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Alles hat seine Zeit  

 Zum Abschied…  

Als ich im Jahr 1983 meinen Dienst an dieser 
Schule antrat, gab es noch keine Mensa, keine Cafe-
teria, keinen ERE-Raum, keinen „Welt-Winkel“, 
kein Berufspraktikum, kein Sozialpraktikum, keine 
Bosnien-Aktion, keine „World-Vision“-Paten-
schaften, keine „Welt:Klasse“-Projekte in China 
und Kenia, keinen „Tag der Offenen Tür“, keine 
Kopierer, keine Computer, keine Handys … Es gab 
noch kaum „freie“ Unterrichtsformen und nicht 
mehr als einen schulfreien Samstag (dafür aber 
normalerweise – sprich: außer Sport –  auch keinen 
Unterricht über die sechste Stunde hinaus). Es gab 
noch kein „Abi on Stage“, keine üppigen Abi-Bälle 
(Abiturienten bzw. deren Eltern brachten selbstzu-
bereitete Speisen mit), keine OHRwürmer, keinen 
CANTOS-Chor … 

 
Der weibliche Anteil sowohl in der Schüler- als 

auch in der Lehrerschaft war in der Oberstufe noch 
sehr gering, war diese Schule doch zunächst Jun-
genschule gewesen. Die Arnsteiner Patres im wei-
ßen Habit wirkten allgegenwärtig, und selbstver-
ständlich gehörte auch der Schulleiter dem Orden 
„von den Heiligsten Herzen Jesu und Mariae“ an: 
Pater Harald Adler (bis 2001). Für jede Stufe von 5-
10 gab es einmal wöchentlich eine Eucharistiefeier, 
abwechselnd von den Religionslehrern – darunter 
immer ein Pater – vorbereitet. Orientierungstage 
fanden in den Jahrgangsstufen 5, 7, 9, 11 und 13 
statt, also einmal mehr als heute. Das Lehrerzim-
mer, für erheblich weniger Lehrpersonal als heute, 
lag dort, wo sich gegenwärtig der große Kunstraum 
befindet. Es war architektonisch so angelegt, dass 
nach drei Seiten hin das Geschehen auf dem Schul-
hof überblickt, kontrolliert werden konnte. Es gab 
keine Kopierer, also auch keine Kopien aus Bü-
chern und sonstigem Unterrichtsmaterial! Wollte 
eine Lehrperson etwas für den Unterricht vervielfäl-
tigen – was die Ausnahme war, denn man arbeitete 
hauptsächlich mit Büchern –, musste sie den Text 
mit der Schreibmaschine auf eine Matrize schrei-
ben; diese wurde auf eine Walze gespannt, und über 
eine von Hand zu bedienende Kurbel wurde der 
Text dann auf die einzelnen Blätter übertragen. Ich 
erinnere mich noch gut an die Herstellung der da-
maligen Schülerzeitung „Echo“, die ich einige Jahre 
betreute: wie wir Texte mit der Schreibmaschine 
schrieben (oft mehrfach, wegen einiger Fehler oder 
notwendiger Korrekturen/Ergänzungen), wie wir 
ausschnitten, klebten … – viel „Handarbeit“, bis das 
fertige Exemplar in den Druck gegeben werden 
konnte!  

Es war in vielem eine andere Welt als heute, wie 
wir ja auch gesamtgesellschaftlich einen tiefgrei-
fenden Wandel erfahren haben. 33 Jahre mit vielen 
Veränderungen – schon deshalb wurde es nie lang-
weilig! Aber ohnehin kann ja meiner Meinung nach 
der Lehrerberuf nie langweilig werden: Die Schüle-
rinnen und Schüler in der Vielfalt ihrer Persönlich-
keiten unterrichtlich und menschlich zu begleiten, 
ist eine interessante, abwechslungsreiche und her-
ausfordernde Aufgabe, die einen natürlich auch sel-
ber wachsen, sich weiterentwickeln lassen kann – 
persönlich und fachlich! Persönlich: Den – manch-
mal auch konflikthaften – Umgang mit ganz unter-
schiedlichen Schülerinnen und Schülern habe ich 
immer auch als Erweiterung meines Horizonts emp-
funden, als Bereicherung für mein Denken und 
Empfinden. Fachlich: „Docendo discimus“ – im 
Lehren lernen wir! Wie manchen Schul-„Stoff“ ha-
be ich im Laufe der Jahre auch mithilfe der Schüle-
rinnen und Schüler tiefer und neu durchdacht, diffe-
renzierter erfasst und mir innerlich angeeignet!  

 
Dankbar blicke ich auf diese 33 Jahre zurück! 

Dankbar bin ich für das gute Klima in der Schulge-
meinde: für das freundlich-konstruktive Miteinan-
der von Schülern, Eltern und Lehrern – Sekretärin-
nen und Hausmeister nicht zu vergessen! An dieser 
Schule kann man sich wohlfühlen, kann man als 
Lehrperson alt werden! Tiefgreifende Differenzen 
innerhalb des Kollegiums, Mobbing und sonstige 
Verletzungen  körperlicher und/oder seelischer Art 
in der Schülerschaft gab und gibt es nur selten, und 
wie hoch ist dann der Einsatz aller Beteiligten, 
Schwierigkeiten zu bewältigen und dabei allen Sei-
ten (möglichst) gerecht zu werden!  

 
Viele Eltern und Schüler wählen diese Schule 

nicht primär, weil sie eine katholische Schule in bi-
schöflicher Trägerschaft ist, sondern weil sie als 
„gute“ Schule gilt – unterrichtlich und in sozialer 
Hinsicht. Aber ist sie „gut“ nicht gerade auch des-
halb, weil christlicher Geist, christlicher Glaube, 
christliches Tun in ihr lebendig sind? Umso wichti-
ger erscheint es, dass dieses Christliche in seinen 
verschiedenen Ausprägungen lebendig gehalten und 
immer wieder neu belebt wird – erst recht ange-
sichts zunehmender Verrohung innerhalb unserer 
Gesellschaft, durch welche uns die Nichtselbstver-
ständlichkeit des (vermeintlich) Selbstverständli-
chen – Achtung der Würde eines jeden Menschen in 
Wort und Tat! – tagtäglich vor Augen geführt wird.  
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Abschließend möchte ich mich auch an dieser 
Stelle noch einmal bei allen bedanken, die meine 
Verabschiedung zu einem schönen und nachhalti-
gen Erlebnis gemacht haben! 

 
Ich denke an – und danke für – die Motorrad-

Rundfahrt als Sozia von Rainer Schwarz auf seiner 
schicken BMW-Maschine während der Großen 
Pause (zum Selber-fahren habe ich zwar den Motor-
rad-Führerschein, aber es fehlt mir leider an Praxis).  

 

 
 
Ich denke an die fröhlich-festliche und sehr unter-

haltsame Veranstaltung im Lehrerzimmer. Für diese 
gilt mein Dank in erster Linie Katrin Gutschera und 
des Weiteren Alexander Klumb, deren Power-Point-
Präsentationen und launig-humorvolle Vorträge mir 
Vergnügen bereitet und durchaus auch neue, ja 
überraschende Erkenntnisse über mich selber be-
schert haben! Weiterhin danke ich Claudia Fähren-
kemper, Christian Schmidtmann, Gotlind Schnabel 
und Otmar Kampert für ihr Engagement, ihre Bei-
träge! Die durch Christian Schmidtmann initiierten 

schriftlichen Äußerungen der Kolleginnen und Kol-
legen über das, was man mit meinem Weggang 
künftig vermissen werde, haben mich erfreut, ange-
nehm überrascht, amüsiert und auch angerührt. 
Danken möchte ich nicht zuletzt der Schulleitung, 
Herrn Schröer und Herrn Hakenes, für das sinnrei-
che Abschiedsgeschenk: das Christophorus-Logo in 
Sandstein, „gekrönt“ durch ein Licht – schön anzu-
sehen und natürlich sehr symbolisch! 

 
Dankbar bin ich für viele weitere freundliche und 

herzliche Worte sowie für Geschenke aus der gan-
zen Schulgemeinde, vor allem für die zahlreichen 
Briefe von gegenwärtigen und ehemaligen Schüle-
rinnen und Schülern! Da es mir leider nicht möglich 
ist, mich für alle der über 70 Briefe persönlich zu 
bedanken, möchte ich auf diesem Wege meinen 
Dank übermitteln. Die vielfältigen Äußerungen in 
den – teilweise auch noch originell gestalteten – 
Briefen bedeuten für mich eine große Freude! 

 
Mein Abschied vom Gymnasium St. Christopho-

rus fällt mir schwer und leicht zugleich. Schwer, 
weil ich mich sehr wohlgefühlt habe! Leicht, weil 
ich in den letzten Jahren doch zunehmend meine – 
vor allem physischen – Grenzen gespürt habe. „Al-
les hat seine Zeit“, heißt es im alttestamentlichen 
Buch Kohelet (Koh 3,1), und so ist für mich die Zeit 
eines neuen Lebensabschnitts angebrochen. Ich er-
lebe ihn mit Freude und Zuversicht, immer wieder 
neu gespannt auf all das, was er für mich noch be-
reithalten mag. Dem Gymnasium St. Christophorus, 
dem ich viel zu verdanken habe, wünsche ich das 
Beste für alle weiteren Entwicklungen!  

 
Angelika  Senge

 


