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COESFELD. Michael Weier-
mann „brennt für seine Fä-
cher“, wie er selber sagt. Dass
dies offensichtlich auch bei
seinen Schülern gut an-
kommt, durfte der 38-jähri-
ge Mathe-, Physik- und In-
formatiklehrer vom Nepo-
mucenum nun erfahren.
Denn dank seiner Schüler,
die ihn einer Jury empfoh-
len haben, bekommt Weier-
mann heute in Berlin den
„Deutschen Lehrerpreis –
Unterricht innovativ“ verlie-
hen. Mit unserem Redakti-
onsmitglied Florian Schütte
hat der ausgezeichnete Pau-
ker über seine Unterrichts-
methoden gesprochen und
verraten, was er an den Ju-
gendlichen heutzutage be-
wundert.

Herr Weiermann, den Deut-
schen Lehrerpreis zu be-
kommen, ist schon etwas
Außergewöhnliches. Wie
kommen Sie zu der Ehre?

Michael Weiermann: Ich
hatte irgendwann einen
Brief im Fach mit der Infor-
mation, dass ich diesen
Preis gewonnen hätte. Die
Schüler haben sich wohl
zusammengetan und offen-
bar eine mehrseitige Lob-
hudelei auf mich verfasst,
die von einer Jury ausge-
wertet wurde. Und das fin-
de ich am tollsten daran: Es
ist ein Preis, der auf Initiati-
ve der Schüler hin verlie-
hen wird.

Warum, glauben Sie, haben
die Schüler Sie ausgewählt?

Weiermann: Ich glaube,
dass viele Schüler das Ge-
fühl haben, bei mir die
Chance zu bekommen, den
Unterrichtsstoff wirklich zu
verstehen.

Worauf legen sie dabei in
Ihrem Unterricht den
Schwerpunkt?

Weiermann:Mir ist wich-
tig, den Schülern Zeit zu ge-
ben, sich selbst über die
Dinge klar zu werden, die
wir im Unterricht bespre-
chen. Meine Fächer sind ja
oft verschrien als schwieri-
ge, nicht zu verstehende
Hassfächer. Viele Leute sa-
gen oft, dass sie gar nicht
genau wissen, was sie im
Matheunterricht ausrech-
nen. Aber solange am Ende
die richtige Zahl heraus-
kommt, ist es für alle in
Ordnung. Und genau das
versuche ich zu vermeiden.
Ich bin ein Mathematiker,
der als Lehrer arbeitet und
brenne für meine Fächer.
Ich denke einfach, ich habe
ein Produkt anzubieten,
das zu faszinierend ist, um
es einfach den Schülern
reinzudrücken. Beispiels-
weise bietet sich in Physik

die Chance, ein besseres
Verständnis des Univer-
sums zu erlangen – auch
wenn es pathetisch klingen
mag. Und Mathe ist eines
der demokratischsten Fä-
cher überhaupt, weil nicht
die Lehrerautorität zählt,
sondern das selbstständige
analytische Denken.

Und wie versuchen Sie dies
zu vermitteln?

Weiermann: Das funktio-
niert alles natürlich nur,
wenn ich es den Schülern
nicht einfach erzähle, son-
dern siemit einemProblem
konfrontiere.

Wie muss ein Lehrer heut-
zutage gestrickt sein?

Weiermann:Mein Credo
ist, dass ein Lehrer zunächst
ein solides Fachwissen
braucht, um spontan auf
Ideen der Schüler zu reagie-
ren und er muss von sei-
nem Fach überzeugt sein.
Das Unterrichten selbst ist
Handwerkszeug. Und ich
freuemich, dass ich hier am
Nepo viele Kollegen habe,
die ähnlich ticken wie ich,
die auch noch diese fachli-
che Sicht haben – auch
wenn diese oft in der öf-
fentlichen Diskussion als
unmodernbezeichnetwird.
Denn ich denke, wir treffen
uns in der Schule mit den
Schülern, um inhaltlich zu
arbeiten und nicht nur, um
Methoden zu vermitteln.

Wollten Sie immer schon
Lehrer werden?

Weiermann: Ich fand die
Fächer Mathe, Physik und
Informatik in der Schule
immer schon gut. Da war

für mich klar, dass ich Ma-
the und Physik studiere. Zu
demZeitpunkt habe ichmir
aber noch keinerlei Gedan-
ken gemacht, was ich damit
einmal anfangen möchte.
DennmitMathematik kann
man ja alles machen. Wäh-
rend des Studiums hat mir
die Arbeit als Tutor mit jün-
geren Studenten und Nach-
hilfeschülern viel Spaß ge-
macht. Und so hat sich
dann die Tendenz ergeben,
dass ich mir dachte, viel-
leicht für den Lehrerberuf
geeignet zu sein. Seit dem
Referendariat wusste ich
dann aber endgültig: Das ist
das Richtige. Und das bestä-
tigt sich auch jetzt noch fast
jeden Tag.

Wären Sie denn heute selbst
gerne noch mal Schüler?

Weiermann: Ich glaube,
eher nicht. Schule war ein
Teil meines Lebens und ich
bin auch gerne dorthin ge-
gangen – offensichtlich,
sonst wäre ich ja nicht Leh-
rer geworden (lacht). Aber
ich hatte damals auch au-
ßerhalb der Schule viel Zeit,
mich selbst zu verwirkli-
chen. Heutzutage ist auf-
grund des zunehmenden
Nachmittagsunterrichts im
achtjährigen Gymnasium
die Anwesenheitspflicht in
der Schule deutlich größer
geworden.

Ein ausgezeichneter Pauker
MichaelWeiermannvomNepomucenumwirdheutemit demDeutschen Lehrerpreis geehrt / „Preis der Schüler“

Lehrern wird auch oft vor-
geworfen, viel Freizeit zu
haben. Wie viel haben Sie
als Lehrer wirklich?

Weiermann: Ich bin schon
mit Idealismus in diesen
Beruf gegangen – auch mit
demWissen, nicht den hal-
ben Tag freizuhaben. Insbe-
sondere nicht, wenn man
auch noch an vielen ande-
ren Dingen interessiert ist,
wie die Arbeit im MINT-ec-
Netzwerk, dem das Nepo
angehört, oder auch Schü-
ler auf Wettbewerbe vorzu-
bereiten. Da steckt schon
viel Arbeitszeit dahinter.
Dazu kommt die Vorberei-
tung auf den Unterricht.
Denn Schüler merken es
doch sofort, ob ein Lehrer
vorbereitet in den Unter-
richt geht oder nicht. Aber
da ich meinen Beruf gerne
mache, ist die zusätzliche
Arbeit auch weniger belas-

tend.

Die Schüler sind wohl auch
deshalb voll des Lobes über
Sie. Was finden Sie denn an
Ihren Schüler oder den Ju-
gendlichen heutzutage toll?

Weiermann: Dieser Preis
sagt ja weniger etwas über
mich aus, als über meine
Schüler. Denn die waren ja
offenbar so engagiert, mit
ihrem Schreiben bei der
Jury durchzudringen. Was
die heutigen Schüler aus-
macht, ist deren Maß an
Selbstständigkeit.Viele sind
in der Lage, auch in frühen
Jahren schon viel mehr aus
ihremLeben zumachen, als
wir damals überhaupt ge-
dacht hätten. Das finde ich
schon beeindruckend, was
die in ihrem Alter manch-
mal leisten. Ihnen stehen
aber auch heute viel mehr
Möglichkeiten offen.

Seine Fächer Mathe, Physik und Informatik sind zugleich seine Leidenschaft – und diese vermittelt Michael Weiermann (hier an der
Stromwaage) auch seinen Schülern am Nepomucenum. Deswegen erhält er heute den Deutschen Lehrerpreis. Foto: fs

Der „Deutsche Lehrerpreis – Un-
terricht innovativ“ wird seit 2009
von der Vodafone-Stiftung
Deutschland und demDeutschen
Philologenverband vergeben. Er
verbindet die Kategorie des
Schülervotums mit der Bewer-
tung innovativer Unterrichtskon-
zepte. Aus allen Einreichungen
der über 3800 teilnehmenden
Schüler und Lehrkräfte aus ganz
Deutschland werden in diesem
Jahr insgesamt 13 Lehrerinnen
und Lehrer sowie sechs innovati-
ve Unterrichtsprojekte aus sie-
ben Bundesländern für ihr he-
rausragendes pädagogisches En-
gagement in Berlin ausgezeich-
net. Über die Preisträger ent-
scheidet eine hochrangig besetz-
te Wettbewerbsjury aus Wissen-
schaft, Bildung und Kultur.

Lehrerpreis

Dr. Michael Weiermann ist 38
Jahre alt, verheiratet und Vater
zweier Kinder. Der Darfelder ist
Lehrer für Mathematik, Physik
und Informatik am Gymnasium
Nepomucenum, wo er bereits
seit sechs Jahren tätig ist. Weier-
mann ist dort außerdem Beauf-
tragter für die MINT-Fächergrup-
pe (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften, Technik).

Zur Person

Und das sagen die Schüler

„Herr Weiermann steht für: pra-
xisorientierten, spannenden, ab-
wechslungsreichen Unterricht,
Begeisterung für das Lehren,
sehr hohe fachliche Kompetenz,
Respekt, Humor, großes Engage-
ment auch über den Unterricht

hinaus.“
„Wir danken Herrn Weiermann
für die vermutlich beste Vorbe-
reitung auf das Abitur.“
„Herr Weiermann war für mich
eine sehr prägende Persönlich-
keit.“

Mit der Geschichte aussöhnen – Gemeinschaft leben
Der Debütroman „Altes Land“ von Dörte Hansen lockt zum Lesen

nisten zu denen geworden
sind, die sie heute sind. Und
wie sie sich mit ihrer Ge-
schichte aussöhnen und
neue Herzensbindungen
schaffen – wie sie die tragen-
den Begriffe von Familie
und Gemeinschaft neu zu
füllen und leben lernen.
,,Altes Land“ ist ein Buch,

das sich auchmit der Flücht-
lingssituation auseinander-
setzt. Nur dass es damals
nach dem Zweiten Weltkrieg
andere Menschen waren, die
vor einer Bedrohung flohen.
„Altes Land ist der Lektüre
wirklich wert. Von dieser
Autorin wünscht man sich
mehr zu lesen.
7 Der Debütroman „Altes

Land“ von der Autorin Dörte
Hansen ist im örtlichen
Buchhandel zu bekommen.

tungsgabe und hohem Ein-
fühlungsvermögen in die
Charaktere der gediegenen
Romanfiguren gelungen.
Auch die Rückblenden in

die Familiengeschichte der
Hauptakteure fesseln und
machen betroffen:
Noch einmal erstehen die

ergreifenden Bilder von
Menschen, heimatlos gewor-
den, auf der Flucht nach
dem verlorenen Zweiten
Weltkrieg; Bilder von allem,
das sie hinter sich lassen
mussten, von verzweifelten
Müttern und ihren Kinder-
wagen mit den erfrorenen
Babies; von heimkehrenden
Soldaten, zerbrochen an
Leib und Seele.
Schlüssig und nachvoll-

ziehbar wird in solcher Er-
zählweise, wie die Protago-

gegenüberstellt.
Mit ihrem Erstlingswerk

ist Dörte Hansen, die selbst
ein Kind dieses Landstriches
ist, ein wunderbares Erzäh-
len auf der Grundlage von
messerscharfer Beobach-

Von Helene Wentker

COESFELD. Ein Buch für lange
Winterabende, ein Buch, um
mitzugehen an die Schau-
plätze, an die Dörte Hansen
die Leser in ihrem Debutro-
man „Altes Land“ führt.
Auch Petra Heermann,
Buchhändlerin in Gescher,
empfiehlt die Lektüre dieses
Erstlingswerkes:
Denn dieses Buch ist wie

die Menschen der Region, in
der es angesiedelt ist:
schnörkellos, unprätentiös,
eigenwillig. Umso deutlicher
wird das, als die Autorin ih-
ren Protagonisten im ,,Alten
Land“ immer wieder ,,den“
Hamburger Stadtmenschen
mit seinen Ansprüchen auf
Schickimicki und den ,,do’s
und dont’s“ des Zeitgeistes

‚‚‚‚‚‚‚‚‚SERVICE‚‚‚Montags-
tipp

Auch Petra Heermann, Buch-
händlerin in Gescher, empfiehlt
den Roman „Altes Land.“ Foto: wr

COESFELD AKTUELL

30.
Montag

Termine nimmt
für Sie von
Montag bis
Freitag per Tele-
fon oder Mail
entgegen:

Veronika Tendahl 2 921 151 termine@azonline.de

7 Kalendarium
Namenstag: Andreas
Bauernregel: Wirft herab An-
dreas Schnee, tut´s dem Korn
und Weizen weh.

Der kleineWink:Avocadokerne
erst wässern bis sie Wurzeln
zeigen, dann einpflanzen.

7 Öffnungszeiten
Bürgerbüro: 8 - 18 Uhr
Sozialkaufhaus DRK-Fashion:
10 - 12 Uhr, Ecke Bahnhofstr./
Dülmener Straße

Ev. Öff. Bücherei: 15 - 17 Uhr,
Rosenstr. 18

Finanzamt: 8.30 - 12 Uhr, Ser-
vice- und Informationsstelle 8 -
12 Uhr 2732-0

Kfz-Zulassungsstelle Coesfeld:
7.45-12 und 13.30-15.30 Uhr,
218-3620

Wertstoffhof: 13-18 Uhr, Brink
37

CoeBad: Schul- und Vereins-
schwimmen

CoeSauna: 10 - 21.45 Uhr
Lette
Schwimmhalle: 6.30 - 8 Uhr

7 Abfuhr
Grünabfuhr: In den Außenbe-
reichen von Coesfeld und Lette

7 Jugend
KLJB Coesfeld: 19 Uhr, Neuauf-
nahmen für alle Interessierten
ab 16 Jahre, im Lambertipfarr-
heim, Walkenbrückenstraße

Vereine/Verbände
Caritas, Sucht- und Erziehungs-
beratung: mo., mi. und fr. 9 -
12.30 Uhr, di. und do. 13 -
16.30 Uhr, Osterwicker Str. 12,
27205-4100

Krebsberatungsstelle des Tu-
mornetzwerk im Münsterland:
20251 / 62562010

DaSein-Hospizbewegung,
Walkenbrückenstr. 19,
2848380

DRK-Kleiderkammer: 10 - 12
Uhr, nur Annahme, Jakobi-
schule, Franz-Darpe-Str.,
2843599

7 Nachbarschaften
Neustadt: Heute Anmelde-
schluss bei Pier-Hüwe,
294260 für die Weihnachts-
feier am 5.12. um 15 Uhr

7 Politik
CDU: 19 Uhr, Fraktionssitzung
im Stadtschloss

SPD: 19.30 Uhr, Fraktionssit-
zung im Fraktionsraum

Aktiv für Coesfeld/Familien-
partei: 19 Uhr, Fraktionssit-
zung im Kolpinghaus

Bündnis90/Die Grünen: 19.30
Uhr, Fraktionssitzung im Ver-
waltungsgebäude

FDP: 19 Uhr, „Liberaler Salon“
im Hotel „Am Münstertor“

Pro Coesfeld: 20 Uhr, Frakti-
onssitzung im Fraktionsraum

7 Bildung
Schullaufbahnberatung des
Oswald-von-Nell-Breuning-Be-
rufskollegs: 18 und 19 Uhr,
Bahnhofstraße 33

7 Kirche
Sozialbüro „Offenes Ohr” für
Menschen in Not: 10-11.30
Uhr, Pfarrzentrum, Am Tüsken-
bach

SkF, Kleiderkammer KuK (Kind
und Kleidung: mo. - do. von 9 -
12 Uhr, Süringstr. 35

St. Lamberti: 20.30Uhr, „Gebet
zur Nacht“ mit Kerzenschein
und Gesang, Lambertikirche

kfd St. Jakobi, Liturgieteam: 10
Uhr, Treffen im Lambertipfarr-
heim

kfd St. Jakobi, Frauenkreis 4:
20 Uhr, Rommé und Doppel-
kopf, Lambertipfarrheim

Adventsmeditation: 19.30
Uhr, zu dem Thema „Lichtbli-
cke-Abenddämmerung“, in der
Herz-Jesu-Kirche

Mentorentreffen: 19 Uhr,
Mentorentreffen im Ev. Ge-
meindehaus

Lette
Kindergarten St. Johannes: 16
- 18 Uhr, Tag der offenen Tür,
mit Anmeldung zum neuen
Kindergartenjahr, Bergstr. 26

Pfarrbüro:Wegen Krankheit ist
in dieser Woche nur einge-
schränkt geöffnet: Mo. 8-12
Uhr, Di., Do. und Fr. jeweils
von 14.30-18 Uhr.

7 Bereitschaft
Notfallpraxis, am Franz-Hospi-
tal in Dülmen, Vollenstr. 10:
Allgemeine Sprechstunde: 19 -
21 Uhr (ohne Anmeldung)

Dringende Hausbesuche:
2116 117

Notdienst für Kinder und Ju-
gendliche, Notfallpraxis: 19 -
21 Uhr

Apotheken, bis morgen 9 Uhr:
Apotheke am Benediktushof,
Poststr. 25, Maria Veen,
202864/884995

7 DIENSTAG

7 Abfuhr
Gelbe Tonne: Im Bezirk 1 und
im Außenbereich von Coesfeld

7 Vereine/Verbände
SeniorenNetzwerk: 10-11 Uhr,
Übungen am Laptop für alle in-
teressierten Senioren, im St.
Katharinenstift, Ritterstraße 11

7 VORSCHAU

7 Sport
Tauchsportclub: Mittwoch
(2.12.), 20.15 - 21.30 Uhr,
Schnuppertauchen für Jeder-
mann (ab 16 J.) im CoeBad. An-
meldungen unter 20157/
74959831 (Brinkbäumer)

Wochenmarkt
wird verlegt

COESFELD. In dieser Woche
werden bereits die Hütten
für den Weihnachtsmarkt
aufgebaut. Daher wird der
Wochenmarkt am Dienstag
(1.12.) und am Freitag (4.
12.) in die Fußgängerzone,
Letter Straße ab Jakobikir-
che und Schüppenstraße bis
Einmündung Bernhard-
von-Galen-Straße, verlegt.

Letzte „Open Stage“
des Jahres

COESFELD. Der Verein Kultur-
feld Münsterland lädt Don-
nerstag (3. 12.) zur letzten
Open Stage des Jahres ein.
Ab 19.30 Uhr steht die Büh-
ne im Rose‘s allen zur Verfü-
gung, die etwas vortragen
möchten: Literatur, Musik,
Magie, Theater. Die Teilnah-
me ist kostenlos, Zuschauer
haben freien Eintritt.

COESFELD
Montag, 30. November 2015

NR. 279 RCO02A30


