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Professor Hans Tietmeyer verstorben 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mit Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Tietmeyer, der 
am 27.12.2016 im Alter von 85 Jahren verstor-
ben ist, verliert die Begabtenförderung der katho-
lischen Kirche in Deutschland eine prägende 
Persönlichkeit und eine Gründergestalt.  
Geboren 1931 in Metelen gehörte er dem Cusa-
nuswerk zunächst als einer der ersten Stipendia-
ten an. Im Anschluss war Hans Tietmeyer, der 
Katholische Theologie sowie Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften studiert hatte, der erste 
Geschäftsführer des Cusanuswerks. Als Vorsit-
zender des Trägervereins Cusanuswerk e. V. hat 
er ein halbes Jahrhundert, von 1961 bis 2011, 
die Geschicke der bischöflichen Begabtenförde-
rung ganz entscheidend bestimmt und ihre 
Dynamik gestärkt. Mit der Gründung der Stiftung 
Begabtenförderung Cusanuswerk im Jahre 2002 
hat er erneut einen wichtigen Schritt zur Zu-
kunftssicherung der katholischen Studienförde-
rung getan. 
 
Noch im Sommer des Jubiläumsjahres 2016 hat 
sich Hans Tietmeyer in der Jubiläumspublikation 
mit Emphase für die Notwendigkeit und den Sinn 
einer katholischen Begabtenförderung in 
Deutschland geäußert und auf die Frage, was er 
jungen Cusanerinnen und Cusanern mit auf den 
Weg geben möchte, geantwortet: „Das Erlernen 
von Verantwortung ist entscheidend.“ Und er 
fügte hinzu: „Das Cusanuswerk soll seine Aufga-
be stets von neuem erkennen und weiterentwi-
ckeln.“ Dieser Aufgabe hat sich Hans Tietmeyer 
selbst mehr als fünf Jahrzehnte mit Herz und 
Verstand gewidmet. 
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November 2011: Verleihung des Großkreuzes des  
Päpstlichen Gregoriusordens an Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Hans Tietmeyer Erzbischof Dr. RobertZollisch, 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

 
 
Die Stiftung gedenkt seines Gründers, ersten 
Vorstands und bis zuletzt engagierten Kuratori-
umsmitglieds Hans Tietmeyer in großer Dank-
barkeit, mit aufrichtigem Respekt und in der 
Verbundenheit des Glaubens. 

 
 
 
 
 
Gedenkfeier für Professor Hans Tietmeyer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 7. Februar 2017, sechs Wochen nach seinem 
Tod, haben Stiftung und Cusanuswerk im Rah-
men eines Gedenkgottesdienstes in der St. 
Remigius-Kirche in Bonn von Prof. Dr. Dr. h. c. 
mult. Hans Tietmeyer Abschied genommen und 
seine Verdienste für die Bischöfliche Studienför-
derung gewürdigt. 

In seiner Predigt hob Herr Professor Ludger 
Honnefelder hervor, wie sehr Hans Tietmeyer in 
seinem Leben durch den Glauben getragen war: 
„Er hat auf eine ebenso unauffällige wie wirksa-
me Weise vorgelebt, was es heißt, im Angesicht 
Gottes zu leben und sich in seinem Handeln von 
dem bestimmen zu lassen, der – wie es im Buch 
Exodus heißt –`seine Hand über mich hält´.“ Dies 
hat sich auch in seiner Verantwortung für das 
Cusanuswerk niedergeschlagen: „Nichts war 
Hans Tietmeyer (…) so suspekt wie Versuche, 
das Werk als erfolgversprechende persönliche 
Karriereleiter oder leichtes berufliches Beförde-
rungsmittel zu betrachten. Keine unter seiner 
Leitung stehende Sitzung des Trägervereins 
begann, ohne dass er vorweg zur Beratung des 
Budgets nach der geistigen Orientierung in der 
Arbeit des Werks fragte, sich berichten ließ, ob 
und wie sich die jeweilige Stipendiatengeneration  



 

die Zielsetzung des Werks zu eigen zu machen 
vermag, wo neue Herausforderungen liegen und 
wie sie anzugehen sind. Was den Ökonomen, 
den Staatssekretär und den Bundesbankpräsi-
denten Tietmeyer in seinem Innersten bewegte, 
trat nirgends so deutlich hervor wie bei seiner 
Sorge um das Förderungsprofil des Cusanus-
werks. ‚Das Cusanuswerk‘ – so sagte seine 
Witwe bei der Entgegennahme der Kondolation – 
‚war sein liebstes Kind.‘“ 

Zahlreiche Weggefährten aus dem Kontext von 
Cusanuswerk und Stiftung, Mitglieder der Gremi-
en und der Geschäftsstelle kamen am 7. Februar 
in Bonn zusammen und erinnerten sich in der auf 
den Gottesdienst folgenden Gedenkfeier an die 
gemeinsame Zeit mit Hans Tietmeyer. In die 
Trauer über den Verlust einer geschätzten Per-
sönlichkeit mischte sich Dankbarkeit und der 
Wunsch, die Ideen und Weichenstellungen Hans 
Tietmeyers in seinem Sinne für das Cusanuswerk 
weiterführen zu dürfen. 

 
 
 
 
Relaunch der Stiftungs-Homepage  
 

 

Ein ansprechender Internet-Auftritt ist in der 
heutigen Zeit unabdingbar. Cusanuswerk und 
Stiftung präsentieren sich daher seit Beginn des 
Jahres 2017 mit einem neuen Design, das vor 
allem auch für mobile Endgeräte optimiert ist.  

Nach wie vor finden sich die Informationen über 
die Stiftung auf einer eigenen Seite und unter 
einer eigenen Adresse – optisch aber den Seiten 
des Cusanuswerk e.V. angeglichen. Schauen Sie 
doch einmal herein! 

Unter 
https://stiftung.cusanuswerk.de/startseite.html 

finden Sie von nun auch die Rubrik „Aktuelles“, in 
der Neuigkeiten aus der Stiftung vorgestellt 
werden und jeweils auch der aktuelle Newsletter 
zu finden ist. 

 

 



 
Rubrik: Was macht eigentlich….   Horst Tippkötter 
 
 

 

 

 

 

 

  
1. Was ist Ihre Aufgabe? 
 
Da die Frage an einen fast Achtzigjährigen 
gerichtet ist, lautet die Antwort: Meine Familien in 
Deutschland, England und Schweden zusam-
menhalten, den Kindern und Enkelkindern hel-
fen, Freunde besuchen, besonders die wirklich 
alten und kranken, mit den Trauernden trau-
ern…leider immer öfter, Mut machen, sich von 
den massiv auf uns einstürmenden schlechten 
Nachrichten nicht überwältigen lassen, beten – 
viel und regelmäßig… 
 
Fragte mich allerdings jemand: „Was waren Ihre 
Aufgaben?“, gäbe es viel zu erzählen: 
- Das Studium der Anglistik und Germanistik in 
Köln und Exeter/UK in den sechziger Jahren 
sowie die Promotion bei Wolfgang Iser (Köln, 
später Konstanz) legten den Grund für meine 
Arbeit als Gymnasiallehrer und Fachleiter für 
Deutsch am Studienseminar Köln. Ein Ziel war 
es, die didaktischen Möglichkeiten der von der 
Konstanzer Schule entwickelten Wirkungs- und 
Rezeptionsästhetik für die Ausbildung der Refe-
rendare und bei der Formulierung von Empfeh-
lungen für den Deutschunterricht (Sekundarstufe 
I, NRW) zu nutzen. 
- Mit dem Wechsel in die Seminarleitung des 
1976 neu gegründeten Studienseminars Lever-
kusen rückten andere, reizvolle Aufgaben in den 
Vordergrund: Zunächst galt es, den personellen 
Aufbau eines Fachleiterkollegiums mitzugestal-
ten und einen kohärenten Stil für die Ausbil-
dungsarbeit des Seminars zu entwickeln. Die 
frühen achtziger Jahre waren dann mehr und 
mehr durch bildungspolitische Auseinanderset-
zungen geprägt, an denen ich als Vorsitzender 
des Landesarbeitskreises der Seminar- und 
Fachleiter für das Lehramt am Gymnasium 
(damals ca.1000 Mitglieder) aktiv beteiligt war – 
gegen die Abschaffung der schulformbezogenen 
Lehrerausbildung, für die Einstellung aller aus-
gebildeten Lehrer, zumindest der Fähigsten! Das 
waren spannende Jahre, aber für mich auf Dauer 
zu weit entfernt vom alltäglichen Umgang mit 
Schülern aller Alterstufen, besonders auch mit 



den eigenen Kindern, deren Schulzeit in den 
frühen achtziger Jahren begann. 
- So übernahm ich 1986 die Leitung des Werner-
Heisenberg-Gymnasiums in Leverkusen, in 
mancherlei Hinsicht ein erneuter ‚Berufswech-
sel‘, aber wiederum eine Aufgabe mit einem 
beachtlichen Gestaltungsspielraum, den ich 
zusammen mit meinem fähigen Kollegium nach 
Kräften zu nutzen suchte: Eine Grundidee war es 
von Anfang an, eine angemessene Balance 
zwischen einer sprachlich-humanwissenschaft-
lichen und einer naturwissenschaftlichen Aus-
richtung des Bildungsangebots der Schule 
anzustreben. Dem diente unter anderem die 
Gründung eines „Werner-Heisenberg-Forums für 
Wissenschaft, Technik und Politik“ (1988), das 
Carl Friedrich von Weizsäckers Thesen für eine 
‚Weltversammlung der Christen für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung‘ 
durch Vortragsreihen vorzüglicher Referenten zu 
konkretisieren suchte. 1989 folgte die Einrich-
tung eines zweisprachig deutsch-französischen 
Zuges, 1996 die Einrichtung eines mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Zuges. Vieles von 
dem hat noch immer Bestand. Auf das damals 
Erreichte bin ich noch heute stolz. 
  
2. Warum lieben Sie, was Sie tun? 
 
Dem Fuldaer Abt Hrabanus Maurus (780 – 856) 
wird ein schöner Sinnspruch zugeschrieben: 
„Laeti discipuli, laetiores magistri, laetissimus 
rector!“ Das zu erreichen, ist immer mein 
Wunsch gewesen. Nicht, dass ich mir etwa 
eingebildet hätte, diesem Anspruch als Lehrer 
und Lehrerausbilder, als Fachleiter, Seminarlei-
ter und Schulleiter immer gerecht geworden zu 
sein. Dazu waren und sind mir die eigenen 
Fehler und Versäumnisse in all diesen Aufga-
benfeldern und Ämtern nur zu bewusst gewesen. 
Aber meistens war ich doch eben glücklich in 
und mit meinen drei ‚Berufen‘! 
  
3. In welchen Situationen denken Sie an das 
Cusanuswerk? 
 
Ich verdanke dem Cusanuswerk die ersten 
Kontakte mit einigen meiner engsten Freunde. 
Dafür bin ich bis heute dankbar. Unvergessen 



sind auch die Ferienakademien, besonders die 
erste in der Landvolkhochschule in der Wies, im 
‚Pfaffenwinkel‘, seither meine Lieblingsland-
schaft. Und dann denke ich immer wieder an 
Wilhelm Nyssen, seit 1956 Studentenpfarrer in 
Köln, der mich Anfang der 60er Jahre für das 
Cusanuswerk vorschlug, und an das Auswahlge-
spräch bei Hans Tietmeyer, der wenige Jahre 
zuvor noch als Nyssens Assistent in der Katholi-
schen Studentengemeinde Köln tätig war … 
Lauter gute Erinnerungen… 

 
 
 
Rubrik: Was macht eigentlich…. Esther Dierkes? 
 
 

   
 

 
1. Was ist Ihre Aufgabe? 
 
Meine Aufgabe als junge Opernsängerin ist es, 
Kultur lebendig weiterzugeben. Ich interpretiere 
historische und zeitgenössische Musiktheater-
werke, erfinde mich in unterschiedlichen Rollen 
immer wieder neu und versuche, durch mein 
künstlerisches Schaffen, Kultur allen Generatio-
nen zugänglich zu machen. Ich sehe mich als ein 
Zahnrad im großen Uhrwerk des Kulturbetriebes, 
den wir unter Schutz der Meinungsfreiheit aufge-
baut haben und bewahren müssen. 
 
2. Warum lieben Sie, was Sie tun? 
 
Weil es mir große Freude bereitet, auf der Bühne 
zu stehen, verschiedene Charaktere zu verkör-
pern, Musik neu zu entdecken und dies mit 
einem Publikum teilen zu dürfen. Die Staatsthea-
ter Stuttgart sind mit 1.350 Mitarbeitern aus 50 
Nationen das größte Drei-Sparten-Haus in 
Europa. Ein solch internationales Arbeitsumfeld 
kann nur beflügeln. 
 
3. In welchen Situationen denken Sie an das 
Cusanuswerk? 
 
Zum einen wenn ich das Opernhaus betrete. 
Altcusaner treffe ich vor, hinter und sogar auf der 
Bühne. Zum anderen, wenn ich zu Kirchenkon-
zerten gen Heimat fahre und am Franz-Hitze-
Haus vorbeiradele, wo mir schöne Erinnerungen 



an einstige Ferienakademien ein Lächeln aufs 
Gesicht zaubern. Nicht zuletzt bei Bewerbungen, 
bei denen ich als Klangbeispiel meinen Beitrag 
der Cusaner CD ‚Noch:Schon - Musik an der 
Schwelle‘ anhänge. 
 

 
 
 

 

Cusanus-Preisträgerin Dr. Marie-Christine Ghanbari unter den besten 10 Lehre-
rinnen und Lehrern der Welt 
 
 

 

Am 19. März 2017 wurde der mit einer Million 
US-Dollar dotierte internationale Lehrerpreis 
„Varkey Foundation Global Teacher Prize“ in 
Dubai verliehen. Dr. Marie-Christine Ghanbari 
Jahromi, Altcusanerin und Lehrerin für Sport, 
Mathematik und Deutsch an der Gesamtschule 
Gescher, gehörte zum Kreis der letzten 10 
Kandidatinnen und Kandidaten, die für den Preis 
nominiert wurden. Der Preis wurde zum dritten 
Mal verliehen und würdigt die großen Leistun-
gen, die Lehrerinnen und Lehrer weltweit erbrin-
gen. Wir gratulieren Frau Ghanbari zu diesem 
großartigen Erfolg.  
Marie-Christine Ghanbari Jahromi fördert Selbst-
achtung und Motivation ihrer Schülerinnen und 
Schüler durch handlungsorientierte Lernmetho-
den. Ein Beispiel dafür ist ihr „Sportpatenprojekt“, 
für das sie bereits 2013 mit dem „Cusanus-Preis 
für besonderes gesellschaftliches Engagement“ 
ausgezeichnet wurde. Kinder und Jugendliche 
aus sozial schwachen Verhältnissen weisen oft 
einen Mangel an Bewegungsaktivität sowie 
Schwächen in der motorischen Entwicklung und 
im Sozialverhalten auf. Die Folgen dieser einge-
schränkten Entwicklungschancen zeigen sich in 
Form von Konzentrationsschwäche, aggressi-
vem Verhalten, Übergewicht und gering ausge-
prägtem Selbstkonzept. Das „Sportpatenprojekt“ 
von Frau Ghanbari Jahromi setzt an diesem 
Punkt an: Kinder mit ungünstigen Ausgangsbe-
dingungen werden mit Hilfe verschiedener sport-
licher Aktivitäten in ihrer motorischen, kognitiven 
und emotionalen Entwicklung gefördert. Dabei 
begleiten Studierende der Sportwissenschaft 
sozial benachteiligte Grundschülerinnen und 
Grundschüler über ein gesamtes Jahr und erar-
beiten mit den Kindern ein individuell passendes 



Sport- und Bewegungsprogramm. 
Frau Ghanbari Jahromi studierte Mathematik und 
Sportwissenschaften an der Universität Münster. 
Sie wurde promoviert mit einer Arbeit über „Die 
Bedeutung der körperlich-sportlichen Aktivität für 
das Selbstkonzept und die motorische Leistungs-
fähigkeit Jugendlicher – Eine kulturvergleichende 
Studie am Beispiel Nigerias und Deutschlands“. 
Frau Ghanbari Jahromi war von 2010 bis 2014 
Stipendiatin in der Promotionsförderung des 
Cusanuswerks. 
  

 
 
 
Bewerbung für den Cusanus-Preis 2017 ab sofort möglich 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
Am 17.11.2017 wird der Cusanus-Preis zum 
fünften Mal vergeben. Die Stiftung Begabtenför-
derung Cusanuswerk möchte das kleine Jubilä-
um zum Anlass nehmen, Bilanz zu ziehen. Im 
Rahmen des Festakts im Collegium Leoninum in 
Bonn wird es daher erstmals ein Podiumsge-
spräch geben, bei dem ausgewählte Preisträger 
der vergangenen Jahre berichten werden, wie 
sich ihr Projekt weiterentwickelt hat, welche 
Erfolge oder auch Rückschläge zu verzeichnen 
waren und welche Bedeutung die Unterstützung 
durch den Cusanus-Preis für sie hatte. Schon 
heute laden wir herzlich zu dieser Feierstunde 
ein. 
 
Die Bewerbung um den Cusanus-Preis ist ab 
sofort möglich. Bitte schlagen Sie uns geeignete 
Bewerberinnen und Bewerber vor oder verwei-
sen Sie die betreffenden Personen auf die Mög-
lichkeit der Selbstbewerbung. Weitere Informati-
onen finden Sie unter  
http://www.stiftung.cusanuswerk.de/de/der-
cusanus-preis/cusanus-preis-2017/ 
 
 
 
 
 

 
 



Danke! 
 

 

Der alleinige Zweck der Stiftung Begabtenförde-
rung Cusanuswerk besteht in der Unterstützung 
der Arbeit des Cusanuswerk e.V. Diese Unter-
stützung wäre nicht möglich ohne das Engage-
ment vieler wunderbarer Persönlichkeiten, die 
sich für die Stiftung engagieren.  

Allen voran seien die Spender und Zustifter 
genannt, die Jahr für Jahr den Kapitalstock der 
Stiftung erhöhen und durch ihre Spenden aktuel-
le Projekte unterstützen. Alle Spender und 
Zustifter werden in der Geschäftsstelle des 
Cusanuswerks im Stifterbuch vermerkt und sind 
über das Stifter-Mobile im Eingang der Ge-
schäftsstelle täglich für Mitarbeitende und Gäste 
präsent. Vielen Dank! 

Immer häufiger wenden sich auch Ehemalige 
und Freunde des Cusanuswerks an die Mitglie-
der der Stiftungsgremien, weil sie sich für ein 
Testament zugunsten des Cusanuswerks inte-
ressieren. Auch, wenn wir an dieser Stelle keine 
Namen nennen können, möchten wir all jenen 
von Herzen danken, die sich entschlossen 
haben, den Fortbestand der Arbeit des Cusa-
nuswerks mit einem Vermächtnis zugunsten der 
Stiftung zu sichern. Wir sind sehr froh über 
dieses großartige Engagement! 

 
 

 
 
 

 
  
 
So können Sie stiften 
 
Haben auch Sie Interesse an einer Unterstützung unserer Stiftung? Die „Stiftung Begabtenför-
derung Cusanuswerk“ ist eine als gemeinnützig anerkannte, rechtsfähige, kirchliche Stiftung 
des privaten Rechts. Selbstverständlich ist Ihre Spende oder Zustiftung steuerlich abzugsfähig. 
Auch eine Zuwendung im Rahmen eines Testaments ist möglich.  
 
Bei Interesse an der Zuwendung einer Spende oder Zustiftung wenden Sie sich bitte an die 
Vertreterinnen und Vertreter der Stiftung. Wir stehen Ihnen herzlich gern für ein persönliches 
Beratungsgespräch zur Verfügung: 



 

   
Prof. Dr. Wim Kösters  
Vorsitzender des Vorstands der Stiftung 
Vorstandsmitglied des RWI Essen 
wim.koesters@cusanuswerk.de 
 
 

 
   
Prof. Dr. Friedrich Klein-Blenkers  
Mitglied des Vorstands der Stiftung 
Professor für Bürgerliches Recht  
und Steuerrecht an der Technischen  
Hochschule Köln 
friedrich.klein-blenkers@cusanuswerk.de 
 
 
 

 
 
Dr. Thomas Scheidtweiler 
Generalsekretär des Cusanuswerks 
Tel: +49(0)228-9 83 84 22 
thomas.scheidtweiler@cusanuswerk.de 
 

 
Dr. Susanne Schaefer 
Geschäftsführerin 
Tel: +49(0)228-9 83 84 22 
susanne.schaefer@cusanuswerk.de 
 
 

 
 
Barbara Dancker 
Sekretariat Stiftung  
Tel: +49(0)228-9 83 84 22 
barbara.dancker@cusanuswerk.de 
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