
Ein neuer Name für unsere Schule – Nicht 

nur Schall und Rauch  Von Dominik Reckmann 

 

Endlich war der Tag gekommen, der Tag an 

dem unsere Schule nach 20 Jahren ihren neuen 

Namen erhielt. Seit dem 8. März 2013 heißt un-

sere Schule Werner-von-Siemens-Gesamtschule 

Königsborn. Diesen Titel tragen nur wenige 

Schulen in Nordrhein-Westfalen, um genau zu 

sein, sieben. Von diesen Sieben sind wir die ers-

te Gesamtschule, die den Namen „Werner von 

Siemens“ trägt.  

 

8. März 2013, 11:30 Uhr - Das Forum der Ge-

samtschule Königsborn füllte sich langsam mit 

den ersten Gästen. Schüler, Lehrer und Eltern 

warteten gemeinsam auf das Ereignis, das nun so kurz bevor stand. 

Schüler und Schülerinnen verteilten fleißig Getränke und es herrschte ein 

gemütliches Beisammensein. Als der offizielle Teil um zwölf Uhr begann, 

gab es ein musikalisches Einspiel und Herr Ruthmann begrüßte alle An-

wesenden, unter anderem den Leiter der Siemens AG, Region West Herrn 

Herbert K. Meyer und den Bürgermeister der Stadt Unna Herrn Werner 

Kolter. Letzterer betonte in seiner Rede, dass der Namenserhalt für eine 

Schule auf viel Vertrauen beruhe. Des Weiteren sei es aber auch eine 

Herausforderung, einen Namen anzunehmen und die Zusammenarbeit 

mit der Siemens AG weiter zu intensivieren. In erster Linie beglück-

wünschte der Bürgermeister jedoch unsere Schule zu ihrem neuen Na-

men, auch weil der Name Siemens für eine Weltmacht stehe. 

 

Ein Name ist eine Identität und in dem Moment, in dem ein solcher Name 

an eine Schule vergeben wird, gewinnt Sie an Identität. Sie wird persönli-

cher, ansprechbarer und vor allem einzigartig. Der Name „Werner von 

Siemens“ insbesondere steht für Neuorientierung, Entdeckergeist und für 

fortschreitende Entwicklung und gerade deshalb verpflichtet sich unsere 

Schule gerne dem Programm und den Herausforderungen, die dieser Na-

me mit sich bringt. 

Dies betonte auch Herrn Ruthmann in seiner Rede, in der er anführte, 



wie gut die  Konzepte und Motive der Schule und der Siemens AG zusam-

menpassen. Die Gesamtschule Königsborn sei schon von Anfang an ein 

„Haus des Lernens“ gewesen, in dem jeder Schüler willkommen ist und 

wo vor allem eins im Vordergrund steht: „Den Schülern soziale Kompe-

tenzen mitgeben.“ Herrn Ruthmann ließ nicht unter den Tisch fallen, wie 

Stolz man auf den Namen Werner von Siemens sein könne und was für 

einen Schub er unserer Schule gebe. 

Aber auch unser Schülersprecher Patric Wille blieb nicht ohne Worte,  er 

formulierte mit Herrn Ruthmann zusammen drei zentrale Wünsche, die 

man sich von der Namensvergabe und der daraus resultierenden noch 

engeren Zusammenarbeit erhofft: zuerst mehr praktische Unternehmun-

gen, Exkursionen und Arbeitsmaterialien für die technischen Unterrichts-

fächer. Der zweite Wunsch ist mit einer ausgeweiteten Bewerbungsvorbe-

reitung verbunden, um die Chancen auf eine erfolgreiche Ausbildungssu-

che für unsere Schüler zu vergrößern. Zuletzt und allumfassend wurde 

sich ein noch besseres Kennenlernen des jeweils anderen gewünscht. 

Zentral möchte Herr Ruthmann jedoch eines: „Auf eine nachhaltige Zu-

sammenarbeit aufbauen mit viel Zeit im Rücken.“ Als Schlusswort seiner 

Rede verwies er auf ein Zitat von Werner von Siemens: „Es kommt nicht 

darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Au-



gen die Tür zu finden“ 

In diesem Sinne haben eben jene Schüler und Schülerinnen, die in der 

Lage sind, mit ihren Augen Türen zu finden anstatt mit dem Kopf durch 

die Wand zu gehen und dies in ihren Noten widerspiegeln lassen, die 

Möglichkeit, verschiedene Preise zum Schuljahresende zu bekommen: 

zunächst einmal den „Mädchen für Technik“ Preis, der an eine Schülerin 

der Mittelstufe für hervorragende Leistungen in naturwissenschaftlichen 

Fächern vergeben wird. Die besten mathematisch-

naturwissenschaftlichen Abiturienten werden mit dem Siemens Abitur-

Preis geehrt. 

Herr Herbert K. Meyer, der die Siemens AG bei der Urkundenübergabe 

zur Namensänderung vertrat, schloss den Kreis, indem er in seiner Rede 

nicht müde wurde, das Leitmotiv unserer Schule zu loben ebenso wie die 

Initiative und die Bemühungen, die unsere Schule in der Kooperation mit 

der Siemens AG in den nun mehr als sechs Jahren der Zusammenarbeit 

gezeigt hat. Dabei erwähnte er einerseits die Herangehensweise an die 

neuen Medien, die nicht mehr wegzudenken sind, andererseits das sozia-

le Konzept der GeK, das den Schülern ein exzellentes Angebt für ein er-

folgreiches Leben liefert. Auch er verwies darauf, dass man nun nicht zur 

Tagesordnung übergehen werde, denn Namen sind nicht nur Schall und 

Rauch, sie sind verpflichtend. 

 

Der feierliche Akt der Namensvergabe endete mit der Übergabe der Ur-

kunde und der Enthüllung der Büste unseres neuen Namenspatrons Wer-

ner von Siemens, die nun im Forum unserer Schule wiederzufinden ist.  

 
 


