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  19-2223 – 13.11.2023 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
Jesuitenschulen sollen Orte sein, an denen 

 die Frage nach Gott wachgehalten wird und  
an denen Menschen lernen, 

 achtsam zu sein, innezuhalten und zu reflektieren, ihre Talente und Freiheit zu entfalten, kri-
tisch zu denken und urteilsfähig zu sein, 

 ihre eigene Würde zu erfahren sowie die des Anderen zu achten, 

 sich in Solidarität und Verantwortung für eine gerechte Umgebung und Gesellschaft und Welt 
einzusetzen. 

 
So lauten die vier Ziele einer ignatianischen Pädagogik der Jesuitenkollegien und der Schulen im Netz-
werk ignatianischer Pädagogik. Mindestens aus dem Schulvertrag oder der Kollegsordnung werden 
Ihnen diese Aspekte bekannt sein.  
 
Jedes Schuljahr steht unter dem Motto eines dieser vier Ziele ignatianischer Pädagogik der Jesuitenkolle-
gien. Und das Motto dieses Schuljahres lautet: „Jesuitenschulen sollen Orte sein, an dem Menschen lernen, 
achtsam zu sein, innezuhalten und zu reflektieren“.  
 

Wie entfalten diese Ziele ihre Wirksamkeit in den Schulalltag? Ab Februar werden wir auf diese Frage 
hin „reflektieren“. Mehr dazu finden Sie im unten aufgeführten Text. 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen für ein schönes und erholsames Wochenende! 
 
Marco Mohr SJ, Rektor des Kollegs   Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
 

____________________________________________________________________ 
 
1. Quantitative Untersuchung zur Wirksamkeit von ignatianischer Pädagogik und Evaluation der Qualität 
der Schulen in ignatianischer Tradition. 
Nach der ersten groß angelegten Evaluation der Jesuitenkollegien und der Schulen 
im Netzwerk Ignatianischer Pädagogik im Jahr 2017 wird bei uns im Februar die 
zweite Runde der Evaluation durchgeführt werden. Es handelt sich um eine quan-
titative Untersuchung zur Wirksamkeit von ignatianischer Pädagogik und der 
Evaluation der Qualität der Schulen in ignatianischer Tradition. Die Umfrage wird 
in allen Schulen in den Jahrgängen 7, 9 und dem Abiturjahrgang 2024 durchgeführt, sodass alle Eltern, 
Schüler*innen und Lehrkräfte dieser Jahrgänge angesprochen werden, an der Befragung teilzunehmen.  
Grundsätzlich soll die Umfrage dazu dienen, das Profil des Canisius-Kollegs zu schärfen und auf den Ergeb-
nissen aufbauend positive Veränderungen vorzunehmen.  
 
Die Online-Umfrage wird vom Zentrum für Ignatianische Pädagogik in Ludwigshafen unter der wissen-
schaftlichen Beratung und Durchführung von Univ.-Prof. Dr. Stefan Aufenanger von der Universität Mainz  
 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
betreut. Dort werden die Daten auch erhoben und datenschutzkonform gespeichert. Es werden im Rahmen 
der Befragung keine Daten wie IP-Adresse oder Zeitstempel gespeichert. Die erhobenen Daten werden so  
zusammengestellt, dass keine Rückschlüsse auf Personen gezogen werden können. Schulleitung, Eltern o-
der auch Lehrkräfte bekommen keinen Einblick in die einzelnen Fragebögen. Die Teilnahme an der Befra-
gung ist freiwillig und aus einer Nicht-Teilnahme entstehen keine Nachteile. Die Befragung ist webbasiert 
und kann über jeden Browser auf einem PC, Notebook, Tablet oder Smartphone durchgeführt werden.  
 
Die Befragung der Schüler*innen der betreffenden Jahrgänge bei uns wird im Unterricht an folgenden Ta-
gen durchgeführt: 15., 16. und 17. Februar 2023. Die Schüler*innen werden darauf hingewiesen, dass die 
Befragung freiwillig ist und ihnen aus einer Nicht-Teilnahme keine Nachteile entstehen. Kinder, die nicht 
teilnehmen, werden von der Lehrkraft anderweitig beschäftigt. Eltern erhalten eine Webadresse sowie ei-
nen QR Code mit den Zugangsdaten und können dann im Zeitraum vom 13. bis 24. Februar 2023 ausfüllen. 
Die Lehrkräfte der entsprechenden Jahrgänge können dies im Zeitraum 13. bis 17. Februar 2023 tun. Eltern, 
Lehrkräfte und die Schüler*innen erhalten in den beiden Wochen vor der Befragung die detaillierteren In-
formationen mit den entsprechenden Zugangsdaten.  
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Chance wahrnehmen, in diesem Rahmen etwas zur Weiterentwicklung 
des Canisius-Kollegs beizutragen.   
 
Im Sommer bzw. Herbst 2023 werden die Ergebnisse im Rahmen von Dialogveranstaltungen vorgestellt, zu 
denen wir dann gesondert einladen werden. 
 
2. Terminliches (Kolleg und Schule) – ein Auszug aus dem Terminplan 
12., 13., 14.01.:   Aufnahmegespräche 5. Klasse (Sextastufe) 2023/2024 
17., 18.01.:  Werkstatttage Jugend debattiert – Sekundarstufe 1 
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) 
13.02. bis 24.02.: Quantitative Untersuchung zur Wirksamkeit von ignatianischer Pädagogik und 

Evaluation der Qualität der Schulen in ignatianischer Tradition.  
 
3. „Jugend debattiert“ 
Spätestens 1599 hat die „Gesellschaft Jesu“ (der offizielle 
Name des Jesuitenordens) für seine Schulen und Hochschu-
len die so genannte Ratio studiorum eingeführt. Dieses Re-
gelwerk sollte das Bildungssystem der Jesuiten vereinheitli-
chen. Und in dieser Studienordnung sind auch die so genann-
ten „Disputationes“ als fester Bestandteil vorgesehen - ein 
strukturierte Schulung von logischem Denken und Rhetorik.  
 
(Fast) Nichts anderes geschieht heute, wenn unsere Schülerinnen und Schüler sich in der Debattenkultur 
üben und darin geschult werden. Es wird also ein Methodentraining angeboten und die Schülerinnen und 
Schüler werden aktiviert und befähigt. Worum es geht, verrät der Slogan von „Jugend debattiert“: „Genau  
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zuhören, aufeinander eingehen, gut abwägen – all das übst du beim Debattieren. Du lernst, wie man sich 
schnell und gründlich informiert. Du bekommst Durchblick bei aktuellen Streitfragen und lernst, dich mit 
anderen respektvoll und konstruktiv auseinanderzusetzen. Das stärkt dich und fördert auch die Klassenge-
meinschaft(…).“ 
 
In der kommenden Woche finden am Dienstag und Mittwoch für die entsprechenden Jahrgänge Werk-
statttage statt. Und am Mittwoch wird dann die Finaldebatte durchgeführt.  
 
Und als Ausblick sei erwähnt, dass am 09.02. das Canisius-Kolleg Gastgeber für den Regionalwettbewerb 
sein wird und mehrere Vertreter*innen Berliner Schulen bei uns zu Gast sein werden. 
 
4. Kammermusikprojekt des Deutschen Symphonischen Orchesters 
Am Sonntag den 15.01.23 findet um 16:00 Uhr das DSO-Kammermusikprojekt in der Villa Elisabeth unter 
Beteiligung unserer Schülerinnen und Schüler statt. Wenn Sie Zeit haben, vorbeizuschauen, freuen sich un-
sere Musiker*innen sicher in besonderer Weise. Der Eintritt ist frei. Bei Interesse bitte anmelden unter:   
dso-berlin.de/kmp 
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