
Interview mit dem neuen Direktor des Gymnasiums,
Wilhelm Meyer

Lieber Herr Meyer, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Beförderung als 
Schulleiter des Gymnasiums der CJD Christophorusschule Königswinter. Als 
Urgestein unserer Schule, Sie sind ja bereits seit Gründung der Schule 1992 hier 
tätig, sind sie für viele ja ein bekanntes Gesicht, aber wo liegen Ihre Wurzeln?

„Geboren bin  in Emden (Niedersachen). Ich bin also ein echter Ostfriese. Vor meiner

Zeit in Königswinter war ich 1991 für ein Jahr am CJD in Braunschweig als Lehrer 

tätig. Als Hans-Joachim Gardyan 1992 nach Königswinter ging, um das CJD 

Königswinter zu gründen, wo er dann auch erster Jugenddorf- und Schulleiter war, 

kam ich mit nach Königswinter. Herr Gardyan war damals Studiendirektor in 

Braunschweig und somit mein Kollege.“

Dann kannten Sie das Christliche Jugendorfwerk Deutschlands ja schon sehr gut, 

bevor  Sie nach Königswinter kamen.

„Ja schon, besonders die Philosophie des CJD, sie will allerdings nicht für jeden 

dasselbe, sondern das, was der Einzelne braucht. Und so hat jede CJD Einrichtung 

auch ihr spezielles Profil.“

Welchen Aufgabenbereich haben Sie vorher koordiniert?

„Zunächst war ich zuständig für Silentium und Förderprogramme, seit 2000 Sek II-

Koordinator.“

Warum sind Sie Lehrer am CJD?

„Nach Braunschweig ans CJD kam ich mehr durch Zufall, in einer Zeit, in der 

Einstellungsstopp für Lehrer an staatl. Schulen in Niedersachsen herrschte. Das CJD 

hat mir auf Anhieb sehr gefallen und als sich dann die Chance anbot,  eine CJD-

Schule in Königswinter  mit aufzubauen, nahm ich diese war.“ 



Was hat Sie überhaupt am Lehrerberuf fasziniert? 

„Unterrichten und Arbeit mit Kindern hat mir immer Freude gemacht. In Schule 

wird`s nie langweilig – dort gibt es immer Neues zu entdecken, dort  kann ich mich 

ständig weiterentwickeln.“

Was ist Ihnen als Schulleiter wichtig?

„Am liebsten würde ich weiterhin so agieren, wie ich das immer getan habe. 

Besonders wichtig ist mir auch weiterhin zum guten Schulklima beizutragen. Auch 

möchte ich den guten Ruf der Schule erhalten. Das Schöne an meiner neuen 

Tätigkeit ist, dass ich als Schulleiter noch mehr als bisher maßgeblich mitgestalten 

und mit entscheiden kann.“

Welche Ziele haben Sie für die nächsten Jahre?

„Ich wünsche mir weiterhin eine hohe Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiter und 

möchte, dass unsere Schüler gerne zu ihrem CJD gehen. - Wir wollen die 

Schülerzahlen in den nächsten Jahren behutsam reduzieren und unseren Campus 

festigen und ihn räumlich noch etwas ausbauen, z.B. die mögliche Aufstockung mit 

Räumen auf dem Flachbau ist eine Idee für mehr Entfaltungsmöglichkeiten.

Dann werden wir uns von den seit Jahren angemieteten Räumen im AZK trennen 

können und unsere Stufe 12 wieder auf dem Campus unterrichten. Außerdem  

planen wir den Ausbau unserer  Naturwissenschaften und möchten den Bau einer 

neuen Sporthalle voranbringen. Ein Projekt, das noch Herr Dr. Heide angestoßen 

hat.“

Was ist für Sie das Besondere an unserer Schule?

„Wir legen großen Wert darauf, eine  menschliche, christliche und werteorientierte 

Schule zu sein. In Aufnahmegesprächen stelle ich immer den guten „Geist“ unserer 



Schule heraus, die angenehme Atmosphäre auch zwischen Mitarbeitern und den 

Schüler. 

Wir haben viele pädagogische Freiheiten, die es in dieser Form an staatlichen 

Schulen nicht gibt. Diesen Freiraum so zu nutzen, wie wir es uns vorstellen und wie 

es gut für uns ist, das ist eine Möglichkeit, die ich sehr schätze.“ 

Darüber hinaus  haben wir eine gute Unterrichtsqualität. Es macht einfach sehr viel 

Freude, an dieser Schule arbeiten zu dürfen mit so vielen und teils so verschiedenen 

Menschen.“

Wo sehen Sie künftig Herausforderungen?

„Schule heute muss sich den immer höheren Anforderungen der Gesellschaft und 

der Politik stellen. Hier gilt es, keine Schnellschüsse durchzuführen und in Ruhe zu 

überlegen, welche Inhalte und Schwerpunkte wir für wichtig erachten und umsetzen 

wollen. Es gilt die Anforderungen zwischen Stabilität auf der einen und 

Veränderungen auf der anderen Seite zu bewältigen.“

Für welche Werte wollen Sie sich als Schulleiter in besonderem Maße einsetzen?

„Werte, die das CJD mit verkörpert. Dazu gehören erstens das christliche 

Menschenbild, zweitens vorbildhaftes Wirken: sprich Dinge, die ich von anderen 

erwarte, muss ich selbst leben und drittens Wertschätzung und Respekt gegenüber 

meinen Mitmenschen.“

Gibt es ein Projekt für die Zukunft, was Ihnen am Herzen liegt?

„Ja, die Rückführung der Abiturklassen auf unseren Campus. Ihr Vorbild ist wichtig 

für die jüngeren Schüler, die Optimierung  unserer Raumsituation und der  Bau einer

neuen zusätzlichen Sporthalle.“



Das klingt spannend und nach einem pädagogischen Konzept, bei dem jeder gerne 

zur Schule kommen wird, sowohl SchülerInnen als auch MitarbeiterInnen!

 Für Ihr Wirken als neuer Direktor an unserem Gymnasium wünsche ich Ihnen , auch

im Namen der ganzen Schulgemeinschaft, gutes Gelingen und Gottes Segen.

Das Interview mit dem neuen Direktor des Gymnasiums, Wilhelm Meyer,  führte        

Astrid Karres.


