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„Frau Doktor“ 
geht in den Ruhestand 

 

Nach 27 Jahren als Lehrerin  
und nach 24 Jahren als Stellvertretende Schulleiterin 

am Berufskolleg Liebfrauenschule Geldern  
geht Frau Dr. Angelika Wirdeier 

zum 01.08.2017 in den wohlverdienten Ruhestand. 
Mit ihrer Verabschiedung aus dem aktiven Schuldienst  

verlieren wir 
1. einen liebenswürdigen Menschen, 

2. ein fähiges Schulleitungsmitglied und 
3. eine begabte Lehrerin. 

 

1. Ihre rheinische Frohnatur ahnt man auf den ersten Blick nicht. Dafür muss man sie schon 
etwas besser kennen, um ihre große Vorliebe für ganz speziellen Humor zu entdecken. Da 
sie in Köln aufgewachsen ist, verwundert es nicht, dass sie den heimlichen Karnevalsjecken 
nicht ganz verbergen kann, was jedoch meist nur an ihren üppigen Narrenkappen (von Kä-
semaus bis gehörntem Rindvieh) auszumachen ist.  

Wer etwas häufiger mit ihr zu tun hat, weiß, dass sie fast immer einen beachtlichen Vorrat an 
fisherman’s friend mit sich trägt, den sie gerne teilt. Nur wenn sie mal vergisst, diesen aufzu-
füllen, oder die andere Handtasche dabei hat,  kommt von ihr die Frage: „Haste ma noch en 
fisherman’s für mich?“ Um frischen Atem und frischen Wind in der Schule ist sie halt immer 
bestrebt. 

Den braucht sie auch beim Singen und 
Querflötespielen. Sie hat eine große Vorlie-
be für klassische Musik. So singt sie seit 
vielen Jahren im Kirchenchor von St. Maria 
Magdalena in Geldern, hat viele Konzertauf-
trit- te mit bestritten und zu sei-
nen großartigen Erfolgen beige-
tra- gen. Sie selbst spielt her-

vorragend Querflöte, wo-
von wir uns bei zahlrei-
chen Darbietungen in 
früheren Jahren über-
zeugen konnten. Da-
bei ist ihr sehr wichtig, dass der Rhythmus stimmt und die Viertelpau-
se die richtige Länge hat.	 

Und nicht zu vergessen: Sie ist eingefleischte Loriot-Liebhaberin mit 
großer Vorliebe für Situationskomik. Und dafür gibt es im Unterricht 
(siehe unter 3.) und natürlich auch im Verwaltungsbereich jede Men-
ge Material. Wenn uns beispielsweise der Name einer bestimmten 
Person zum x-tenmal nicht einfiel oder sie Herrn König einfach kurz-
entschlossen Herrn Kaiser nannte, war das genau ihre Gagschwelle. 
Gerne einigten wir uns dann selbstkritisch und augenzwinkernd auf 
die Diagnose unseres Krankheitsbildes „Alzheimer/light“. Apropos 
Krankheiten: Damit kennt sie sich bestens aus, sodass man sich 

schon manchmal fragen kann, ob sie ihren Doktortitel statt in Oekotrophologie 
vielleicht doch in Medizin erworben hat (ersteres stimmt aber).  

Fotos: Singen (li.) und Querflöte spielen: zwei Leidenschaften,  
die Frau Wirdeier auch in das Schulleben einbrachte. 
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2. Obwohl es ihr in letzter Zeit selbst gesundheitlich nicht mehr so gut geht, so hat ihr 
(manchmal Galgen-)Humor sie jedoch nie verlassen und schon gar nicht hat sie sich ge-
schont oder ihre Aufgaben vernachlässigt, sondern sie mit großer Sorgfalt und verantwor-
tungsbewusst ausgeführt. Und an Aufgaben hat sie eine ganze Menge: So ist sie Leiterin 
des Bildungsgangs 
Fachhochschulrei-
fe im Schwerpunkt 
Ernährung und 
Hauswirtschaft, 
organisiert das 
Praktikum der 
FH/E und die Be-
lehrung nach Infek-
tionsschutzgesetz 
mit dem Gesund-
heitsamt. Als Ge-
fahrstoffbeauftrag-
te trägt sie die 
Verantwortung für 
unsere Chemie-
sammlung und für 
alle möglichen Ge-
fahrstoffe, die in 
der Schule im Ein-
satz sind (z.B. 
auch Reinigungs-
mittel). Mit hohem 
Zeit- und Kraftauf-
wand ist sie alljähr-
lich mit der Erstel-
lung der Stunden-
pläne und der 
Schulstatistik be-
fasst. Sie koordi-
niert und pflegt unsere Kooperation mit der Firma Dr. Oetker Frischeprodukte und sie leitet 
die Dienstbesprechungen Hauswirtschaft. Ihr obliegen außerdem die Verwaltung des elekt-
ronischen Schulbriefkastens, das Herunterladen und Bereitstellen der Prüfungs- und der Abi-
turverfügungen, die Organisation der Nachprüfungen und des Eltern-Schüler-Sprechtages 
sowie die Vorbereitungen für den Download im Zentralabitur und und und ...   

Was für uns stets von großem Vorteil ist: Sie ist akribisch genau beim Korrekturlesen und 
findet jedes noch so kleine Fehlerchen (vermutlich auch in diesem Text, der ihr ja vorher 
nicht zur Durchsicht vorlag). So hat kein Lehrergutachten, Schreiben an den Schulträger  
oder irgendeine andere Korrespondenz das Haus verlassen, ohne dass ihr kritisches Auge 
darüber geflogen ist. – Auch beim Recherchieren in unserer „zweiten Bibel“, der BASS (Be-
reinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften), gleitet ihr Finger mit dem ihr eigenen 
Faible für Genauigkeit und Liebe zum Detail über die Gesetzesbuchstaben. Alle wichtigen 
Stellen dekoriert sie dann gerne und mit wachsender Begeisterung mit zahleichen rosa Pos-
tit-Zetteln, sodass der verwunderte Betrachter sich bisweilen fragt: Was will sie uns damit 
sagen? Über diesen liebenswerten Tick lacht sie gerne selbst. 

Ja, und bei allem ist sie ja schließlich noch die Stellvertreterin vom „Chef“, d.h. sie muss alles 
mitdenken und mitentscheiden. Manchmal muss sie auch einlenken, ihn beschwichtigen und 
auf den rechten Pfad zurück geleiten. Und in dieser Position leistet sie ganz hervorragende 
Arbeit, die für die Schule und für uns alle von sehr hohem Wert ist. 

 

Bei der offiziellen Unterzeichnung des Kooperationsvertrages auf dem 
Foto nur im Hintergrund, aber im Schulalltag einer der Motoren 

der Partnerschaft zur Dr. Oetker Frischeprodukte KG:  
Dr. Angelika Wirdeier. 
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3. Auch als Fachlehrerin für Ernährungswissenschaft und Chemie leistet Frau Wirdeier ganz 
hervorragende Arbeit. Nicht nur dass sie zur seltenen Spezies der MINT-Lehrerinnen zählt, 
sondern dass sie darüber hinaus eine begabte Pädagogin ist, der stets das Wohl der Schü-
ler/innen am Herzen liegt, zeichnet sie als Lehrerin mit einem hohen Anspruch aus. Von 
Schüler/innen hört man sehr oft, dass sie diese sehr gut auf die Abschluss- bzw. Abiturprü-
fungen vorbereitet. Ihre fachliche Souveränität und didaktische Versiertheit hat wohl auch 
das Ministerium für Schule und Weiterbildung überzeugt, sie in die Kommission für die Auf-
gabenerstellung und -auswahl für das Zentralabitur im Fachbereich Ernährung zu berufen. 
Darin hat sie viele Jahre in Soest mitgearbeitet. 

Blickt man in verschiedene Abizeitungen der letzten Jahrzehnte, dann werden hier insbe-
sondere ihre „wunderbar warme Ausstrahlung“ sowie ihre „Fröhlichkeit“ hervorgehoben, mit 
der sie ihre Mitmenschen ansteckt und die „stets für eine angenehme Atmosphäre in ihrer 
Umgebung“ sorgt (Abi 2002). Es wird berichtet von ihrem Kampf gegen den neumodischen 
Schnickschnack (moderne Unterrichtsmedien) und von der verzweifelten Frage: „Wie geht 
dat Ding denn an?“ Auch Kostproben ihrer Sprachenvielfalt  werden gegeben: „Tu ma ein 
bisschen keep cool!“ (Jugendsprache), „der geräuscherte Fich“ (rheinischer Singsang) oder 
„Wenn sie last not least ein Steeg braten, …“ (Englisch?). Nicht nur deswegen wollen die 
Schülerinnen des Leistungskurses Ernährungslehre „sich immer wieder gerne an Frau Wir-
deiers Unterricht erinnern“, sondern auch weil ein „lehrreicher, interessanter und oft span-
nender Unterricht“ sie bis zum Abitur begleitet hat (Abi 2005). Zu genüge gibt es Beispiele für 
ihren Hang zur Situationskomik in Form von markigen Aussprüchen: „Wenn ich jetzt hier ein 
Fliegenpilzmenü aufbauen würde, wären wir auch alle tot.“ / „Lena, drehen Sie sich da gera-
de einen?“  (Abi 2011). Ja, ja, Schüler/innen sind manchmal aufmerksame Zuhörer. Und sie 
haben ein feines Gespür: „Schnell schlossen wir auch Frau Wirdeier ins Herz, die durch ihre 
mütterliche Art und Weise uns Mut und Zuversicht schenkte. Durch das Richten ihrer Weste 
schaffte Frau Wirdeier sich ihren eigenen Move …“/ „Vor allem unsere freundliche, entspann-
te und sehr witzige Ernährungslehrerin Frau Wirdeier hat den Unterricht aufgelockert…“ (Abi 
2014). Bezeichnend ist die Schülermeinung: „Wir mögen Frau Wirdeier, weil sie natürlich und 
menschlich ist und stets bemüht, die Leistungen des Schülers positiv zu bewerten. … Wir 
werden Sie bestimmt nicht vergessen!“ (Abi 1999)  
Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, die Eltern und vor allem der 
Schulleiter werden Angelika Wirdeier, ihre vielfältigen Fähigkeiten und ihre menschli-
chen Qualitäten vermissen. Für den nun beginnenden Ruhestand wünschen wir einen 
segensreichen Weg mit vielen guten neuen Erfahrungen und Begegnungen, einen ge-
sunden Elan für anstehende (bisher immer aufgeschobene) Unternehmungen und ent-
spannte Stunden mit liebevollen Erinnerungen an uns!  

 Bernd van Essen 

 

Altweiberfeier in der Aula: Die Rheinländerin griff auch da gerne zum Instrument. 


