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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
vor zwölf Monaten haben wir (in den CK-News) mit gemischten Gefühlen 
das neue Jahr 2022 begonnen. Nach der Schwere der Coronapandemie, 
so haben wir damals angenommen, sollte sich dann im Sommer wieder 
ein Mehr an Normalität eingestellt haben. Und so konnten wir tatsäch-
lich die feierliche Zeugnisübergabe in der Weise begehen, wie sie noch 
bis 2019 möglich war: Ein gemeinsamer Abiturgottesdienst in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche, die Abiturverleihung in der „grünen Halle“ 
und der abendliche Abitur-Ball. Das Schuljahr fand ebenfalls seinen Ab-
schluss mit einem Gottesdienst in St. Matthias am Winterfeldtplatz und 
mündete in das Schulsommerfest. Und die Sommerlager konnten im 
Großen und Ganzen in bekannter Weise stattfinden. Das Schuljahr 
wurde mit einer Segensfeier auf dem Schulhof eröffnet und wir konnten 
den Friedrich-Spee-Preis an Dileen Abdulahkim überreichen. Am glei-
chen Tag folgte die Aufnahme unserer neuen 5. Klassen – gänzlich ohne 
die beschränkenden Auflagen. Und, wer hätte es für möglich gehalten, 
unser Verein der Freunde und Förderer konnte einen wundervollen „CK-
Ball“ ausrichten. Im Herbst erfolgte dann die staatliche Anerkennung der Sekundarstufe 1 des Arrupezweiges, 
während die ersten Schülerinnen und Schüler unserer ISS schon die Kursphase besuchen. Zu Beginn des Jahres 
2022 schwang schon die vage Zuversicht mit, dass dies alles im Sommer möglich sein könnte; auch, dass die 
Lieferketten-, Material und andere Probleme endlich kleiner werden sollten – was erfreuliche Konsequenzen für 
unsere baulichen Vorhaben mit sich gebracht hätte.  
 
Nicht einmal 2 Monate nach Beginn des neuen Jahres 2022 ist die Welt dann eine andere geworden. Und die 
oben skizzenhaft erwähnten Ereignisse stehen allesamt unter den Vorzeichen des fürchterlichen Krieges in Eu-
ropa, der bis heute wütet. Als ob der Mehltau der Coronapandemie durch den des Krieges abgelöst worden sei. 
Menschen auf der Flucht; meist Großmütter, Mütter, Frauen und Kinder fern ihrer Heimat. Deren Weihnachts-
fest, was die Orthodoxie in den kommenden Tagen feiert, werden sie ohne die Menschen begehen müssen, die 
ihnen so viel bedeuten. Jeden Tag sterben in der Ukraine Menschen durch die putinsche Kriegsmaschinerie. Ein 
Land und seine Menschen dort werden in Kälte und  Dunkelheit gebombt, indem bewusst eine Infrastruktur des 
Landes zerstört werden soll – damit die Menschen dort noch mehr leiden und frieren. Und in vielen Ländern hat 
der Krieg verheerende Folgen. Im Jemen z.B. verdichtet sich die Hungerkatastrophe, da der Weizen aus der Uk-
raine schlicht fehlt. Wir alle sind auf je unterschiedliche Weise hiervon erfasst und betroffen – die Energie- und 
Wirtschaftskrise seien an dieser Stelle nur erwähnt. Die großherzige Hilfsbereitschaft unserer Schülerschaft, der 
Eltern, des Kollegiums war und ist berührend und überwältigend. So ist es selbstverständlich möglich, dass Kinder 
und Jugendliche aus der Ukraine bei uns zur Schule gehen und wenigstens hierdurch einen geschützten und 
halbwegs geregelten Alltag erleben dürfen. Durch viele von Ihnen haben Familien Hilfe und unterstützenden Halt 
erfahren und so ein wirkliches Refugium finden können. Das fürchterliche Leid in der Ukraine wird so schnell zu 
keinem Ende kommen und viele Menschen werden weiterhin bei uns Schutz suchen – und ihn auch erhalten. Die 
Hilfsaktionen der Schülerinnen und Schüler waren bewegende Initiativen, die spürbar zur Linderung der Not bei-
tragen. All diese Initiativen sind dazu geeignet, dass diese Menschen sich bei uns auf- und angenommen wissen. 
Wir müssen keine Auguren sein wenn wir vermuten, dass auch nach dem 24. Februar 2023 der so sehr ersehnte 



 

 
 

Frieden noch in weiter Ferne sein wird. In dieser Wirklichkeit gehen wir in diesem neuen Jahr weiter. Und wir 
sind zuversichtlich, mit alledem die schulischen Entwicklungen weiterhin zu gestalten. 
 
Viel Ungewisses und manches Unangenehme wird auch das Jahr 2023 bereithalten; sicher auch viel Schönes. Auf 
und in alledem möge Gottes Segen sein. Damit es zuträglich sein möge und dann auch bleibt. Wir dürfen auf 
Frieden hoffen und einen Segen erwarten für dieses unbekannte Jahr.  Das jedenfalls ist ein guter Anfang. Wir 
wünschen Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, Ihnen allen und Ihren Lieben von Herzen ein „segenszuträgli-
ches“, erfülltes Jahr 2023! 
 
Marco Mohr SJ, Rektor                                    Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 

 

____________________________________________________________________ 
 
Am 04.01. sind in einem wunderschönen Morgenrot die Aufnahmen der Fensterbilder im Atelier des Kunst-
bereiches entstanden. Die zum Thema der von der Quarta C gemalten Bilder ist „mein Paradies“ (Kunstleh-
rerin Frau v. Schmidt-Pauli-Haux). Diese kleinen Kunstwerke begleiten diese CK-NEWS zum neuen Jahr. 
 

1. Ein kleiner Ausblick 
Hinsichtlich der digitalen Weiterentwicklung werden wir Freiräume 
nutzen, die jenseits der „technischen“ und „unterrichtlichen“ Not-
wendigkeiten auch immer wieder den Blick auf das richten, was uns 
von Bedeutung ist: Die Schulung des Urteils- und Entscheidungsver-
mögens unserer Schülerinnen und Schüler im Umgang mit diesen Me-
dien und die Reflexion der Bedeutung dieser für die „ignatianische Pä-
dagogik“. Der Pedro-Arrupe-Zweig ist mehr und mehr integriert in das 
alltägliche und unterrichtliche Schulgeschehen; gleichzeitig bleibt es 
weiterhin ein zentrales Anliegen, kultursensibel Antworten auf die 
Fragen des Interreligiösen zu finden und ein gegenseitiges Verständ-
nis für die vielfältigen Kulturen, Gebräuche und Hintergründe zu er-
möglichen. „Unsere“ Auffassung von Bildung im Sinne einer ignatia-
nischen Pädagogik ist nicht zu verwechseln mit reinem „Input“ und 
der bloßen Vermittlung von „Kulturtechniken“. Ausbildung in diesem 
Sinne ist gewiss wichtig und notwendig. Wichtiger ist uns, dass die 
Lernenden bei uns lernen „sich zu bilden“. Hierzu bedarf es freier 

Räume im Blick auf Zeit und den uns umgebenden physischen Raum. Die Umgestaltung der Außenanlage 
(Schulhof, Basketballplatz etc.) und die kontinuierliche Pflege und Instanthaltung des Geländes, der Ge-
bäude und Räume bleiben weiterhin von Bedeutung. Gleichzeitig kommt hier nun mehr und mehr die un-
terrichtliche Zeitstruktur in den Blick zusammen mit Erweiterungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Lern- 
und Begegnungsräumen. Zum Ausblick gehört zudem, dass wir auch weiterhin das uns Mögliche umsetzen 
wollen, der Klimatransformation gerecht zu werden. Die Umrüstung auf „LED-Beleuchtung“ im gesamten 
Haus ist mittlerweile nahezu abgeschlossen und als einen nächsten Schritt werden wir – so schnell wie 
möglich – 19 E-Lade-Säulen für E-Autos und entsprechende Ladestationen für E-Fahrräder auf den Parkflä-
chen einrichten; und der Ausbau zum Abstellen und Anbringen des „klassischen Fahrrades“ ist in Planung. 
Die vom Träger gefasste Absicht, eine kleine Kindertagessstätte einzurichten, geht stetig voran. Die Räum-
lichkeiten werden in einem Seitenarm des Altbaus eingerichtet. Wenn die zuständigen Behörden des Sena-
tes dem pädagogischen Konzept und der Trägerstruktur zustimmen, können wir auch hier die Umsetzung 
fortführen; wir hoffen, dass alles klappt und halten Sie auf dem Laufenden. 



 

 
 

2. Schulische Termine – im Januar 
Donnerstag, 05.01.:  Zeugnisausgabe für die Sekundarstufe 2 
Donnerstag, 05.01.:  Entsendungsgottesdienst Sozialpraktikum 
Freitag, 06.01.:   „Heilige-Drei-Könige“ (oder: Epiphanie) – schulfrei 
Montag, 09.01. bis Freitag, 29.01.: Sozialpraktikum 
12., 13., 14.01.:   Aufnahmegespräche 5. Klasse (Sextastufe) 2023/2024 
24., 25., 26.01:  „Geiz“ – frei nach Molière. DS-Kurs des 4. Semesters unter der Leitung von Frau 

Kempler-Sperling 
Freitag, 27.01.:  Zeugnisausgabe für die Sekundarstaufe 1 und den Arrupe-Zweig. Der Unterricht 

endet für alle nach der 3. Stunde. 
28.01. bis 03.02.:  Winterferien 
06.02.:   Beginn des 2. Schulhalbjahres. 
06., 07.02.: Reflexionstage des Sozialpraktikums in Kooperation mit dem „Zentrum für ignati-

anische Pädagogik“ (ZIP, Ludwigshafen) 
 
3. Friedrich-Spee-Preis für gesellschaftliches Engagement und Zivilcourage 2023. Der Friedrich-Spee-Preis 
wird seit 2016 an Schülerinnen und Schüler verliehen, die sich in besonderer Weise am Canisius-Kolleg en-
gagiert haben und Zivilcourage zeigten. In den kommenden Monaten bis zum 20. März sollen mögliche 
Preisträgerinnen genannte werden, so dass der Kollegskonsult ab dann die Kandidatinnen und Kandidaten 
für den Friedrich-Spee-Preis nominieren kann. Der Preis wird dann wie gewohnt im Sommer 2023 über-
reicht werden. Alle Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen und alle Eltern sind gebeten, 
mögliche Preisträgerinnen und Preisträger mit einer Begründung ihren jeweiligen Gremienvertreterinnen 
und –vertretern im Kollegskonsult mitzuteilen. Für die Schüler*innen im Kollegskonsult: Constantin Be-
schorner, Karlo Kasner; für die Lehrer*innen: Frau Liedtke, Frau Stoer, Herr Lupulescu; für die Eltern: Frau 
Gross (Vorstand GEV), Frau Prof. Zeller, Herr Schwarz; für die ISG: Clara Vogliano, Hugo Homeyer.  
Zum Hintergrund / der Idee des Preises: Im Januar 2010 wurden die Missbrauchsfälle an Schülern aus den 
1970ger und 1980ger Jahren offengelegt, die durch Jesuitenlehrer begangen wurden. Für heutige Schülerin-
nen und Schüler liegen diese verabscheuungswürdigen Ereignisse weit in der Vergangenheit. Und der Fried-
rich-Spee-Preis für gesellschaftliches Engagement und Zivilcourage möchte heute junge Menschen ehren, 
die jene Tugenden leben, die damals bei den Erwachsenen erforderlich gewesen wären, um den Tätern Ein-
halt zu gebieten. Der Preis geht also an junge Menschen, die in ihrem Alltag hingeschaut haben, statt weg-
zusehen; die gesprochen haben, statt zu schweigen; die Verantwortung übernommen haben, statt nichts 
zu tun. Nähere Informationen zum Friedrich-Spee-Preis finden Sie auf unserer Homepage: „Friedrich-Spee-
Preis“  
 
4. Austausch mit der Regis-Jesuit-Highschool, New York City. Im Sommer 2022 konnten wir die Schüler 
unseres Partner-Kollegs (Regis-High-School) aus New York bei uns willkommen heißen und um Ostern 2023 
werden unsere Schülerinnen und Schüler das Leben und Lernen dieser Jesuitenschule, der Schüler und ihrer 
Familien kennenlernen dürften. Und im Sommer 2023 erwarten wir dann wiederum den Besuch der Schüler 
der Regis-High-School bei uns. 
 
5. Jugend debattiert – Schulentscheid am 04.01.2023. Vier Schüler*innen des 2. Semesters haben in der 
Öffentlichkeit der Jahrgangstufen des 2. und 4. Semesters zu Pro und Contra von mehr demokratischer 
Teilhabe in Schule debattiert. Alle vier Kandidatinnen und Kandidaten, Noemi, Constantin, Amelie, Elis ha-

https://canisius.de/friedrich-spee-preis/
https://canisius.de/friedrich-spee-preis/
https://regis.org/


 

 
 

ben mit inhaltlich überzeugenden Argumenten und rhetorisch hoher 
Begabung von ihren jeweiligen Standpunkten begeistern können. Ein 
wichtiges und sehr lohnendes Lernfeld, welches hier den Oberstufen-
schüler*innen eröffnet wird. Wir gratulieren allen Debattant*innen, 
insbesondere Constantin und Noemi, unseren Schulsieger/-innen. 
 
6. Schulseelsorge und Beratung 
Sternsinger im Canisius-Kolleg. Heute, am 05.01., zogen in den ers-
ten beiden Stunden die Sternsinger durch die Gänge und Räume des 
Kollegs und überbrachten allen am Kollegsleben beteiligten feierlich 
den Segen zum neuen Jahr - samt Liedern und Segenswünschen – also 
ganz traditionell.   
Entsendungsgottesdienst – Sozialpraktikum. Am heutigen Donners-
tag fand ebenfalls der Entsendungsgottesdienst für das Sozialprakti-
kum statt. Ganz unter dem ignatianischen Motto „Gott suchen und 
finden in allen Dingen“ wurden die Schüler*innen entsandt um vor 
allem Mitmenschlichkeit, Solidarität, menschliches Handeln zu stär-

ken und die Haltung Mensch sein für andere einzuüben. Und natürlich auch um  zu sensibilisieren für Men-
schen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen. 
 
7. Aus der ISG. 
UIII-Grüpplingsschulung: noch ein paar Plätze frei! Dieses Über-
nachtungswochenende (19.-22. Januar) ist eine wichtige Vorberei-
tung auf die Zeit ohne eure Leiter und Leiterinnen. Hier lernt ihr ei-
niges über Selbstorganisation der Gruppe und es ist eine Vorberei-
tung auf die PIP (primus-inter-pares)-Zeit. An Spaß und Gemein-
schaft wird es sicherlich nicht fehlen! Weitere Informationen und 
Anmeldung (bis 06. Januar) finden sich unter https://www.isg-ber-
lin.com/termine-anmeldungen. 
Grundschulung 2.0: noch sind drei Plätze für diese altersspezifische 
Jugendexerzitien für ISG’ler*innen ab dem ersten Semester (11. 
Klasse) frei. Der inhaltliche Fokus dieser geistlichen Übungen liegt 
auf dem Thema: „Entscheidungen treffen“. Wohin möchte ich in 
meinem Leben? Wie treffe ich gute Entscheidungen? Mehr Informa-
tionen finden sich unter: https://www.isg-berlin.com/termine-an-
meldungen. Die Nachmeldung ist noch bis 15. Januar freigeschalten.  
Team TraBi-Klausur: Am Freitag, 06. Januar, trifft sich das "Team 
TraBi" (für Training und Bildung) der ISG. Es besteht aus vorwiegend 
älteren Mitgliedern der ISG, die Erfahrungen in verschiedensten Rollen innerhalb der ISG gesammelt haben. 
Zusammen ist das Team verantwortlich für die regelmäßige Überarbeitung, Verbesserung und Konzeption 
von pädagogischen Inhalten, insbesondere aller Fort- und Weiterbildungen. Ziel ist es, das gesammelte Wis-
sen weiterzugeben und es zu nutzen, um die Konzepte der ISG ständig zu hinterfragen und zu verbessern. 
Es finden keine Gruppenstunden statt. Grundkurs des Glaubens (GdG): Am Samstag, 07. Januar, findet das 
erste Treffen im neuen Jahr des GdG statt. 
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