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Ein Marathon-Schuljahr und ein Corona-Aufholprogrammjahr liegen hinter uns. 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, habt nun den 
überwiegenden Teil Eurer Schulzeit bei uns an der MOS unter 
Pandemiebedingungen verbracht. 

Respekt vor so viel Durchhaltevermögen! 

Es waren merkwürdige und erschwerende Rahmenbedingungen, von denen keiner 
von uns jemals dachte, dass es sie überhaupt gibt. 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler der 11. Klassen, habt im Laufe des Schuljahres 
ein Zurück in die „Normalität des Schulalltag an der MOS“ erfahren und seid am 
Ende des Schuljahres endlich so richtig hier bei uns angekommen. 

„Das sind die neuen 
Quarantäne-Regeln in Bayern.“ 

So stand es x-mal in den Medien und es schien uns bald nicht mehr aushaltbar. 
Nicht nur die Schulordnung und die Lehrpläne, nein auch die jeweils gültigen 
Vorschriften für Geboosterte, Infizierte und Kontaktpersonen haben uns auf Trab 
gehalten, dazu die Durchführung der morgendlichen Testungen („Die Schulen 
verwalten das Infektionsgeschehen“, so hieß es) und - diverse zusätzliche 
Brückenangebote, für die die Bundesregierung zwei Aufholmilliarden Euro 
gestiftet hat (natürlich nicht ohne wieder genaue Verfahrensvorschriften zu 
erlassen…), und ständig ging es im Lernrückstände, 
soziale Defizite, psychische Probleme und überhaupt darum, dass wir alle den 
totalen Nachholbedarf hätten.

Ja, in der Tat, man fühlte sich in diesem Schuljahr manchmal wie bei einer 
Aufholjagd, und zwar bei einer mit einem zusätzlichen und schweren Rucksack auf 
dem Rücken mit vielen zusätzlichen Aufgaben, den man kaum absetzen konnte 
und der manchmal endlos genervt hat.

Grußwort der Geschäftsführung und Schulleitung

Aufholjagd – gewonnen!



Wenn Ihr, liebe Schulfamilie, diesen Jahresbericht in den Händen haltet und 
blättert und lest, werdet Ihr erstaunt sein, wie stabil und kreativ wir allen 
Aerosolen und dem Turbovirus getrotzt haben. 

Wir haben das Testen weggesteckt, die Masken getragen und viel desinfiziert, 
unsere Aufgaben erfüllt, Wichtiges gelernt, Leistungsnachweise geschrieben 
und alles, aber auch wirklich alles was möglich war, gemacht. Kennenlern- 
und Infoveranstaltungen, Lernwochen und Elternabende, wir haben ein 
anspruchsvolles und vielfältiges Auslandspraktikum organisiert und einen 
ein:blick in unsere Leistungsprodukte dieses Schuljahres organisiert. 

Ihr seid mit uns durchgestartet, habt Euch engagiert und mit uns Neues 
entwickelt, ausprobiert und mitgestaltet. Euch allen, der Lehrerschaft und dem 
gesamten Mitarbeiterteam aus der Verwaltung danken wir von Herzen. Ihr habt 
Euch eine schöne und erholsame Ferienzeit unbedingt und rundum verdient.

Angela Ast-Hasch und Angelika Schelte

Text:  Angela Ast-Hasch
Fotografin: Brigitte Sauer
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„Who’s that girl?“ oder 
„The masked student“ 

„Vorhang auf für ein neues Corona-
Schuljahr an der MOS. Ein Schuljahr, das 
geprägt war von einigen Veränderungen 
und vielen alten Bekannten, die uns nun 
schon seit 2020 begleiten. 

Zuerst einmal hieß es „Goodbye“ und 
„Hello again“: unsere liebe Kollegin 
Inka, den meisten auch bekannt als 
100%ige Hundenärrin und Meisterin 
der flotten Sprüche, hatte im Oktober 

ihren letzten Arbeitstag und kann sich 
jetzt wieder ganz ihrer Leidenschaft, 
Vierbeiner pflegen und aufhübschen, 
widmen. Dafür kam unser MOS 
Urgestein, Bahar, mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge aus der 
Erziehungszeit zurück; ihr erging 
es wie fast allen Mamas, hin- und 
hergerissen zwischen Freude auf die 
Arbeit und Abschied von ihrem kleinen 
Sohn. Nach einer kurzen Phase der 
Neustrukturierung war das „Team Seki“ 
startklar und hochmotiviert für das 
neue Schuljahr!

Abgesehen vom kleinem 
Personalkarussell im Sekretariat, 
durften wir natürlich wieder viele neue 
11. Klässler begrüßen, die sich in den 
ersten Wochen nur sehr zögerlich und 
schüchtern in unser Büro am Ende des 
langen Korridors verirrten. Aber zum 
Glück hat sich auch bei den Neuen bald 
herumgesprochen, dass man keine 
Angst vor uns haben muss, dass wir 
meistens gut gelaunt sind 
und die Gespräche mit „unseren“ 
Schüler*innen lieben und dass man uns 
natürlich, genauso wie die Lehrkräfte, 
duzen darf.
 
Leider müssen wir schweren Herzens 
gestehen, dass wir unser ambitioniertes 
Ziel, alle Schüler*innen so schnell wie 
möglich mit Namen und Klasse zu 
kennen, leicht verfehlt haben. Dafür 
könnten wir jetzt viele Ausreden finden, 
der Hauptschuldige ist aber eindeutig 
die FFP2 Maske, unser Freund und 
Helfer im Kampf gegen die Pandemie. 
Im Laufe des Schuljahres kam es 
immer wieder zu folgender Szene im 
Sekretariat: ein*e Schüler*in betrat mit 

Grußwort des Sekretariats

Miriam Böhm, Daniela Wendicke, Bahar Arikan (v.l.)
Foto: Sina Riese
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einem Anliegen unser Büro, wir scannten 
das Gesicht (in Maskenzeiten nur die 
Augenpartie) und vor unserem geistigen 
Auge zogen die Klassenlisten vorbei – zu 
dumm, kein Treffer. Sobald wir wieder 
unter uns waren, wurde die Quizrunde 
eröffnet: „Wer war das denn?“, „Welche 
Klasse?“, „Hast Du ihn/sie schon jemals 
gesehen?“. Die nächste Hürde wartete 
dann im Mai auf uns, als die Masken fielen 
und der Gesichtsausschnitt sich plötzlich 
zu einem Gesamtbild fügen musste.  Liebe 
Schüler*innen, lasst Nachsicht walten, es 
liegt nicht an Euch, sondern an unseren 
kleinen grauen Zellen. 

Während diese Zeilen entstehen, befinden 
wir uns in den letzten Wochen vor dem 
Abitur. Die Nervosität und Anspannung bei 
den Abiturient*innen 
steigt merklich an und wir im Seki werden, 

wie jedes Jahr, ein bisschen wehmütig. 
Wieder ist ein Schuljahr fast vorbei und es 
heißt Abschied nehmen von den 13ern und 
vielen 12ern. Ihr seid uns wirklich ans Herz 
gewachsen, mit manchen von Euch hatten 
wir sehr intensiven Kontakt und andere 
haben wir nur selten bei uns gesehen; wir 
hatten viele gute, lustige und interessante 
Gespräche und Begegnungen und wenn es 
mal Ärger gab, konnten wir das hoffentlich 
fair und konstruktiv lösen.

Wir hoffen, dass Ihr mit ein paar schönen 
Erinnerungen an die MOS los zieht und 
wünschen Euch ein wunderbares und 
glückliches Leben und freuen uns immer, 
wenn ihr uns gelegentlich mal besuchen 
kommt und erzählt, wie es Euch so geht.  

Herzlichst, Eure Drei vom Seki, 
Bahar, Daniela & Miriam
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Vorstellung der Sozialpädagogin

Sechs Jahre MOS sind es nun schon! 
Und was soll ich sagen, manche Dinge 
ändern sich nicht. Mich begleiten wie 
schon zu meiner Anfangszeit folgende 
beispielhafte Zitate von Schüler*innen:

 „Boa, gut, dass wieder Cafeteria ist!!!“
„Du bist wieder da Annika, wir haben die 
Cafeteria vermisst.“

„Was? Echt? Gratis Süßigkeiten? 
Danke.“

„Vegan hast du auch. Toll!“

Doch ......
Ich bin nicht nur für die Cafeteria 
zuständig. Sie ist ein kleiner, wenn 
auch wichtiger Bestandteil meines 
schulsozialpädagogischen Wirkens. 
Denn hier kann ich mit den 
Schüler*innen direkt in Kontakt treten 
und bekomme die Vibes, Launen 
und Bedürfnisse mit, so dass ich auf 
Schüler*innen zugehen kann, wenn 

ich erkenne, dass jemandes Stimmung 
tagelang völlig anders ist als sonst.

Ich unterstütze die Schüler*innen 
der MOS bei schulischen 
Herausforderungen, Schwächen 
und mangelndem Lern- und Zeit-
management, Lernverhalten, 
-strategien sowie -methoden und habe 
entspannende Atemtechniken parat, 
die bei zu großer Aufregung vor 
Prüfungen und auch bei Prüfungsangst 
Linderung schaffen.

Außerdem leite und motiviere ich die 
Mitglieder*innen der AG „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ 
unterstütze die SMV und organisiere die 
Kennenlerntage der 11. Klassen und die 
Lernwochen der 12. und 13. Klassen.

Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
bei sozial- und organisations-
pädagogischen Herausforderungen 
Hilfestellung zu leisten und sie an ihre 
Eigenverantwortung zu erinnern, ganz 
nach Maria Montessoris Prinzip 

„Hilf mir, es selbst zu tun“, 
ist mir ein Fest. 

Ein herzliches, respektvolles und 
wertschätzendes Miteinander, das auf 
Ehrlichkeit beruht, sind meine Werte 
und Ansprüche in meinem Wirken 
sind dies die Eckpfeiler für gelingende 
Beziehungen.

Und dass diese wertvollen Eckpfeiler die 
ganze Schulfamilie mittragen, macht 
die MOS so wertvoll.
DANKE dafür!

Eure Annika Glück
(vollständiger Artikel siehe Homepage)
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Interessiert Dich ökologisches und nachhaltiges Denken?
Interessiert Dich das vielleicht coolste Büro in Fürth?
Interessiert Dich eine Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Versicherungen & Finanzen?

Azubis (m/w/d) gesucht!

• Teamfähigkeit und Spaß an Teamarbeit
• Du solltest über den Tellerrand hinausschauen 
     können und die Bereitschaft haben, 
     Herausforderungen anzunehmen
• Die deutsche Sprache und Mathe solltest Du
     aus dem „FF“ beherrschen
     (Geometrie kannst Du in Zukunft vergessen)
• Freude an der Kommunikation und dem Umgang
     mit dem PC und Telefon haben
• PC-Kenntnisse (Textverarbeitung), gutes
     mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
• Du solltest Frühaufsteher sein
     (Wir fangen um 08:00 Uhr ausgeschlafen an)
• Soziale Kompetenz und Spaß am Umgang
     mit Menschen
• Ein gutes Zahlenverständnis und eigenständige,
     zielorientierte Arbeitsweise setzen wir Voraus

• Engagement, Flexibilität und die Bereitschaft zur
     beruflichen Weiterentwicklung
• Einen sehr guten Realschulabschluss oder Abitur
• Ausbildungsbeginn: September 2022

Interessiert? Dann schicke uns doch einfach ein  
Bewerbungsvideo von Dir, in dem uns erzählst, warum 
wir Dich einstellen sollten.

Oder sende uns Deine vollständigen, schriftlichen
Bewerbungsunterlagen (mit Lebenslauf,
den letzten beiden Zeugnissen und Lichtbild) an:
bewerbung@cup-online.de
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung!

Das musst Du mitbringen, wenn Du in unser Team passen willst:

CuP Versicherungsmakler
GmbH & Co. KG
Bahnhofplatz 8

90762 Fürth
Tel: 0911-95 76 35-0
www.cup-online.de
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Im Herbst 2021 starteten wir vorsichtig 
optimistisch in das neue Schuljahr. Nach 
den Erfahrungen mit Lockdowns und 
Distanzunterricht hofften wir auf ein 
Zurück in die Zeit vor Corona und vor 
allem, dass Praktika, Schulfeste und 
persönliche Begegnungen wieder möglich 
sind.

Recht bald merkten wir, dass aufgrund 
der in den vorhergehenden zwei 
Schuljahren entstandenen Wissenslücken 
viele Ängste und Unsicherheiten bei 
Schüler*innen und Eltern bestanden. 
Einige Anliegen wurden an den Elternbeirat 
herangetragen. Vor allem in Mathematik 
und Naturwissenschaften gab es viele 
Sorgen und fächerübergreifend gab es 
bei einigen Schüler*innen ein Gefühl der 
Überforderung.

Schulleitung und Lehrkräfte hatten sich 
ihrerseits Gedanken gemacht und ein neues 
medienpädagogisches Konzept entwickelt, 
um auf die bestehende Situation 
einzugehen. Aus dem vorhandenen 
Schulkonzept, den Erfahrungen der 
Lehrkräfte und den Grundgedanken von 
Maria Montessori wurden neue Elemente 
in den Unterrichtsalltag eingeführt. 
Dies waren vor allem die Einführung 
von gemischten Lernteams (Jahrgangs- 
und Fachrichtungsübergreifend) mit 
Lernbegleitung und die Verblockung 
von Unterrichtsinhalten zu Profiltagen. 
Auch hierzu gab es eine ganze Reihe von 
Eingaben an den Elternbeirat. 

Zu beiden Themen konnten wir uns
intensiv mit Frau Ast-Hasch und einigen 
Lehrkräften austauschen und dabei wieder 

einmal erleben, wie mit großer 
Fachkompetenz, Engagement und Herzblut 
an der MOS gearbeitet wird und wie offen 
und konstruktiv mit Rückmeldungen 
umgegangen wird.

Um Wissenslücken zu schließen, gab 
es von den Lehrkräften eine Reihe von 
Brückenangeboten, die aber nur teilweise 
angenommen wurden. Auch die zahlreichen 
Gesprächsangebote der Lehrkräfte für 
Schüler*innen und Eltern, z. B. an den 
Elternsprechtagen, werden nur verhalten 
angenommen. Das sind leider verpasste 
Chancen. Wir möchten allen Eltern und 
Schüler*innen raten, die persönlichen 
Gesprächsmöglichkeiten zu nutzen. Der 
Austausch ist immer hilfreich.

Wir nahmen gerne an den Sitzungen 
des Schulforums teil, wo wir uns mit 
den Schülersprechern und Lehrkräften 
austauschen konnten. In den Sitzungen 
des Elternbeirates war weiterhin 
Corona immer wieder Thema. Es ist 
bewundernswert, wie die Schule diese 
schwierige Zeit gehandhabt hat und mit 
welch enormem Einsatz versucht wurde, 
die coronabedingten Ausfälle in der 
Lehrerschaft zu kompensieren.

Durch die Mitgliedschaft des 
Elternbeirates im Landeselternverband 
der Fachoberschulen, können wir 
vergleichen, wie bestimmte Themen an 
anderen Schulen gehandhabt werden. 
Immer wieder sehen wir, wie weit die MOS 
in ihrer organisatorischen und digitalen 
Entwicklung ist.

Dass die Praktika (auch im Ausland), die 
Kennenlerntage, Lernwoche, Tag der 

Grußwort des Elternbeirats
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offenen Tür und Abiturfeier im Cinecittà 
wieder stattfinden, freut uns sehr. All 
das wurde schmerzlich vermisst, weil es 
die Zeit an der MOS besonders macht.

Herzlichen Dank an alle Lehrkräfte, 
Leitung und Verwaltung für Ihre 
besonders engagierte Arbeit!

Herzlichen Glückwunsch an alle 
Schüler*innen zu Eurem Abschluss 
sowie alles Gute für Euren weiteren 
persönlichen Weg.

Wir wünschen allen einen guten 
Sommer und hoffen auf ein neues 
Schuljahr mit so wenig Corona 
Einschränkungen wie möglich.

Für den Elternbeirat, 
Marion Simon.
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- Ein Projekt der 11. Klasse auf der MOS Franken – 

„Alles, was wir hören ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles was wir sehen ist eine Perspektive, 
keine Wahrheit.“ – weise Worte des römischen Kaisers und Philosophen Marc Aurel. Dabei fühlen 
wir uns sofort ertappt: Stimmt das, was ich höre? Worauf basiert meine eigene Meinung? Gibt es 
Stimmen, die mich beeinflussen? Die meine Sicht auf wahr und falsch bestimmen?
Das Heraustreten aus seiner eigenen Sicht, der Wechsel der Perspektive, ist für viele von uns 
nicht leicht. Zu gewohnt sind doch die eigenen Ansichten, zu vertraut die Stimmen anderer, die 
uns täglich begleiten. Grund für die MOS Franken eine ganze Woche lang ihren Schülern die 
Gelegenheit zu geben, sich bewusst in eine andere Perspektive zu begeben. 

PER SPEKTIVE – das HINDURCH BLICKEN.
Entscheidend dabei ist aber immer noch der Standpunkt des Betrachters. Genau diesen eigenen 
Standpunkt gilt es zu hinterfragen. Schließlich entscheidet dieser Standpunkt immer, welche 
Antwort uns am ehesten gefällt, welche Meinung wir dadurch schneller selbst vertreten und 
welche Gegenpositionen wir dann vielleicht nicht mehr gewillt sind zu hören. Das Festlegen 
auf einen vertrauten Weg, der uns unsere Umwelt zugänglich macht, ist evolutionär bedingt. 
Menschen sind Entscheider geworden. Das Abwägen von Für und Wider ist ein Lernprozess. Wie 
oft passiert es, dass wir erst in dem Gedankenspiel von Pro und Contra uns selbst hinterfragen. 
Der Wechsel der Perspektive ist thematisch überall zu finden. Die Schüler der 11.Klassen 
recherchieren zu filmtechnischen Mitteln, die den Blick der Zuschauer bewusst lenken; sie 
versetzen sich in die Position der Tiere in den Gehegen im Nürnberger Zoo; sie hinterfragen 
kritisch unseren Lebenswandel im Hinblick auf Umwelt und Wirtschaftskreislauf; und stellen sich 
dabei die Frage, ob der moderne Homo Sapiens der post-industriellen Wissensgesellschaft nicht 
doch ein von allen Sinnen geleitetes Wesen ist.
Spannend, so ein Blick in die Perspektive des anderen. Wir nehmen Euch mit auf eine Reise in 
andere Welten, die uns zwar jeden Tag umgeben, aber deren Standpunkt wir noch nie beleuchtet 
haben:
 So fragte sich eine Gruppe von Schülerinnen: Wie fühlen und denken Männer? Wie sind heutige 
männliche Stereotype entstanden und wie können beispielsweise moderne Werbespots dieses 
Bild aufbrechen? Sonst immer nur mit Blick auf Feminismusdebatten  begeben sich hierbei 
Frauen in die Männerrolle und hinterfragen diese. 
Gesellschaftskritisch auch der Blick auf Rassismus gegenüber dunkelhäutige Jugendliche: In 
Interviews mit Betroffenen wird schnell klar, dass Ausgrenzung leider ein Teil ihres Alltags ist. 
Ob es das Erreichen von Schulabschlüssen ist, die Hoffnung Freunde zu finden oder einfach das 
Gefühl nicht wahr genommen zu werden – die schmerzlichen Momente der fehlenden Toleranz 
sind zahlreich. Dabei stellen sie die Schüler die Frage: Weshalb gibt es immer noch Rassismus in 
unserer Gesellschaft? Wie ergeht es den Jugendlichen, die sich doch eigentlich wie alle in ihrem 
Alter auf der Suche nach ihrer eigenen Identität befinden?
Am Ende dieser ereignisreichen Woche steht der Austausch mit den Mitschülern in Form eines 
Vortrags aller Projektgruppen. Wieder eine Gelegenheit in einem Thema, über das man vorher 
vielleicht noch nie nachdachte, seine Perspektive zu wechseln. Das Für und Wider im eigenen 
Bauch und Herzen zu spüren. Und daran zu denken, dass es dieses Hin und Her viel öfter geben 
muss, bevor man seine Meinung bildet. Ganz im Sinne des Mark Aurels, denn „Alles, was wir 
hören ist eine Meinung, keine Tatsache. 
Alles was wir sehen ist eine Perspektive, keine Wahrheit.“

Julia Hammer, Lehrerin für allgemeinbildende Fächer

WECHSEL

PER SPEKTIVEN
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Erstellt von Lasse Engelhardt, Wilemine Wendrich (beide 12S)
Auflösung letzte Seite 
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1. Ich habe schon einmal die Backstreet Boys getroffen.
2. Ich habe 2013 meinen Job gekündigt und war ein halbes Jahr in Andalusien  

 unterwegs.
3. Ich esse Schokolade nur tiefgefroren.
4. Ich stehe seit 2005 an jedem ersten Berg-Freitag in Lederhosen auf einer  

 Bierbank in der ersten Reihe der Band am Niklas-Keller und trinke ein Maß  
 Weißwein-Schorle auf die Pfingsferien.

5. Ich habe den Poller auf dem Lehrerparkplatz angefahren.
6. Ich kann mit meinem linken Ohr wackeln.
7. Ich habe einmal den Profitänzer Vadim Garbuzov getroffen.
8. Ich spreche fließend oberbayrisch.
9. Ich wurde auf einer Afrika-Safari von einem Nashorn gejagt.
10. Ich habe einmal Cristiano Ronaldo getroffen.
11. Mein zweiter Vorname ist „Asa“.
12. Ich war in Saudi-Arabien auf der Grundschule.
13. Ich denke auf Deutsch, schimpfe auf Italienisch und singe mein Songs auf  

 Englisch.
14. Ich war mal Mitglied in einer Akrobatik-Gruppe.
15. Ich schlafe oft im Kino ein.
16. Von mir gibt es Lego-Unboxing Videos auf YouTube.
17. Wenn ich ins Bett gehe, müssen alle Schranktüren im Raum geschlossen  

 sein.

Foto: Sina Riese
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Vorstellung SMV

Wir sind die Schülermitverantwortung, 
kurz SMV, der MOS Franken…
Die leitende Rolle in der SMV 
übernehmen die Schülersprecher*innen, 
sie vertreten die Schule von Seiten der 
Schülerschaft nach außen. Wie gehabt, 
werden diese von den anderen SMV-
Mitgliedern gewählt. 

Eine kleine Runde der 
Klassensprecher*innen aller Klassen 
kommen ein paarmal im Jahr zusammen, 
um sich über die Situation in den 
Klassen, die Organisation und Umsetzung 
verschiedenster Aktionen und die am 
Ende jeden Schuljahres wartenden 
Vorbereitungen für alle Ereignisse rund 
um das Abitur, auszutauschen.
Die Corona-Pandemie schränkte uns auch 
dieses Jahr wieder ein, doch gab sich die 
SMV alle Mühe das Schuljahr so normal 
wie möglich zu gestalten.
In Zusammenarbeit und 

ständigem Kontakt mit Schulleitung, 
Geschäftsführung sowie unserer 
Sozialpädagogin, teils auch direkt mit den 
Lehrkräften, wurden die Interessen der 
Schüler*innen von anderen Schüler*innen 
vertreten. Auch in diesem Schuljahr gab es 
einige Aktionen der SMV an der MOS. Die 
für den Valentinstag typische Rosenaktion 
entfiel leider dieses Jahr aufgrund der 
Pandemie, doch schnell gab es eine 
Alternative: fluffige pinke Cupcakes, saftige 
Kuchen und großartige Torten standen zum 
Verkauf, alles selbstgebacken, alles vegan. 
Auch zu Fasching gab es wieder die allseits 
beliebten Krapfen, bei denen niemand in 
den Senf biss!
In Anbetracht des seit Mitte Februar 
herrschenden Krieges in der Ukraine 
wurden einige Hilfsmöglichkeiten 
besprochen, doch man sagte uns, Hilfen 
direkt an den Grenzen seien schon im 
Überfluss vorhanden, mögliche materielle 
Spenden könnten daher ihren Zweck 
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verlieren, wer trotzdem materiell spenden 
möchte. Um dennoch ein Zeichen 
gegen den Krieg und für die ukrainische 
Bevölkerung zu setzen, hat sich die SMV 
entschieden für jede verkaufte Abizeitung 
einen Euro an die Opfer des Krieges zu 
spenden. 

#StandWithUkraine 
#StandUpForUkraine

Auch hat die SMV eine tragende Rolle in 
allen „Post-Abitur“ Ritualen. Mitunter wird 
die Abifeier organisiert, sämtliche AG´s für 
Abimotto, Abi-Shirts etc. und auch die von 
bunten Ideen geschmückte Mottowoche 
der Abiturienten und Abiturientinnen. 

Von Candace Mc Namara, 
12 G & SMV

In diesem Jahr erhielten:

 Marc aus der 13W, 
 Maria aus der 13S und 
 Zoe aus der 13G 

diese Titel.
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INFORMATIONEN: verwaltung@akademie-faber-castell.de |   (49) 911 9965 5152 | www.akademie-faber-castell.de    

Berufsbegleitend oder als Vollzeitstudium

Wir gratulieren den Abiturient*innen zum 
bestandenen (Fach-)Abitur! 
Damit kannst du dein Traumstudium am 1.10.2022 
bei uns an der Akademie Faber-Castell starten. 
Wir freuen uns auf dich.
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Wie ich meine Klasse beschreiben würde…

• Bunte Mischung, Gut, facettenreich, diskussi 
 onsfreudig

• Unterschiedlich und doch gleich
• Lustig, vergesslich, hilfsbereit
• Ziemlich großes Spektrum zwischen „ich bin  

 richtig motiviert“ und „Joa ich bin halt hier  
 weiß nicht“, aber dennoch entspannte   
 Truppe, wenn auch nicht immer easy to   
 handle ;)

Wenn ich einmal groß bin…

• Dann bin ich erwachsen
• Habe ich eine glückliche Familie,  

 einen Job, den ich gerne besuche
• Träum ich von der Zeit als Schüler
• Werde ich Mentorin/Coach für  

 Familien von leukämiekranken  
 Kindern

• Will ich etwas machen, was mir  
 Spaß macht

• Möchte ich Lehrer werden (bin  
 schon groß)

• Will ich ganz viel reisen
• Will ich selbstständig sein

Was Ihr dringend über meine Klasse 
wissen solltet….

• Diskussionen sind der Alltag
• Wir sind alle sehr individuell und einzigartig  

 und wenn es drauf ankommt, sind wir zu  
 sammen stark. 

• 50% der Klasse gehen vor Geschichte
• Alle nett und hilfsbereit

Foto: Sina Riese
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Wie ich meine Klasse beschreiben würde…

• Gutes Miteinander
• Respektvoll
• Offen
• Nett
• Gute Klassengemeinschaft
• Verrückt
• Liebt es, manchmal Essen zu bestellen,  

 vor allem damals Pizza oder Döner 
• Toll

Wenn ich einmal groß bin…

• Bin ich von meiner Größe leider  
 immer noch klein, aber sitze   
 dann hoffentlich in der Uni

• Weiß ich noch nicht.

Was Ihr dringend über meine Klasse wissen solltet….

• Wir sind alle super sympathisch und freundlich und zusätzlich mega cool
• We are crazy
• Alle (außer ich) kommen zu spät

Foto: Sina Riese
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Wie ich meine Klasse beschreiben würde…

• Gute Klassengemeinschaft
• Sehr vielseitig und kreativ
• Sympathisch
• Nett

Wenn ich einmal groß bin…

• Möchte ich eine Katze haben
• Möchte keinen „9 to 5“ Job
• Verdiene ich viel Geld
• Werde ich im Ausland sein

Was Ihr dringend über meine Klasse wissen 
solltet….

• Wir meckern laut, sind aber kompromissbereit
• Unspektakulär
• Nett
• Wir reden gerne

Foto: Sina Riese
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Wie ich meine Klasse beschreiben würde…

• Speziell
• Lustig
• Interessiert an Autos
• Pünktlich (bis auf 3,4 Ausnahmen)
• Kommunikativ, ehrlich und loyal
• Offen
• Chaotisch
• Anstrengend

Wenn ich einmal groß bin…

• Dann bin ich erwachsen
• Kennt mich jeder
• Werd´ ich nicht BWL studieren
• Lebe ich mit meiner Schwester in  

 Schweden
• Will ich in meinem Strandhaus  

 sitzen, mit Blick aufs Meer und  
 Sonnenuntergang mit meiner  
 Katze/ meinem Kater auf dem  
 Schoß

• Geh ich nach Las Vegas

Was Ihr dringend über meine Klasse 
wissen solltet….

• Wir spaßen oft rum
• Harte Schale, aber weicher Kern
• Nett
• Für Diskussionen sind wir allzeit bereit
• Wir sind lieber als wir aussehen und haben  

 keine Ahnung von Wirtschaft.

Foto: Sina Riese
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Wie ich meine Klasse beschreiben würde…

• Entspannt
• Vielseitig 
• sozial
• Notenorientiert
• Chaotisch, aber mit großem Herz
• Nett
• Ist erst gegen Anfang der zweiten   

 Stunde vollständig
• Findet Dienstage wegen der langen  

 Schulzeit schrecklich
• Offen
• Etwas verloren

Wenn ich einmal groß bin…

• Möchte ich Polizist werden
• Werde ich Grundschulleh   

 rer und wohne in München    
 oder Stockholm

• Werde ich keine Lehrerin
• Werde ich Privatier
• Werde ich reich
• Ich bin schon 1,60m und    

 schon ausgewachsen, ich werd nicht  
 groß

12S
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Wie ich meine Klasse beschreiben würde…

• Entspannt
• Vielseitig 
• Sozial
• Notenorientiert
• Chaotisch, aber mit großem Herz
• Nett
• Ist erst gegen Anfang der zweiten   

 Stunde vollständig
• Findet Dienstage wegen der langen  

 Schulzeit schrecklich
• Offen
• Etwas verloren

Was Ihr dringend über meine Klasse wissen solltet….

• Wir arbeiten nur in Gruppen
• Sie ist stets freundlich und offen
• Nicht erwarten, dass jemand um 8:30 Uhr im Klassenzimmer ist
• Eine Person ist so gut wie immer zu spät
• Cool
• Alle sind korrekt
• Nicht jeder liebt jeden, aber wir passen alle aufeinander auf <3
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12G  

Wie ich meine Klasse beschreiben würde…

• Lauter und chaotischer Haufen an diskutier 
 freudigen Menschen

• Eine verrückte Mischung
• Fraktioniert, aber interaktionsfähig
• Chaotisch, laut und unorganisiert, aber   

 trotzdem toll
• Kreativ

Wenn ich einmal groß bin…

• Führerschein machen
• Möchte ich nicht mehr so viel  

 feiern
• Werde ich eine verrückte Katzen- 

 frau
• Zerschlage ich das Patriarchat
• Noch größer?“; „Bin schon   

 über 1,80m, mehr brauch ich  
 nicht. Aber Mordkommission wär´  
 cool.“; „Dann wachse ich viel 
 leicht noch ein bisschen und ma 
 che was in Richtung Informatik“;  
 „Werde nicht größer als 1,60m  
 :)“

Was Ihr dringend über meine Klasse 
wissen solltet….

• Wir sind alle lost, aber liebenswert
• Wir sind zwar ziemlich faul, aber wenn uns   

 was nicht passt, machen wir Stress, bis es   
 uns passt

• Mit Abstand die unzuverlässigste und den  
 noch liebenswerteste Klasse

• Immer sehr laut ohne Grund
• Wir diskutieren gerne
• Wir sind echt lustig

Foto: Sina Riese
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Wie ich meine Klasse beschreiben würde…

• Mitteilungsbedürftig, redebedürftig,   
 diskutierfreudig

• Rasselbande
• Ein chaotischer lieber Haufen
• Vorzeigeklasse
• Aufgeweckt
• Eine große Gruppe an Individuen

Wenn ich einmal groß bin…

• Dann bin ich hoffentlich Facharzt   
 für Psychosomatik

• Werde ich Baggerführer
• Dann werde ich Superstar
• Bin ich ausgewachsen
• Bin ich immer noch klein
• Bin ich breiter als hoch
• Werden ich Esoterikerin
• Kann ich ganz viel Mathe
• Werde ich Astronaut

Was Ihr dringend über meine Klasse wissen solltet….

• Der witzigste Haufen, dem ich je begegnet bin
• Sehr kommunikativ
• Lass uns besser nicht zu lang aus den Augen – Profis im nix Tun
• Ausnahmetalente in Mathe
• Lauter Rabauken

Foto: Sina Riese
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*  Es  gibt  aber  kein  Eis  bei  uns! 

Zwei Jahrzehnte mit Möbeln, Finanzen und Chemie. 
Mit Treibstoff, Pneus und Energie. 
Mit Elf Freunden, Tigern und Grizzlys. 
Mit Klavieren, Noten und Schulen. 
Mit Steinbrüchen, Häusern und Leuchten. 
Mit Humanisten, Sozialisten und Kapitalisten. 
Mit Kindern, Senioren und Bestattungen. 
Das alles. Und noch viel mehr. 
v8-werbeagentur.de
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Wie ich meine Klasse beschreiben würde…

• Liebenswert und unterstützend
• Guter Zusammenhalt, cool, nett
• Besser
• Klein
• Äußerst lebendig
• Chaotisch

Wenn ich einmal groß bin…

• Werde ich immer noch ein Kind sein
• Spuck ich Tom auf den Kopf xd
• Ich bin ausgewachsen, groß werd´ ich nicht mehr
• Bin ich immer noch der Größte aus der Klasse :P
• Werde ich erfolgreich in allem, was ich mir wünsche

Was Ihr dringend über meine Klasse wissen solltet….

• Wir sind einfach die Geilsten
• Beste Klasse, in der ich je war
• Supportive

Fotos: Sina Riese
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Wenn ich einmal groß bin…

• Werde ich immer noch ein Kind sein
• Spuck ich Tom auf den Kopf xd
• Ich bin ausgewachsen, groß werd´ ich nicht mehr
• Bin ich immer noch der Größte aus der Klasse :P
• Werde ich erfolgreich in allem, was ich mir wünsche

  

 
 

    JOCHEN HORN      DR. KATHARINA REIDEL      DANIEL BEIER 
           Fachanwalt für Strafrecht             Fachanwältin für Arbeitsrecht                  Maître en Droit 

 

  

Fürther Str. 139  90429 Nürnberg 
Tel.: (0911) 26 19 09 info@hornkollegen.de 
Fax: (0911) 26 19 40 www.hornkollegen.de 

Wir geben Ihnen Recht. 

HORN + DR. REIDEL 
RECHTSANWÄLTE UND FACHANWÄLTE 
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Auch in diesem Schuljahr haben wir mit den 11ten Klassen in der ersten 
Schulwoche mit Kennenlernausflügen und erlebnispädagogischen Angeboten 
gestartet.

Auf dem Programm standen…

… spazieren gehen. 
Gut manche Stimmen meinten, das wäre eine Wanderung gewesen 

… minigolfen, leider im Regen. 
Doch was sollen wir sagen, niemand war aus 
Zucker, Respekt, und „es gibt kein schlechtes 
Wetter, nur schlechte Kleidung“.

… picknicken. 
Danke für die überdachte Bühne am 
Schießhaus in Erlenstegen!

… kooperative Spiele 
„Reality Check“ zum Finden einer 
gemeinsamen Klassenkommunikation.

… Teamspiele, 
die Geschick, Teamspirit und die 
gemeinsame Freude stärken.

Neue Schule. Neue Leute! Kennenlernen first!

Es ist soweit!

Annika Glück, Sozialpädagogin
(Text & Fotos)



Studierende der TH Nürnberg beantworten deine Fragen 
rund ums Studium und zur Bewerbung.

So einfach gehts:

• th-nuernberg.de/studi-talks
aufrufen

• Wunsch-Studiengang 
auswählen

• Studi kontaktieren 

Frag die, 
die’s wissen
müssen!

th-nuernberg.de/studi-talks

🗨🗨🗨🗨 📞📞📞📞 📧📧📧📧

Messenger    Telefon       E-Mail

Austausch über:
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Studienfahrt Berlin

...und die „Neulinge“ besser 
kennengelernt, 
unsere Hauptstadt auch kulinarisch 
erkundet... 

Auf der Studienfahrt der 13. 
Klassen nach Berlin haben sich 
die „alten Hasen“ ...

...und viel 
Neues gelernt.

Fotos: Selma Pranz



Orientierungstage
Jedes Jahr fahren alle drei Klassen aus 
der Elften zusammen mit den Lehrkräften 
auf den Ferienbauernhof Binzwangen bei 
Ansbach, um sich besser kennenzulernen. 

Dieses Jahr fand der Ausflug vom 09.- 
11.11.2021 statt. Alle drei Klassen trafen 
sich an der Schule, um gemeinsam nach 
Binzwangen zu fahren. Als wir ankamen, 
wurden wir von Rainer, dem Besitzer des 
Bauernhofs, sehr herzlich empfangen. 

Er 

klärte uns über die Regeln und den 
Umgang mit den Tieren auf. Insgesamt 
sind dort sieben Häuser, in denen es 
mehrere Wohnungen gibt. Man kann es 
sich wie ein kleines Dorf vorstellen. 

Wir bekamen sowohl vom Besitzer als 
auch von unseren Lehrkräften sehr viel 
Freiraum, was wir auch gerne nutzten. Um 
die Klassengemeinschaft zu stärken, gibt 
es jedes Jahr verschiedene Workshops. 
Angeboten wurden dieses Jahr z.B. 
Sportaktivitäten wie Yoga, Capture the 
flag, Mobility mit Elementen aus Yoga, 

Stricken und Backen. Außerdem wurde 
über das Thema „Sucht“ aufgeklärt. Die 
Workshops machten auf jeden Fall sehr 
viel Spaß. Man lernte die Mitschüler*innen 
besser kennen und die Lehrer*innen von 
ihrer privaten Seite.
Gefrühstückt wird zusammen im 
Gemeinschaftsraum, um das Mittag- und 
Abendessen muss sich jede Gruppe bzw. 
Haushalt selbst kümmern. Das bedeutet: 
Alle mussten sich selbst organisieren und 
vor den Orientierungstagen einkaufen 
gehen. Auf Selbstständigkeit wurde in 
dieser Zeit sehr großen Wert gelegt. 
Nachtruhe ist um 22 Uhr, das bedeutet, 
dass jede Gruppe in ihrer Wohnung 
sein muss. Den Corona-Umständen 
entsprechend durften sich die Gruppen 
auf den Zimmern nicht vermischen. 
Im Gemeinschaftsraum gab es viele 
verschiedene Brettspiele und einen Kicker. 
Dort haben wir die meiste Zeit verbracht, 
uns unterhalten, Spiele gespielt und 
gelacht, was den meisten von uns sehr 
gut gefiel. Besonders begeistert waren wir 
von den Babyhäschen, mit denen wir viel 
kuschelten. 

Aber auch Pferde, Ziegen, Katzen, Kühe 
und Hunde kamen hier nicht zu kurz. 

Kleinere Gruppen gingen auch die Pferde 
ausführen. Andere fuhren Kettcar, 
sprangen auf dem Trampolin, hackten 
Holz und spielten mit dem Hund. Einige 
von uns wollten Traktor fahren. Doch 
da die meisten von uns noch keinen 
Führerschein hatten, mussten wir uns 
einen Fahrer organisieren. Zum Glück 
hatten wir Gianni, unseren Sportlehrer, 
den wir überzeugen konnten. Der Spaß 
kam hier definitiv nicht zu kurz, vor allem, 
als wir den Motor des Traktors nicht mehr 



Orientierungstage

starten konnten und stecken blieben. 
Am Ende fanden wir heraus, dass wir nur 
auf einen Knopf drücken mussten. 
Am letzten Abend der Orientierungstage 
gab es noch ein Lagerfeuer, Stockbrot 
und Musik. 

Außerdem stand noch das 
Aufräumen, Putzen und Packen an der 
Tagesordnung. Zum Schluss machten 

wir noch ein Klassenfoto und fuhren mit 
unseren Bussen wieder zurück.

Die drei Tage auf dem Bauernhof waren 
eine erfahrungsreiche Zeit, in der man 
viel Aufregendes erlebte. 

Uns haben die Gemeinschafts-
aktivitäten, das Traktorfahren, das 
selbständige Kochen und die Tiere 
am besten gefallen. Also im Großen 
und Ganzen eigentlich alles. Die 
Orientierungstage gingen leider sehr 
schnell vorbei, aber wir wünschen 
allen künftigen Elftklässler*innen eine 
großartige Zeit auf dem Bauernhof und 
ganz viel Spaß.  

Florine und Emily, 11S
Fotos: Annika Glück



Zukunft prägen

LEHRER:IN
WERDEN!

Schon in fünf Jahren kannst du als 

Lehrer:in selbst vor der Klasse stehen.

www.zukunftprägen.bayern
            etwas

 FÜRS LEBEN
          mitgeben

SELBSTSTÄNDIGKEIT
stärken

SOZIALE
KOMPETENZ

vermitteln

Für 

INHALTE
BEGEISTERN

        Täglich

ABWECHSLUNG                  
                       erleben



Projekttag
Psychische Krankheiten und die damit verbundenen 
gesellschaftlichen und privaten Ausgrenzungen

Am Donnerstag, den 17.02.2022, war es 
soweit. Unser Projekttag von Schule ohne 
Rassismus – „Schule mit Courage“ fand 
statt. Die AG Mitglieder*innen haben den 
Schulvormittag gestaltet. Wir sind sehr froh, 
auch in diesem Schuljahr unser Projekttag 
trotz der aktuellen Situation durchgeführt 
haben. Es ist wie eh und je ein Tag von 
Schüler*innen für Schüler*innen!
Die AG Mitglieder*innen haben spannende 
Workshop-Themen vorbereitet. Bunt 
und vielfältig sind sie geworden! Von 
„Liebeskummer“ über „Burn-Out“ und 
„Schlafwandeln“, bis hin zu „Spielsucht“ 

und „Generalisierter Angststörung“ 
sowie einige andere sehr interessante 
Themengebiete standen zur Wahl.

Im Vorfeld haben die Klassensprecher*innen 
einen Wahlzettel bekommen, so dass 
die Klasse demokratisch abstimmen 
durfte, welche Workshops sie gemeinsam 
„buchen“ wollte. Jede Klasse hat aus 
acht unterschiedlichen Workshops zwei 
ausgewählt. 
Die Durchführung der einzelnen Workshops 
war so individuell, wie die Schüler*innen, die 
sie vorbereitet haben. Denn auch für die AG 

Wir vereinen alle Lösungen für 
das Büro unter einem Dach.

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker für Daten- & Prozessanalyse







 Fachinformatiker für Systemintegration

Kaufmann für IT-System-Management





 Fachinformatiker für Digitale Vernetzung

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement  (m/w/d)

Kaufmann für Büromanagement  (m/w/d)

 (m/w/d)

 (m/w/d)

 (m/w/d)

 (m/w/d)

 (m/w/d)

Schick uns deine Bewerbung per E-Mail an:
bewerbung@grasenhiller.de
Wir freuen uns auf dich!

Dann bewirb Dich:Du bist interessiert:
An einer spannenden und abwechslungsreichen Ausbildung?

An guten Übernahmechancen nach der Ausbildung?

An Teambuilding-Maßnahmen?
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Mitglieder*innen war es eine spannende 
Vorbereitungszeit, da auch sie sich 
erst mal mit den unterschiedlichen 
psychischen Erkrankungen, die es gibt, 
auseinandergesetzt haben.
Uns war bewusst, dass es Schüler*innen 
geben wird, die mit einer psychischen 
Erkrankung zu tun haben und oder 
betroffen sind, da es familiär oder 
auch im sozialen Umfeld Menschen 
gibt, die psychisch erkrankt sind. Daher 
war es uns wichtig, dass diejenigen, 
die sich angesprochen fühlten, gut 
für sich sorgten. Wir hatten für den 
Projekttag ein Auffangteam aus 
Lehrkräften, der Schulleitung und 
der Schulsozialpädagogin aufgestellt, 
sodass, sollte sich jemand überfordert 
gfühlen, der*die aus dem Workshop 

gehen und sich direkt ans A-Team im 
Lehrer*innen-Zimmer wenden konnte.
Wir wollten einem Thema, das in 
unserer Gesellschaft leider immer 
noch tabuisiert wird, mehr Gehör und 
Aufmerksamkeit widmen. Psychische 
Erkrankungen und ihre Auswirkungen 
sind Teil des Lebens. Mit unserem 
Projekttag wollten wir Wissen vermitteln 
und Vorstellungen aufbrechen.
Ein Nach- bzw. Umdenken, sowie 
Verständnis und Mitgefühl sollten 
angeregt werden.

Für uns waren es informative, 
kommunikative und kreative 
Projekttage.

Aber seht selbst:
Annika Glück, Sozialpädagogin
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Das Projekt „ICE BREAKER“ an und mit der MOS!

Aufklärung über und Präventionsarbeit zu depressiven 
Erkrankungen bei Jugendlichen

Depressionen sind in den letzten 
Jahren immer stärker in die öffentliche 
Wahrnehmung gerückt und auch die Zahlen 
der an Depression Erkrankten steigen 
seit den letzten Jahrzehnten gewaltig 
an. Dennoch wissen die wenigsten, wie 
problematisch diese Krankheit wirklich ist 
und unterschätzen diese. Depressionen 
können jeden treffen, daher ist es wichtig 
über dieses Thema aufzuklären und 
mögliche Hilfen aufzuzeigen.
  
Vor allem bei Jugendlichen, bleibt 
eine Depression oft unentdeckt, da die 
Symptome ähnlich sind wie die Merkmale 
der Pubertät. 
Hier setzt das Präventionsprojekt „Ice 

Breaker“ des Theatermachers Jean-
Francois Drozak an. Es ist speziell für 
Schulen konzipiert und von der Agentur 
für Kulturdesign entwickelt worden. Die 
Stadt Nürnberg und die AOK Mittelfranken 
unterstützen das Projekt im Sinne des 
10 Punkte Programms „Aufklärung 

über Depressionen und Angststörungen 
an Schulen“ des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus. Es ist ein Theaterstück, das 
depressive Erkrankungen im Jugendalter 
und die Situation der Geschwisterkinder 
aufgreift.

Im Schuljahr 2020/2021 haben sich sechs 
Schülerinnen der 11. Klasse Sozialwesen 
mit großer Freude und Neugierde für das 
Projekt gefunden. Das Theaterstück wurde 
innerhalb von vier Tagen einstudiert, 
geprobt und für die Filmaufnahmen 
aufgeführt. Die Schülerinnen haben 
sich somit sehr intensiv mit der 
Thematik „Depression im Jugendalter“ 
auseinandergesetzt. Dank der Pandemie 
ist das Theaterstück filmisch inszeniert 
worden, so dass die MOS ein dauerhaftes 
Präventionsprojekt an der Schule in petto 
hat und regelmäßig umsetzen kann.

So geschehen im aktuellen Schuljahr 
2021/2022. Alicia Simon aus der 13. 
Klasse Sozialwesen hat im Rahmen ihrer 
Seminararbeit das Präventionsprojekt 
„Ice Breaker“ im Zeitraum vom 02.12. bis 
13.12.2021 in den sechs Klassen der 12. und 
13. Jahrgangstufen durchgeführt.

Durch einzelne filmische Sequenzen wird 
das Publikum, das als Expertenrat fungiert, 
in das Theaterstück mit einbezogen. Alle 
Zuschauer erhielten eine Checkliste mit 
möglichen Symptomen einer Depression. 
Nach jeder einzelnen Szene wird der 
ernannte Expertenrat aufgefordert, 
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Stellung zu nehmen und einzuschätzen, 
ob die Hauptfiguren an den typischen 
Krankheitssymptomen leiden oder nicht. 
So setzen sich die Zuschauer*innen 

intensiv mit dem Thema „Depressionen im 
Jugendalter“ auseinander. Die Symptome 
werden im Verlauf des Stückes deutlicher, 
so dass das Publikum für eine Depressionen 
als Erkrankung sensibilisiert wird.

Denn hinter der Projektidee von „Ice 
Breaker“ steht die Annahme, dass 
unaufgeklärte Jugendliche und Erwachsene 
die Merkmale der Pubertät nicht von den 
Merkmalen einer Depression unterscheiden 
können. 
Im Mittelpunkt der Inszenierung stehen Lisa 
und Anna. Man sieht sie in ihrem Alltag oder 
zu besonderen Anlässen auf zwei Bühnen. 
Beide Figuren verhalten sich zunächst 
ähnlich wie typische Jugendliche in der 
Pubertät. Erst im Laufe des Stückes wird 
deutlich, dass Lisa ärztliche Hilfe braucht. 
Ein besonderes Augenmerk wird beim 
Theaterstück auf die Geschwisterkinder 
und die Auswirkungen eines an Depression 
erkrankten Familienmitgliedes gerichtet.
 
Die erwähnte Checkliste des Expertenteams 
mit verschiedenen Symptomen, die auf 

eine Depression hinweisen können, ist 
Anhaltspunkt zur Vorsicht für mögliche 
Betroffene, aber auch für Angehörige, 
denn wenn fünf oder mehr der Symptome 
der Checkliste zustimmen, ist dies ein 
Anzeichen für eine Depression. In jeder 
Klasse, in der das Projekt durchgeführt 
wurde, haben die Schüler*innen 
folgerichtig eingeschätzt, welche der 
beiden Darstellerinnen an einer Depression 
erkrankt ist. 

Durch das „Ice Breaker“-Projekt ist 
eine wertvolle Informations- und 
Aufklärungsmöglichkeit entstanden, 
das von unseren Schüler*innen gut 
angenommen wurde, um dieses schwierige 
und gesellschaftlich relevante Thema 
der Altersklasse näher zu bringen. 
Vor allem im schulischen Kontext ist 
es möglich, solch ein wichtiges und 
aktuelles Thema wie Depression auf 
eine begleitete und somit sensible Art 
und Weise durchzuführen. Durch das 
Aufklären über DIE Volkserkrankung der 
westlichen Gesellschaft, erfahren nicht 
direkt betroffene Menschen mehr über die 
Symptome und Hintergründe, entwickeln 
damit ein Verständnis für manches 
Verhalten eines Betroffenen und können 
so lernen mit Erkrankten mitfühlend 
umzugehen. 

Annika Glück Sozialpädagogin 
in Zusammenarbeit mit Alicia Simon (13S). 

Hinweis: 
Teile des Artikels entstammen Alicia Simons 
Seminararbeit und wurden sowohl direkt, als 
auch indirekt zitiert. Auf eine Kennzeichnung der 
Stellen wurde nach Absprache verzichtet.



36

Projekt in Wirtschaft Aktuell 

Wir gründen unser eigenes Unternehmen

Man hat eine neue Geschäftsidee und 
möchte ein eigenes Unternehmen 
aufbauen. Wie und wo soll man anfangen, 
was muss man alles beachten und welche 
Kosten entstehen wirklich bei so einem 
Vorhaben? Das sind alles Fragen, die wir 
uns gestellt haben. 

Wir, die 12W, haben ein halbes Jahr lang 
durch das Projekt „Business Plan“ im 
Wahlfach Wirtschaft Aktuell gelernt, 
wie man eine eigene Geschäftsidee 
verwirklichen kann. Als Erstes haben 
wir (11 Schüler*innen) uns in 4 Gruppen 
aufgeteilt. Jede Gruppe hat sich zu Beginn 
des Projektes eine neue und nützliche 
Geschäftsidee einfallen lassen, worüber wir 
als potentielle/fiktive Geschäftsgründer 
einen Businessplan schrieben. 

Businessideen, für welche sich die 
verschiedenen Gruppen entschieden 
haben, waren:

• Ready to go! (App, auf der man sich   
hochwertige Markenklamotten   
online bestellen kann, um sie für   
einmalige Events, wie z. B. Dates   
oder Hochzeiten auszuleihen)

• Cosplay Café (Ein normaler Kaffee  
betrieb, in welchem man sich zu  
sätzlich verkleiden kann wie z.B. :   
in seinen Lieblingsseriencharakter)

• Handcraft & Vino (Bestellung eines   
nachhaltigen Perlensets mit einem   
zusätzlich kostenlosen Wein für   
altersgerechte Kunden, um jedes   
Treffen oder Event noch spaßiger zu   
machen)

• Caravan to STAY (neu und in ver-  

schiedenen Stilrichtungen restaurierte 
Wohnwagen, welche man auf   
Wanderstrecken in der Fränkischen  
Schweiz für spontane Übernachtungs- 
oder Rastmöglichkeiten in Anspruch 
nehmen kann).

Zuerst haben wir im Businessplan unsere 
Dienstleistung bzw. unser Produkt 
allgemein vorgestellt. Wir haben unserem 
Unternehmen einen Namen gegeben und 
die Geschäftsidee und wichtige Merkmale 
sowie den Nutzen beschrieben.
Als Nächstes kamen drei große Bereiche, 
um die man sich Gedanken machen 
musste:
An erster Stelle standen die Themen 
Markt und Wettbewerb. Hier ging es darum 
herrauszufinden, welche Personengruppe 
(Geschlecht, Alter, Beruf, …) unser/e 
Dienstleistung/Produkt überhaupt in 
Anspruch nehmen würden, wer unsere 
Konkurrenten auf dem Markt sind und was 
uns von diesen unterscheidet. 
Der zweitgrößte Punkt war
das Marketing, bei dem man sich für ein
Design, eine Verpackung und auch für
einen Preis entschieden hat. Außerdem
auch, welche Werbemittel wir verwenden 
wollen und welche Kosten für diese 
anfallen. Der letzter Größere und auch 



aufwendigste Abschnitt war der Teil der 
Chancen und Risiken zusammen mit der 
Finanzwirtschaft. In diesem Bereich
haben wir alle bestehenden Chancen
aber auch Risiken unserer Idee beachten
und uns überlegen müssen wie wir
diese erreichen bzw. verhindern können.
Auch haben wir nun alle Kosten für
langfristige Investitionen (Grundstücke,
Maschinen, etc.) sowie für mittel- und 
kurzfristige Investitionen (Roh-, 
bezogenen Waren und Dienstleistungen, 
etc) und für Kapitalbedarf zur 
Vorfinanzierung betrieblicher Kosten
(Betriebskosten wie Miete, Personalkosten, 
oder Steuern) in eine
Finanztabelle einkalkuliert. 
Kleinere Bereiche, auf welche wir uns
jedoch auch konzentrieren mussten,
waren die Auswahl und Anzahl unserer
Mitarbeiter, die Rechtsform und
die Unternehmensorganisation, in der

wir klärten, von wo wir unsere Materialien
beschaffen, welche Abteilungen es in
unserer Firma geben soll oder wann und
wo wir unsere Arbeit verrichten.
Rückblickend kann ich auf jeden Fall
behaupten, dass das Erstellen des 
Businessplans sehr zeitaufwendig und auch 
anstrengend war, aber trotzdem sehr viel 
Spaß gemacht hat. Man fühlte sich, als ob 
man gerade ein reales Unternehmen plant 
und dieses auch verwirklicht.
Jedoch gab es auch einen nervigen
Abschnitt, wie z. B. den finanziellen
Teil, da hier sehr viel beachtet, recherchiert 
und gerechnet werden musste.
Am besten hat mir dafür das Bearbeiten
des Produkts- und Dienstleistungsparts,
sowie des Bereichs des Marketings
gefallen. Ich denke, dass uns das Entwerfen
eines Businessplan viel gelehrt
hat. 

Lilli Indriago (12W)
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Bundeswehr im Klassenzimmer

Einblick in aktuelle außenpolitische 
Herausforderungen – 

Die Bundeswehr zu Gast an der MOS 

Am 18. März 2022 versammelten sich die 
Schüler der Klassen 12G und 12S in der Aula. 
Denn dort warteten bereits die zwei Solda-
ten Herr Erbrich und Frau Seifert von der 
Bundeswehr auf sie, um ihnen die Tätigkei-
ten, die sie in ihrem Beruf verrichten, sowie 
ihre allgemeinen Aufgaben, etwas näher zu 
bringen. In dem dreieinhalbstündigen Vor-
trag haben die Schüler viele spannende und 
teils schockierende Fakten zu Ohren bekom-
men. Diese möchten wir hier aufführen. 
Zu aller Anfang stellten die beiden Sol-
daten sich selbst und die Bundes-wehr 
vor. Dabei berichteten sie auch offen über 
Ausrüstungsengpässe. Es fehle an Waffen, 
Munition und Ersatzteilen. Hier müsse mehr 
Geld investiert werden. Das nächstgrößere 
Problem der Bundeswehr ist der Per-sonal-
mangel. Denn Geld allein erhöht nicht die 
Einsatzbereitschaft. 
Im Anschluss daran legten die Soldaten 
Fakten zum Klimawandel dar, da sich die 
Bundeswehr auch mit diesem aktuellen 
Thema befassen muss. Die Ackerfläche 
der Erde schrumpft jährlich, was zu Dürre 
und Wassermangel führt. Aufgrund der 
Hungersnot, von der aktuell 8 Millionen 
Menschen betroffen sind, verkaufen Eltern 
sogar ihre eigenen Kinder! Angesichts der 
zunehmenden Naturkatastrophen sind bis 
2100 143 Millionen Klimaflüchtlinge zu 
erwarten. Dabei nannten die Offiziere auch 
weitere erschreckende Zahlen aus den 
vergangenen Jahren: Allein im Jahr 2018 
starben 2275 Flüchtlinge im Mittelmeer. 
Wichtig dabei sei es aber, auch politische 

Ursachen 
in den Hei-
matländern 
anzugehen. 
„Es müssen zuerst aktuelle Probleme be-
hoben werden, bevor was gegen den Klima-
wandel unternommen wird.“ – Herr Erbrich 
Nachdem wir umfangreich über den Klima-
wandel informiert wurden, 
wandten sich unsere zwei Jugendoffiziere 
den Einsätzen zu, die sie begleitet haben. 
Herr Erbrich selbst war im Einsatz in Afg-
hanistan und konnte daher auf alle Fragen 
umfassend antworten. So bekamen wir 
einen Einblick in die Arbeit der NATO-Missi-
on ISAF (International Security Assistance 
Force), eine Sicherheits- und Wiederauf-
baumission unter NATO-Führung ab 2003 
im Rahmen des Krieges in Afghanistan. Sie 
führte friedenserzwingende Maßnahmen 
unter Verantwortung der beteiligten Staa-
ten durch. 
Deutschland war Mitglied bei der ISAF und 
unterstützte mit der Bundeswehr die afg-
hanische Regierung bei folgenden Punkten: 
Der Herstellung und Wahrung der inneren 
Sicherheit, der Ausbildung der Sicherheits-
kräfte, also der Armee und der Polizei. 
Besonders hervorgehoben wurde ebenfalls 
die Wichtigkeit der Dolmetscher und Über-
setzungsgeräte, durch welche die Kommu-
nikation erst möglich gemacht wurde. 
Anschließend widmeten wir uns einem er-
schreckend aktuellen Thema. Im Unterricht 
haben wir den Beginn des Ukraine-Konflikts 
besprochen und plötzlich ist der Krieg real. 
Daher gab es viele Fragen an die Soldaten 
zur deutschen Haltung, zu einem mögli-
chen Einsatz der NATO und zur Position 
Russlands. 

Yara Auernhammer und Greta Winning
 (12S und 12G)



Fußball-Integrationsturnier

Am 29. April 2022 nahm unsere Schü-
lermannschaft, bestehend aus Schülern 
der 12. und 13. Klasse, am 5. Fußball-In-
tegrationsturnier der Lothar-von-Fa-
ber-Schule Nürnberg teil. Insgesamt 16 
Mannschaften spielten unter dem Motto 
„Sport ist bunt“ einen Tag lang span-
nenden Fußball. In den fünf Spielen, die 
unsere Mannschaft absolvierte, zeigten 
die Spieler ihr sportliches Können, ihre 
hohe Motivation und vor allem ihren 
Teamgeist. 

Wir hatten leider Pech bei der Auslosung, 
sodass uns sowohl der Turniersieger als 
auch der Zweitplatzierte in der Gruppen-
phase zugeteilt wurde. Nicht zuletzt des-
halb erreichte unsere Mannschaft den 
13. Platz, was jedoch nichts an einem 
abwechslungsreichen Tag änderte, bei 
dem Spaß, Gemeinschaftssinn und toller 
Sport im Vordergrund standen. 

Annette  Hanf, 
Lehrerin für allgemeinbildende Fächer
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Sportunterricht in der 12.ten! Das ist 
erst einmal ein Schock für alle, die in 
der Elften keinen Sportunterricht mehr 
hatten und dachten, damit wäre es ein 
für alle Mal genug! Nichts da, denkt sich 
die MOS-Franken und engagiert den 
hoch motivierten Gianni Perri, um den 
geplagten Zwölftklässlern die Freuden der 
körperlichen Bewegung näher zu bringen. 
Wer dabei jetzt, wie wir Schüler*innen 
ebenfalls, an eineinhalb Stunden Sport, 

inklusive Aufwärmen, Auf- und Abbau denkt, 
kennt Gianni Perri nicht. Durch die neuen 
Stundenpläne heißt es dieses Jahr: sechs 
Schulstunden Sport am Stück! Da fingen 
einige Schüler*innen schon das Schwitzen 
an. Besonders als direkt zu Beginn ein 
,,knallhartes“ Workout durchgezogen wurde 
und es hieß: ,, Ja natürlich, Noten müssen 
wir auch machen.“ Das war vor allem für 
unsere Montessorischüler*innen schon 
ein Brett! Doch Gianni Perri, selbst sehr 
ambitionierter Sportler, konnte beruhigen: 
für besonders ,,Sportunlustige“ gab es die 

Möglichkeit, ein Referat zu halten, um die 
Note aufzubessern. Und dann begann der 
richtige Sportunterricht im Sportzentrum 
Nürnberg, wo Gianni verzweifelt versuchte, 
den MOS-Schüler*innen die Grundlagen 
der Technik für Volleyball verständlich 
zu machen. Erfolg? Naja, man kann auf 
jeden Fall sagen, dass kein einziges Spiel 
über den Aufschlag hinausging. Doch das 
Sportzentrum hat auch noch unzählige 
andere Möglichkeiten, sich sportlich zu 

beweisen. Im Tischtennis, Badminton 
oder im Fitnessbereich, wo man die 
Form beim Bankdrücken oder bei 
den Kniebeugen verbessern kann 
(hier wurden bewusst die deutschen 
Begriffe für ,,benchpress“ und 
,,squats“, wie im Theorieunterricht 
gelehrt und verwendet). Den 
hatten wir nämlich auch. Nachdem 
coronabedingt der monatliche 
Sportzentrumsbesuch ausfallen 
musste, wurde der Unterricht in die 
Schule verlegt. Im Theorieunterricht 
wurde ausführlich die beste Ernährung 
für Leistungssportler besprochen, was 
dazu führte, dass die Schüler*innen 

durch Empfehlungen wie: ,,Isś  nie so viel, 
bis du satt bist“ oder ,,Proteine sind das 
A und O in der Ernährung“, etwas irritiert 
wurden. Der Theorieunterricht drehte sich 
auch ausschließlich um Ernährung und 
wie diese optimal und möglichst effizient 
eingesetzt werden kann. Eines haben wir 
alle mitgenommen: vor einer Schulaufgabe 
sollte man möglichst ein Omelett mit 
Rucola und Kirschtomaten oder Lachs mit 
Nüssen frühstücken. Leider haben sich das 
wahrscheinlich nicht viele Schüler*innen 
zu Herzen genommen… Doch auch beim 

Ein Omelett mit Rucola und Kirschtomaten zum Frühstück? 

Sportbericht 



Sportunterricht in der in der Schule haben 
wir nicht nur über die perfekte Ernährung 
gesprochen, sondern uns sogar auch 
körperlich betätigt. Intervalltraining hieß 
es am ersten Sportfreitag. Direkt gingen 
Gerüchte rum: wir müssten den ganzen 
Berg zur Waldorfschule hochsprinten! 
Aber wieder konnte Gianni Perri beruhigen: 
nach einem kurzen Aufwärmtraining auf 
dem Schulparkplatz wurde wieder und 
wieder der kleine Hügel vor der Schule 
auf und abgerannt. Ein lustiges Bild, 
alle Klassenkamerad*innen die Straße 
hochtraben zu sehen. Doch diese Szene 
gab sich recht schnell, da wir dann doch 
nicht, wie erwartet, alle Leistungssportler 
sind. Das absolute Highlight des 
Sportunterrichtes 2021 und 2022 waren 
allerdings die letzten zwei Unterrichtstage. 
Kickboxen im Sportunterricht! Die 
Vorfreude war auf jeden Fall groß, als 
Gianni Perri mit großen Pappboxen voll 
mit Boxhandschuhen ins Klassenzimmer 
marschierte. Die Freude vergrößerte sich 
noch, als es hieß, wir würden aufgrund 
von 2 Grad Außentemperatur auf dem 
Dachboden der MOS das Aufwärmtraining 
machen. 
Allerdings wichen nach den ersten 

Laufrunden auf dem Dachboden die 
fröhlichen Gesichter in gequälte und 
da wurden schon manchmal die Zähne 
zusammengebissen, wenn es hieß: ,,Noch 
zehn Kniebeugen“! Als es dann zum 
tatsächlichen Kickboxen nach außen 
ging, wurde uns erst genau die richtige 
Technik erklärt, bis am Ende fast alle 
zu erfahrenen Kampfsportler*innen 
wurden. Die Freitage waren auch von den 
anderen Klassen sehr beliebt, da man von 
der großen Fensterfront der modernen 
MOS einen hervorragenden Blick auf 
jegliche Geschehnisse im Pausenhof 
und auf dem Parkplatz hat. Als gerade 
Boxen-lernender Sportler*in war es 
natürlich etwas unangenehm zu wissen, 
dass gerade unzählige Schüler*innen 
deine ,,Boxskills“ bewerten. Aber diese 
Tatsache war mit dem Blick auf den 
nächsten Freitag, wo man selbst der 
wissende Zuschauer sein konnte, ganz 
gut zu ertragen. Das Boxen war auf jeden 
Fall eine tolle Erfahrung! Wir sehen mit 
gemischten Gefühlen auf diese paar 
Sporttage zurück, teilweise erleichtert, 
bald keinen Sportunterricht mehr zu 
haben, teilweise traurig, dass diese 
schönen Stunden bald ein Ende haben 

werden. Doch alles in 
allem hatten wir beim 
Sportunterricht mit Gianni 
Perri viel Spaß und haben 
viel gelernt. 

Greta Winning
Fotos: Gianni Perri, 

Sportlehrer
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Fachreferatswochen
Das Vortragen in der Fachreferatswoche 
ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, 
das Einüben der dieser, das geballte 
Wissen und die Stunden und Wochen 
an Vorbereitungen, die hineingesteckt 
wurden, schwammen unter der 
Wasseroberfläche, sorgten aber für 
den nötigen Auftrieb in der Qualität. 
Es gibt immer Schüler, die mit ihren 
Vorbereitungen schon Monate vorher 
beginnen, aber natürlich auch Schüler, 
welche die 48 Stunden vor der Abgabe 
des Thesenpapiers oder dem Vortrag 
nutzen, um ihre Arbeit zu erstellen. 
Persönlich würde ich mich da in der 
Mitte einordnen. 

Obwohl ich natürlich manchmal früher 
oder später mit einem Schritt anfing 
und dementsprechend entspannt oder 
gestresst war. 
Die Nacht vor dem Vortrag ist voller 
Stress und Nervosität, ob man nun ein 
„Monatsmensch“ oder „48-Stunden-
Mensch“ ist. Bei mir ist es dann am 
Tag des Vortrags jedoch so, dass eine 
gewisse Resignation einsetzt, da ich 
weiß, dass ich nun sowieso nichts 
mehr ändern kann. Eine kurze (oder 
lange) Umarmung von der Freundin vor 
dem Vortrag beruhigt die Nerven und 
sobald man vor dem erwartungsvollen 
Publikum steht, gibt es eh nur noch 
sich selbst, die Präsentation und die 
Karteikarten, welche bei manchen 
eigentlich nur noch zur psychologischen 
Unterstützung dabei waren, da der 
Vortrag flüssig und frei von den Lippen 
ging. Wenn etwas nicht so läuft wie 
geplant, man einen Aspekt vergisst, 
oder die Technik spinnt, ist es am besten 
einfach weiterzumachen und zu lächeln. 
Denn kleine Fehler werden nicht negativ 

bewertet, wenn man zeigt, dass man 
kompetent damit umgehen kann. 
Als Referent sollte man sich nicht 
von der Wandlung der Lehrkraft vom 
vorangegangenen Ratgeber zum 
Prüfer beeindrucken lassen. Denn bei 
den Vorbereitungen steht einem die 
Fachlehrkraft immer mit Ratschlägen 
unterstützend zur Seite. Während 
des Vortrags jedoch ist auch dieser 
hochkonzentriert und schreibt sich 
manchmal mehrere Seiten an Notizen 
auf, und das kann gemeinsam mit 
den kritischen Fragen, welche unser 
Verständnis des Themas testen, ein-
schüchternd wirken. Die Ergebnisse 
sind trotzdem überwiegend in einem 
zu erwartenden Verhältnis zum 
Engagement und der Mühe, welche 
aufgewandt wurde, also kurzgesagt: 
gut bis sehr gut. 

Nun aber noch ein paar Worte 
zum generellen Ablauf der Fach-
referatswoche. In der dieser liefen die 
Vorträge von Dienstag bis Donnerstag 
an den Vormittagen von Schulbeginn bis 
zur Mittagspause. Am Montag bekamen 
alle Schüler den Auftrag, sich an den 
aushängenden Zetteln zu den Referaten 
einzutragen und sich so ihren eigenen 
Stundenplan zu erstellen. Man konnte 
fach- und  klassenübergreifend in 
jeden Vortrag, den einen interessierte, 
besuchen. Es fanden 2-4 Fachreferate 
gleichzeitig in unterschiedlichen 
Räumen statt, deswegen war man 
manchmal hin- und hergerissen, 
welchen der interessanten Vorträge 
man sich nun ansehen will. Die meisten 
trugen sich zuerst bei denen ihrer 
Freunde ein und füllten anschließend 
die Lücken in ihrem Stundenplan mit 



weiteren Themen ihres Interesses. Es gab 
innerhalb der Woche leider mehrmals 
Umstrukturierungen, da manche Lehrer 
und Schüler wegen Krankheit ihren Vortrag 
nicht halten konnten. 
Jeden Tag fanden so viele verschiedene 
Vorträge statt und ich machte die 
Erfahrung, pro Tag mindestens einen 
klasse Vortrag und viele gute Vorträge zu 
sehen. Ich war selbst in keinem einzigen 
schlechten Vortrag, da sich alle viel Mühe 
gegeben hatten und ihre These sehr 
überzeugend beweisen konnten. Jeder 
Vortag war einzigartig und ich kann nicht 
behaupten, ich hätte mich je gelangweilt, 
obwohl 20 Minuten eine lange Redezeit 
ist. Viele Schüler lockerten ihren Redefluss 
mit Witzen, Umfragen, publikumsbezogene 
Mitarbeiten, Videos oder vielen weiteren 
Medien auf, was den Vortrag kurzweilig 
machte. 
Das Konzept des selbsterstellten 
Stundenplans kam bei den Schülern gut 

an und auch die Vortragenden profitierten 
von einem interessierten Publikum. Da, wie 
bereits erwähnt, nicht alle Fachreferate 
in der vorgesehenen Woche gehalten 
werden konnten, wurden diese Vorträge 
klassenintern bei den Fachlehrern in den 
darauffolgenden Wochen nachgeholt. 
Die Fachreferatswoche war eine 
willkommene Unterbrechung des 
Schulalltags mit den ganzen Leistungs-
nachweisen, welche vor dem Abitur 
durchgeboxt werden. Ich persönlich 
konnte unglaublich viel von den Vorträgen 
mitnehmen und fand es schön, dass mir 
vorher ganz unbekannte Themen behandelt 
wurden und ich so meinen Wissenshorizont 
erweitern konnte. Meinen Mitschülern 
ging es sicher genauso und wir sind uns 
einig, dass so etwas gerne öfter stattfinden 
könnte, vielleicht sogar ohne den 
Notendruck.  

Nina Podschadtke, 12G

A n z e i g e  K D D
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Wer kennt das nicht aus seiner eigenen 
Schulzeit: da ist diese Prüfung, vielleicht 
Mathe, vielleicht die Deutsch-Debatte, 
vielleicht Informatik. Man hat viel darauf 
gelernt, oder zumindest ernsthaft 
vorgehabt, das zu tun, aber das alles 
eher widerwillig, denn interessant 
findet man das Thema eigentlich nicht, 
und was man mit der e-Funktion, der 
Hyperbel oder der F2-Taste in seinem 
späteren Leben anfangen soll ist einem 
sowie so unklar. Es gibt schließlich 
im Zweifelsfall das alleskönnende 
und allwissende Smartphone. Aber 
da gibt es diese eine „Prüfung“, von 
der alle wissen, was sie bringen soll 
und die für alle Beteiligten – nicht nur 
die Lehrer*innen – Sinn macht: die 
Aufnahmeprüfung der MOS. 

Eine Prüfung im klassischen Sinne ist 
sie natürlich nicht, denn man muss 
keine Aufgaben rechnen oder Gedichte 
auswendig lernen. Was hier zählt ist die 
Frage: 
„Passen wir zusammen?“, und genau 
dieser Frage sind wir auch in diesem 
Jahr wieder nachgegangen. Nach Ende 
des ersten Halbjahres hatten wir wieder 
mehr Anmeldungen auf dem Tisch 
als Plätze vorhanden sind, gerade der 
Gestaltungszweig erfreut sich wieder 
großer Beliebtheit, und wir mussten uns 
entscheiden, wer im kommenden Jahr 
an unsere Schule kommen kann. 

Wir luden also die potenziellen 
neuen Schüler*innen ein, teilten sie 
in Kleingruppen auf und lernten uns 
innerhalb von etwa einer Stunde näher 
kennen. Die Jugendlichen kommen 

dabei von sehr unterschiedlichen 
Schultypen: 
Da gibt es die Realschüler und die 
Gymnasiasten, aber auch solche, die 
bereits eine Ausbildung gemacht haben. 
Schüler*innen der Montessorischule 
waren im Übrigen nicht dabei, denn sie 
haben automatisch einen Platz an der 
MOS. 
Die Bewerber*innen erzählten uns nun 
während der Stunde z.B. was für sie eine 
gute Schule ausmache, oder auch, wie 
sie mit Stress umgingen und sich nach 
getaner Arbeit belohnten. 

Auf diese Weise versuchten wir 
herauszufinden, ob die selbständige 
Art, wie bei uns gearbeitet wird, 
der respektvolle Umgang, den wir 
untereinander pflegen, oder der 
erfolgreiche Umgang mit dem iPad, der 
für uns als Tabletschule unerlässlich ist, 
das ist, was die Jugendlichen suchen 
und brauchen. Dann wird entschieden 
und das ist gar nicht so einfach. 

Am Ende ist das Assessment Center 
natürlich nur eine Momentaufnahme 
und richtig kennenlernen können wir 
uns erst im Laufe der Zeit, und es kann 
leider nicht jeder im Herbst wieder 
kommen. Dennoch: für diejenigen, die 
es tun, wird der Sprung ins kalte FOS-
Wasser nicht mehr so kalt sein.

Elena Schenk, 
Lehrerin für allgemeinbildende Fächer

Wie komme ich da jetzt rein? - Das Assessment Center



Die Lebenshilfe Erlangen mit mehr als 450  
Beschäftigten ist vor allem für Menschen mit  
geistiger sowie mehrfacher Beeinträchtigung da.  
Die von uns begleiteten Kinder, Jugendlichen und  
Erwachsenen sollen gesellschaftlich mittendrin sein.  
Sei dabei!

Wir bilden aus
Heilerziehungspflege 
Vorpraktikum (z.B. FSJ,BFD)
Heilerziehungspflegehelfer/in (einjährig) 
Heilerziehungspfleger/in (2-/3-jährige Ausb.)

Erzieher/in: SPS 1 und 2, Berufspraktikum
Auch noch: Studium Soziale Arbeit( Duales Studium)
   Büromanagement

Interessiert und neugierig?
Dann sollten wir uns kennen-
lernen ... Mehr unter:
www.lebenshilfe-erlangen.de

Vielfalt leben 
Finde Deine Berufung

R e i s e a g e n t u r

Wenn Du Interesse hast, dann  
melde Dich bei uns unter:
office@sommerwind-reisen.de                    
09131/490 186

@sommerwindReisen 

sommerwind.reisen                   

Du möchtest nach dem Abi  
etwas ganz besonderes erleben?

Adventure Trip Au Pair Farming

VolunteeringWork and Travel



Rückblick auf die konzeptionelle Arbeit am pädagogischen Konzept

Wir hatten uns sooo viel vorgenommen....
Seitdem es die MOS gibt, also seit 2008, 
wird nach dem besonderen pädagogischen 
Angebot unserer Schule gefragt. Und 
seitdem es die MOS gibt, haben wir Lehrer 
uns dazu in unzähligen Teamrunden 
Gedanken gemacht: Bedürfnisse der 
Schüler analysiert:
die Profilfächer und ihre inhaltliche 
Vernetzung in der Fachoberschule 
diskutiert, die Bedeutung der 
Leistungsnachweise, ebenso die didakt-
ischen Herausforderungen des Lehrplans 
und nun jüngst die Digitalisierung des 
Unterrichts im Zuge der Coronapandemie. 
Das alles auf der Basis der Montessori-
pädagogik. Uns lag schon immer und liegt 
auch jetzt besonders viel daran, Schule 
für junge Erwachsene anspruchsvoll, 
gewinnbringend und sinnvoll zu gestalten. 
Unsere neue Ausrichtung, unser Re-start 
nach der Phase des Lockdowns und des 
Distanzunterrichts, der geprägt war von 
einem sehr dominanten digitalen Lernen, 
sollte in diesem Schuljahr einen neuen 
Fokus bekommen: 
Eine gezielte pädagogische Begleitung der 
Schülerinnen und Schüler, sowohl beim 
Erwerb, als auch bei der Förderung von 
Kompetenzen. In unseren Teamsitzungen 
und Reflexionen zum digitalen Unterricht 
haben wir die aus dem Distanzunterricht 
entstandenen Probleme genauestens 
identifiziert und diskutiert.
Die daraus resultierenden Ergebnisse 
erforderten zwei Veränderungen, 
qualitativ und quantitativ: Unterricht sollte 
entsprechend der Ausbildungsrichtung 
inhaltlich vernetzter und fachlich tiefer 
ausgerichtet werden (Kontextorientierung 
statt willkürliche „praktische“ 
Stundentaktung) und für das soziale 

Miteinander in der Schule sollte endlich 
sichtbar wieder mehr Zeit und Raum sein. 
Schwerpunkt des neuen Unterrichts-
konzeptes war die sinnvolle Einbindung 
des iPads als Arbeits- und Hilfsmittel 
im Präsenzunterricht. Es ging darum, 
längere Übungs- und Vertiefungseinheiten 
didaktisch neu zu gestalten und 
somit reiner Wissensvermittlung und 
stundenlangem (digitalem) Wissenskonsum 
vorzubeugen (wir haben aus dem 
Distanzunterricht gelernt!). 
Zudem sollte eine intensivere Reflexion 
des Lern- und Arbeitsverhaltens in 
klassenübergreifenden Lerngruppen 
angeleitet werden. Und damit kommen 
wir zur zweiten Veränderung: Wir haben 
Lernteams eingerichtet, die sich außerhalb 
des getakteten unterrichtlichen Geschehens 
klassen- und fachrichtungsübergreifend 
trafen, um über all das zu sprechen, 
was Schülerinnen und Schüler in der 
aktuellen und besonderen Phase besonders 
beschäftigt, um einander Unterstützung zu 
geben, zu beraten, zu motivieren und zu 
helfen.
Das klingt nach sehr vielen Veränderungen 
und vielleicht zu hochgesteckten Zielen? Ja, 
wir haben die außerordentlich anstrengende 
Phase des „Zurück zur Normalität nach 
Corona“ völlig unterschätzt. Denn dieses 
„Zurück“ zu allen Verpflichtungen 
und das lückenlose Einbringen aller 
erforderlichen Leistungsnachweise 
inklusive Prüfungsvorbereitung war 
richtig richtig anstrengend und hat allen 
viel Kraft gekostet. Das haben uns die 
Evaluationsergebnisse gespiegelt, als wir 
alle Schülerinnen und Schüler nach ihrer 
Meinung zu den Veränderungen befragt 
haben. 



Die Rückmeldungen waren eindeutig: 
die Lern- und Leistungsbelastung wurde 
als überbordend hoch empfunden, denn 
man war die umfassenden Anforderungen 
nicht mehr gewohnt, die Mitarbeit im 
Präsenzunterricht nach der langen 
Ausnahmesituation fiel sehr vielen 
Schülern sehr schwer, das verblockte 
und vertiefte Arbeiten hat inhaltlich 
zwar deutlich Wertschätzung erfahren, 
aber war kräftemäßig oft einfach zu 
viel. Wir haben auch erfahren, dass die 
Erwartungshaltungen, die die Schüler an 
sich selbst hatten, riesig waren. Schulischer 
Erfolg und gute Noten hatten plötzlich 
noch mehr Gewicht. Und diese Erfolge 
in den Leistungen waren in diesem Jahr 
erst mal wichtiger als die Vertiefung 
des sozialen Miteinanders in der Schule. 
Darin wurde eher kein Mehrwert gesehen. 

Wohl aber, und das hat die engagierten 
Lehrkräfte sehr gefreut, waren die 
Rückmeldungen zu den Einzelgesprächen 
zum Halbjahr durchweg positiv. Wir 
haben das ausgewertet, verstanden und 
versucht, unsere Angebote an die aktuellen 
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 
anzupassen: In einer Neuausrichtung 
der pädagogischen Arbeit haben wir uns 
im zweiten Schulhalbjahr auf intensive 
Einzelgespräche und individuelle 
Einzelberatung zur Prüfungsvorbereitung 
konzentriert und Teambildungsmaßnahmen 
für die 11. Klassen eingeplant. 
Nun gilt es, für das neue Schuljahr die 
Weichen zu stellen. Und sich einzustellen 
auf weitere Maßnahmen, die das Lernen für 
einen erfolgreichen Schulabschluss stärken.

Angela Ast-Hasch, Schulleiterin

Clever
fahren und

sparen!
Spring vor Glück!Und ein Jahr lang im VGN mobil – und das bis nach Rothenburgo. d. Tauber.

*Bestellung:

meinabo.vag.de/

ausbildung 

Abbuchung in 

12 Monatsraten.

Mit dem 365-Euro-Ticket 
VGN sind Schüler*innen 
und Azubis verbundweit 
für nur 1,- € am Tag
umweltbewusst unterwegs.
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Besser mit dir
An unserem Standort in Nürnberg wartet auf Dich ab Sommer 2022 ein/e

› Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten
› Duales Studium an der TH Nürnberg
Du hast viel Freude am Umgang mit anderen Menschen und arbeitest gern im Team?  
Das Arbeiten mit Zahlen und am Computer macht Dir Spaß? Dann bist Du bei uns richtig! 

Wir sorgen für eine bestmögliche Ausbildung mit zusätzlichen internen Fortbildungsmaßnahmen. 
Außerdem bieten wir Dir eine attraktive und zukunftsorientierte Tätigkeit mit beruflichen Perspektiven.

Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Daniel Ehlke, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer · Marienstraße 8 · 90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 28709-0 · E-Mail: nuernberg-ewt@ecovis.com · www.ecovis.com/nuernberg
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Lernen, Gespräche und Entspannung
Lerntage 12. Klassen

Die Lernwoche startete um 9:30 Uhr 
mit Coronatests im Pausenhof, denn 
nur wer einen negativen Schnelltest 
vorweisen konnte, durfte mit auf die 
Reise. Der Bus fuhr pünktlich um 10 Uhr 
am Schulzentrum los. Nach eineinhalb 
Stunden Fahrt erreichten wir den 
Ferienbauernhof Ohr. Dort erhielten 
wir eine kurze Einweisung von Bauer 
Rainer Ohr. Annika wies uns die Zimmer 
zu und anschließend durften wir auch 
schon unsere Wohnungen beziehen. 
Nun hatten wir erstmal freie Zeit zum 
Ankommen, Erkunden und Mittagessen. 
Um 14 Uhr trafen sich alle im großen 
Gemeinschaftsraum zu einer ersten 
Versammlung, wobei der weitere Ablauf 
des Tages besprochen wurde. Danach 
hatten wir nochmal eine Pause zum 
Vorbereiten und Luft holen, denn um 15 
Uhr startete die erste Arbeitsphase mit 
der Bearbeitung von Abituraufgaben. 

Nach drei Stunden Durchpauken 
hatten wir endlich wieder freie Zeit und 
begannen unser Abendessen zu kochen. 
Uns blieben aber nicht viele Momente 
zum weiteren Verschnaufen, denn die 
nächste Arbeitsphase fing bereits um 
20 Uhr an. Diese Arbeitszeit war sehr 
unproduktiv, denn die meisten waren 
müde von der Anreise und den vielen 
neuen Eindrücken. Der*die ein*e oder 
andere*e Schüler*in ist dann mal eben 
auch kurz eingenickt am Tisch. Gegen 
22 Uhr beendeten die Lehrer*innen die 
Arbeitsphase und erschöpft gingen wir 
alle ins Bett. 
Neuer Tag und neue Motivation. 
Die Lehrer*innen bereiteten für 
uns das Frühstück vor, welches wir 
uns genüsslich schmecken ließen. 
Anschließend startete die erste 
Arbeitsphase um 9:30 Uhr und 
die Klassen verteilten sich in die 
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vorgegebenen Räumlichkeiten. Um 
12:30 Uhr wurde dann die Mittagspause 
eingeläutet und alle Schüler*innen 
verschwanden in ihren Wohnungen, 
um sich eine Mahlzeit zu kochen. 
Nach ein bisschen Erholung begann 
die zweite Arbeitsphase mit weiteren 
Abituraufgaben von 15 bis 18 Uhr. 

Gegen 20 Uhr trafen sich alle Klassen 
für ein gemeinsames Lagerfeuer 
mit Stockbrot. Unsere Schulleiterin 
Angela kam zu Besuch und erzählte 
uns einige Abläufe und Vorgänge zu 
der Organisation der Abiturfeier. Wir 
genossen den letzten Abend und ließen 
ihn gemeinsam ausklingen.

Unser letzter Tag startete, wie jeden 
Morgen, mit einem ausgiebigen 
Frühstück, welches die Lehrer*innen 
für uns vorbereitet hatten. Danach 
fing gleich die erste Lerneinheit 
mit weiteren Abituraufgaben an, 
welche wir zufrieden um 12:30 Uhr 
beendeten, da wir produktiv gearbeitet 
hatten. Nachdem wir uns alle mit 
einem leckeren Mittagessen gestärkt 
hatten, stürzten wir uns in die letzte 
Arbeitsphase unserer Lernwoche. 
Um 16 Uhr ging es dann ans Koffer 
packen und Zimmer aufräumen. Die 
Lehrer*innen kontrollierten eine Stunde 
später unsere Aufräumarbeiten und 
dann sammelten wir uns an der Einfahrt 
des Ferienbauernhofes. Zum Abschluss 
wurde noch ein gemeinsames Foto mit 
allen drei Klassen geschossen und dann 
saßen wir auch schon wieder im Bus auf 
der Heimfahrt Richtung Nürnberg. 

Leonie Wischnewski (12 W)
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Auch die 13ten Klassen haben zum 
Start in die heiße Abiturphase ein 
paar lehr- und lernreiche, genüssliche 
und besinnliche gemeinsame 
Stunden miteinander außerhalb des 
Schulalltages verbracht.
Am Dienstag, den 22. März 2022, ging 

es für alle getestet, jedoch für die einen 
frisch und munter und die anderen 
dezent verschlafen und gestresst vom 
fiesen Straßenverkehr, um 10 Uhr cum 
tempore mit dem Bus nach Binzwangen 
zum Ferienbauernhof Ohr.
Nach dem Bezug der 8 
Ferienwohnungen, sowohl 

Schüler*innen als auch Lehrer*innen 
haben in 4er bis 6er WGs gewohnt, hieß 
es auch schon „Bauernhof erkunden“. 
Viele kannten den Bauernhof schon 
aus der 11ten Klasse und so war es 
Auskundschaften: „Was ist neu?“
Andere wiederum stillten ihren 
Hunger und waren kreativ beim 
Mittagessenkochen.
Denn die Schüler*innen mussten 
sich selbst mittags und abends 
verpflegen. Von Burgern über Nudeln 
mit Tomatensauce bis hin zu selbst 
gemachter Pizza war alles dabei.
Bei bestem Kaiserwetter haben wir 
uns viel Zeit für Einzelgespräche, zum 
Lernen und gemeinsamen Arbeiten am 
Prüfungsstoff, zum Entspannen, Traktor- 
und Kettcarfahren sowie Pony Reiten, 
Kickern, Billiardspielen und Blödeln 
genommen. Am Mittwoch verbrachten 
wir den Abend gemeinsam mit Stockbrot 
am Lagerfeuer!

Das Fazit der Schüler*innen war, dass es 
toll war ein paar Tage raus zu kommen, 
auch wenn es hauptsächlich zum Lernen 
gewesen war.
Und zu kurz war es sowieso…

Annika Glück, Sozialpädagogin

Lerntage 13. Klassen
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Impressionen der Mottowoche

L i e b -

l i n g s -
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Fotos: SMV
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3G? 2G? 2G+? Egal - Hauptsache Kultur.
Fast 2 Jahre lang saß man auf dem 
Trockenen: Ein kleiner Erreger hatte seit 
dem Winter 20/21 für riesige Erregung 
gesorgt, vor allem die Kulturbranche 
bekam die Rigorosität der präventiven 
Maßnahmen von Söders „Team 
Vorsicht“ deutlich zu spüren. Und da 
wir an der MOS mit der Schulplatzmiete 
an dieser immer teilgenommen haben, 
traf der harte Entzug auch uns. Doch 
dieses Jahr war es so weit, die Kultur war 
wieder konsumierbar geworden und wir 
sehnten uns dem Rausch des Theaters 
entgegen und hofften auf lusttrunkene 
Abende. 
Interessanter Weise war es dieses 
Jahr die Schulplatzmiete ein Über-
raschungsei: Sie erfüllte drei Wünsche 
auf einmal: Die Spannung auf den 
Abend und die Freude dann am Spiel 

blieben die gleichen, aber statt der 
Schokolade gab es einen Einblick in die 
Entwicklung von Coronamaßnahmen im 
Kulturbetrieb. 

So wurde ab dem Herbst mit 3 G am 
Theater geplant, was für uns an der 
Schule überhaupt keinen großen 

logistischen Aufwand darstellte, denn 
die wöchentlich dreimal durchgeführten 
Testungen an den Schüler*innen galten 
als Nachweis. 
Das änderte sich aber knapp eineinhalb 
Wochen vor dem Termin, als die 
Kranken-hausampel in Nürnberg auf 
Rot sprang und 3G zu 2G mutierte. 
Damit wurde einigen der Schüler die 
Möglichkeit auf einen Besuch kurzfristig 
genommen. Die Anzahl an Telefonaten, 
Emails und Stornowünschen stieg in der 
Zeit genauso schnell wie die bundeweite 
Inzidenz. Die lag übrigens in Bayern an 
dem Tag bei 639.
Die neuen Maßnahmen sorgten am 
ersten Abend für lange Warteschlagen, 
denn neben der Karte brauchte 
es ebenso den Impfstatus samt 
Personalausweis.

Thematisch führte uns das erste 
Stück in die Welt des Drag – ein 
nicht mehr gebrauchter Elvis-
Imitator muss zunächst als Frau 
verkleidet sein Geld verdienen 
und merkt letztlich, dass es nicht 
nur ein Verkleiden ist, sondern ein 
Lebensinhalt – sein Lebensinhalt. 
Die Out-Coming-Story wurde 
untermalt mit toller Musik, vor allem 
Edith Piafs „je ne regrette rien“ als 
Ausgangspunkt der Drag-Karriere 
gab motivisch den Ton an. Star des 
Abends war aber ohne Frage der 
„Drag-Doktorvater“ des Eleven, 

der aufgrund seiner Authentizität 
und Schrulligkeit gleichermaßen 
die Herzen des Publikums eroberte. 
Dessen Ritt durch ausgewählte Hits 
der Musikgeschichte und auf der Kugel 
- Miley Cyrus wäre neidisch geworden 
- war der Unterhaltungshöhepunkt 
des Abends – einfach atemberaubend. 



Apropos Atem: Dass während der 
gesamten Vorstellung das Tragen einer 
FFP2-Maske Pflicht war, braucht nicht 
besonders betont zu werden. Nach der 
langen Standing Ovation nahm jeder 
Besucher die gute Laune des Stückes 
mit auf den Weg nach Hause. 

Beim zweiten Stück kurz vor 
Weihnachten - die Inzidenz lag bei 313 
in Bayern - war der Versuch zu sehen, 
die Kultur fast wieder trocken zu legen. 
An diesem Abend galt im Theater 2 
G + bei nur 25% Auslastung sowie 
einen Abstand zum Nachbarn von 
eineinhalb Metern. Und die FFP2-Maske 
obligatorisch. Wieder durften etliche 
MOSler nicht mit. Wenn sie stattdessen 
sich aber beim Essen im Restaurant in 
der Stadt treffen wollten, ging das. Da 
reichte 3 G, und am Tisch brauchte es 
keinen Abstand…und eine Maske auch 
nicht. 
Im Theater erwartete uns ein 
französischer Klassiker von Corneille. 
Sein „Spiel der Illusionen“ aus dem 
17. Jahrhunderts entführte uns in die 
Welt des Theaters – und machte sich 

letztlich selbst zum Thema. Auf der 
Bühne suchte ein Mann seinen lang 
vermissten Sohn. Dieser ist Teil eines 
fahrenden Theaters und kommt nun auf 
die Idee, seinem Vater jene Macht der 
Illusionen erfahrbar zu machen, die ihn 
selbst zum Theater gebracht hat. So 
gaukeln er und seine Kollegen diesem 
eine Lebensgeschichte des Sohnes vor, 
die von Liebe, Eifersucht, Macht und 
Verrat nur so strotze. Am Ende erfährt 
der Vater aber, dass alles nur gespielt 
war. Er war enttäuscht, wir Zuschauer 
des Bühnenstückes aber nicht. Zwar 
musste man sich an die Verssprache der 
Darsteller erst gewöhnen - vor allem 
an deren Wiedergabegeschwindigkeit 
- dann aber war die Sogwirkung des 
Wortflusses gewaltig. Am meisten 
imponierte die Darstellung der Dienerin, 
die in ihren monologischen Reflexionen 
über ihre persönliche Situation – zu 
wissen, dass sie ohne finanzielle 
Mittel in der Zeit nicht interessant als 
Ehefrau war, egal wie sehr sie liebt und 
geliebt wird – das Herz des Publikums 
gewann. Dass sie das in versfreier 
zeitgenössischer Umgangssprache tat, 



kann dabei auch ein wenig geholfen 
haben. Aber der Rhythmus der 
Versmetren sowie der gleichende Klang 
der Reimlaute vertonten den Abend 
nachhaltig. Der Applaus am Ende der 
Vorstellung hallte dennoch etwas mager 
in dem großen Saal, aber auch die 
größte Anstrengung dabei konnte den 
vielen Platz zwischen den Zuschauern 
nicht füllen. 
Den Abend in der Stadt abzuschließen 
und gemeinsam mit den 
„Draußenbleiben-Müssenden“ im 
Restaurant über die Eindrücke zu 
diskutieren, ging leider an diesem 
Tag nicht, denn ab 22 Uhr hieß es: 
Sperrstunde. 
Den gesamten Januar und Februar 
ruhte die Schulplatzmiete. Die Inzidenz 
startete in diesem Zeitraum bei 181 und 
endete bei 1696.
Beim dritten Stück Ende März war 
wieder volle Auslastung in den 
Kulturstätten erlaubt und es war der 
letzte Abend vor dem Ende jeglicher 
Hygienebestimmungen. Das war sehr 
surreal, diesen Abend noch einmal mit 
der FFP2-Maske und 3 G eingelassen zu 
werden, dann aber schon informiert zu 
sein, dass einen Tag später nichts mehr 
gebraucht werden wird, keine Maske, 
kein negativer Test, kein Impfstatus. 
Die 7-Tage-Inzidenz in Bayern an diesem 
Abend: 2294. 
An diesem Abend wagten wir uns an das 
Tanzstück „Das Narrenschiff“ von Goyo 
Montero. Dieses zweiteilige Aufführung 
stellte den Exodus an zwei miteinander 
verknüpften Einzelstücken tänzerisch 
dar. Diese Info gab es vorab 
auf der Homepage zu lesen. Am Abend 
selbst wurde nicht viel verstanden 
– Die Vorabinformation vor Ort 

war leider derart langweilig und 
lieblos dargeboten, dass einem 
Verweilen und das Aufbauen einer 
Verstehensgrundlage, Kaffeetrinken und 
des dazugehörigen Tratsch vorgezogen 
worden ist. Wer böse ist, glaubt 
hier einen leichten Einblick in den 
Unterrichtsalltag erkennen zu können. 
Aber was dann auf der Bühne gezeigt 

wurde, stand im klaren Kontrast zu der 
Vorbereitung.
Der Ausdruckskraft der Tanzenden 
und dem Bühnenbild galt es absolute 
Begeisterung zu zollen, da war es dann 
völlig nebensächlich, ob man von den 
Inhalten etwas verstand. Die Darstellung 
stand für sich allein. Der Applaus am 
Ende sagte alles. 
Nun warten wir auf gespannt auf das 
letzte Stück. Es findet kurz vor den 
Abiturprüfungen statt – eine wahr-
scheinlich willkommene Abwechslung 
in der Zeit der Prüfungs-vorbereitung. 
Für die Schulplatzmiete und auch die 
Abiturienten bilden beide Termine den 
Abschluss der Saison. Gespannt darf 
man schauen, wie es mit beiden in 
der neuen weitergeht. Die Inzidenzen 
werden im Blick behalten. 

Thomas Sainz-Derut 
(Fotos & Text)



Ferdinand im Schloss am Fenster 
 Luises zu Hause, mit Blicken nach draußen. 

Von: 
 Zeno Scharrer, 13S 

 
Luise: 

Mein gütigster Herr habt Gnade, verzeiht! 
Versteht, bringt über meine Seel kein Leid. 

 
So sagt mir, hab ich denn eine Wahl, 

wenn meine mich zermürbend Sehnsucht erregt? 
Macht aus meinem Leben eine Qual! 

Doch Glückseligkeit ist‘s, wonach es mir bestrebt. 
Erlieg der Macht des Herrn der Kabal. 

Glaub nicht, dass mich jemand einfach so versteht. 
 

Ferdinand: 

Seitdem ich mit meinem selbst hier auf dieser Erde weile, 
wurd‘ ich wie eine Marionette wie blind durch einen Palast geführt. 

Verspürte bis zum heutigen Tag nie diese eine Art der Eile, 
wie die, die von der ich dir erzähl, wurd’ von ihr bis ins Mark berührt. 

 
Was ist das, was Liebe bedingt? 

Fragt man den Fürsten: geht es nur um Herrschaft und Ruhm, 
was dafür sorgt, dass es gelingt… 

Doch frag ich mich, hat das reichlich wenig mit Freisein zu tun, 
wenn Macht zur Liebe zwingt. 

 
Beide: 

Ist des Spielers freier Tod die Tür zur Freiheit meines liebend Ichs? 
Erklärt mir die vielen Fragen, die meinen Verstand nachts erklimmen! 

Kann mein alter Herr denn so einfach über mein Leben bestimmen? 
Und setz ich nun den Punkt am Ende meines Vaters endlich Strichs? 

 

Der Herr der Kabal 



Luise: 

Mein Geliebter, in dieser Welt werden wir wohl doch nie zu Gemahlen. 
Gehen wir zu Grunde! So dass,  der Tod uns zusammen bringt. 

Im Gegensatz zum Diesseits, unsere Väter uns zur Züchtigung befahlen. 
Ein Ende für die Sehnsucht, welche uns so sehr verschlingt! 

 
Ferdinand: 

Oh du teure Schönheit, ohne dich will ich nicht länger leben! 
Wir gehen nur aus Liebe zusammen diesen riesigen Schritt. 

Oh mein Gott! Ich hoffe du wirst es mir eines Tags vergeben! 
Lass dies den letzten Kampf sein, den unsere Seele durchlitt. 

 
Beide: 

So lassen wir dem Herrn der Kabal den Sieg. 
Wir Entsagen unsrem weltlichen Gefängnis, 
das uns allzeit, hier an jedem Ort, umgibt. 

Meine Liebe, sieh das hier als mein Geständnis.
Unsere Sehnsucht ist, warum mein Vater mich bekriegt. 

Oh Herr! 
Macht aus unsrem Schicksal kein Verhängnis  

Nehmt uns in eurer Welt auf, 
 in der nichts einfach so versiegt. 

 

Mortem Duplex 

Bild: Cover Friedrich Schiller, Kabale und Liebe, e-artnow 2017
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Ein:Blick
Bericht zur Vernissage

Mit den Arbeiten 
der Schüler und Schülerinnen 
aus den 12. und 13. Klassen

Es ist der 13. Mai 2022. In der Aula 
der MOS ist es ungewöhnlich voll für 
einen Freitagnachmittag. Auch die 
Besucherschaft ist schwer einzuordnen: 
Es tummeln sich Schüler, Schülerinnen, 
Ehemalige, Lehrkräfte, Eltern und 
Interessierte. Sie alle sind der Einladung 
gefolgt, einen „ein:blick“ in das 
Schaffen der Schüler und Schülerinnen 
an der MOS zu erlangen.

Für eine kurze Ansprache richtet sich 
Angela Ast-Hasch zu Beginn an die 
Besucher und Besucherinnen: „Es ist 
einfach manchmal schade: Es gibt 
Projektarbeiten, Seminararbeiten, 
Fachreferate, … in allen Fachrichtungen 
wird getan und gewerkelt. Und danach 
landet alles in den Schubladen.“

Und um genau das zu ändern, wurden 
die Schubladen zu diesem Anlass 
weit geöffnet und viele eindrückliche 
Kunstwerke und Arbeiten der 
Schülerinnen und Schüler aus dem 
letzten Jahr kamen zum Vorschein. 
Diese wurden unter dem bereits 
erwähnten Motto „ein:blick“ in der Aula 
und im ersten Stock des Schulgebäudes 
präsentiert. Kaum hatte der 
Hauptorganisator der Vernissage, Jürgen 
Weiß, das Arrangement der Arbeiten 
abgeschlossen, tummelten sich dort die 
Besucher und Besucherinnen zwischen 
Stellwänden, Filmvorführungen, 
dem Waffelstand der SMV, und den 

Timo Hambauer

Zoe Allerdings

Emma Riese
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künstlerischen Arbeiten. Natürlich 
wurde die Feierlichkeit auch von 
einer deftigen Verpflegung am Buffet 
begleitet. 

Zu sehen war beispielsweise allerlei 
Kreatives der SchülerInnen aus dem 
Gestaltungszweig: Phantasievoll 
gestaltete Schallplattencover, 
erstaunliche Portraits – jedes mit 
einem eigenen „Kniff“ versehen – 
verschiedene Drucktechniken und 
vieles mehr. Wer dem Waffelgeruch 
in den zweiten Stock folgte, konnte, 
neben den besagten knusprig leckeren 
Waffeln und Informationen zur Arbeit 
der SMV, dort die Videoarbeiten aus 
dem Fach Englisch bestaunen. Die 
Schüler und Schülerinnen liefen hier zu 
schauspielerischen Höchstleistungen 
auf und in Kinoatmosphäre und 
natürlich auch in Originalsprache 
konnte „The Great Gatsby“ bewundert 
werden. Zudem zogen künstlerische, 
spannungsgeladene Kurzfilme die 
Besucher und Besucherinnen in ihren 
Bann. Äußerlich etwas unscheinbarer, 
aber inhaltlich nicht weniger gehaltvoll 
kamen die Seminararbeiten daher. 
Nach der vertieften und monatelangen 
Beschäftigung mit einem Thema und 

der Erstellung der allerersten eigenen 
wissenschaftlichen Arbeit konnten die 
Seminaristen und Seminaristinnen ihre 
Ergebnisse den BesucherInnen stolz 
präsentieren.

Insgesamt lässt sich ohne Zweifel 
sagen, dass ein unterhaltsamer und 
fröhlicher Einblick in die Projekte des 
letzten Jahres rundum gelungen ist. 
Nicht zuletzt war die Veranstaltung 
eine Möglichkeit, Lehrkräfte, Eltern 
und Schüler und Schülerinnen abseits 
des Schulalltags aufeinander treffen 
zu lassen, sich auszutauschen und die 
geschaffte Arbeit des vorangehenden 
Jahres gemeinsam zu feiern. Und mit 
Ausblick auf den nächsten Einblick 
bleibt nur zu sagen – bis zum nächsten 
Mal!

Ein besonderer Dank an Jürgen Weiß 
für die Organisation des „ein:blicks“, 
wie auch an alle Eltern, Schüler und 
Schülerinnen, Sozialpädagogin, 
Hausmeister und Lehrkräfte, die die 
Veranstaltung tatkräftig unterstützt 
und so ermöglicht haben. 

Valerie Bürger, 
Lehrkraft für die Ausbildungsrichtung 

Sozialwesen
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Exkursion ins Deutsche Museum Nürnberg der 13WG 

Das Zukunftsmuseum
Workshop: Zukunft Wasserstoff – Grüne Energie für morgen?

Am Donnerstag, 31.3, traf sich unsere 
Klasse, die 13W/G und ihre Natur-
wissenschaftslehrerin Martina Kramer 
nachmittags vor dem neu errichten 
Zukunftsmuseum in Nürnberg, um dieses 
zu besuchen. Der Besuch bestand zum 
Hauptteil aus einem Chemiekurs, den 
Martina für uns gebucht hatte, welcher 
von drei studierten Wissenschaftlern 
geleitet wurde. Da dieser Kurs in einem 
richtigen Labor stattfand, mussten wir uns 
zuallererst in einen Kittel schmeißen, bevor 
es an experimentieren ging. Dann ging 
der lehrreiche Vortrag über Wasserstoff 
auch schon los. Wir mussten alle staunen, 
als wir erfuhren, dass Wasserstoff im 
gasförmigem Aggregatzustand 275 % mehr 
Energie beinhaltet als Benzin und dazu 
bei der Verbrennung als „Abfallprodukt“ 
nur Wasser ausstößt. Als wir dann unser 
erstes Experiment machen durften, 
waren plötzlich alle ganz konzentriert. 
Wir führten zuerst eine Knallgasprobe 
durch, indem wir ein Stück Magnesium in 
Essigsäure auflösten.  Den frei gewordenen 
Wasserstoff fingen wir auf und entzündeten 
ihn anschließend. Etwas später ging es 
dann mit dem zweiten Experiment weiter. 
Dieses wurde uns aber nur gezeigt. Es 
war die sogenannte „Glimmspanprobe“: 
Ein glimmender Holzspan, der nach dem 
Entzünden ausgepustet wurde, wurde in 
ein Gefäß mit dem zuvor durch Elektrolyse 
erzeugten Sauerstoff gehalten. Der 
Holzspan entflammte wieder durch die 
Anwesenheit von Sauerstoff. Spätestens 

nach diesem Experiment hatten viele den 
Gedanken „Warum nicht Wasserstoff als 
Brennstoff verwenden?“. Leider waren 
wir wohl nicht die Ersten, die sich das 
fragten und bekamen so, auch ohne, dass 
wir Fragen mussten, eine ernüchternde 
Antwort. Es ist nicht genügend Energie 
aus erneuerbaren Ressourcen vorhanden, 
um emissionsfrei Wasserstoff in großen 
Mengen herzustellen zu können. Mit dieser 
Erkenntnis ging es dann in das dritte und 
letzte Experiment: mit einer Brennstoffzelle 
mit Hilfe von gasförmigen Wasserstoff 
Strom zu gewinnen und damit einen kleinen 
Ventilator anzutreiben. Nach diesem 
Experiment unterhielte wir uns noch ein 
wenig mit den Kursleitern über erneuerbare 
Energien wie Wasserstoff. Zum Schluss 
konnten wir uns noch kurz die futuristische 
Ausstellung des Museums anschauen und 
gingen dann nach einem dreistündigen 
Aufenthalt im Zukunftsmuseum nach Hause

Carl Heydenreich, 13W
(Foto & Text)



Exkursion bei Bestattung Burger in Fürth der Klasse 11W 

Im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung 
der MOS haben wir, die Klasse 11W am 
26. November 2021 in der Früh bei dem 
Bestattungsunternehmen Burger in Fürth 
getroffen. Das wurde jedoch nicht nur als 
Bestatter selbst betrachtet, sondern auch 
in seiner Rolle als Wirtschaftsunternehmen 
bzw. Organisation. Nach dem Testen sind 
wir gemeinsam hineingegangen und ver-
sammelten uns in einem Stuhlkreis. Alexan-
der Diehl, der uns an diesem Tag angeleitet 
hat, begann damit eine Holzkiste in den 
Raum zu bringen. Wir haben uns darüber 
unterhalten, dass diese Kiste prinzipiell 
erstmal alles sein kann. In zweier Teams 
sollten wir uns dann mit verschiedenen 
Gegenständen aus der Kiste beschäftigen 
und überlegen, was das ist. Darunter wa-
ren eine Urne, gepresste Diamanten, ein 
Kondolenzbuch uvm. Nach einer Weile sind 
wir in den Raum, in dem die Gespräche mit 
den Angehörigen stattfinden gegangen und 
unterhielten uns darüber, wie diese ablau-
fen und dass man als Trauerberater sehr 
behutsam vorgehen muss und durchaus 
eine rhetorische Begabung besitzen sollte. 
Teilweise werden diese Gespräche auch ab-
gebrochen, weil zum Beispiel Eltern deren 
Kind gestorben ist noch gar nicht damit 
umgehen können. In dem Raum war außer-
dem ein Teller mit Süßigkeiten, generell 
waren im Bestattungsunternehmen überall 
Süßigkeiten. Speziell Schokolade wird eine 
stimmungsanregende Wirkung nachgesagt, 
das liegt unteranderem an dem Stoff Tryp-
tophan.
Zunächst sind wir in den Nebenraum, wo 
die Särge ausgestellt waren. Das für mich 
und wahrscheinlich die ganze Klasse be-
wegendste an diesem Tag war, als wir das 
Zimmer mit den Kindersärgen, Urnen und 
Andenken, die man für verstorbene Kinder 
und Babys anfertigen lassen kann, besich-
tigt haben. Es wurde dabei jedem Schüler 

freigestellt, sich das anzuschauen. Die 
Vorstellung, wie ein totes Baby in einem 
Sarg mit Sternenmuster liegt und zu Grabe 
getragen wird, war bedrückend. Ebenso gab 
es 3D Abdrücke von Füßen und Händen 
eines Neugeborenen. 
Unsere letzte Durchlaufstelle war der 
Raum, in dem die Toten gewaschen und für 
die Beerdigung vorbereitet werden. Das war 
tatsächlich etwas heftig. Nachdem wir dann 
auch noch die Kühlkammer mit den Särgen 
gesehen haben, wurde die Nähe zum Tod 
schon sehr deutlich. 
Zuletzt reflektierten wir gemeinsam den 
Tag. Das Thema Abschied zu nehmen und 
dadurch einen Abschluss zu finden beson-
ders bei Kindern im Fall der Eltern wurde 
noch länger thematisiert. Denn gerade die-
se Bewusstwerdung und Würdigung eines 
Menschenlebens schafft auf der einen Seite 
viel Schmerz und auf der anderen Seite 
Frieden. 
Das Bestattungsunternehmen fiel durch 
seine persönliche und einfühlsame Art und 
die Menschen sehr positiv auf. Und ich per-
sönlich kann sagen, dass ich in hoffentlich 
ferner Zukunft meine Angehörigen gerne 
von Bestattungen Burger bestatten lassen 
würde. Einen direkten Ansprechpartner zu 
haben gibt Halt und manchmal kommen 
sogar Leute, um im voraus ihre eigene Be-
erdigung zu planen. 
Am nächsten Seminartag reflektierten 
und bewerteten wir alle die Exkursion. Wir 
besprachen dabei viele wirtschaftliche 
Aspekte, die wir während der Exkursion 
gelernt hatten, wie z.B. die Rechtsform und 
Haftungssituation des Unternehmens, die 
Konkurrenzsituation bei Bestattungsinsti-
tuten, den Umsatz des Betriebs, das Berufs-
bild des Bestatters usw. Generell wurde die 
Exkursion in der Klasse als sehr positiv und 
lehrreich eingeschätzt.

Chiara Pohl 11 W
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Das dachten wir, als Julia uns das Ziel der 
diesjährigen Exkursion im Fach Deutsch 
nannte. 
Am 11.11.2021 hat die 13S die Freimaurer 
in ihrem Logenhaus in Fürth besucht. Um 
09:00 Uhr trafen wir uns am Hauptbahnhof 
in Fürth, von dort aus sind wir gemeinsam 
zum Logenhaus gelaufen. Julia hatte 
assend zu unserem Deutschunterricht diese 
Exkursion geplant und damit unserer Klasse 
einen spannenden Vormittag bereitet. 
Anlass dafür war, dass wir uns zu diesem 
Zeitpunkt mit Schiller beschäftigten. 
Dieser war zwar persönlich kein Freimaurer, 
sympathisierte aber mit diesen und ihren 
Mitgliedern wie Goethe und Körner. 

Nach einer kurzen Einleitung von Julia 
begann unsere Führung um 10:00 Uhr mit 
dem Freimaurer Wolfgang Klar. Er ist seit 
35 Jahren Mitglied bei den Freimaurern 
und seit 12 Jahren im Logen-Vorstand. Er 
ist Krimiautor und lässt die Freimaurerei 
auch in seine Literatur fließen. In der 
Führung bekamen wir viele interessante 
Informationen über die Freimaurer. Doch 
was ist eigentlich die Freimaurerei?  

Die Freimaurerei versteht sich als 
ein ethischer Bund freier Menschen. 
1717, zur Zeit der Aufklärung, war 
ihre Geburtsstunde, als durch den 
Zusammenschluss von vier Logen in 
London eine Großloge gegründet wurde. 
Sie sind der Überzeugung, dass die ständige 
Arbeit an sich selbst zu Selbsterkenntnis 
und einem menschlicheren Verhalten 
führt. Sie verfolgen fünf Grundideale: 
Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit und Toleranz. Die Werkzeuge 
der alten Steinmetze symbolisieren diese 
Werte. Der rechte Winkel symbolisiert 
die Gerechtigkeit, die Winkelwaage die 
Gleichheit aller Menschen und die Kelle die 
Verbindung von Menschen.  Ein wichtiges 
Zitat von Voltaire, das auch Wolfgang 
Klar öfter betonte: „Auch wenn ich Deine 
Meinung nicht teile, werde ich mich dafür 
einsetzen, dass Du sie frei und ungetadelt 
aussprechen kannst“. 
Um Mitglied der Freimaurer zu werden, 
gibt es spezielle Aufnahmekriterien 
und ein Aufnahmeritual, das schon seit 
Jahrhunderten Tradition ist. Prinzipiell kann 
jedermann ohne Rücksicht auf Hautfarbe, 
Religion, Beruf, Bildungsgrad oder 
gesellschaftliche Position Mitglied werden. 
Die Aufnahmekriterien sind: ein freier Mann 
von gutem Ruf, fest im Leben stehend, 
Herz und Verstand haben. Von  dem Ritual 
selbst hat uns Herr Klar nur wenig verraten, 
da diese Tradition in dem Bund bleiben soll 
und nicht für jeden Menschen zugänglich. 
Was wir wissen ist: Im Ritual wird der 
Freimaurer immer wieder an seine Aufgaben 
erinnert. 
Es gibt hauptsächlich getrennte Frauen- 

Exkursion ins Logenhaus in Fürth der 13S 

Freimaurer - Was ist das denn? 
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und Männerlogen, aber auch wenige 
gemischte Logen. Die Loge in Fürth hat 
aktuell circa 40 Brüder. Sie ist absichtlich 
kleiner gehalten, da die Enge und Nähe 
in der Loge beibehalten werden soll. 
Die Freimaurer, finanzieren sich durch 
Mitgliederbeiträge und indem sie einzelne 
Stockwerke ihres Logenhauses vermieten.  
Wir bekamen nicht nur viele interessante 
Informationen über die Freimaurer sondern 
auch eine Führung durch das edle und 
prunkvolle Logenhaus. Das Haus wurde 
1890 erbaut und erhielt den Sonderpreis für 
denkmalpflegerische Leistung vom Bezirk 
Mittelfranken. Ein absolutes Must-See bei 
einem Besuch in Fürth. 
Um unser neues Wissen erst mal zu 
verarbeiten, sind wir danach ins Samocca-
Inklusionscafe in der Stadt gelaufen und 
haben uns mit Essen und Trinken gestärkt – 
auch wenn die leckeren Flammkuchen nicht 

bei jedem angekommen sind (Grüße an Niki 
und Denis).
Es gibt noch einiges mehr über die 
Freimaurer zu berichten, vor allem über 
die ziemlich lange Geschichte und die 
Grundgedanken der Verbindung. Der Besuch 
im Logenhaus in Fürth war jedenfalls eine 
große Bereicherung. Wir konnten viel neues 
Wissen mitnehmen und die Sichtweise eines 
Freimaurers kennenlernen. Kein Bericht wird 
an die wahre Führung heranreichen und das 
schöne Logenhaus beschreiben können, 
also schlage ich vor, das Logenhaus in Fürth 
am besten einmal selbst zu besuchen.  

Eure Alicia Simon aus der 13S  
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Gemeinsam mit Julia haben wir, die Klasse 
12W, das Museum für Kommunikation 
in Nürnberg am Opernhaus besucht, im 
Rahmen des Faches PuG – Politik und 
Gesellschaft. Nun die Frage: Wo ist der 
Zusammenhang? Die Kommunikation 
spielt für uns alle die größte Rolle. Wer 
kommuniziert mit wem auf welcher Art 
und Weise? Genauso wichtig spielt die 
Geschichte der Kommunikation eine sehr 
große Rolle. Wie ist es so weit gekommen, 
dass wir mittlerweile mit einem Klick 
Menschen analysieren und sogar verändern 
können? 

Am Anfang gab uns Frau Schneider, unsere 
Museumspädagogin, einige Informationen 
vorab. Bei jeder Kommunikation werden 
Daten weitergegeben. Dabei sind Daten 
auch Infos, die digital verfügbar sind. Viele 
von uns denken da an persönliche Daten, 
Informationen über uns und Bilder. 

Vor 200 Jahren war die einzige Möglichkeit 
an ein Bild zu kommen das Malen. Das 
erste gesicherte Foto der Welt wurde 
1826 geschossen. Doch damals musste 
man noch 8 Stunden auf einen Schnapp-
schuss warten. 1888 konnte man dann mit 
nur einem Knopfdruck ein Bild machen, 
das kommt dem, was wir heute haben 
doch schon näher. Ab da entwickelte 
sich die Fototechnik schnell. Genauso 
schnell mussten aber auch Regeln her. So 
wurde 1907 das erste Datenschutzgesetz 
erlassen, als zwei Männer ein Foto des 
toten, im Sterbebett liegenden Körpers 
des damaligen Reichskanzlers Otto von 
Bismarck in der Zeitung veröffentlichten. 

Die Debatte war heiß, ob dies nun erlaubt 
oder verboten sei; wem Bildrechte gehören 
und ab wann man Fotos veröffentlichen 
darf. Auch wir waren im Museum mit Bildern 
konfrontiert, die wir einordnen sollten: 
Ab wann darf ich Fotos von Menschen 
machen, ohne, dass sie es wollen oder 
gar wissen? Darf ich dies dann im Internet 
verbreiten? Wie sieht es dann aus, wenn 
ich Fotos von einem schönen Gebäude 
mache und darauf Menschen sind? Oder 

wenn ich beim Fußballspiel mal ein 
Foto vom vollen Stadion machen will? 
Frau Schneider hat mit uns alle Fragen 
durchgespielt. Ist zum Beispiel im Fokus des 
Bildes eine Landschaft oder ein Gebäude, 
sind die Menschen darauf kein Problem. 
Oder werden für ein Plakat Fotos von 
Menschen gemacht, ist dies auch kein 
Grund zum Einverständnis der Beteiligten. 
All diese Bildrechte wurde letztendlich am 
09.01.1907 beschlossen. Danach wurde das 
Datenschutzgesetz von damals natürlich 
noch verändert und an die heutige Zeit 
angepasst.

Exkursion im „Museum für Kommunikation der 12W

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ 
– sagt Paul Watzlawick 
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Und wie steht es mit unseren 
Textnachrichten? Wir wurden darauf 
hingewiesen, dass jeder unsere Nachrichten 
verfolgen und sogar lesen kann. Wenn wir 
uns auf ein Date verabreden,  wenn ich 
meiner Freundin ein Geheimnis erzähle, 
dann ist das doch bloß ein bisschen tippen 
und absenden, aber wir machen uns keine 
Gedanken, ob das jemand lesen kann. Dabei 
ist die Verschlüsselung von Daten kein 
neues Phänomen: Julius Caesar entwickelte 
für seine Briefe den sogenannten Caesar- 
Code, also eine verschlüsselte Nachricht, 
bei dem er das Alphabet verschob und 
Klartext in Klein- und verschlüsselte Codes 
in Großschrift schrieb. Er machte es schlau, 
denn er wusste, dass seine Nachrichten, 
also Briefe gelesen wurden. Heut kommen 
alle unsere E-Mails erstmal an eine Art 
Poststelle, der Server, danach erst werden 
sie an den Empfänger weitergeleitet.  
Manche Nachrichten kommen dabei nie an, 
nämlich wenn bestimmte Inhalte unzulässig 
sind, daher muss man vorsichtig sein, was 
man im Internet verbreitet und was man vor 
allem wem schreibt. 

Am Schluss unserer informativen 
Führung bekamen wir einen Mitmach-

Workshop. Die University of Cambridge 
hat eine Website erstellt bei der man 
seinen Nutzernamen von Twitter & Co. 
Angeben kann, wodurch geschätzte 
Informationen über dich ausgesagt 
werden, wie Alter, Geschlecht und deine 
Big 5 – deine „Charaktereigenschaften“. 
Mithilfe künstlicher Intelligenz kann man 
mittlerweile allein durch Beantwortung 
einiger Fragen die Personalität auswerten 
lassen. Roboter können uns also objektiv 
bewerten, allein den Charakter und dessen 
Züge. 

Ein spannender Vormittag! Und auf jeden 
Fall ein Besuch wert. Schaut es Euch am 
besten selbst an! 

Kani Hussein, 12W



Ende April war es endlich wieder so weit: Das Auslandpraktikum an der MOS  
konnte in die nächste Runde gehen. Nach zwei Jahren Zwangspause starteten nun 
wieder 28 motivierte und neugierige Schüler*innen der Montessori Fachoberschu-
le in vier verschiedene europäische Partnerländer. Hier sind ihre Geschichten…

Auslandspraktika

Die Anreise nach Spanien zu unserer  
Gastfamilie verlief reibungslos.  
Anfangs waren wir alle sehr nervös,  
unsere Austauschpartner zu treffen. 
Aber nachdem uns alle herzlich  
empfangen hatten, legte sich unsere  
Aufregung recht schnell. Abends gab 
es dann ein Willkommensessen mit 
allen Gastfamilien und unserer spani- 
schen Deutschlehrerin Rosana.

Die ersten Tage hier in Spanien waren  
die aufregendsten. Neues Land, neue  
Familie und eine fremde Sprache. 

Es gab einige Herausforderungen, aber jeder hat uns unterstützt und dafür ge-
sorgt, dass wir uns wohl fühlten. Die erste Woche diente dazu, sich näher ken-
nenzulernen. Deshalb standen viele gemeinsame Aktivitäten an, was teils sehr 
anstrengend war, da der Tagesablauf eng durchstrukturiert war. Wir haben Plakate 
gestaltet, Spiele gespielt, eine Wanderung gemacht und einen Ausflug nach Barce-
lona unternommen. Trotz des wenigen Schlafs haben die gemeinsamen Erlebnisse 
und die nette Gemeinschaft uns einen tollen Start ermöglicht und Spaß gemacht.

Vor meinem ersten Tag im Praktikum war ich sehr nervös. Doch meine Lehrerin 
Núria nahm mich in ihrem Englischunterricht unter ihre Fittiche. Dort half ich den 
Kindern im Unterricht, arbeitete Projekte aus, half in der Mensa mit und passte im 
Pausenhof auf die Kinder auf. Die Zeit hier in der Schule war einfach der Wahnsinn, 
da mich alle so herzlich aufgenommen haben.

Unvergesslich waren auch unsere Ausflüge zu den Stränden. Am schönsten war 
hier die Costa Brava. Ein besonderes Highlight war ebenso Barcelona, mit den be-
eindruckenden Sehenswürdigkeiten, der teuersten Straße, sowie den vielen Läden 
und dem leckeren Essen.

Florian Türkmen (11G)

S P A N I E N



Am 24. April begann unsere Reise nach 
Nafplio, Griechenland. In aller Frühe 
fuhren wir, sechs Schüler*innen aus 
dem Gestaltungszweig, mit dem Bus 
vom Flughafen Nürnberg zum Mün-
chener Flughafen und schafften es 
rechtzeitig in den Flieger nach Athen. 
Dort erwartete uns schon Rainer, dieser 
brachte uns mit ein paar informativen 
Zwischenstopps zu der Wohnung, in 
der wir die nächsten drei Wochen leben 
sollten. Am nächsten Tag erkundeten 
wir mit Angela und Rainer, als unserem 
Stadtführer, die Küste und die nahelie-
gende Altstadt. Nachmittags machten 
wir eine Rundreise zu den verschiede-
nen Stränden in der Umgebung. Das an-
tike Korinth besuchten wir am Dienstag 
und begannen hier auch schon unsere 
Skizzenbücher zu füllen. Den Abend 
verbrachten wir am Strand von Nafplio. 
Weiter am Mittwoch mit Mykene und 
Epidauros. Hier saßen wir einige Stun-
den im Amphitheater und zeichneten 
aus dem Schatten heraus mehrere Skiz-
zen. Unseren lang erwarteten Besuch in 
Athen machten wir dann am Donners-
tag. Dort stiegen wir auf die Akropolis, 
besichtigten das dazugehörige Museum 
und liefen noch einige Zeit durch die 
wunderschöne Innenstadt. Den Freitag 
widmeten wir der Fertigstellung unserer 
Skizzen und Zeichnungen sowie einigen 
ausgearbeiteten Bildern. Das etwas 
verregnete Wochenende verbrachten 
wir mit einem Strandausflug und einer 
Shoppingtour in Athen. Am Dienstag, 
den 3. Mai, startete unser Praktikum 
im Fugaro Art Center. In dieser Woche 
lernten wir in einem Cinematography 
Workshop einige Basics über Licht-

verhältnisse, Kamerapositionen und 
unterschiedliche Filmarten. Dieses 
Wissen sollten wir dann im Rahmen 
eines eigenen Projekts anwenden. In 
Zweierteams erstellten wir jeweils ein 
Ein-Minuten-Portrait, wobei eine Person 
Model war und die andere Regisseur*in. 
Am letzten Tag der Woche starteten wir 
damit, Skizzen von Tonfiguren anzufer-
tigen, und diese dann zu verwirklichen. 
Am Wochenende fuhren wir ein drittes 
Mal nach Athen, da es uns dort sehr 
gefiel und verbrachten die restliche Zeit 
an unterschiedlichen Stränden. 

Die neue Woche starteten wir am 
Dienstag. Zuerst arbeiteten wir an den 
Feinheiten unserer Tonfiguren, dann 
bemalten wir sie mit Farben unserer 
Wahl. Die restliche Woche verbrachten 
wir in einem neuen Workshop, in dem 
wir unsere Zeichen- und Maltechniken 
verbesserten. Am vorletzten Abend 
unseres Praktikums wurden wir auch 
netterweise von der Leitung des Art 
Centers, in dem wir waren, zum Essen 
eingeladen, was uns natürlich sehr freu-
te. Alles im allen lässt sich sagen, dass 
wir eine schöne und spannende Zeit 
hatten und das Auslandspraktikum nur 
jedem empfehlen können.

Emma Weaver (11G)

G R I E C H E N L A N D



12:00 am Nürnberger Flughafen - zwölf  
Schüler*innen und eine Englischlehrerin  -  
der Anfang unseres Auslandspraktikums  
in Irland. 

Nach einem angenehmen Flug sind wir  
gegen 22 Uhr in Galway angekommen.

Die Sozialen erlebten Folgendes…

Leider konnten wir nicht gleich in unser gemeinsames Haus ziehen, sondern 
mussten zwei Nächte getrennt in einzelnen WGs übernachten. Auch bei den Prakti-
kumsstellen gab es anfangs ein paar Probleme. Doch nach der ersten Woche fanden 
wir uns alle gut in unsere neuen Stellen und unser neues Haus in Galway ein.
Langsam entwickelte sich eine Routine. Morgens bis nachmittags ins Praktikum, 
dann etwas Kleines essen und am Abend die neue Stadt erkunden. Die Praktikums-
stellen, Secondhand Stores und Kirchen, waren in ganz Galway verteilt.

Gegen Ende der dritten Woche unternahmen wir dann einen Tagesausflug zu den 
Cliffs of Moher. Wir durften die Klippen und die Natur drumherum bei windigem und 
nebligem Wetter wahrnehmen. 

In Dublin allerdings wurden wir mit viel Sonne und Wärme begrüßt. Dort waren wir 
in Parks, Museen und vielen Läden. Das einheimische Essen konnten wir dort auch in 
vollen Zügen genießen, doch auf die Austern hätten wir alle verzichten können. 
Letzten Endes lässt sich sagen, dass wir alle sehr glücklich mit unserer Entscheidung 
waren und jeder von uns direkt noch einmal so ein Praktikum in Irland machen wür-
de.

I R L A N D

Irland
Galway

Bridge Mills Galway Language Centre
Sprachschule:  

- Vormittag: Unterricht
- Nachmittag: Projekt 
- Bietet Angebot für die Freizeit 
an

Irish cancer society charity shop

Second Hand Shop:
  - Geld wird gespendet 
  - Klamotten sortieren, bügeln            
und verkaufen 
  - Kleiner Laden in der Innenstadt 

  - Freizeit nach der Arbeit und am 
Wochenende 

  



Zur gleichen Zeit im Wirtschaftszweig…

Wir Wirtschaftler haben in Irland das 
Bridge Mills Galway Language Centre, 
eine kleine Sprachschule in Galway, 
besucht. Dort haben wir einen Business 
Englisch Sprachkurs gemacht, bei dem 
wir unser Englisch verbessern konnten 
und einen Business Plan geschrieben 
haben.

Vormittags hatten wir im Zuge dessen 
eine Art Englischunterricht, bei dem 
es viel ums Sprechen und um Busi-
ness- und Finanzvokabeln, Phrasen und 
Idiome ging.

Nachmittags haben wir uns dann in der 
sogenannten „Projektarbeit“, unserer 
größten Aufgabe dort, ein Start-Up-
Unternehmen ausgedacht und zu dieser 
ausgedachten „Schülerfirma“ einen 
Business Plan anhand einer Vorlage 
erstellt und dabei das am Vormittag 
gelernte direkt angewendet. Unse-
re Firma haben wir dann mithilfe des 
Business-Plans am Mittwoch der dritten 
Woche vorgestellt.

Am Donnerstag der dritten Woche 
haben wir einen Ausflug zu SAP Ireland 

gemacht. Dort konnten wir die Firma 
kennenlernen und uns mit ein paar Mit-
arbeitern der Firma zu verschiedenen 
Themen und Fragestellungen austau-
schen.

Untergebracht waren wir in irischen 
Gastfamilien, bei denen wir ein bisschen 
irische Kultur kennenlernen konnten.
Nach der Schule und am Wochenende 
haben wir uns Galway und alle mögli-
chen Sehenswürdigkeiten in der Stadt 
angeschaut.

An den Wochenenden haben wir zudem 
noch Ausflüge gemacht. Am Montag 
der ersten Woche war ein Feiertag und 
wir haben die Zeit genutzt und sind zum 
Connemara National Park gefahren.
Am Samstag der zweiten Woche sind wir 
per Boot zu den Aran Islands und den 
Cliffs of Moher gefahren.

Am Sonntag der zweiten Woche sind 
wir spontan nach Dublin gefahren und 
haben uns die Stadt angeschaut.
Das Auslandspraktikum war definitiv die 
Erfahrung wert und zudem haben wir 
sehr viel gelernt.

Bericht d. Wirtschaftsklasse 
Paul Neumann



N O R W E G E N  1

Nach einer langen Reise mit etlichen 
Zwischenstopps kamen wir am Sonn-
tagabend erschöpft, aber voller Vor-
freude in unseren Gastfamilien an. Am 
nächsten Tag hatten wir das „Welcome 
Dinner“, dort haben wir uns über das 
Programm unterhalten und Fragen 
klären können.
In der ersten Woche trafen wir uns nach 
der Arbeit täglich und unternahmen 
viele Aktivitäten, zum Beispiel haben 
wir Volleyball und Hockey gespielt, sind 
zu einem Fußballspiel gegangen, be-
suchten Berge sowie die Farm von einer 
unserer Austauschpartnerinnen.

Am Dienstag in der zweiten Woche 
waren die Deutschen und die Norweger 
gemeinsam wandern. Wir sind um 17 
Uhr losgelaufen und waren ungefähr 
zwei bis zweieinhalb Stunden unter-
wegs. Wir haben in der ersten Woche 
einen weiteren Norweger kennenge-
lernt, welcher uns zum Tischtennisspie-
len eingeladen hat. Dort waren wir zu 
viert und hatten sehr viel Spaß. Zwei 
Tage später waren wir als ganze Gruppe 
gemeinsam bowlen. Nach dem Bowlen 
sind wir gemeinsam zu einer Pizzeria 

gegangen und haben eine Pizza to go 
mitgenommen. Wir haben uns an den 
Beach in Øystese gesetzt und dort den 
Abend ausklingen lassen.
Am Samstagvormittag sind zwei aus 
unserer Gruppe Skifahren gegangen. 
Danach trafen wir uns zum Wandern zu 
einem sehr schönen Aussichtspunkt. 
Danach sind wir zu einer Familie gegan-
gen und haben einen Spieleabend, mit 
selbstgemachter Pizza gehabt. 

Am Sonntag sind wir Speedboat fah-
ren gegangen. Wir sahen sehr schöne 
Stellen vom Hardangerfjord. Als wir 
wieder zurückkamen, sind wir zu einem 
Austauschpartner nachhause gegangen 
und haben die Serie „Derrick“ gesehen.



N O R W E G E N  2

N O R W E G E N  1 In der dritten Woche sind wir zu dritt 
mit einem Norweger an schöne Stellen 
von Norwegen gefahren. Ganz spontan 
sind zwei von uns ins Wasser gesprun-
gen und etwas schwimmen gegangen. 
Es war sehr kalt, aber die spontanen 
Ideen sind doch immer die besten.
Einige aus unserer Gruppe trafen sich 
dann doch lieber, um ins Hardan-
ger-fjord-Schwimmbad zu gehen. 
Danach trafen wir uns bei einem 
weiteren Fußballspiel. Am nächsten Tag 
sind wir Tontaubenschießen gegangen. 
Das war für uns alle eine spannende 
Erfahrung.
Am Freitagabend, unseren letzten Tag 
in Norwegen, hatten wir das „Goodbye 
Dinner“. Jede Familie hat etwas zum 
Essen mitgebracht. Wir unterhielten 
uns und sind danach noch zu einem 

Austauschpartner nach Hause gegan-
gen. Dort spielten wir Gesellschaftsspie-
le und ließen den letzten gemeinsamen 
Abend ausklingen. Am nächsten Morgen 
tragen wir uns um 9:45 Uhr, um gemein-
sam die Heimreise anzutreten. 

Das Schöne an dieser Gruppe ist, wenn 
man etwas nicht kann, muss man sich 
nicht schämen, sondern kann einfach 
neue Dinge ausprobieren, beziehungs-
weise erlernen. Wir kannten uns als 
Gruppe zuvor nicht, aber sind sehr 
zusammengewachsen. Was sehr schön 
war, dass wir sehr viele verschiedene 
Menschen kennenlernen durften und 
somit unseren Horizont der Menschen-
kenntnis und unseres Erwachsenwer-
den, erweitern konnten.

Sophia Stöcker (11W)

Ich absolvierte mein Auslandspraktikum 
im Hardangerfjord Hotel. In meinem 
Hotel fand am 7. Mai 2022 ein Festival 
statt, dafür sollte ich eine Bar bauen. 
Niemand hatte eine Vorstellung, wie 
die Bar aussehen sollte. Das Design lag 
also in meiner Hand. Mir war nur vorge-
geben, dass die Bar aus Paletten gebaut 
werden sollte. Es wurden die Paletten 
geliefert, ich ging hinter das Haus und 
diese waren weg. Das ganze Hotel war 
in Aufregung, da die Müllabfuhr diese 
mitgenommen hat. Am nächsten Tag 
wurden neue Paletten geliefert, welche 
ich dann schnell woanders platzierte. 
Ich machte mir Gedanken, wie die Bar 
am Ende aussehen sollte. Ich wuss-
te, dass ich auf Bauchnabelhöhe eine 
Platte platzieren möchte, sowie oben 
eine, um dort die Gläser abzustellen. 
Ich brauchte fünf Paletten. Da eine Bar 
höher ist, musste ich drei Paletten mit 

einer Kreissäge halbieren, damit ich die 
halbe Palette an eine ganze fixieren 
konnte. Die vordere Palette verband ich 
mit den seitlichen mit einem Winkel. 
Die Platte in der Mitte befestigte ich 
mit Schrauben. Die drei oberen Platten 
sägte ich auf Gärung, damit sie genau 
zusammenpassen. Als die Bar ihren 
Platz gefunden hatte, dekorierte ich sie 
mit Lichterketten und Pflanzen.

Sophia Stöcker (11W)



74

A B I T U R 
2 0 2 1

Fotos: Sekretariat



75

A B I T U R  2 0 2 2



Impressum

Herausgeber:  MOS Franken GmbH, 
   Nürnberg, Juli 2022 
 
 
Layout, Redaktion und Titelgestaltung 
Thomas Sainz Derut, Elena Schenk, Kristin Schmitt, Martina Kramer; 
Sarah Ebenhöh

Kontakt zu den Werbepartnern:  Daniela Wendicke
Druck:      KDD Kompetenzzentrum Digital-Druck GmbH,  
     Nürnberg 
Fotografie:     Fotos der Klassen und Mitarbeiter, Sina Riese
     weitere Bildnachweise in den einzelnen Bildern
   

A u f l ö s u n g 
K r e u z w o r t r ä t s e l :


