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Scheck für Medi-Tibet

Am Ende des Schulhalbjahres übergab Oberstudiedirektor Hans-Helmut Hoos vom
Gymnasium Philippinum Weilburg dem ersten Vorsitzenden des Vereins Medi-Tibet, Dr.
Walter Staaden, eine Scheck über 1660 Euro für die Arbeit des Vereins in Nepal.
Dr. Staaden nahm die Spende mit einem herzlichen Dankeschön entgegen und erläuterte,
dass mit ihr die Pacht für die Krankenstation im Himalaya für fast ein Jahr bezahlt werden
könne. Ziel des Vereins sei es, in Nepal, dem zweitärmsten Land der Erde, die
medizinische Versorgung zu verbessern, ohne die Tradition der tibetanisch-buddhistischen
Heilkunst einfach durch technische Medizin zu ersetzen. Dem Verein gehe es mittlerweile
nicht außschließlich um die medizinische Versorgung, sondern er wolle auch eine Schule
vor Ort unterstützen, um die Kinder im Land selbst zu stärken. Von Patenschaften, die die
Kinder in die westliche Welt holten, halte es nichts. Möglich wurde die Spende durch die
Spenden, die Eltern und Zuhörer bei den Musikveranstaltungen des Weilburger
Gymnasiums, besonders beim alljährlichen Weihnachtskonzert, gegeben haben.
 

Nach oben

Tanztheater am Gymnasium Philippinum

Volker Schmidt

 
Weilburg, 11.12.2003. Eine Vorführung ganz
eigener Art konnten zahlreiche Zuschauer am
Donnerstagabend in der Aula des Gymnasiums
erleben. Unter der Leitung ihres Lehrers Norbert
Pyttlik präsentierten Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe unter dem Titel „Rhythm & Bones –
Sticks & Stones“ eine Mischung aus Tanz,
asiatischer Kampfkunst und Bewegungstheater.
 
Acht Szenen führten die Schüler auf. In den
meisten spielten die „Sticks“, bunte Holzstöcke,
eine wichtige Rolle. Mit ihnen wurde der Takt
geschlagen und gegeneinander „gekämpft“.
„Beweggründe“ hieß das erste Bild, in dem die Schüler einen Text von Norber Pyttlik
eindrucksvoll in rhythmische Bewegungen umsetzten, den Larissa Alles dazu vortrug.
„Ohne Bewegung geschieht nichts.“ Die Zuschauer erlebten dann aber keinen Abend mit
flotter Sportgymnastik, sondern sahen Ausdruckstänze, die durch ihre Mischung aus
Bewegung, Musik, Mimik und Sprache nachdenklich stimmten und doch deutlich machten,
dass ohne Bewegung keine Veränderung zu erreichen ist. Der „Streber-Rap“, vorgetragen
von Taha Moghaddas und Philipp Myk, stellte das Schülerleben kritisch dar und erntete
besonders viel Beifall unter den jungen Zuschauern. Ernst wurde es dann mit den Szenen
„Weltende“ und „Weltkreismittlepunkt“. Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Kampf, Flucht,
Profitgier und Egoismus fanden in den tänzerischen Bewegungen ebenso ihren Ausdruck
wie Sehnsucht, Liebe und Hoffnung. Die dargestellte Spannung entwickelte sich zwischen
Else Lasker-Schülers Gedicht „Es ist ein Weinen in der Welt“ und dem Satz „Es gibt so
viele Mittelpunkte auf der Erde, wie es Menschen gibt, die ‚Ich’ sagen.“ Dem grauen
Alltag aus Staumeldungen, Börsenkursen, Depressionen und unerfüllten Wünschen
setzten Judith Ancke, Flora Boegel, Daniela Haas, Alexandra Hein und Laura Seibold ein
trotziges „Doch“ als Aufforderung entgegen, nicht nur sich, sondern etwas zu bewegen.
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Erst nach einem langen Applaus konnte die stellvertretende Schulleiterin Gabriele
Abraham den fast vierzig Mitwirkenden und Norbert Pyttlik für die außergewöhnliche
Leistung danken. Der Erlös des Abends soll der Organisation „Medi-Tibet“ zur
Unterstützung eines Hospitals in Nepal übergeben werden.
 

Nach oben

Austausschüler aus Privas fuhren zurück

Volker Schmidt

 
Weilburg, 8.12.2003. Am Wochende
endete mit der Rückfahrt der
französischen Austausschüler in die
Weilburger Patenstadt Privas die
erfolgreiche Wiederbelebung des
Schüleraustauschs zwischen dem
Lycée Vincent d’Indy und dem
Gymnasium Philippinum Weilburg.
Am ersten Tag der Begegnung hatte
Catherine Meylan, eine der drei
Lehrerinnen aus Frankreich, ihre Schüler noch auffordern müssen:„En allemand !“ – „Auf
Deutsch!“ Nach einer Woche Austausch war das nicht mehr notwendig.
 
Die herzliche Aufnahme in den Gastfamilien und ein vielfältiges Programm, bei dem die
Besucher von den Lehrerinnen Ulrike Fuhrmann-Grote und Martina Zimmermann betreut
wurden, hatte innerhalb von acht Taagen dazu beigetragen, dass die Angst vor der
fremden Sprache schnell verloren ging. Offiziell begonnen hatte der Austausch am 1.
Dezember mit einer Einladung von Oberstudiendirektor Hans-Helmut Hoos zu einem
gemeinsamen Frühstück in der Aula und einem Empfang durch die Stadt Weilburg am
Nachmittag. Vormittags nahmen die französischen Schüler am Unterricht teil und waren
überrascht, dass die deutschen Schüler ihre Füße nicht auf die Tische legten. Sie meinten
aber, dass es in den Klassen ihrer Schule wesentlich ruhiger sei als in Weilburg. Schnee
und Waldmeere hatten viele in Deutschland erwartet. Beides fanden sie nicht. Dafür
erfuhren die Gäste durch die Schülervertretung und den Besuch von Weihnachtsmärkten
etwas über die Art, wie in Deutschland Weihnachten gefeiert wird. Goethe und das
Goethehaus in Frankfurt bildeten den kulturellen Mittelpunkt des Programms, das durch
Besichtigungen des Mathematikums in Gießen, der Kubacher Kristallhöhle und des
Weilburger Schlosses abgerundet wurde.
 
Ohne die Unterstützung durch die Eltern, den Schuletlernbeirat und die Wilinaburgia hätte
dieser Austausch nicht so erfolgreich durchgeführt werden können, denn am Ende, so
Clara Späth aus der 10b, hätten alle mehr Deutsch als Französisch gesprochen und das
Kauderwelsch aus Deutsch, Französisch und Englisch zu Beginn sei völlig vergessen
gewesen. Mitte Mai werden die Weilburger Gymnasiasten zu ihrem Gegenbesuch nach
Privas starten. Dann wird es heißen: „En francais !“
 

Nach oben

Konfliktlösung in der Sternwarte

Volker Schmidt

 
Heute beginnt am Gymnasium Philippinum
Weilburg in der zweiten großen Pause die
Arbeitsgruppe Mediation mit ihrer Arbeit. Im
Raum 313, der ehemaligen Sternwarte, stehen
zwei als Mediatoren ausgebildete Schüler bereit,
Konflikte unter Schülern in einem
Mediationsverfahren aufzuarbeiten und eine für
beide Parteien akzeptable Lösung zu finden. Die
beiden Schüler sind das erste Mediatorenpaar aus
einer Gruppe von insgesamt 22 Schülerinnen und
Schülern, die seit dem Frühjahr von den Lehrern
Hans Fischer, Dorothee Müller und Christof Trümner als Streitschlichter ausgebildet
wurden.
 
Die Mediation oder Streitschlichtung steht allen Schülern offen, die kleine aber auch
große Auseinandersetzungen miteinander haben. Kaum beachtete Hänseleien, die
trotzdem kränken können, zählen ebenso dazu wie Mobbing oder körperliche Gewalt.
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Die Mediatoren, die an einem Button zu erkennen sind, versuchen, in einem geregelten
Verfahren die Standpunkte der Konfliktparteien zu klären und mögliche Hintergründe zu
beleuchten. Am Ende steht eine vertragliche Regelung, deren Einhaltung überwacht wird.
Das Verfahren und der Vertrag verzichten dabei auf Schuldzuweisungen und Strafen. Sie
beruhen auf dem Gedanken des Ausgleichs und Kompromisses. Gleichzeitig sollen die
Schüler auch eine Möglichkeit zur friedlichen Konfliktlösung erleben, die inzwischen in
vielen Schulen aber auch Unternehmen und Institutionen praktiziert wird.50 Die
Arbeitsgruppe betont, dass sie auf absolute Vertraulichkeit Wert legt, die Grenze aber bei
kriminellen Handlungen sieht. Sie versteht sich ausdrücklich nicht als eine therapeutische
Einrichtung, sondern als eine Gruppe, die durch friedliche und gemeinsam getragene
Lösungen das Schulklima nachhaltig verbessern will. Sie möchte erreichen, dass
versteckte und offene Gewalt an der Schule keine Chance haben. Unterstützt wird die
Arbeitsgruppe von der Schulleitung, dem Kollegium, dem Schulelternbeirat und dem
Gymnasialen Schulverein. Durch die Hilfe von Sponsoren gelang es den Mediatoren, die
ehemalige Sternwarte gründlich zu renovieren und mit dem notwendigen Mobiliar
auszustatten. Eine eigene Homepage – gpw-mediation.de – befindet sich im Aufbau.
 

Nach oben

Umweltminister Dietzel übergibt "Wasserrucksack"

Volker Schmidt

 
Hessens Umweltminister Wilhelm
Dietzel überreichte am vergangenen
Freitag im Plenarsaat des Hessischen
Landtags Oberstudiendirektor
Hans-Helmut Hoos und
Studiendirektorin Gabriele Abraham für
das Gymnasium Philippinum Weilburg
nicht nur die Auszeichnung
„Umweltschule in Europa“, sondern als
besondere Anerkennung auch den
Gutschein für einen „Wasserrucksack“.
Dieser „Rucksach“, der Material für
Wasseruntersuchungen enthält, wurde
dem Philippinum neben vierzehn
weiteren hessischen Schulen für die fünfte erfolgreiche Teilnahme an diesem
europaweiten Wettbewerb verliehen, der in diesem Jahr unter dem Motto „Wasser und
Gewässerschutz“ stand. In seiner Rede vor Veertretern der 72 ausgezeichneten Schulen
lobte der Minister ausdrücklich den Sponsorenlauf des Weilburger Gymnasiums zugunsten
von Wasserprojekten in Äthiopien, der im Sommer einen Erlös von fünfzehntausend Euro
erbracht hatte.
 
In seiner Begrüßungsrede hatte Landtagspräsident Norbert Karthaus den Sitzungssaaal
als einen angemessenen Ort für diese Würdigung bezeichnet und allen Beteiligten und
Sponsoren für ihr besonderes Engagement gedankt. Auch Reiner Mathauer für das
Hessische Kultusministerium hob mit Blick auf die fünfzehn besonders ausgezeichneten
Schulen die guten Leistungen hervor und sprach von einer beispielhaften „Spirale der
Weiterentwicklung“. Professor Dr. Gerhard de Haan von der Deutschen Gesellschaft für
Umwelterziehung e.V., die in elf Bundesländern das in 25 europäischen Ländern
durchgeführte Projekt koordiniert, betonte in seinem Beitrag, dass neben dem Aspekt der
Umwelterziehung auch der Effekt wichtig sei, den die Projektteilnahme auf den Lernerfolg
habe. Projektwissen bliebe anders als eingetrichtertes Schulwissen dem Lernenden ein
Leben lang bewussst. Neben dem handwerklichen Fachwissen erwerbe der Schüler
wichtige soziale Kompetenzen. In diesem Zusammenhang verwies er auf kommende
PISA-Tests und stellte fest: „Die Schulen hier können den Test wagen.“ In seinem
Schlusswort machte Minister Dietzel noch einmal deutlich, dass „aktive Menschen“ nötig
seien, um die Zukunft zu bewältigen, und führte mit Beispielen zur weltweiten
Wasserversorgung noch einmal vor Augen, wie wichtig Umweltschutz und nachhaltiges
Denken heute und Zukunft sind.
 
In der Lobby des Landtags präsentierten im Anschluss die ausgezeichneten Schulen ihre
Projekte. In Gesprächen mit Kollegen und Schülern nutze Gabriele Abraham, die
Projektleiterin des Philippinums die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und neue
Ideen zu sammeln, damit in Weilburg die Reihe erfolgreicher Projekte fortgesetzt werden
kann.
 

Nach oben
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Europamedaille für das GPW

Volker Schmidt

 
Am 2. Oktober überreichte der
Europaabgeordnete Michael Gahler (CDU)
dem Gymnasium Philippinum Weilburg die
Europamedaille für das „ungewöhnliche
Engagement“ und die „wertvollen
Beiträge“, die die Schule für die
Verständigung in Europa erbracht habe.

In seiner Begrüßungsrede hatte
Schulleiter Hans-Helmut Hoos eine nicht
einfach zu erreichende europäische
Identität gefordert, die sich neben den
nationalen Identitäten in Europa ausbilden
müsse. Die Aktivitäten der Schule seien darauf ausgerichtet, einen Beitrag zu jenem
europäischen Konsens zu liefern, der in der Zukunft nötiger denn je sei. Er dankte allen
an den Projekten beteiligten Kolleginnen und Kollegen für ihren überdurchschnittlichen
Einsatzt und lobte die Schülervertretung für den Schritt, das Gymnasium im serbischen
Negotin zu unterstützen.
 
Vor der eigentlichen Verleihung, an der auch der Bundestagsabgeordnete Gerhard
Haibach (CDU) und Vertreter aus der Stadt, dem Kreis und dem Staatlichen Schulamt
teilnahmen, stellten Lehrer und Schüler die drei großen Projkete vor, die schließlich den
Ausschlag gegeben hatten, dem Gymnasium für seine kontinuierliche Arbeit die
Anerkennung auszusprechen. Uwe Kraffert erläuterte das Comenius-Projekt, das zu
einem Austausch mit Schulen in Polen und Tschechien geführt hat. Schülerinnnen und
Schüler, die von der stellvertretenden Schulleiterin Gabriele Abraham betreut wurden,
berichteten eindrucksvoll von ihren Begegnungen mit Schulen aus Ungarn und
Weißrussland, wobei der Besuch in Weißrussland den Schülern bewusst gemacht habe,
wie groß die Differenzen in Europa immer noch sein können. Schüler aus dem
Leistungskurs Günter Jakobs vermittelten schließlich ein plastisches Bild von ihrer
Teilnahme am Europäischen Jugendparlament. Es ist schon die zweite Gruppe, die die
deutsche Endausscheidung erreichte.
 
Dabei wies Günter Jakob darauf hin, dass solche Erfolge ohne den Leistungswillen und die
Begeisterung der Schüler nicht zu erreichen seien. Die Gruppe berichtete von einem
wahrhaft „europäischen Gefühl“, das sie trotz ihrer deutschen Nationalität im
Jugendparlament überwältigt habe.
 
Michael Gahler betonte in seiner Rede, dass die Aktivitäten des Philippinums jene
Kontakte von Mensch zu Mensch herstellten, die Europa von der Basis aus wachsen
ließen. Denn, so ergänzte der Abgeordnete, die Hoffnung auf ein Europa, das von oben
herbeigeführt werde, sei trügerisch. Noch aber fehle es an einer breiten europäischen
Öffentlichkeit, die den Weg in eine „prosperierende Zukunft“ Europas voranbringe. Er
überreichte der Schule neben der Medaille und der dazuigehörigen Urkunde auch einen
druckfrischen Verfassungsentwurf des EU. Sein Wunsch sei es, dass dieser Entwurf ohne
wesentliche Änderungen angenommen werde und Europa weiter voran käme.
 
Am Ende der Veranstaltung übergaben Nora Hausotter, Anna Radkovski Konsul Zlatko
Bucin symbolisch eine „Maus“ für die Computerspende, die in den nächsten Wochen an
das Gymnasium in Negotin übergeben werden soll, damit unter anderem ein
Internetkontakt zwischen den beiden Gymnasien hergestellt werden kann. Konsul Bucin
dankte der SV und erklärte, damit sei einer der Schritte abseits der großen Politik
vollzogen worden, der ein Schritt hin auf Europa darstelle. Das Schulorchester unter
Ragnhild Schreiber, das Oboentrio mit Michael Glotzbach und die Lehrerband mit Sängerin
Lena Zipp gestalteten den vielfältigen musikalischen Rahmen dieser nicht alltäglichen
Würdigung.
 

Nach oben

Internetanschluss für Gymansium in Serbien

Anna Radkovsky und Nora Hausotter

 
Die Schülervertretung des Gymnasium Philippinum überreichte am 08.07.2003 dem
Konsul der Bundesrepublik Jugoslawien, Herrn Zlatko Bucin, einen Scheck über 400 €.
Dieses Geld geht an das Gymnasium „Predrag Kostic“ im serbischen Negotin, einer Stadt
mit 35.000 Einwohnern im Osten Serbiens, dicht am Dreiländereck zu Bulgarien und
Rumänien.
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Das gespendete Geld, das aus dem Gewinn von Schulfesten der letzten Jahre stammt,
sollte nach dem Wunsch der Schülervertretung für einen „Guten Zweck“ eingesetzt
werden. Den Schülern ist dabei wichtig, dass die sinnvolle Verwendung des Geldes
gewährleistet und nachvollziehbar ist. Die Verbindung zum Konsulat stellt das ebenso
sicher wie erste persönliche Kontakte nach Negotin. Durch eine private Spende können
zusätzlich einige Computer an das dortige Gymnasium gesandt werden, so dass es den
Schülern dort bald möglich sein wird, das Internet zu nutzen und über e-Mail in Kontakt
zu den Schülern des GPW zu treten. Thomas Flemming, Nora Hausotter und Anna
Radkovsky von der Schülervertretung des Philippinums betonten, dass mit dieser Spende
das Motto des letzten Oberstufenfestes – „Europa - und wir mittendrin“ in die Tat
umgesetzt werde. „Wir wollen mit unserer Spende helfen, den Graben zwischen den
Völkern zu überwinden und das europäische Haus für alle zu öffnen.“ Das betonte die
Schulsprecherin Anna Radkovski noch einmal am Ende ihrer Begrüßungsrede in der Aula.
Konsul Bucin unterstrich in seiner Dankesreede, dass gerade das Engagement junger
Menschen für ein gemeinsames Europa wichtig sei. Er sei erfreut über das Engagement
der Schüler für das Gymnasium „Predrag Kostic“ und halte auch einen Schüleraustausch
zwischen Negotin und Weilburg für möglich. An dem Gymnasium in Negotin wird als
1.Fremdsprache Deutsch gelernt. Die serbischen Schüler haben nun die Möglichkeit, ihre
Fähigkeiten in dieser Sprache zu verbessern; aber auch die deutschen Schüler, so Konsul
Bucin, profitieren von diesem Kontakt.
 
Oberstudiendirektor Hans-Helmut Hoos verwies auf die gemeinsame europäische
Geschichte der beiden Länder und begrüßte die Initiative der Schüler, die ein Beitrag dazu
sei, für Serbien die Türen nach Europa zu öffnen und so nach den Ereignissen in der
jüngsten Vergangenheit eine gemeinsame europäische Zukunft zu gestalten.
Als ersten symbolischen Brückenschlag übersandte die SV dem Gymnasium im Negotin
den Roman „ Die Brücke über die Drina“ des serbischen Nobelpreisträgers Ivo Andric.
 

Nach oben

Schulbeginn am Gymnasium Philippinum

Volker Schmidt

 
Am Dienstag begrüßte Schulleiter Hans
Helmut Hoos 231 Fünftklässler mit ihren
Eltern in der bis in die letzte Ecke gefüllten
Turnhalle des Gymnasiums. Schon damit
erhielten sie, so der Schulleiter, einen
Eindruck von der Größe ihrer neuen Schule,
die mit 1630 Schülern an die Grenzen ihrer
räumlichen Möglichkeiten gelangt sei. 421
Schüler befinden sich, so war zu erfahren, in
der gymnasialen Oberstufe, 142 von ihnen
wollen im nächsten Frühjahr das Abitur
bestehen. Die 231 „Neuen“ verteilen sich
auf sieben Klassen, die alle bis zur zulässigen Obergrenze besetzt sind.
 
Hans Helmut Hoos las den Neuankömmlingen Abschnitte aus Jostein Gaarders Buch
„Hallo ist das jemand ?“ vor und machte mit dieser von ihm immer wieder gestellten
Frage deutlich, dass die „Kleinen“ auch bei so viel „Großen“ keine Angst haben müssen.
Schon im zweiten Anlauf gelang ihm auf diese Weise der Dialog mit den neuen Schülern
Einsamkeit gebe es an dieser Schule nicht und das Ziel sei es, gemeinsam neue Welten
und Freunde zu entdecken. Kluge Fragen ebneten den Weg zum Wissen und seien
wichtiger als fertige Antworten. Die Klasse 6h mit ihrer Klassenlehrerin Josepha Wilhelm
ergänzte die Begrüßung des Schulleiters anschaulich mit ihren „Mutmachersprüchen“.
Neue Lehrer und neue Fächer, große Klassen und eine riesige Schule, ein Berg voll
Hausaufgaben sind kein Problem, wenn man sich sagt: „Ich schaff’ das schon!“ Mit einem
weiten Sprung über diesen mit Kartons dargestellten Berg demonstrierte ein Schüler
abschließend die Wahrheit dieses Satzes.
 
Im Anschluss riefen die zwei Klassenlehrerinnen und fünf Klassenlehrer ihre Schüler auf,
während der Schulleiter jeden mit einem Handschlag persönlich in der Schulgemeinde
willkommen hieß.
Umrahmt wurde die Aufnahmefeier durch den Chor unter Leitung von Michael Glotzbach
und die Musikgruppen von Ulrike Kleemann und Ranghile Schreiber.
Ulrike Fuhrmann-Grote hat mit ihrer sechsten Klasse einen Tanz einstudiert, der viel
Beifall fand.
Nachdem die Schüler mit ihren Klassenlehrern in die neuen Klassenräume gegangen
waren, erläuterten Christine Maurus und Joachim Jensch vom Schulelternbeirat die
Bedeutung der Elternarbeit für das Schulklima.
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In einem anschließenden Gespräch erklärte Hans Helmut Hoos, dass es Schulleitung und
Personalrat in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt gelungen sei, alle für diese
Schule notwendigen Lehrerzuweisungen zu erhalten. Sechs neue Kolleginnen und
Kollegen, drei Vertretungsverträge und drei Abordnungen von Nachbarschulen stellten, so
der Schulleiter, sicher, dass das auf 109 Köpfe angewachsene Kollegium die
Unterrichtsversorgung wenigstens sicherstellen könne.
 

Nach oben

Vortrag über das Leben von Ulrike Meinhof am GPW

Volker Schmidt

 
Am 25.6. stellte der Autor Alois Prinz den Schülern der
Jahrgangsstufe 12 in der Aula des Gymnasiums seine
Ulrike Meinhof Biographie "Lieber wütend als traurig" vor.
Die Schüler erfuhren auf diese Weise etwas über die auch
heute noch umstrittene Ulrike Meinhof,die 1955 am
Philippinum das Abitur abgelegt hatte und 1953
Mitbegründerin der immer noch bestehenden
Schülerzeitung "Spektrum" war.
 
Bevor der Autor aus seinem Buch vortrug, berichtete er
von seinen schwierigen Nachforschungen. Als er mit den
Arbeiten vor sieben Jahrenbegann, habe er keinen Verlag
gefunden, da damals Joschka Fischers Spontiaktivitäten
die Schlagzeilen bestimmten. Auch die Tochter Bettina Röhl habe sich, auch aus Gründen
schriftstellerischen Konkurrenzdenkens, nicht zu Auskünften bereit erklärt. In Weilburg
selbst sei er auch eher auf verschlossene Türen gestoßen. Mit dem von ihren Gegnern als
"bolschewistisches Terrorweib" verteufelten Frau habe auch 25 Jahre nach ihrem Tod
kaum jemand etwas zu tun haben wollen.
 
Auf offene Ohren sei er jedoch am Philippinum gestoßen. Schulleiter Hans-Helmut Hoos
und der Leiter der Bibliothek, Oberstudienrat Götz Fitjer, hätten seine Nachforschungen
über Ulrike Meinhofs Schulzeit am Philippinum tatkräftig unterstützt. Diese Zeit von 1952
bis 1955 stand im Mittelpunkt der Lesung. Es wurde deutlich, dass die damalige Schülerin
wesentlich von ihrer Adoptivmutter Renate Riemeck, eine Freundin der 1948
verstorbenen Mutter, geprägt wurde. 1952 war Frau Riemeck mit den Meinhof Kindern
Ulrike und Wienke nach Weilburg gekommen. Als Professorin mit Dienstwohnung im
Pädagogischen Institut in der Frankfurter Straße und bedeutende Schulbuchautorin habe
sie Ulrike und ihre Schwester im humanitär-christlichen Sinn erzogen. Mitgefühl und
Mitleid hätten Ulrike Meinhofs Verhalten ausgezeichnet und im Grunde sei die spätere
"Starjournalistin" unpolitisch gewesen. Kunst und Literatur hätten die Pfeifenraucherin
mehr gefesselt, die nach dem Abitur in Marburg Pädagogik studierte. Alois Prinz zeichnete
dann den weiteren Lebensweg von Ulrike Meinhof nach, der sie zunächst zur anerkannten
Journalistin mit prominenten Bekanntenkreis und einem besonderen Augenmerk für
Randgruppen werden ließ. Folgt man dem Biographen geriet die 1934 geborene
Abiturientin des Philippinums ab 1968 immer mehr in den Bann jener Personen, die
später als RAF oder Baader-Meinhof-Gruppe die Republik in einen "Kriegszustand"
versetzten, in dem Ulrike Meinhof für die Mehrheit das "Killergirl" gewesen sei, für andere
jedoch sei sie nach wie vor eine "Ikone".
 
Ihr Tod im Stammheimer Gefängnis ist nach Ansicht des Autors Selbstmord gewesen,
auch wenn andere Ansichten durchaus nachvollziehbar seien. Mit seinem Buch, so Alois
Prinz, habe er als eher unpolitischer Mensch zu zeigen versucht, wie eine mit christlichen
und humanen Idealen aufgewachsene Frau zur Terroristin werden konnte. Dieser Bruch in
ihrem Leben habe die Person Ulrike Meinhof im Gegensatz etwa zur radikalen Gudrun
Enslin für ihn als Autor interessant gemacht. Dem Autor gelang es, den Schülern ein
Gefühl für die Entwicklung Ulrike Meinhofs zu vermitteln. Älteren Lehrern konnte man
ansehen, dass sie an Zeiten erinnert wurden, die vom Radikalenerlass auch an den
Schulen und Schleierfahndungen, der Schulleiter wusste von sich als einem unschuldigen
Opfer zu berichten, mitgeprägt waren. Am Schluss des Vortrags stand der Hinweis, dass
an der katholischen Liebfrauenschule in Oldenburg, die Ulrike Meinhof von 1946 bis 1952
besuchte, die Auseinandersetzung mit dem Leben der ehemaligen Schülerin Teil der
Lehrplans für die Klassen 10 sei. Schulleiter Hans-Helmut Hoos fügte in seinem
Schlusswort hinzu, dass die Frage nach der Legitimität von Gewalt, die zur Beschäftigung
mit dieser Biographie gehören, ein Thema sei, dem sich die zukünftigen Abiturienten
immer wieder stellen müssten. Das Leben der ehemaligen Abiturientin enthalte genug
Stoff für eine sicher schwierige Beschäftigung mit dieser Frage. Als Dank der Schule
überreichte er dem Autor eine Aufnahme der Oberstufenchores.
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Nach oben

Tag des Europäischen Frühlings am Gymnasium Philippinum

Volker Schmidt

 
Europaabgeordneter Michael Gahler
diskutiert mit Schülern des
Gymnasiums:
Am Tag des Europäischen Frühlings
diskutierte der Europaabgeordnete
der CDU Michael Gahler in der Aula
des Gymnasiums Philippinum mit den
Schülern der Klassen 10 über Fragen
der europäischen Politik. Die
Veranstaltung war Teil eines
europäischen Aktionstages, an dem
sich über 3500 Schulen in der ganzen
Europäischen Union beteiligten. Die Schüler hatten Vorträge zu den Themen
Demokratiedefizit, Osterweiterung, Türkei-Beitritt, Verfassungsproblematik und
europäische Außenpolitik vorbereitet, über die sie dann mit Michael Gahler diskutierten.
 
Breiten Raum nahm nicht nur aus aktuellem Anlass die Diskussion über den Irak-Krieg
ein. „Es gibt nicht zuviel Amerika, sondern zuwenig Europa“, entgegnete der Abgeordnete
auf kritische Schülerfragen. Während die Mehrheit des Europäischen Parlaments gegen
den Krieg sei, hätte es der Europäische Rat wie schon während des Konflikts im
ehemaligen Jugoslawien versäumt, sich auf eine einheitliche Linie festzulegen. Er hoffe,
so Gahler weiter, dass man in Europa jetzt die Lehren ziehe und auch nach außen eine
gemeinsame Politik zu vertreten beginne. Dazu könne nicht zuletzt der Druck der
Öffentlichkeit auf die nationalen Regierungen beitragen. Hier wurde die Diskussion zu
einer Lehrstunde über politische Taktik, indem der Politiker erklärte, wie innenpolitische
Gründe, er nannte hier Deutschland und Spanien, internationale Entscheidungen mit
beeinflussen. Er plädierte dafür, dass die EU durch humanitäre Hilfe, Unterstützung des
Wiederaufbaus und Beteiligung an der Friedenssicherung nach dem Krieg ihren
internationalen politischen Einfluss sichere.In der Debatte über das Demokratiedefizit und
die Unübersichtlichkeit der gesamteuropäischen Institutionen machte der Parlamentarier
deutlich, dass die mit deutscher Gründlichkeit geführte Verfassungsfrage falsch gestellt
sei. Die Europäische Union sei historisch etwas völlig Neues. Es käme auf eine effektive
Organisation der Union an. Dies sei dann der Fall, wenn Probleme auf der Ebene
entschieden und verwaltet würden, auf der es sinnvoll sei. Weilburger Probleme sollten
und könnten nicht in Brüssel oder Straßburg entschieden werden.
 
Spannend war auch die Frage nach dem Verhältnis von nationaler Parteizugehörigkeit und
Mitgliedschaft im Europäischen Parlament. Deutsche Abgeordnete seien, so Michael
Gahler, im Gegensatz etwa zu seinen spanischen Kollegen in der EVP-Fraktion, wirklich
unabhängig in ihren Entscheidungen. Da außerdem keine Regierung in ihrer Politik
unterstützt werden müsse, kämen oft fraktionsübergreifende Abstimmungen zu Stande,
die in einem nationalen Parlament undenkbar seien.
 
Die EU-Erweiterung wurde in der Runde allgemein begrüßt. Skeptisch blieben einige
Schüler jedoch in der Frage des Türkei-Beitritts. Michael Gahler erklärte, die Türkei, die ja
den Beitritt aus eigenem Antrieb wolle, müsse sich zuallererst bemühen, die
Aufnahmekriterien zu erfüllen. Im übrigen rechne er frühstens mit einem Beitritt im Jahr
2015.
 
In seiner Begrüßungsrede hatte Schulleiter Hans-Helmut Hoos den ständigen Kontakt zu
Michael Gahler gelobt und in Anspielung auf die aktuelle Diskussion darauf hingewiesen,
dass das alte Europa sich längst zu einem neuen Europa gewandelt habe. Die
Veranstaltung wurde mitten in der Diskussion durch den Terminkalender des
Abgeordneten beendet, der jedoch versprach, sie bald fortzusetzen.
 

Nach oben

Klimawandel (k)ein Problem !?

Vortrag am Gymnasium Philippinum

 
Volker Schmidt

 
Schüler eines Erdkundekurses sellten in einem Vortrag in der Aula des Gymnasiums das
Problem des Klimawandels dar. In der gut besuchten Veranstaltung im Rahmen der
Vortagsreihe "Blickfeld Naturwissenschaften" wurde versucht, Fragen auf die Ursachen
des Klimawandels zu geben. Die Flutkatastrophen der vergangenen Jahre und die
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derzeitige Trockenheit - die Niederschalgsmenge in den Monaten März/April im
Westerwald betrug in diesem Jahr nur ein Drittel des Jahres 2001 - zählten zu den
Wetterphänomenen, die wissenschaftlich erklärt wurden. Einen natürlichen Klimawandel
habe es immer gegeben, es sei jedoch mittlerweile unstrittig, dass die menschlichen
Eingriffe in die Natur deutliche Auswirkungen auf das Klima hätten.Der weltweite
Rückgang der Gletscher sei dafür neben den Flutkatastrophen und den Dürreperioden ein
weiteres Indiz.Prognosen gingen sogar davon aus, dass Köln in einhundert Jahren im
Meer versunken sei.
 
Eine Hauptursache sei der durch Produktion und Verkehr hervorgerufene Anstieg des
Kohlendioxidausstoßes.In einem Experiment wurde eindrucksvoll verdeutlicht, wie eine
erhöhte C0-2 Konzentration die Druchschnittstemperatur ansteigen lässt. Um das
Gewissen der Zuhörer zu schärfen, hatte die Gruppe die Anfahrtskilometer des Publikums
abgefragt und berechnet, dass 240 kg CO-2 bei der Anfahrt mit PKWs produziert wurden.
Mit Bus oder Bahn wären es nur 72 kg gewesen. Die Zuhörer mussten jedoch nicht mit
einem schlechten Gewissen nach Hause fahren. Jeder durfte sich einen Baum zum
Pflanzen mit nehmen, denn ein Baum verbraucht pro Jahr 40 kg CO-2. Der Vortrag
bildete den Abschluss der Reihe "Blickfeld Naturwissenschaften", die das Gymnasium in
jedem Winterhalbjahr veranstaltet und in der neben Schülern vor allem Wissenschaftler
zu aktuellen Themen referieren.
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