

Altersvorsorge? Warum soll ich überhaupt vorsorgen? Welche 

Versicherungen sind für mich wichtig? Was muss ich über einen Kredit 

wissen?  

Mit diesen und vielen 

weiteren Fragen 

beschäftigten sich die 

Abiturienten des 

Leistungskurses 

Sozialwissenschaften 

am Gymnasium 

Augustinianum im 

Rahmen von „The 

Finance Class“ – und 

erlebten zusammen 

mit BWL-Studierenden 

der Westfälischen 

Wilhelms-Universität 

Münster eine Schul-

stunde der besonderen Art. An drei aufeinanderfolgenden Tagen stellten 

Studierende der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster den inter-

essierten Schülerinnen und Schülern Themen rund um Geldanlage, Alters-

vorsorge, Versicherungen, Steuern sowie Schulden & Kredit vor. Damit er-

hielten sie einen über den regulären Stundenplan hinausgehenden Überblick 

über wichtige alltägliche Finanzthemen, die jeden Schulabgänger nach 

Beendigung der Schule betreffen werden. 

„The Finance Class“ ist ein ehrenamtliches Projekt von Studierenden der 

Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finance der WWU Münster, 

um das Finanzverständnis von Schülerinnern und Schülern zu fördern. Die 

Studierenden verfolgen das Ziel, den Schülerinnen und Schülern in Münster 

und Umgebung ein Grundlagenwissen zu vermitteln sowie Hilfestellungen 

für eine selbstständige Auseinandersetzung mit persönlichen 

Finanzentscheidungen zu geben. 

Nadine Weuschek, ehemalige Schülerin am Augustinianum 

 

ALLTAGSBEZUG IM SOWI-GRUNDKURS: VERTRAGS-FALLEN, 

SCHULDEN-QUELLEN U. A. 

Jeder siebte junge Erwachsene in Deutschland gilt als überschuldet! So zu 

lesen in einem Spiegel-Artikel vom 03.03.2019. Dieses Schicksal wird also 

statistisch gesehen aus jeder Schulklasse drei bis vier Schülern bevorstehen. 

Also höchste Zeit vorzubeugen! 
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Daher hat das Gymnasium Augustinianum ein Expertin, Frau Barbara Buss, 

von der Schuldenberatung des Kreises Steinfurt in den Sowi-GK der 

Einführungsphase eingeladen, um zu sensibilisieren, aufzuklären und 

nützliche Tipps im Umgang mit Geld an die Hand zu geben. In praxisnahen 

Beispielen wurde dargelegt, wie schnell und einfach ein junger Erwachsener 

in die Schuldenfalle geraten kann. Die größte „Schuldenquelle“ der jungen 

Menschen sind Handys und die dazugehörigen Verträge, gewarnt wurde hier 

vor Fallen im Kleingedruckten, wie z. B. ansteigenden Vertragskosten nach 

dem ersten Jahr. Ist das Konto dann schon im Minus, sind Ratenkredite 

natürlich verführerisch, denn dann kann weiter konsumiert werden, denn 

bezahlt wird später. Doch dann wird aus kleinen Schulden, die evtl. noch zu 

überblicken sind, schnell ein Schuldenberg, gerade wenn noch andere 

Ratenkredite dazukommen oder es auf der Einnahmenseite, sprich beim 

Job, auf einmal Probleme gibt. Dann kommt es zur Überschuldung, das 

bedeutet, dass man nicht mehr in der Lage ist seine Lebenshaltungskosten 

samt etwaiger Verbindlichkeiten zu decken. Aus dieser Lage kommt man 

dann nur sehr schwer wieder heraus, viele müssen in ganz kleinen Beträgen 

ihre Schulden abstottern.  

Hat man erstmal Schulden, ist dies bei der Schufa eingetragen und es gibt 

weitere Probleme, z. B. wenn man eine Wohnung mieten möchte, denn Ver-

mieter holen sich dort Auskunft über die finanzielle Situation der Mieter ein; 

sind dort Schulden eingetragen, muss der Vermieter befürchten seine Miete 

nicht regelmäßig zu erhalten und wird einen Mieter ohne Eintrag vorziehen. 

Gerade in Münster und Umland kann das zum Problem werden, da es viele 

Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt gibt. 

Wichtige Tipps, um es gar nicht erst zu einem Eintrag bei der Schufa und 

Schulden kommen zu lassen, waren z. B. sich vor jedem Kauf die Frage zu 

stellen „Brauche ich das sofort und kann ich das bezahlen?“, keine Raten-

zahlungen einzugehen und Verträge nie sofort zu unterschreiben, sondern 

eine Nacht darüber zu schlafen. Sollten schon Probleme entstanden sein, 

müssen unbedingt alle Briefe geöffnet werden, denn ansonsten wird es 

durch weitere Mahngebühren richtig teuer, die Verkäufer holen sich ihr Geld 

im Notfall dann sogar über ein Inkassounternehmen. So werden aus einer 

Anschaffung über 100 Euro schnell Verbindlichkeiten von einigen hundert 

Euro. Und dann …? 

Gemeinschaftsarbeit des Sowi-Kurses 

der EF von Christian Prinz 

 

// SCHÜLERAUSTAUSCH GREVEN-MONTARGIS 2019:  

GEL(I)EBTE SPRACHE – GEL(I)EBTE FREUNDSCHAFT 

Am 28. März 2019 war es wieder einmal so weit. Da hieß es „Herzlich Will-

kommen – Bienvenue à Greven“. 36 Französinnen und Franzosen und ihre 

vier Austausch-Lehrerinnen fuhren mit dem Bus auf dem Rathausplatz vor 

und wurden von den deutschen Schülerinnen und Schülern, den Lehrern des 
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Augustinianum und Vertretern des Partnerschaftskomitees der Stadt Greven 

unter lautem Gejohle begrüßt. Stolz wurde das Willkommensbanner des 

Partnerschaftskomitees für « Les amis français de Montargis » entrollt und 

von den Businsassen mit lautem Geschrei und Gewinke aus dem Bus dan-

kend quittiert.  

Austausch, das be-

deutet wie jedes 

Jahr, sich erst ein-

mal vorsichtig 

beschnuppern, die 

neue Kultur ken-

nenlernen, viel 

miteinander in der 

Familie und mit 

der Schule unter-

nehmen, neue 

Freunde finden 

und sich auf den 

Rückbesuch freu-

en. Austausch be-

deutet aber auch, 

die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland zu stärken, eine 

Freundschaft, die über Jahrzehnte gewachsen ist und von beiden Seiten 

immer noch wertgeschätzt wird. Der Empfang im Rathaus durch Vertreter 

der Stadt Greven und des Partnerschaftskomitees Greven hat dies wieder 

einmal gezeigt. Austausch bedeutet aber ebenso, die Bedeutung der fran-

zösischen und deutschen Sprache zu stärken und deren Bedeutung in einem 

Europa der vielen Nationen neuen Schwung zu verleihen und die Zukunft 

dieser Sprachen zu sichern, denn wer schon mal auf einem Austausch war, 

kann auch nachfolgende Schüler für die französische Sprache und Kultur 

begeistern, die eben mehr ist als nur Grammatik und Vokabeln pauken. 

Auch dieses Jahr wurden Freundschaften gleich zu Beginn des Austausches 

bei der Willkommensparty geknüpft. In der Grevener „Kulturschmiede“ 

wurde nach kurzer Zeit gemeinsam gegessen, getanzt und gesungen, ge-

meinsam gelacht und mit Händen und Füßen der beginnenden Freundschaft 

Ausdruck verliehen. Ausflüge gingen dieses Jahr nach Bremen zur Besichti-

gung der Ausstellung im Hafenspeicher XI „Von der Sackkarre zum Contai-

ner“ in der Überseestadt, in der es um den Strukturwandel des Bremer Ha-

fens ging. Der Besuch in der Altstadt stand auch im Zeichen der Bremer 

Hanse und Städteentwicklung. Aber auch körperliche Ertüchtigung stand in 

dieser Austauschwoche auf dem Programm. Beim Klettern im Kletterpark in 

Ibbenbüren und einer Wanderung von Brochterbeck nach Tecklenburg 

konnten Hindernisse gemeinsam überwunden und Schwierigkeiten – es kam 

zu zwei Verletzten auf französischer Seite – gemeinsam gemeistert werden. 
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Münster war gleich zweimal Erkundungsziel. So standen der Besuch der 

Hirnausstellung im LWL Museum und des Food Festivals im Hafenviertel 

ebenso auf dem Programm wie die gemeinsame Erkundung der Altstadt. 

Auch dem Stadtmuseum und dem Rathaussaal wurde ein Besuch abge-

stattet. Natürlich durfte für die französischen Schülerinnen und Schüler 

auch eine ausgedehnte Shoppingtour in Münsters Flaniermeilen nicht 

fehlen, wo schon mal westfälische Mitbringsel und Erinnerungsstücke ge-

shoppt wurden.  

Sehr positiv äußerten sich viele französische Schülerinnen und Schüler über 

die Grevener Gastfreundschaft. Hungrig ist garantiert niemand zurück nach 

Montargis gefahren, denn überall war zu hören: „In Deutschland gibt es 

immer was zu essen!“ Viele äußerten sich auch begeistert nach dem 

Wochenende, was sie alles mit den deutschen Gastfamilien erlebt hatten.  

An dieser Stelle möchten wir Französischlehrerinnen und -lehrer und auch 

die Vertreter des Partnerschaftskomitees uns deshalb noch mal ganz herz-

lich bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Euren Familien bedanken. 

Ihr habt in dieser Austauschwoche die „deutsch-französische Freundschaft“ 

gelebt, ihr sorgt dafür, dass die Nähe dieser beiden Nationen auch in Zu-

kunft Bestand haben wird, denn Frankreich ist nicht nur politisch und wirt-

schaftlich, sondern auch kulturell einer der wichtigsten Partner Deutsch-

lands.  

Dies drückt sich zum Beispiel auch durch den unbedingten politischen 

Willen beider Länder aus, noch enger zu kooperieren. Sichtbares Zeichen 

dafür ist die Einrichtung eines deutsch-französischen Parlamentes, das 

Staatschef Macron und Kanzlerin Merkel in Erweiterung des deutsch-fran-

zösischen Freundschaftsvertrages Anfang diesen Jahres ins Leben gerufen 

haben. Dieses Parlament, das künftig zweimal im Jahr unter dem Vorsitz der 

beiden Parlamentspräsidenten abwechselnd in Deutschland und Frankreich 

tagen wird, steht für die Kontinuität der Beziehungen beider Länder. Aber 

auch der Ausbau europäischer Hochschulen und mehr Austausch-

programme für Studenten sowie die Einrichtung weiterer bilingualer Schulen 

stehen auf der Agenda, damit das Lernen aller Sprachen in einem vielfäl-

tigen Europa gestärkt werden kann.  

Und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr seid mit Eurem Einsatz und En-

gagement Teil dieses großen Projektes, ihr seid Teil unserer gemeinsamen 

Zukunft. Die deutsch-französische Freundschaft ist in Zeiten globaler 

Herausforderungen und vielfältiger internationaler Zusammenarbeit, aber 

auch in Zeiten von spalterischen Krisen und eines Erstarken eines welt-

weiten Nationalismus und Besinnung auf nationale Interessen keine Selbst-

verständlichkeit. 

Es hängt von EUCH ab, von Eurer Offenheit, Eurem Engagement und Eurem 

Enthusiasmus, Eurer Ausdauer und von Eurem Willen in der deutsch-fran-

zösischen Freundschaft einen Mehrwert zu sehen.  
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Dazu habt ihr mit Eurer Wahl, Französisch zu lernen und der Teilnahme an 

diesem Austausch bereits einen großen Beitrag geleistet, ihr habt diese 

wichtige Freundschaft ein Stück weit „gelebt“, und so wurde am 4. April, als 

die Franzosen wieder in den Bus stiegen, um zurück nach Montargis zu fah-

ren, so manche Träne auf beiden Seiten verdrückt. Und jetzt freuen sich die 

deutschen Schülerinnen und Schüler auf viele neue Eindrücke, Erlebnisse 

und Begegnungen, diesmal in Frankreich zu einem „mai magnifique à 

Montargis“.  

Astrid Pipperger-Schulz (i. V. für die Fachschaft Französisch) 

Foto: GünterBenning 

 

// „AUSTAUSCH-SCHNIPSEL“ – WAS DIE DEUTSCHEN 

SCHÜLERINNEN ÜBER DEN AUSTAUSCH MIT MONTARGIS DENKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch außerhalb der geplanten Aktionen organisierten wir 

gemeinsame Treffen, und auch wenn die Franzosen kein 

Stockbrot kannten, wurden alle beim gemeinsamen Stockbrot-

Backen satt. Freundschaften entstanden innerhalb der ganzen 

Austauschgruppe, so fiel der Abschied am Ende schwer. Es 

wurden ein paar Tränen vergossen, aber nun freut sich jeder 

auf ein Wiedersehen in Frankreich. 

(Marina, Luisa, Luise, Christian und Katharina (EF) 

Austausch ist für mich ... Spaß haben, tanzen, reden, shoppen, lachen, 

die Sprache lernen, andere Kulturen kennenlernen, Städte besuchen, 

etwas gemeinsam unternehmen, einen neuen Alltag kennenlernen, 

Freundschaften schließen.  

(Auszug aus einem Austauschplakat von 2019, 

 Eva, Finja, Alina, Elisa, 8.Klasse) 

 

Der Austausch macht jedes Jahr aufs Neue Spaß. 

Die Gemeinschaft zwischen den Deutschen und den 

Franzosen wird immer stärker, und auch unser 

Französischkurs hält immer zusammen. Man findet 

viele neue Freunde, aber nicht nur bei den 

Franzosen, sondern auch bei den Deutschen lernt 

man viele Kursmitglieder besser kennen. 

 (Jana und Charlotte, EF) 

 

„Es macht riesig viel Spaß!!! Vielen Dank, 

dass wir diese tolle Erfahrung machen 

dürfen!“  

Mutter einer dt. Austauschschülerin 
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// BERICHT VON DEN FAHRTEN DES JAHRGANGS 7 

REIF FÜR DIE INSEL: 7B UND 7E AUF BORKUM 

Wind und Strand, 

Fahrradtour und 

Schnitzel, dazu ein 

Bänderriss – es ist 

viel passiert. Wir sind 

kurz vor den Oster-

ferien mit den Klas-

sen 7b und 7e nach 

Borkum gefahren 

und haben in der 

dortigen Jugendher-

berge drei gemein-

same Tage verbracht. 

Insgesamt waren wir 

54 Schülerinnen und 

Schüler und vier 

Lehrer*innen. Es hat 

mit Zug und Boot insgesamt fünf Stunden gedauert, ehe wir in der größten 

Jugendherberge Deutschlands gelandet sind. 

Angekommen, wurden die Zimmer bezogen und zu Abend gegessen. Da-

nach wurde der Geburtstag einer Mitschülerin mit vielen Spielen und viel 

Spaß gefeiert. Am nächsten Tag fand die große Fahrradtour in den Ort Bor-

kum und an den Oststrand statt, aufgrund zweier Beinverletzungen u. a. mit 

einem Lasten-e-bike. Am Strand haben wir eine kleine Dünenwanderung 

gemacht, uns ausgeruht, Muscheln gesammelt oder im Sand gegraben. Von 

der Sonne gebräunt, haben die Klassen abends noch ein Fußballspiel gegen-
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einander veranstaltet, die 7e hat übrigens mit 3:2 verdient gewonnen.  

Die restliche Zeit haben wir auf den Zimmern und Fluren sowie mit einem 

Fantasy-Rollen-Spiel von Frau Hanel über zwei Etagen verbracht. Am Mitt-

woch sind wir nach hier und da kurzer Nacht mit der Inselbahn noch einmal 

in den Ort Borkum gefahren, wo wir Freizeit hatten und Seehunde ange-

guckt haben. Die Rückfahrt war dann leider sehr lang, so dass wir erst 

abends um kurz vor 22 Uhr wieder in Greven angekommen sind. 

Insgesamt war es eine aufregende und abwechslungsreiche Fahrt, die wohl 

den meisten in sehr guter Erinnerung bleiben dürfte. 

Johanna Eswig, Nele Fischer, Antonia Mirbach, Nia Wübben (7e) 

(Fotos: Josef Hegerfeld und Susanne Hahnel) 

 

// HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, 

 LIEBE FRAU HÖGEMANN SAMT TEAM! 

Das Augustinianum gratuliert – 

Auszeichnung für die Stadtbiblio-

thek Greven 

Am 21. März wurde der Stadtbiblio-

thek für ihr Projekt MAKE IT der re-

nommierte Preis „Zukunftgestalter in 

Bibliotheken 2019“ verliehen. Hierzu 

möchten wir herzlich gratulieren! 

Wir freuen uns sehr, dass das außer-

ordentliche Engagement aller Mitar-

beiterinnen und insbesondere der 

Leiterin Sigrid Högemann so gewürdigt wurde.  

Die Kooperation mit der Bibliothek ist an unserer Schule schon seit vielen 

Jahren fester Bestandteil im Schulleben und wird stetig ausgebaut. Die im 

Rahmen der Augustinusstunde neu konzipierte Fordergruppe nutzt nicht 

nur Teile des MAKE IT Projekts, sondern darüber hinaus zahlreiche digitale 

und kreative Lernformen aus 

dem Angebot der Bücherei. So 

freuten sich unsere Schüler 

sehr, dass auch ihre Teil-

nahme indirekt zur Auszeich-

nung beigetragen hat und 

ließen es sich nicht nehmen, 

der Bibliothek in der folgen-

den Augustinusstunde direkt 

zu gratulieren. Und weiter 

geht es mit der elektronischen 

Arbeit in Gestalt von Stop Motion, Biparcours, Thymio und Co. 

 

Daniela Kallwey 
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// MAYA BRANDENBURG ERNEUTE SIEGERIN – EINDRÜCKE VOM 

SCHREIBWETTBEWERB 2019 

Der diesjährige 

Schreibwettbewerb für 

die Jahrgangsstufen 5 

und 6 endete mit 

einem Novum – zum 

ersten Mal gelang es 

einer Schülerin, ihren 

Titel zu verteidigen: 

Maya Brandenburg, 

Schülerin der Klasse 

6b, überzeugte die 

Jury mit ihrer Ge-

schichte „Auf der 

Suche nach der 

Freundschaft“. Nachdem sie im letzten Jahr einen spannenden Krimi verfasst 

hatte, ließ sie dieses Mal Tiere zu Wort kommen und diese die Frage nach 

dem Wesen der Freundschaft beantworten.  

Auch die zahlreichen anderen Beiträge konnten überzeugen und widmeten 

sich dem Thema „Freundschaft“ kreativ, aktuell und auch nachdenklich. So 

fiel es der Jury nicht 

leicht, die drei Sieger-

geschichten zu küren: 

Neben Maya belegte 

Helena Sophie Dörner mit 

ihrer Geschichte „See you 

in the future“ den zwei-

ten Platz und wurde 

Fabian Stegemann mit 

seiner Geschichte 

„Freundschaft ist stärker 

als jede Mauer“, die 

Trumps Mauer an der 

Grenze zu Mexiko 

kritisiert, dritter Sieger. Alle drei Gewinner können sich neben einer 

Urkunde über ein Präsent der Buchhandlung Cramer & Löw freuen.  

Auch in diesem Jahr wurden die Siegergeschichten allen Zuhörern durch 

Schülerinnen des Büchereiteams vorgetragen und die MusikPlus-Ensembles 

der Jahrgangsstufen 5 und 6 unter der Leitung von Frau Löhr und Herrn 

Tarvenkorn sorgten in der Aula für Stimmung. Ihnen und allen anderen 

Mitwirkenden und Teilnehmenden einen herzlichen Dank und bis zum 

nächsten Jahr! 

Daniela Kallwey 
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// MATHEMATIKER MIT NRW-SPITZENPLATZ BEIM BOLYAI-

WETTBEWERB 

Um seinen mathematischen Nachwuchs 

muss sich Nordrhein-Westfalen im 

Allgemeinen und Greven im Besonderen 

wenig Sorgen machen, das zeigt auch 

der Beitrag über unsere Mathe-

Olympioniken (S. 21). Als besonders 

herausragend darf der erste Platz auf 

Landesebene im europaweit 

durchgeführten Bolyai-Wettbewerb 

durch vier Mathe-Asse des 

Augustinianum bezeichnet werden, in 

der Presse war von einem echten 

Paukenschlag die Rede. Entsprechend 

groß war die Freude bei Hannah Boß, Philipp Braune, Lars Kecker und Marc 

Schulze Temming-Hanhoff, allesamt Mitglieder der Jahrgangsstufe Q2 und 

Abitur-Prüflinge dieser Tage. Auch Betreuerin Monika Sieger und Schulleiter 

Dr. Volker Krobisch sind äußerst stolz auf ihre Talente, zu deren Riege noch 

fünf weitere Teams verschiedener Jahrgangsstufen gehören, die im 

Teilnehmerfeld dabei waren. 

Nach zahlreichen früheren Erfolgen der Jugendlichen im MINT-Bereich ist 

dieser Sieg als Team von besonderem Wert: Benannt nach dem ungarischen 

Mathematiker und Geometrie-Wissenschaftler János Bolyai, verlangen die 

Regeln über fachliche Expertise hinaus ein Miteinander. Angesichts bis zu 

fünf richtigen Antwortmöglichkeiten geht es darum, gemeinsam die notwen-

digen mathematischen Überlegungen zu treffen und die Varianten zu disku-

tieren. Folglich musste das Quartett aus einem Mädchen und drei Jungen in-

tensiv über den kniffligen Problemen brüten, ehe es vollbracht war – die 

anstehende Mathe-Abiprüfung dürfte kaum schwieriger gewesen sein. 

Benedikt Faber 

 

 

 

 

// HANNAH BOß AUF INTERNATIONALER EBENE ERFOLGREICH 

 

Während andere Schüler und Schülerinnen ihre letzten Schulstunden 

genossen, reiste Hannah Boß nach Kiew – zur EGMO (European Girls' 

Mathematical Olympiad). Auf dem Foto ist sie in Begleitung der 

Mathematikerin, die alle deutschen Teams bei Mathewettbewerben als 

Maskottchen begleitet, bei der Siegerehrung zu sehen. Man beachte auch 

den wunderschönen ukrainischen Haarschmuck, den alle 196 
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Teilnehmerinnen aus 49 Ländern bekommen haben. Jedes Land konnte bis 

zu vier Schülerinnen schicken.   

Es nahmen alle europäischen Länder 

teil plus viele nichteuropäische Länder, 

wie die USA, Costa Rica, Mexico, Saudi-

Arabien, Japan, Australien.  

O-Ton Hannah: „Es war eine tolle 

Woche, wir haben Kiew erkundet und 

unter anderem mit den Mädchen aus 

Costa Rica und Australien Karten 

gespielt und Bekanntschaft mit den 

Japanerinnen geschlossen. Am Ende hat 

es für mich nach den zwei Klausuren 

für eine Bronze-Medaille gereicht. 

Natürlich war ich nicht allein aus 

Deutschland da. Die anderen Mädchen 

kamen aus Lübeck, Hamburg und 

München und insgesamt haben wir zwei 

Anerkennungen und zwei Bronze-

Medaillen erhalten.“ 

 

 

 

 

 

 

// EHRUNG FÜR ERFOLGREICHE MATHE-OLYMPIONIKEN 

 

Mitte Januar bereits wurden die Preisträgerinnen und Preisträger des 

Gymnasiums der Stadt Greven bei der Kreisrunde der Mathematik-Olym-

piade vom Schulleiter Dr. Krobisch geehrt, der diese Aufgabe, wie in jedem 

Jahr, mit großer Freude und Begeisterung angesichts der zahlreichen schö-

nen Ergebnisse übernahm. 30 Schülerinnen und Schüler der Schule aus 

Klasse 5 bis zur Stufe 12 hatten sich im vergangenen November auf den 

Weg nach Rheine gemacht, um dort anspruchsvolle Mathematikaufgaben in 

einer Klausur zu lösen.  

Dabei hat Hannah Boß – siehe oben – wieder einmal ihre herausragenden 

mathematischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt: Für sie war es zwar die 

letzte, aber eben auch sehr erfolgreiche Teilnahme mit einem ersten Preis 

mit voller Punktzahl und als Jahrgangsbeste im gesamten Kreis Steinfurt. 

Deswegen nutzte Dr. Krobisch die Gelegenheit, ihre über die gesamte 

Schulzeit hinweg herausragenden Leistungen und ihr großes Engagement in 

Mathematik und den Naturwissenschaften besonders hervorzuheben.  
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Aber auch wenn die Schule Hannah nur „schweren Herzens“ gehen lassen 

kann, so gibt der „Nachwuchs“ doch Grund zur Hoffnung und Freude: Jan 

Ole Ahrens aus der 5c (mit voller Punktzahl), Kevin Xu aus der 5b sowie 

Sturmius Tuschmann (7b) errangen ebenfalls einen hervorragenden ersten 

Preis. Sturmius hat sich damit, genauso wie Hannah Boß, für die Landes-

runde der Mathematik-Olympiade qualifiziert. 

Darüber hinaus gab es acht starke zweite Preise: Leana Pfingstl (5a), Luke 

Schöne (5e), Sophie Dreiband, Michel Henning, Kilian Wänke (alle 6b), 

Tatjana Scharon (9a), Simon Paul Jamroszczyk (9b) sowie Christian Roß (EF) 

lieferten eine beeindruckende Leistung ab. 

Michael Janzen (5a), Christian Alves (6b), Leonie Gängler (6e), Leonie Jo-

hannpoetter und Friederike Möllmann (beide 7b), Nele Fischer und Marcel 

Kecker (beide 7e) und Luise Bülte aus der 9a errangen einen tollen dritten 

Preis. Zusätzlich gab es noch acht Anerkennungspreise. Also ein Gesamt-

ergebnis, das voller Freude auf die kommenden Mathematik-Wettbewerbe 

im Jahr 2019 blicken lässt.                                              Johannes Warnecke 

 

 

// „KOMMT EIN MANN ZUR WELT.“ 

AUFFÜHRUNG DES LITERATURKURSES II DER Q2 

 

„Können wir nicht noch eine dritte Aufführung machen?“ stand plötzlich als 

Frage im Raum, nachdem am Mittwoch, den 10.4., die zweite und letzte 

Aufführung des Literaturkurses II der Q2 mit großem Beifall über die Bühne 

gegangen war. Wohl ein deutliches Zeichen dafür, dass dieser Kurs sich 

warm gespielt und Selbstbewusstsein aufgebaut hatte … Die Antwort 

lautete indes: Nein, das können wir leider nicht, da es für unsere Abitur-

ienten nun auf die Zielgerade der anstehenden Prüfungen geht … 
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Um zahlreiche Prü-

fungen – im übertra-

genen Sinne – ging es 

denn auch in Martin 

Heckmanns Erfolgs-

stück „Kommt ein 

Mann zur Welt“, 2007 

am Schauspielhaus 

Düsseldorf urauf-

geführt, das in sehr 

gerafften aber wir-

kungsvollen Szenen 

das Leben des Pro-

tagonisten Bruno 

Stamm von der Geburt bis zum Sterbebett nachzeichnet. Und dabei immer 

wieder die Frage nach dem Sinn und Unsinn der menschlichen Existenz 

aufwirft: ironisch, witzig, grotesk, aber auch mit durchaus nachdenklichem 

Ton und philosophischer Schärfe. Bruno kämpft für die seltenen Momente 

der Individualität und des Glücks, bastelt sich aus Gesprächsfetzen und 

angerissenen Begegnungen eine Biographie und weiß am Ende doch nicht 

sicher, was er hätte besser machen sollen. Viele offene Fragen am Ende 

angesichts eines Lebens in der Multioptionsgesellschaft … Unter der Leitung 

von Markus Mischke zeigte der Literaturkurs das Ergebnis seiner gut 

sechsmonatigen Probenarbeit und trug einmal mehr die Sprach- und 

Bilderwelten des zeitgenössischen Theaters in die Grevener Schulgemeinde. 

Markus Mischke 

 

  

// THEATER IM DEUTSCH LK? NEIN, MIT DEM DEUTSCH LK INS 

THEATER. EINE BESPRECHUNG DER INSZENIERUNG VON KLEISTS 

„DIE MARQUISE VON O …“ IM WOLFGANG-BORCHERT-THEATER 

Mitte März besuchten die drei Deutsch-Leistungskurse der Q1 das 

Wolfgang-Borchert-Theater in Münster, um sich in Vorbereitung auf eine 

Klausur das Theaterstück „Die Marquise von O …“ anzuschauen. Der Text ist 

eine unserer Pflichtlektüren für das Abitur.  

Das Theaterstück war ein Ein-Mann-Stück, indem die Marquise der einzige 

auf der Bühne anwesende Charakter war. Die Laufzeit des Stückes betrug in 

diesem Fall eine gute Stunde. 

Positiv zu bewerten ist, dass die Schauspielerin eine passende Besetzung für 

die Protagonistin darstellte. Die in der Novelle deutlich werdenden Stim-

mungsschwankungen der Marquise wurden von der Schauspielerin gut 

inszeniert. 

Allerdings wurde bei den Zuschauern durch die Ein-Mann-Inszenierung fast 

der Eindruck eines Hörbuches geweckt, da mehrere Akteure mehr At-
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mosphäre hätten erzeugen können. Durch die fast komplette Übernahme 

des Originaltextes wurde dieser 

Eindruck verstärkt. 

Dennoch wurde versucht, ver-

schiedene Figuren in der Mar-

quise anzulegen, sodass durch 

den Text zum Teil die 

Gefühlslage des Grafen, einer 

weiteren wichtigen Person der 

Novelle, deutlich geworden ist. 

Leider gelang das nicht im 

kompletten Stück.  

Ein weiterer Aspekt, der die 

Stimmung der Marquise unterstrichen hat, ist die durch das Theater 

passend gewählte musikalische Untermalung. Darüber hinaus war auch das 

Bühnenbild gelungen, da dieses zur inneren Situation der Marquise passte 

und sie anschaulich widerspiegeln konnte. 

Kritsch zu betrachten ist allerdings, dass ohne vorherige Textkenntnisse 

aus dem Unterricht viele Fragen offen geblieben wären. Beispielsweise ist 

einigen Schülerinnen und Schülern der Ablauf nicht ganz verständlich 

gewesen. Des Weiteren führte das Schminken der Marquise zum Ende des 

Stückes bei vielen zu Verständnisfragen und zu Irritationen. Enttäuschend 

war, dass selbst das Theater uns nach Rückfrage diese Szene des Stückes 

nicht wirklich erklären konnte. 

Meiner Meinung nach hätte die Inszenierung des Stückes „Die Marquise von 

O …“ durch das Einsetzen mehrerer Akteure spannender gestaltet werden 

können. Gerade, weil das Thema zur damaligen Zeit um 1800 viel Aufsehen 

erregt hat, wäre es als Zuschauer spannend gewesen, mehr über die Ge-

fühlslage der anderen Charaktere der Novelle zu erfahren. 

Insgesamt finde ich, dass die Novelle von Heinrich von Kleist mit einem 

spannenden Thema viel Potenzial für ein Theaterstück bietet, was in dem 

Falle dieser Umsetzung noch besser hätte genutzt werden können.  

Vicky Venschott, Jahrgangsstufe Q1 (Foto WBT) 

 

// HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!, LIEBE MUSIKER!  

Musik wird an unserer Schule großgeschrieben die Kleinen spielen im 

MusikPlus-Orchester oder singen im Chor, die Großen können im 

vokalpraktischen Kurs oder im Orchester musizieren. Jenseits von diesen 

musikpraktischen Möglichkeiten gibt es einige Schülerinnen und Schüler, 

die ihre Musikalität so professionell ausbilden, dass sie an den berühmten 

Jugend-musiziert-Wettbewerben teilnehmen dürfen und manche von ihnen 

gewinnen sogar Preise. Wir freuen uns mit diesen Schülerinnen und 

Schülern und hoffen, dass sie bei der einen oder anderen Gelegenheit auch 

bei schulischen Anlässen eine Probe ihres Könnens darbieten: 
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Hier die diesjährigen Preisträger/innen (von links nach rechts): 

 

Tatjana Scharon im 

Zupfquartett (9a) Altersgruppe 

IV (23 Punkte und LW) 

Karla und Luise Bülte im 

Kammertrio (9a und Q1) 

Altersgruppe IV 1. Preis (23 

Punkte und LW) 

Clara Tan  (Q1) 1. Preis 

Altersgruppe V (23 Punkte und 

LW) 

Darius Schmelzer (7b) 1. Preis 

Altersgruppe III (21 Punkte) 

Kevin Xu (5b) 1. Preis 

Altersgruppe II (21 Punkte) 

hier nicht im Bild, aber bei dem Känguru-Mathepreisträger-Foto als zweiter 

von rechts 

Die Abkürzung „LW“ bedeutet übrigens, dass die Jugendlichen an dem Lan-

deswettbewerb teilnehmen dürfen. 

Karin Löhr 

 

// SCHULSCHACH: AUGUSTINIANUM NICHT ZU SCHLAGEN 

In diesem Jahr konnte das Gymnasium Augustinianum wieder eine 

Mannschaft für die Münsterland-Meisterschaft im Schulschach stellen. 

Das Turnier fand am 23.02.19 in der Westmünsterlandhalle in Heiden statt, 

wo sich etwa 300 Schüler und Betreuer, aufgeteilt auf 50 Mannschaften über 

alle Altersklassen, trafen, um Schach zu spielen. 

Aufgrund einiger Absagen konnte das Augustinianum nur ein vierköpfiges 

Team ohne Ersatzspieler stellen, das auch noch in der höchsten und damit 

schwierigsten Altersklasse antreten musste. Auf Adrian Deleré, Nikolas 

Nadan, Manuel Schween und Marlon Schampera wartete somit eine 

knifflige Aufgabe. Konkurrenz gab es auch aus der eigenen Stadt. Die 

Gesamtschule Greven schickte ebenfalls ein starkes Team ins Rennen. 

Wir machen es kurz: von Beginn an dominierte die Mannschaft vom 

Grevener Gymnasium das Schulschachturnier. Nikolas Nadan an Brett 2 

spielte souverän, machte mit allen seinen Gegnern kurzen Prozess und 

benötigte selten mehr als die Hälfte seiner Spielzeit, um seine Partien zu 

gewinnen. Adrian Deleré an Brett 1 zeigte als amtierender U16-

Münsterlandmeister ebenfalls keine Schwächen und beherrschte seine 

Gegner nach Belieben. Die starke Teamleistung komplettierten Manuel 

Schween und der erst elfjährige Marlon Schampera. Nervenstark und 

manchmal auch mit ein wenig Glück wurde ein Gegner nach dem anderen 

besiegt. Ausgerechnet gegen den Lokalrivalen von der Gesamtschule Greven 
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reichte es jedoch nur zu einem 

Unentschieden; für die 

Endabrechnung spielte dies 

aber keine Rolle.  

Am Ende holten sich die Vier, 

wie zuletzt 2017, verdient den 

Titel und wurden mit dem Pokal 

für den Münsterlandmeister 

belohnt. 

Familie Deleré 

 

// MITTEILUNGEN DER 

ELTERNSCHAFT 

Wir haben schon mehr als die Halbzeit geschafft und nur noch wenige 

Wochen bis zu den Sommerferien. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung von 

dem, was mich erwartet, aber ich denke, wir haben in dieser kurzen Zeit viel 

erlebt und viel geschafft.  

Wir haben tatsächlich Schule mitgestaltet. Und wir haben noch viel vor.  

Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen Eltern bedanken, die sich für die 

Interessen ihrer Kinder und unserer Schule einsetzen, sich für Aufgaben in 

den Klassenpflegschaften, der Schulpflegschaft, in den Arbeitskreisen, für 

die Befragung im Rahmen der Qualitätsanalyse und für den Workshop 

„Augustinus-Campus“ zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte mich auch 

beim ganzen Schulpflegschaftsteam bedanken, die mir den Start erleichtert 

haben und mir unterstützend zur Seite stehen. 

Und kaum sind die Osterferien vorüber, fangen schon die Vorbereitungen 

für meine erste Schulpflegschaftssitzung an. Dort werden wir über den 

Augustinus-Campus berichten, etwas über die Qualitätsanalyse erzählen 

und Rückmeldungen aus den Konferenzen und Arbeitskreisen geben.  

Die ordnungsgemäße Ladung an die Klassen- und Stufenpflegschaftsvor-

sitzenden und deren Stellvertreter wird wie immer per Mail rechtzeitig 

erfolgen. 

Teilen Sie uns gerne bis dahin (und danach natürlich auch) jederzeit Ihre 

Wünsche, Ideen und Anregungen mit. 

Sie erreichen uns unter Schulpflegschaft@gymnasium-greven.de  

Wir sehen uns also am 16. Mai 2019!  

Bis dahin,  

Nazanin Voskort 

Schulpflegschaftsvorsitzende 

 

// INFORMATIONEN AUS DER SCHÜLERSCHAFT 
Ferien. Endlich Ferien. Dieses frohlockende Jauchzen über den Beginn der 

freien Tage, des Urlaubs und der Rast geht wie jedes Jahr durch die ganze 

Schülerschaft. Als SV müssen also auch wir in höchsten Freudentönen 

verlauten lassen: Ferien. Endlich Ferien. 

mailto:Schulpflegschaft@gymnasium-greven.de
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Und doch sitze ich nun hier am Schreibtisch, habe neben dem kalt gewor-

denen Kaffee mein Mathebuch liegen und schreibe eben diesen Artikel für 

die interessierten Leser und Leserinnen des Schulbriefes. Wir wollen einen 

kurzen Blick zurück werfen auf die vergangenen Monate, die ferienfreie Zeit 

des Schulalltags beleuchten, die Aktionen und Projekte der SV 

zusammenfassen und berichten, wieso wir uns die Ferien mehr als verdient 

haben. 

Die Weihnachtsgans ist verspeist, der Hall der Sektkorken und Böller ist 

verklungen und der Schulbetrieb erneut in vollem Gang. Doch noch bevor 

sich die Tür zu unserem SV-Raum im Januar das erste Mal wieder öffnet, 

sind die Vorbereitungen für die kommenden Projekte in vollem Gange. Die 

Idee, eine Valentinstagsaktion durchzuführen wird schnell verworfen, es 

bleibt zwischen Arbeitskreisen, Konferenzen, Pulloverdesignen und Fahrten 

planen schlichtweg zu wenig Zeit, etwas Angemessenes auf die Beine zu 

stellen. Traurig waren darüber die wenigsten, schließlich war die von uns 

geplante SV-Fahrt kaum ein paar Tage her. Dort haben wir mit Schülerinnen 

und Schülern aus jeder Jahrgangsstufe Projekte geplant, Spiele gespielt und 

einfach eine coole Zeit verbracht. Da ich meine Arbeitszeit in den Ferien 

minimieren will, hier der Verweis auf die Internetseite der Schule, um in 

einem wunderbaren Artikel mehr über die Fahrt heraus zu finden.  

Die zweite große Aktion, die die SV in den letzten Monaten durchgeführt 

hat, ist der Projekttag Bunte Schule-Queer Day. An dem Tag haben wir 

zusammen mit dem KCM Münster, welches sich als Schwulen- und Lesben-

zentrum auf die Arbeit mit Schulen spezialisiert hat, mit den 8. Klassen 

unserer Schule das Thema Gender und Sexuality behandelt. Ob Fragerunde 

mit „echten Schwulen und Lesben“ (O-Ton eines Achtklässlers) oder diverse 

Plakat-, Foto- oder Filmprojekte, die Schüler und Schülerinnen hatten genü-

gend Gelegenheiten, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und es da-

mit zu normalisieren. In der Rückmeldungsrunde wurde anschließend 

schnell klar: der Tag war ein voller Erfolg, die Teilnehmer wünschen sich so 

etwas für alle anderen Klassen der Schule. Der Beginn einer jährlichen 

Tradition? 

Habemus MINT! Die Schulkonferenz hat mehrheitlich dafür gestimmt, dass 

das lang umstrittene und viel diskutierte Zertifikat alsbald am 

Augustinianum zu erwerben sein wird. Die SV hat sich für den Willen der 

Schüler eingesetzt, die bei einer kurzen Meinungsumfrage im Februar den 

Wunsch nach dem Zertifikat in großer Mehrheit geäußert hatten. Wir haben 

es geschafft. Ihr könnt nachts wieder ruhig schlafen. 

Ferien. Endlich Ferien. Wenn dieser Schulbrief veröffentlicht wird, werden 

die Ferien schon vorbei und bereits eine verblassende, wenn auch sonnige 

Erinnerung sein. Doch das bedeutet auch, dass wir, die SV, ausgeruht und 

bereit zurück sein werden um für euch zu werben, kämpfen und zu planen. 

Wir freuen uns auf euch!  

Eure SV          Felix Froning  



Schulbrief #45 // 2018_19 28 

 
 
 

 

THEATERWERKSTATT 5/6 

 

DIE TOCHTER DES 

GANOVENKÖNIGS  

 

von Ad de Bont 

 

8./9. JULI 2019, 18H UND 17H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFF’KURS DARSTELLEN UND GESTALTEN 9 

 

2050 –  

EIN TAG IM NOVEMBER 

von Lorenz Hippe 

 

2. JULI 2019, 19.30H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


