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Schulversammlung 16. Dezember 2022 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mentorinnen und Mentoren, liebe Eltern! 

  

Geschafft! Die Etappe zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien haben wir zusammen ge-

meistert, gerade nach den Anstrengungen der letzten Wochen bin ich sicher, dass sich alle jetzt 

auf zwei Wochen Ferien freuen. 

  

Das Jahr 2022 ist fast vorüber, nicht nur hier an Sankt Afra, sondern auch in der großen weiten 

Welt. Ein Jahr, das von alten und neuen Krisen und schockierenden Themen geprägt war, Themen, 

die natürlich auch hier bei uns in Sankt Afra für viel Gesprächsbedarf gesorgt haben, allen voran 

der Krieg gegen die Ukraine und die sichtbar gewordenen schrecklichen Kriegsverbrechen, die uns 

fassungslos machen. 

  

In Deutschland diskutieren wir, ob Gas und Strom im Winter reichen werden - Sorgen, die nicht 

vergleichbar sind mit denen der Menschen in den Kriegsgebieten - aber wir spüren, da ist etwas 

anders in diesem Jahr, man merkt es auch an Symbolen wie der nachts gespenstisch dunklen 

Dresdener Silhouette an der Elbe.   

  

Die Klimakrise schwelt weiter, die Konferenz von Sharm El Sheikh ist größtenteils gescheitert. 

Trotzdem: Immer noch wehrt sich so mancher sich mit Händen und Füßen gegen Windräder, und 

Tempo 130 geht nicht, weil die Schilder fehlen…! Natürlich löst das die Klimakrise nicht, aber wie 

soll uns je ein großer Wurf gelingen, wenn nicht einmal ein so kleiner Schritt möglich ist? 

  

Donald Trump kandidiert erneut, und trotz seiner immer deutlicher werdenden Verstrickungen 

und nicht enden wollenden infamen Lügen hat noch immer Millionen Anhänger… 

  

Erschreckende Bilder erreichen uns auch aus dem Iran. Die mutigen Proteste von Menschen, die 

sich nicht kleinkriegen lassen und die einfach nicht länger so leben wollen, wie es die Mullahs 

ihnen vorschreiben, werden brutal niedergeknüppelt. Inzwischen gibt es auch Hinrichtungen. Un-

fassbar sind nicht nur die Todesurteile an sich, sondern auch, wie das Regime im Iran diese Urteile 

begründet: „Krieg gegen Gott…“! Wenn es einen Gott gibt, der das hört und sieht, wird er sich 

fragen: Wie konnte es so weit kommen?  

  

Was können wir tun, was hilft in dieser Welt, die an vielen Stellen friedlos ist? Eine Welt, in der es 

viel zu viele Menschen gibt, die Freiheit und Sicherheit nicht genießen können? Was können wir 

tun angesichts von Krisenerfahrungen allerorten? 

  

Kurzfristig gibt es sicher keine schnellen Lösungen. Und es hilft auch kein gut gemeinter, aber 

schlecht gemachter Aktionismus, Stichwort: One-Love-Binde. Aber vielleicht langfristig: Es mag 

idealistisch klingen, aber ich würde nicht hier stehen, wo ich gerade stehe, wenn ich davon nicht 

tief überzeugt wäre, dass es nur eine Möglichkeit gibt, die Welt Schritt für Schritt voranzubingen: 

Bildung. Und zwar richtige Bildung. Das braucht Zeit. Aber es geht nur so. 
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Das bedeutet zunächst, wenn man den sogenannten globalen Süden und die arabische Welt in 

den Blick nimmt: Bildung für alle, und das wiederum heißt vor allem: Bildung für Mädchen! Es 

gibt kein wirksameres weltweites Programm für Frieden und Wohlstand, als Mädchen eine solide 

schulische Bildung zukommen zu lassen. Der Ruf nach weltweiter Gleichberechtigung von Mäd-

chen und Frauen ist kein Gedöns, sondern handfeste Wirtschafts- und Friedenspolitik.  

  

Auch für uns hier in Europa gilt: Wir brauchen echte Bildung, damit wir die Gesellschaft Schritt 

für Schritt voranbringen können. Bildung heißt nicht, alles zu wissen, was im Lehrplan steht, oder 

vielmehr, es für die Klassenarbeit zu lernen und nach drei Tagen spätestens zu vergessen. Man ist 

noch nicht gebildet, wenn man ein Participium Coniunctum übersetzen kann, die zweite Ablei-

tung einer Funktion bestimmen kann oder Wilhelm Tell gelesen hat. Natürlich ist es sinnvoll, das 

zu können und zu kennen, aber es macht allein Bildung noch nicht aus. 

  

Von Albert Einsteins stammt der Satz: „Bildung ist das, was übrigbleibt, wenn man alles vergessen 

hat, was man in der Schule gelernt hat." 

  

Bildung heißt: Entwicklung der Persönlichkeit. Das ist ein ganzheitlicher, umfassender Prozess. 

Bildung nimmt die jungen Menschen in den Blick und schenkt Ihnen die Zuversicht, den Heraus-

forderungen, die das Leben in vieler Hinsicht mit sich bringt, begegnen zu können.  

  

Bildung schenkt Optimismus und die Gewissheit, das Leben zu meistern. Bildung sorgt für Resili-

enz. Bildung macht Lust, gemeinsam mit anderen die Gesellschaft voranzubringen. 

  

Bildung befähigt zu kritischem Hinterfragen und zu konstruktivem und lösungsorientiertem De-

battieren und Diskutieren. 

  

Bildung erzieht zum Prinzip der Verantwortlichkeit. Für sich, seine Umgebung, die Gesellschaft. 

Angesichts der globalen Herausforderungen sprechen wir inzwischen auch zurecht von globaler 

Verantwortung. Eine Gesellschaft, deren Repräsentanten das Verantwortungsprinzip verinner-

licht haben, kann sich glücklich schätzen. Nicht erst seit den jüngsten Geschehnissen an der 

Spitze des europäischen Parlaments wissen wir: Es gibt auch bei uns noch Luft nach oben! 

  

Bildung heißt - und das ist ganz zentral: Die Potentiale und Begabungen der jungen Menschen zu 

erkennen, sie auszubauen und zu stärken. Ihre Begabungen sind das, was die jungen Menschen 

später in die Gesellschaft einbringen können und sollen. Bildung heißt darum: Begabungsförde-

rung auf allen Ebenen! 

  

Bildung macht junge Menschen zu educated persons. Bildung befähigt sie, Verschiedenheit und 

Vielfalt als Bereicherung zu sehen, in der Schule und in der Gesellschaft. Bildung braucht Frei-

raum, räumlich wie zeitlich, damit sie sich entfalten kann. Denn Bildung braucht beides, das 

Strenge und das Spielerische. Bildung lässt Umwege und Scheitern nicht nur zu, sie lädt geradezu 

dazu ein. Durch nichts lernt man besser.  
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Und um es nochmals klar zu sagen: Die zweite Ableitung macht ebenso wie das Participium Co-

niunctum und Wilhelm Tell viel Sinn, weil Bildung eine inhaltliche und formale Basis braucht, auf 

der sie aufbaut. Damit lernen wir, daran schulen wir uns. Nur darf Bildung an diesem Punkt nicht 

stehenbleiben. 

  

Das ist es, worauf es uns an Sankt Afra ankommt. Diese Bildung zu ermöglichen, zunächst und zu 

allererst für unsere Afranerinnen und Afraner, für die wir die Verantwortung tragen und die un-

sere afranische Gemeinschaft bilden. Aber es ist auch unser Auftrag seit unserer Gründung, uns 

mit anderen Schulen und Akteuren zu vernetzen, uns auszutauschen, Impulse einzuholen, aber 

auch Impulse unserer Arbeit nach außen zu tragen. Dies niemals arrogant oder besserwisserisch, 

aber selbstbewusst, und immer offen für die Bedürfnisse und Möglichkeiten anderer Schulen.   

  

Im vergangenen Jahr 2022 haben wir in ganz verschiedenen Formaten darüber diskutiert, wie wir 

Sankt Afra weiterentwickeln können. Und weiterentwickeln heißt: Den afranischen Freiraum 

noch besser so ausgestalten, dass echte Bildung noch klarer im Zentrum steht, dass Begabungen 

intensiv gefördert werden können. Diesen Freiraum benötigen wir, genau dafür wollen wir ihn 

nutzen. 

  

Wir hatten im Juni zum ersten Mal unser Forum „Spielraum“, als wir zwei Tage mit vielen Gästen 

lebhaft diskutierten, wie die Schule der Zukunft aussehen kann. Auch unsere Schülerinnen und 

Schüler haben intensiv mitdiskutiert, sei es beim „Spielraum“ selbst oder in der „Zukunftswerk-

statt“. 

  

Am Ende des letzten Schuljahrs wurde in diesem Sinne auch ein großes „Afra Space“ mit allen 

Schülerinnen und Schülern unter der Leitung zweier Altafraner durchgeführt und alle denkbaren 

Zukunftsfragen erörtert. 

  

Und im November begab sich unser Kollegium zwei Tage in Klausur nach Schmochtitz, um sich 

ebenfalls intensiv diesen Grundfragen zu stellen.  

  

Ich bin außerdem dankbar, dass es uns im letzten Jahr gelungen ist, den Kontakt zu unseren 

Altafranern weiter auszubauen und zu intensivieren. Die „Akademische Woche“ im Februar, die 

wichtige Beteiligung im „Spielraum“ oder "Altafraner unterrichten" im Oktober waren nur einige 

Highlights. Der Kontakt zu unseren Ehemaligen ist ein großer Gewinn für unsere Schülerschaft 

und für die gesamte Schule. Darum hoffe ich, dass wir auf diesem Weg fortfahren können und 

sehe der weiteren engen Kooperation gespannt entgegen. 

  

Und ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam als afranische Gemeinschaft das, was wir im zu 

Ende gehenden Jahr 2022 an Ideen und Impulsen gesammelt haben, 2023 Schritt für Schritt ge-

meinsam umsetzen wollen. Wir gemeinsam, das heißt Mentorinnen und Mentoren, Schülerinnen 

und Schüler, und natürlich auch die Eltern. Da wird es mit Sicherheit noch viel Diskussionsbedarf 

geben, aber ich bin sicher, wir finden weiterhin eine gemeinsame Basis, wenn wir uns das ge-

meinsame Ziel vor Augen halten: Den Freiraum so ausgestalten und die eckigen Klammern so zu 
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setzen, dass wir die bestmögliche Bildung zur Persönlichkeitsentfaltung jedes Einzelnen ermög-

lichen können. Ich bin optimistisch, dass wir am Ende des nächsten Jahres schon einige gute 

Schritte weiter sein werden. 

  

Ein Letztes im Rückblick auf das alte Jahr: Es war so wichtig, dass nach zwei Corona-Jahren unsere 

Rituale und Feste wieder durchgeführt werden konnten: Das Frühkonzil, Frühlings- und Herbst-

ball, Formal Dinner, Lichtermarkt, und nicht zuletzt das wunderschöne Adventskonzert in der Kir-

che gestern, um nur einige zu nennen. Ereignisse wie diese prägen unsere Gemeinschaft. Viel-

leicht wurde uns dies gerade deshalb so schmerzhaft deutlich, weil diese in den beiden Jahren 

zuvor fast völlig weggebrochen waren. 

  

So wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie wunderschöne und entspannte Ferien und ein friedliches, 

besinnliches und harmonisches Weihnachtsfest. Es ist gut, wenn wir am Ende des Jahres etwas 

Zeit für uns finden, um darüber nachzudenken, was uns wichtig ist im Leben und was und wer 

uns hält und trägt, bei Sturm und Regen genauso wie bei Sonnenschein und herrlichem Tief-

schnee. Kommt und kommen Sie alle gut ins neue Jahr und bleibt und bleiben Sie gesund. Vielen 

Dank. 

 

 

Stefan Weih 

16. Dezember 2022 

 

 

 


