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Wir gratulieren allen zu den bestandenen Abiturprü-

fungen in Corona-Zeiten! 
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// MITTEILUNGEN DER SCHULLEITUNG 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebes Kollegium. 

 

Eingeladen, die Früh-

jahrs-Ausgabe des 

Schulbriefs einzuleiten, 

stehe ich vor einer be-

sonderen Herausforde-

rung: Ich darf einen 

Text verfassen, der 

nicht von ministeriellen 

Vorgaben und Hygiene-

konzepten, von depri-

mierenden Themen wie 

Schulschließung, Entfall 

des Abiballs oder Stor-

nierung der Studien-

fahrten dominiert ist. 

Schön! Natürlich lässt 

uns Covid-19 nicht los, nur weil begründete Aussicht auf einen normalen 

Schuljahresbeginn im August besteht. Doch liegt uns mit der Veröffentli-

chung dieses bewährten Formates daran, über all das zu informieren, was 

seit Jahresbeginn sonst noch alles passiert ist und was das Augustinianum 

über Desinfektionsschutz und Einbahnstraßenprinzip hinaus beschäftigt 

hat: 

 

Ende Februar haben wir Dr. Volker Krobisch verabschiedet. In einem stim-

mungsvollen Festakt mit zahlreichen Beiträgen wurde deutlich, was wir als 

Schule ihm seit 2010 zu verdanken haben – und zugleich, wie ihn diese Jah-

re geprägt und offenbar immer wieder auch erfüllt haben. Entsprechend 

lang war die Reihe ehemaliger und aktueller Weggefährt*innen, die ihm 

(seinerzeit noch unbedenklich) die Hände schüttelten und alles Gute für sei-

ne Zukunft unter dem Dach der Bezirksregierung Münster wünschten. An 

anderer Stelle dieses Schulbriefs finden sich einige Impressionen von dieser 

Feierstunde. 

 

Die einen gehen, andere kommen: insgesamt sechs neue Referendarinnen 

und Referendare sind seit Anfang Mai am Augustinianum. Darüber hinaus 

haben wir ab Mitte August einige Praxissemester-Studierende. Derzeit ver-

suchen die Junglehrenden, trotz eingeschränkten Unterrichtsbetriebs die 

Schule und ihre Menschen kennenzulernen, eine Hilfe dabei ist ihnen sicher 

auch der so genannte Referendars-Altjahrgang, der sich auf die (wie auch 

Abiturfeier in Zeiten des Abstandes 
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immer gearteten) Abschlussprüfungen des Zweiten Staatsexamens vorberei-

tet. Das Sextett stellt sich ebenfalls in diesem Heft vor. 

 

Weitere Personalia: Unsere Personalausstattung ist momentan mit 110% des 

errechneten Stellenbedarfs am Augustinianum sehr gut. Diese gute Perso-

nalausstattung ist jedoch Fluch und Segen zugleich: mit so einem deutli-

chen Überhang werden wir von einer Abordnung im Schuljahr 2020/2021 

nicht verschont und sind aufgefordert, eine Lehrkraft mit dem Fach Kunst 

an das Gymnasium nach Emsdetten abzuordnen. Herr Leitmann, derzeit 

Vertretungslehrer mit den Fächern Chemie und Physik, hat eine feste Stelle 

an einem Gymnasium in Niedersachsen erhalten und verlässt das Augusti-

nianum zum neuen Schuljahr. Frau Stappert wird ebenso nach ihrer Eltern-

zeit an ein wohnortnahes Gymnasium versetzt und kehrt leider nicht an das 

Augustinianum zurück. Durch diese personellen Veränderungen und auf-

grund des noch offenen Bewerbungsverfahrens für die Schulleitungsstelle 

kommt es für einige Klasse und Kursen im nächsten Schuljahr noch einmal 

zu geänderten Unterrichtsverteilungen, die leider nicht zu vermeiden waren. 

 

Sven Tönies, Schulpastoral und Seelsorger seit Beginn des Schuljahres, hat 

einige Aktionen gestartet, sei es das montägliche Fastenkino oder die Ver-

gabe von „Survival-Kits“ für die mündliche Abiturprüfung. Auch ihm wird an 

dieser Stelle Raum gegeben, sich ein wenig besser bekannt zu machen. 

 

Mit bestandener Abiturprüfung verlässt uns Felix Froning. Felix, seit 2018 

ein Schülersprecher besonderen Formats, er hinterlässt Spuren bei uns, sei 

es hinsichtlich der stets konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenar-

beit mit den Gremien oder neuer Projekte und thematischer Schwerpunkte 

(Stichwort queer-day), die er ins Leben gerufen hat. Für sein riesiges Enga-

gement bis in die stressige Abiphase hinein wird ihm der Preis des Förder-

kreises 2019/20 für im Schulalltag besonders Engagierte verliehen. Keine 

Frage also, dass Felix auch in dieser Ausgabe des Schulbriefs noch einmal 

zu Wort kommt. 

 

Schließlich habe ich neben 

aller Unzufriedenheit und 

begründeter Sorgen ange-

sichts der Pandemie und da-

durch verengter Handlungs-

spielräume an vielen Stellen 

gemerkt, dass bei uns ein 

guter Geist herrscht, getra-

gen von Solidarität und 

Zugewandtheit. Diese At-

mosphäre, der Zuspruch von 
3 x Abiturrede für 3 Gruppen à 3 LKs 

©Stephan Heesch 
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verschiedenen Seiten hat mir meine Eingewöhnungsphase, in der ich die 

Ämter des Kommissarischen Schulleiters und des Stellvertreters auszuüben 

habe, sehr erleichtert. 

Informierende Texte über die Schul-Website, weitergeleitete Vorgaben vom 

Düsseldorfer Ministerium oder aus dem Grevener Rathaus werden sicher 

kommen. Vielleicht ereilt uns auch hier oder da ein Rückschlag oder steht 

ein virologisch ungünstiger Herbst bevor – vieles ist heute noch nicht ab-

sehbar. Wir arbeiten weiterhin daran, möglichst gut für alle Szenarien ge-

wappnet zu sein. Heute jedoch möchte ich Sie und euch einladen, die fol-

genden Seiten durchzublättern, hoffentlich findet sich etwas für jeden Ge-

schmack. 

 

Andreas Henke 

Kommissarischer Schulleiter 

 

 

 

DR. VOLKER KROBISCH AM GYMNASIUM VERABSCHIEDET – 

LEHRER, LOTSE UND MENSCH  

 

10 Jahre hat Dr. Volker Kro-

bisch (DVKB) die Schule ge-

leitet – nun wurde er verab-

schiedet, weil er zum 1. März 

in die Bezirksregierung 

Münster wechselt, um sich 

dort um Fortbildungen und 

Qualitätszirkel für Schulent-

wicklungsberater und Mode-

ratoren der Kompetenzteams 

zu kümmern. 

 

Der Abschied am letzten Donner-

stag im Februar war ab-

wechslungsreich. Zunächst wurde 

der passionierte Golfspieler mit 

dem Golf-Cart in West I chauffiert, 

wo ihn die Schülerschaft mit ei-

nem  „We will rock you“-Chor be-

grüßten. In der Aula schloss sich 

eine „zweistündige Feierstunde“ 

an – mit Familie, Weggefährten, 

Kolleginnen und Vertretern aus 

der Stadtverwaltung sowie der 
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Schulpflegschaft. Diese ließen dann alle Facetten seines Wirkens noch ein-

mal Revue passieren.  

 

 

Die kurzweiligen, mal kritischen, mal humorvollen Grußworte wurden von 

musikalischen Beiträgen des Oberstufenchors sowie des Projektorchesters 

stimmungsvoll umrahmt. Die Deutschfachschaft ließ es sich nicht nehmen, 

einen Einakter aufzuführen und die Geschichtsfachschaft verortete Volker 

Krobischs Tun in die historische Faktenlandschaft. Abschluss bildet ein 

fröhlicher Tanz „Bella Ciao“.  

 

Oliver Hengst 

fasste in den 

Westfälischen 

Nachrichten 

zusammen: 

„Nach zehn 

Jahren als 

Schulleiter 

verlässt der 

Lotse das 

Schiff – aber 

kein sinken-

des, sondern 

ganz im 

Gegenteil ei-

nes, das auf gutem Kurs Richtung Zukunft ist.“  

Zum Schluss betonte Volker Krobisch, dass er wisse, dass die Schlüssel bei 

Andreas Henke in guten Händen seien und er übergab ihm seinen Schlüs-

selbund. Und die erweiterte Schulleitung fasste zusammen, wie Volker Kro-

bisch wahrgenommen wurde: als Lotse, Lehrer und Mensch.“ 

  

Miriam Brünink Lotti Biederlack Agnes Langenhoff Peter Vennemeyer Nazanin Voskort 

Lehrerrat Schulpflegschaft Grevener Schulleiterrunde Bürgermeister Schulpflegschaft 

Das erweiterte Schulleitungsteam 
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// ANDREAS LEITMANN VERLÄSST DIE SCHULE 

Drei Fragen an Andreas Leitmann, der unsere Schule zum Sommer verlässt. 

Gut für ihn, schade für uns. Glückwunsch an dieser Stelle zur festen Positi-

on! 

1) Andreas, du verlässt das Augustinianum – was bleibt bei dir hängen an 

schönen Erinnerungen? 

All die netten Menschen. Es herrscht hier am Augustinianum ein sehr schö-

nes Klima im Kollegium und in der Schülerschaft. Alle sind freundlich und 

für einen Spaß zu haben, besonders die Schülerinnen und Schüler. Mit den 

Kolleginnen und Kollegen waren die Pausen und Freistunden stets eine Er-

holung, egal ob man zusammen zu Mittag gegessen oder sogar Unterricht 

vorbereitet hat. Mit den Schülerinnen und Schülern wurde der Unterricht nie 

langweilig, zwar durchaus auch mal anstrengend, aber bei dem Spaß, den 

man zusammen hatte, nahm man das gerne in Kauf. 

 

2) Wohin zieht es dich nun, worauf freust du dich am meisten bei der neuen 

Herausforderung? 

Mich zieht es etwas näher in Richtung Osnabrück, nämlich an das Gymna-

sium Bad Essen. Für mich bedeutet das somit wieder einen Länderwechsel. 

Mein Referendariat habe ich schon in Niedersachsen gemacht, aber noch zu 

G8-Zeiten. Somit steht mir nicht nur eine neue Schule mit neuen Kollegin-

nen und Kollegen und Schülerinnen und Schülern, sondern auch wieder ein 

neuer Lehrplan bevor. Man kann fast sagen, es geht wieder von vorne los. 

Es wird also nie langweilig. 

 

3) Gibt es etwas, das du uns als Schule allgemein oder 

gezielt dem Kollegium/der Schülerschaft mit auf den 

Weg geben möchtest?  

Ich hatte sehr viel Spaß mit allen hier am Augu-

stinianum. Egal, ob im Lehrerzimmer, auf dem 

Pausenhof oder im Unterricht. Das soll so unbe-

dingt bleiben, denn sonst wird es sicherlich 

langweilig und uninteressant! Liebes Kollegium, 

unterstützt euch weiterhin so liebevoll gegensei-

tig wie bisher. Ob durch lustige Unterhaltungen 

oder auch mal ernsthafte Gespräche, macht so 

weiter und bleibt mit Freude dabei. Liebe Schü-

lerschaft, es hat mir immer viel Spaß mit euch 

gemacht. Bleibt so lustig und freundlich, wie ihr 

seid, aber macht es den armen Kolleginnen und 

Kollegen, die euch noch länger begleiten werden, 

nicht zu schwer ;)  

Allen liebe Grüße! 

 Andreas Leitmann  
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// DIE NEUEN REFERENDARE/INNEN STELLEN SICH VOR 
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// INTERVIEW MIT SCHULPASTORAL UND SEELSORGER 

SVEN TÖNIES. 

 

Herr Tönies, etwas plump gefragt: Wer sind Sie eigentlich? 

Ich bin Pastoralreferent des Bistums Münster und arbeite seit August 2019 

hier in Greven. Meine Stelle wurde neu geschaffen und ich darf an den 

weiterführenden Schulen in Greven eine Schulseelsorge aufbauen. Ich bin 31 

Jahre alt, verheiratet und lebe mit meiner Frau und unserer Tochter in Al-

tenberge.  

 

Lacht Ihr Herz, dass unser städtisches Gymnasium nach einem Kirchenvater 

benannt ist? 

Augustinus ist ein wunderbarer Namenspatron für eine Schule. Er war ein 

großartiger Denker und Kirchenlehrer. Viele seine Schriften haben bis heute 

eine Aktualität und finden in der Philosophie und Theologie noch Beach-

tung. Ein Zitat von ihm passt vielleicht besonders gut zu einer weiterfüh-

renden Schule: „Ein Stück des Weges liegt hinter dir, ein anderes Stück hast 

du noch vor dir. Wenn du verweilst, dann nur, um dich zu stärken, aber 

nicht um aufzugeben.“ Gerne möchte ich Euch auf dem Weg begleiten und 

wo es mir möglich ist, will ich Euch stärken. 

 

War für Ihre Berufswahl Ihr eigener Religionsunterricht mitverantwortlich?  

Offen gesagt fand ich den Religionsunterricht an der Realschule nicht be-

sonders interessant. Was dazu führte, dass ich das Fach in der Oberstufe 

nicht mehr angewählt habe und lieber den Philosophiekurs besucht habe. 

Entscheidend für meine Berufswahl war die Begegnung mit unserem dama-

ligen Pastoralreferenten in der Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde. Erst 

durch ihn und sein Wirken habe ich mich wieder für Kirche, Glaube und Re-

ligion interessiert. Er hat mit uns Jugendlichen das gemacht, was Prof. Al-

bert Biesinger, ein Religionspädagoge, bei einem Vortrag mal gesagt hat; 

nämlich, dass es unsere Aufgabe sein muss, gemeinsam mit den Jugendli-

chen Gott „entgegen zu zweifeln“. Dieses Zitat ist für mich eine Art Leit-

spruch geworden und ich würde gerne mit Euch dem Zweifel entgegentre-

ten. 

 

Und was kennzeichnet Ihrer Ansicht guten schulischen Religionsunterricht 

heute? 

Ich glaube, dass ein guter Religionsunterricht die Sinn- und Existenzfragen 

von Schülerinnen und Schülern berücksichtigt, sie im Diskurs von mehreren 

Seiten beleuchtet und verschiedene Antwortmöglichkeiten aufzeigt. Aber er 

muss auch die christlichen Antworten auf diese Fragen präsentieren und 

dabei helfen, diese zu verstehen und den Schülerinnen und Schülern die 

Chance ermöglichen, diese Antworten für sich auch übernehmen zu kön-

nen. 
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Welche Aufgaben betrachten Sie in Ih-

rer begleitenden Tätigkeit an Grevener 

Schulen für besonders wichtig 

und/oder reizvoll? 

Ich wäre gerne ein Ansprechpartner für 

die gesamte Schulgemeinde, nicht nur 

für die Schülerinnen und Schüler. Ich 

habe ein offenes Ohr für alle Ängste, 

Sorgen und Nöte. Ich bin ansprechbar, 

ähnlich wie es auch die Beratungslehrer 

sind. Allerdings bin ich kein Teil des 

Lehrerkollegiums. Ich glaube, dieser 

Außenstand birgt Vor- und Nachteile.  

 

Erstmals haben Sie am Augustinianum 

mit dem Fastenkino auf sich aufmerk-

sam gemacht. Was hatte es mit diesem, 

leider schnell der Schulschließung zum 

Opfer gefallenen, Format auf sich? 

Mir ging es darum, mit den Schülerinnen und Schülern über verschiedene 

Themen ins Gespräch zu kommen. Für die fünf Schulwochen in der Fasten-

zeit hatte ich daher Kurzfilme ausgewählt und diese bei Popcorn in der ers-

ten großen Pause vorgeführt. Im Anschluss an die Filme gab es einen kur-

zen Impulsvortrag und die Schülerinnen und Schüler konnten Karten mit 

weiterführenden Impulsen mit nach Hause nehmen. Nach dem plötzlichen 

Lockdown habe ich die weiteren Impulse und Videos auf meinem Instagram-

Account @schulpastoral_greven veröffentlicht. 

 

Welche Bedeutung messen Sie generell Christentum und Kirche, Religion und 

Glauben in unserer heutigen Zeit bei? 

Ich habe den Eindruck, dass die Bedeutung der Institution Kirche schwindet, 

gleichzeitig aber immer mehr Menschen Antworten auf ihre Sinn- und Exi-

stenzfragen suchen. Vielleicht verlieren die Kirchen politische und gesell-

schaftliche Bedeutung, aber ich bin davon überzeugt, dass unsere Arbeit für 

viele Menschen wichtig ist, die gerade Krisen durchleben oder auch versu-

chen ihre Sinnfragen zu beantworten. Bei dieser persönlichen Begleitung 

von Menschen werden der Glaube und die Kirche vermutlich nie an Bedeu-

tung verlieren. 

 

Gibt es in Greven eigentlich ein Miteinander zwischen den Gemeinden der 

verschiedenen Religionen? 

Soweit ich das bisher beurteilen kann, ist der Austausch zwischen der evan-

gelischen und der katholischen Konfession sehr gut. Einen intensiven inter-

religiösen Austausch habe ich bisher nicht wahrgenommen. 
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Letzte Frage: Wie stehen Sie zu Messen im Autokino-Format? 

Von mir aus gerne. Man braucht nur einen geeigneten Ort, die passende 

Technik und schon können wir loslegen. Vielleicht wird das ein neuer 

Trend…. 

 

Interview: Benedikt Faber 

 

 

 

// AUSGEZEICHNET!  

Trotz Corona-Krise und „Lernen auf 

Distanz“ hat unsere Schule die Aus-

zeichnung „Schule der Zukunft – Bil-

dung für Nachhaltigkeit – Stufe 2 – “ 

für die Jahre 2016-2020 erhalten. 

 

Seit 2015/16 auf der Reise zur „Schule 

der Zukunft“ hat das Gymnasium Au-

gustinianum mittlerweile einiges er-

reicht, manches verworfen, noch mehr 

vertieft: Wir wollten und wollen „Glo-

bal denken – lokal handeln“. 

Aus ersten Aktionen wie die Einführung der Papiertonnen wurden Schulpro-

jekttage, Spendenläufe, Vortragsreihe [V. Hauff, N. Paech, O. Huizinga], 

fairtrade-Selbstverpflichtung, Schulaufführungen, Nachhaltigkeitsbotschaf-

ter, Umwelt-AG und mehr Präsenz im Alltag. Das Thema Nachhaltigkeit 

scheint seinen Platz gefunden zu haben. Ökologisch, ökonomisch, sozial 

und global wollen wir die Prinzipien nachhaltiger Erziehung und Handelns 

nicht nur im Leitbild des Gymnasiums verankern, sondern leben.  

 

Jetzt freuen wir uns erst einmal über die Wertschätzung unserer Arbeit und 

Mühen und planen für die Zeit nach den Corona-Einschränkungen. Also, es 

geht es weiter!  

 

Astrid Pieper, Vorsitzende des AK Nachhaltigkeit 
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NAWI UND KEIN ENDE: AUGUSTINIANUM ZUM 5. MAL ERFOLG-

REICHSTE SCHULE BEI JUGEND FORSCHT/SCHÜLER EXPERIMEN-

TIEREN 

Es sind unzählige Arti-

kel, die sich auf unseren 

Schulkanälen der ver-

gangenen Jahre (Website, 

Schulbrief, Zweijahrbuch) 

finden: Jedes Jahr aufs 

Neue zeigt das Augusti-

nianum, dass sein na-

turwissenschaftlicher 

Nachwuchs zu erstklas-

sigen Leistungen in der 

Lage ist. Die Auszeich-

nungen werden von be-

währten Kräften (Jugend 

forscht) ebenso eingefahren wie von Emporkömmlingen unterer Jahrgangs-

stufen (Schüler experimentieren). Der große Anteil von Monika Sieger und 

Alexander Meyer daran sei zumindest am Rande erwähnt. In der Summe 

führte diese breite Qualität Ende Februar zum fünften Titel in Folge (!) als 

erfolgreichste Schule im Münsterland – der FC Bayern als Abonnement-

Meister beim Fußball lässt grüßen ... 

 

Im Einzelnen wurden folgende Platzierungen erreicht: 

 

 Erste Plätze holten bei Jugend forscht Diana Fuchs (Biologie plus Um-

weltpreis), Jens Schütte (Geo- und Raumwissenschaften) und Christian Roß 

(Mathe/Informatik). Franziska Bolg errang bei den Geo- und Raumwissen-

schaften die Silbermedaille. 

 Spitzenreiter bei Schüler experimentieren wurden in Biologie Lina Bez 

und Astrid Urbanek (siehe Bild oben), denen zudem wie Diana der Umwelt-

preis verliehen wurde; Leonie Gängler folgte den beiden in Bio auf Rang 2, 

Luca Seelhöfer und Sebastian Passe erreichten den dritten Platz in Geo-und 

Raumwissenschaften.  

 

Als würde Covid-19 den Naturwissenschaften nichts anhaben können, lau-

fen einige Wettbewerbe weiter und es besteht begründete Hoffnung, dass 

das Augustinianum weitere Titel einfahren wird – seien es die großen Na-

turwissenschafts-Olympiaden (die Abgabefrist ist Ende August, Interessierte 

in Biologie, Chemie und Physik wenden sich bitte an Monika Sieger!) oder 

die zweite Runde von „Chemie, die stimmt“, die jüngst bundesweit via Zoom 

geschrieben wurde – einige Neunt- und Zehntklässler*innen von uns waren 

natürlich dabei. Für 2021 sind weitere Wettbewerbe angepeilt, so hoffen 
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Astrid und Lina auf ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsstory mit ihren For-

schungen zur Schmetterlingskartierung und Jiska Thelen auf Zuspruch für 

ihre Studie über Eichenprozessionsspinnerraupen als Meisenfutter. 

 

WUNDER GIBT ES IMMER WIEDER – SCHREIBWETTBEWERB DER 

ERPROBUNGSSTUFE 

 

Das Motto des diesjährigen Schreibwettbewerbs der Klassen 5/6 lautete 

„Wunder“. Kein Wunder war es für die Jury aber, dass uns auch in diesem 

Jahr zahlreiche spannende und kreative Geschichten zu diesem Thema er-

reichten und es auch diesmal eine Herausforderung war, unter den vielen 

Geschichten die drei Siegergeschichten auszuwählen.  

Den dritten Platz belegte in diesem Jahr Lena Maria Pfingstl aus der 6a mit 

ihrer Geschichte „Ein Wunder?“, gefolgt von Nina Fröhlich mit dem Dschun-

gelkrimi „Der Biss der schwarzen Mamba“. Die Siegergeschichte „Der Lotto-

schein zum Glück“ wurde gemeinsam von Leonie Haut und Bernadette 

Müllmann aus der Klasse 5b verfasst.  

 

Wir gratulieren allen Siegerinnen und danken allen Teilnehmern für ihre tol-

len Geschichten! 

 

Daniela Kallwey 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPP FÜR DIE SOM-

SOMMERFERIEN 

Wir freuen uns, dass die Stadtbibliothek 

Greven wieder geöffnet ist! Auch in diesem 

Jahr wird der Sommerleseclub in den Ferien 

stattfinden, zu dem wir als Kooperations-

partner alle Schüler/innen und Eltern herz-

lich einladen möchten! Die Informationen 

sind im Jahrgang 5 verteilt worden, weite-

re Flyer sind in der Bücherei oder im Sek-

retariat erhältlich. Wir danken der Stadt-

bibliothek Greven für die Unterstützung 

in diesem Schuljahr und blicken erwar-

tungsvoll auf weitere Aktionen.   
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EXKURSION ZUR ETHIK-KOMMISSION DER ÄRZTEKAMMER WEST-

FALEN-LIPPE UND WWU, MÜNSTER 

 

Im Rahmen des Religionsunterrichtes haben wir uns intensiv mit ethischen 

Fallbeispielen rund um die Präimplantationsdiagnostik und die Stammzell-

forschung beschäftigt. Dabei haben wir auch Einblick in die Arbeit von 

Ethikkommissionen gewonnen und haben uns überlegt, bei der Ethikkom-

mission der WWU Münster anzufragen, ob es möglich wäre, sich ihre Tätig-

keitsfelder mal genauer anzuschauen. 

Die im Jahre 1978 gegründete Ethik-Kommission hat ihren Platz im Norden 

Münsters und beschäftigt sich mit der Beratung von Menschen, welche vor 

Beginn einer medizinischen Studie mit Patienten eine verpflichtende ethi-

sche Beratung beantragen. Mitglieder der Kommission sind klinisch erfahre-

ne Ärztinnen und Ärzte, Pharmakologen, Juristen, Ethiker, Biostatistiker, Pa-

tientenvertreter, Pharmazeuten und andere ehrenamtliche Mitglieder. 

 

Ausgestattet mit vielen Fragen machten wir (der katholische Religionskurs 

Q2 von Frau Dr. Rütter) uns am 20.1.20 auf den Weg nach Münster. Von ei-

nem sehr netten Team wurden wir ganz herzlich in Empfang genommen. 

Das Team, bestehend aus Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang E. Berdel (Vorsit-

zender), Ass. Jur. Jan Paus (Leiter der Geschäftsstelle) und zwei Referentin-

nen (Katharina Ridder und Christiane Schulz), hatte eine sehr interessante 

Präsentation vorbereitet, welche einen tiefen Einblick in die Tätigkeitsberei-

che schaffte. Mit genügend Zeit, einem lockeren Umfeld und einem sehr 

kompetenten Personal durften wir sogar ein Fallbeispiel (,Papercase‘) durch-

spielen und konnten uns somit einen weiteren Einblick in den Ablauf einer 

Sitzung verschaffen. 

Die sehr umfassende Präsentation und die Mitglieder haben uns viel Wissen 

ihrer Arbeit verständlich und schülerorientiert vermittelt. Wir durften all un-
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sere Fragen loswerden und haben durch das interessante Rollenspiel mehr 

als nur einen kleinen Einblick erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celine Schwarte für den Religionskurs von Frau Rütter (Q2). 

 

 

// KRIMIPROJEKT 

 

„TOTE(S) MÄDCHEN […]“ TRIFFT „TOTE TULPEN“ –  

KRIMI-PROJEKT DER KLASSEN 8C UND 8E 

 

Lernen (auf Distanz) ist in Zeiten von Corona für alle eine Herausforderung – 

mit dem Krimi-Projekt der Klassen 8c und e ist diese Herausforderung zum 

Ende des Schuljahres kreativ angegangen worden. 

 

Für das Gelingen sorgten im Rahmen des Krimi-Projekts nun zum dritten 

Mal die Grevener Stadtbibliothek in Kooperation mit der Buchhandlung 

Cramer&Löw. Von dieser Großzügigkeit sowie der Expertise der Bibliotheka-

rinnen Sigrid Högemann und Anne Thiemann profitierten im Mai und Juni 

SchülerInnen der Jahrgangsstufe 8 samt ihrer Deutschlehrer Benedikt Faber 

und Sarah Rütter. Die Klassen hatten zunächst die klassische Novelle „Die 

Judenbuche“ der Westfälin Annette von Droste-Hülshoff behandelt und sich 

dem (manchmal) sperrigen Sittengemälde über Persönlichkeitsprofile und 

Charakterisierungen genähert. Ein von der Stadtbibliothek erstellter 

Biparcours schaffte es dann, den klassischen Text mit den zeitgenössischen 

Krimis zu verbinden. 

Die Bücher waren auf Basis sorgfältiger Recherche der Stadtbibliothek vor-

sortiert und bestellt worden. Abgesehen von der finanziellen Unterstützung 

des Fördervereins des Augustinianum zeichneten sich Bücherei und Cra-

mer&Löw für die Finanzierung der fast 60 Krimis verantwortlich. 



Schulbrief #47 // 2019_20 15 

In den Krimis dreht es sich vor meist zeitgenössischer Kulisse um vielfältige 

Themen aus der Lebens- und Medienwelt der SchülerInnen: Mobbing, 

Selbstzweifel, Cyberkriminalität, Drogen, kriminelle Clans ... Es agieren ju-

gendliche Ermittler und es gibt (nicht nur) jede Menge spannende Mordfäl-

le ... 

In Kleingruppen wurde (im Homeoffice, in Videokonferenzen und an den 

Präsenzunterrichtstagen in der Schule) mit den Kriminalromanen gearbeitet, 

die auf überwiegend positive Resonanz unter den durchaus kritischen Lese-

rInnen stießen. So gab zum Beispiel Nico aus der 8c an, sich nach der Lektü-

re direkt den nächsten Band von „Top Secret“ besorgt zu haben. Auch „Last 

exit“ und „Secret Zero“ kamen in zwei Jungs-Truppen der 8e glänzend an. 

Schließlich waren sich die Gruppen rund um „Tote Mädchen lügen nicht“ von 

Jay Asher einig, dass man das Buch kaum aus der Hand legen konnte. 

Im Laufe der Projekt-Arbeiten entstanden Figurenkonstellationen und Span-

nungskurven, Cover-Gestaltungen, Poster und Collagen; die Texte wurden 

auf typische Merkmale einer Kriminalerzählung abgeklopft und in Comics 

umgearbeitet oder als Hörspiele inszeniert. Um jugendliche Besucher der 

Stadtbibliothek zu informieren und ihnen ihre Entscheidung für die richtige 

(Urlaubs-)Lektüre zu erleichtern, wurden Rezensionen der Bücher formuliert, 

die bald in der Bücherei ausgestellt werden.  

Die erneut gelungene Kooperation schließt in diesen Tagen mit einem klas-

seninternen Bücherflohmarkt am Augustinianum ab, sodass die zunächst 

Niclas Roß und Tim Niehues, Klasse 8e 
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leihweise erhaltenen Bände zu Freundschaftspreisen erworben werden kön-

nen: Das „eigene“ Buch kann dabei ebenso gekauft werden wie Empfehlun-

gen anderer Gruppen bzw. der anderen Klasse. Leser*innen dieses Schul-

briefes, deren Interesse geweckt ist, dürfen sich gerne an die beiden Lehr-

personen wenden – damit lesereichen Ferien nichts mehr im Wege steht … 

Dr. Sarah Rütter 

 

 

// LERNEN 2020 – SELBSTGESTEUERT,  

EIGENVERANTWORTLICH, ZUKUNFTSORIENTIERT! 

 

Lernstrategien erkennen, entwickeln, evaluieren  

 

Lernen – der interdisziplinäre Themenbereich Lernen ist, u. a. aufgrund der 

Corona-Pandemie, zurzeit aktueller denn je. Wir alle wurden in den vergan-

genen Wochen und Monaten vor große Herausforderungen gestellt und dar-

an erinnert, welche immense Bedeutung dem selbstgesteuerten Lernen – 

besonders im schulischen Kontext – beizumessen ist. 

 

Expertinnen für selbstreguliertes und eigenverantwortliches Lernen sind 

auch die Schülerinnen Erva Besparmak und Yekda Dogan, denen das FOR-

DER-FÖRDER-PROJEKT PLUS DIGITAL als Enrichment-Angebot zur Talent- und 

Interessensförderung in der Sekundarstufe II in dem Schuljahr 2019/2020 

die Möglichkeit eröffnete, sich sehr erfolgreich im Rahmen des Projektkur-

ses (Fach Pädagogik in Kooperation mit der WWU Münster) mit den Themen 

Lernen und Religion bzw. Lernen und Autismus auseinanderzusetzen. Erva 

und Yekda sind dabei mit großem Einsatz und viel Freude, geleitet von ih-

rem individuellen Interesse und ausgehend von ihrer persönlichen Lernbio-

grafie, ihren eigens entwickelten Leitfragen forschend nachgegangen und 

haben erkenntnisreiche Arbeitsergebnisse erzielt. Sie setzten sich eigen-

ständig mit den Fragen „Inwieweit unterscheidet sich der konventionelle Re-

ligionsunterricht von dem originellen Konzept ‚Religionsunterricht für alle‘ 

(Hamburg) im Hinblick auf die Persönlichkeitsförderung?“ bzw. „Welche der 

beiden Schulformen – Förderschulen oder inklusive Schulen – fördern die 

Kommunikation eines Kindes mit frühkindlichem Autismus besser?“ ausei-

nander. 

 

Dabei haben sie motiviert und fokussiert alle Phasen des wissenschaftspro-

pädeutischen Projektes durchlaufen, von der Interessensfindung und The-

menwahl hin zur Entwicklung der Forschungsfrage über die Themenbearbei-

tung selbst bis zur finalen Vortragsvorbereitung sowie Präsentation und 

Abgabe des schriftlichen Forschungsvorhabens im Rahmen einer 35-

seitigen, wissenschaftlich angelegten Expertenarbeit. Begleitet wurde der 

Projektkurs durch einen mehrperspektivischen Austausch zwischen Schü-
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ler*innen, Studierenden, Lehrpersonen und Dozierenden der WWU Münster, 

der sowohl durch wöchentliche Präsenzveranstaltungen an der Schule sowie 

mehrmalige Blockveranstaltungen an der WWU Münster und digitale Lern-

räume realisiert wurde, um damit den Anforderungen einer Bildung in einer 

zunehmend von Digitalisierung geprägten Welt zu entsprechen.  

 

Stolz, sehr zufrieden und mit einem großen Strahlen auf dem Gesicht ziehen 

beide Schülerinnen neben dem fachlichen Zuwachs auch ein persönliches 

Fazit, als sie die Teilnahme am Projektkurs rückblickend reflektieren: „Meine 

schönste Erfahrung war, als ich mein eigenes Projekt und meine schriftliche 

Abgabe in den Händen hielt und mir bewusst wurde, was ich geleistet habe 

und wie viel harte Arbeit in dieser Leistung steckt. Es ist eine sehr gute 

Möglichkeit, um sich mit Themen intensiv auseinanderzusetzen, die einen 

persönlich ansprechen.“ (Erva B.) 

„Es überrascht mich, wie viel Neues ich durch meine Arbeit gelernt habe. Ich 

weiß jetzt nicht nur, wie ich die entsprechenden Einstellungen an meinem 

Laptop finde, sondern auch, wie ich meine Zeit einplanen sollte, denn ich 

habe neben vielen anderen Dingen auch einiges u  ber mein eigenes Tempo 

und meine Belastbarkeit erfahren.“ (Yekda D.) 

 

Die besondere Leistung, vor allem unter Berücksichtigung aller aktuellen 

Herausforderungen, Unsicherheiten und Schwierigkeiten, die sich im Zuge 
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der Schulschließung ergaben und ergeben, eigenständig, selbstgesteuert 

und auf einem hohen fachlichen sowie wissenschaftlichen Niveau eine Ex-

pertenarbeit anzufertigen, verdient Anerkennung und großes Lob – und 

wird mit einem Zertifikat über die Teilnahme am ForderFörder-Projekt plus 

digital gewürdigt.  

 

Jennifer Dellbrügge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „DIE VERMEIDUNG ALLER NÄHE! 
ENTSETZLICH!“ 
 

„Was tun, wenn das stillstehende Theaterleben vielleicht lange nicht mehr in 

Gang kommt?“ 

wurde das deutsche Schauspielerurgestein Ulrich Matthes neulich in der 

ZEIT gefragt. – „Dann würde ich heulen!“ war seine spontane Antwort. Ja und 

er setzte 

– da eben 

ganz 

Mann der 

Bühne –

noch eins 

drauf: 

„Dann wä-

re ich trä-

nenüberst

römt!“… 

So ähnlich 

wie beim 

großen 

Ulrich 

Matthes 

hat es sich auch für uns angefühlt, im Theater am Augustinianum, als klar 

wurde, dass die Aulabühne in diesem Frühjahr und Sommer dunkel bleiben 

würde und dass all der Geist, all die Arbeit, all die Lebendigkeit, die in den 

Proben des Schuljahres bereits eingesetzt worden waren, vergebens gewe-

sen sein würden. 

https://www.zeit.de/2019/41/ulrich-matthes-schauspieler-politischer-fragebogen
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Unvergessen jedenfalls das letzte Treffen mit dem Literaturkurs der Q2 am 

13.3., kurz nach der Verkündung des Schul-Shutdowns: alle saßen im Kreis 

auf der Bühne – irgendjemand hatte später Chips und Bier besorgt – und wir 

mussten uns von unserem Stück, der Gruppe, der gemeinsamen Arbeit – 

und die Q2 ja überdies von ihrer ganzen Schulzeit verabschieden. Die Fas-

sungslosigkeit war allenthalben spürbar, aber auch etwas, das gut ins Thea-

ter passte: verdichtete Präsenz eines ganz besonderen – wenn auch 

schmerzlichen – Augenblicks. Am 8.3., am Sonntag zuvor, hatten wir noch 

einen ganzen langen Probentag in der Aula zusammen verbracht: an den 

Szenen unseres Blaubarts gebastelt und mit den Figuren gerungen…. 

Dass doch etwas geblieben ist von einem Theaterprojekt im letzten Schul-

jahr, machte die Auswertung unserer abschließenden Schreibreflexion deut-

lich: „Ich konnte mich mehr mit mir selbst auseinandersetzen als sonst in 

der Schule.“ war dort zu lesen. Und: „Die Möglichkeit als Gruppe zusam-

menzuspielen und sich zu entfalten ist essenziell.“ Wahre und wichtige Sät-

ze über das Theater und seine Bedeutung in der Schule. Aber auch ein sehr 

persönliches Statement: „Freitagnachmittags nicht alleine zu sein“! So ein 

Satz klingt nach … auch und gerade nachdem wir uns über fast vier Monate 

hinweg mit den Möglichkeiten aber eben auch Grenzen des e-learnings und 

Distanzlernens auseinandergesetzt haben. Distanzlernen! welch schreckli-

ches Wort, nicht nur aber besonders in den Ohren eines Theatermachers…  

 

Und im Verbund mit der Distanz kam ja in der Schule wie in der Gesellschaft 

insgesamt ein alter – neuer Geist zum Vorschein: ein nahezu reibungslos(!) 

organisierter Rollback in Sachen Ordnung, Disziplin und Kontrolle. Wie we-

nig der zum Geist des Theaters passt, erklärte Ulrich Matthes denn auch, im 

oben zitierten Interview: „Das Beglückende beim Spielen ist ja das Impulsi-

ve. Das wird aber verhindert durch die permanente Sorge, dem andern zu 

nahe zu kommen. Ich fürchte eine entkörperlichte Sterilität, die manche 

vielleicht sogar interessant finden und darin eine ästhetische Zukunft wit-

tern. Wenn wir jetzt alle so spielen, an der Rampe, mit drei Metern Abstand, 

dann gute Nacht“ 

Ausgefallen sind neben der Aufführung des Literaturkurses der Q2 (Blau-

bart – Hoffnung der Frauen von Dea Loher) auch die Aufführungen der 

Theater Werkstatt der 5/6 (Im Bann von Richard) und die der Theater 

Werkstatt der Oberstufe (Alice im Wunderland). Die hier beteiligten Schü-

ler:innen sahen das zum Glück ganz pragmatisch. Anna aus der Klasse 5 

schrieb per E-Mail: „Hallo Herr Mischke, ich würde ein ‚neues‘ Stück thea-

tern (?), weil dann könnte man ein Stück wählen wo dann vllt auch die neuen 

5er mitmachen können. Mit Freundlichen Grüßen Anna“ – Es bleibt die Hoff-

nung, dass 2020/21 die Bühne wieder hell erleuchtet sein möge!  

Markus Mischke 
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// MITTEILUNGEN DER ELTERNSCHAFT 

 

ELTERNPFLEGSCHAFT UND SCHULLEITUNG IM GESPRÄCH 

Die Verunsicherung war groß 

bei vielen Eltern, seitdem sich 

ab Mitte März die Ereignisse 

rund um – 19 überschlugen. 

Jeden Tag neue Fallzahlen und 

dazu Informationen und Dis-

kussionen, wie mit der Situati-

on umzugehen sei – im Alltag 

ganz allgemein aber eben 

auch im Hinblick auf das 

Schulleben. Leider beschäftigt 

uns das Virus bis heute und 

können wir nur hoffen, dass 

ab August so etwas wie ein 

normaler Schulalltag einsetzt. 

Im Austausch mit der Schullei-

tung haben wir von der Schulpflegschaft versucht, einige zentrale Fragen zu 

klären, die mal vielen, mal einzelnen Eltern und Familien auf den Nägeln 

brennen. Für die Antworten der Schulleitung, hier in Person von Andreas 

Henke, Karin Löhr, Maria Tenberge und Manfred Haveresch, bedanken wir 

uns und freuen uns, dass wir nach dem ehrlichen Dialog in der 

Pflegschaftsversammlung und der Schulkonferenz etwas klarer sehen.  

Im Folgenden eine Auflistung der wesentlichen Gesprächsinhalte: 

Wie werden verpasste Inhalte nachgeholt? 

Wiederholung von elementaren Dingen, in Präsenzzeiten wurden neue In-

halte eingeführt, Sicherung dieser beim Lernen auf Distanz 

Kollegen arbeiten her-

aus, was Wichtiges fehlt, 

um nach den Ferien zu 

fordern bzw. zu fördern. 

Zwar inhaltliche Abstri-

che, jedoch haben die 

Schüler methodisch viel 

gelernt, auch die Lehrer 

(Digitales Lernen) 

Matheförderkurse (gab 

es früher, nun in der 

Überlegung sie zu aktivie-

ren), 

Augustinusstunde als Möglichkeit der Förderung 

Ausgabe der Abiturzulassungen dieses Mal in 

der Mensa und mit genauem Zeitplan 

Notfallbetreuung auch in den Osterferien 
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Eltern, Schüler und Lehrer bemühen sich, dass kein Schüler auf der Strek-

ke bleibt. 

 

Eltern kritisieren teilweise 

fehlende Rückmeldung sei-

tens der Lehrer bzw. dass 

keine Videochats bei einigen 

Lehrern angeboten werden 

Herr Henke verweist auf 

verschiedene Lehrertypen 

und unterschiedlichen Ein-

satz mit teilweise familiären 

Einschränkungen aufgrund 

der Corona-Zeit. Teilweise ist 

es einigen Pädagogen da-

durch nicht möglich, einen 

Videochat anzubieten. 

Appell an die Eltern, sich 

bei Kritik direkt an die jewei-

ligen Lehrer zu wenden und 

nach Gründen für fehlende 

Rückmeldungen bzw. fehlen-

des Videochat-Angebot fra-

gen. Bitte nicht direkt zur 

Schulleitung gehen.  

Herr Henke betont den an-

fangs holprigen Einstieg in 

das Lernen auf Distanz. Er 

äußert die Absicht, das Ler-

nen auf Distanz weiter zu verbessern (z. durch verbindliche Formate zur 

Aufgabenübermittlung, montags liegen ALLE Aufgaben vor, ein Mal pro Wo-

che persönlicher Kontakt zwischen Lehrer-Schüler) 

 

Wie setzt sich die Zensur auf dem aktuellen Zeugnis zusammen? 

Unterricht bis 13.03. mit mind. einer Arbeit als Grundlage (teils erst im 

Mai/Juni geschrieben) 

- mündliche Beteiligung 

- Halbjahresnote vom letzten Halbjahr 

- Positive Beiträge aus dem Distanzlernen 

 

Wie sieht es mit Fächern aus, die erst ab dem 2 Halbjahr gegeben wurden? 

1,50 Meter Abstand ist viel! 
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Jeder Unterricht gilt vor dem Ge-

setz als gegeben. 

Noten sollen gesetzt werden. 

KEIN Schüler bleibt sitzen (Aus-

nahme: Jg. 9). 

Gespräche finden statt, wenn eine 

freiwillige Wiederholung empfohlen 

wird. 

Wie sollen die während der Zeit des 

„Lernens auf Distanz“ entstandenen 

„Lücken“ wieder aufgeholt und ge-

schlossen werden? 

In der 9-Q1 ist dies ein größeres 

Problem als in der Erprobungsstufe. 

Die Lehrkräfte werden das individuell 

beurteilen und haben in der Regel 

ein gutes Gespür dafür, welche The-

mengebiete „fehlen“. In den unteren 

Jahrgangsstufen gibt es die Überle-

gung, auch die Augustinusstunde zu 

nutzen, um Rückstände aufzuholen. 

Für die EF wird es am 18./19.06. das Angebot geben, in Präsenz den zu-

künftigen LK-Lehrkräften Informationen zu wichtigen Grundlagen in den LK-

Fächern für die Q1 und Q2 zu er-

halten. Die SuS erhalten hierzu in 

den nächsten Tagen konkrete Infos 

Die Frage, ob es im kommenden 

Jahr ein zentrales oder dezentrales 

Abiturverfahren geben wird, ist 

noch vollkommen offen. Frau Ten-

berge ergänzt, dass auch ein erwei-

tertes Auswahlverfahren für SuS 

und Lehrkräfte eine weitere Option 

für das Abiturverfahren sein könn-

te. 

Vor dem Hintergrund der Diskussi-

on scheint Transparenz zu fehlen. Gibt es ein Konzept, an dem sich Lehr-

kräfte und Eltern orientieren konnten/können – z. B. hinsichtlich Umfangs 

und Dauer der Aufgabenerledigung zuhause je Hauptfach/Nebenfach? 

Das Handeln der Lehrkräfte hat sich an den auch auf der Schulhomepage 

veröffentlichten Grundsätzen orientiert. Im Rahmen dieser Grundsätze soll-

ten die Lehrkräfte individuell je Fach und Klasse entscheiden, wie sie im 

Rahmen des „Lernens auf Distanz“ agieren. Ein konkretes Konzept hierfür 

Letzte Vorbereitungen … 

Handgemachter Stundenplan bis zu 

den Sommerferien im rollierenden Sy-

stem 
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gibt es nicht und wäre aus 

Sicht der Schulleitung auch in 

der Kürze der Zeit nicht 

erstellbar gewesen. 

Gleichwohl gibt es einige 

„Lessons Learned“: 

Alle Aufgaben für die 

kommende Woche sollten den 

SuS montags vorliegen. 

Eine einheitliche Methode 

für Aufgabenbereitstellung 

(Aufgabenmodul, Mail, Datei-

ablage) sollte klar abgesprochen werden. 

Es soll sichergestellt werden, dass mind. einmal pro Woche ein individuel-

ler, persönlicher Kontakt zwischen Klassenleitung und jedem Schüler statt-

findet.  

 

Bestehen Überlegungen seitens der Schule, um Familien, denen die notwen-

dige Infrastruktur für das „Lernen auf Distanz“ fehlt, gezielt zu helfen? 

Dafür fehlt aktuell eine Grundlage, auf der dies erfolgen könnte. Gleich-

wohl hat die Schule zumindest aufgenommen, für welche Familien dies hilf-

reich sein könnte. Auch der Förderverein kann ggf. helfend eingebunden 

werden. 

Antwort der Schullei-

tung zu verschiedenen 

Fragen zum Thema Be-

rufsorientierung: 

Die Praktika der 

Klasse 9 werden nicht 

nachgeholt. Die Min-

destanforderungen an 

die Berufsorientierung 

werden durch die Ele-

mente in der Oberstufe 

erfüllt. 

Ob das entfallene 

Modul zur BO in der EF 

nachgeholt wird, ist 

noch nicht entschie-

den. 

Der in der Q1 entfallene Projekttag kann ebenfalls nicht nachgeholt wer-

den. 

Kein Abiball, aber tolle Bilder bei bestem Wetter 

©Stephan Heesch 

 

essentiell 
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Die Durchführung der Praktika vor den Herbstferien ist aktuell kritisch. 

Viele Betriebe können oder wollen derzeit keine Praktikanten aufnehmen. Es 

gibt das Ziel, entweder zumindest 5-tägige Praktika zu ermöglichen oder 

alternativ 5 unterrichtsfreie Tage für die Durchführung von individuellen 

KAoA-Elementen (z. B. Uni-Besuch o. ä.) bereit zu stellen. 

 

 

// AUS DER SCHÜLERVERTRETUNG 

LERNEN IN ZEITEN VON CORONA – DAS ETWAS ANDERE ABI 

 

Freitag, der 13., war gerade vorüber, als uns mitgeteilt wurde, dass soeben 

unsere letzte Stunde geschlagen hatte – sehr buchstäblich. Denn wie sich 

einige Minuten nach Schulschluss herausstellte, würden wir Abiturienten 
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außerhalb unserer Prüfungen wohl nie wieder ins Gymnasium Augustinia-

num zurückkehren. Die letzte Stunde Mathe am Freitag, nun die letzte 

Unterrichtsstunde überhaupt. Das hieß auch: keine Mottotage, kein Tag X, 

keine Abiparties. Viele Dinge, die für einige seit Jahren als Motivationsgrund 

galten, es überhaupt bis zum Schluss schaffen zu wollen.  

 

Aber irgendwie musste es weiter gehen, schließlich konnten wir ja nicht ein-

fach ohne Abitur von dannen schreiten und unserer akademischen Wege 

gehen. Nein, schnell war klar: Das Abi kommt, so oder so. Was bei vielen 

nicht gerade Begeisterung auslöste. Verständlich, wenn man von nun an 24 

Stunden, 7 Tage die Woche mit den nervigen Geschwistern oder den ange-

spannten Eltern verbringen musste.  

 

Die SV hat recht früh reagiert, natürlich auch nur im Rahmen des Möglichen. 

Eine Fotoaktion (siehe S. 24) mit aufmunternden, aber auch mahnenden 

Sprüchen oder Hashtags wie „Bleibt zu Hause“ und „Das wird schon wieder“ 

wurde an die Schulgemeinde geschickt. Und es wurde geantwortet, mit dan-

kenden Worten und noch mehr Corona-Fotos. 

 

Sollten auf den 

Fotos keine 

versteckten 

Spicker zu fin-

den sein, half 

das uns Abitu-

rienten aller-

dings nicht 

ganz so viel. 

Nervosität 

machte sich bei 

manchen breit. 

„Haben wir 

denn überhaupt 

alles lernen 

können?“ Oder 

Wut auf die 

Politik: „Wieso gibt es nicht einfach ein Durchschnittsabitur?“  

Im Endeffekt war alles egal – es wurde gelernt wie sonst auch. Nur ohne die 

Lerngruppen, ohne das gemütliche Beisammensein nach getaner Arbeit. Al-

lein. Allein in Richtung Abitur. Da halfen die vorbereitenden Angebote im 

Zuge der Lockerungen Anfang Mai wenig. Man sah zwar seine Freunde wie-

der, und den Lehrer haben bestimmt auch einige vermisst, aber intensive 

Abiturvorbereitungen waren wohl eher die Seltenheit – und da konnte nie-

Händeschütteln ist out Heesch   ©Stephan Heesch 
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mand was für, schließlich war sowohl die physische als auch psychische Si-

tuation mehr als strapaziert.  

Doch siehe da: Überlebt haben wir das Abitur alle. Am Ende war es auch nur 

eine Klausur von vielen vorangegangenen. Unter schwierigeren Umständen, 

ja. Aber zu meistern. Irgendwie.  

 

Auch die SV konnte während der Abiturprüfungen wieder aktiv werden und 

hat versucht mit Plakataktionen und Schulhofgestaltung auf die Abstands- 

und Hygieneregeln aufmerksam zu machen. So langsam legt sich die Un-

sicherheit, der Stress. So langsam legt sich das Alleinsein.  

Corona bleibt, das ist klar. Aber so auch die Freunde, die Familie, die Er-

leichterung über ein bestandenes Abitur. Das soll Corona uns erstmal 

nachmachen. 

Felix Froning 

 

 

 

 

  

©Stephan Heesch 
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Das theatrale Spiel schließt immer Forschung mit 

ein. Forschung von sozialen Situationen, Haltun-

gen und Verhaltensweisen von den und mit den 

Beteiligten. Wenn es pädagogisch genutzt wird, so 

wie in der Schule zum Beispiel, dann machen wir 

einen Durchlauf durch die theatralen Prozesse, um 

Wirklichkeit besser zu verstehen, sich selber 

besser zu verstehen, die Situation, in der man 

steckt oder um die es geht, besser zu verstehen 

oder sich selber persönlich weiter zu entwik-

keln. Letztlich ist es eine Forschung in eigener Sa-

che… 

(Prof. Bernd Ruping, Universität Osnabrück) 

 

„STANDBEIN – SPIELBEIN“ … –  

8. GREVENER HOCHSCHULTAG AM 29.10.2020 

 

Schon lange vor dem Corona-Shutdown hat der AK Schulkultur unter Leitung 

von Susanne Hagemann die Weichen für den in diesem Herbst turnusgemäß 

stattfindenden Grevener Hochschultag gestellt, 

der der bereits achte dieser 2011 ursprünglich 

unter dem Titel „Augustinus-Symposium“ ge-

starteten Veranstaltungsreihe sein wird. 

Nach dem naturwissenschaftlichen Schwer-

punkt 2016 – es ging damals unter dem Titel 

„Denken-Fühlen-Handeln“ um aktuelle For-

schungsansätze der Neurowissenschaften – 

gibt es 2020 ein Cross Over zwischen Theater 

und Philosophie, Sozialwissenschaften und Pä-

dagogik: wir hinter-

fragen unter dem Ti-

tel „Standbein – 

Spielbein“ die Bedeu-

tung von Spiel und 

Spielen für den Men-

schen ganz allge-

mein, für das Zusammenleben in der Gesellschaft 

und natürlich für die Schule.  

Und haben dafür wieder spannende Gäste auf der 

Liste: Frau Prof. em. Ursula Bertram von der Uni-

versität Dortmund gründete 2007 das Modellpro-

jekt „Zentrum für Kunsttransfer“ mit der 

Ursula Bertram 

André F. Zimpel 
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[ID]factory als Lehr- und Entwick-

lungsraum für non-lineares, künst-

lerisches Denken. Herr Prof. André 

F. Zimpel, Schulpädagoge an der 

Uni Hamburg, forscht und veröf-

fentlicht seit Jahren zum Thema 

Spielen. Und Frau Natascha 

Adamowski ist Professorin für 

Medienkultur an der Uni Siegen 

und interessiert sich vor allem für 

die medialen Aspekte des Themas 

Spielen. Mit Philipp Hauß, Regis-

seur und Schauspieler u. a. am Burgtheater in Wien haben wir einen promi-

nenten Extragast gewinnen können, der uns das Theater als zentralen 

Spielort näherbringen und hoffentlich auch den ein oder anderen Bogen zur 

Spielpraxis in der Schule schlagen können wird.  

Eingeladen sind unsere Oberstufenschü-

ler:innen insbesondere der Fächer 

Deutsch und Kunst, Philosophie, Päda-

gogik und Sozialwissenschaften und un-

sere Theaterkurse, sowie alle Kol-

leg:innen und Eltern und natürlich, da 

der Grevener Hochschultag von Anfang 

an ein Gemeinschaftsprojekt mit der 

Volkshochschule Greven-Emsdetten-

Saerbeck ist, die interessierte Stadtöf-

fentlichkeit.  

Moderiert wird der Abend von Oliver 

Cech, bekannter Moderator bei WDR 3 

mit persönlicher Verbindung zum Augu-

stinianum Greven. Wir starten – so-

fern Corona nicht einmal mehr alle 

Pläne zunichte macht – um 17.30 

Uhr in einen Vortragsteil der einge-

ladenen Hochschullehrer:innen und 

beschließen den Abend gegen 20 

Uhr nach einer hoffentlich span-

nenden Diskussion auf und mit 

dem Podium. 

Markus Mischke (im AK Schulkultur) 

 Natascha Adamowski 

Philipp Hauß 


