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Willms-Schüler treffen Bär und Grotelüschen  

Auf Klassenfahrt in die Hauptstadt ging es nun für die die Schülerinnen und 
Schüler Gymnasiums an der Willmsstraße in Delmenhorst. Die Gruppe, die sich 
unter der Leitung von Studiendirektor Klaas Wiggers in einem Seminarfach 
speziell dem Thema Digitalisierung widmet, hatte zunächst das politische Berlin 
im Auge und besuchte daher die hiesige Bundestagsabgeordnete Astrid 
Grotelüschen (CDU), um mit über aktuelle Themen wie Organspende oder die 
Größe des Bundestages zu diskutieren. Besonderes Highlight war dann der von 
Astrid Grotelüschen organisierte Besuch bei der Staatsministerin der 
Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär, im Bundeskanzleramt.  

Dass es gilt, in einer immer digitaleren Welt Schritt zu halten und zum Beispiel 
die eigenen Daten gut zu schützen, wissen die Willms-Schüler längst. Über 
Möglichkeiten und Pläne der Bundespolitik bei Themen wie Cyberkriminalität, 
künstlicher Intelligenz oder digitaler Bildung wurde fleißig diskutiert. „Mit 
seinem Seminarfach hat das Willms-Gymnasium ein echtes Leuchtturmprojekt 
geschaffen. Großartig, wie Lehrkräfte und Schüler hier als Vorreiter 
vorangehen“ lobte dann auch Dorothee Bär.  

Auch Astrid Grotelüschen macht sich in ihrem Wahlkreis (Stadt Delmenhorst, 
Landkreis Oldenburg, Landkreis Wesermarsch) seit vielen Jahren für eine 
bessere Positionierung in einer digitalen Welt stark: „Digitalisierung ist eines 
der wichtigsten Zukunftsthemen, wir müssen hier am Ball bleiben“, so die 
Abgeordnete. Eine Grundvoraussetzung seien gut ausgebaute Breitband- und 
Mobilfunknetze, „In meiner Region trotz gemeinsamen Einsatzes mit den 
Kommunen leider noch nicht überall der Fall. An Schulen etwa bedarf es einer 
Modernisierung des Unterrichts, die gute Grundlagen voraussetzt. Hier hat das 
Land bekanntermaßen Hoheit, ich unterstütze von Bundesseite natürlich, wo 
ich kann.“  

Klaas Wiggers überreichte schließlich eine Projektskizze zu einer besseren 
Umsetzung der Digitalisierung aus der Schule heraus an Grotelüschen und Bär. 
„Ich bin begeistert vom Interesse meiner Schülerinnen und Schüler, das hätte 
ich nicht erwartet. Jetzt bin ich gespannt, welche Schwerpunkte sie für die 
anstehende Facharbeit wählen“ freute sich der Studiendirektor über die gute 
Resonanz zu seinem Angebot und den gelungenen Besuch. 

Schulklassen, die neugierig geworden sind und ebenfalls Interesse an einem 
Gespräch mit Astrid Grotelüschen haben – in Berlin oder in der eigenen Klasse 
– können sich gern bei der Abgeordneten melden unter 
astrid.grotelueschen@bundestag.de. 

 


