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st. Ursula: Patrick Biemans leitet aachens einzige Mädchenschule. Voll im Trend statt in der kritik. Hausaufgaben abgeschafft.

Von „old fashioned“ kann keineRede sein
Von Stephan Mohne

Aachen. Das St.-Ursula-Gymna-
sium ist alt. Sehr alt. Nachdem die
Schwestern der Ursulinenkongre-
gation Calvarienberg aus Ahrwei-
ler 1848 eine „Filiale“ in Aachen
eröffnet hatten, wurden auch ein
Lyzeum und ein Mädchenpensio-
nat hinzugefügt. Alt bedeutet aller-
dings keineswegs angestaubt oder
„old fashioned“, wie Schulleiter
Patrick Biemans betont. Was man
auch auf seine Person beziehen
könnte. Er ist nämlich für einen
Gymnasialdirektor sehr jung. Er ist
mit seinen 43 Jahren mehr noch
der Jüngste seiner Zunft in Aa-
chen. Erst recht war er das, als er
die Schule vor vier Jahren über-
nahm. Modern kommen überdies
die Konzepte an St. Ursula daher.
So hat man beispielsweise die
Hausaufgaben abgeschafft. Was
das mit G8 zu tun hat und warum
er es sehr gut findet, dass St. Ursula
eine Mädchenschule – heute die
einzige in Aachen – geblieben ist,
erzählt Patrick Biemans im Wo-
chenendinterview.

In meiner Jugend nannte man das
st.-Ursula-Gymnasium abwertend
„Nonnenbunker“ – und es galt
noch als Mutprobe, mal hineinzu-
gehen, weil damals der Postbote so
ziemlich das einzige außenste-
hende männliche Wesen war, das
hineindurfte. Heute ist es immer
noch ein Mädchengymnasium – ei-
nes der wenigen überhaupt. Finden
sie das noch zeitgemäß?

Biemans: Tatsächlich gibt es in
Deutschland noch etliche Mäd-
chenschulen. Deutlich mehr als
Jungenschulen. So selten,wieman
annimmt, ist das gar nicht. Bleibt
die Frage: Ist das „old fashioned“?
Schließlich sind ja jetzt fast alle
Schulen gemischte Schulen. Als
die Schulen damals alle koeduka-
tivwurden,war das nicht etwawis-
senschaftlich begleitet. Man hat
sich einfach gesagt: Das machen
wir jetzt mal. Die Schwestern ha-
ben damals, hartnäckig wie sie
sein können, gesagt: Das machen
wir erstmal nicht. Später fragte
man sich: Soll das auch weiter so
sein? Beim Trägerwechsel 2014
wurde das natürlich auch disku-
tiert. Wo ist der Vorteil? Es gibt
mehrere, dabei zwei große.

Die da wären?
Biemans: Erstens: Es gibt
eine unglaublich beruhi-
gende und ruhige Lern-
atmosphäre abseits von
jeder Form von Krawall,
Lärm, Vandalismus. Die
Bedingungen sind opti-
mal, um gut zu arbeiten.
Zweitens: Mädchen eig-
nen sich Dinge anders an. Mäd-
chen lernen zum Beispiel wesent-
lich mehr über Textlektüre als
Jungs. Lernpsychologisch ist das
eine ganz andere Art zu arbeiten,
man kann sich bestens darauf ein-
stellen. Das ist alles andere als „old
fashioned“, das liegt vielmehr im
Trend. Es gibt viele Überlegungen,
Fächer wieder geschlechtlich ge-
trennt zu unterrichten oder auch
unterschiedliche Bücher für Mäd-
chen und Jungen aufzulegen. In
Sport gibt es das schon lange, jetzt
wird inNaturwissenschaften über-
legt. Warum tun die anderen das?
Weil sie auchdiese lernpsychologi-
schen Unterschiede sehen.

In Zeiten sinkender schülerzahlen
buhlen die schulen natürlich auch
um jeden schüler, um stabil weiter-
machen zu können. Haben sie keine
angst, dass die Leute eine reine
Mädchenschule nicht doch als –
wenn auch nur in ihren köpfen –
unzeitgemäß meiden?

Biemans: Die Sorge ist nicht völlig

unberechtigt. Aber daswäre zu ein-
fach gerechnet. Wenn wir unser
starkes Profil aufgeben würden,
dann kommen die, für die das ge-
nau das Richtige ist, vielleicht
nicht mehr. Man wählt uns ganz
bewusst aus. Wir haben ein großes
Einzugsgebiet, unsere Schülerin-
nen kommen aus über 40 Grund-
schulen. Das gibt es an keiner an-
deren Aachener Schule. Für die
zählt das Profil. Es wäre schade,
wenn man das aufgeben würde,
nur weil man denkt, dass die Zahl
derer, die kommen könnten, dann
größer wäre. Das finden wir nicht
richtig. Wir gehören, so wie wir
sind, zu Aachen dazu. Wir haben
elfGymnasien, und es tut der Stadt
gut, wenn eines nur für Mädchen
ist.

Trotzdem führen sie neue systeme
ein. so haben sie unter demTitel „3
plus 2“ die Hausaufgaben abge-
schafft. Brauchen sie doch noch an-
dere alleinstellungsmerkmale?

Biemans: Das haben wir nicht als
werbewirksameMaßnahme einge-
führt. Unser Profil ist scharf – ka-

tholische Mädchenschule, schär-
fer geht es nicht. Vielmehr ist das
unsere Antwort auf die G8-Proble-
matik. Die Belastung der Kinder ist
groß. Das Problem ist, dass die Un-
terrichtszeiten immer länger wer-
den. Dann ändern sich die langen
Tage auch noch, da ist keine Ord-
nung drin. Der Hobby- und Frei-
zeitbereich der Kinderwird ständig
durcheinandergeworfen. Und
dann kommen noch die Hausauf-
gaben drauf. Das ist eine große Be-
lastung auch für die Familien, um
alles unter einen Hut zu bringen.
Wir leisten jetzt einen Beitrag
dazu, dies zu schaffen: Es gibt drei
lange Tage, zwei kurze: montags,
mittwochs, donnerstags bis halb
vier, dienstags und freitags bis ein
Uhr. Unddas bleibt fünf Jahre lang
immer gleich. Die Hausaufgaben
wurden abgeschafft und in Lern-
zeitaufgaben umgewandelt, sie
werden bis auf Vokabellernen und
Referatsvorbereitung also in der
Schule gemacht. Das finden wir
die richtige Antwort auf G8. Jeder
weiß, woran er ist.

Das geht dann aber voll an den el-
tern vorbei, man hat ja gar keinen
einblick mehr, was die kinder ge-
rade so machen.

Biemans: Es gibt ein Lernzeitbuch.
Das ist eine Art Belohnungssys-
tem. Da können Eltern schon se-
hen, ob es überhaupt funktioniert.
Das wird immer mit nach Hause
genommen. Darüber hinaus soll-
ten die Kinder ab und zu ihre Ar-
beitsmappenmit nachHause neh-
men, zum Beispiel am Wochen-
ende. Man sollte nur nicht immer
alles mitnehmen, weil wir ja auch
dafür sorgen wollen, dass die Kin-
der nichtmit so schweren Schulta-
schen herumlaufen. Zudem dür-
fen die Eltern auch lernen loszulas-

sen und der Schule zu vertrauen.
Wenn Vater und Mutter meinen,
dass sie die einzigen sind, die das
mit ihrem Kind vernünftig hin-
kriegen, stimmt das nicht. Wir
sind sehr nah am Lernprozess.Wir
haben festgestellt, dass wir durch
das neue System richtig sehen und
spüren können, wie die einzelnen
Kinder arbeiten. Dass das so gut
geht, hätten wir auch nicht ge-
dacht. Das war auch für uns ein
echtes Aha-Erlebnis. Zudem:Man-
che hat Zuhause gar nicht die
Chance, dass sich jemand um die
Hausaufgaben kümmert.

sie haben also auf G8 reagiert.
Wenn sie könnten, würden sie den-
noch zu G9 zurückkehren?

Biemans:Dasmuss ich als Schullei-
ter und Vater getrennt beantwor-
ten. Sehen wir gebrochene Men-
schen durch G8? Nein. Sehen wir
Leute, die dadurch offensichtlich
Leistungsschwächenhaben?Nein.
Natürlich stehen die jungen Men-
schen unter Druck. Aber das ist
nicht einzig dem G8 zuzuschrei-
ben. Einen hohen Anteil des
Drucks machen zum Beispiel der
Handykonsum und der Social-Me-
dia-Bereich aus. Das kostet viel
Energie. Als Vater kann ichpersön-
lich feststellen: Meine Kinder lei-
den nicht, sie würden von sich aus
auchnicht sagen, dass sie noch ein
Jahr brauchen. Ein bisschen kom-
pliziert wird es beim Eintritt in die
Oberstufe, der ein Jahr früher
kommt. Da werden mit 15 dann
schon gesellschaftsrelevante Fra-
gen thematisiert. Da macht ein
Jahr beimReifegrad schon viel aus.
Unter dem Strich war die Einfüh-
rung von G8 ein riesiger Kraftakt
mit völlig neuen Büchern, völlig
neuen Lehrplänen. Schon zur Be-
ruhigung des Schulsystems sollten
wir besser im jetzigen G8 neue
Möglichkeiten der Individualisie-
rung suchenundnutzen. Zuverläs-
sigkeit und Verlässlichkeit sind
wichtigeWerte, deswegen sehe ich
in einerOptimierung vonG8mehr
Chancen als in einer zunächst
recht unklaren Zukunft eines wie
auch immer gearteten G9.

Beim Blick auf Ihre Homepage fällt
auf: Da wird die kreativ-musikali-
sche schiene nach vorne gestellt
und nicht etwa wie vielfach an an-
deren schulen der mathematisch-
naturwissenschaftliche Bereich.
Warum?

Biemans: Wir machen das nicht,
um einen bestimmten „Kanal“ zu
bedienen, sondernweil das an die-
ser Schule über Jahrzehnte ge-
wachsen ist. Zum Beispiel die The-
aterarbeit hat an dieser Schule ei-
nen enormen Stellenwert. Früher
spielte man klassisch Theater im
Literaturunterricht. Das gibt es im-
mer noch. Dazu gibt esMusicalan-
gebote für die Kleinenwie die Gro-
ßen. Das wurde immer mehr. So
entsteht in einer Schule automa-
tisch ein Schwerpunkt, den wir als
kulturästhetisch bezeichnen.

sie selber tragen dazu bei, indem
sie Musicals schreiben, die dann
hier aufgeführt werden.

Biemans: Ja, aber nicht deswegen
ist das ein Schwerpunkt (lacht). Ich
habe eigentlich die Fächer Mathe,
Physik, Informatik, aber ich bin als
Privatmensch immer schon Musi-

ker gewesen. Mein Instrument ist
das Klavier, und dann macht man
irgendwann jecke Dinge. Ein Kol-
lege, der mehr vom Texten ver-
steht, und ich haben uns 2003 zu-
sammengetan. So entstand das
Projekt „Musicality“. Das kam aus
einer Laune heraus. War aber eine
gute Laune (lacht).

Um den kreis zur Mädchenschule
zu schließen: Man sagt, dass Mäd-
chen in den klassischen „Jungsfä-
chern“ wie Mathe und Naturwis-
senschaften an Mädchenschulen
besser lernen.Warum?

Biemans: Es gibt soziale und kogni-
tive Faktoren. An einer Mädchen-
schule haben sie viele Faktoren
nicht, die in diesen Fächern eine
„Unlust“ generieren könnten.
Sonst zünden die Jungs in Chemie
zunächst die Bunsenbrenner an,
weil sie das vielleicht auch zu
Hause machen. Hier machen das
die Mädchen. In Naturwissen-
schaften preschen fast immer die
Jungs nach vorne. DieMädels wer-
den dann einfach zurückgedrängt.
Hier sind die Mädels gefordert.
Kognitiv: Mathe und Physik sind
mit Mädchen einfach anders. Von
Jungs dominierte Gruppen sind
sehr stark technisch orientiert.
Mädchen interessieren sich aber
auch für historische Zusammen-

hänge. Dem kann man hier viel
besser Rechnung tragen. So ent-
steht ein besserer Zugang für Mäd-
chen zudiesen Fächern,Hemmun-
gen werden leichter abgebaut.

aber Jungen sind doch gerade in der
Pubertät einwichtigerTeil im Leben
eines Mädchens. Hier fehlt der Um-
gangmiteinander. Das stelle ichmir
problematisch vor.

Biemans: Da bin ich froh, dass wir
eine zentrale Großstadtschule
sind. Hier ist dieMöglichkeit, über
Vereine und in der Freizeit Jungen
kennenzulernen, viel größer als
auf dem Land. Ich selber möchte
mir nicht anmaßen zu beurteilen,
ob das für unsere Schülerinnen ein
Problem ist, und könnte diese An-
nahme auch nicht entkräften. Ich
kann da aber die Schülerinnen sel-
ber zitieren. Und die sagen, dass
das für sie kein Problem ist.

Was ist mit Zickenkrieg und Cyber-
mobbing?

Biemans: Nicht, dass Sie meinen,
ich wollte das unter den Teppich
kehren. Aberwir haben tatsächlich
keine signifikanten Probleme im
Bereich des Cybermobbings. Ich
wage zu behaupten, dass es deut-
lich weniger sind als an anderen
Schulen. Obwohl man meint, die-
ser Zickenkram würde dazu füh-
ren, dass sich die Mädchen im In-
ternet an die Gurgel gehen. Ich
glaube davon nichts. Ich sehe bei
uns eine ausgeprägte Fähigkeit zur
Kommunikation. Hier wird real
und nicht über Handy über die
Konflikte geredet. Wir trainieren
das auch. Natürlichwird hier auch
„geliked“ und „gedisliked“. Aber es
gibt nicht diese Augenhackerei.

sie sind seit 17 Jahren hier Lehrer
beziehungsweise schulleiter – fast
Ihr gesamtes Lehrerleben. Reizt es
sie nicht, nochmal an einer ge-
mischten schule zu unterrichten?

Biemans: Wir als Lehrer bemerken
das gar nicht mehr. Für uns ist das
hier einfach Schule. Als ich hier-
herkam, war der Unterschied zur
koedukativen Schule deutlich zu
spüren – aber positiv. Der Unter-
richt hier ist sehr dicht. Ich ver-
misse hier gar nichts. Man ver-
wächst ja auch emotional mit der
Schule, gerade über die Theater-
und Musikgeschichten. Das ist für
mich wie Heimat, wir haben viel
zusammen verändert. Ich bin jetzt
43 und habe ja noch einiges vor
mir. Wenn es nachmir geht, dann
am liebsten noch lange hier am
St.-Ursula-Gymnasium.

Worüber können sie (Tränen) lachen?
Über dieWidrigkeiten undÜberraschungen imAlltag.

Was macht sie wütend?
„Wütend“ kenne ich eigentlich kaum, aber unruhig werde ich bei man-
gelnder Sachlichkeit.

Was ertragen sie nur mit Humor?
Suboptimale Rahmenbedingungen in meinem beruflichen Alltag – und
manchmal mich selbst.

Ihr wichtigster Charakterzug?
Verlässlichkeit, Empathie und ein gut funktionierendes Bauchgefühl.

Ihre liebsten Roman- und Filmhelden?
Da sindmir unsereSt.-Ursula-Mädels inTheaterrollen auf unsererSchul-
bühne die liebsten!

Wofür sind sie dankbar?
Für meine Familie:meine Frau undmeine drei Kinder.

Mit welchem Prominenten würden sie gerne essen gehen?
Ich würde gerne zusehen, wie sich Angela Merici (die Ordensgründerin
des Ursulinenordens) und Papst Franziskus bei Tisch unterhalten. Ich
glaube, die hätten sich viel zu sagen.

Welcher ort in aachen lädt sie zumTräumen ein?
Eine Sitzbank auf unserem Schulhof, wenn niemand in der Schule ist.
Einen ruhigerenOrt gibt es in Aachen nicht.

Was würden sie zuerst ändern, wenn sie einen Tag in aachen das sagen
hätten?

Anwohnerparkplätze für meine Lehrerinnen und Lehrer einrichten.

Wie würden sie die aachener charakterisieren?
Demvormehr als 20 JahrenvomNiederrhein Zugezogenen fiel ammeis-
ten die „singende“ Sprache auf. Wer so singend durchs Leben schwingt,
muss fröhlich und offenherzig sein.

aZ-Fragebogen

Patrick Biemans, geboren am 22. Juni 1973, ver-
heiratet, drei Kinder, Schulleiter.

DieUrsulinen Calvarienbergwol-
len ihr großes stammkloster in
ahrweiler verkaufen. ein kaufange-
bot haben sie demaachener Inves-
tor Norbert Hermanns (Landmar-
ken aG) gemacht. einen ausführli-
chen Bericht dazu lesen sie auf „Re-
gion & NRW“.

Das St.-Ursula-Gymnasium
wurde bereits 2014 in eine schul-
stiftung überführt, um den langfris-
tigen erhalt zu sichern. Die schwes-
tern wirken im stiftungskuratorium
weiter mit.

Ursulinen wollen kloster
nach aachen verkaufen

„Das ist für mich wie Heimat“: Patrick Biemans (43) leitet mit dem st.-Ursula-Gymnasium die einzige verblie-
bene Mädchenschule in aachen. Und die liegt imTrend, wie er feststellt. Fotos: andreas steindl

„es gibt viele Überlegungen,
Fächer wieder geschlechtlich
getrennt zu unterrichten.“
PATRICK BIEMANS

KurZnotiert

Neue Referatsreihe
zu Glaubensthemen
Aachen.Die Gemeinschaft der
Gemeinden Aachen-Nordwest
bietet eine Veranstaltungsreihe
„Ja, glaubst du‘s denn!?“. Am
Dienstag, 20. September, 20
Uhr, startet Peter Pappert, Re-
dakteur unserer Zeitung, im
Pfarrheim Laurentiushaus, Lau-
rentiusstraße 79. Er wird ein
kurzes Impulsreferat zu der pro-
vokanten These halten: „Chris-
ten sind besser dran – ja, glaubst
du‘s denn!?“. Danach sind die
Anwesenden eingeladen zur
Diskussion. Den rund zweistün-
digen Abend beschließen Ge-
spräche bei Brot undWein, der
Eintritt zur Veranstaltung ist
frei.

Vortrag über
„Resonanz-Marketing“
Aachen.Die Regionalgruppe
„Schöne Aussichten“ imVer-
band selbstständiger Frauen e.V.
lädt amMittwoch, 21. Septem-
ber, 19.30 Uhr, ins Restaurant
Café Jolie Jour, Harscampstraße
57. Marketingexpertin Jutta
Mohr referiert dort unter dem
Titel „Mit Resonanz-Marketing
Kundenmag(net)isch anzie-
hen“. UmAnmeldung wird bis
kommendenDienstag, 20. Sep-
tember, gebeten unter folgender
Adresse: theresa.tarassova@
schoene-aussichten.de. Auch
spontane Besucher sind aber
willkommen. Für Gäste wird ein
Kostenbeitrag von 10 Euro erho-
ben.

Farah Rieli gastiert
im egmont
Aachen. Farah Rieli ist am Sams-
tag, 17. September, 20.30 Uhr,
im Egmont an der Pontstraße zu
Gast. Farah Rieli ist eine aufstre-
bende Songwriterin aus
Aachen.Musikalisch bewegt
sich die Tochter ehemaliger
amerikanisch-belgischerMis-
sionare zwischen Soul, Folk,
Rap, Blues und Pop.

Sonntag, 18. September:
Dom: 10 Uhr, Mädchenchor am
Aachener Dom;Messe breve
(Leo Delibes); Hosanna (Knut
Nystedt); Orgelmusik:Wolfgang
AmadeusMozart: Fantasia f-
Moll, KV 608.
St. Josef und Fronleichnam:
10.30 Uhr, Orgelnachspiel:
Choral (Gabriel Pierné).

KirchenMuSiK

„Jugendforum“ der
Volkshochschule
Aachen.Die Volkshochschule
Aachen lädt amDienstag, 20.
September, um 16.30 Uhr zum
„Jugendforum“ ein. Im Rahmen
des Projektes „Partnerschaft für
Demokratie“, gefördert ausMit-
teln des Bundesprogramms „De-
mokratie leben!“, wird die Betei-
ligung von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen gestärkt.
Eingeladen zumMitmachen
sind jungeMenschen aus
Aachen im Alter zwischen 14
und 26 Jahren, die eigenverant-
wortlich Themen festlegen und
Aktivitäten entwickelnmöch-
ten.

Dokumentation über
großen Friedenslauf
Aachen. Als letzte Veranstaltung
im Rahmenprogrammder Frie-
denspreisverleihung zeigt der
Verein den Dokumentarfilm
„100 Jahre danach – Der Frie-
denslauf Flame for Peace von Sa-
rajevo nach Aachen“. Der Film
vonDagmar Diebels und Tom
Meffert dokumentiert den
„Flame for Peace“-Lauf aus dem
Jahr 2014. Termin:Mittwoch,
21. September, 19 Uhr, im Saal
der KHG, Pontstraße 74-76.

„Die Physiker“ im
abendgottesdienst
Eilendorf. In der Reihe „Hori-
zonte“ gibt es wieder einen et-
was anderen Sonntagabendgot-
tesdienst. Er findet statt am 25.
September, 19 Uhr, in St. Seve-
rin Eilendorf. DasMotto lautet
„Kirche trifft Theater“. Thema
ist „Die Verantwortung der
Christen für dieWelt“, ausge-
hend von „Die Physiker“ von
Friedrich Dürrenmatt. ImGot-
tesdienst wird auch eine Szene
aus dem Film eingespielt.


