
An die Schüler*innen der Jahrgangsstufen Q1 & Q2 

Mein Name ist David Strzeminski; ich bin 22 Jahre alt und mache derzeit meinen 

Bachelor in Sozialer Arbeit an der Katholischen Hochschule in Aachen. Es ist etwa 3 

Jahre her - da stand ich an genau der gleichen Stelle, an der ihr nun auch steht. 

Nach 9 Jahren SGE (inklusive Extrarunde), massiver schulischer Strapazen und mentaler 

Versagensängste hielt ich im Jahr 2018 entgegen der meisten Erwartungen - meiner 

eigenen inbegriffen - mein Abiturzeugnis in den Händen. Meine Schullaufbahn war 

geblendet von zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten während meiner Zeit in der Q1 & 

der Q2; insbesondere in der Schüler- und Stufenvertretung, doch hinter den Kulissen 

galt ich längst als hoffnungsloser Fall, habe hunderte unentschuldigte Fehlstunden, 

mehrere Schulverweise und dutzende Defizite in den verschiedensten Schulfächern 

angesammelt. Das ist eine Auflistung, auf die ich absolut nicht stolz bin. 

Die vergangenen 3 Jahre waren Jahre der Selbstfindung, der Selbstreflektion und der 

intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft. Ich selbst würde mich 

innerhalb dieser 3 Jahre als Freigeist bezeichnen. Ich habe mich auf künstlerischer Ebene 

in jederlei Hinsicht ausprobiert, war zwischenzeitlich als Tätowierer beschäftigt, als 

Singer & Songwriter und mittlerweile besuche ich nicht nur als begeisterter Zuschauer 

sondern ebenso als Künstler die Auftrittslokale deutscher Poetry Slams. 

Für mich ist dieses Projekt eine Herzensangelegenheit und es erfüllt mich mit Stolz, eine 

Gruppe von rund 25 ehemaligen Schüler*innen des SGE aus den vergangenen 5 

Abiturjahrgängen, die sich bereit erklärt haben ehrenamtlich mit euch auf Augenhöhe in 

den Kontakt zu treten, auf die Beine gestellt zu haben! Wir sind keine Lehrer*innen, 

keine ausgebildeten Pädagog*innen oder Psycholog*innen. Wir sind junge Menschen - 

genau wie ihr - die ihr Abitur am Städti gemacht haben - genau wie ihr es machen 

werdet - und mit der Zeit rund ums Abitur restlos überfordert waren - ganz genau wie 

viele von euch auch. Wir laden euch herzlichst ein, mit uns in den Kontakt zu treten und 

jede noch so banale Frage rund um eure Zeit nach dem Abitur zu stellen. Wir bieten 

euch Erfahrungsberichte aus den verschiedensten Fachbereichen an und haben ein 

offenes Ohr für jede Art von Zweifel oder Unmut. Wir freuen uns auf Euch! 

 

     

 

- David Strzeminski i.V. für eure Pat*innen! 


