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Grußwort der Schulleiterin Sandra Lochmann

Und so schnell sind zwei Jahre vergan-
gen und wir sind bei der Fertigstellung 
von Jahrbuch Nr. 9.

Wieder möchten wir Ihnen als geneigte 
Leserinnen und Leser einen Eindruck 
unseres vielfältigen und facettenreichen 
Schullebens geben – ein Schulleben, das 
aktuell sehr dominiert ist von den be-
sonderen Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie.

So hat uns Corona in mancherlei Hin-
sicht und bei vielen Projekten ausge-
bremst, bspw. mussten wir all unsere 
Auslandsprojekte absagen. Andererseits 
haben Corona und die damit verbunde-
nen Einschränkungen im Schulbetrieb 

einen ordentlichen Schub im Bereich 
Fernlernunterricht in den unterschiedlich-
sten Variationen gegeben. Wir arbeiten 
sehr viel stärker als früher mit der Lern-
plattform Moodle – und Schüler/innen 
oder auch Lehrkräfte über das Videokon-
ferenztool BigBlueButton zuzuschalten 
oder in den Klassenraum zu „streamen“, 
ist inzwischen fast schon Routine. Auch 
Konferenzen hybrid abzuhalten, d. h. Teil-
nehmer nehmen online oder in Präsenz 
teil, hat sich in der aktuellen Situation 
bewährt.

Die zurückliegenden Monate seit der 
Schulschließung im März haben uns 
gezeigt, dass auch wir eine immer weiter 
lernende Organisation sind und bleiben.
Sie haben aber auch verdeutlicht, wie 
sehr gelingender Unterricht vom gemein-
samen Miteinander im Klassenraum, 
von der Interaktion der Lehrerinnen und 
Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schü-
lern abhängt – und eben die Beziehungs-
komponente nicht unwesentlich für den 
pädagogischen Erfolg ist.

In den letzten Jahren haben wir viel 
daran gearbeitet, sowohl Prozesse zu 
optimieren als auch Angebote zu eta-
blieren, die den Unterricht ergänzen und 
abrunden. Für Zweiteres möchte ich 
beispielhaft die erfolgreiche Einführung 
unserer Zusatzqualifikation „Qualitäts-
management für Kaufleute“ nennen. Wir 
haben parallel dazu begonnen, uns bei 
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der Schulentwicklung noch mehr auf die 
3. und zentrale Säule, der Weiterent-
wicklung von Unterricht, zu fokussieren 
– ohne dabei die anderen Säulen aus 
dem Blick zu verlieren. Mit Fachschafts-
nachmittagen haben wir die Zusammen-
arbeit der Kolleginnen und Kollegen in 
den einzelnen Fachschaften intensiviert, 
mit dem Ziel der gemeinsamen Optimie-
rung von Unterricht und damit von Lern- 
und Ausbildungserfolg. Und wir haben 
Pädagogische Tage durchgeführt mit 
unterschiedlichen Themenschwerpunk-
ten. Im Mittelpunkt stehen zwei Aspekte:  
einmal die Digitalisierung, insbesondere 
die Frage, inwieweit Tablets effektiv und 
mit einem Mehrwert für den Lernerfolg 
sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden 
können – aber auch die Frage, wie wir 
gut mit zunehmend heterogenen Klassen 
umgehen können, damit jede/r unserer 
Schüler/innen das gewählte Bildungsziel 
gut und erfolgreich erreicht. Gerade auch 
bedingt durch Corona haben wir unsere 
Unterstützungsangebote ausgebaut, um 
einzelne Schüler und Schülerinnen sinn-
voll und individuell fördern und begleiten 
zu können.

Und nicht zuletzt hat sich unser Schullei-
tungsteam verändert:  Mit StDin Iris Dürr 
und StD Reinhard Karcher haben wir – 
mit großem Dank für ihre unermüdliche 
tolle Arbeit – zwei langjährige verdiente 
Abteilungsleiter/innen in den Ruhestand 
verabschiedet. Ich bin sehr froh, dass 
wir diese Abteilungsleiterstellen nicht nur 

nahtlos, sondern auch aus dem eigenen 
Haus mit unseren Wunschkandidaten 
besetzen konnten.

Ein solches Jahrbuch zu gestalten und 
zu veröffentlichen, ist immer mit sehr 
viel Arbeit und Engagement verbunden. 
Dafür möchte ich sehr herzlich dem sehr 
bewährten Jahrbuch-Team mit Nicole 
Redinger-Becker, Annette Hertweck und 
Sigrid Reinert danken. 

Danken möchte ich allen – Kolleginnen 
und Kollegen, aber auch Schülerinnen 
und Schülern –, die mit ihren kurzweiligen 
Beiträgen ein solches Jahrbuch über-
haupt erst füllen. Ausdrücklich mit ein-
schließen in meinem Dank möchte ich die 
Unternehmen, die durch ihre Anzeige den 
Druck des Jahrbuchs finanziell überhaupt 
erst möglich gemacht haben, und das ist 
in solch schwierigen Zeiten wie aktuell 
nicht selbstverständlich.

Nun wünsche ich Ihnen allen Freude und 
viele gute Eindrücke beim Spaziergang 
durch unser Jahrbuch Nr. 9.
Bleiben Sie gesund!!

Sandra Lochmann
Schulleiterin
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Anmerkungen der Redaktion

Alles anders? Dieses Jahr ist alles 
anders. Als wir im Dezember vergange-
nen Jahres erfuhren, dass in China ein 
neues Virus aufgetreten sei, konnte sich 
wohl noch keiner von uns vorstellen, was 
das für uns 2020 bedeuten würde. Die 
Chronologie der COVID-19 Pandemie 
kennt jeder und wir werden sie sicherlich 
lange nicht, vielleicht auch gar nicht ver-
gessen.

Wir wurden alle mit einer Situation kon-
frontiert, die nicht nur das öffentliche, 
sondern auch das private Leben ein-
schränkte und bis heute auch weite Teile 
unseres Lebens beeinflusst. Wir erlebten 
eine Schulschließung und die Umstellung 
auf digitalen Unterricht. Wir mussten 
alle gewohnten und für unsere Gemein-
schaft wichtigen Aktivitäten wie das 
Vorbereitungswochenende für das Abitur, 
die Exkursion oder die wohlverdiente 
Abschlussfahrt und das Hoffest sowie 
den Abschlussgottesdienst absagen. Wir 
lernten neue Begriffe wie „Begegnungs-
flächen“ oder „Mund-Nasen-Schutz“ und 
„AHA-Regel“. Wir haben das alltägliche 
Miteinander den Vorgaben eines Hy-
gienekonzept unterworfen, für das der 
Abstand von Menschen ein zentraler 
Aspekt ist. All dies bestimmt unseren 
neuen schulischen Alltag und sorgt dafür, 
dass gefühlt alles anders ist, als wir es 
gewohnt waren. 

Alles anders … Nein, nicht alles. Denn 
auch trotz der Pandemie hat unsere 
Schule in diesem Jahr vom Engagement 
und Einfallsreichtum aller gelebt. Nur 
anders, als wir das erwartet hatten. 

All diesen Umständen ist es geschuldet, 
dass das Jahrbuch dieses Mal weniger 
Berichte von Unternehmungen und Ver-
anstaltungen enthält und in Folge dessen 
auch dünner ist. Der Mangel an Material 
sollte jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass das Jahrbuch weiterhin für 
unsere trotz allem lebendige Schulge-
meinschaft steht.

In diesem Sinne danke ich all denen, die 
das Jahrbuch durch ihre Beiträge berei-
chern. Des Weiteren gilt mein Dank den 
Unternehmen, die auch in dieser schwie-
rigen Zeit in unserem Jahrbuch Anzeigen 
schalten und es damit erst ermöglichen. 

Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen 
und Sigrid Reinert und Annette Hertweck 
für ihre engagierte Arbeit an diesem Jahr-
buch danken. 

Für die Redaktion
Nicole Redinger-Becker 
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Schulalltag mit Corona

Seit März 2020 ist Corona in unseren 
Schulalltag - auf allen Ebenen - einge-
drungen.

Alle Beteiligten und Verantwortlichen 
innerhalb und außerhalb des Schulle-
bens ermöglichen das Lernen plötzlich 
unter veränderten Voraussetzungen. Wir 
stehen unerwartet vor neuen Schwierig-
keiten. Hierzu müssen schnell andere als 
bestehende Lösungen gefunden werden. 

Dies zieht sich - für alle Akteure - durch 
die gesamte Schulorganisation. Sämtli-
che Verantwortlichen innerhalb und au-
ßerhalb der Schule sind betroffen.

Allen Handelnden möchte ich für ihr 
Engagement danken! Wie gelingt es, die 
mit Corona einhergehenden zahlreichen 
Anstrengungen zu bewältigen? Dies ge-
lingt ausschließlich miteinander. 

Jede/r hat seinen Beitrag geleistet und 
leistet ihn weiter. Danke für das Anneh-
men der besonderen Herausforderungen. 
Danke für das gemeinsame Anpacken. 
Dadurch ist es möglich, die bestehenden 
Aufgaben bestens zu bewältigen und zu 
lösen. Danke für die feste Zuversicht, 
die noch bevorstehenden Situationen zu 
meistern. Das Lernen der Schüler*innen 
sowie die Weiterentwicklung der Schule 
gelingen ausschließlich in einem guten 
Miteinander. Danke dafür!

Patrick Siebert
Stellvertretender Schulleiter
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Wir behalten unsere verstorbenen Kollegen  
in Erinnerung

 E. Ochs

2019

H.-J. Barth

2019
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Marketingkommunikation-Kaufleute
Bomar, Nora Naomi Magdalena
Held, Sarah
Klockner, Isabell

Steuerfachangestellte
Götzelmann, Tobias

Medizinische Fachangestellte
Golubeva, Victoria
Naumov, Anna
Rübenacker, Selina
Speck, Alena

Tiermedizinische Fachangestellte
Lohse, Larissa

Zahnmedizinische Fachangestellte
Drozd, Angelina
Hilpp, Svenja
Stromberger, Evelyn

Pharmazeutisch-kaufmännische 
Fachangestellte
Cyrus, Annalena
Korinth, Kinga

Preisträger

Folgende Prüflinge bekamen im Rahmen 
der Abschlussfeier neben einem 
Abschlusszeugnis auch einen Preis 
überreicht:

Prüfung Sommer 2018

Kaufleute im Gesundheitswesen
Seider, Jessica
Seidl, Dorothee

Kaufleute im Groß- und Außenhandel 
Fachrichtung Großhandel 
Mußler, Jennifer
Selter, Laura
Simon, Janos Fabian
Woita, Jessica

Industriekaufleute
Holler, Eileen
Lautenschläger, Lena
Oechsler, Sarah
Stummhöfer, Maximilian
Taupinard, Chantal

Industriekaufleute mit  
Zusatzqualifikation Außenhandel
Carle, Melanie
Heiler, Antonia
Idzko, Melissa
Schiefer, Sophie
Schüber, Laura
Scionti, Salvatore
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Kaufleute im Groß- und Außenhandel 
Fachrichtung Außenhandel
Kauz, Susanna

Industriekaufleute
Kurzenberger, Alicia
Oberle, Laura
Schwarz, Nicolas
Sommerfeld, Johannes
Stöckl, Denis

Industriekaufleute mit
Zusatzqualifikation Außenhandel
Funk, Timo
Jaguttis, Elena
Lehner, Ramona
Leisten, Annika
Lichtenstern, Alicia

Marketingkommunikation-Kaufleute
Becker, Nils
Becker-Walther, Jonas
Bock, Peter
Carmine, Emily
Ehlen, Jan-Malte
Figueira Santos, Jaqueline
Lang, Kira
Lutz, Hope
Pfältzer, Joy
Schuler, Dominik
Strahija, Kim Dana
Straub, Christopher
Teucke, Saskia Johanna

Steuerfachangestellte
Tosseva, Ilina Valeriena

Berufskolleg I
Tanasijevic, Uros

Berufliches Gymnasium 
Wirtschaftswissenschaftliche Richtung
Decker, Madeleine  Luise
Ganz, Chiara
Jancic, Sebastian

Prüfung Winter 2018

Kaufleute im Groß- und Außenhandel
Fachrichtung Außenhandel
Zwerger, Joel

Kaufleute im Groß- und Außenhandel 
Fachrichtung Großhandel
Nagel, Lukas

Medizinische Fachangestellte
Holbein, Carla Luisa

Zahnmedizinische Fachangestellte
Schulte, Michelle Chantal

Prüfung Sommer 2019

Kaufleute im Gesundheitswesen
Diegel, Veronika
Schmitt, André

Kaufleute im Groß- und Außenhandel 
Fachrichtung Großhandel
Graf, Christopher
Kreher, Svenja
Mangold, Mira
Zöller, Sophia
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Kaufleute im Groß- und Außenhandel 
Fachrichtung Außenhandel
Veigl, Mona

Kaufleute im Groß- und Außenhandel 
Fachrichtung Großhandel
Döbke, Melanie
Malingi, Sarah

Industriekaufleute
Lang, Jannika
Lange, Tobias
Längle, Maximilian
Leitzbach, Jonas
Stucky, Jan-Philipp

Industriekaufleute mit
Zusatzqualifikation Außenhandel
Furler, Marlene
Klein, Luisa

Marketingkommunikation-Kaufleute
Beihofer, Max
Burkhardt, Rebecca
Katzenberger, Natascha
Kowal, Paula

Steuerfachangestellte
Herzig, Nicolin

Medizinische Fachangestellte
Baumann, Nadine
Brenzinger, Lisa
Brock, Jennifer
Klabunde, Julius
Martin, Xenia
Utzmann, Markus

Medizinische Fachangestellte
Baumgart, Frederik
Berngard, Natalie
Burkart, Anna
Feiler, Muriel
Görtz, Michelle
Lehmann, Sarah
Plummer, Jasmin
Siebentritt, Sabrina

Tiermedizinische Fachangestellte
Van de Berg, Maybritt

Zahnmedizinische Fachangestellte
Gestigkeit, Aurelia

Pharmazeutisch-kaufmännische 
Fachangestellte
Friedrich, Julia
Schlindwein, Celine
Valnion, Anne
Westemeyer, Melina

Berufliches Gymnasium 
Wirtschaftswissenschaftliche Richtung
Haisch, Adeline
Köhler, Sabrina

Winterprüfung 2019

Zahnmedizinische Fachangestellte
Gänßmantel, Jessica

Prüfung Sommer 2020

Kaufleute im Gesundheitswesen
Berger, Anastasia
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BKFH
Höpflinger, Maria
Schilling, Nathalie

Berufliches Gymnasium 
Wirtschaftswissenschaftliche Richtung
Hansmann, Sabine
Sydorenko, Viktoriya

Zahnmedizinische Fachangestellte
Häusler, Alena
Schäfer, Maria
Schneider, Viktoria

Pharmazeutisch-kaufmännische 
Fachangestellte
Grahn, Marvin
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ze, sind gut gefüllt. Auch hier bietet die 
Ludwig-Erhard-Schule eine Besonderheit 
an. Neben der regulären Ausbildung der 
Kaufleute können Auszubildende mit 
Hochschulreife auch einen Bildungsgang 
mit Zusatzqualifikation belegen. Wenn 
Sie sich für diese Zusatzqualifikation - 
oder die der Industriekaufleute (auch 
hier mit Hochschulreife) - interessieren, 
informieren Sie sich bitte auf unserer 
Homepage unter „Berufsschule Wirt-
schaft“. Dieser Bildungsgang läuft sehr 
erfolgreich, was sich auch an der großen 
Zahl von „Loben und Preisen“ bei der 
jährlichen Ausgabe der Abschlusszeug-
nisse zeigt. 

Gut stabilisiert haben sich die Anmelde-
zahlen bei den Kaufleuten für Gesund-
heitswesen sowie den Steuerfachange-
stellten. Die Unwägbarkeit, ob es auch 
wieder zum Überspringen des Klassentei-
lers reicht, bleibt dennoch in jedem Sep-
tember bei beiden ein steter Begleiter.

Traditionell erfreulich ist das Engagement 
der Klassen- und Fachlehrer, regelmäßig 
Fortbildungen zu besuchen, und der nach 
wie vor hohen Bereitschaft, regionale 
oder mehrtägige Exkursionen anzuregen 
und zu begleiten. Hier darf ich auf die 
diversen Berichte auf unserer Homepage 
verweisen. Dort veröffentlichen Kollegen 
und Kolleginnen in Kooperation mit den 
Klassen immer wieder spannende Berich-
te ihrer Aktivitäten. 

Im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung 
hat sich die Zahl der Auszubildenden 
nach einem deutlichen Abschwung in den 
letzten fünf Jahren bei ca. 750 stabilisiert. 
Nach wie vor auffallend ist, dass - ganz 
im Gegensatz zu früheren Jahren - die 
Anmeldezahlen für ein besonderes 
Angebot der Ludwig-Erhard-Schule 
schwächeln: die sogenannten „Kurzzeit-
klassen“. Eine Variante für Auszubildende 
mit auf zwei oder zweieinhalb Jahre 
verkürzten Ausbildungsverträgen, die wir 
seit Jahrzehnten bei den Großberufen 
Groß- und Außenhandels- sowie Indu-
striekaufleuten anbieten. So mussten in 
diesen Bereichen aufgrund der Vorgaben 
des Regierungspräsidiums immer wie-
der unterschiedliche Bildungsgänge in 
sogenannten „Klappklassen“ gemeinsam 
beschult werden.

Während die „Langzeitklassen“ mit drei-
jähriger Ausbildungszeit im Groß- und 
Außenhandel sehr gut besucht sind und 
derzeit sogar drei Blockklassen gebildet 
werden können, kämpft die „Industrie-
Langzeit“ jährlich mit dem Klassenteiler. 
Bisher ist es immer wieder gelungen, 
sowohl einen A- als auch einen B-Block 
ins Rennen zu schicken. Ob dies zu-
künftig so realisiert werden kann, bleibt 
abzuwarten. 

Unsere Klassen in der Marketingkommu-
nikation, mit einem Einzugsgebiet von der 
hessischen bis an die Schweizer Gren-

Wechsel in der Leitung der Berufsschule Wirtschaft
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Ich danke den vielen Ausbilderinnen und 
Ausbildern in den unzähligen Ausbil-
dungsbetrieben, die in meiner Amtszeit 
- ebenso wie die zuständigen Stellen 
und Personen in den unterschiedlichen 
Kammern - mit der Ludwig-Erhard-Schule 
überaus konstruktiv und produktiv zusam-
mengearbeitet haben. 

Ein großer Dank geht auch an unser Se-
kretariat für das sehr angenehme Team-
work, insbesondere an Frau Schweitzer, 
die in den letzten Jahren zunehmend 
wichtige Aufgaben übernommen und mir 
in vielen Dingen kompetent den Rücken 
freigehalten hat.

Eine große Stütze war auch mein Mit-
arbeiter in der Abteilung, OStR Manuel 
Kleinhans, der sich intensiv und souverän 
um die Planung der zweimal jährlich statt-
finden Abschlussprüfungen und unver-
meidliche Revisionsaufgaben gekümmert 
hat. Die Berufsschule ist de facto eine 
permanente „Prüfungsschule“, denn die 
Examen beginnen oftmals bereits kurz 
nach Schuljahresbeginn im Oktober, 
spätestens Anfang November, haben ihre 
Hoch-Zeit im Mai mit zuvor eingespren-
kelten Terminen im März/April und werfen 
nach Korrektur und Zeugnisausgabe im 
Juni/Juli schon wieder ihre Schatten hin-
sichtlich der nächsten Herbst-/ Winterprü-
fungen voraus. Lieber Manuel, herzlichen 
Dank für die gute Zusammenarbeit. 

Selbstverständlich lässt sich gute Arbeit 

Viele neue Aktivitäten sind im Bereich 
des Groß- und Außenhandels zu erwar-
ten. Der Beruf wird ab Sommer 2020 
neu strukturiert und firmiert nun unter 
„Kaufleute im Groß- und Außenhandels-
management“ – nach wie vor mit den 
getrennten Fachrichtungen „Großhandel“ 
und „Außenhandel“. Letztere wird an der 
Ludwig-Erhard-Schule seit nahezu drei 
Jahrzehnten angeboten. Unsere Schule 
ist damit einer von nur zwei Standorten 
in Baden-Württemberg, die sich auf den 
Außenhandel spezialisiert haben. Wie bei 
anderen Reformen der letzten Jahre wird 
auch beim Groß- und Außenhandel das 
uneingeschränkte (aber m. E. bei vielen 
Lehrkräften im kaufmännischen Bereich 
sehr umstrittene) Lernfeldkonzept Ein-
zug halten. Auch die Prüfung wird nach 
einem anderen Konzept abgehalten: Im 
Rahmen der sogenannten „gestreckten 
Prüfung“ werden die Auszubildenden 
in Zukunft zu zwei unterschiedlichen 
Zeitpunkten während ihrer Ausbildung 
gefordert sein.

Für mich heißt es, sich nach 30 Jahren 
an der LES von Ihnen zu verabschieden 
und die Leitung der kaufmännischen 
Berufsschule in jüngere Hände zu legen. 
Ich wünsche dem kooperierenden dualen 
Ausbildungssystem mit den Lernorten 
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule 
weiterhin viel Erfolg sowie eine diesen 
Erfolgen angemessene Anerkennung in 
Wirtschaft und Gesellschaft.
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eine fruchtbare Zusammenarbeit. Möge 
sie ebenso wie die im Leitbild verankerte 
liberale Geisteshaltung der Ludwig-
Erhard-Schule auch in den kommenden 
Jahrzehnten erhalten bleiben.

Meinem Nachfolger, Herrn OStR Michael 
Albert, wünsche ich ein glückliches Händ-
chen bei der Leitung der kaufmännischen 
Berufsschule. In der Vergangenheit 
hatten wir auf diversen Feldern immer 
exzellent zusammengearbeitet, so dass 
ich sicher bin, dass dieses Berufsfeld in 
sehr gute Hände kommt.

Soweit war dieser Beitrag im Frühjahr 
2020 fertig gestellt, als „Corona“ kam. 
Daraufhin war jegliche Routine dahin und 
ein neues „Zeitalter“ begann. In kürzesten 
Zeiträumen reagierte die Schule auf die 
Schulschließung und versorgte die Aus-
zubildenden über eiligst aus dem Boden 
gestampftem Fernlernunterricht mit dem 
nötigen Unterrichtsmaterial. Digitale Web-
Konferenzen über die unterschiedlichsten 
Plattformen sorgten nach und nach für 
den direkten Kontakt zwischen Lehrkräf-
ten und Schülern.

Unter sich ständig wechselnder Informa-
tionslage müsste die Organisation in der 
Abteilung permanent angepasst werden. 
Letztlich wurde auch die Abschlussprü-
fung in der kaufmännischen Berufsschule 
um sieben Wochen verschoben. Unter 
weitgehenden virusbedingten Hygiene- 
und Abstandsregeln konnte die Prüfung 

nur realisieren, wenn das Kollegium ent-
sprechend mitzieht. Hier gilt mein Dank 
dem großen Engagement der Lehrer und 
Lehrerinnen der Ludwig-Erhard-Schule, 
das von einer sehr angenehmen Kollegia-
lität und (fast  ) immer währender 
Freundlichkeit begleitet wird. 
Hat eigentlich schon jemand in dieser 
Jahrbuch-Reihe unseren grandiosen 
Hausmeister, „Mr. Schlagzeug“ Timo 
Raupp, lobend erwähnt? Ein „großes 
Merci“ für das schnelle Lösen einer Viel-
zahl von Problemen und Problemchen! 
Zur Info für Außenstehende: Bei unseren 
Gesamtlehrerkonferenzen erhält er regel-
mäßig tosenden Applaus.

Auch den während meiner „Direktoren-
Zeit“ „regierenden“ Schulleitern - zu-
nächst OStD Theo Seiberlich und in den 
letzten Jahren OStDin Sandra Lochmann 
– gilt meine große Anerkennung für 
die umsichtige und zukunftsorientierte 
Leitung dieser vielschichtigen Bildungs-
anstalt. Herzlichen Dank für die immer 
wertschätzende Zusammenarbeit!

Last but not least danke ich noch meinen 
Kolleginnen und Kollegen aus dem „Ab-
teilungsleiterzimmer“ für die stets gute 
Atmosphäre und das freundschaftliche 
Miteinander. Es gab in den vielen Jahren 
nie einen Tag, an dem ich nicht gerne ins 
„A 215“ gegangen wäre. Auch als Nicht-
Naturwissenschaftler konnte und kann ich 
festhalten: „Die Chemie stimmt!“  
Eine m. E. zentrale Voraussetzung für 
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über beide Schulhäuser verteilt mit aus-
gereizter Personalreserve letztlich erfolg-
reich abgehalten werden.

Vorsichtig begann für einige Klassen 
nach den Pfingstferien wieder der Prä-
senzunterricht - aber in Gruppen auf-
geteilt. So kam es zu Konstellationen, 
dass Unterrichte per Web-Konferenz von 
einem in ein anderes Zimmer übertragen 
wurden und gleichzeitig eine weitere 
Gruppe zu Hause oder im Betrieb mittels 
Laptops oder Tablets am Geschehen teil-
nahm. Viel Organisationstalent aber auch 
Improvisationskünste waren gefordert.

So ging auch für mich ein spektakuläres 
letztes Halbjahr mit vielen neuen Erfah-
rungen zu Ende. Für die Zukunft wün-
sche ich meinem Nachfolger und allen 
am schulischen Geschehen Beteiligten 
eine etwas ruhigere Zeit. Ich schließe mit 
dem derzeit gängigen Gruß: „Bleiben Sie 
gesund!“

Reinhard Karcher, StD
Abteilungsleiter

Berufsfeld Wirtschaft
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Hallo! Ich darf mich kurz vorstellen. Mein 
Name ist Michael Albert. Mit Beginn des 
Schuljahres 2020/21 habe ich das Amt 
des Abteilungsleiters des Berufsfeldes 
Wirtschaft und Verwaltung von meinem 
Vorgänger Reinhard Karcher übernom-
men. Dieser hat sich nach 15-jähriger 
Amtszeit in ein Sabbatjahr mit anschlie-
ßendem Ruhestand verabschiedet. 
Hinterlassen hat er mir eine sehr gut or-
ganisierte und funktionierende Abteilung. 
Wofür ich ihm und seinem ehemaligen 
Assistenten, Manuel Kleinhans, mei-
nen tief empfunden Dank aussprechen 

möchte. Dank, nicht nur für die geleistete 
Arbeit, sondern auch für die reibungslose 
Übergabe und die immer noch andauern-
de Hilfsbereitschaft der Beiden.

Ich bin seit 1997 Lehrer an der Ludwig-
Erhard-Schule und unterrichte die Fächer 
Betriebswirtschaft, Geschichte, Gemein-
schaftskunde und Datenverarbeitung. Der 
aktuelle Schwerpunkt meiner Unterricht-
stätigkeit liegt in den Fächern Marketing 
bei den Kaufleuten für Marketingkommu-
nikation und in der Betriebswirtschaftsleh-
re für Industriekaufleute. 

Das neue Leitungsteam der Berufsschule 
Wirtschaft stellt sich vor
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Umstände, problemlos und für alle Prüf-
linge erfolgreich. 

In der Hoffnung, dass sich die derzeitige 
Krisensituation bald wieder normalisie-
ren wird, werden folgende Themen die 
Schwerpunkte unserer Agenda für die 
kommenden Schuljahre sein:

1. Digitalisierung 
2. Individuelle Förderung 
3. Wiederanstieg der Schülerzahlen
4. Kooperationen mit Hochschulen 

Einer der wenigen positiven Aspekte 
der Corona-Pandemie ist sicherlich der 
rasche Fortschritt der Digitalisierung an 
unserer Schule. Mittlerweile ist fast jeder 
Kollege mit einem Dienst-Tablet ausge-
stattet. Durch die zahlreichen internen 
und externen Fortbildungsangebote und 
durch die Phasen des kompletten Lock-
downs im Frühling dieses Jahres, hat 
unser Kollegium wichtige Kompetenzen 
und Erfahrungen auf diesem Gebiet sam-
meln können. Aufgrund der zahlreichen 
Möglichkeiten, welche die modernen 
Medien bieten, gilt es, die sich bietenden 
Chancen zu nutzen und dieses Thema 
weiter voranzutreiben. 

Seit einigen Jahren beobachten wir nun 
auch im Berufsfeld Wirtschaft eine zuneh-
mende Heterogenität. Da sitzen 16-jäh-
rige Absolventen einer Werkrealschule, 
35-jährige, alleinerziehende Umschüler, 
20-jährige Migranten mit spärlichen 

In diesen Klassen war und bin ich auch 
seit Jahren Klassenlehrer und bei den 
IHKs Karlsruhe und Mannheim als Prüfer 
in diesen Berufen tätig. Der Ausbildungs-
beruf der Industriekaufleute liegt mir be-
sonders am Herzen, da ich vor meinem 
Studium an der Universität Mannheim, 
selbst diese Ausbildung absolviert habe 
und während meiner gesamten Studien-
zeit in einem Industriebetrieb gearbeitet 
habe. 

Vorstellen möchte ich auch meinen As-
sistenten, Dominik Böckli. Mit Anfang 30 
gehört er zur jungen Garde an der LES. 
Aktuell liegen seine Unterrichtsschwer-
punkte bei den Kaufleuten im Groß- und 
Außenhandel, in unserem Wirtschafts-
gymnasium und im Fach Wirtschafts-
kunde bei unseren Tiermedizinischen 
Fachangestellten. In seiner Freizeit ist 
Herr Böckli Spielertrainer (wenn man es 
genau nimmt spielender Co-Trainer) und 
Kapitän einer Fußballmannschaft in der 
Landesliga. 

Ich freue mich sehr darauf, zusammen 
mit Dominik die Abteilung zu leiten und 
weiterzuentwickeln.  

Die ersten drei Monate unserer Amtszeit 
waren geprägt von den Herausforderun-
gen, die Covid-19 mit sich brachte sowie 
von den Vor- und Nachbereitungen und 
der Durchführung der Winterprüfung in 
unserem Berufsfeld. Glücklicherweise 
verliefen die Prüfungen, trotz der widrigen 
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Teils der Dualen Ausbildung sowohl für 
die Ausbildungsbetriebe als auch für die 
potenziellen Bewerber zu steigern. Ein 
Ansatz könnte ein Angebot von Zusatz-
qualifikationen sein. Beispiele hierfür 
sind: Unsere Zusatzqualifikation Quali-
tätsmanagement, welche unser Kollege 
Achim Kais ins Leben gerufen hat, oder 
die bewährten Zusatzqualifikationen für 
die Industriekaufleute und die Kaufleute 
Marketingkommunikation.

Darüber hinaus planen wir, durch Koope-
rationen mit Hochschulen, die Attraktivität 
der Ausbildung vor allem für Abiturienten 
und Absolventen der Fachhochschulen 
zu vergrößern. Vorträge von Hochschul-
professoren, Vorstellen der Studiengänge 
und Studieninhalte bis hin zur Aner-
kennung von schulischen Leistungen 
als Creditpoints für eine nachfolgende 
akademische Ausbildung sind hier im 
Gespräch. 

Michael Albert, OStR
Abteilungsleiter

Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung  

Deutschkenntnissen, Mittzwanziger, die 
ihr Studium abgebrochen oder sogar 
schon einen Bachelorabschluss haben, 
nebeneinander in einer Klasse. Dies 
ist ein sehr schwieriges Lernumfeld für 
Schüler und Lehrer. Hier können wir mit-
tels der Werkzeuge der individuellen För-
derung, wie zum Beispiel der Binnendiffe-
renzierung, Wege finden, den Problemen 
dieser Heterogenität zu begegnen.

Ein weiteres Problemfeld der Abteilung 
ist der anhaltende Rückgang der Schü-
lerzahlen. Vor zehn Jahren wurden rund 
tausend Schülerinnen und Schüler in den 
Wirtschaftsberufen unterrichtet; mit Be-
ginn des Schuljahres konnten wir gerade 
noch 700 SuS zählen. Gründe dieser 
Entwicklung sind meines Erachtens die 
zunehmende Akademisierung der Aus-
bildung, der gesunkene Bedarf der Wirt-
schaft nach diesen Qualifikationen und 
der Mangel an geeigneten Bewerbern, ei-
nem Argument, das oft von Ausbildungs-
betrieben vorgetragen wird. In erster Linie 
sollten die Ausbildungsbetriebe sich wie-
der auf die Vorteile der dualen Ausbildung 
besinnen oder von deren Vorteilhaftigkeit 
überzeugt werden. Schließlich erhalten 
die Ausbildungsbetriebe nach zwei bis 
drei Jahren Ausbildungszeit Personal mit 
einer soliden betrieblichen und fachtheo-
retischen Ausbildung, das es von den 
Qualifikationen durchaus mit Absolven-
ten der Dualen Hochschule aufnehmen 
kann. Unser Bestreben als Schule muss 
es sein, die Attraktivität des schulischen 
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Nachdem klar war, dass die Abschlus-
sprüfungen für die Gesundheitsberufe 
zum vorgesehenen Termin stattfinden 
sollten nach Maßgabe der Corona-Pan-
demie-Prüfungsverordnung, lag hier der 
Schwerpunkt unsere Arbeit. 

Die Teilnahme an der Deutsch- und 
Gemeinschaftskundeprüfung war keine 
Pflicht, sondern erfolgte auf Antrag, so 
dass sich am ersten Prüfungstag Ende 
Mai hierfür nur ein kleines Grüppchen 
von Prüflingen einfand. Für die Zahn-
medizinischen Fachangestellten wurde 
die praktische Prüfung in Abrechnung-
Datenverarbeitung abgesagt.

Die Abteilungsleiter*innen begutachteten 
die beiden Schulgebäude, prüften Lauf-
wege und vermaßen die Klassenräume, 
um während der Abschlussprüfungen 
Sicherheitsabstände einhalten und das 
Hygienekonzept umsetzen zu können.
Kollegenteams halfen, die Prüfungsräu-
me entsprechend vorzubereiten:
Tische wurden gerückt, die optimale Sitz-
platzierung ausgetüftelt und Tische mit 
Aufklebern markiert. Für Schüler*innen 
mit dem Risiko eines besonders schwe-
ren Verlaufs im Falle einer Erkrankung an 
Covid-19 waren eigene Prüfungsräume 
mit strengeren Maßnahmen zum Infekti-
onsschutz vorgesehen. Schlussendlich 
waren 34 Prüfungsräume fertig gestellt.

Ein besonderes Kalenderjahr neigt sich 
dem Ende entgegen. Im Schulgebäude 
werden die AHA-Regeln befolgt, Lüften 
ist Dauerthema und die Entwicklung der 
digitalen Kommunikation erfährt einen 
kräftigen Schub.

Ein solches Szenario war zu Schuljah-
resbeginn 2019/20 undenkbar: Ein „ganz 
normales“ Schuljahr“ nahm seinen Lauf; 
Anfang Februar gab es Halbjahreszeug-
nisse; eineinhalb Monate später wurde 
die Schule geschlossen.

Die Klassen wurden online beschult und 
die Ungewissheit, wie alles weitergehen 
würde, begleitete uns von Woche zu 
Woche. 

Berufsschule Gesundheit in Zeiten der 
Covid-19-Pandemie
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Zum neuen Schuljahr sind die Anmelde-
zahlen bei den Gesundheitsberufen auf 
Vorjahresniveau, bei den Medizinischen 
Fachangestellten etwas höher, so dass 
aktuell jede/r zweite Schüler*in der LES 
aus dem Berufsfeld Gesundheit kommt.

Es findet „Regelbetrieb unter Pande-
miebedingungen“ statt. Die AHA-Regeln 
werden umgesetzt, Quarantänezeiten der 
Schüler*innen sind zu beachten, an Lüf-
ten in kalter Jahreszeit müssen sich nicht 
nur unsere Schüler*innen gewöhnen …
Dieser „Regelbetrieb“ stellt erhöhte Anfor-
derungen an alle – er kostet Anstrengung 
und Kraft – insbesondere in vollen Ge-
sundheitsklassen.

Vermutlich haben wir in diesem Jahr kein 
Wort häufiger benutzt als ‚Corona’, (die 
Krone). Mit dem Blick voraus wünsche 
ich uns allen: Setzen wir sie uns auf und 
schauen wir mit Optimismus nach vorne!

Dagmar Bauer, StD’in
Abteilungsleiterin

Berufsfeld Gesundheit

Ab Mitte März fanden die Prüfungsvorbe-
reitungen auf digitalem Weg im Fernlern-
unterricht statt.

Die Prüflinge der Tiermedizinischen Fa-
changestellten und der Pharmazeutisch-
kaufmännischen Angestellten konnten 
drei Wochen vor der Abschlussprüfung 
wieder in die Schule kommen und wur-
den im Präsenzunterricht in halben Grup-
pen beschult.

Nicht so bei den Medizinischen und 
Zahnmedizinischen Fachangestellten. 
Diese bereiteten sich ausschließlich im 
Fernlernunterricht auf die Abschlussprü-
fung vor.

Rückblickend ein pädagogischer und 
logistischer Kraftakt aller Beteiligten und 
am Ende ein großartiges Ergebnis, wenn 
man bedenkt, dass dadurch alle knapp 
250 Prüflinge ohne Zwischenfälle an der 
Abschlussprüfung teilnehmen und ihren 
Berufsschulabschluss mit ähnlich guten 
Ergebnissen wie ihre Vorgänger erwer-
ben konnten.
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und die Bildung des WG-Kreativ-Teams 
zusammen mit unserer Schulleiterin Frau 
Lochmann.

Trotz aller Umstände, welche die Pande-
mie im vergangenen Schuljahr mit sich 
brachte, durften wir erfreulicherweise 
feststellen, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler sowohl im Berufskolleg FH 
als auch im Wirtschaftsgymnasium ver-
gleichbare Leistungen wie die Jahrgänge 
vor ihnen erbracht haben. Darunter im 
WG zweimal den beeindruckenden Ab-
iturschnitt von 1,0. 

Am 01.08.2020 durfte ich die Abtei-
lungsleitung von Frau Dürr übernehmen. 
Gerne führe ich die Arbeit von Frau Dürr 
fort und plane gemeinsam mit der Schul-
leitung und den Kolleginnen und Kollegen 
den Bereich BKFH und WG weiter zu 
entwickeln. Dazu gehören die Weiter-
führung des WG-Kreativteams sowie die 
Bildung eines BKFH-Kreativteams. Zur 
Initialisierung bzw. um neue Ideen und 
Inspirationen zu sammeln, sind zeitnah 
Zukunftskonferenzen unter Mitwirkung 
aller Fachlehrer aus den Bereichen 
geplant. Diese werden voraussichtlich 
Anfang 2021 stattfinden. 

In das Schuljahr 2020/2021 starteten wir 
mit 45 neuen Schülerinnen und Schülern 
im BKFH und 33 neuen Schülerinnen und 
Schülern in den Eingangsklassen des 
Wirtschaftsgymnasiums. Ich freue mich 

Am 31.07.2020 haben wir unsere bisheri-
ge Abteilungsleiterin Frau StD´in Iris Dürr 
in den wohl verdienten Ruhestand ver-
abschiedet. Dass ausgerechnet in ihrem 
letzten Jahr an der LES eine Pandemie 
die Planungen und Durchführungen der 
Abschlussprüfungen durcheinander-
wirbeln und damit einen beträchtlichen 
Mehraufwand für die Abteilung mit sich 
bringen würde, hatte niemand gedacht. 
Umso mehr freuen wir uns für sie, dass 
sie trotz Covid19 das Leben als Pensio-
närin und Golfspielerin nun endlich genie-
ßen kann.

In den Jahren ihrer Amtszeit gab es viele 
Neuerungen und Änderungen innerhalb 
der Abteilung. Darunter die Einführung 
des Wirtschaftsgymnasiums an der 
Ludwig-Erhard-Schule im Jahr 2012 in-
klusive einer Tablett-Klasse je Jahrgang 

Neues aus der Abteilung WG und BKFH
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leiterin Frau Lochmann und dem neuen 
Oberstufenberater Herrn Nikolai Wagner 
sind verschiedene Werbemaßnahmen 
geplant. Darunter ein WG-Informations-
Nachmittag am Freitag, 22. Januar 2021. 

Im Gegensatz zu den bisherigen Informa-
tions-Abenden in der Aula der Ludwig-Er-
hard-Schule sollen sich die Interessenten 
unter Beachtung der AHA-L-Regeln an 
verschiedenen Themenständen ent-
sprechend ihren Interessen informieren 
können. Wir freuen uns über die tatkräf-
tige Unterstützung der Fachkollegen und 
Schüler an dieser Veranstaltung. Dafür 
bedanke ich mich bereits im Voraus!

Jessica Lutz, StR´in
Abteilungsleiterin

Wirtschaftsgymnasium und 
Berufskolleg FH

sehr, dass in diesem Schuljahr die Schü-
ler und Lehrer beider Eingangsklassen 
des Wirtschaftsgymnasiums mit Tablets 
ausgestattet werden können. 

Um die Kolleginnen und Kollegen auch 
mit dem notwendigen Know-How auszu-
statten, sind für dieses Schuljahr mehrere 
Fortbildungs-Phasen geplant. Diese 
Fortbildungen beschränken sich selbst-
verständlich nicht nur auf die Kolleginnen 
und Kollegen meines Bereichs, sondern 
sind für alle Mitglieder des Kollegiums 
gedacht, welche Interesse an (weiteren) 
Einsatzmöglichkeiten der Tablets im Un-
terricht haben.

Auch für das kommende Schuljahr pla-
nen wir mit jeweils zwei neuen Klassen 
im Berufskolleg FH und Wirtschaftsgym-
nasium. Gemeinsam mit unserer Schul-
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schlussprüfung im Berufskolleg II ist von 
Änderungen betroffen.

Ansonsten werden die SuS auch unter 
„verschärften“ Bedingungen, wie ge-
wohnt, sehr gut auf den Einstieg in den 
Beruf bzw. auf die Abschlüsse „Fach-
hochschulreife“ und „Staatlich geprüfte/r 
Wirtschaftsassisstent/-in“ vorbereitet.
Schon der Einstieg in die Berufskollegs 
wird durch das vereinfachte und zentrale 
Online-Bewerberverfahren deutlich leich-
ter und transparenter. Die SuS können 
sich schnell und einfach anmelden und 
erhalten über ihren Zugang regelmäßig 
Rückmeldung über den Stand ihrer 
Bewerbung. Änderungen bzw. neue 
Informationen werden immer per Email 
angekündigt und sind ohne zeitliche 
Verzögerung im Account der SuS sicht-
bar. Freie Schulplätze sind ebenfalls in 
Echtzeit einsehbar, sodass man bei einer 
verspäteten Bewerbung nachsehen kann, 
wo es noch möglich ist einen Platz zu 
bekommen. 

Schon im BKI werden die SuS konse-
quent auf ihre berufliche Zukunft vorbe-
reit. Im Projekt Wunschberuf machen sie 
sich Gedanken über Möglichkeiten nach 
der Zeit im BKI oder auch im BKII. Was 
interessiert mich, wo liegen meine Stär-
ken, welche Voraussetzungen muss ich 
mitbringen, um mich in meinem Wunsch-
beruf erfolgreich zu bewerben? All diese 

Im Schuljahr 20/21 sind die Klassen der 
Berufskollegs I und II trotz oder wegen 
Corona bis fast auf den letzten Schulplatz 
ausgelastet. Das aktuelle Schuljahr ist 
durch einen „Regelschulbetrieb unter 
Pandemiebedingungen“ geprägt, was 
sowohl für die Schülerinnen und Schüler 
als auch für die Lehrkräfte eine nicht zu 
unterschätzende Herausforderung, insbe-
sondere vor dem Hintergrund steigender 
Infektionszahlen, darstellt. „Kohortenbil-
dung“, Abstand halten, Klassenzimmer 
lüften, Masken auf dem Flur, im Unter-
richt und im Schulhof nicht vergessen, 
regelmäßig die Hände waschen sind die 
kleinen aber wichtigen Aspekte, an die es 
zu denken gilt, um sich und andere nicht 
zu gefährden.

Auch die konkrete Jahresplanung wird 
in diesem, wie schon im vergangenen 
Schuljahr durch die Pandemie beein-
flusst. So finden die möglichen Betrieb-
spraktika nicht statt und auch die Ab-

BKI und BKII an der Ludwig-Erhard-Schule – 
Vorbereitung auf Studium und Arbeitswelt
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rufsoberschule). Allerdings werden, wie 
auch in den letzten Jahren, nicht alle 
SuS ein Studium aufnehmen, was die 
Frage aufwirft: BKII und was nun? Hier 
spielt vor allem die Berufsberatung eine 
zentrale Rolle, die Antworten auf genau 
diese Fragen liefert. Eine betriebliche 
Ausbildung, weiter zur Schule gehen 
oder vielleicht ein „Gap Year“ sind hierbei 
Möglichkeiten, die von Herrn Johannes 
Folz, dem Berufsberater der Agentur für 
Arbeit vorgestellt werden. Herr Folz steht 
den Schülern der Ludwig-Erhard-Schule 
bereits seit Jahren mit seiner Erfahrung 
und seinem Expertenwissen zur Seite.

Alles in allem ist die LES in den Berei-
chen BKI und BKII auch unter erschwer-
ten Bedingungen sehr gut aufgestellt. 
Auch für den Fall einer erneuten Schlie-
ßung der Schule sind alle Vorbereitungen 
getroffen. Moodle-Kurse sind eingerich-
tet, die digitale Infrastruktur steht, E-Mail-
Verteiler sind angelegt und die Schüler 
werden auch schon aktuell über die 
Lernplattform mit Informationen, Übungs-
aufgaben und Material versorgt. 

Bleibt jetzt nur zu hoffen, dass trotz guter 
Vorbereitung der Präsenzbetrieb in der 
Schule, wenn auch unter schwierigen Be-
dingungen weitergeführt werden kann, da 
keine noch so gute digitale Infrastruktur 
den persönlichen Schüler-Lehrer-Kontakt 
ersetzen kann.

Michael Hahnenberger, OStR
Abteilungsleiter Berufskollege I und II

Fragen werden im Rahmen dieses Pro-
jekts besprochen und von Exkursionen zu 
Unternehmen in der Region flankiert.

Darüber hinaus werden die SuS sowohl 
im Rahmen des Unterrichts als auch 
durch Besuche bei Unternehmen gezielt 
auf den Bewerbungsprozess vorbereitet. 
Was muss ich beim Schreiben einer Be-
werbung beachten, wie bewerbe ich mich 
zielgerichtet bei einem bestimmten Un-
ternehmen, wie bereite ich mich auf ein 
Bewerbungsgespräch vor, sind nur einige 
der Aspekte, die es bei einer gelungenen 
Bewerbung zu berücksichtigen gilt. Diese 
und andere Fragen werden z. B. im Text-
verarbeitungs-, im Deutschunterricht oder 
im BWL-Unterricht beantwortet. Vertieft 
wird das Wissen durch Kooperationen mit 
Unternehmen, wie z. B. heine, die unse-
ren SuS viele praktische Tipps geben. 
Im Rahmen von 3-wöchigen Praktika 
in verschiedenen lokalen Unternehmen 
gewinnen die SuS einen Einblick in 
die berufliche Praxis und können sich 
Gedanken machen, ob eine bestimmte 
Branche zu ihnen passt oder nicht.

Im BKII werden die SuS  weiter kon-
sequent auf Ihre Zukunft vorbereit. Im 
Vordergrund steht hier natürlich der 
Abschluss der Fachhochschulreife, der 
es ihnen ermöglicht an allen Fachhoch-
schulen des Landes zu studieren, bzw. 
der Erwerb des beruflichen Abschlusses 
„Wirtschaftsassistent/-in“, der ihnen 
noch zusätzliche Perspektiven bietet 
(z. B. Erlangung des Abiturs an der Be-
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UNSER ERFOLG IST IHRE CHANCE!

Sie suchen eine interessante und abwechs-

lungsreiche Ausbildung mit der Sie einen 

wertvollen Grundstein und beste Perspek-

tiven für Ihre berufliche Zukunft schaffen 

können. Dann sind Sie bei der Unterneh-

mensgruppe Schwabe genau richtig! 

Naturmedizin ist die  

Medizin der Zukunft

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mehr Infos zu unserem Ausbildungs- und 

Studienangebot auf:

www.schwabe.de und www.dhu.de
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Depression – mehr als nur Traurigkeit …

Immer wieder kommen Schülerinnen 
und Schüler in die Beratung, welche 
auffallend unter einer gedrückten Stim-
mung leiden und somit große Probleme 
haben, ihr Leben auf Grund von ne-
gativen Gefühlsschwankungen in den 
Griff zu bekommen. Für sie ist jeder 
Tag eine Herausforderung, welcher z.T. 
unüberwindliche Hürden mit sich bringt. 
Helfen kann hier oft eine Aufklärung über 
Erscheinungsbild und Auswirkungen der 
Krankheit „Depression“, vor allem um zu 
sensibilisieren – einerseits die Betroffe-
nen selbst, andererseits die Menschen in 
deren Umgebung.

Das Wort „Depression“ stammt ursprüng-
lich vom lateinischen Begriff „deprimere“ 
ab, was ungefähr so viel bedeutet wie 
„trübsinnig- oder niedergedrückt sein“.
Die Depression, als Krankheitsbild an 
sich, gehört der Fraktion der „affektiven 
Störungen“ an. Affektive Störungen sind 
psychische Erkrankungen, bei denen ein 
krankhafter Wandel der Stimmung (Af-
fektivität) im Vordergrund steht, welcher 
sich in zwei gegensätzliche Richtungen 
bewegen kann: Einmal in eine gedrückte 
(depressive) oder krankhaft gehobene 

(manische) Stimmung. Depressionen 
beziehen sich im engeren Sinne jedoch 
auf Ersteres.

Die Depression an sich gehört mit zu den 
häufigsten Krankheiten in Deutschland. 
Man geht davon aus, dass ca. 15 % aller 
Männer und ca. 24 % aller Frauen im 
Laufe ihres Lebens an einer Depression 
erkranken. Sehr bedenkenswert ist, dass 
neueren Statistiken zufolge 10-15 % die-
ser Erkrankten versuchen, einen Selbst-
mordversuch zu unternehmen - vor allem 
dann, wenn die Krankheit nicht behandelt 
wird.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) 
schätzt die Depression sogar als eine 
schwerwiegendere Krankheit ein als z.B. 
Diabetes oder Herz- Kreislauferkrankun-
gen. Sie rechnet damit, dass dieses Lei-
den im Jahr 2020 weltweit den 2. Rang 
unter den Ursachen für Behinderungen 
einnehmen könnte! Auffällig ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass der Kranken-
stand – laut einer DAK-Studie – gerade 
wegen solcher psychischen Erkrankun-
gen um 70 % zugenommen hat!

Man soll ein Mensch sein, 

soll sich dem Leben nicht entziehen,

sondern es mitmachen in allem,

was es mit sich bringt. 

Thomas Mann



 

28

L E S
Ve

rt
re

te
r 

de
s 

K
ol

le
gi

um
s 

un
d 

de
r 

S
ch

ül
er

Das bedeutet weiterhin, dass 1/3 der 
Frühberentungen inzwischen aufgrund 
einer psychisch bedingten Erwerbsmin-
derung erfolgen (laut Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger).
 
Mögliche Ursachen einer Depression
Bis heute weiß man nicht genau, warum 
eine Depression wirklich entsteht. Es wird 
angenommen, dass viele verschiedene 
Faktoren bei der Bildung der Krankheit 
beteiligt sein könnten.

Mögliche Gründe können sein:

• Erbliche Veranlagung
• Störungen in der Kindheit (Gewalt in 

der Familie, gestörtes Selbstwertge-
fühl durch ständige Erniedrigungen, 
Isolation von der Außenwelt und damit 
kaum soziale Kontakte, Ablehnung 
durch die Eltern wegen zu geringer 
Leistung oder zu geringem Erfolg in 
Schule und Beruf etc.)

• Traumatische Faktoren (Erleben von 
schmerzlichen Erfahrungen wie z.B. 
ein schwerer Unfall, oder der Verlust 
der Eltern, Scheidung bzw. Partner-
verlust etc.)

• Körperliche Erkrankungen (Infektio-
nen, Schilddrüsenerkrankungen, Hor-
monstörungen etc.)

Aber auch hohe Belastungen in unserer 
modernen Gesellschaft, wie Stress und 
Leistungsdruck in Schule und Beruf, 
chronische Belastungen durch Arbeitsan-

forderungen sowie ein gesteigerter 
Konsum von Alkohol, Drogen (z. B. Can-
nabis) oder anderen Suchtmitteln sowie 
eine Störung des inneren Rhythmus 
(wenig Schlaf zu unterschiedlichen Zei-
ten) können die Psyche massiv negativ 
beeinflussen.

Signifikant ist dabei eine zu beobachten-
de Hilflosigkeit unter Dauerstress, wel-
cher oft begleitet wird von einem Mangel 
an Bewältigungsstrategien bzw. diesbe-
züglichen Verhaltensdefiziten.

Allgemeine Symptome - Krankheits-
zeichen
Betroffen sind bei dieser Erkrankung 
nicht nur das Denken, die Gefühlswelt, 
das Verhalten und der Kontakt mit ande-
ren Personen, sondern auch viele weitere 
Körperfunktionen. Man hat festgestellt, 
dass bei einer Depression vorüberge-
hend Veränderungen im Stoffwechsel 
des Gehirns auftreten. Dabei geraten 
ausgerechnet diejenigen „Botenstoffe“ 
(Neurotransmitter) in den einzelnen Ner-
venarealen aus dem Gleichgewicht, wel-
che für die Gedanken- und Gefühlswelt 
sowie bestimmte Körperfunktionen und 
das Handeln und Tun ausschlaggebend 
sind. Neurotransmitter und deren verän-
derte Konzentration sind somit an der 
Entstehung einer Depression beteiligt; 
zum einen das Serotonin (beeinflusst 
Emotionen) und zum anderen – wie neu-
ere Studien belegen – das Noradrenalin, 
welches für den „Antrieb“ sorgt.
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nach einer Verlusterfahrung auf und 
müssen sich im Erscheinungsbild nicht 
von einer Depression signifikant unter-
scheiden; sie verschwinden jedoch in der 
Regel von alleine wieder. Eine Krankheit 
liegt also erst dann vor, wenn die Sym-
ptomatik unverhältnismäßig lang anhält 
bzw. in Schwere und Dauer in keinem 
angemessenen Verhältnis zu den sym-
ptomauslösenden Faktoren steht.

Übersicht: Allgemeine Symptome einer 
Depression:

• schwermütig, müde, niedergeschla-
gen, gehemmt und mutlos

• verzweifelt und ängstlich – getrieben
• ratlos, wortkarg, leise Stimme, oft 

starre Mimik
• müde, körperliches Unwohlsein
• Freudlosigkeit, Interessenverlust, 

Mangel an Reaktionen auf angeneh-
me Reize

• Hoffnungslosigkeit, Antriebsmangel
• Schlafstörungen, Morgentief
• Appetitverlust, Gewichtsverlust
• Neigung zum Suizid

Viele Laien (aber auch Profis) scheuen 
sich bei einer Depression das Thema 
Suizid anzusprechen, um keine „schla-
fenden Hunde“ zu wecken. Das Thema 
ist so unangenehm und emotional, dass 
viele entweder abweisend distanziert 
reagieren oder sich hilflos bzw. aufgeregt 
damit identifizieren. Man möchte genau 
dieses Thema möglichst schnell been-

Es resultieren daraus meist quälende Be-
schwerden wie Antriebslosigkeit, traurige 
Stimmung, Energieverlust, Schuld- und 
Versagensgefühle, Schlafstörungen usw., 
welche soweit gehen können, dass sich 
die betroffenen Patienten zuweilen eben 
auch suizidalen Gedanken hingeben. 
Diese überaus belastenden Beschwerden 
sind jedoch nicht rein „seelisch“ bedingt 
oder wie viele vermuten ein „Ausdruck 
von Willensschwäche“, sondern sie wer-
den ganz einfach durch die schwerwie-
genden, krankhaften Zustände im Gehirn 
hervorgerufen.

Das bedeutet, dass Depressionen eben 
keine „normale Traurigkeit“ bezeichnen 
und auch keine „persönliche Schwäche“ 
oder Versagen sowie kein persönliches 
Unvermögen darstellt, sondern ein patho-
logischer Zustand ist, welcher den gan-
zen Organismus betrifft. Depressionen 
sind – im Gegensatz zu vorübergehen-
den Stimmungsschwankungen – typi-
scherweise mit wochenlang andauernden 
Gefühlen von Traurigkeit, Niederge-
schlagenheit und Interessenverlust, bei 
manchen bis hin zur vollkommenen Leere 
und dem Fehlen jeglichen Antriebs, aller 
Energie und Hoffnung verbunden. Auch 
das Selbstwertgefühl, die Konzentrations- 
und Arbeitsfähigkeit sind jeweils stark 
eingeschränkt.

Diese Beschwerden treten auch – in 
meist abgeschwächter Form - bei gesun-
den Menschen im Rahmen der Trauer 
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genaue Einschätzung der aktuellen Lage 
des Patienten zu erhalten.

Folgendes therapeutische Vorgehen wird 
dabei angestrebt:

• Motivation steht im Vordergrund: 
Überwinden der Inaktivität –  Aktivi-
tätsaufbau

• Verbesserung des Sozial-, Kommuni-
kation- und Interaktionsverhaltens

• Erkennen, Überprüfen und Korrigieren 
von depressionsfördernden Einstel-
lungen

• Aufbau eines Bewältigungs- und Pro-
blemlöserepertoires

Wichtige Ziele im Einzelnen beim Um-
gang mit einem an Depressionen leiden-
den Klienten bzw. Patienten wären:

• Identifizieren und Kontrollieren de-
pressionsfördernder Verhaltenswei-
sen und Aktivitätsmuster

• Erfassen von Ereignissen und Aktivi-
täten, die eine Depression verstärken 
können („Trigger“)

• Erkennen des wechselseitigen Ein-
flusses von Aktivitäten und Befinden

• Initiierung von Tätigkeiten, die für den 
Klienten/Patienten potentiell ange-
nehm sind – erkennen und anwenden 
von positiven Ressourcen

• Vermittlung von Fertigkeiten zur Auf-
rechterhaltung eines ausgeglichenen 
Aktivitätsniveaus

• Aufbau sozialer Kompetenz

den, entweder indem man dem anderen 
die Suizidalität „ausreden“ will oder indem 
vorschnelle Lösungsvorschläge unterbrei-
tet werden, welche für den Betroffenen 
oft nicht angemessen erscheinen. Es ist 
aber wichtig, dieses Thema anzuspre-
chen, um sowohl für den Betroffenen, 
wie auch für die Umgebung Klarheit zu 
bekommen, wie ernst die Lage ist, um 
entsprechend dagegen intervenieren zu 
können!

Diagnostik und Therapie
Die Diagnose „Depression“ kann norma-
lerweise der Hausarzt bzw. ein Psycho-
therapeut oder Psychiater stellen. Dies 
geschieht in erster Linie anhand der vom 
Patienten geschilderten typischen Sym-
ptome (Beschwerden) im körperlichen 
und psychischen Bereich. Hat der Patient 
alle seine Symptome geschildert, kann 
der behandelnde Mediziner über Art und 
Schwere der Depression entscheiden. 
Gegebenenfalls müssen Medikamente 
– sogenannte „Antidepressiva“ (Psycho-
pharmaka) – eingesetzt werden.
Neben einer pharmakologischen Inter-
vention läuft im Bereich der psycholo-
gischen Beratung bzw. Psychotherapie 
folgendes ab:
Grundsätzlich stehen die Bedeutung 
der therapeutischen Beziehung und das 
gemeinsame Bearbeiten eines oder meh-
rerer Probleme im Vordergrund. Der Be-
handler lenkt das Gespräch auf depressi-
onsrelevante Aspekte, um eine möglichst 
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Quellen:
Pschyrembel Klinisches Wörterbuch 
(Walter de Gruyter-Verlag Berlin-New 
York)

Martin Hautzinger: Kognitive Verhaltens-
therapie bei Depressionen. 7. Auflage. 
Beltz, Weinheim 2013, ISBN 978-3-621-
28075-4.

Rainer Tölle, Klaus Windgassen: Psych-
iatrie: Einschließlich Psychotherapie. 
16. Auflage. Springer, Berlin/Heidelberg 
2011, ISBN 978-3-642-20416-6. 

Depression erkennen und behandeln. 
Informationsbroschüre für Patienten & 
Angehörige, herausgegeben vom Bun-
desverband für Gesundheitsinformation 
und Verbraucherschutz – Info Gesund-
heit. medcom, Bonn 2013, ISBN 978-3-
931281-50-2

Gunter Groen, Wolfgang Ihle, Maria Eli-
sabeth Ahle, Franz Petermann: Ratgeber 
Traurigkeit, Rückzug, Depression: Infor-
mationen für Betroffene, Eltern, Lehrer 
und Erzieher. Hogrefe, Göttingen 2012, 
ISBN 978-3-8017-2382-8.

Larissa Wolkenstein, Martin Hautzinger: 
Ratgeber Chronische Depression. Infor-
mationen für Betroffene und Angehörige. 
Hogrefe, Göttingen 2015, ISBN 978-3-
8444-2516-1.

Weitere Literatur beim Verfasser.

• Aktivitätsaufbau durch Strukturierung, 
Gestalten von Wochenplänen, Listen 
angenehmer Tätigkeiten etc.

• Stabilisierung bei Belastungen, Rück-
fällen oder dem Wiederaufleben alter 
Denkmuster

• Und zum Schluss: Beibehaltung des 
Beratungs- bzw. Therapieerfolges

Eine große Gefahr besteht darin, dass 
der Betroffene sich durch unsere „Rat-
schläge“, Meinungen etc. überfordert fühlt 
und sich daraufhin (weiter) zurückzieht. 
Gerade Lehrer und Erzieher müssen 
hier besonders gut aufpassen, um eine 
Verschlimmerung der Symptomatik zu 
verhindern. Am besten geht dies, indem 
der Betroffene möglichst viele Erfolgser-
lebnisse – gerade auch im schulischen 
Leistungsbereich – vermittelt bekommt. 
Eine Unterstützung im Bereich der Sozi-
alkontakte könnte Weiteres dazu tun, um 
eine evtl. laufende Therapie zu unterstüt-
zen, damit möglichst schnell ein Ausweg 
aus der „Depressionskrise“ gefunden 
werden kann.

Dr. Dr. Hubert Donhauser
Psychologischer Berater an der LES, 

Coaching, Supervision.
Lehrbeauftragter für Psychologie und 

Pädagogische Psychologie
Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 

– berufliche Schulen – Karlsruhe
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Vorgänger. Im Juni ist er fertig: Buchsta-
ben flimmern über den Bildschirm – eine 
Weltsensation. In dem Augenblick, der 
eine neue Ära der menschlichen Kommu-
nikation einleitet, ist er allein. Absichtlich 
allein. Der schüchterne Steve Wozniak 
wird zusammen mit seinem extrovertier-
ten Freund Steve Jobs den Weltkonzern 
Apple ins Leben rufen. Der scheue Tüftler 
verstieß gegen alle Prinzipien des heu-
tigen Arbeitslebens. Er arbeitet still vor 
sich hin, vergeudete keine Zeit in Mee-
tings, Konferenzen und Abstimmungsrun-
den, in denen sein Geniestreich womög-
lich zerredet worden wäre. Er kümmerte 
sich weder um Zwischenberichte noch 
um Präsentationen. Agile Arbeitsmetho-
den und Kreativitätsrunden, die auf der 
Überzeugung gründen, dass gute Ideen 
nur der geballten Intelligenz von Gruppen 
entspringen, kümmerten Wozniak wenig. 
Hätte er heute – 44 Jahre nach seiner 
Erfindung – noch eine Chance?

2019 herrscht in unseren Büros der dik-
tatorische Geist des Bienenstocks: Die 
Angestellten sind gefangen in einer End-
losschleife aus Dauerkommunikation und 
immerwährender Präsentation. In vielen 
Firmen gehen acht von zehn Arbeits-
stunden inzwischen für „Kooperationsar-
beiten“ drauf. Forscher attestieren eine 
kollektive Überforderung durch Teamar-

Dieser Beitrag bezieht sich auf die 
Thesen eines Artikel von Kerstin Bund 
und Marcus Rohwetter in DIE ZEIT vom 
28.11.2019, Seite 23 ff (Exzerpt / dort 
finden Sie auch weitere Quellen) und 
beschäftigt sich mit dem Präsentati-
onszwang, ständigem Teamwork und 
Gruppendruck, welche gegebenenfalls 
die kreative Kraft stiller, in sich gekehrter 
Personen verstummen lässt, obwohl de-
ren Ideen oft gerade die besten sind.

Im März 1975 haben sich Computer-
freaks in einer Garage in Manlo Park/Ka-
lifornien versammelt. Ein Fremder tritt ein 
und nimmt schweigend Platz. Er spricht 
niemanden an; dafür ist er zu schüch-
tern. So schildert er es später in seinen 
Memoiren. Der Neuankömmling (24) hört 
gebannt zu. Noch am selben Abend skiz-
ziert er einen Entwurf für einen Computer, 

Die Macht der Stillen – werden sie in der Schule 
richtig eingeschätzt?
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ken von Zusammenhängen sind, steht 
gegebenenfalls sprachlos vor der Klasse.
Allein. Nicht im Team. In den Ohren der 
PowerPoint-Verfechter klingen solche 
Aussagen fast blasphemisch. Der Team-
gedanke ist ein Fetisch, ein positives 
Tabu, das kaum in Frage gestellt wird. 
Unbestritten hat die Gemeinschaftsarbeit 
fantastische Ergebnisse erbracht. Kein 
Mensch kann allein eine Rakete bauen 
und zum Mond fliegen. Aber Teams sind 
nur dort im Vorteil, wo Routineprozesse in 
teilautonome Aufgaben gegliedert werden 
können, die von mehreren besser und 
schneller erledigt werden können als von 
einem allein. Unternehmen müssen heute 
auch schneller denn je auf Probleme rea-
gieren und Lösungen finden. Undenkbar 
ohne Teamarbeit. Doch der Gedanke, es 
entstünde zwangsläufig Herausragendes, 
ist ein Mythos - beispielsweise beim über 
70 Jahre alten Brainstorming. Es gilt oft 
eher: Je größer eine Gruppe, desto we-
niger brillante Idee werden generiert. Es 
herrsche ein gruppenimmanter Drang zur 
Mittelmäßigkeit. Wobei die Gruppe einen 
enormen Anpassungsdruck ausübe. 

„Keine große Idee wurde jemals in einer 
Konferenz geboren, aber eine Menge 
tollkühner Ideen sind dort gestorben“ 
(F. Scott Fitzgerald). Die größten Ideen, 
Kunstwerke und Erfindungen stammen 
von stillen und feinsinnigen Menschen. 
Dauernde Interaktion ist eine Zumutung 
für Introvertierte.

beit. Unter dem Mantra der Teamarbeit 
geraten ausgerechnet jene ins Abseits, 
auf deren Erfindungsgeist die Volkswirt-
schaften dringend angewiesen sind. Die 
stillen Denker und leisen Tüftler dringen 
in unserer lauten Arbeitswelt immer sel-
tener durch. Es herrscht das Ideal der 
„Extraversion“.

Obwohl es wohl gleich viele Intro- wie 
Extrovertierte gibt und beide gleich intelli-
gent sind, setzen sich die Lauten und En-
ergiegeladenen durch. Also jene, die sich 
selbst und ihre Einfälle gut verkaufen. 
Bei Telefontests hielten Probanden bei 
Experimenten diejenigen, die mehr rede-
ten, für intelligenter und sympathischer. 
Ein typischer Halo-Effekt – es wird vom 
ersten Eindruck auf weitere Fähigkeiten 
geschlossen. Wortführer profitieren von 
den Zuschreibungen solcher Fähigkeiten.

Bereits in Schulen wird dies einstudiert 
und über stark gewichtete mündliche 
Noten zementiert. Nach hessischem Lan-
desrecht mache diese beispielsweise - je 
nach Unterrichtsfach - verbindlich bereits 
mindestens die Hälfte, zum Teil sogar 
zwei Drittel aus. Nicht das schweigende 
Weltwissen oder der glasklar argumen-
tierende Essay sind entscheidend für 
den schulischen Erfolg, sondern spon-
tane Wortmeldungen und wirkungsvolle 
Referate. Dies kommt natürlich Schü-
lerpersönlichkeiten entgegen, die gut 
performen. Wessen Stärken hingegen 
Konzentration und gründliches Durchden-
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Wir alle tragen mehr oder weniger große 
Anteile von beiden Persönlichkeiten in 
uns. Es gibt aber ungefähr gleich viele 
eher introvertierte wie eher extrovertierte 
Menschen. Eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit funktioniert nur, wenn jeder um 
die Stärke des anderen weiß und diese 
auch wertschätzt. Beispielsweise beim 
Kundentermin in gemischten Teams: 
Während die „Extros“ beim Präsentieren 
überzeugen, punkten die „Intros“ mit ih-
rem Detailwissen.

Um in einem Schul-Jahrbuch trügerische 
Hoffnungen von falscher Seite gleich 
zunichte zu machen: Hier ist die Rede 
von stillen und introvertierten Menschen, 
nicht von trägen und faulen.  

Reinhard Karcher, StD 
Abteilungsleiter 

Berufsfeld Wirtschaft

Das derzeit so gehypte agile Arbeiten ist 
für viel Mitarbeiter kontraproduktiv. Bei 
manchen Großunternehmen hat man 
dies inzwischen erkannt. So arbeitet 
Amazon in der Verwaltung (noch) mit 
Teams, allerdings ist man sich der Ge-
fahren von Gruppenprozessen bewusst. 
Erzählerische sechsseitige Memos sind 
die Methode der Stunde. Die Berichte 
sind extrem detailliert. Amazon zwingt 
seine Mitarbeiter so in einen Prozess 
des ruhigen Nachdenkens. Zu Beginn 
einer jeden Besprechung müssen die 
Teilnehmer das Memo im Konferenzraum 
still und leise durcharbeiten. Jeder für 
sich – 30 bis 40 Minuten konzentriertes 
Lesen. Keine Präsentation! Auf diese 
Weise gewinnt der Inhalt gegenüber 
rhetorischen Tricks und eindrucksvollen 
PowerPoint-Folien an Bedeutung. Es ist 
ein Siegeszug des Schriftlichen und stellt 
den wohlüberlegten Gedankengang über 
die spontane Idee. Die Stillen mit ihrer 
Maxime „erst denken, dann reden“ haben 
eine Chance.
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Nach dem leckeren 
Frühstück ging es 
mit Regenschirmen 
und Regenjacken 
ausgestattet ins 
Kölner Zentrum, 
wo wir auf unseren 
Stadtführer warteten. 
Dieser erläuterte uns 
die komplette Histo-
rie des Kölner Doms 

und zeigte uns die Merkmale der zwei 
Stadtseiten, die durch den Rhein getrennt 
sind, auf. Herr Rohrmann glänzte wäh-
rend des Rundgangs mit seinem großen 
Allgemeinwissen. Völlig durchnässt 
wärmten wir uns in der Pizzeria  
„12 Apostel“ zu einem gemeinsamen Mit-
tagessen auf. Um 14:30 Uhr ging unser 
Programm im Schokoladenmuseum wei-
ter. Der Leiter gestaltete die Führung sehr 
interessant und uns wurde der Prozess 
von der Kakaobohne bis hin zur fertigen 

Montag, 12. März 2018 am Abend, 
Tatort: Karlsruhe HBF

Frau Schreiber, Herr Rohrmann und wir, 
die Klasse 2 BK 1, begaben sich mit der 
Deutschen Bahn auf den Weg nach Köln. 
Im Mannheimer HBF endete plötzlich 
unsere Reise aufgrund der alltäglichen 
Pannen der Deutschen Bahn. Nachdem 
wir zwei Mal den Zug gewechselt hatten 
und Frau Schreiber trotz ihrer Toporga-
nisation nicht die Fehler der Deutschen 
Bahn ausbügeln konnte, kamen wir dann 
endlich in Köln an. Im Hostel angekom-
men, waren wir alle von der modernen 
Einrichtung und Sauberkeit begeistert. 
Um den Abend gemeinsam ausklingen zu 
lassen, gingen wir in eine typische Kölner 
Kneipe und ließen uns dort unser erstes 
Kölsch schmecken. 

Dienstag, 13. März 2018,  
Tatort: Kölner Innenstadt 

Studienfahrt nach Köln vom 12. bis 15. März 2018
der Klasse 2 BK 1 im Rahmen des Faches 

„Außenhandel und Internationales Marketing“
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zugute und wurden von ihm erweitert. Im 
Anschluss daran trennten sich unsere 
Wege und die kleineren Gruppen gingen 
shoppen oder genossen die Sonne an 
der Rheinpromenade. Abends trafen wir 
uns im Hostel und gingen zu unserem 
Bowlingabend. Unser Miteinander wurde 
durch das Bowling in neuen gemischten 
Teams nochmals gestärkt und wir hatten 
einen sehr schönen Abend. Völlig er-
schöpft und ausgehungert irrten wir auf 
der Suche nach einem Restaurant mit 
unserer großen Gruppe durch Köln. Doch 
das gestaltete sich gar nicht so einfach, 
da um diese Uhrzeit so gut wie alle Re-
staurants keine großen Tische mehr frei 
hatten. Schlussendlich fanden wir doch 
noch eine Pizzeria. Hier gab es für den 
einen eine übergroße Pizza und für ande-
re leckere Pasta. 

Donnerstag,15. März 2018,  
Tatort: Duftmuseum 

Am letzten Tag ging es in das Duftmuse-
um im Farina Haus. Dort begrüßte uns 

Schokoladentafel erläutert. Dabei 
gab es bei jedem neuen Schritt eine 
kleine Verkostung. Am Ende hatten 
einige von uns einen Zuckerschock 
und daher gingen wir erst einmal ins 
Hostel zurück und machten uns für 
den Abend frisch. Um den Kölschen 
Flair komplett auszukosten, kehrten 
wir in ein Kölner Brauhaus ein. Dort 
gab es natürlich gut bürgerliches 
Essen. Danach teilte sich unsere 
Gruppe auf, während die einen gemütlich 
wieder in die Bar vom Vortag gingen, be-
gab sich die andere Hälfte noch in einen 
Club zum Feiern. 

Mittwoch, 14. März,  
Tatort: Flughafen Köln/Bonn

Nach einer ziemlich kurzen Nacht trafen 
sich alle etwas übermüdet zum Früh-
stück. Doch die Müdigkeit verging wie im 
Fluge, da wir einen humorvollen Guide 
hatten, der uns das komplette Flughafen-
gelände bei einer Busrundfahrt zeigte. 
Dabei erklärte er uns die verschiedenen 
Abläufe hinter den Kulissen vom Start 
bis zur Landung (insbesondere bei 
Transportflugzeugen). Hierbei kamen 
uns unsere Außenhandelskenntnisse 
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der Gründer des Eau de Cologne, Jo-
hann Maria Farina. Dieser erzählte uns, 
wie es zu dem Eau de Cologne kam, und 
ließ uns wichtige Inhaltsstoffe des Par-
fums anhand des Geruches erraten.

Als Abschlussgeschenk erhielten wir das 
Original Eau de Cologne. Danach ging es 
schon zum Kölner HBF und wir traten un-
sere Heimreise an. Diese verlief überra-
schender Weise ohne weitere Zwischen-
fälle. Am HBF in Karlsruhe angekommen, 

verabschiedeten wir 
uns voneinander. 
Resümee

Die Studienfahrt war 
nicht nur sehr infor-
mativ und lehrreich, 
sondern schweißte 
uns als Gruppe noch 
mehr zusammen 
und ließ uns auch 

die Lehrer von einer anderen Seite ken-
nenlernen. Wir möchten uns hiermit für 
die tolle Zeit und Organisation herzlich 
bei Frau Schreiber und Herrn Rohrmann 
bedanken!

Marie Kölsch und Sarah Richter
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Bereits zwei Stunden später kamen wir 
am Kölner Hauptbahnhof an und mach-
ten uns mit der U-Bahn auf den Weg 
zu unserem Hostel. Da noch nicht alle 
unsere Zimmer fertig waren, stellten wir 
unsere Koffer bei Herrn Albert und Herrn 
Weber ins Zimmer. Gemeinsam zogen 
wir los, um uns eine kleine Stärkung zu 
besorgen und die Umgebung zu erkun-
den. 

Am Abend ging ein Teil der Klasse ins 
Musical. „Tanz der Vampire“ bescherte 
uns allen einen Ohrwurm und einen tollen 
Abend, den wir bei einer „Happy-Hour“-
Cocktailrunde ausklingen ließen. Die 
anderen Schüler genossen einen feucht-
fröhlichen Abend bei Kartenspiel und 
guten Gesprächen. 

Der nächste Morgen begann gemütlich 
mit einem leckeren Frühstück. Anschlie-
ßend machten wir uns auf den Weg zum 
Hauptprogrammpunkt der Studienfahrt, 
einer Führung hinter den Kulissen des 

Flughafens Köln-Bonn. 

Wir waren für 90 Mi-
nuten Mitarbeiter des 
Flughafens und sollten 
zu unserer Belustigung 
jedem „Kollegen“ winken, 
denn Köln-Bonn gilt als 
freundlichster Flughafen 
Deutschlands. Unsere 
Flughafenbegleiterin 
nannte uns viele interes-
sante Zahlen und Fakten 

und gab uns einen guten Einblick in den 
Alltag auf einem Flughafen. 

An unserem letzten Abend in Köln gingen 
wir alle zusammen in dem Restaurant 
„L`Osteria“ essen, das für seine riesigen 
Pizzen bekannt ist. Anschließend genos-
sen wir die gemeinsame Zeit als Klasse 
bei guter Musik und einer Partie Bowling. 

„Kölle Alaaf!“ - Mit einer kleinen Zugver-
spätung, aber in guter Stimmung, ging 
die Reise der angehenden Industriekauf-
leute der Klasse 2 KI 5, am 12.06.2018 
um 09:30 Uhr, los. 

Studienfahrt der 2 KI 5 nach Köln
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es sich die einen im Biergarten am Rhein 
gut gehen ließen, besuchten die anderen 
das Schokoladenmuseum oder vertrieben 
sich die Zeit beim Shopping.

Die Tage in Köln gingen viel zu schnell 
vorbei und pünktlich um 16:55 Uhr traten 
wir die Heimreise nach Karlsruhe an. Die 
Studienfahrt hat uns als Gruppe noch 
mehr zusammengeschweißt und uns 
viele schöne Erinnerungen beschert. 
Vielen Dank für diese großartige Zeit.

Katrin Wessel, 2 KI 5

Am Ende spielten sogar unsere Lehrer 
im Finale gegen die besten Schüler. Den 
Abend ließen wir in einer Cocktailbar 
ausklingen und manche von uns tanzten 
noch bis in den frühen Morgen hinein.

Nach dem ereignisreichen Tag saßen wir 
alle sehr müde bereits um 07:45 Uhr am 
Frühstückstisch. Eine Stadtführung durch 
Köln war unser letzter Programmpunkt 
und so ließen wir uns die Gegend rund 
um den Dom bis zum Rheinufer zeigen. 

Bis zur Heimfahrt hatten wir einige Stun-
den zur freien Verfügung und während 
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mit Hilfe eines Bügels mit Metallstange, 
an dem sich 24 Fäden zum Manövrieren 
befinden, aufeinander zu schichten. Ge-
meinsam wurden Strategien entwickelt, 
wie die Klötze am besten angehoben und 
bewegt werden können und es wurde 
diskutiert, ob dies besser gelingt auf Gras 
oder Straßenbelag. Einige Schülerin-
nen verglichen das Spiel, bei dem man 
sehr viel Geduld aufbringen muss, mit 
Tätigkeiten in einer Zahnarztpraxis, wie 
Wurzelkanalbehandlung oder schwierige 
chirurgische oder prothetische Assistenz, 
bei denen ebenfalls ein sehr „langer 
Atem“ hilfreich sein kann.

Mit viel Spaß und sehr kurzweilig sind 
diese letzten Stunden vorbei gegangen, 
an die wir uns als gemeinsames Erlebnis 
gerne erinnern.

Dr. Stefanie Niekamp

Erlebnispädagogik im Park

Was tun, kurz vor den Sommerferien, 
wenn das Zeugnis schon ausgeteilt ist, 
die Zwischenprüfung am nächsten Tag 
bevorsteht und noch zwei Stunden Zahn-
medizinische Fachkunde auf dem Stun-
denplan stehen?

Inspiriert von der Einführungsfortbildung 
Erlebnispädagogik der Kollegen Sabine 
Mock, Dr. Hubert Donhauser und Dr. 
Johannes Gutbrod, habe ich beschlos-
sen, neben einer Feedbackrunde, den 
Fröbelturm in diesen letzten Stunden vor 
den großen Ferien einzusetzen.

Trotz der großen mittäglichen Hitze sind 
die Schülerinnen erstaunlich motiviert 
an das Spiel herangegangen. Immer 
wieder haben sie sich aufgemuntert und 
viel Ehrgeiz entwickelt, die Holzklötze 

Die Zahnmedizinischen Fachangestellten 
der Klasse 2 ZF 4 im Schlosspark 
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Für unsere Schüler war dies ein span-
nender Einblick in das Duale Studium 
bei SAP und man kann sagen, dass 
Herr Würth in beiden Klassen ein reges 
Interesse am Dualen Studium geweckt 
hat. Hierfür noch mal ein herzliches Dan-
keschön!

Jochen Hack
Julia Merkert

Am 16.07.2018 besuchte Herr 
Würth, der sein Abitur an unserer 
Ludwig-Erhard-Schule abgelegt 
hat, die Klassen EWG 1 und 
EWG 2. 

Herr Würth befindet sich kurz vor 
dem erfolgreichen Ende eines 
Dualen Studiums bei SAP. Hier-
über hielt er einen spannenden 
Vortrag. Er verglich das Duale 
Studium mit dem Universitäts-
studium, erklärte den Aufbau des Dualen 
Studiums und den Praxisalltag im Unter-
nehmen. 

  Vorstellung des Dualen Studiums bei SAP
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später von der Klasse reflektiert wurde 
und mit weiteren Tipps vom Profi ergänzt 
wurde.

Denn: Das nächste Vorstellungsgespräch 
kommt bestimmt.

Herzlichen Dank nochmal an Frau Sergi 
für den spannenden Einblick!

Julia Merkert

Schule und die vermittelte Theorie hat 
nichts mit dem wirklichen Leben zu tun? 
Ist das wirklich so? In der Eingangsklasse 
des Wirtschaftsgymnasiums findet sich 
im Lehrplan unter anderem das Thema 
„Personalauswahl“. Um diese Personal-
auswahl zu vereinfachen, lernten wir im 
Unterricht die Entscheidungsbewertung-
stabelle kennen. Doch wie entscheiden 
Unternehmen, welchen Mitarbeiter sie 
einstellen?

Dazu besuchte uns am 20.07.2018 Frau 
Sergi, die bei Verivox in Heidelberg unter 
anderem für die Einstellung von Mitarbei-
tern zuständig ist. Hierbei zeigte uns Frau 
Sergi Schritt für Schritt die Vorgehenswei-
se bei der Einstellung von Mitarbeitern 
und bezog dabei immer wieder die Schü-
ler mit ein.

Die Schülerinnen und Schüler konnten 
dabei die Sichtweise von Unternehmen 
besser nachvollziehen. Dieses wertvolle 
Wissen können sie auch für ihre zukünf-
tigen Bewerbungen nutzen, um somit die 
Chancen auf einen Job zu verbessern.
Am Ende der Stunde simulierten zwei 
Schüler ein Vorstellunggespräch, welches 

BWL Praxisnah  
- ein Einblick in die Personalbeschaffung



 

43

L E S
C

hronik S
chuljahr 2017/2018

dizinischen Fachangestellten zur Zahn-
medizinischen Fachassistentin (ZMF), zur 
Zahnmedizinischen Prophylaxeassisten-
tin (ZMP) oder zur Zahnmedizinischen 
Verwaltungsassistentin (ZMV) vorgestellt. 
Sie erhielten viele Informationen zu den 
unterschiedlichen berufsbegleitenden 
Qualifikationen in Modulen, die nach 
erfolgreichem Ausbildungsabschluss 
möglich sind.

Im Anschluss an ihren Vortrag konnten 
die Referentinnen, Frau Seitz-Arbogast 
und Frau Oleksiuk, zahlreiche Fragen  
z. B. bezüglich des Zeitrahmens, der 
Finanzierung und einer Gehaltssteige-
rung beantworten. Die Schülerinnen 
erfuhren, dass die Jahrgangsbesten ein 
Stipendium der Landeszahnärztekammer 
erhalten können und auch weitere  
finanzielle Unterstützung mit Hilfe der 

The same procedure as every year?!

Wie in jedem Jahr, so auch in diesem 
Sommer, wurden die Schülerinnen der 
2ZF-Klassen mit ihren Fachlehrerinnen, 
Frau Kleiser-Klotz und Frau Dr. Niekamp, 
zu einer Informationsveranstaltung über 
Aufstiegsfortbildungen in die neuen und 
sehr modernen Räumlichkeiten der Aka-
demie für zahnärztliche Fortbildung in der 
Lorenzstraße in Karlsruhe eingeladen.

Dieser Unterrichtsgang am Schuljahres-
ende ist für die Schülerinnen immer eine 
willkommene Abwechslung und bietet 
Ausblicke, welche persönlichen Entwick-
lungen für sie in diesem Beruf möglich 
sind.
Bei dieser Veranstaltung wurden den 
Schülerinnen die verschiedenen Aufga-
bengebiete einer fortgebildeten Zahnme-

  Die Zahnmedizinischen Fachangestellten 
der Klasse 2 ZF 3 zu Besuch in der Akademie für  

Zahnärztliche Fortbildung in Karlsruhe
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Die Abiturienten hatten den Saal mit der 
Bühne und die Terrasse geschmückt und 
für ein rauschendes Fest vorbereitet. Die 
Präsentationen und Beiträge zeigten, 
dass die beiden Klassen eine besondere 
emotionale Bindung hatten, was auch 
den Erfolg dieses Jahrgangs hervorhebt.

Iris Dürr

Am Freitag, 6. Juli 2018 feierte der Abitur-
jahrgang seinen erfolgreichen Abschluss 
im Restaurant "Akropolis" gegenüber 
dem Staatstheater Karlsruhe. Frau Loch-
mann und Frau Dürr hatten die Idee, 
diese Lokalität zur Tradition für die Abifei-
ern der LES werden zu lassen, da die 
Nähe zur Schule und zur "Theaterkultur", 
die an der LES besonders gepflegt wird, 
dies nahelegt.

Bildungsprämie durch die Bundesregie-
rung möglich ist. 

Ziel dieser jährlich stattfindenden Veran-
staltung ist, den Schülerinnen Perspekti-
ven in ihrem Beruf aufzuzeigen. Zudem 
lernen sie frühzeitig einige Mitarbeiter 

und die Räume des nächsten und älte-
sten Fortbildungsinstitutes (von sehr vie-
len für dieses Berufsfeld in Deutschland) 
kennen.

Dr. Stefanie Niekamp

  LES verabschiedet den Abiturjahrgang 2018
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Girobest 
Jugend.

Giro für Zero.
Unser kostenloses* Girokonto 

von 0 bis 17 Jahre, das mitwächst.

Pro Kunde besteht die Möglichkeit für ein kostenloses Girobest. Die Kontoführung, beleg-

lose Buchungen, die Sparkassen-Card (Debitkarte), alle Bargeldauszahlungen mit der Spar-

kassen-Card (Debitkarte) an Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe – alles kostenlos 

ab 1.500 Euro mtl. Gehaltseingang (ohne Mindesteingang kostenlos bis 26 Jahre und von 

27 bis 29 Jahre mit Nachweis für alle Schüler, Studenten, Azubis sowie freiwillig Wehrdienst-

leistende und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst), sonst 7,90 Euro pro Monat. 

Jetzt für Neuabschlüsse mit 

2 % Verzinsung 

auf max. 500 Euro.

*
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auch etwas abgelegenere Teile der Stadt 
begutachten durften. Später konnten wir 
dann selbständig in Dreiergruppen durch 
die Stadt schlendern. Zur Mittagsstunde 
reservierten wir uns Tische im Hard Rock 
Café und genossen als Klasse ein ge-
meinsames Mittagessen. Danach durften 
wir wiederholt in Dreiergruppen die Stadt 
erkunden, bis wir uns dann schließlich 
abends auf den Heimweg machten. Je-
den Tag gab es zudem ein umfangreiches 
Frühstück und Abendessen, welches wir 
selbstständig wählen durften. 

Für den nächsten Tag planten wir eine 
Fahrt nach Padua. Ein paar Klassenka-
meraden stellten zudem einen eigenen 
Stadtrundgang für uns zusammen. 
Außerdem besuchten wir am gleichen 
Tag noch die „Basilica di Sant‘Antonio“, 
welche eines der berühmtesten und meist 
besuchten Heiligtümer Italiens ist. Es war 
ziemlich beeindruckend, die Kirche zu 
besichtigen, vor allem weil es sich bei ihr 
um eines der weltweit acht internationa-
len Heiligtümer handelt.

Nach der Besichtigung durften wir unse-
ren letzten Tag in 
Italien genießen. 
Wir liefen in Grüpp-
chen durch die 
Stadt, aßen Eis, 
und machten un-
endlich viele Fotos. 

Nach langer Planung begann am Montag, 
dem 17.09.2018 unsere Studienfahrt 
nach Venedig. Wir hatten eine 12-stün-
dige Fahrt vor uns, welche bereits schon 
um 5 Uhr morgens begann. Da wir ziem-
lich aufgeregt waren und wir auch viele 
Unterhaltungsspiele mitgenommen hat-
ten, verlief die Zeit trotzdem wie im Flug. 

Frau Merkert und Frau Lanz hatten uns 
über die vorherigen Ferien verschiedene 
Referatsthemen aufgegeben, welche wir 
innerhalb der ganzen Studienfahrtswoche 
präsentieren sollten. Als wir nach einer 
langen Fahrt endlich in unserer Unter-
kunft ankamen, verteilten wir uns auf die 
Zimmer und unsere Studienfahrt konnte 
so richtig beginnen. 

An Tag eins traten wir eine 4-stündige 
Schiffsfahrt an, bei der wir von der Insel 
Murano bis hin zur Insel Burano fuhren. 
Nachdem wir uns eine Glaserei angese-
hen und noch ein wenig die Inseln erkun-
det hatten, brachte uns das Boot wieder 
sicher zu unserer Unterkunft. Daraufhin 
hatten alle Schülerinnen sowie Schüler 
„Freizeit“ und konnten den Dingen nach-
gehen, auf die sie Lust hatten. Die mei-
sten von uns genossen den Strand oder 
gingen die Gegend erkunden. Abends 
spielten wir Gemeinschaftsspiele, wie 
Werwolf, bis spät in die Nacht. 

An Tag zwei machten wir eine 2-stündige 
Stadtführung durch Venedig, bei der wir 

Studienfahrt der J 1-1 an die venezianische Küste
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und packten unsere Koffer. Um 8 Uhr 
morgens begann unsere Heimreise. Da 
wir wieder eine 12-stündige Busfahrt vor 
uns hatten, spielten wir mit unseren alten 
Nintendos Ds oder unterhielten uns. Als 
wir schlussendlich gegen 20 Uhr in Karls-
ruhe ankamen, verabschiedeten wir uns 
schnell von allen und waren nun doch 
wieder froh, unsere Familienmitglieder in 
die Arme schließen zu können. 

Die Studienfahrt war eine tolle Erfahrung. 
Wir haben uns nicht nur untereinander 
besser kennengelernt, sondern hatten 
auch die Chance, Italien besser kennen 
zu lernen. Ich glaube, ich spreche im 
Namen meiner ganzen Klasse, wenn 
ich sage, dass uns diese Studienfahrt 
immer in Erinnerung bleiben wird und es 
eine schöne Woche war, die schneller 

vorüberging als wir es uns 
hätten vorstellen können.

Lena Weidenberg

Abends traten wir Schlussendlich wieder 
den Heimweg zu unserer Unterkunft an, 
in der wir dann den Abend als Klasse 
ausklingen ließen. 

Der Tag unserer Abreise begann ziemlich 
früh. Wir reinigten unsere Mobile Homes 
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Danach durften wir uns im 1. OG im 
„Buddha-Museum“ umschauen, wo viele 
alte Figuren und Gegenstände zu sehen 
waren, dabei erzählte der Mönchen uns 
viel über den Buddhismus. 

Zum Schluss haben wir zusammen mit 
dem Mönch etwa 10 Minuten meditiert, 
was trotz der geringen Zeit nicht ganz 

Der Ethik-Kurs der Jahrgangsstufe 2 des 
Wirtschaftsgymnasiums besuchte am 
28.09.2018 mit Frau Dr. Baum einen Bud-
dhistischen Thai Tempel in Berghausen. 

Schon beim Betreten des Tempels 
wurden wir sehr höflich und erfreut von 
einem Mönch empfangen, mit schon vor-
bereiteten Getränken. 

Der Tempel-Rap
Wir fuhren mit der Bahn, S 5.

Nicht alle waren da, Frau Baum schimpft.
Im Tempel war es sehr entspannt,

coole Dinge an der Wand:
Antiquitäten, Raritäten, viel zu sehn,

das ließ unseren Mund weit offenstehn.
Wir wurden herumgeführt,

der Mönch blieb dabei unberührt.
Das ist nämlich nicht erlaubt,

weil der Grundstein dieser Religion darauf aufbaut.
Danach wurde gesnackt und dann meditiert,

15 Minuten – wir blieben konzentriert.
Die Bob hat’s arrangiert.

Im Endeffekt war’s echt krass.
Wer fehlte, hat was verpasst.

Besuch im buddhistischen Tempel
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trieb und ist sowohl Moderator als auch 
Networker. Beide sehen Entrepreneure 
als Problemlöser. Ihr Ziel ist es, diese 
Fähigkeiten bereits jungen Schülern an 
die Hand zu geben, damit sie diese im 
Alltag als auch im beruflichen Leben nut-
zen können. Sie unterstützen die Schüler 
mit ihrem langjährigen Wissen bei der 
Erforschung ihrer Probleme, indem sie 

die Schüler immer wieder darauf hinwie-
sen „ihr" Problem von allen Seiten zu 
betrachteten. Zudem halfen sie bei der 
Herangehensweise von möglichen Pro-
blemlösungsstrategien.

Am ersten Tag hatten wir Dank „NEXT 
ENTRENRENEURS“ die Möglichkeit, 
den Vorstand vom Familienheim Karls-

Am 25. und 26.10.2018 nahm die Jahr-
gangsstufe J1-1 des Wirtschaftsgym-
nasiums an einem sogenannten „Desi-
gnathon“ teil. Hierbei lernten die Schüler 
Start-up-Methoden kennen. In einem 
zweitägigen Workshop (Marathon) wur-
den Alltagsprobleme der Schüler gesam-
melt, um diese durch kreatives Denken 
zu lösen (designen). 

Bei diesem Workshop unterstützten uns 
die Gründer von „NEXT ENTREPRE-
NEURS“, Michael Aechtler und Roger 
Zimmerman. Michael Aechtler ist selbst 
mehrfacher Startup Gründer und hat 
langjährige Erfahrung in den Bereichen 
Startup und digitale Strategien im B2B. 
Roger Zimmerman war über mehrere 
Jahrzehnte Führungskraft im Bereich Ver-

einfach war, da man 10 Minuten bewe-
gungslos im Schneidersitz bleiben muss.

Der Aufenthalt im buddhistischen Thai 
Tempel war ein interessantes Erlebnis 
und hat uns allen die buddhistische 
Religion mit ihren Bräuchen und Sitten, 

welche uns bis dato fast alle unbekannt 
waren, nähergebracht. Doch jetzt können 
wir von uns behaupten, etwas informier-
ter und weltoffener zu sein.

Chonthicha Sripho

Schüler lernen Startup-Methoden kennen 
in einem „Designathon“
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Entrepreneurs Wochenende (09.11. - 
10.11.18) bei der IHK Karlsruhe teil und 
gewannen dort mit ihrer Idee (ein Dash-
board für alle Social Media Plattformen) 
den zweiten Platz. 

Von Seiten der Schule: Herzlichen Glück-
wunsch!

Wir möchten uns bei Roger Zimmerman, 
Michael Aechtler, Rüdiger Esslinger so-
wie Jan Brinker ganz herzlich für ihre Zeit 
und ihr Engagement bedanken!

Julia Merkert und Dirk Müller

ruhe eG, Rüdiger Esslinger, bei uns 
begrüßen zu dürfen. Herr Esslinger 
zeigte die hohe Relevanz von Net-
working in der heutigen Zeit anhand 
seiner eigenen Biografie auf. 

Obwohl der erste Workshop an ei-
nem Nachmittag stattfand, waren die 
Schüler mit voller Begeisterung und 
kreativen Ideen bei der Sache.

Aus den Alltagsproblemen der Schüler 
entstanden folgende Ideen bzw. Lösun-
gen:  ein modularisiertes Schulsystem, 
eine Angebotsvergleichsplattform für Fri-
seurbedarf, ein Dashboard für alle Social 
Media Plattformen sowie ein alternativer 
Antrieb für Motorräder, um nur einige 
Ideen aufzugreifen.

Der zweite Tag endete mit einem kurzen 
Pitch von jeder Gruppe, dieser sollte ma-
ximal 3 Minuten dauern. Dabei sollten die 
Teams (Problemlöser) ihre Lösungsmög-
lichkeiten vor der Jury  
(Frau Lochmann, Frau  
Dürr, Herr Aechtler und  
Herr Brinker) präsen-
tieren.  
Das Gewinnerteam be-
kam von der Schullei-
tung ein gesponsertes 
Präsent.

Zwei unserer Schüler  
(Marvin Gehlen und 
Michail Arelakis) nah-
men am Next  
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andere Hilfsmittel begutachtet und gete-
stet werden.

Am 28.11. und am 04.12. machten sich 
die Gesundheitskaufleute des 2. bzw. 
3. Lehrjahres auf den Weg in Richtung 
Karlsruher Rheinhafen, um die Werkstät-
ten des Sanitätshauses Storch und Beller 
zu besichtigen. 

Mit rund 240 Mitarbeitern ist Storch und 
Beller als wirtschaftlich orientiertes Unter-
nehmen ein leistungsstarker Anbieter in 
der Gesundheitswirtschaft. 

Über 4 Stationen bekamen die Schüler 
einen super Einblick in modernste Mess- 
und Abdruckverfahren und deren Einsatz 
im Herstellungsprozess von Prothesen, 
Orthesen oder Reha-Hilfsmitteln. 
In den Ausstellungsräumen konnten im 
Anschluss Rollstühle, Rollatoren und 

Kaufleute im Gesundheitswesen zu 
Gast bei Storch und Beller

Auch das Zusammenspiel im Netzwerk 
zwischen Kassen, Kliniken, Ärzten und 
Pflegediensten wurde in vielen Beispielen 
diskutiert.

Ein besonderes Dankeschön geht an 
dieser Stelle an Frau Nachtmann und 
Frau Ehrhart für die Organisation der 

beiden Tage, sowie die 
einzelnen Mitarbeiter der 
Fachabteilungen, die 
uns kompetent herumge-
führt und geduldig unse-
re Fragen beantwortet 
haben.
 
Die Klassen 2 GK/3 GK, 

Nikolai Wagner 
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überzeugen, dass unsere Spende hier 
sinnvoll eingesetzt wird.

Spenden auch Sie für das  
Antoniusheim!

Dr. Elke Baum

In der Vorweihnachtszeit wurde an der 
LES gespendet:

• Der Ethikkurs der J2 des Wirtschafts-
gymnasiums und Frau Baum spende-
ten Zeit und süße Zutaten zur Herstel-
lung kreativer Lebkuchenhäuser.

• Die Lehrerschaft spendete Geld und 
kaufte die Knusperhäuschen.

So kamen 200 Euro zusammen, die wir 
dem Antoniusheim in Karlsruhe-Mühlburg 
überreichen konnten. Herr Vossack, der 
Heimleiter, berichtete anschaulich, wie 
Kinder hier aufgenommen und betreut 
werden, die in der eigenen Familie von 
Gewalt, Missbrauch oder Vernachläs-
sigung bedroht sind. Wir konnten uns 

J2 Ethikkurs Spendenaktion
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nen und Schüler, die sich am Schulsani-
tätsdienst beteiligen wollen und 
hoffen auf tatkräftige Unterstützung aus 
dem Kollegium.

Silke Kalmus

Nach erfolgreichem Absolvieren einer 
theoretischen und praktischen Prüfung, 
haben wir vier: Claudia Bertsch, Wolf-
gang Schmitt, Nikolai Wagner und Silke 
Kalmus nach 72 Stunden unsere Sanitä-
terausbildung abgeschlossen.
Wir freuen uns nun auf viele Schülerin-

Schulsanitätsdienst
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Immer hofft man, dass man nie in die 
Lage kommt, das Gelernte anwenden zu 
müssen. Aber falls doch, sind die EWGler 
jetzt gut vorbereitet.

Dr. Elke Baum

Verletzte an der LES ...

... können jetzt auch Hilfe 
von Mitschülern bekommen.

Im Januar 2019 absolvierten 
die Eingangsklassen des 
Wirtschaftsgymnasiums ei-
nen Erste-Hilfe-Intensivkurs. 
Dazu kamen Ausbilder des 
ASB an unsere Schule. Auf 
dem Stundenplan standen 
neben dem Anlegen von Verbänden 
auch Wiederbelebung und Katastrophen-
schutz. 

Herzdruckmassage und 
Mund-zu-Mund-Beatmung.
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gänzung zur kaufmännischen Ausbildung 
darstellt.

Als besonderes Schmankerl, bekamen 
wir dann einen Einblick in die Möglichkei-
ten des dortigen Eye-Tracking-Labors. 
Eye-Tracking ist ein Werkzeug, das 
unter anderem in der Marktforschung zur 
Blickverlaufsuntersuchung bei Printwer-
bung, Websites oder auch im Supermarkt 

verwendet wird. Vier unserer Schülerin-
nen und Schüler wurden von Frau Prof. 
Zajontz als Testpersonen eingesetzt. Sie 
bekamen jeweils drei Sekunden lang 

Werbeplakate auf einen 
Computermonitor einge-
spielt, dabei wurden ihre 
Augen bzw. die Blickrich-
tung von einem Infrarotge-
rät aufgezeichnet. Danach 
zeigte uns die Professorin, 
auf welch vielfältige Weise 
das Filmmaterial ausgewer-
tet werden kann. Mit großer 
Begeisterung lauschten wir 

Auf Einladung des Studiengangs Media, 
Vertrieb und Kommunikation, haben un-
sere beiden Abschlussklassen der Kauf-
leute für Marketingkommunikation am 6. 
Februar 2019 eine Exkursion zur Dualen 
Hochschule (DHBW) nach Heilbronn 
unternommen.

Nach der Begrüßung erläuterte uns die 
dortige Studienberaterin, Frau Eickert, die 
Besonderheiten eines Studiums an der 
Dualen Hochschule. „Wie bekommt man 
einen Studienplatz, wie ist das Studium 
aufgebaut, welche Studienangebote gibt 
es“ - all das waren Themen der rund 
einstündigen Präsentation, der unsere 
Auszubildenden mit großem Interesse 
folgten.

Im Anschluss präsentierte uns Prof. Dr. 
Zajontz ihren Studiengang, der gerade für 
unsere Absolventen im Bereich Marke-
tingkommunikation eine passende Er-

EYE-TRACKING FÜR MARKETINGKAUFLEUTE
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Bedanken möchten wir uns an dieser 
Stelle bei unseren beiden Klassen, die 
trotz mitunter weiter Anreise pünktlich, 
zahlreich und mit Interesse dabei waren. 
Besonderen Dank an Frau Prof. Zajontz 
auf deren Initiative diese Kooperation zu 
Stande kam und Herrn Spletter, der diese 
Veranstaltung hervorragend organisiert 
hatte. Es wäre schön, wenn wir diese 
Zusammenarbeit erhalten oder über die 
nächsten Jahre vielleicht sogar weiter 
ausbauen könnten.

 © 2019 - Michael Albert & Jürgen Zech

ihren beeindruckenden Ausführungen 
und beobachteten die technischen Mög-
lichkeiten der Software. 

Zum Abschluss wurden wir von Herrn 
Spletter noch durch den Laborbereich 
und über den zentralen Campus der 
DHBW geführt, wo wir noch einige 
weitere Einblicke über deren gute und 
moderne Ausstattung bekamen und 
unsere Schüler noch wertvolle Tipps für 
die Bewerbung für ein DHBW-Studium 
erhielten. 

Während der Großteil unserer Truppe da-
nach die Heimreise antrat, rundeten noch 
ca. 15 von uns den Eindruck mit einem 
Mittagessen in der Mensa ab.
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Fragen, die wir uns alle stellen sollten:

Warum gibt es nicht genug Spenderor-
gane?
Wie fühlt sich das Warten auf ein Spen-
derorgan an?
Wann ist ein Mensch tot?
Soll in Zukunft jeder automatisch Organ-
spender werden, wenn er nicht wider-
spricht? 
Wie wird entschieden, welcher Kranke 
das Spenderorgan bekommt? 
Wie kommen wir zu einer gerechten und 
menschlichen Organspendepraxis?
Warum habe ich noch keinen Organspen-
deausweis?

Die 16 Schüler und Schülerinnen des 
Ethik-Kurses der EWG haben mit ihrer 
Lehrerin, Frau Dr. Baum, beim Schüler-
wettbewerb der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung einen Preis gewonnen.

In der Kategorie „Politik brandaktuell“ 
haben sie sich sehr intensiv mit der 
geplanten Änderung des Organspende-
gesetzes befasst. Sie haben recherchiert 
und diskutiert, Experten befragt, Organ-
spendeausweise besorgt, informiert und 
geworben, und am Ende des Projekts 
eine lesenswerte und nun prämierte Do-
kumentation gestaltet.

Preisgewinn des EWG-Ethikkurses

Schulleitung und Abteilungsleitung WG gratulieren dem  

Ethik-Kurs der Eingangsklasse! 
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die Kulissen schauen und erfuhren, dass 
ein Gerät 8000 Proben pro Stunde ana-
lysieren kann. In der Kühlkammer lagern 
Blutserumproben von 60.000 Menschen, 
die streng nummeriert sind, damit sie 
auch wiedergefunden werden können. 
Das Labor erhält auch viele Proben aus 
dem Ausland, da hier Spezialuntersu-
chungen durchgeführt werden können, 
die sonst nicht möglich wären.
Wir bedanken uns bei dem netten, enga-
gierten Team für die vielen Informationen 
und Einblicke.

Die Klassen 2 MF 2, 2 MF 3 
mit Frau Dr. Kalmus und Frau Dr. Karl 

Im Rahmen des Fachunterrichts 
Labortechnologie besichtigten wir das 
Labor Volkmann, ehemals Seelig in der 
Kriegsstraße. 

Mit 14 Ärzten und fast 400 Mitarbeitern ist 
das Labor sehr groß und in unserer ein-
stündigen Führung mussten wir sehr viele 
Treppenstufen meistern.

Wir vollzogen den Weg einer Blutprobe 
vom Probeneingang, über die Sortieran-
lage und Zentrifuge bis zu den einzelnen 
Geräten nach. Interessant war auch, 
dass es hier beim Empfang, aber auch im 
Labor Stellenangebote für MFAs gibt. Bei 
einigen Laborgeräten durften wir hinter 

Medizinische Fachangestellte im Labor Volkmann
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ließen. Wer dann immer noch nicht ge-
nug hatte (und das waren die meisten), 
traf sich danach noch auf einen Cocktail 
oder Longdrink im „Cru“, einer Bar direkt 
neben dem Hotel.

An Tag Zwei machten wir uns bereits um 
9 Uhr, müde und mittelmäßig gestärkt 
vom landestypischen Hotelfrühstück, auf 
den Weg zum Highlight der Klassenfahrt, 
einem Tagesausflug nach Bologna, mit 
anschließendem Werksbesuch bei dem 
italienischen Motorradhersteller Ducati. 
Nach 3-stündiger Busfahrt und einem 
kurzen Fußmarsch standen wir auch 
„schon“ auf der malerischen „Piazza 
Maggiore“, dem Zentrum dieser bedeu-
tenden italienischen Großstadt. Von dort 
aus hatten wir zwei Stunden lang die 
Möglichkeit, die Stadt auf eigene Faust 
zu erkunden und uns von den kulina-
rischen Angeboten und der idyllischen 
Szenerie der Innenstadt verwöhnen zu 
lassen oder unser Geld in den unzähligen 
Modegeschäften der Universitätsstadt 
auszugeben.

Nach Ablauf der freien Zeit wurden wir 
von unserem Busfahrer Helmut zum 
Ducati-Werk gefahren. In der Produkti-
onshalle konnten wir Schritt für Schritt 
begleiten, wie aus einzelnen Rohstoffen 
und Komponenten ein auslieferungsbe-
reites Motorrad entstand. Während des 

Am Montagmorgen, den 1. April, startete 
unsere viertägige Klassenfahrt mit dem 
Bus von Karlsruhe nach Mailand. Nach 
etwa achteinhalb Stunden Fahrt erreich-
ten wir das B&B-Hotel  Sesto Marelli, 
welches sehr zentral in Nähe der U-Bahn 
gelegen ist.  Als die Zimmer aufgeteilt 
und bezogen waren, ging es auch schon 
zu unserem ersten Programmpunkt, einer 
Stadtführung im Herzen der Mailänder 
Innenstadt.

Dort besichtigten wir unter anderem das 
Castello Sforzesco, den Mailänder Dom 
sowie die berühmte Galleria Vittorio 
Emanuele. Während der Führung wurden 
wir mit zahlreichen Informationen und 
Einblicken rund um Mailand und dessen 
geschichtlichen Hintergründe versorgt.

Von großem Hunger getrieben ging es 
danach wieder in Richtung Hotel, in 
dessen Nähe wir ein nettes und preis-
günstiges Ristorante fanden, wo wir 
gemeinsam den Tag bei einem klassisch 
italienischen Abendessen ausklingen 

Klassenfahrt der Klassen 2 KI 6 und 2 BK 2  
nach Mailand (1. bis 4. April 2019)
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anschließenden Besuchs im Ducati-Mu-
seum bekamen wir Einblicke in die Unter-
nehmensgeschichte, konnten die großen 
Rennerfolge und die Modelle aus rund 
70 Jahren Motorradbau bestaunen. Am 
Ende der Führung konnten wir auf drei 
aktuellen Ducati-Modellen probesitzen 
und Fotos und Selfies machen. Natürlich 
wurden wir auch noch in den Merchandi-
se-Store geführt, wo einige von uns Sou-
venirs und Mitbringsel einkauften.

Da der darauffolgende Tag zur freien 
Gestaltung angedacht war, fiel das 
Abendprogramm der Gruppe sehr unter-
schiedlich aus. Nach dem gemeinsamen 
Abendessen suchten einige Erschöpfte 
direkt die Nähe ihres Kopfkissens. Die 
meisten trafen sich noch zu einem oder 
zwei Absackern in der hotelnahen Bar. 

Einige Nachtschwärmer machten sich 
auf, bis in die frühen Morgenstunden 
das Mailänder Nacht- und Clubleben zu 
erkunden.

Der dritte Tag gestaltete sich etwas ruhi-
ger. Die Klasse verließ, je nach Aktivität 
am Vorabend, gruppenweise und zu 
unterschiedlichen Uhrzeiten das Hotel. 
Während einige sich schon früh morgens 
auf den Weg in die Innenstadt machten, 
um noch die ein oder andere Sehenswür-
digkeit zu erkunden,  ließen andere das 
Frühstück aus und kamen erst am späten 
Nachmittag aus ihren Hotelzimmern. 
Erst gegen Abend versammelte sich die 
Klasse wieder vor dem Hotel, um ge-
meinsam zum „Naviglio Grande“, einem 
Kanal mitten in Mailand, der für seine 
Bar- sowie Restaurantmeile bekannt ist, 
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bot sich reichlich. Über zehn Stunden 
benötigten wir für die Rückreise. Schuld 
daran war eine gut 30 cm hohe Neu-
schneedecke, die zu einer Totalsperrung 
und langen Staus vor und nach dem 
Gotthard-Tunnel führte. Letzten Endes 
trafen wir aber alle wohlauf in Karlsruhe 
ein.

Zu guter Letzt möchten wir uns bei Frau 
Schreiber, Herrn Albert und unserem 
Busfahrer Helmut bedanken, die uns 
diese Reise ermöglicht haben.

T. Nuhiu & M. Albert

zu gehen und dort gemeinsam zu Abend 
zu essen.

Danach teilten wir uns wieder in kleinere 
Gruppen auf, in denen wir dann loszo-
gen, um das Gebiet rund um Naviglio zu 
erkunden, während der Rest der Truppe 
sich wieder in unserer Bar traf. Da die 
Rückreise für den Folgetag aber schon 
auf 9 Uhr terminiert war, fanden sich alle 
wieder rechtzeitig im Hotel ein.

Auf der Rückfahrt holten viele den Schlaf 
nach, den sie in den drei Tagen „etwas“ 
vernachlässigt hatten. Gelegenheit dazu 
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Die Erfolge wurden präsentiert und be-
klatscht. Es wurde gut gegessen und mit 
den Familien gefeiert.

Nach der "gemeinsamen Feier" haben 
die Abiturienten untereinander - mit ehe-
maligen und zukünftigen Abiturienten 
- noch richtig Party gemacht. Auch dieses 
Programm haben sie gut organisiert und 
durchgeführt. Man wird noch lange davon 
sprechen.

Iris Dürr

Am Freitag, 5. Juli 2019 leuchteten 
die Sterne unseres Abiturjahrgangs 
in der Hermann-Ringwald-Halle in 
Wolfartsweier. Die Lokalität des letzten 
Jahrgangs war zu klein für diesen er-
folgreichen Abijahrgang. 

Die Abiturienten haben den Saal mit 
der Bühne erstrahlen lassen und keine 
Kosten und Mühe gescheut. 

LES verabschiedet den Abiturjahrgang 2019
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Am 16. Juli 2019 waren die Schülerinnen 
und Schüler sowie das Kollegium wieder 
zu Gast auf dem Sportgelände des MTV 
Karlsruhe 1881 e.V. für den alljährlichen 
Sporttag. Nach der beliebten Spaßolym-
piade, die in diesem Jahr mit neuen 
Disziplinen aufwartete, traten die Schüle-
rinnen und Schüler in den verschieden-
sten Sportarten gegeneinander an. Im 
Vorfeld wurde u.a. zwischen (Tisch)
Tennis, Völkerball, Fußball, Boule oder 
Yoga gewählt, so dass für alle Spaß 
garantiert war. 

LES-Sporttag 2019

Als am Ende die Schulleiterin Frau Loch-
mann zur Siegerehrung bat, gab es viel 
Jubel und Applaus für die siegreichen 
Klassen.

Ein herzliches Dankeschön an den MTV, 
das Organisationsteam und unsere sport-
lich engagierten Schüler/innen!
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Docking, Just-In-Time oder chaotische 
Lagerhaltung konnten live erlebt werden 
und insbesondere das vollautomatische 
Hochregallager sorgte für staunende 
Gesichter. 

Ein besonderes Dankeschön gilt an die-
ser Stelle Frau Schäfer, die uns kompe-
tent durch das Werk führte. 

Nikolai Wagner/Gerd Magenreuter

Seit 2011 werden hier die Wurst- und 
Fleischprodukte für die Fleischtheken 
der Edeka-Märkte, vom Bodensee bis ins 
Saarland, gefertigt. 

In etwa 1000 Mitarbeiter verarbeiten hier-
zu täglich ca. 250 Tonnen Fleisch. Insbe-
sondere die logistischen Prozesse, die 
hinter dieser Produktion stehen, waren 
für unsere Groß- und Außenhandelsschü-
lerInnen von großem Interesse. Cross-

3 KG 4 - Werksführung bei EDEKA
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Wer am Wochenende vom 18.10. bis 
19.10.2019 durch unseren Pavillon ging, 
wunderte sich über das rege Leben, das 
hier herrschte. Freiwillig fanden sich  
16 Lehrerinnen und Lehrer ein, um einer 
Fortbildung teilzunehmen. Diese fand 
unter dem Motto "Das Herz muss mit - 
Ziele setzen und erreichen mit dem Zür-
cher Ressourcen Modell" statt und wurde 
den Teilnehmenden durch die großzügige 
Unterstützung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe ermöglicht.

Die Referentinnen Bianca Tschauder und 
Jane Küppers zeigten uns an zwei Tagen, 
wie wir unsere individuellen Ziele in An-
lehnung an das ZRM setzen, formulieren 
und auch wirklich erreichen können.

Das Zürcher Ressourcen Modell ist ein 
Selbstmanagement-Training und wur-
de von Dr. Frank Krause und Dr. Maja 
Storch für die Universität Zürich entwik-
kelt. Es bezieht systematisch kognitive, 
emotive und physiologische Elemente 
in den Entwicklungsprozess mit ein. 

„Das Herz darf an der LES mit“

Durch eine abwechslungsreiche Folge 
von systemischen Analysen, Coaching, 
theoretischen Impulsreferaten und inter-
aktiven Selbsthilfetechniken entwickelten 
und erweiterten die Teilnehmenden ihre 
Selbstmanagementkompetenzen. Es ist 
spannend zu sehen, wie die Umsetzung 
unserer Ziele im beruflichen sowie priva-
ten Alltag schon jetzt in kleinen Schritten 
gelingt.

Ein großes Dankeschön auch an unsere 
Schulleiterin, Frau Lochmann die uns bei 
der Verwirklichung tatkräftig unterstützte 
und an Julia Merkert, die federführend 
dafür sorgte, dass wir die Referenten 
Frau Tschauder und Frau Küppers an 
unserer Schule begrüßen konnten.

Für uns war es ein anstrengendes aber 
vor allem ein gewinnbringendes Seminar, 
dass durch die Offenheit aller Teilnehmer 
zu einer Stärkung des Gemeinschaftsge-
fühls beitrug. Unterstützend dabei waren 
die kulinarischen Beiträge der Kollegin-
nen und Kollegen.
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• "könnte gerne öfter stattfinden"

• "Das Seminar hat Impulse gegeben 
sich eigener Wünsche/Ziele bewusst 
zu werden, diese zu formulieren und 
nachhaltig zu verfolgen."

Elvira Kampmann 

Was brachte uns das Seminar?
Stimmen der Teilnehmer:

• "Es fühlt sich gut an, wenn man merkt, 
dass man mit seinem Denken und 
Visionen in einem guten Kollegium 
eingebettet ist"

• "Ich bin sehr froh, dass eine Fortbil-
dung dieser Art stattgefunden hat, und 
natürlich auch, dass ich daran teilge-
nommen habe."

Im Rahmen eines ERASMUS Programms 
besuchten wir, die 1 MF 3, am 06.12.19 
gemeinsam mit Fr. Dr. Kalmus das Semi-
nar für Lehrerbildung in Karlsruhe. Vorab 
hatten Fr. Trieger und Fr. Dr. Kalmus Mo-
delle und Lehrplaneinheiten zum Thema 
3D-Druck im Rahmen dieses Programms 
erarbeitet. 

Am Seminar wurden wir von Prof. Hüp-
ping, dem Bereichsleiter für Innovationen 
in der Lehrerbildung, empfangen und 
durften in die Welt des 3D-Drucks eintau-
chen. Zur Stärkung gab es sogar einige 
Leckereien.

Nach einem kurzen Brainstroming, in wel-
chen Bereichen 3D-Druck genutzt wird 
und welche Materialien gedruckt werden 
können, durften wir dann selbst ran. Mit 

1 MF 3 druckt 3D

den iPads begaben wir uns auf die Suche 
nach Modellen, die wir gerne für unseren 
Unterricht ausdrucken würden. 

In einer demokratischen Abstimmung 
gewannen das HI-Virus Modell in kleiner 
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und großer Version. Als Nikolausge-
schenk erhielten alle einen Querschnitt 
durch eine Zelle als Schlüsselanhänger 
und die Schule ist um ein Kopflausmodell 
reicher. 

Da 3D Drucker schon ab 400 Euro 
erhältlich sind und sich auch hübsche 
Schmuckgegenstände herstellen lassen, 
hat die eine oder andere wohl einen wei-
teren Wunsch, für den es sich lohnt zu 
sparen.

Vielen Dank an Uwe Hüpping.

Dr. Silke Kalmus und die 1 MF 3
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Im Advent 2019 übten sich die Schüler 
des Ethik-Kurses der Klasse 11 des Wirt-
schaftsgymnasiums im Tun von guten 
Werken. Sie spendeten Lebkuchen, Sü-
ßigkeiten und Zeit zum Herstellen bunter 
Lebkuchenhäuser, die im Lehrerzimmer 
verkauft wurden. So konnten 230 Euro 
eingenommen werden.

Die Schüler und Schülerinnen möchten 
das Geld an die DKMS („Stäbchen rein 
– Spender sein“) spenden für den Kampf 
gegen den Blutkrebs.

Leben retten durch Spenden
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Gottesdienst kein Fake 
sein will, sondern für eine 
Wahrheit des Glaubens 
einstehen und diese 
verkünden will, gelang es 
allen Beteiligten, diesen 
Weihnachtsgottedienst 
doch stattfinden zu las-
sen. Dank der Mithilfe 
und dem Engagement 
Vieler konnte alles so auf 
die Schnelle organisiert 
werden. Auch wenn 

unsere Schüler auf dem Boden saßen 
oder stehen mussten, weihnachtliche 
Stimmung kam dennoch auf. Wer weiß -, 
vielleicht hat uns der Vorgang der Impro-
visation, das Suchen nach einem Ort für 
den Gottesdienst, dem Kind in der Krippe 
und seinen Eltern für einen kleinen Au-
genblick näher gebracht?

Thomas Ding

Weihnachtsgottesdienst 2019 unter Ausnahmebedingungen 

Der Weihnachtsgottesdienst der LES 
fand, wie jedes Jahr, am letzten Schultag 
vor den Weihnachtsferien statt. Das tat 
er auch 2019, denn viele aus unserer 
Schule hatten sich im Vorfeld des Got-
tesdienstes an dessen Vorbereitung 
beteiligt - Schüler wie Lehrer und unser 
Hausmeister. Allerdings kam am Ende 
alles anders. Wie gesagt, der Gottes-
dienst fand statt, jedoch nicht wie sonst in 
der Evangelischen Stadtkirche. Gut drei 
Stunden vor Gottesdienstbeginn erreichte 
die Schule die Nachricht, dass die Stadt-
kirche wegen des umgestürzten Christ-
baumes in der Kirche als Veranstaltungs-
ort nicht genutzt werden kann. Schnell 
musste daher neu organisiert bzw. impro-
visiert werden. Als alternativer Veranstal-
tungsort für unseren Weihnachtsgottes-
dienst bot sich die Turnhalle an, die nahe 
am Pavillon liegt. „Weihnachten: Fake 
oder Wahrheit?“, so lautete das Thema 
des Gottesdienstes. Aber gerade weil ein 
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Dürfen wir vorstellen: heine 
ist eine durch und durch fe-
minine Modemarke mit dem 
Hang zum Besonderen und 
dem Drang, die Welt zu ver-
schönern. Das Unternehmen 
wurde 1951 von Karl Heinrich 
Heine gegründet und ist 
Tochter der Otto Group. Die 
Otto Group ist in Europa der 
größte Händler für Fashion 
und Lifestyle. Am Firmensitz 
in Karlsruhe sind derzeit mehr 
als 300 MitarbeiterInnen be-
schäftigt.

Im Februar 2020 durften die SchülerIn-
nen der Klassen BK1/1 und BK1/2 an ei-
nem Bewerbertraining dieser innovativen 
Firma teilnehmen. Da der Tag von den 
Personalerinnen Frau Clemens und ihrer 
Kollegin Frau Amendt sehr lebhaft gestal-
tet wurde und auch der Ausbildungsberuf 
"E-Commerce-Kaufmann /-Kauffrau" 
sowie das duale Studium zum "Textilbe-
triebswirt/in" vorgestellt wurde, war der 
Tag für die Schüler sehr abwechslungs-
reich und interessant. 

Wie die Form für ein Anschreiben und 
der Inhalt sein sollte, sind alles keine 
Geheimnisse, die können rein theoretisch 
auch im Internet nachgelesen werden. 
Aber der Tag bei heine und das, was 
dort gelernt wurde, bleibt im Gedächtnis. 
Die SchülerInnen lernten, sich so zu be-

Bewerbertraining bei heine

WERBEN, dass es zu ihnen und zum 
Unternehmen passt. 

Was ebenfalls allen großen Spaß ge-
macht hat und sehr deutlich geworden 
ist, war die gemeinsame Erarbeitung der 
eigenen Fähigkeiten. Oftmals wird in Be-
werbungen von Teamfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit oder Hilfsbereitschaft geschrieben. 
Aber was genau versteht man darunter? 
Welche Fähigkeiten/nebenschulisches 
Engagement wird von den Personalern 
wie gewertet? Und wie kann ich z. B. in 
meiner Bewerbung positiv einbringen, 
dass ich regelmäßig auf meine kleinen 
Geschwister aufpasse? Wo habe ich 
eigentlich meine Kompetenzen, Stärken 
und Fähigkeiten? Welches Ziel habe ich?

Beim Lebenslauf gab es ebenfalls noch 
den einen oder anderen Hinweis, der 
bisher nicht bekannt war und die Schü-
lerInnen waren begeistert, dass sie die 
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Bewerbungsunterlagen, die sie mitge-
bracht haben, korrigieren konnten. 

Das Besondere zum Ende war dann 
das Vorstellungsgespräch in Form eines 
Rollenspieles. Und tatsächlich, durch 
dieses Rollenspiel ist das Verständnis 
für die Fragen und die Situation gleich 
noch mal gewachsen. Nach dem Motto, 
Personaler sind menschlich und wollen ja 
auch nur wissen, ob der Bewerber in das 
Unternehmen passt und die Fähigkeiten 
und Qualifikationen mitbringt, die das 
Unternehmen gerade sucht.

Zum Abschluss des Tages stand eine 
Betriebsbesichtigung im Vordergrund. 
Insgesamt vier Auszubildende bereiteten 
diese vor und führten die Schüler durch 
das Gebäude. Von der Sortimentsgestal-
tung über die Produktentwicklung bis hin 
zur Warenbeschaffung konnten die Schü-
ler heine kennenlernen. Im Kreativeinkauf 

wird z. B. das exklusive Sortiment der 
Mode- und Wohnwelten kreiert. 

Der Beschaffungseinkauf kümmert sich 
um die Umsetzung der Designs in den 
Produktionsländern und verantwortet 
die Entwicklung vom Prototypen bis zur 
fertigen Lieferung. Die Disposition er-
mittelt die optimale Liefermenge, um die 
Lieferbereitschaft für unsere Kundin si-
cherzustellen während der E-Commerce-
Bereich ist für alle Online-Aktivitäten von 
heine verantwortlich ist. Hier arbeitet das 
Team tagtäglich daran, neue Zielgruppen 
zu erschließen und das Online-Geschäft 
als Kommunikations- und Absatzmedium 
weiter voran zu treiben. 

Ob Logistik, Vertrieb, Werbung, Finanzen 
& Controlling - die Vielfältigkeit von heine 
ist vor allem eins: spannend! 

Vielen Dank für diesen Tag und die tolle 
Verpflegung!

Adelheid Sowa und  Sabine 
Ruppert mit den Klassen 

BK1/1 und BK1/2
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wortet: Warum braucht man so viele 
Millionen Registrierungen? Wer kommt 
als Spender in Frage? Wie werden die 
Stammzellen entnommen? Wer ersetzt 
den Verdienstausfall? Gibt es ein Ge-
sundheitsrisiko bei der Spende? Darf ich 
trotz einer Erkrankung spenden? 

Hier wurde auch das Spendengeld über-
reicht, das der Ethikkurs der WG-Ein-
gangsklasse mit der vorweihnachtlichen 
Lebkuchenhaus-Aktion gesammelt hatte 
(Foto).
Im Anschluss an den Vortrag ließen sich 
50 Schüler als Stammzellenspender und 
damit mögliche Lebensretter registrieren.

Dr. E. Baum, Dr. S. Schneider

Valentinstag 2020 – ein gutes Datum zum 
Leben retten.

Heute nahmen Schüler und Schülerinnen 
des Wirtschaftsgymnasiums sowie der 
MFA-Klassen der LES mit ihren Lehre-
rinnen an einer gemeinsamen Aktion mit 
unserer Nachbarschule, dem Kantgymna-
sium teil.

Bei einem Vortrag der DKMS („Wir besie-
gen Blutkrebs“) informierten sie sich über 
die Stammzellenspende. Ein ehemaliger 
Stammzellenspender konnte anschaulich 
von seinen Erfahrungen berichten und 
wie gut es sich anfühlt, das Leben eines 
an Leukämie erkrankten Mitmenschen 
zu retten. Viele Fragen wurden beant-

Stäbchen rein – Spender sein
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schieden wir uns dafür, den Weg von 
Altona nach St. Pauli zu Fuß zurückzule-
gen. Nach dem gemeinsamen Abendes-
sen und somit frisch gestärkt warteten wir 
am ausgemachten Treffpunkt auf unseren 
Guide. Und wie sich auch schnell her-
ausstellte, würde dies keinesfalls eine 
langweilige Führung werden, denn unser 
Guide (Flo) war Student und wusste 
somit genau, was uns auf dem Kiez inter-
essierte.

Unser erster Stopp 
war der Spielbu-
denplatz, welcher 
durch seine ver-
schiedenen Se-
henswürdigkeiten, 
wie zum Beispiel 
dem Panoptikum, 
dem Clubhaus von 
St. Pauli und na-
türlich dem Polizeikommissariat 15 (auch 
Davidwache genannt), sehr bekannt ist. 
Flo beantwortete uns alle Fragen, die uns 
unter den Nägeln brannten, bis ins Detail. 

Als nächstes ging es dann – leider nur für 
die Herren – durch die Herbertstraße, ei-
nem abgetrennten Teil des Reeperbahn-
viertels, welchen nur männliche Besucher 
passieren dürfen. Die Herbertstraße ist in 
etwa mit der Brunnenstraße in Karlsruhe 
zu vergleichen. Für uns Frauen ging es 

Studienfahrt nach Hamburg der Klasse 2 BK 1 vom 9. bis 12. März 
2020 im Rahmen des Faches

„Außenhandel und Internationales Marketing“

Montag, 9. März 2020, 08:51 Uhr. Wir, die 
Klasse 2 BK 1, sind endlich auf dem Weg 
nach Hamburg. Für uns waren die letz-
ten Tage echt nervenaufreibend! Denn 
es gab zwar noch kein Reiseverbot für 
Schulklassen wegen dem Corona Virus, 
aber wir mussten immer noch jeden Mo-
ment damit rechnen. Und auf die Reise 
nach Hamburg verzichten wollten wir auf 
keinen Fall. Nach langem Bangen hieß 
es für uns aufatmen, denn wir konnten 
die Fahrt antreten. Nach knappen fünf 
Stunden Bahnfahrt und natürlich einer 
kleinen Verspätung seitens der Deut-
schen Bahn, kamen wir gegen 13:30 
Uhr am Bahnhof in Altona an. Nach nicht 
einmal 10 Minuten zu Fuß konnte unser 
Hotel nicht nur mit einer sehr guten Lage 
beeindrucken, sondern auch mit kom-
fortablen Zimmern und gutem Frühstück 
(wie wir am nächsten Morgen erfahren 
sollten). Nachdem alle Zimmer verteilt 
waren, hatten wir noch genügend Zeit, 
um auszupacken, uns umzuziehen und 
uns frisch zu machen, denn heute würde 
auch direkt der erste Programmpunkt 
anstehen. Für uns ging es nämlich noch 
auf den Kiez.

Doch davor stand erst mal Abendessen 
auf dem Plan. Damit wir auch noch ein 
wenig von dem Stadtteil St. Pauli sehen 
und dessen Flair erleben konnten, ent-
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also zusammen mit dem Guide einmal 
außen herum. Dort angekommen löcher-
ten wir die Herren natürlich erstmal mit 
Fragen. Viele Antworten bekamen wir 
leider nicht, das sollten sie sich für später 
aufheben. Damit waren wir auch relativ 
zufrieden, denn Flo lockte uns mit einem 
Versprechen auf ein Freigetränk weiter. 
Im Warmen angekommen gab es dann 
für uns alle das versprochene Getränk 
und die Herren durften endlich von ihren 
Beobachtungen erzählen. 

Als letzten Punkt ging es dann für uns auf 
die große Freiheit, eine Straße gesäumt 
mit Nachtclubs, Bars und Diskotheken. 
Das wollten wir uns natürlich nicht entge-
hen lassen und so blieben die noch nicht 
Erschöpften weiterhin auf der Partymeile 
und erkundeten das Nachtleben Ham-
burgs.

Am Dienstagmorgen ging es für uns 
bereits in aller Herrgottsfrühe zum Früh-
stück, denn der nächste Programmpunkt 
stand an: Die Stadtführung. Noch etwas 
erschöpft von den Strapazen des Vor-
abends, gepaart mit widrigen Wetterbe-

dingungen, hielt sich unsere Motivation 
erst mal in Grenzen. Nach dem Frühstück 
machten wir uns also auf den Weg zur U-
Bahn und nach ca. 20 Minuten waren wir 
auch schon am vereinbarten Treffpunkt, 
dem Jungfernstieg in der Hamburger 
Innenstadt. Dies war auch unser erster 
Stopp und nach etwas geschichtlichem 
Input und ein paar Fakten ging es für 
uns weiter zum Marktplatz, an welchem 
sich das Rathaus befindet, welches ge-
schichtlich eine große Rolle spielt. 1842 

gab es nämlich in Hamburg einen großen 
Brand, welcher die damalige Stadt und 
somit auch deren Rathaus fast komplett 
zerstörte. Seit 1897 gibt es nun also das 
neue Rathaus. Und es ist kein gewöhnli-
ches Rathaus, denn mit seinen 647 Zim-
mern besitzt es sogar mehr Zimmer als 
der Buckingham Palace. Von außen äh-
nelt es einem Schloss, denn sowohl bei 
der prunkvollen Fassade als auch bei den 
zahlreichen Marmorelementen wurden 
definitiv keine Kosten und Mühen ge-
scheut. Nachdem wir das Rathaus mit all 
seinen kunstvoll ausgearbeiteten Details 
bewundert hatten, machten wir uns er-
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neut auf zur U-Bahn. Unser nächster Halt 
sollte die Speicherstadt sein. Da wir be-
reits für den nächsten Tag eine Führung 
durch das Speicherstadtmuseum auf der 
Agenda hatten, wollte unser Guide nicht 
zu sehr vorgreifen und beschränkte sich 
auf das Nötigste.  Aufgrund der geogra-
phischen Nähe zur Hafencity zeigte uns 
unser Guide als nächstes die neu eröff-
nete Elb-Philharmonie.  Nach dem wir 
alle unsere ‚Touri-Bilder‘ gemacht hatten, 
ging es schnell weiter zum Wassertaxi, 
denn unser nächster Stopp sollten die 
Landungsbrücken sein. Nach einer leider 
viel zu kurzen Bootsfahrt, bei der wir uns 
endlich etwas aufwärmen konnten, waren 
wir auch schon da. Auf einer der größten 
freischwimmenden Anlegestellen der Welt 
konnten wir eine tolle Aussicht auf die 
Hafenanlage genießen. Als letzten Punkt 
der Stadtführung ging es für uns nun zum 
alten Elbtunnel, welcher bereits über 100 
Jahre alt ist und früher von den Arbeitern 
benutzt wurde, um möglichst schnell auf 
die gegenüberliegende Elbinsel Stein-
werder zu gelangen. Früher wurde der 
Tunnel von Fußgängern, Pferdekutschen 

und Kraftfahrzeugen genutzt und auch 
heute noch kann man problemlos als 
Fußgänger oder mit dem Fahrrad auf 
die andere Seite der Elbe gelangen. Für 
Kraftfahrzeuge ist der Verkehr allerdings 
heutzutage nur eingeschränkt möglich. 

Nach der Stadtführung hatten wir ca. eine 
Stunde Zeit, um uns bei einem der zahl-
reichen Imbissbuden an den Landungs-
brücken etwas zu Essen zu besorgen, 
denn als nächstes ging es dann auch 
schon los zur großen Hafenrundfahrt. Da 
es jetzt leider doch noch anfing stärker zu 
regnen, waren wir froh, endlich im Trok-
kenen zu sein. So ging es für uns einmal 
durch den Hafen. Erst durch die Spei-
cherstadt, dann rüber zur Elbinsel, wo 
die großen Containerschiffe liegen und 
schließlich über die Ellerholzschleuse 
wieder zurück zu den Landungsbrücken. 

Für den Rückweg zum Hotel beschlossen 
wir, dieses Mal den Bus zu nehmen, um 
weitere Eindrücke von der Stadt zu sam-
meln. Nach einer kurzen Pause und einer 
warmen Dusche waren wir wieder bereit 
für unser gemeinsames Essen an den 
Landungsbrücken.

Da wir nach dem ausgiebigen Essen alle 
ziemlich müde waren, jedoch trotzdem 
noch nicht ins Bett gehen wollten, einig-
ten wir uns auf einen gemütlichen Spie-
leabend im Hotel.
Bis spät in den Abend spielten wir also 
alle zusammen Activity und Würfelspiele. 
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Morgen die Heimreise antreten würden. 
So verbrachten wir den restlichen Nach-
mittag individuell in Kleingruppen. Einige 
von uns entschieden sich für eine Rund-
fahrt mit dem Wassertaxi Linie 62, wäh-
rend andere letzte Souvenirs shoppen 
wollten. Am letzten Abend entschieden 
wir uns für ein gemeinsames Abendessen 
im Sausalitos. Gestärkt durch das leckere 
Essen und einige Cocktails stürzten wir 
uns ein letztes Mal in das Hamburger 
Nachtleben.

Am nächsten Morgen hieß es für uns 
dann auch schon packen, frühstücken 
und ab zum Bahnhof, denn um 10:00 Uhr 
ging unser Zug zurück in Richtung Karls-
ruhe. Da wir alle noch an Schlafmangel 
litten, nutzen wir die fünf Stunden sinn-
voll, um etwas Schlaf nachzuholen.

Wir möchten uns hiermit auch nochmals 
bei Frau Schreiber und Herrn Zech 

bedanken, die uns 
diese tolle Studienfahrt 
ermöglicht und mit uns 
gemeinsam durchge-
standen haben.

Joana Bursy und 
Emily Wenglein

Nach einigen spaßigen Stunden waren 
wir jedoch alle so erschöpft, dass wir uns 
einig waren, ins Bett zu gehen, denn der 
nächste Tag sollte ebenfalls früh begin-
nen.

Der folgende Morgen begrüßte uns mit 
strahlendem Sonnenschein. Somit waren 
wir alle motiviert für unseren letzten Tag 
in Hamburg. Nach einem ausgiebigen 
Frühstück machten wir uns also auf, um 
die Speicherstadt zu erkunden. Dort an-
gekommen erhielten wir spannende Infor-
mationen über die Geschichte der Spei-
cherstadt. So erfuhren wir zum Beispiel, 
dass alle Einwohner, die zuvor dort gelebt 
hatten, die Speicherstadt verlassen mus-
sten, damit die Hamburger weiterhin ihre 
Ware steuerfrei lagern durften. Nach ei-
nigen informativen Stunden war die Füh-
rung beendet. Dies sollte leider der letzte 
Programmpunkt unseres Aufenthaltes in 
Hamburg sein, bevor wir am nächsten 
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So fand nach den mündlichen Fachhoch-
schulreife-Prüfungen in launiger Runde 
die Übergabe der drei großen Sonnen-
schirme für die nun noch eindrucksvollere 
LES-Terrasse statt. ÖPR, Schulleitung 
und Chefsekretärin Frau Bonnet zeigten 
sich sehr angetan von diesem Abschieds-
geschenk.

Drei LES-Urgesteine verabschiedeten 
sich im Juli 2020 mit einem eindrucksvol-
len Präsent in den Ruhestand.

Die scheidenden Studiendirektor*innen 
Iris Dürr, Eike König und Reinhard Kar-
cher wollten dem LES-Kollegium zu 
ihrem Abschied etwas „Nachhaltiges und 
Sinniges“ (Originalzitat Iris Dürr) hinter-
lassen.

Abschiedsgeschenk

Personalrat Tim Rohrmann 
bedankt sich im Namen des 
Kollegiums.

Die Personalräte 
Günter Spinner, Tim 
Rohrmann, Gertrud 
Scherer und Alex-
andra Görke-Merz 
umrahmen die „strah-
lende“ Schulleiterin 
Sandra Lochmann 
und geben den ange-
henden Pensionären 
Eike König, Iris Dürr 
und Reinhard Karcher 
„Rückendeckung“.
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komplett mit Wasser gefüllt war. Als Kon-
trollgefäß befestigten wird neben dem 
Trichter noch ein Gefäß ohne Verbindung 
zum Trichter. 

Über 30 Minuten notierten wir die Gas-
menge in beiden Auffanggefäßen. Das 
Ergebnis: In dem Gefäß über dem Trich-
ter war, im Gegensatz zum Kontrollgefäß, 
der Wasserspiegel gesunken und somit 
hatten die Pflanzen Gas produziert. Mit 
wärmerem Wasser konnten wir schneller 
Gas gewinnen.

Wir haben gelernt, dass es nur Kohlen-
stoffdioxid, Wasser und Energie für eine 
funktionierende Photosynthese braucht. 

Nathalie Schönfelder

Am 24.09.2020 erforschte die J2 mit Frau 
Kalmus alles rund um das Thema „Pho-
tosynthese“. Dafür teilte sie den Biologie 
Kurs in vier Gruppen ein. Jede Gruppe 
hatte eine Einleitung für ihr individuelles 
Experiment. 

Wir bauten unsere Experimente auf und 
nutzten hierfür ein Auffanggefäß, Trichter, 
Becherglas, ein Plexiglas und einen Drei-
fuß, unter dem eine Lampe befestigt war. 
Unsere Gruppe untersuchte die Fotosyn-
these bei verschiedenen Wassertempera-
turen. Die anderen Gruppen untersuchten 
die Einflüsse der CO

2
 Konzentration, der 

Wellenlänge des Lichts und der Licht-
stärke. Wir befüllten das Becherglas mit 
Wasser und stülpten den Trichter über 
die von Frau Kalmus mitgebrachten 
Wasserpflanzen, sodass diese darunter 
eingeschlossen waren. Über dem Trichter 
brachten wir ein Auffanggefäß an, das 

Untersuchung der Photosynthese in der J2
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Impressionen von dem Projekt Schaufenstergestaltung  
der 2 PK 1 im Schuljahr 2020/2021
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