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MacGyver und das A-Team  

 Zwei Legenden verlassen das Gymnasium St. Christophorus: 

Dr. Angelika Senge und Bernd Schönhoff 

Wie schnell die Zeit vergeht… Gerade noch war 
ich selbst Schülerin des Gymnasiums St. Christo-
phorus, und auf einmal werden schon meine ehema-
lige Klassenlehrerin Dr. Angelika Senge und mein 
ehemaliger Physik-Lehrer Bernd Schönhoff in die 
Pensionierung verabschiedet. Die Würdigung ihres 
jahrzehntelangen Engagements für unsere Schule 
erfolgte am letzten Schultag des vergangenen 
Schuljahres unter Beteiligung des gesamten Kolle-
giums. 

 
Bernd Schönhoff hatte insbesondere in den letz-

ten Jahren die Verantwortung über den Vertre-
tungsplan inne. Diese Aufgabe erfüllte er mit einer 
Sorgfalt und „Hingabe“ (so muss man es tatsächlich 
nennen), die ihm die Anerkennung sämtlicher Kol-
legen einbrachte. Aber nicht nur in diesem admi-
nistrativen Bereich sorgte er für einen optimalen 
Ablauf. Die Fachschaft Physik – und hier besonders 
ein Kollege! – wird ihn als perfekten Sammlungs-
leiter missen, der mit Ordnung und Präzision die 
experimentelle Ausstattung auf höchstem Niveau 
hielt. 

In allen Beiträgen unterschiedlicher Kollegen und 
beider Fachschaften kam deutlich zum Ausdruck, 
dass Bernd Schönhoff nicht nur wegen seiner fach-
lichen Kompetenz überaus geschätzt wurde, son-
dern auch als „Tausendsassa“, als Joker, in sämtli-
chen anderen Belangen zum Einsatz kam. Egal, 
welches Problem man hatte – Bernd Schönhoff 
wusste zu helfen, und vor allem: er tat es auch so-
fort!! Sei es, dass er den Kopierer reparierte, einen 
„defekten“ Beamer zum Laufen bekam oder sogar 
mit entsprechendem Kabel Starthilfe für die motori-
sierten Kollegen gab… – Bernd Schönhoff konnte 
alles wieder in Gang setzen! Nicht zu Unrecht trägt 
er den Beinamen „MacGyver“… 

 
Und so war es nicht verwunderlich, dass man ihn 

öfter – zwar vornehmlich im Auftrage seines 
Vertretungsplanerjobs – über den Schulhof rennen 
sah: 

 
 

 

Wer rennt da so schnell über Schul und Hof? 

Es ist der Bernd, namens Schönhoff. 

Er hat die Aushänge wohl fest in der Hand, 

er hält sie sicher, heftet sie an die Wand. 

 

„Mein Kollege, was birgst Du so bang dein Gesicht?“ 

„Siehst Du, Bernd, die Message denn nicht? 

Kollege xy ist krank und nicht da!“ 

„Da hast Du Recht, er macht sich rar.“ 

 

„Du lieber Kollege, komm´, geh` mit mir! 

Gar schöne Vertretungsaufgaben geb´ ich dir. 

Manch´ E-Mail ist heute bei mir angekommen, 

groß ist des Kollegen Entgegenkommen.“ 
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„Mein Bernd, mein Bernd, und siehst Du es nicht, 

ich habe doch schon so viel Unterricht!?“ 

„Sei ruhig, bleibe ruhig, mein lieber Freund. 

Keiner hat seine Pflicht versäumt!“ 

 

„Willst, lieber Lehrer, du mit uns gehen?“ 

säuseln die Schüler, die rings um stehen. 

„Wir führen dich in unsere Klasse hinein, 

und grüßen und lachen und beten dich ein.“ 

 

„Mein Bernd, mein Bernd, und siehst du nicht dort, 

die Schüler dort am düsteren Ort?“ 

„Mein Freund, mein Freund, ich seh` es genau: 

Es scheinen die alten Räume so grau.“ 

 

„Wir mögen Sie, Ihren didaktischen Gehalt; 

Kommen Sie freiwillig, sonst mit Gewalt.“ 

„Mein Bernd, mein Bernd, jetzt muss ich doch gehen! 

Ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Versehen!“ 

 

Dem Bernd grauset´s, er gehet geschwind, 

den Weg in die Klasse findet er blind, 

erreicht den Raum mit Esprit und Elan; 

getreu und gemäß nach Unterrichtsplan. 

(© by Gucci, angelehnt an „Der Erlkönig“ von Johann Wolfgang von Goethe) 

 
Dr. Angelika Senge, im Folgenden kurz Fr. Dr. 

genannt, war seit 1983 Lehrerin am Gymnasium St. 
Christophorus, ein echtes Urgestein also. Ich hatte 
das große Glück, sie als Klassenlehrerin kennen und 
schätzen lernen zu dürfen. Auch für Fr. Dr. fielen 
während der Verabschiedung ausschließlich Worte 
des Lobes. Unter anderem wurde sie verglichen mit 
dem „A-Team“. 

 

 
Viele werden sich jetzt sicherlich fragen: „Was 

hat eine Fernsehserie wie das „A-Team“ mit einer 
so intellektuellen und gebildeten Frau wie Angelika 
Senge zu tun, die von einigen hier hochachtungsvoll 
sogar nur „Frau Doktor“ genannt wird?“ 

 
Ich werde kurz die Erläuterungen zusammenfas-

sen, die Alexander Klumb im Namen der Ge-
schichtsfachschaft gab: 

 
Der militärische Ungehorsam des „A-Teams“ fin-

det seine Entsprechung im zivilen Ungehorsam der 
Fr. Dr. Eines, was nämlich jeder irgendwann einmal 
von Fr. Dr. gelernt hat, ist der Unterschied zwischen 
legal und legitim: „Es sei zwar nicht legal, nachts 
auf einer leeren Kreuzung eine rote Ampel zu über-
fahren, aber durchaus legitim!“ 

 



_________________________________________

 

Wie B. A. Barakus repräsentiert Fr. Dr. eine 
Kämpfernatur, die ihre Auseinandersetzungen zwar 
nicht mit der Faust, dafür aber mit der Kraft des 
Wortes führt. Nicht umsonst kursiert in Schülerkre
sen für Fr. Dr. die Bezeichnung „Das Maschine
gewehr Gottes“, was selbstverstä
und metaphorisch gemeint ist.  

 

 
Vom Anführer des „A-Teams“, Hannibal, stammt 

der Spruch: „Ich liebe es, wenn ein Plan funkti
niert!“ Genauso wie er, so ist auch Fr. Dr. eine Str
tegin, ein Mensch mit Führungsqualitäten und O
ganisationstalent, der Problemen und Konflikten 
nicht mit Gewalt und eitler Überheblichkeit bege
net, sondern mit intelligentem Handeln.

 
Es fehlen noch die beiden anderen Mitglieder des 

„A- Teams“: Der gut aussehende Face nutzt seinen 
Charme, um die Ziele des Teams z
Auch dieses  sind  zwei   Eigenschaften, 
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Teams“, Hannibal, stammt 
der Spruch: „Ich liebe es, wenn ein Plan funktio-
niert!“ Genauso wie er, so ist auch Fr. Dr. eine Stra-
tegin, ein Mensch mit Führungsqualitäten und Or-

talent, der Problemen und Konflikten 
nicht mit Gewalt und eitler Überheblichkeit begeg-
net, sondern mit intelligentem Handeln. 

Es fehlen noch die beiden anderen Mitglieder des 
Teams“: Der gut aussehende Face nutzt seinen 

Charme, um die Ziele des Teams zu erreichen. 
Eigenschaften,  die  Fr. Dr. 

nicht fehlen: Sie hat Charme und sieht selbstve
ständlich auch gut aus! 
 

Der vierte im Bunde ist Murdock, welche Eige
schaften verkörpert er? Der ehemalige Army
sorgt mit seinem Temperament immer wieder für 
Überraschungen und muss vor den Einsätzen des 
„A- Teams“ regelmäßig aus einer Nervenheilanstalt 
befreit werden. Bis zum Ende der Serie wird dem 
Zuschauer nicht ganz klar, wie verrückt er wirklich 
ist – mehr muss man dazu nicht sage

 
Kurzum: Am St. Christophorus

Fr. Dr. unsere Action-Serie, unser „A
fach: die Super-Senge! 

Folglich glaube ich guten Gewissens im Namen 
der gesamten Schulgemeinde zu sprechen, wenn ich 
sage: Wir werden diese beiden 
missen! Ganz herzlich sei Ihnen auch an dieser Ste
le noch einmal von ganzem Herzen für Ihr auße
gewöhnliches Engagement gedankt!
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hat Charme und sieht selbstver-

Der vierte im Bunde ist Murdock, welche Eigen-
schaften verkörpert er? Der ehemalige Army-Pilot 

perament immer wieder für 
Überraschungen und muss vor den Einsätzen des 

Teams“ regelmäßig aus einer Nervenheilanstalt 
befreit werden. Bis zum Ende der Serie wird dem 
Zuschauer nicht ganz klar, wie verrückt er wirklich 

ehr muss man dazu nicht sagen, oder?!? 

Christophorus-Gymnasium war 
Serie, unser „A-Team“ – ein-

Folglich glaube ich guten Gewissens im Namen 
der gesamten Schulgemeinde zu sprechen, wenn ich 
sage: Wir werden diese beiden Kollegen sehr ver-
missen! Ganz herzlich sei Ihnen auch an dieser Stel-
le noch einmal von ganzem Herzen für Ihr außer-
gewöhnliches Engagement gedankt! 

Katrin Gutschera


