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Beginne etwas Neues – und mach´s Dir 
schön! 

Das Schuljahr, das hinter uns liegt, 
hatte es in sich. Nicht weil es besonders 
schwer war, sondern weil besonders 
blöd! Stimmt doch, muss man jetzt ein-
fach mal sagen dürfen. 

Denn eigentlich zeichnet sich unser 
Schulleben ja dadurch aus, dass ne-
ben dem Unterricht, der uns schon 
genug beschäftigt, immer viel los ist: 
angefangen von der Cafeteria und dem 
Kickern in der Aula, den verschiedens-
ten Klassenfahrten, Projekttagen und 
Projektwochen, Hospitationsangeboten, 
Exkursionen, der Lernwoche, dem Aus-
landspraktikum und vieles mehr. Fast 
nichts davon war heuer so richtig mög-
lich. Auch privat fehlte uns allen viel: 
Freunde besuchen, Kneipenbesuche, 
Kino, Konzerte, Theater, Sport... 

Vor diesem Hintergrund haben Schü-
ler*innen und Lehrer*innen in der MOS 
und zuhause Schule gemacht. Einfach 
weiter, sich nicht beirren lassen, im-
mer so gut es geht, voll digital mit 
vielen Ideen und mit viel Freude auf 
ein echtes Wiedersehen. Nun sind die 
Prüfungen geschafft und wir sind froh 
und stolz, dass wir dies alles zusammen 
so gut geschafft haben. Herzlichen 
Glückwunsch, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten! 

Was hat uns dieses Schuljahr gelehrt? 
Wir haben nicht nur angefangen über 
unser Leben und das, was es ausmacht, 
nachzudenken, zu schätzen, was wir 
haben, zu hinterfragen, was uns nicht 
gefällt. 

Die Veränderungen durch digitalen Un-
terricht in der Zeit der Schulschließun-
gen haben die dominierende Ideologie 
von Schule absolut außer Kraft gesetzt. 
Corona hat unseren Blick auf die Welt 
verändert.  

Es gab in diesem Jahr viele tolle Tipps: 
Denke positiv, lebe den Moment, bewe-
ge dich und spüre die Natur… Gibt es 
auch gute Tipps für Schule, Ausbildung 
oder Studium? 

Wir meinen ja! 

Wir haben viel nachgedacht. Wie wollen 
wir zukünftig unsere Zeit in der Schule 
verbringen? Was möchte man wieder-
gewinnen, sogar intensiver pflegen, 
und was braucht man nicht mehr? Wir 
meinen erkannt zu haben, dass in dieser 
Krise trotz allem für uns und unsere 
Schule eine Chance für einen Neustart 
steckt. Wir wollen nicht zurück in das 
alte „Normal“.  

Beginne etwas Neues – das haben wir 
uns vorgenommen. Wir wollen aus den 
wertvollen Erfahrungen lernen: digital 
geht wirklich echt viel und wir sind mit 
den iPads super ausgestattet – und 
das, was an Schule jetzt plötzlich als so 
wertvoll erachtet worden ist, das Mitei-
nander aber auch das Eigenverantwort-
liche, das Erarbeiten und Diskutieren, 
das wollen wir mit den digitalen Mög-
lichkeiten besser zusammenbringen 
und damit neue Unterrichtsstrukturen 
schaffen.

Grußwort der Geschäftsführung und Schulleitung



Mach´s dir schön! Lernen und Arbeiten 
in einer Schule muss eben auch Spaß 
machen, mit Leben und Herausforde-
rungen gefüllt sein, sonst ist es nicht 
schön… 

In diesem Schuljahr haben wir mit und 
von Euch gelernt und die MOS wird da-
von profitieren! Und sowohl Euer Schü-
lerjahrgang 2020/2021 sowie unser 
engagiertes und flexibles Kollegium hat 
dazu wirklich viel beigetragen. 

Jetzt ist es an Euch, lieber Abschluss-
jahrgang, Neues zu beginnen und es 
Euch schön zu machen! Der Sommer 
und die Freiheit lockt und macht ein-
fach Laune. Ihr habt Euch verdient, dass 
das in diesem Jahr besonders gut wird! 

Mit herzlichen Grüßen aus der MOS  

Angelika Schelte und Angela Ast-Hasch



18.4.2008 Gründung der 
GmbH Gesellschafter: 
Montessori-Vereine 

Erlangen und Nürnberg.
Geschäftsführerinnen:
M. Darr und A. Schelte

16.9.2008
Schulbetrieb startet 
mit erster 11.Klasse 
(W/S)Schulleitung:
Angela Ast-Hasch

Erster Jahrgang
 macht sein Abitur

Erstes 
Auslandspraktikum 

in Spanien

Sept. 2011
Baubeginn neues

Schulgebäude
                     

5.4.2011
GmbH vergrößert sich; 

Montessori-Vereine aus Bamberg, 
Forchheim, Herzogenaurach und 

Roth/Schwabach treten bei

1.9.2011 MOS wird Eigenschaft 
der staatlich anerkannten 

Schule verliehen

Anmietung der
 Räume in der 
Welserstraße

1.2.2009
Angelika Schelte wird 

hauptamtliche 
Geschäftsführerin

Jan. 2009 MOS tritt der 
„Gemeinschaft Freier Schulen“ 

in Nürnberg bei

Altes Bahngebäude in der Dr.-
Carlo-Schmid-Straße

von 1870 wird gekauft – hier wird 
das neue Schulgebäude entstehen

    23.1.2012 MOS wird 
Gründungsmitglied von 
Montessori Nordbayern 

e.V.

14. Februar 2012 
Richtfest

 08.11.2012: Umzug ins neue 
Schulgebäude am 
Nordostbahnhof

Sept. 2012
Erweiterung um die 

Ausbildungs-
richtung Gestaltung

S C H U L C H R O N I K

2008 2009 2013201220112010



11.6.2015 MOS wird 
Schule ohne 
Rassismus/

Schule mit Courage

Einführung 
der 13.Klasse, die 
zur allgemeinen 

Hochschulreife (Abitur) 
führt

MOS wird staatliche
 Anerkennung für die 13. Klasse 

verliehen

MOS wird zur
 iPad-Schule

MOS feiert 
ihr 10-jähriges 

Bestehen

MOS wird 
Erasmus-

Schule und in das 
Förderprogramm 

aufgenommen

ALLE Schüler*innen (20) 
bestehen die 

Fachabitur-Prüfungen

Schülerzahl steigt 
auf über 200 

(vier 11. Klassen)

Gestaltungsschüler*innen bauen 
einen Obelisk am Eingang zur 
Gründung der MOS Franken 

GmbH

Alle Schüler*innen des  
ersten Jahrgangs der  

13. Klasse bestehen ihre 
allgemeine Hochschulreife

Suche nach 
Erweiterungs-

möglichkeiten für das 
Schulgebäude

Distanzunterricht 
mit iPad und Abitur 

im 
Zeichen der

 Corona-Pandemie

SMV-Aktion:
Weihnachten im 

Schuhkarton

S C H U L C H R O N I K

2013 20202019201820172015 2021
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„Es war unvermeidbar: Der Geruch von 
Desinfektionsmittel ließ sie stets an das 
Schicksal verhinderter Schüler*innen 
denken. Dani, Inka und Miriam hatten 
ihn sofort wahrgenommen, als sie in das 
noch dämmrige Schulhaus traten …“

So oder so ähnlich könnte unser Leben 
im Sekretariat im Schuljahr 2020/21, in 
Anlehnung an den Roman eines kolum-
bianischen Literaturnobelpreisträgers, 
beginnen. Auch die Krankheit fängt mit 
dem gleichen Buchstaben an, dort war 
es die „Cholera“, hier „Corona“.

Willkommen im „Vorhof zur Hölle“ (Zi-
tat Angela) und in einem Schuljahr, das 
geprägt war von 

• vielen neuen Begriffen wie „Inzidenz-  
wert“, „Hygienekonzept“, „Selbsttest“, 
„Schnelltest“, „Wechselunterricht“ 
und unser persönlicher Favorit „Kon-
taktperson 1 und 2“

• einer riesigen Palette von Masken, 
angefangen von kreativen Stoffmasken 
mit und ohne Botschaft, gefolgt von 
OP- und FFP2 Masken in mehr oder 
minder geruchsintensiven Varianten

• den fast wöchentlich eintreffenden 
und gefürchteten Schreiben aus dem 
KM (Kultusministerium) mit immer 
komplizierteren Regelungen und 
Schutzmaßnahmen

• einer Flut an Informationen zu ON-
LINE Veranstaltungen, Schnuppervorle-
sungen, Beratungsangeboten usw., mit 
denen wir die Schulfamilie in der Schul-
App bombardiert haben

• digitalen Klassenbüchern, digitalen 
Elternabenden, digitalen Info-Veranstal-
tungen und digitalem Unterricht

• einem exorbitanten Verbrauch von 
Desinfektionsmittel, Seife und Papierkü-
chenrollen

• offenen Fenstern und sehr viel frischer 
Luft, unabhängig von der Jahreszeit.

Und dann gab es noch die vielen großen 
und kleinen Dinge, die einfach fehlten: 
die Cafeteria, der Tag der offenen Tür 
und die duftenden Waffeln der SMV, das 
leckere Essensbuffet bei den Info-Ver-
anstaltungen und vor allem und am 
wichtigsten – die Schüler*innen. All das, 
was das Arbeiten in der MOS so beson-
ders und wertvoll macht, war plötzlich 
weg und über viele Wochen war es fast 
gespenstisch still im Haus. 

Und auch wenn wir nach all den Mona-
ten maskenbedingt noch immer nicht 
alle Namen und Gesichter zuordnen 
können, vergebt uns. Wir arbeiten daran 
und im nächsten Schuljahr wird alles 
besser!

Grußwort des Sekretariats



Doch dank all dieser negativen Erfah-
rungen sind wir am Ende zu zwei wichti-
gen Erkenntnissen gelangt:

1. Digitale Schule – kann man machen 
2. Schule ohne Schüler*innen - muss 
man nicht machen

Wir freuen uns richtig, dass die letz-
ten Wochen dieses Schuljahres wieder 
halbwegs normal ablaufen, dass das 
Seki wieder angesteuert werden kann, 
dass wir wieder für Euch ausdrucken 
dürfen und bunte Entschuldigungs- und 
Befreiungszettel austeilen können. 
Wir versorgen Euch wieder mit Kirsch-
kernsäckchen und Kühlis, stellen gerne 
wieder Schulbescheinigungen aus und 
versuchen, für jeden eine Lösung zu 
finden. 

Von Miriam Böhm

Daniela Wendicke, Miriam Böhm, Inka Liebel (v.l.)
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Das Beste aus der Situation gemacht 

Nach den ersten Erfahrungen mit dem 
Corona Lockdown im Vorjahr gingen 
wir vorsichtig optimistisch in das neue 
Schuljahr. Ein Problem gleich zu Beginn 
stellten die Praktika dar, da nur sehr 
wenige Plätze zu finden waren. Wir El-
ternbeiräte versuchten alle Kontakte zu 
nutzen und entwickelten kreative Ideen, 
um hier zu helfen. Leider war das nur 
bedingt möglich und die Schüler*innen 
wurden von den Lehrkräften alternativ 
mit Praxisaufgaben versorgt. 

Statt persönlichen Informationen dreh-
ten wir für den digitalen Informations-
tag ein Video des Elternbeirates. Das 
war eine Herausforderung für uns, die 
wir versuchten mit Humor zu lösen, bis 
wir schließlich ein brauchbares Ergebnis 
hatten. 

Wir nahmen sehr gerne an den Sitzun-
gen des Schulforums teil, wo wir uns 
mit den Schülersprechern und Lehr-
kräften austauschen konnten. Corona 
war immer wieder Thema in den leider 
ausschließlich digitalen Sitzungen des 
Elternbeirates. Es ist bewundernswert, 
wie die Schule diese schwierige Zeit 
gehandhabt hat und dass zum Ende des 
Schuljahres sogar noch eine Impfaktion 
organisiert wurde. Dafür ganz besonde-
ren Dank. 

Die sich immer wieder ändernden An-
weisungen des Kultusministeriums und 
der Politik empfanden wir als große 
Herausforderung (sehr kurzfristig, nicht 
wirklich passend). 

Um bessere Einblicke zu bekommen, 
entschieden wir uns dem Landeseltern-
verband der Fachoberschulen beizutre-
ten. Die digitalen Besprechungen des 
Verbandes waren sehr interessant. Wir 
konnten Vertreter des Kultusministeri-
ums direkt ansprechen und im Vergleich 
mit vielen anderen teilnehmenden 
Schulen noch deutlicher sehen, wie weit 
die MOS in ihrer organisatorischen und 
digitalen Entwicklung ist.     

Als Eltern sind wir glücklich an der MOS 
zu sein. Es gab kein Thema in diesem 
außergewöhnlichen Schuljahr, das nicht 
gut gelöst werden konnte. Als Bestäti-
gung der sehr guten Arbeit an der MOS 
sehen wir auch die hohen Anmelde-
zahlen für die 13. Klassen im nächsten 
Schuljahr. Der persönliche und fachliche 
Einsatz aller Beteiligten ist besonders 
hoch, um das gemeinsame Ziel zu er-
reichen: das Fachabitur oder das allge-
meine Abitur. Dafür herzlichen Dank an 
die Lehrkräfte, Leitung und Verwaltung 
und herzlichen Glückwunsch an alle 
Schüler*innen zum Abschluss sowie al-
les Gute für den weiteren persönlichen 
Weg. 

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

Marion Simon
Elternbeirat

 

Grußwort des Elternbeirates
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Vorstellung der Sozialpädagogin
Jetzt bin ich das fünfte Schuljahr an der 
MOS und was soll ich sagen, manche 
Dinge ändern sich nicht. Mich begleiten 
wie schon zu meiner Anfangszeit folgen-
de beispielhafte Schülerzitate: 

 „Jaaaa, endlich wieder Cafeteria!!!“ 

„Gott sei Dank, dass Du wieder da bist 
Annika, wir haben die Cafeteria ver-
misst.“ 

„Was? Echt? Gratis Süßigkeiten? Dan-
ke.“ 

„Jogurt mit Müsliiiii????!!!! Seit wann 
gibt es das denn?“ 

„Vegan hast du auch. Toll!“ 

Doch ...... 

Ich bin nicht nur für die Cafeteria zu-
ständig. Sie ist ein kleiner, wenn auch 
wichtiger Bestandteil meines schulso-
zialpädagogischen 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 nämlich die Schüler*in-
nen der MOS bei schulischen Herausfor-
derungen und Schwächen und mangeln-
dem Lern- und Zeitmanagement, bringe 
ihnen im Lern-Coaching Lernmethoden 
und –strategien näher sowie entspan-
nende Atemtechniken, die bei zu großer 
Aufregung vor Prüfungen und auch bei 
Prüfungsangst Linderung schaffen.  
Außerdem motiviere ich die Mitglie-
der*innen der AG „Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage“ sich 
tatkräftig an den Projekttagen sowie 
bei unserem gleich betitelten Ins-
tagram- Account und online Blog „MOS 
couragiert“ zu engagieren, unterstütze 
die SMV bei ihren Vorhaben und/oder 
Problemstellungen, organisiere die 
Kennenlerntage der 11. Klassen und 
die Lernwoche der 12. und 13. Klassen, 
wenn nicht gerade Corona ist, und be-
gleite meine lieben Lehrerkolleg*innen 
auch bei diesen.  
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Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
bei sozial- und organisationspädagogi-
schen Herausforderungen Hilfestellung 
zu leisten und sie an ihre Eigenverant-
wortung zu erinnern, ganz nach Maria 
Montessoris Prinzip „Hilf mir, es selbst 
zu tun“, ist mir ein Fest. Das herzliche, 
respektvolle und wertschätzende Mitei-
nander erfreut mein
Gemüt sehr, da dies ein persönlicher 
Anspruch meinerseits ist. Auch wenn es 
mal menschlich wird, sind dies die Eck-
pfeiler für gelingende Beziehungen. 

Und dass diese wertvollen Eckpfeiler die 
ganze Schulfamilie mitträgt, macht die 
MOS so wertvoll. 

DANKE dafür! 

Eure Annika 

Anzeige
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1.  Was wärst du, wenn du kein*e Lehrer*in geworden wärst?
2.  Wie war deine Abinote?
3.  Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
4.  Was würdest du machen, gewännest du im Lotto?
5.  Was war dein Traumberuf als Kind?
6.  Hast du Tattoos? Wenn ja, welche?
7.  Wie alt bist du?
8.  Welches ist dein Lieblings-Urlaubsland?
9.  Was ist dein Hobby?
10. Wie alt warst du bei deinem ersten Kuss?
11. Was war dein unbeliebtestes Fach als Schüler*in?
12. Was ist dein Lieblingsfilm bzw. Filmreihe?

  1. Forscherin
  2. 3,0
  3. E-Book mit vollem Speicher und Solarladegerät,          
      Multitool, Feuerzeug, meinen Mann (ist aber ja            
      kein Ding)
  4. Weltreise
  5. weiß ich nicht mehr
  6. nein
  7. 59
  8. Eigentlich viele, aber bei Begrenzung auf eins:         
      Australien
  9. Lesen, Reisen
  10. 14
  11. Religion
  12. Still the water 

   1. Wahrscheinlich Mitarbeiterin an der Uni?
   2. geheim
   3. Bücher, Pizza, FreundInnen
   4. Die Hälfte verprassen, die Hälfte in Projekte gegen   
        soziale Ungleichheit investieren
   5. Actionheldin
   6. Nö, nicht mal Ohrringe
   7. 27
   8. Kambodscha und Italien
   9. Mit einem guten Kaffee in einem guten Café sitzen
   10. Irgendwann in der Pubertät
   11. Erdkunde… 
   12. Puh zu viele (Oceans Reihe, Game of Thrones, Sex 
 Education, The Queens Gambit…), aber Hauptsache 
 nicht mit Horror

„ R a t e  m a l : W e l c h e * r  L e h r e r * i n  b i n  i c h ? “

1

2
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   1. Stylistin/Visagistin 
   2. Die besten 3,1 des Jahres 2004
   3. Bücher, Hühner, denn ohne Rührei kein Frühstück.           
       Einen Lieblingsmenschen
   4. Ein Zentrum für ganzheitliches Wohlbefinden bauen,                  
       Traumreise Hawaii
   5. Da gab es mehr als einen! Zahnärztin oder Polizistin
   6. Habe ich, ja
   7. Hippe 37!!!
   8. Da habe ich keines. Es war bisher überall schön!
   9. Wandern, Fotografieren, Ukulele spielen, Kochen,     
       Breathworking… Mir wird nicht langweilig
   10. Im Kindergarten mit meinem Lieblingsfreund, ca. 5 Jahre 
   11. Mathematik
   12. Eis am Stiel, Harry Potter und James Bond

1. Architekt
2. Abi? Nie gemacht…
3. Eine Gitarre (wollte ich schon immer können), eine große 
Hängematte und einen intelligenten, attraktiven, großen, in-
teressanten, ungewöhnlichen, humorvollen, pflegeleichten, 
risikobereiten und sehr sportlichen Mann, der schwimmen 
kann
4. Lotto? Was ist das?
5. …?
6. Nein
7. Echt jetzt? 50 plus
8. Griechenland
9. Nur ein Hobby? Dann Sport
10. vergessen… 16?
11. Hauswirtschaft und Handarbeiten
12. …?

   1.  Cobold Programmierer und gelangweilter  
         Weltenbummler
   2.  Müsste ich nachschauen… 3,2 oder so
   3.  Meine Familie
   4.  Nix anderes als jetzt auch, sonst wäre ich  
        Programmierer geworden
   5.  Daran habe ich keine Erinnerung
   6.  Nein…
   7.  35
   8.  Spanien und Tschechien
   9.  Lesen
   10. 13
   11. Schule
   12. Inspector Barnaby

3

4

5



1. Ärztin
2. 1,5
3. Meine Familie und wenn nach „Dingen“ gefragt   
    wird… ich denke, ein immer volles Bierfass und einen  
    unbegrenzten Zugriff auf Bücher und Hörbücher
4. Keine Ahnung
5. Lehrerin
6. Ja, einige… Schmetterling, Motte, Elefanten,   
    Schriftzug
7. 34
8. Spanien
9. Sport
10. 12
11. Physik
12. Radio Rock Revolution

   1. Autorin
   2. Gut
   3. Ein gutes Buch, ein Notizbuch, einen Bleistift
   4. In Gran Canaria leben
   5. Reiseführerin
   6. Nein
   7. 39
   8. Frankreich
   9. Schreiben
   10. 16
   11. Mathe
   12. Volver

1. da gab es nie eine Alternative
2. hat für das Lehrerstudium gereicht
3. für 4 Wochen: Radio, E-Reader mit unbegrenztem                                    
    Zugang zu Literatur und einen Koch
4. ich unterrichte nur noch Ethik und Deutsch 13 und   
    nutze die freigewordene Zeit für ein intensives          
    Philosophie-Studium
5. habe als Kind nie daran gedacht, mal einen Beruf haben                 
    zu müssen…
6. nein, man klebt ja auch keine Sticker auf Ferraris..
7. Baujahr 82
8. Jedes mit einem Zugang zu einem warmen Meer
9. Handball
10. schon ein Teenager
11. Parlez vous français? Je n‘aime pas du tout ça.
12. Forrest Gump
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   1. Steuerfachangestellter
   2. 1,8 (Note 1 in Mathe und BWR)
   3. einen guten Freund, Tanzmusik und Schokolade
   4. Weltreise (Rio de Janeiro am besten zur Zeit des    
       Karnevals, Singapur, Australien, Thailand, USA,   
       Moskau und St. Petersburg, Dubai) und zwar in               
       der First Class
   5. Flugbegleiter
   6. Nein
   7. 42
   8. Türkei
   9. Tanzen
   10. /
   11. Deutsch und Englisch
   12. Call me by your name, Drei Haselnüsse für                   
         Aschenbrödel, Star Trek- Voyager,Next Generation

1. Reiseleiterin
2. 1,9
3. Latino-Musik, guten Wein und einen   
    Abenteuerroman
4. ein Haus in Erlangen kaufen
5. Lehrerin oder Astronautin
6. /
7. 29… seit ein paar Jahren
8. Spanien
9. Tanzen
10. 12
11. Mathe
12. Jurassic Park

1. Künstler
2. 1,0 (Editor: angeblich...)
3. Der Ding (chinesisch, Pinyin dǐng) ist ein chinesischer                                                 
 Kultgegenstand: Ich brauche keine chinesischen   
 Kultgegenstände auf einer Insel
4. Lotto spielen
5. Künstler
6. nur in meinem Kopf
7. ich könnte jünger sein
8. /
9. Musik machen
10. 16?
11. Ich habe jedes Fach geliebt
12. Hauptsache Überlänge

10

9

11
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1. ich male und zeichne
2. Fachabi: 2,durchschnittlich
3. Taschenmesser, Endlosrolle Papier, Foto von meinen Liebsten
4. Es für mich behalten.
5. Jetpilot
6. Nö.
7. 46
8. Deutschland.
9. Geschichte, Literatur und Film
10. 9 oder 10.
11. Rechnungswesen
12. Kann mich nicht festlegen, sind zu viele

1. Mitarbeiter bei der Spurensicherung
2. 2,5
3. zwei Freunde und ein Fass Wein
4. Meiner Familie und Greenpeace etwas abgeben… und viel Geld        
    sinnlos auf den Kopf hauen
5. Goldschmied
6. Keine Tattoos
7. 33
8. Italien
9. Lesen und Basteln
10. Keine Ahnung, dass ist viel zu lange her…
11. Mathe, gleichauf mit Physik
12. Das ist eine Fangfrage!

   1. Lottomillionär, Tätigkeitsbeschreibung siehe unten
   2. a, fatal 
       b, gut 
       c, überragend 
       d, bin nach der Grundschule gleich an die Uni 
   3. Taschenmesser, Feuersteine und ein Boot, um           
        zurückzufahren 
   4. Etwas Sinnvolles für die Gesellschaft, etwas      
       Schönes für Familie/Freunde und etwas Gutes für   
       mich
   5. Tierärztin
   6. Keine, aber kann ja noch kommen ;-)
   7. seit mehreren Jahren 29.
   8. Schweden
   9. KMK- Nein, nicht die Kultusministerkonferenz,   
       sondern Kreatives mit Klemmbausteinen
   10. Das wüsstet ihr wohl gerne... ;-)
   11. Physik
   12. “Eine Leiche zum Dessert“- einfach köstlich…             
 also der Film V
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   1. Freiberufler
   2. 1,0
   3. Skateboard, BMX, Axt
   4. Auswandern
   5. Stuntman
   6. Nein
   7. 33
   8. Norwegen
   9. Sport
   10. 2 
   11. Deutsch
   12. Where the Trail ends

   1. Meeresbiologe oder Tauchlehrer in   
       Thailand
   2. Net so dolle, 2,6
   3. Familie (Sohn+ Mann), Moskitospray,   
       Machete
   4. 1.) ein Bisserl weiterarbeiten    
       2.) ein Bisserl an krebskranke Kinder  
            spenden      
       3.) viel Reisen, Tauchen und Relaxen
   5. Archäologe
   6. No pain- no paint
   7. Immer 29!
   8. Thailand
   9. Tauchen, Wandern, Bootstouren
   10. 13
   11.M-Fächer: Musik, später Mathe
   12. Game of Thrones

   1. Schmuckdesignerin
   2. 2,1
   3. meinen Mann und meine 2 Kinder
   4. Hilfsorganisation für Kinder unterstützen,                 
       ein Ferienhaus in den Alpen und in Italien kaufen,   
       viel Reisen
   5. Lehrerin
   6. nee
   7. 37
   8. Italien (Apulien)
   9. Yoga
   10. 5
   11. Geschichte
   12. Kevin allein zu Haus

17

16

15



1. Fluglotsin (bei der Deutschen Flugsicherung oder bei der   
    Bundeswehr)
2. … es gibt bessere Abschlüsse; dass ich lernen muss, habe ich erst   
     am Ende meines Studiums erkannt
3. Ich würde mich vorher informieren, was ich brauche, um von dieser  
    einsamen Insel so schnell wie möglich wieder wegzukommen
4. Ein ganz großes Haus bauen auf einem riesigen Grundstück in         
    wunderschöner Lage. Weiterhin Lehrerin sein. Ich liebe meinen  Beruf
5. Pilotin und Flugbegleiterin
6. nein
7. gerade noch 36 Jahre
8. Spanien
9. Haus/Räume einrichten
10. Im Skilager mit der Klasse; also am Ende der 9. Jgst
11. Latein; am Anfang war ich richtig gut, dann habe ich nichts mehr  
      gemacht und mich am Ende nur noch durchgeschleppt
12. Tatort mit Börne und Thiel

1.  Ärztin
2.  1,8
3.  Kaffee, Mountainbike, meine Familie
4.  /
5.  Lokführerin
6.  Nein
7.  36
8.  Italien, Slowenien
9.  Mountainbiken, Lesen
10./
11. Wirtschaft und Recht
12./

   1. Logopädin
   2. 2,8
   3. Stift, Papier und Schokolade
   4. Umweltschutzprojekte, innovative Altersheime eröff    
nen, E-Bikes für Seniorentransporte finanzieren,                            
Kunstprojekte mit Kindern, Reisen
   5.  Schriftstellerin
   6.  Nein, und ich stehe dazu!
   7.  Jahrgang 77, der beste überhaupt
   8.  Sardinien
   9.  Alles, was draußen in der Natur ist
   10. 7
   11. Mathe
   12. Grey´s Anatomy (ist mir aber peinlich)
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Auflösung auf S. 19



Vorstellung SMV
Die SMV (Schülermitverantwortung) 
ist ein Zusammenkommen der Klas-
sensprecher*innen unserer Schule. 
Die Sprachrohre der einzelnen Klassen 
beraten, diskutieren und tauschen die 
Anliegen der Schüler*innen aus und 
versuchen diese zu lösen oder umzu-
setzen. 
Durch die Kooperation mit der Schul- 
und Geschäftsführung sowie der 
Schulsozialpädagogin sind in den 
letzten Schuljahren schon einige 
Aktionen entstanden. Der Waffel- und 
Punschverkauf zum Tag der offenen 
Tür, die Rosenaktion zum Valentinstag 
oder der Krapfenverkauf zu Fasching 
sind an der MOS inzwischen Tradition 
geworden. Durch die gegebene Situ-
ation waren wir dieses Schuljahr zwar 
eingeschränkt in unseren jährlichen 
Aktionen, jedoch konnten wir an Neu-
en teilnehmen, wie z.B „Weihnachten 
im Schuhkarton“ oder zum 
WeltAIDS-Tag mit einem Schleifenver-
kauf. 

Des Weiteren hat die SMV eine leitende 
Rolle, wenn es um die Abiturfeier geht. 
So teilt sich die SMV in verschiedene 
Gruppen und Arbeitsgemeinschaften, 
wie die für die Abi-Shirts, Mottowoche 
oder After-Show-Party oder zur Abitur-
feiervorbereitung auf. Diese AGs werden 
durch hilfsbereite Schüler*innen der 
Klassen unterstützt. 

Die repräsentative Spitze der SMV bil-
den die Schülersprecher*innen. Sie sind 
Sinnbild für die Schule und vertreten 
diese auf den Stadtversammlungen, an 
denen sich alle Schülersprecher*innen 
des Stadtkreises treffen.  

Unsere SMV 2020/21



 Lösungen der Lehrervorstellung:
1. Andrea; 2.Valerie; 3. Annika; 4. Angela; 
5. Johanna; 6. Silke; 7. Marìa; 8. Thomas; 
9.Olaf; 10. Frank; 11. Eva; 12. Elena; 
13.Rebecca; 14. Jürgen; 15. Immanuel; 
16.Tanja; 17. Kristin; 18. Julia; 19. Lucia; 
20. Martina

Die Redaktion hat die Lehrerantworten 
unverändert übernommen (d. h. Verzicht 
auf das Gendern).

Es wurde wieder fleißig gewählt an der 
MOS. Trotz eines kleinen internen Posi-
tionswechsels vertreten Marc Hügerich 
(12W), Rike Studt (13S), und Zoë Allerdings 
(12G) unsere MOS. (v. l.)



Lösungen: 1. B, 2. A, 3. A, 4. B, 5. A und C, 6. B, 7. B (A und C sind zwar richtig, aber leider keine 
ökonomischen Ziele im Sinne der BWR)

11W
Ein kleines Quiz…

1.  Welche Eigenschaften charakteri-  
      sieren die 11 W am ehesten?  

A: egoistisch, unpünktlich, distanziert
B: sozial, motiviert, interessiert 
C: arrogant, unhöflich, überheblich 

2.  Welcher Klamottestil repräsentiert 
 die Klasse am besten?  

A: Von kurz bis weit, so ist’s verteilt 
B: schwarz und grau, wie des   
     Essenkehrers Frau 
C: streifig, punktig, bunt, wie des   
  Clowns Hund

3. Wenn die 11 W ein Tier wäre, wel- 
     ches wäre sie?  

A: ein Löwe (wirkt gemütlich, ist aber  
     kämpferisch, sobald Gefahr in Verzug  
     ist) 
B: ein Affe (stets aufgeregt und hektisch  
     zwischen den Ästen baumelnd) 
C: ein Faultier (bewegt sich langsam  
     und behäbig)

4. Welches Getränk ist das liebste der  
    Klasse?  

A: Kaffee 
B: Tee 
C: Energy Drinks

5.  Welcher Rechtsbegriff beschreibt  
      die Klasse am besten?  

A: Mitbestimmungsrechte des   
     Betriebsrats (wir möchten informiert  
     sein und unsere Meinung sagen  
     dürfen) 
B: Lohnfortzahlung im Krankheitsfall  
    (wir sind selten anwesend, erwarten  
     aber trotzdem den Unterrichtsstoff  
     vom Lehrer präsentiert zu bekom 
 men) 
C: Allgemeines Gleichstellungsgesetz  
    (alle werden gleich behandelt,   
     unabhängig von Geschlecht, 
 Herkunft, sexueller Orientierung  
 etc.)

6.  Wenn die 11 W ein literarisches  
     Werk wäre, dann wäre sie...? 

A: eine Tragödie 
B: ein spannender (Abenteuer-)Roman 
C: ein Liebesgedicht

7.  Entscheide, bei welchem der Ziele  
     es sich um ein ökonomisches Ziel  
     der 11 W handelt: 

A: Wir legen viel Wert auf eine gute  
 Klassengemeinschaft und   
 Team-Spirit.  
B: Mit einem möglichst geringen   
    Aufwand soll ein maximal gutes  
 Leistungsergebnis erzielt werden. 
C: Wir kontrollieren nur deshalb selten  
    unsere Teams-Nachrichten, um   
    möglichst viel Energie zu sparen.

 Von Kristin und Johanna
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11S
     

          1           A Truppe!
          1.         Sahne
          S           ehr viele interessierte, zauberhafte Charaktere
          O          ffenherzig und aufgeschlossen
          Z          ielstrebig rockten sie das Corona-Schuljahr
          I           nteressiert und neugierig
          A          ufmerksam folgten sie dem Online-Unterricht
          L           ustig und lebhaft waren die Seminartage
          W         issbegierig auch im Präsenzunterricht
          E           rstaunlich kreativ
          S           chnell bildeten sie eine Klassengemeinschaft
          E           gal, wie ungewöhnlich das Schuljahr auch war, ihr habt es durchgezo- 
           gen
          N          ächstes Schuljahr kann kommen!

  Von Silke und Martina



                   

schichtlichen Sprung von der Antike 
direkt vor Kasimir Malewitschs schwar-
zen Bildschirm, Quadrat oder wie auch 
immer, zu vollziehen. Als Lehrer war es 
natürlich ein Leichtes, den Schüler*in-   
nen den Genuss der Oberstufe näherzu 
bringen.

„Neque porro quisquam est, qui dolo-
rem ipsum, quia dolor sit, amet, consec-
tetur, adipisci velit […].”

Cicero – De finibus bonorum et malorum

Was soll man zu so einem Jahr eigent-
lich noch sagen? Zumindest sitzen wir 
alle im gleichen Boot bzw. vor dem glei-
chen Bildschirm. Grundsätzlich ist es ja 
ein spannendes Unterfangen, so denke 
ich zumindest, in einer neuen Schule, 
mit neuen Leuten ein Klassengefüge 
aufzubauen, das selbst den standhaf-
testen Lehrer*innen trotzt. Aber so 
waren alle gezwungen, einen kunstge-

11G



So sitzen mir also, wahrscheinlich, 24 
Personen gegenüber und lauschen 
gespannt, wie ich das Fach Gestaltung 
anschaulich und praxisnah, unmittel-
bar in die privaten Hörsäle bringe. Ein 
ex- travaganter Genuss, zumal man mit 
den neuen I-pads ja auch gleich im Bett 
dem Unterricht folgen kann. Dennoch 
büßt auch der interessanteste Film, bei 
nicht absehbarer Überlänge, irgend-
wann an Interesse ein. Das hat weniger 
mit dem Zuschauer, als vielmehr mit 
dem nicht enden wollenden Spannungs-
bogen zu tun, der einen irgendwann, 
von gebannter Schockstarre, in Schläf-
rigkeit verwandelt. Und wenn sich dann 
doch die Schüler*innen in der Schule 
versammeln dürfen, mache ich einen 
Rückzieher und rufe sie alle wieder zum 
wärmenden Unterricht vor die Glut des 
Bildschirms. Aber ich bin optimistisch, 
dass auch diese Zeit vorübergeht und 
die Schüler*innen bald wieder regelmä-
ßig ihr gesamtes Wissen in physischer 
Präsenz unter Beweis stellen dürfen.
Von Olaf
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12W

Der Wirtschaftszweig hat oft mit dem 
Ruf zu kämpfen, dass Schüler*innen 
diesen wählen, weil für sie Praktika in 
sozialen Einrichtungen nichts seien und 
sie auch keine künstlerische Ader auf-
wiesen. Problematisch dabei ist, dass sie 
oft gar nicht wissen, was sie erwartet. 
Um dem abzuhelfen, dient die Klasse 
12W exemplarisch als kleine Demons-
trationsfläche der Lehrplaninhalte der 
Wirtschaftsfächer. 

Die Schüler*innen der Klasse können 
wie die Belegschaft eines Unterneh-
mens angesehen werden, dessen lang-
fristige Zielsetzung das Bestehen des 
Fachabiturs darstellt. Die Funktions-
weise der Personalbeschaffung ist oben 
bereits angesprochen worden. 
Für die Erreichung des Unternehmens-
ziels bedarf es neben der Arbeitskraft 
der Mitarbeiter*innen auch deren 
Weiterbildung, die durch Fachlehrer*in-
nen im Sinne externer Experten*innen 
gefördert wird. Überwacht und gesteu-
ert wird das Unternehmen durch uns 
Klassenleiter in ihrer Funktion als CEO. 
Als Mittler zwischen der Führungsriege 
und der Belegschaft fungieren die Klas-
sensprecher als Abteilungsleiter. 

Das Unternehmen läuft im 3-Schicht-
betrieb, wobei aber die Spätschicht 
von 14-20 Uhr am wenigsten gemocht 
wird. Dies zeigte sich anhand verbaler 
Unmutsäußerungen sowie Befreiungen 
aufgrund spontan auftretenden Un-
wohlseins. Auch im später verordneten 
Homeoffice ist das die Zeitspanne mit 
den häufigsten Problemen in der häusli-
chen digitalen Infrastruktur gewesen.

Der aus den sozialsten Schüler*innen 
gebildete Betriebsrat hat sich motiviert 
und stark mit konstruktiver Kritik für die 
Belange der Belegschaft eingesetzt und 
gemeinsam mit den CEOs für alle Seiten 
akzeptable Lösungen gefunden. Dabei 
ist nicht immer über die Abteilungslei-
ter*innen kommuniziert worden. Den-
noch konnten unterschiedliche Ansich-
ten über die Qualität und Quantität 
der Anforderungen an die Belegschaft 
ebenso letztlich auf einen Nenner 
gebracht werden wie auch die differen-
ten Ansichten über die Methoden der 
Fortbildung.

Die unterschiedlichen eingenommenen 
sozialen Rollen innerhalb der Beleg-
schaft sorgten für eine große Diversität 
innerhalb dieser. So sorgten Zielsetzun-
gen bezüglich sportlicher Aktivitäten, 
Musikgeschmacks oder Videospiel-
tendenzen zu etlichen bereichernden 
Gesprächen. Zudem ist eine hohe Ak-
zeptanz des innerbetrieblichen Humors 
ebenso existent gewesen wie auch die 
Beschaffung und Bereitstellung zucker-
haltiger Nahrungsmittel. Zuweilen ist 
auch der Belegschaftsgesundheit durch 
die exzessive Betonung der wohltu-
enden Ruhe durch Schweigen und des 
passiven Auf-Sich-Wirken-Lassens der 
Fortbildungsinhalte bedacht worden.

Das gute soziale Miteinander hat - teils 
zum Missfallen der CEOs und der Ex-
perten – zur Ablenkung von der eigent-
lichen Zielsetzung geführt, wobei hier 
aber um die positiven Aspekte einer 
gesunden Belegschaftsstruktur gewusst 
wird.



Bereichernd waren für die Belegschaft 
dieses Jahr auch die eingebrachten 
Erfahrungen der Alterspräsident*innen, 
die mit ihrem wiederholenden Einsatz 
der Erreichung der Zielsetzung beson-
ders dienlich gewesen sind. 
Auch im Handeln und Verhalten spie-
geln die Schüler*innen die Kompeten-
zen des Wirtschaftslehrplans wider. So 
zeigen sich die Entscheidungen wie: 
„Nehme ich am Online-Unterricht teil 
oder zocke ich lieber? Mache ich im 
Bad meine Morgentoilette oder lasse 
ich den Bildschirm einfach aus?“ als 
Beispiele verschiedener Verfahren der 
Kostenrechnung. Die Beurteilung der 
Auswirkungen der getroffenen Entschei-
dungen auf die Kostensituation findet 
dann im Nachhinein durch die Un-
ter-Vier-Augengespräche mit den CEOs 
statt.
Im Lernaufwand zeigt sich die gelernte 
Ermittlung der Gewinnschwellenmen-
ge in Bezug auf die Zeit, die für diesen 
aufgewendet worden ist. 

Entscheidende Einflussgrößen sind hier 
die Motivation, die Notwendigkeit des 
Semestereinbringens sowie die außer-
schulisch soziale Vereinnahmung, die 
auch in Zeiten von Corona nicht an ihrer 
Evidenz verloren hat. 

Und ist es in bestimmten Situationen zu 
einem Engpass gekommen, was über-
mäßig häufig den Schlaf in der Nacht 
betroffen hatte, bestimmten die Schü-
ler*innen mit dem Kauf von Energy-
drinks und süßen Backwaren das hierfür 
optimale Produktionsprogramm.
Wir sind uns am Ende aber auch sicher, 
dass sich die Investitionen gelohnt ha-
ben werden und alle Schüler*innen ihr 
Ziel erreichen. Von einigen wissen wir 
auch schon, dass sie dem Betrieb auch 
im nächsten Jahr in anderer Position 
erhalten bleiben werden. 

Aber allen wünschen wir nur das er-
denklich Beste auf ihrem weiteren 
Lebensweg.  Von Tom und Frank



Wir sammeln Sachen 
und jagen Ideen.

v8-werbeagentur.de



Du benötigst außerdem eine bunte 
Mischung aus engagierten, sozialen, 
aufgeschlossenen und freundlichen 
Schüler*innen. Für den besonderen Ge-
schmack füge noch Diskussionsfreude 
und unterschiedliche Persönlichkeiten 
hinzu.

Vorbereitung:  

- Zu Beginn: packe behutsam die ver-
schiedenen Zutaten aus. Vorsicht, 
manche Früchte sind schon recht reif, 
andere noch recht grün hinter den 
Ohren, einige muss man erst auftauen, 
andere etwas runterkühlen.
- Vermische alles kräftig und du erhältst 
eine Klasse mit viel Teamgeist, gegen-
seitiger Wertschätzung und einem groß-
artigen Zusammenhalt!
- Würze die Mischung mit einer großen 
Portion an unterschiedlichstem fachli-
chen Wissen:
> psychologischer Tiefgang Freud???  
war das nicht der mit der großen Nase?
>Konditionieren – ach ja - das mit dem 
sabbernden Hund, oder?
> mathematischer Unwahrscheinlich-
keit 
A   B= { }, 

wobei A der Online-Unterricht um 8:30 
Uhr ist und B die Wahrscheinlichkeit, 
dass alle Schüler*innen der 12 Sa be-
reits wach sind.

Weitere Empfehlungen zur Zubereitung:

- Striktes Vorgehen nach Schema F bei 
der Zubereitung

- Mut und Entschlossenheit und Durch-
haltevermögen trotz Lockdowns, Home-
schoolings und Abi-Vorbereitungsstres-
ses

- Gaaanz viel Geduld, manche Zutaten 
sind schwer zu beschaffen (z.B. Krank-
meldungen bei Fehltagen)

- Experimentierfreude - wage auch mal 
was Neues! …. Einlassen auf Entspan-
nungsübungen „Spüre den Boden unter 
deinen Füßen“

Nach 2 Jahren ist es dann soweit: Aus 
einem bunten Mix verschiedener Zu-
taten ist im Laufe der Zeit eine tolle 
Klasse herangereift, die uns viel Freude, 
Spaß, neue Einblicke und Ansichten auf 
ganz unterschiedliche Themen gewährt 
hat. Wenn die Zubereitung auch manch-
mal ein wenig Anstrengung und Motiva-
tionsbemühungen erfordert hat, so war 
die Zusammenarbeit doch immer ko-
operativ, wertschätzend und engagiert.

Das Rezept ist super gelungen und wir 
wünschen viel „Abi-tit“ und euch al-
len weiterhin Erfolg und Neugierde auf 
„neue Rezepte“.

Von Lucia und Tanja  

u

Rezept

1
2
S
A

Man nehme 1 ganze Klasse

Dauer: 2 Jahre

Spaß, manchmal auch Lern-Stress

Ausdauer, Arbeit,.... Abitur!!!
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12Sb
Die unerschrockenen Zwanzig

Es war einmal eine Klasse namens 12Sb, 
die im Jahr der großen Pandemie mit 
viel Hoffnung auf ein einigermaßen nor-
males Schuljahr die Burg MOS-Stein be-
trat. Gut, die Masken waren zwar nicht 
so toll und erleichterten es einem nicht 
gerade, sich mit verbrauchter Luft das 
Hirn zu zermartern. Aber hey, immerhin 
durften die 20 Zöglinge diesen ge-
heimnisvollen Ort der nie versiegenden 
Wissensquelle wieder betreten und sich 
gemeinsam den Gefahren und Abenteu-
ern bis zum Fachabitur stellen. 

Um sich in der Gemeinschaft einfinden 
zu können, die man so lange nicht mehr 
erlebt hatte, brauchte es selbstver-
ständlich ein verbindendes Erlebnis. 
Doch langweiliges Wandern am Wan-
dertag oder Klettern – das kam nicht in 
Frage, das konnte ja jeder. 

Nein, unsere tapferen Held*innen 
wagten sich an einem bewölkten Tag 
bei mäßigen Temperaturen ins Freibad! 
Kaum zu glauben, aber wahr. Damit war 
die erste Aufgabe bestanden und of-
fenbarte Mut sowie Zähigkeit, die diese 
jungen Menschen noch mehrfach benö-
tigen sollten. 

Die kommenden Wochen und Mona-
te verliefen zunächst recht gut: Der 
Zusammenhalt wuchs, man ratschte 
gern miteinander und nicht zuletzt 
mit den Mentor*innen, zeigte Respekt 
und Verständnis füreinander. Auch der 
Stresspegel stieg langsam aber stetig 
bei den Forschungen an. Die Gefahr des 
ewig lockenden iPads brachte so man-
chen kurz vom Weg ab und während in 
Märchen üblicherweise die 3, die 7 oder 
die 12 magische Zahlen sind, musste 
sich die 12S-b mit der weniger magi-
schen Zahl 5 herumschlagen.



„Was! Bei fünf entschuldigten, aber 
nicht attestierten Fehltagen bekomme 
ich Attestpflicht?!?!“ 
„Warum reicht es nicht, wenn ich mich 
über die SchulApp krank melde?“ 
„Wann bin ich endlich 18 und kann die 
Zettel selbst unterschreiben?“, ertönte 
es aus einigen Mündern.
Der Höllenschlund der Entschuldigungs-
regeln öffnete sich und so mancher sah 
dem lodernden Ausschluss von der Ab-
schlussprüfung entgegen. Jedoch ging 
alles gut und jeder kehrte wohlbehalten 
zurück auf den rechten Pfad. Ohne zu 
wissen, dass der große Endgegner noch 
auf sie wartete… Und nein, es waren 
nicht die Abschlussprüfungen.
Das von allen gefürchtete, nicht zu 
bändigende und feuerspeiende Unge-
heuer Lockdown stellte sich unseren 
jungen Erwachsenen unerwartet in den 
Weg und schlug ausgerechnet kurz vor 
Weihnachten brutal mit Homeschooling 
zu. Es gab kein Entrinnen.

Glücklicherweise wirkten die Zauber-
tränke Mitgefühl, Stärke und Motivation 
zuverlässig, die ihnen die Lehrmeis-
ter*innen mitgegeben hatten, so dass 
die gesamte Gruppe die Bestie ent-
schlossen und unerschrocken besiegte.
Mit der ihnen noch verbliebenen Kraft 
kehrten die Wissbegierigen zurück in 
ihre Burg, widmeten sich den letzten 
Studien, referierten fachkundig über 
ihre Fähigkeiten und bewältigten die 
abschließenden Prüfungen, um nach 
ihrem Aufenthalt auf MOS-Stein für die 
nächsten Abenteuer gewappnet zu sein. 
Ihren großen Triumph feierten unsere 
unerschrockenen Zwanzig mit einem 
herrlichen Festmahl.
Und wer im klugen Buch des scheinbar 
endlosen Wortschatzes „Korona“ mit K 
nachschlägt, stößt auf folgende Bedeu-
tung: Gruppe, Ansammlung von [jünge-
ren] Menschen, die gemeinsam etwas 
unternehmen. 
Wer hätte das gedacht!? 

Von Rebecca und Immanuel
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12G

Aus dem 2. Stock, da kommen wir.  
Wir Gestalter sind schon immer hier.  
Ja, wir sahen viele gehen,  
jetzt sind wir nur noch siebzehn.  
Aus dem 2. Stock, da kommen wir.  

 
Aus dem 2. Stock, da kommen wir.  
Unsre Lehrer sind genauso nett wie wir.  
Geben keine schlechten Noten,  
denn wir haben es verboten.  
Aus dem 2. Stock da kommen wir.  
 

Aus dem 2. Stock, da kommen wir,  
Mist, jetzt habe ich doch glatt ´ne Vier!  
Nein, wie konnte das passieren?  
Soll´s der Lehrer mir erklären!  
Aus dem 2. Stock, da kommen wir.

Von Julia und Jürgen

Aus dem 2. Stock, da kommen wir.  
Alle Wände sind voll von unsrer Zier.  
Ja, wir waren immer pünktlich,  
doch die eine, die fehlt stündlich.  
Aus dem 2. Stock, da kommen wir.  

Aus dem 2. Stock, da kommen wir,  
Zeichnen Erstaunliches auf das Papier,  
Malten unser Konterfei,  
Was war schon groß dabei?  
Aus dem 2. Stock, da kommen wir.  

Aus dem 2. Stock, da kommen wir,  
Dank dem Söder war´n wir nicht immer 
hier,  
Digital waren wir am Start,  
Fanden das auch ganz apart.  
Aus dem 2. Stock, da kommen wir. 

Wenn die ABI-Aufregung endlich sinkt,  
die Gitarre leis dazu erklingt,  
ruhen wir in bunter Runde,  
geht ein Lied von Mund zu Munde:  
Aus dem 2. Stock, da kommen wir!



13S
Irgendwann im tiefen Corona-Winter 
2021:
 
Angela und Eva unterhalten sich am 
Freitagabend via Teams über die ver-
gangene Woche:

Angela: Und, wie hat es in der 13. die 
Woche bei dir in Spanisch so geklappt? 
Lernen sie was?

Eva: Ja ja, das funktioniert schon auch 
digital einigermaßen. ___________________ [1] 
erzählt immer vom Auslandspraktikum 
in Valencia und macht dabei etliche 
seltsame Andeutungen, die ich gar 
nicht verstehen will. Und _______________ [2] 
hat seine halbe Zimmerwand mit spani-
schen Verbkonjugationen tapeziert. 

Angela: Wunderbar, das freut mich 
sehr zu hören. ________________[3] und 
_________________ [4] waren doch auch beim 
Auslandspraktikum in Spanien dabei 
und schwärmen heute noch davon, 
oder? 

Eva: Ja genau, die zwei hatten da auch 
ne tolle Zeit, glaube ich. Und sie haben 
mich am digitalen Infotag super unter-
stützt, auch wenn wir ein kleines Miss-
verständnis hatten – sie saßen daheim 
vorm Rechner und haben darauf gewar-
tet, dass ich ein Meeting starte, ich war 
in der Schule und hab mich gewundert, 
dass sie zu spät kommen, obwohl sie 
doch sonst immer so zuverlässig sind.

Angela: Haha, dabei ist doch normaler-
weise ___________________ [5] der Verpeilteste 
in der Klasse. PäPsy lief auf jeden Fall 
auch super die Woche. ______________________
[6] hat zwar am Montag verkündet, dass 

sie gerade mal keine Lust hat, mitzuma-
chen und meine Frage zu beantworten, 
aber __________________ [7] und _________________
[8] haben dafür wie 
immer zuverlässig ihre Hausaufgaben 
abgegeben. Achja, und ___________________ 
[9] war diese Woche natürlich auch 
wieder äußerst diskutierfreudig. In 
Sozialpsychologie macht es mir echt 
Spaß, zuzuhören, wenn _____________________ 
[10] ihm Paroli bietet und wenn es dann 
noch um Themen wie Veganismus geht, 
ist auch ________________________ [11] voll mit 
dabei.

Eva: Ach schön, bei mir in Englisch wa-
ren die Woche auch alle voll motiviert 
dabei. Nur __________________ [12] hatte mal 
wieder Internetprobleme. ___________________ 
[13] hat die ganze Klasse mit Struk-
turierungshilfen und Vokabel-Quizlets 
versorgt und ______________________[14] hat 
mal wieder eine tolle Performance in 
der Group discussion hingelegt. 
Angela: Freut mich sehr, dass gerade 
alle so hochmotiviert bei der Sache 
sind. Nächste Woche ist ___________________ 
[15] übrigens wieder für die SMV unter-
wegs, da ist sie ja auch voll engagiert 
dabei!

Eva: Ja, total. Und _______________ [16] hat 
das nächste Vorstellungsgespräch. Ich 
glaube, sie hat schon mehrere Jobange-
bote, bevor sie überhaupt ihr Abi hat.
Angela: Super, dass sie hier so gut ange-
kommen ist. Genauso wie ________________ 
[17], die ist auch immer total fröhlich 
und freundlich in der Schule unterwegs. 
Eva: Absolut. Das klingt doch prinzipiell 
alles ganz gut, da steht einer 100%igen 
Bestehensquote eigentlich ja wieder 
nichts im Wege…   Von Angela und Eva

Auflösung gibt es bei Angela und Eva 
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Kennenlerntage mal anders – 11. Klassen SJ 2020/2021 
Was tun, wenn alle Klassenfahrten bis 
Februar 2021 ausgesetzt sind? 
Nach den Sommerferien war die Span-
nung riesengroß, endlich an der Mont-
essori Fachoberschule zu beginnen. Ein 
neues Schulhaus, neue Lehrer*innen 
sowie neue Mitschüler*innen machten 
das Ganze zu einer spannenden Angele-
genheit.  

Nichts ist, wie es war. „Normalerweise“, 
mein persönliches Unwort 2020, ja nor-
malerweise fahren wir am Anfang eines 
jeden Schuljahres mit den 11. Klassen 
drei Tage auf den Bauernhof, damit 
sich die Schüler*innen untereinander 
kennenlernen und eine enge Klassenge-
meinschaft aufbauen können. 

Um unserem montessorianischen An-
spruch gerecht zu werden, haben wir 
das Beste aus der Situation gemacht 
und gemeinsame Aktionen organisiert. 

Jede 11. Klasse hat in der ersten Schul-
woche einen Ausflug zum Minigolfen 
und Picknicken mit Annika (Schulsozial-
pädagogin) und den Klassenleitungen 
gemacht sowie ein teambildendes, 
erlebnispädagogisches Angebot mit 
Immanuel (Vertrauenslehrer). 

Ein buntes Treiben voller guter Gesprä-
che, wer was in seiner Freizeit macht, 
aus welcher Schule und woher man so 
kommt, schaffte eine schnelle lockere 
Atmosphäre. Das Minigolfen erhitzte 
einige Gemüter, wenn der vermaledeite 
Ball schier nicht ins Loch wollte. 

Schuld war sowieso immer die Bahn, der 
Wind, der Schläger oder das ständige 
Schießen von nebenan aus dem Wald-
schießhaus. 

Das Wetter hat uns aber auch in Atem 
gehalten, denn große dicke graue Wol-
ken begleiteten uns teilweise unheil-
voll-schwanger. 

Doch das Minigolfen hat einige Schü-
ler*innen auch in ihrem Ehrgeiz ge-
weckt, und lieb gemeinte Neckereien 
unter Einzelnen „flogen“ nur so über 
den Minigolfplatz.  

Bei einem gemeinsamen Picknick un-
ter meist blauem Himmel und warmen 
Temperaturen haben wir die Tage aus-
klingen lassen. 

Bei Immanuel wurde das Kennenlernen 
im Schulhof mit Team-bildenden Ko-
operationsspielen intensiviert.

Begonnen hat alles damit, dass die 
Schüler*innen sich stumm nach Schuh-
größe sortieren sollten. Als sie das rela-
tiv zügig hinbekommen haben, war die 
nächste Sortieraufgabe nach Anzahl der 
Geschwister zu ordnen. Immanuel war 
erstaunt! Das erste Mal war ein Schüler 
mit sechs Geschwistern dabei! Dies zog 
ein wildes Gestikulieren nach sich. Die 
ersten Spannungen waren gelöst und 
wir begannen uns zu bewegen. Gegen-
seitiges Vertrauen wurde neben einem 
Marionettenlauf - eine Person wurde 
blind von vier anderen mit Schnüren 
gesteuert - und auch bei der mensch-
lichen Kugelbahn, bewiesen. Auch der 
bei vielen bekannte Zauberstab löste 
immer wieder Erstaunen aus. Die Aufga-
be war, den Stab gemeinsam am Boden 
abzulegen, jedoch schwebte er immer 
weiter in die Höhe. 



Als Abschluss gab es noch eine Knobel-
aufgabe, in der jede*r eine sehr wichtige 
Rolle spielte. Spielkarten von 1 bis 49 
waren gemischt und verdeckt im Pau-
senhof ausgelegt. Innerhalb von 3 Ver-
suchen musste die Klasse es schaffen, 
die Karten der Reihe nach aufzudecken.
Sie haben super Teamgeist bewiesen 
und es wirklich geschafft weitestgehend 
alle Karten richtig aufzuheben. Falls 
ihr wissen wollt, wie es funktioniert … 
fragt sie doch selbst! Ja, die Kennen-
lerntage waren kurz, doch nicht weniger 
erfolgreich! Ein gemeinsames Kennen-
lernen innerhalb der Klassengemein-
schaft schafft Teamgeist und stärkt das 
Wir-Gefühl. 

Von Annika Glück 
(Schulsozialpädagogin)



Studierende beantworten 
deine Fragen rund ums 
Studium und zur Bewerbung. 

Jetzt einen Termin für einen 
Chat oder ein Gespräch 
vereinbaren: 

th-nuernberg.de/studi-talks

Verena studiert   
Angewandte Chemie 

und ist Studien- 
botschafterin der 
 TH Nürnberg. 

Frag die,  
die’s wissen 
müssen!

🗨🗨 📞📞 📧📧
Messenger    Telefon       E-Mail

Austausch über:

th-nuernberg.de/studi-talks



Erfahrungsbericht: Was ist anders an der MOS

Die Lehrer*innen stehen vorne an der 
Tafel. Die Schüler*innen sitzen in Reihen 
hintereinander und hören aufmerksam 
zu. An jeder anderen normalen Schule 
wäre das der Schulalltag, aber nicht 
an der Montessori Fachoberschule. Die 
Lehrer*innen stehen zwar vorne, aber 
reden nicht dauerhaft auf die Schü-
ler*innen ein und es gibt keine geord-
neten Tischreihen. Absolutes Highlight 
an der MOS sind natürlich die IPads. Die 
Benutzung von digitalen Geräten soll 
ein methodisch vielfältiges Arbeiten 
erzeugen. Die Schüler*innen agieren da-
bei in Teams und können im ständigen 
Austausch mit den Lehrer*innen stehen. 
Schulhefte ade! Wir haben OneNote und 
alle Arbeitsblätter, Einträge, Hausaufga-
ben usw. alles auf dem IPad! 

Das Schulkonzept der MOS besagt: 
Die Schüler*innen sollen eigenständig 
lernen und sich den Stoff so aneignen. 
An der Schule wird besonders darauf 
geachtet, dass das Lernen in positi-
ver und wertschätzender Atmosphäre 
erfolgt. Für die Schüler*innen gibt es 
viele Gruppenräume und auch zusam-
mengestellte Tische, damit das Lernen 
in kleineren Gruppen gefördert werden 
kann. Die Schüler*innen bekommen 
wöchentlich Studierzeit. Dabei können 
Hausaufgaben erledigt, für den bevor-
stehenden Test gepaukt oder sich über 
verschiedene Aufgaben ausgetauscht 
werden. Es wird besonders Wert auf 
selbstständiges Arbeiten gelegt. 

Um Abwechslung in den täglichen 
Schulalltag zu bringen, werden Projekte 
und Workshops organisiert. 

Dabei soll eine fächerübergreifende Er-
arbeitung mit abschließender Projekt-
präsentation erfolgen. 
Wer in der 11. Klasse an der Montessori 
Fachoberschule startet, hat nur ein hal-
bes Jahr Unterricht in diesem Schuljahr. 
Die anderen Wochen werden in einer 
fachpraktischen Ausbildung absolviert. 
Die Schule bemüht sich um intensive 
Zusammenarbeit mit den Praxisstellen 
im Rahmen eines Praktikums. Natürlich 
ist das an anderen FOS Schulen auch 
der Fall. Aber welche Schule bietet ein 
Auslandpraktikum an? Die MOS stellt 
die Möglichkeit, ein angeleitetes Aus-
landpraktikum in Spanien, Schottland, 
Norwegen oder Griechenland zu ma-
chen. Und wer liegt nicht gerne nach 
Feierabend am Strand und lässt in der 
Sonne den Abend ausklingen? 

Zur Vorbereitung auf den Ernst des 
Lebens (Abitur) organisiert die MOS zur 
Förderung des sozialen Lernens ge-
meinsame Studien- und Klassenfahrten. 
Der Klassenbund wird gestärkt und die 
Motivation gesteigert. Anders als an 
anderen Schulen macht das Lernen an 
der MOS Spaß und jede*r Schüler*in 
profitiert von diesem Konzept! 

Von Leonie Wischnewski, 11 W
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Wandertag der 12Sb
 
Am Anfang des Schuljahres, als die 
Freibäder, Kinos und Discos noch offen 
hatten, fand unser Wandertag statt. 
An diesem Tag sind wir ins Freibad 
gegangen. Es war im September und 
das Wetter war schon die ganze Woche 
wunderbar, nicht zu kalt und nicht zu 
warm, doch ausgerechnet an unserem 
Wandertag, war es bewölkt und kalt. 
Naja, wir haben uns dadurch nicht 
unterkriegen lassen und haben einfach 
eine lange Badehose angezogen, so war 
es nicht ganz so kalt. 

Zu meinem Leidwesen haben wir uns 
direkt am Bad getroffen und ich kam 
zu spät, weil ich eine halbe Stunde am 
falschen Schwimmbad stand. 
Wie auch immer, dort angekommen fing 
der Wandertag erst richtig an. 
Wir sind rein gegangen, haben uns um-
gezogen und zack, es hat angefangen 
zu nieseln. Nur ein wenig und es ging 
auch wieder weg, aber wirklich prickelnd 
war das nicht. Naja, im Schwimmbad 
wird man sowieso nass. Primär haben 
wir uns auch mit anderen Aktivitäten 
beschäftigt. Dank Immanuel, dem 
besten Lehrer, den man sich bei einer 
Exkursion nur wünschen kann. 
Er hat nämlich an alles gedacht. Er hat-
te jede Menge Beschäftigungsmaterial 
dabei gehabt. Darunter war ein Foot-
ball, ein Volleyball, ein Fußball und ein 
Frisbee, sowie ein Federball-Set. 
So konnte man verschiedenen Aktivitä-
ten nachgehen. 

Somit habe ich mich mit Levi im Feder-
ball gemessen (ich habe gewonnen), ein 
Großteil ist mit Immanuel Volleyball- 
spielen gegangen. 

Grund dafür könnte sein, dass es ein 
Volleyballfeld gab, allerdings vermute 
ich, dass sie einfach nur Angst hatten, 
gegen mich im Federball spielen zu 
verlieren. 
Die Mädchen waren am besten vorbe-
reitet. Während ich vergessen habe, 
ein Handtuch mit in das Freibad zu 
nehmen, haben die Mädchen an alles 
gedacht. Sie hatten Decken, Karten, 
Knabbersachen, Obst, Flipflops, Ge-
tränke und noch vieles mehr dabei. 
Sie haben dann alle zusammen einen 
riesigen Kreis gebildet und dort dann 
die neusten Themen durchgesprochen 
sowie sich gegenseitig auf den neusten 
Stand der Dinge gebracht. 
Später dann, habe ich mich zu ihnen 
gesetzt und ein wenig mit ihnen Karten 
gespielt. 

Nach dem Volleyball Match, das natür-
lich das Team von Immanuel gewonnen 
hat, sind alle noch zum Sprungbrett ge-
gangen. Als Mutprobe galt der Sprung 
von zehn Metern Höhe. Getraut haben 
sich nur drei Leute und einer davon war 
Immanuel. Ich habe es nicht gesehen, 
jedoch haben alle über Immanuels fan-
tastischen Sprung geredet.
Etwas wirklich Spektakuläres ist danach 
nicht mehr passiert, ich habe meine 
Federball-Siegesserie weiter ausgebaut, 
die Mädchen haben noch geredet, drei-
mal musste man den Frisbee vom Baum 
holen (da wurden die Kletterqualitäten 
von einigen geprüft). 
Als es dann wieder angefangen hat 
zu regnen, haben wir unsere Sachen 
gepackt und sind gegangen. Diesmal 
hat es aber nicht nur genieselt, es hat 
geschüttet wie aus Eimern. 



Am Ausgang wurden wir dann entlassen 
und unser Wandertag war wetterbe-
dingt leider schon zu Ende. Jeder von 
uns hatte aber sehr viel Spaß. 
Der Wandertag hat uns letzten Endes 
die Bindung zueinander gegeben, die 
uns durch Corona und das Praktikum 
verwehrt wurde, eine richtige Klasse zu 
sein.   

Von Marcellus Pfeifer, 12Sb



Vorsichtiges Balldribbeln zu Beginn des 
Spiels, Durststrecke mit Neufindung der 
Spielaufstellung und langsames Zu-
rückfinden ins Spiel mit viel Motivation 
durch die Trainer... 

So oder so ähnlich müssen sich wohl 
alle Beteiligten – Lehrer*innen wie 
Schüler*innen wohl gefühlt haben, 
bis sie endlich wieder langsam in den 
Schulalltag mit viel Lehrerunterstüt-
zung zurückgeführt werden konnten. 
Das Schuljahr war geprägt von vielen 
kurzfristigen Entscheidungen, die allen 
Akteuren Kraft und Energie abverlang-
ten.  

Doch richten wir unseren Blick zum Be-
ginn des Schuljahres zurück: Wie bereits 
im letzten Jahr zogen wir nach kurzer 
Zeit im Präsenzunterricht im Dezember 
wieder in unser digitalisiertes Homeof-
fice ein. Ausgestattet mit IPad, PC und 
Headset gingen alle wieder in den Dis-
tanzunterricht und das Schulhaus stand 
leer.  

Was für Schüler*innen schon anstren-
gend war, bedeutete für Lehrer*innen 
mit Kindern daheim eine organisato-
rische Meisterleistung. Die eigenen 
Kinder, die normalerweise während der 
Arbeitszeit in den Kitas und Schulen 
sind, wurden nun auch daheim beschult, 
beschäftigt - und ja - natürlich auch 
bekocht. 

In meinem Fall hatte ich neben meinem 
Oberstufenlehrerhut an unserer MOS 
nun auch noch den Grundschullehrer-
hut, den Kindergärtnerhut und den 
Hausfrauenhut auf und musste 
mich mit einem gefühlsstarken Erst-
klässler sowie einem Kindergartenkind 
ganztägig herumschlagen. 

Kurzerhand verlegte ich meine Arbeits-
zeit für die MOS auf den Nachmittag 
und späten Abend und wechselte mich 
mit meinem Mann in der Kinderbetreu-
ung ab. Die Situation entspannte sich 
erst, nachdem meine Kinder den halben 
Tag wieder in der Notbetreuung waren. 
Doch die Lage blieb stets angespannt 
- wehe das Kind hatte einen Schnupfen 
oder eine Gruppe musste in Quarantäne 
– dann begann erneut der Organisati-
onsmarathon. 
Rückblickend kann ich sagen, unser 
Familienalltag war geprägt von dem 
flexiblen Reagieren auf Veränderungen 
wie Quarantänen, geänderten Hygie-
nebestimmungen, Wechselunterricht, 
Testpflichten und nicht zu vergessen: 
Ganz viel Selbstmotivation.  

Viele unserer Lehrer*innen an der 
Schule haben kleine Kinder und waren 
zeitweise am Limit ihrer Kräfte, ha-
ben jedoch nie aufgehört, sich um ihre 
Schüler*innen zu kümmern. Unser Ziel 
war es, unsere Schüler*innen kontinu-
ierlich zu motivieren, ihnen den not-
wendigen Stoff zu vermitteln und viel 
individuelles Feedback zum Leistungs-
stand zu geben.   

Lehrer der MOS erlernen neue Kompetenz in diesem 
Schuljahr: 

„Organisationsfamilienflexibilität“ 



Unser digitaler Vorsprung gegenüber 
anderen Schulen hat uns nun auch im 
zweiten Schuljahr mit Covid-19 gezeigt, 
dass wir auf hohem digitalen Niveau 
unterrichten und Kontakt zu unseren 
Schüler*innen halten konnten. 

Ich finde, wir können stolz auf unsere 
Leistungen in jeglicher Hinsicht sein 
und ich hoffe, unsere Schüler*innen 
haben unser Engagement wahrge-
nommen. Wir alle sehnen uns nach 
einem normalen Schulalltag mit allen 
Spieler*innen auf dem Platz, denn nun 
wissen wir alle zu schätzen, wie wertvoll 
ein „echtes“ Schulspiel ist.  

Von Kristin Schmitt 

Klassenleitung 11W

Persönlich gut beraten Persönlich 
gut beraten
... durch das Ecovis-Team
in Nürnberg.

Besser mit dir
Weil Menschen unser Unternehmen ausmachen.
Unser Geschäft ist Beratung. Wir sind gut in dem, was wir tun. 
Und wir wollen immer besser werden. Dafür suchen wir Menschen, 
die zu uns passen. Menschen, die mit uns gemeinsam 
Ecovis besser machen wollen. Besser für uns und besser
für unsere Mandanten.

Reinklicken und sich selbst ein Bild machen: 

www.ecovis-karrierewelt.com

ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, NL Nürnberg · Marienstraße 8, 90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 28709-0 · E-Mail: nuernberg-ewt@ecovis.com · www.ecovis.com/nuernberg
Rechtsberatung über unsere Partner in der Ecovis-Gruppe
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Bereits vor Beginn des Schuljahres 
habe ich mir Gedanken gemacht. Zuvor 
habe ich eine dreijährige Ausbildung 
abgeschlossen und nun wieder in die 
Schule… schaffe ich das überhaupt? 
Drei Jahre kein Mathe, kein vernünf-
tiges Englisch, da kamen mir anfangs 
schon Zweifel. Ich habe versucht, es 
einfach auf mich zukommen zu lassen. 
Nach einem halben Jahr in der Schule 
war ich überrascht, denn ich kam besser 
zurecht als gedacht. Meine Ausbildung 
brachte auch Vorteile mit, denn ich hat-
te bereits Erfahrungen in Rechtslehre, 
Rechnungswesen und BWR gesammelt.  

Meine ganz persönliche Herausforde-
rung für dieses Schuljahr war trotzdem 
tatsächlich Mathe. Das Fach ist eine 
Kampfansage und viele Schüler*innen 
tun sich sicherlich schwer, dagegen 
standzuhalten. Nach drei Jahren ohne 
Schule hatte ich keine Ahnung mehr 
vom Satz des Pythagoras, Gleichun-
gen oder irgendwelchen Funktionen 
im Koordinatensystem. Ich habe stets 
versucht, bei den Themen mitzuhalten 
und mir Zeit für den Stoff zu nehmen. 
Außerdem hatte ich das Glück, dass 
mein Freund auch Abitur machte und 
mir so vieles erklären konnte, was ich 
nicht verstanden habe. Und wenn ich 
doch an einigen Aufgaben total verloren 
war, habe ich mir meinen Kummer von 
der Seele ins Lerntagebuch geschrie-
ben. Ich hoffe, Johanna haben meine 
Romane gefallen. 

Besonders schwer war es auch, einen 
geeigneten Praktikumsplatz zu ergat-
tern. Für meine Ausbildung habe ich 
damals eine Bewerbung verfasst und für 

die fachpraktische  Ausbildung über 
50 geschrieben. Letztendlich hat jede*r 
doch seinen Platz gefunden… war aber 
nicht einfach. 

Nachdem die Zahlen im November 
bereits wieder stark gestiegen waren, 
wurde die Schule geschlossen und wir 
saßen alle im Distanzunterricht. Für 
mich war das kein negativer Aspekt, 
klar geh ich gerne in die Schule, aber 
da ich außerhalb von Nürnberg wohne, 
habe ich mir eine Menge Fahrtweg er-
spart. Als es dann nach 5 Monaten wie-
der in die Schule in den Wechselunter-
richt ging, war das aber irgendwie auch 
kein vernünftiger Zustand. Das ständige 
Corona-Testen war nervig und löste 
jedes Mal einen Niesanfall aus, dennoch 
war es von der Schule gut organisiert 
und gab uns einen Teil der Normalität 
zurück. Für die Schüler*innen zu Hau-
se war es schwer, dem Unterricht zu 
folgen. Ebenso war es schwierig für die 
Lehrer*innen, sich um die Schüler*in-
nen in Präsenz zu kümmern und auch 
die Schüler*innen digital mit einzube-
ziehen. 

Rückblickend bin ich froh an, dieser 
Schule sein zu dürfen, denn egal mit 
welcher Herausforderung man zu 
kämpfen hat, es steht immer jemand 
an deiner Seite und versucht dich zu 
unterstützen. Den Kampf gegen Corona 
führen wir alle gemeinsam und versu-
chen stets das Beste aus jeder Situation 
zu machen. 

Von Leonie Wischnewski, 11 W

Erfahrungsberich: eine persönlichen Herausforderung
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Praktikum in Zeiten von Corona

Ein wesentlicher Teil der 11. Klasse 
besteht aus der fachpraktischen Aus-
bildung, kurz fpA. Das Schuljahr ist in 
mehrwöchige Praktikumsblöcke sowie 
in Schulunterricht aufgeteilt. Leider 
wurde nicht nur der Schulalltag durch 
Corona erschwert, sondern auch die 
Suche nach einer Praktikumsstelle. Dies 
hing auch damit zusammen, dass viele 
Betriebe generell die Aufnahme von 
Praktikant*innen auf unbestimmte Zeit 
nicht unterstützten, weil die Lage in 
Bezug auf die Corona -Pandemie un-
übersichtlich ist. 

Praktika sollten idealerweise einen um-
fangreichen Einblick in betriebliche und 
wirtschaftliche Zusammenhänge geben 
und bestenfalls dazu beitragen, den zu-
künftigen Beruf zu entdecken. Dies war 
in der Regel bei den Betrieben möglich, 
die sich tatsächlich für die Aufnahme 
von Praktikant*innen entschieden. 

Die Beachtung der geltenden 
coronabedingten Auflagen und Rege-
lungen ist für solche Firmen selbst-
verständlich und führte deshalb zu 
einem umfangreichen Kennenlernen 
der vielschichtigen Betriebsabläufe. 
Es gab aber auch Betriebe, die kein 
zusätzliches Risiko mit der Aufnahme 
von Praktikant*innen eingehen wollten. 
Dies hing auch damit zusammen, dass 
Praktikant*innen die Betriebe einen 
zusätzlichen zeitlichen und finanziellen 
Aufwand kosten. 

Das Tragen der Maske war man zwar 
durch den Schulalltag bereits gewohnt, 
es ist jedoch im Praktikumsalltag an-
strengender, weil sich die Tätigkeit nicht 
nur auf das Zuhören am Arbeitsplatz 
beschränkt. Andererseits ging es den 
Mitarbeiter*innen des Betriebes genau-
so, die schließlich auch noch ihre Ar-
beitsleistung erbringen mussten.  

Trotz Corona war die Praktikumszeit 
spannend und aufschlussreich, denn wie 
würde man sonst derartige Einblicke in 
Betriebsabläufe bekommen. In beiden 
meiner Praktika, einem Industriebetrieb 
und der Verwaltung einer Bäckereiket-
te, konnte ich sehr viele Informationen 
über Unternehmensführung, betriebli-
che Strukturen, wirtschaftliches Han-
deln und die verschiedenen Berufsbilder 
des Betriebs selbst erfahren. Diese In-
formationen sind einerseits interessant, 
andererseits im Wirtschaftszweig nütz-
lich, da man zumindest die Fachbegriffe 
schon einmal gehört hat und zuordnen 
kann. Durch meinen vielfältigen Einsatz 
in innerbetrieblichen Bereichen konnte 
ich erneut erkennen, dass ich bereichs-
unabhängig und flexibel bin. Weitere 
Attribute wie Zuverlässigkeit, Pünktlich-
keit und Anpassungsfähigkeit konnte 
ich ebenfalls an mir entdecken. 

Eine Schwäche von mir war das Bear-
beiten von Dingen, die mir langweilig 
erschienen. Die verlangten Aufgaben 
wurden von mir natürlich gelöst, jedoch 
nicht so wie jene, die mich interessier-
ten.



Dies war aber selten der Fall, da die 
meisten Aufgaben interessant und for-
dernd waren. 
Um ein kurzes Resümee zu ziehen: Die 
Praktikumszeit fand ich sehr spannend 
und abwechslungsreich. Neben dem 
neu erlernten Wissen, welches sich gut 
im Wirtschaftszweig einbringen lässt, 
war das eine angenehme, aber auch 
zugleich eine anstrengende Zeit. 

Von Laurenz Eismann, 11W



 
Der Seminartag im Mai war der erste 
Seminartag, der wieder in Präsenz mit 
der ganzen Klasse stattfinden konnte. 
Die Seminartage finden regelmäßig 
am letzten Freitag des Praktikums-
blockes statt, es ist immer schön, die 
Klasse wiederzusehen, aber dieses Mal 
vielleicht noch etwas mehr, da wir alle 
so lange zuhause beziehungsweise im 
Wechselunterricht waren. Für mich - 
und ich glaube auch für viele andere 
- ist es ein Stück ungewohnte, aber sehr 
fehlende Normalität - das Gefühl, mit 
der kompletten Klasse in einem Raum 
zu sein und zusammen etwas zu unter-
nehmen. 

Silke und Martina, unsere Klassenlehre-
rinnen haben uns erstmal Schwimmnu-
deln in die Hand gedrückt, die Idee dazu 
war „Capture the Flag“ zu spielen und 
damit wir den Mindestabstand einhal-
ten konnten, waren die Schwimmnudeln 
als eine Art verlängernder Arm gedacht, 
mit denen wir uns gegenseitig abklat-
schen sollten. „Capture the Flag“ ist 
ein Bewegungsspiel, bei dem die Teil-
nehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt 
werden und jeweils eine Flagge verste-
cken, welche vom gegnerischen Team 
gestohlen werden muss. Es war ziemlich 
lustig, wie wir alle mit unseren Nudeln 
hintereinander hergerannt sind.  

Man spürt sehr, wie diese Seminarta-
ge, vor allem wenn wir zusammen raus 
gehen, das Gruppengefühl in der Klasse 
stärken. Ich denke, vor allem nach so 
langer Zeit im Online-Unterricht sind 
diese Tage wichtig für uns. 

Mit unseren Lehrer*innen reden wir 
auch oft darüber, dass wir uns als Klasse 
und auch die Lehrer*innen uns, im Ver-
gleich zu den vorherigen Jahren, über-
haupt nicht richtig kennenlernen konn-
ten. Ich denke, die MOS lebt eigentlich 
von diesem Gemeinschaftsgefühl und 
der eher hierarchiefreien Kommunikati-
on mit den Lehrer*innen.  

Den Rest des Tages haben wir ein Zine 
gebastelt, Zine kommt von Magazi-
ne und meint so etwas wie ein Ama-
teur-Magazin. Es funktioniert ohne 
Layout und PC allgemein. Man nutzt 
nur Materialien aus Heften, Postkar-
ten, Fotos, Zeitungen und alles was 
man finden kann, zusätzlich kann man 
handschriftlich ergänzen und erstellt 
daraus eine Art Collage. Die Geschichte 
der Zines geht weit zurück, bis in die 
1930er Jahre. Anfangs hatten Zines vor 
allem in der Science-Fiction Szene ihren 
Platz, in den 1970er Jahren haben viele 
Punk-Musiker*innen das Format für sich 
entdeckt und ihre Meinungen dort stark 
gemacht und es genutzt, um Ansich-
ten zu verbreiten und eine Community 
aufzubauen. Noch etwas später hat mit 
„riot grrrl“ auch die feministische Szene 
ihren Weg zu den Zines gefunden und 
dort vor allem versucht, Mädchen und 
Frauen eine starke Stimme zu verleihen 
und sie aufzurufen, selbst Initiative zu 
ergreifen. Als selbst in der Punk-Szene 
aktive Vereinigung, wollte sie Mädchen 
Mut machen, diese männerdominierte 
Szene auch für sich zu entdecken.  

Seminartag der 11S 



Ich fand vor allem die Geschichte der 
Zines sehr spannend, und war schnell 
überzeugt von der Idee, selbst eines zu 
basteln, auch wenn ich sagen muss, dass 
es sehr zeitaufwendig ist und ein Vormit-
tag nicht wirklich ausreichend ist, um ein 
gut durchdachtes Konzept und eine Idee 
auszuarbeiten. Aber die Arbeit an dem 

Zine war sehr meditativ und alle wirkten 
vertieft in ihre Arbeit und Ideen und ha-
ben, glaube ich, ein für sie zufriedenstel-
lendes Ergebnis erschaffen. 

Von Hannah Pöhlmann, 11S

Das erwartet dich
• Verantwortungsvolle Tätigkeiten 

mit und für Menschen 
• Kommunikation mit Kunden
• Erwerb von Fachkenntnissen in 

Sozialversicherungs- und Rechts-
lehre, Marketing und Daten-
schutz sowie Rechnungswesen 
und Wirtschaftslehre

Das bringst du mit
• Abitur, Fachhochschulreife oder 

mittlere Reife
• Sehr gute schriftliche und  

mündliche Ausdrucksweise 
• Ein offenes und freundliches 

Auftreten
• Einsatzbereitschaft, Kunden- und 

Serviceorientierung sowie Reise-
bereitschaft

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ausbildung zum Sozial- 
versicherungsfach- 
angestellten (m/w/d)
ab 01.09.2022 in der Direktion Mittelfranken

Zeig uns, wer du bist!

•  Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung  
bis zum 31.10.2021. 

•  Für Fragen zur Ausbildung steht dir Carmen Blum 
(Telefon: 0911 218-460) gern zur Verfügung.

www.aok.de/karrierestart



Bundeswehr im Klassenzimmer

Ganz ehrlich! Ich glaube niemand von 
uns hat im Dezember damit gerechnet, 
dass wir dieses Jahr überhaupt irgend-
eine Aktion genießen dürfen, aber da 
haben wir unsere Rechnung ohne Julia 
gemacht. Sie hat es geschafft, uns doch 
zumindest einen kleinen Teil Normali-
tät zurückzugeben. Und auch wenn die 
Begeisterung beim Wort Bundeswehr 
zunächst gedämpft war, so hat man sich 
doch gefreut, mal etwas anderes um die 
Ohren zu haben.

Der Besuch:
In der Woche vom 08.03.2021 bis 
12.03.2021 haben die 12Sa/Sb also 
Besuch von den zwei Sicherheitsbeauf-
tragten Jugendoffizier*innen (Haupt-
männern), Frau Nicole Seifert und Herrn 
Marius Erbrich, bekommen. Die Ausbil-
dung zu diesem Grad dauert im Schnitt 
vier bis sechs Jahre und entspricht 
dem gehobenem Dienst. Unsere Besu-
cher*innen stellten sich zunächst kurz 
vor: Die Jugendoffizierin Frau Seifert 
hatte bis jetzt noch keine Auslandsein-
sätze, dafür aber mehrere im Inland und 
zusätzlich eine Ausbildung zur Militär-
polizistin. Der zweifache Familienvater 
Herr Erbrich hatte hingegen schon 
mehrere Einsätze im Ausland. Sein ers-
ter Einsatz war im Jahr 2000, wo er im 
Kosovo stationiert wurde. 

Ein zweiter Einsatz folgte 2012. Von 
Februar bis Juli war er im Rahmen der 
Mission ISAF in Afghanistan. Und wenn 
ich anfangs von wenig Begeisterung vor 
dem Besuch gesprochen habe, so war 
jetzt nichts mehr davon zu spüren. 
Die erste Frage erfolgte bereits vor Be-
ginn des Vortrags und danach war es 

eine Mischung zwischen reger Beteili-
gung und aufmerksamer Verfolgung des 
Vortrags.

Was ist eigentlich Sicherheit?

Wenn hier schon die Rede von Sicher-
heitsbeauftragt*innen ist, sollte man 
sich auch mit der Frage beschäftigen, 
was das überhaupt ist. Und so konfron-
tierte uns unser Besuch auch gleich mit 
dieser. So wie ihr jetzt über diesen Be-
griff nachdenkt, hatten natürlich auch 
wir einige Ideen als Antwort auf diese 
Frage. „Vertrauen, freie Meinungsäu-
ßerung, Schutz, respektvoller Umgang 
mit dem Ziel der freien Entfaltung“ dies 
ist natürlich nur ein kleiner Teil unserer 
Überlegungen gewesen. 
In Betrachtung dieser Antworten wird 
einem klar, dass wir hier über etwas 
sehr Großes sprechen, aber die wahre 
Größe des Begriffs „Sicherheit“ und das 
verstrickte Netz, das sich dahinter be-
findet, hatte zu diesem Zeitpunkt wohl 
keiner vor Augen. 
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Afghanistan:
Afghanistan ist das größte Einsatzgebiet 
der Bundeswehr in dem bereits ca. 59 
Soldat*innen ihr Leben gelassen ha-
ben. Das Land entstand 1919 und hatte 
zunächst unter der kommunistischen 
Regierung eine blühende Zeit bis das 
Talibanregime an die Macht kam. Den 
Frauen wurden die Rechte und Bildung 
entzogen und Afghanistan wurde so 
Platz drei der Fluchtländer ( 15,8% der 
geflüchteten Menschen kommen übers 
Mittelmeer aus Afghanistan) . Doch 
erst nach 9/11, als Artikel 5 der Nato 
-Verträge (Bündnisfall) zum ersten und 
einzigen Mal ausgerufen wurde, interes-
sierte man sich für die Lage in diesem 
Land.
Am 12. September 2001 wurde ein-
stimmig beschlossen, dem Regime der 
Taliban Einhalt zu gebieten.

Wie kommt es zu einem Einsatz?

Wer in Julias Unterricht gut aufgepasst 
hat, sollte die Antwort bereits kennen, 
aber hier noch mal die Kurzfassung: Im 
Fall von Afghanistan wurde der Eingriff 
über den UN- Sicherheitsrat beschlos-
sen. Man benötigt 9 der 15 möglichen 
Stimmen des Sicherheitsrates, um eine 
Resolution zu beschließen und keines 
der ständigen Mitglieder darf von sei-
nem*ihren Veto-Recht Gebrauch ma-
chen. Die beschlossene Resolution darf 
gegen keine völker- oder verfassungs-
rechtlichen Auflagen verstoßen. Jetzt 
wo wir die internationale Ebene geklärt 
haben, fehlt nur noch die nationale. In 
Deutschland heißt das, unser Bundestag 
oder auch Parlament muss die Teilnah-
me der Bundeswehr an diesem Einsatz 
bestimmen, was wohl erklärt, warum 
die Bundeswehr auch Parlamentsarmee 
genannt wird. Wird dieses bestimmt, 

erfolgt eine Beteiligung. 
Hier würde ich euch gerne den Gedan-
ken mit auf den Weg geben, der auch 
uns mitgegeben wurde: „Wir wählen 
den Bundestag und damit schicken WIR 
ALLE Soldaten in den Einsatz“

Einsatz in Afghanistan:

Wie bereits erwähnt, wurde Herr Erbrich 
nach einem halben Jahr Vorbereitung, 
kurz nach dem ersten Geburtstags sei-
nes Kindes, für sechs Monate in Afgha-
nistan stationiert. Mit einem speziellen 
Flugzeug wurden sie ins Land geflogen 
und bereits beim Anflug beschossen. 
Wenn er es auch mit einem witzigen 
Spruch kommentierte, so hat man ihm 
doch angesehen, welche Spuren dieser 
Einsatz hinterlassen hat.
In Afghanistan hatte er als Offizier die 
Verantwortung für 64 Soldaten und ob-
wohl er Sicherheitsbeauftragter war und 
diese, wie er uns erzählt hat, normaler-
weise keine Waffen haben, war er hier 
dazu angehalten, immer eine zu tragen. 
Dank des Einsatzes der Bundeswehr 
können Mädchen wieder in die Schule 
gehen, es gibt weibliche Models und mit 
ihrem Schutzaufgebot sogar eine weib-
liche Bürgermeisterin – auch noch wenn 
die Bundeswehr abzieht?
Über viele Erzählungen waren wir ge-
schockt und die Jugendoffizier*innen 
wurden nach dem Vortrag mit Fragen 
überschüttet: „Wie war der Einsatz und 
das Essen? Wie ist es, wieder zurück 
zu kommen? Ist rauchen erlaubt? Wie 
steht es um die eigene Familie während 
des Einsatzes?“. Die Antworten reichten 
von witzigen Geschichten, wie einem 
Besuch und einer Nutella-Lieferung von 
Til Schweiger, bis hin zu plötzlichen Gra-
natenanschlägen im Lager und Innenat-
tentätern.



Herr Erbrich sagt über den Einsatz 
selbst: „Es ist wie eine andere Welt und 
fängt irgendwann an normal zu werden. 
Als Mensch hat es mich sehr weit ge-
bracht, da man lernt, Sachen mehr zu 
schätzen. Die posttraumatischen Belas-
tungsstörungen sind ein großes Prob-
lem; auch ich war nach meinem Einsatz 
erstmal 6 Monate dauerkrank, aber wir 
haben ein sehr gutes psychosomati-
sches Netzwerk“.

Es gibt noch eine lange Liste von The-
men, wie zum Beispiel der Frauenquote 
bei der Bundeswehr bis hin zu weiteren 
Details des Einsatzes und Fakten, die in 
diesem Artikel behandelt werden könn-
ten, doch leider schwindet mein Platz 
so schnell wie die Zeit während unseres 
Besuches. Insgesamt haben wir eine 
halbe Stunde überzogen und waren im-
mer noch nicht mit allen Fragen durch. 

Der Besuch war auf jeden Fall ein voller 
Erfolg und wäre ganz sicher auch ohne 
Corona die Aktion des Jahres geworden, 
bei so viel Begeisterung und positivem 
Feedback. Wobei hier eindeutig ein 
großes Dankeschön an die Organisation 
durch Julia angebracht ist, natürlich die 
beiden Jugendoffiziere und unsere Klas-
sen 12Sa und 12Sb, welche mit ihrem 
Vorwissen und Engagement eine Atmo-
sphäre aus Ernsthaftigkeit, Späßen und 
Respekt geschaffen haben. Natürlich 
wird keine Erzählung an den wahren 
Vortrag heranreichen können, also 
schlage ich vor, Ihr ladet sie einfach sel-
ber ein, wenn Ihr nicht dabei wart und 
vielleicht lesen wir dann nächstes Jahr 
Euren Artikel.

Vielen Dank fürs Lesen.
Von Leah S. 12Sa
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Was hast du während Corona neu endeckt?

„…dass Nähen super viel Spaß macht, zuerst habe ich 500 Masken, am Anfang der 
Pandemie, für Altenheime genäht und jetzt nähe ich nur noch zum Spaß.“ (Melissa 
Captug) 

„…dass spazieren gehen, nicht langweilig, sondern vielmehr total entspannend 
sein kann :)“ (Clara Weile) 

„…ich habe während Corona entdeckt, dass man so viel mehr Möglichkeiten hat, 
auch ohne seine Freunde zu treffen, mit ihnen in Kontakt zu sein. Allgemein das 
Thema Freundschaft hat sich während der Pandemie sehr in mein Leben einge-
prägt. Denn für mich ist Freundschaft sehr wichtig. Hoffentlich kann man sich 
bald wieder im realen Leben treffen und bestimmte Aktivitäten ausüben.“ (Jonah 
Ehrenböck) 

 
„…dass ich echt keine Selbstdisziplin besitze.“ (Levi Winter) 

 
„…dass ein Bier die Arbeitsmoral ungemein stärken kann.“ (Pekko Horn) 

 
„Ich habe das mit dem Sport ernster genommen und bin regelmäßig joggen ge-
gangen.“(Nina Podschadtke) 

 
„Ich habe mehr Schlagzeug gespielt als davor.“ (Henning Wiacker) 

 
„Ich habe das Lesen wieder für mich entdeckt und bin Vegetarierin geworden.“ 
(Candace Mc Namara) 

 
„Ich hab mich endlich mehr mit generellen Grundproblemen wie Sexismus, Rassis-
mus und Klimawandel auseinandergesetzt, kaufe nichts mehr aus der fast-fashion 
Industrie und lebe größtenteils vegan.“ (Zoë Allerdings) 
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Künstlerische Projekte 
der 11G

Morderne Umsetzung eines 5-Sinne-
Stillebens mit Acrylfarben 

Aufgabenstellung (Auszug):
Während du in der Schule gelangweilt 
in einem Buch der Kunstgeschichte 
blätterst, um dich vom monotonen Ge-
räusch des Lehrervortrages abzulenken, 
fällt in der Rubrik der Stillebenmalerei 
dein Blick auf eine kleine Textzeile.
…Im Bereich der Stilllebenmalerei gibt 
es viele Abbildungen, die die fünf Sinne 
des Menschen darstellen, d.h. es wer-
den Gegenstände gezeigt, die auf das 
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und 
den Tastsinn anspielen…

Da dir die Idee Grundsätzlich gut ge-
fällt, du aber mit den althergebrachten 
Attributen wenig anfangen kannst, 
beschließt du dieses klassische Thema 
neu aufzusetzen und dir damit einen 
kunstgeschichtlichen Platz zu sichern.
Arrangiere ein zeitgenössisches 
Fünf-Sinne-Stillleben mit mindestens 5 
selbst gewählten Gegenständen. Schaf-
fe mit dem gezielten Einsatz von Licht 
eine spannungs- und beziehungsreiche 
Komposition. Achte bei deiner Wahl der 
Objekte außerdem auf unterschiedliche 
Größen, Farben und eine abwechslungs-
reiche Stofflichkeit.

H a n n a h  M i n g e

C a n d a c e  M c N a m a r a



Aquarell Bild (Illustration einer Szene 
aus vorgegebener Geschichte)

Auf der erdabgewandten Seite des 
Mondes liegt der Wan-Hu-Krater. Rund 
fünfzig Kilometer im Durchmesser, trägt 
der kosmische Einschlag den Namen 
eines chinesischen Beamten aus dem 
16. Jahrhundert, der Ming-Dynastie.
Wan Hu sei von einer unstillbaren Sehn-
sucht nach dem Mond befallen gewe-
sen. Um jeden Preis wollte er zum fah-
len Erdtrabanten reisen, seinen Fuß als 
Erster auf den kargen Gesteinsbrocken 
setzen, der die Phantasie der Menschen 
schon immer angeregt hatte.
Er ließ angeblich einen Stuhl mit sie-
benundvierzig Schießpulver gefüllten 
Bambusraketen bauen. Am Tag des 
Starts war Wan großartig gekleidet und 
stieg in seinen Raketenstuhl. Sieben-
undvierzig Diener zündeten die Zünder 
an und rannten dann hastig in Deckung. 
Es gab eine gewaltige, ohrenbetäuben-
de Explosion. Als sich der Rauch verzog, 
waren Wan und der Stuhl verschwunden 
und sollen nie wieder gesehen worden 
sein. Womöglich reist er immer noch 
durch die Weiten des Alls.

I l l u s t r a t i o n 
m i t  A q u a r e l l

P a u l a  H i l l m e i e r

H e n n i n g  W i a c k e r



Eine bekannte Bäckerfiliale entscheidet 
sich ihr Frühstücksprogramm neu zu 
Gestalten.

Dabei wird die visuelle Aufarbeitung 
nicht mehr durch einfache Produktfo-
tografie, sondern durch schön gezeich-
nete Beispielbilder ersetzt, um einen 
kreativeren Anklang zu vermitteln.
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Eine Abbildung soll dabei dem soge-
nannten „Frühstück Royal“ gewidmet 
werden, in welchem ein weichgekochtes 
Ei, eine Scheibe Brot und ein schwarzer 
Tee mit Zitrone angeboten wird.

Gestalte ein farbiges Studienblatt aus 
den oben genannten Gegenständen Ei, 
Brot, Tee, Tasse und Zitrone.
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Im Informatik-Unterricht haben wir uns 
im zweiten Halbjahr mit dem Program-
mieren von einer Art kleinem Roboter, 
genannt BoB, beschäftigt. Dieser BoB 
hat zwei weiße Scheinwerfer am Bauch 
und Augen, die in allen Farben leuch-
ten und blinken können. Außerdem hat 
BoB Sensoren, mit denen er Entfernun-
gen und die Temperatur messen kann, 
und spezielle Touch-Sensoren an den 
Armen, mit denen er merkt, ob er an 
einem Arm berührt wird. Wenn man BoB 
an den Computer anschließt, kann man 
verschiedene Handlungsbefehle für BoB 
programmieren.
Zuerst mussten wir alle ein Programm 
durcharbeiten und für BoB vorgegebene 
Handlungsbefehle programmieren. Am 
Ende durften wir alle selbst etwas Ei-
genes für BoB programmieren und uns 
dazu eine kleine Hintergrundgeschichte 
ausdenken.  

Bei mir sollte BoB beim Musikunterricht 
im Rhythmus eines Liedes blinken. Zu 
Beginn sollten beide Augen rot leuch-
ten, um zu zeigen, dass es jetzt losgeht. 
Anschließend leuchteten beide Augen 
abwechselnd, damit man die Töne bes-
ser unterscheiden kann. Je nach Ton-
höhe leuchteten die Augen in verschie-
denen Farben.  So signalisiert BoB dem 
Spieler eines Musikinstruments, welche 
Töne er für ein bestimmtes Lied spielen 
muss. Zuerst habe ich mir ein kurzes 
Lied rausgesucht und geschaut, welche 
Töne die ersten zwei Zeilen des Liedes 
beinhalten. 
Diese Töne konnte ich dann in eine Rei-
henfolge bringen. 
Anschließend habe ich geschaut, wie 
lang die Pausen zwischen den einzelnen 
Tönen sind. Das war ziemlich schwierig, 

weil die Pausen nur eine Dauer von Mil-
lisekunden haben. Schließlich habe ich 
alles in Form eines Quellcodes in das 
Programm eingegeben. Dabei konnte 
ich mir auch noch ein paar speziellere 
Farben raussuchen, die mir gut gefal-
len haben. So habe ich zum Beispiel 
die Farbe „Unicorn“ als Violett und die 
Farbe „Forestgreen“ als Grün verwen-
det. Dabei habe ich es so programmiert, 
dass das Programm in Dauerschleife 
läuft, damit man die Tonabfolge immer 
wieder spielen kann.  

Am Ende habe ich das Programm getes-
tet. Ich selbst kam mit dem Programm 
gut zurecht und finde es auch gut für 
Leute, die Schwierigkeiten haben nach 
Noten zu spielen.  Es hat mir viel Spaß 
gemacht. 

Von Lennart Mechtel, 12Sa 
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Das Drama „Kabale und Liebe“ von 
Friedrich Schiller, 1784 erstmals in 
Frankfurt am Main uraufgeführt, war 
dieses Jahr eine unserer Schullektüren. 
Schiller beschreibt in der Liebestra-
gödie die Problematik der Beziehung 
zwischen der Bürgerlichen Luise und 
dem adligen Sohn des Präsidenten, 
Ferdinand. Aufgrund der damaligen 
gesellschaftlichen Konstellation ist die 
Liebe zum Scheitern verurteilt, denn es 
war üblich, dass die jeweiligen Stände 
unter sich heiraten: eine Beziehung 
zwischen Adel und Bürgertum deshalb 
undenkbar. 
Der große Glaube an die Kraft der Liebe, 
Zweifel, Ständedenken und Intrigen 
am Hofe des Präsidenten prägen die 
Geschichte der beiden Liebenden. So 
versucht beispielsweise Ferdinands Va-
ter ihn zu einer Heirat mit einer anderen 
zu bewegen, indem der Präsident Luise 
verleumdet. Es scheint nun für Ferdin-
and so, als hätte Luise einen anderen 
Geliebten. Ferdinands Wut wird darauf-
hin so groß, dass er Luise mit Gift um-
bringt. Als jedoch herauskommt, dass 
Luise ihn nicht betrügt, ist es bereits zu 
spät. Luise liegt im Sterben, woraufhin 
Ferdinand sich vergiftet und beide das 
Leben lassen.
Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, mich 
an den speziellen Sprachstil von damals 
zu gewöhnen: „Und liebt mich meine 
Luise noch? Mein Herz ist das gestrige, 
ist´s auch das deine noch? Ich fliege 
nur her, will sehn, ob du heiter bist, und 
gehen und es auch sein“ ist beispielwei-
se keine Formulierung, die man heu-
te noch nutzen würde, um nach dem 
Wohlbefinden des Partners zu fragen.

Doch je länger man gelesen hat, desto 
mehr hat genau dieser Sprachstil zu der 
Geschichte beigetragen, denn mit die
sen ließ sich die Heftigkeit der Gefühle 
nachempfinden. 

Die vielen Wendungen in der Geschichte 
waren zwar manchmal etwas vorherseh-
bar, wie beispielsweise, dass der Vater 
von Ferdinand gegen die Liebe ist und 
versucht, diese zu sabotieren, oder dass 
am Ende das Liebespaar stirbt. Den-
noch hat das Drama mich gefesselt und 
ich hab es innerhalb eines Tages fertig 
gelesen. 
Es ist kein Buch für jeden Tag, doch eine 
umso bessere Abwechslung zu moder-
nen Lektüren. 

Von Julia Schröder, 13S

Rezensionen
Kabale und Liebe - Friedrich Schiller

Abb.1: Verlag: e-artnow; November2017



Leben des Galilei - Bertolt Brecht 

Bertolt Brecht wurde 1889 geboren, 
starb 1956, gilt noch heute als einflus-
sreicher deutscher Dramatiker, Dichter 
und Autor und hat dem zwölften Jahr-
gang der MOS Franken im vergangenen 
Jahr die Deutschlektüre beschert. 
Von den Nationalsozialisten vertrieben 
verbrachte Brecht insgesamt um die 17 
Jahre im Ausland, wo er sehr deprimiert 
Gedichte über Hoffnungslosigkeit und 
Krieg schrieb. Auch das Drama Leben 
des Galilei entstand im Exil Brechts: 
1938 in Dänemark.

Das Theaterstück behandelt – wie un-
schwer aus dem Titel zu Folgern - das 
Leben des Physikers Galileo Galilei, 
welcher mit seinem unfassbar frechen 
Nachweis, die Erde könne gar nicht der 
Mittelpunkt des Universums sein (be-
wiesen mit einem Stuhl, Apfel oder am 
liebsten einem Stein, welcher die Ver-
nunft des Menschen symbolisiert), den 
Groll der Kirche auf sich zieht.
Galilei, Mathelehrer in Padua, Italien, 
aber im Innersten durch und durch 
Wissenschaftler, hat sich in den Kopf 
gesetzt, die Lehre des Kopernikus zu 
beweisen.

Den Alltagsproblemen des Durch-
schnittsbürgers im siebzehnten Jahr-
hundert (Pest, Armut, eine Tochter) 
gegenübergestellt muss sich Galilei mit 
seinen Ideen zusätzlich gegen die kirch-
liche Inquisition und deren Angst vor 
Machtverlust durch wissenschaftliche 
Fortschritte behaupten. 

Zuerst überzeugt er Andrea, den Sohn 
seiner Haushälterin, von der Unstim-
migkeit des ptolemäischen Weltbildes, 
dann einen Linsenschleifer namens 

Federzoni, dann seinen Freund Sagredo, 
welcher mit ihm die für Belege nöti-
gen Berechnungen anstellt und allem 
Anschein nach, auch nach und nach das 
Volk. 
Im Laufe der Jahre vertieft Galilei seine 
Forschungen, wird sich in seinen The-
sen immer sicherer und verbreitet seine 
Lehre. 

Der katholischen Kirche missfällt jedoch 
diese neue Weltansicht und aus Furcht, 
dem wissenschaftlichen Umbruch könn-
te ein gesellschaftlicher Wandel folgen, 
wird Galilei schlussendlich zur Widerru-
fung seiner Lehre gezwungen.
Als ihn am Ende des Buches jedoch 
Andrea überraschend in seinem neuen 
Heim besucht, eröffnet sich auf ein-
mal eine unerwartete Möglichkeit, die 
Wissenschaft gegen kirchliche Tradition 
durchzusetzen.
Sehr stringent und faktengestützt er-
zählt gibt Leben des Galilei einen guten 
Einblick in das mutmaßliche Leben des 
Mitbegründers der heutigen Astrophy-
sik.

Brechts Werk hat großen literarischen, 
sowie gesellschaftlichen Wert bewiesen 
und auch wir sind vor dem berühmten 
Buch nicht verschont geblieben. 
Das Drama rief in den Klassen zuerst 
große Prokrastinationswellen hervor. 
Auf einmal gab es nur noch Dialoge 
und statt schönem, verständlichem 
Fließtext Regieanweisungen. So ging 
es zumindest mir am Anfang: das ers-
te Bild (=Kapitel) habe ich bestimmt 
dreimal gelesen und erst beim vierten 
Mal verstanden. Und erst nach vier Bil-
dern musste ich nicht mehr aktiv dem 
Wunsch nach meinem gemütlichen Bett 
und einer Serie widerstehen. 



Aber sobald der bis dahin unbekannte 
Schreibstil begann vertrauter und ein-
leuchtender zu wirken, war das Buch auf 
einmal ziemlich spannend und innerhalb 
von zwei Tagen durchgelesen.
Die Charaktere wirken alle sehr mensch-
lich und in ihren Handlungen nachvoll-
ziehbar, wodurch, nach Gewöhnung an 
den Drehbuchlook, ein fesselnder Lese-
fluss entsteht. Auch wenn es manchmal 
schwer fallen kann, der Handlung auf 
Anhieb zu folgen, sind Bemühungen wie 
eine Seite (oder wie in meinem Fall gan-
ze Bilder) zweimal zu lesen, nicht ohne 
Belohnung: Im Großen und Ganzen bie-
tet Leben des Galilei eine mitreißende, 
lehrreiche und lustige Leseerfahrung, 
geeignet für alle mit Interesse am Ver-
ständnis der Welt und der Menschheit.

Von Zoë Allerdings, 12G

Abb. 2. Suhrkamp Verlag, 1998
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In dem Kriminal-Roman „Jugend ohne 
Gott“ von Ödön von Horváth, welcher 
im Jahr 1938 erschienen ist, geht es 
um die nationalsozialistische Zeit 
und deren schädliche Wirkungen auf 
Jugendliche und die gesamte Gesell-
schaft. Ein 37-jähriger Geschichts- und 
Geografielehrer, der sich nicht mit der 
politischen und kulturellen Ansicht des 
Staates identifizieren kann, passt sich 
aus Angst, seine Stelle zu verlieren der 
Allgemeinheit an und unterdrückt seine 
Einstellung gegenüber der Regierung. 
Doch als während eines Klassen-Zelt-
lagers zur militärischen Ausbildung ein 
Schüler ermordet wird, woran er nicht 
ganz unschuldig ist, merkt der Lehrer, 
wie viel Passivität und einfache Mit-
läuferschaft doch auslösen können.  
Er fängt an, seine Meinung und auch 
seinen wieder zurückgewonnen Glauben 
an Gott festzuhalten, um den Mord auf-
zuklären und die Wahrheit im laufenden 
Mord prozess auszusagen – auch wenn 
dies bedeutet, dass er sich selbst belas-
tet.

Mir hat das Buch sehr gut gefallen, da 
es nicht nur ein typisches Ereignis der 
damaligen Zeit behandelt, sondern 
auch, dass es genau in der im Buch 
gespielten Zeit geschrieben und trotz 
der kritischen Phase vom Schreiber 
veröffentlicht wurde. Ödön von Horváth 
hatte sich selbst in Gefahr gebracht, da 
er in der Zeit des Nationalsozialismus 
ein verbotener Autor war und somit  
keiner seine Bücher hätte lesen dürften. 
Das macht das Buch noch interessanter.  
Auch die Spannung und das Interesse 
an der Geschichte selbst erhöht sich 
durch den Aufbau eines Krimis immer 
mehr. Dazu gibt es auch keine Stelle, in 
der die Handlung komplett langweilig 

ist. Ein anderer Grund, warum mir der 
Roman so zuspricht, sind die Themen 
wie Glaube, Mitläuferschaft, Diskrimi-
nierung, Passivität und Rassismus, wel-
che im Buch aufgegriffen werden. Dies 
sind ernste Themen, mit denen man 
sich auseinandersetzen sollte, da sie 
leider heute noch wichtige und aktuelle 
Rollen in der gesamten Welt spielen.  
Die Textausgabe, welche ich mir gekauft 
habe, ist von EinFach Deutsch 2010 
(Schöningh).
Die Größe ist sehr praktisch, da es klein, 
jedoch nicht zu klein ist und somit per-
fekt in der Hand zu halten ist. Auch das 
Cover ist gut gestaltet. Es ist zwar eher 
schlicht gehalten, aber in einem ange-
nehmen Dunkelblau und deshalb nicht 
zu abschreckend und schön anzusehen. 
Die einzigen Nachteile der Lektüre 
(würde ich sagen) sind die Sprache und 
das Ende des Buches. Der Text  ist etwas 
komplexer und die Ausdrucksart und Zu-
sammenhänge im Buch können teilwei-
se mühsam zu lesen und zu verstehen 
sein. Auch hat das Buch ein offeneres 
Ende, was für manche evtl. eine Enttäu-
schung sein kann, da man die weitere 
Zukunft und Entwicklung der Charakte-
re nicht mehr miterleben kann. 

Im Großen und Ganzen kann man aber 
sagen, dass es ein sehr spannendes und 
gut aufgebautes Buch ist und ich es auf 
jeden Fall als Schullektüre, aber auch 
privat zum Lesen nur weiterempfehlen 
kann.
Vor allem wenn einem die Geschichten, 
der Schreibstil, wie auch die „verbote-
nen Bücher“ aus der damaligen Zeit in-
teressieren, ist dies ein passendes Buch.  

Von Lilly Indriago, 11W

Jugend ohne Gott - Ödön von Horváth
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Dass an jenem Freitagnachmittag, den 
21. Mai, noch über 25 Schüler*innen im 
Schulhaus umherschlenderten, hatte 
nichts mit schulischen Disziplinarmaß-
nahmen und deren unmotiviertem Ab-
leisten zu tun. Dagegen sprachen auch 
das Lachen und Scherzen, die dieses 
Beisammensein begleiteten. Zudem 
ließen auch die kleinen Erfrischungsge-
tränke bei manchen der Anwesenden 
die Zufriedenheit im Besonderen anstei-
gen. 

Der Anlass dieses nachmittäglichen 
Treffens bei für Schüler*innen eher 
unübliche Zeiten in der MOS stellte die 
„öffentliche“ Präsentation der Er-
gebnisse der Seminararbeiten dar, die 
Bestandteil des Seminarfachs ist. 

Mit der 13. Klasse erreichen die Schü-
ler*Innen ihre allgemeine oder fachge-
bundene Hochschulreife. Eine Fähigkeit, 
die sie dann für den universitären Weg 
benötigen, ist das wissenschaftliche 
Arbeiten. Dieses wird in der höchsten 
Klasse der FOS mit dem Seminarfach 
auf den Weg gebracht. Dabei haben 
sich die Schüler*innen über ein halbes 
Jahr hinweg einem Forschungsthema in 
vollem Umfang zu widmen: Neben der 
Suche nach einem geeigneten Thema 
und der Formulierung einer Hypothese, 
die es zu überprüfen gilt, muss auch die 
Literaturrecherche in Eigenregie durch-
geführt werden. Ebenso gehören der 
Umgang mit Forschungsmethoden und 
die Verschriftlichung dazu.

Die öffentliche Präsentation vor Fami-
lienmitgliedern, Freunden und Interes-
sierten ist dann die festliche Belohnung 
einer Arbeit, die über ein halbes Jahr 

hinaus die ständige Begleiterin der 
schulischen Ausbildung gewesen ist. 

Verbunden wurde das dieses Jahr mit 
der Ausstellung von Jahresarbeiten 
der Abschussklasse des Gestaltungs-
zweiges. Auch hier stand das Thema 
„Persönlichkeit“ im Mittelpunkt. Die 
Seminarist*innen der 13 S suchten sich 
im Vorfeld der kleinen Vernissage das 
Kunstwerk aus, das sie mit ihrem Thema 
assoziierten. 

So kam es dann am Freitag zu benann-
ter Zeit, nachdem sich kurz mit Häpp-
chen, Getränken und auflockernden Ge-
sprächen in Stimmung gebracht worden 
war, zu einer doppelten Begehung: Die 
Seminarist*innen blieben vor „ihrem“ 
Bild stehen und stellten die Ergebnisse 
ihrer Arbeit vor, indem sie gekonnt das 
gewählte Bild in Bezug zu ihrer Arbeit 
setzten. 

Im Anschluss daran überließ der*die 
Seminarist*in dem Schaffer seines 
visuellen Themapendants den Platz und 
jener informierte das Publikum über 
seine Idee der künstlerischen Umset-
zung, die dem Werk Pate gestanden 
hatte. Dabei war schön zu beobachten, 
dass die Interpretation der Einen teils 
wenig gemein hatten mit der Aussage-
absicht der Anderen und somit Kunst in 
ihrer großen Deutungsvielfalt offenbart 
wurde. 

Was solche Veranstaltungen besonders 
macht, ist das Zusammenbringen von 
Menschen, deren Bahnen sich im Schul-
alltag weniger kreuzen, vor allem, wenn 
man die meiste Zeit daheim am digita-
len Endgerät festgebunden war. 

Präsentation der Seminararbeiten der 13 S & Vernissage der 12 G 
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Man ist zwar Schüler*in der gleichen 
Schule, aber die Jahrgangsstufe sowie 
der Zweig stellen stets in sich geschlos-
sene kleine Paralleluniversen dar, 
welche sich nicht auf natürlichem Wege 
kreuzen, sondern Wurmlöcher wie 
Raucherplätze und die Cafeteria dafür 
benötigen. Oder aber Vernissagen an 
einem späten Freitagnachmittag.

Und genau durch dieses Verbindungstor 
zweier Welten entbrannten interessan-
te Gespräche, wie jenes um die Mal-
technik. So erkannte ein Seminarist im 
Gestaltungsstil eines Plakates den wohl 
bekannten Federstrich von Akira – eines 
stilprägenden Zeichners japanischer 
Comics, was mir als Antwort auf meinen 
fragenden Blick entgegnet wurde  -  und 
sofort entstanden angeregte Diskussio-
nen über die Art der Zeichnungen bis 

hin zu bekannten Animes und abschlie-
ßend zu neuen cineastischen Inspiratio-
nen auf Netflix. 

Über die Schnelligkeit des Gesprächs 
an sich und des Wechsels der The-
menbereiche, die allen anwesenden 
Schüler*innen sofort ein Begriff waren, 
konnte der zuhörende Berichterstat-
ter nur abnicken und weiter am Erfri-
schungsgetränk nippend staunen, ohne 
auch nur im Mindesten im Bilde zu sein.  
Aber insgesamt sehr zufrieden. 

Von Thomas Sainz Derut

Klassenleiter der 12W
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„Plan „C“?- Straight durch die Pande-
mie oder auf Irrwegen zum Ziel?“. Ganz 
unterschiedlich planen unsere Schü-
ler*innen ihre Zukunft nach dem (Fach-)
Abitur. Im Interview waren Katharina 
und Leonie (12 S) sowie Tim (12 W) 
wenige Tage nach ihrer letzten schriftli-
chen Fachabiturprüfung im Fach Ma-
thematik. 
Alle gewährten mir spannende Einblicke 
in ihre persönliche Zukunftsplanung 
und den Weg dorthin.  

Frage: Welchen Plan hattest Du für die 
Zeit nach dem Abi zu Beginn der 11. 
Klasse? 

Katharina: „Zu Beginn der 11. Klas-
se war schon klar, dass ich studieren 
möchte. Im Laufe der Zeit hat sich 
herauskristallisiert, dass Wirtschafts-
ingenieurwesen im dualen Studium für 
mich interessant ist. Gerne würde ich 
zu Siemens gehen, dort habe ich den 
Vorteil, dass ich einen Ausbildung z.B. 
zur Elektrikerin abschließen kann und 
gleichzeitig meinen Bachelor mache.“  

Tim: „Schon Seit der 5. Klasse wollte 
ich Pilot werden. Das ist mein absoluter 
Traumberuf und nur deswegen bin ich 
nach der 10. Klasse auf die FOS gegan-
gen. Der Abiturabschluss ist nämlich für 
die Pilotenausbildung Voraussetzung. 
Daher war der Plan von Beginn an, die 
12. und 13. Klasse zu machen und dann 
direkt die Ausbildung bei der Lufthansa 
zu beginnen.“ 

Leonie: „Die 11. Klasse sollte eigentlich 
nur als Übergang dienen, bis ich meine 
Ausbildung bei der Polizei anfangen 
kann. 

Dort konnte ich aber leider wegen einer 
Sehschwäche nicht hin. Abitur machen 
war nie mein Plan.“ 

Frage: „Was ist aus Deinem Plan für die 
Zeit nach der Schule geworden? Hat er 
sich z.B. durch Corona verändert? Falls 
ja, warum?“ 

Katharina: „An meinem Plan hat sich 
eigentlich nichts geändert. Ich wollte 
nie ein Auslandsjahr nach der Schule 
machen, ich wollte schon immer die 
13. Klasse machen und das bleibt auch 
so. Danach soll mein duales Studium 
beginnen. Das einzige, was ich gerne 
machen wollte, war das Auslandsprakti-
kum in der 11. Klasse, was leider wegen 
der Pandemie nicht stattfinden konnte. 
Aber ich habe Verwandtschaft in den 
USA, wo ich vielleicht irgendwann über 
längere Zeit hingehen werde, um mein 
Englisch zu verbessern.“ 

Tim: „Zu Beginn von Corona im März 
2020 war mein Wunsch immer noch da, 
die 13. Klasse zu machen und dann die 
Pilotenausbildung zu beginnen. Dann 
- im Sommer und Herbst - bis ca. Okto-
ber war eine sehr herausfordernde Zeit 
für mich, weil die Auswirkungen auf die 
Wirtschaft deutlich geworden sind. 
Da habe ich mir überlegt, dass ich 
dringend einen Plan „C“ - also den 
Corona-Ausweichplan- brauche. Meine 
Motivation war an einem Tiefpunkt an-
gelangt. Ich bin extra für meinen Traum 
auf die FOS gegangen und dann: Eine 
Pandemie, mit der 2019 niemand ge-
rechnet hätte und die unseren Jahrgang 
mit voller Wucht trifft. 

Wo geht die Reise hin für Dich? Brauchst Du einen Plan „C“? 
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Dann habe mir verschiedene Alternati-
ven überlegt: Jurastudium oder Ingeni-
eurswesen kamen in die engere Wahl. 
Das Problem bei Jura ist die Länge des 
Studiums. Dann wollte ich gerne zu Ap-
ple als Key Account Manager - wobei ich 
da schnell eingesehen habe, dass das 
unrealistisch ist. Zwischenzeitlich kam 
dann die Motivation zurück fürs Facha-
bitur zurück. Doch dann hatte ich im 
Lockdown -so im Januar/Februar- ein 
erneutes Tief mit viel Frust und Hoff-
nungslosigkeit und mir kam die Idee, in 
Kanada „Criminal Justice“ zu studieren. 
Das habe ich allerdings auch wieder ver-
worfen, denn seitdem wir wieder in die 
Schule durften, kam meine Motivation 
und damit mein Traum langsam zurück.  

Im Moment ist mein Plan, die 13. Klasse 
zu machen und mich auf jeden Fall für 
die Pilotenausbildung zu bewerben, so-
bald es wieder möglich ist. Parallel dazu 
schaue ich nach einer passenden Studi-
enrichtung. Falls ich meine Pilotenaus-
bildung aufschieben muss, werde ich ein 
Studium fertig machen - auch, um ein 
zweites Standbein zu haben. Ich habe 
mich entschieden, daran festzuhalten, 
wenn auch über Umwege. Es muss auch 
nicht mehr Lufthansa sein. Das ist mir 
mittlerweile egal. Ich würde auch Ge-
haltseinbußen in Kauf nehmen. Die Co-
rona-Zeit hat mich nur darin bestärkt, 
dass ich meinen Traum wahr machen 
möchte. Die Frage ist nur: Wann werde 
ich ihn wahr machen können.“ 

Leonie: „Da ich ja nicht wie geplant bei 
der Polizei anfangen konnte, habe ich 
erstmal die 12. Klasse angefangen und 
mich dann bei der Justizvollzugsanstalt 
beworben. 
Dort wurde ich aber nicht genommen, 
weil ich zu jung und unerfahren war. 

Dann wollte ich zum Zoll. Da habe ich 
den schriftlichen Test bestanden. Aber 
aufgrund von Corona wurden zum As-
sessment Center nur die Besten einge-
laden. Schließlich habe ich mich als Ver-
waltungsfachangestellte in Fürth und 
München beworben und hatte schließ-
lich aus beiden Städten eine Zusage. 
Entschieden habe ich mich für Fürth, 
da ich hier nicht so hohe Kosten habe. 
Ich möchte nämlich gerne nach der 
Ausbildung auf Reisen gehen und dafür 
Geld sparen. Da ich mich aber nicht auf 
Dauer in einem Büro sehe, werde ich 
mich aber jetzt wahrscheinlich noch 
als Feuerwehrfrau bewerben, weil mich 
das auch schon immer interessiert hat 
oder dann später doch noch zum Zoll 
gehen.“     

Frage: Falls eine Umorientierung statt-
finden muss, wie geht es Dir damit? 

Katharina: „Wie gesagt, keine Umori-
entierung. Ich habe nur Bedenken, dass 
es schwierig wird in das duale Studium 
reinzukommen, da der Markt für das 
duale Studium durch die Corona-Pan-
demie hart umkämpft ist. Viele Schüler 
können nicht wie geplant ein Auslands-
jahr machen und bewerben sich daher 
jetzt schon. Was ich allerdings mache, 
wenn mein Plan nicht aufgeht und ich 
keinen Platz bekomme, ist eine gute 
Frage. An guten Tagen denke ich, ich 
werde mich noch bei anderen Firmen 
bewerben und gegebenenfalls ein Aus-
landsjahr machen und es das folgende 
Jahr nochmal versuchen. An schlechten 
Tagen schmeiß‘ ich alles hin und werde 
Tierpfleger im Zoo, weil mir das me-
gaviel Spaß machen würde, man aber 
leider nur sehr wenig verdient.“ 



Clever
fahren und sparen!

Mit dem 365-Euro-Ticket VGN sind Schüler*innen und Azubis 
verbundweit für nur 1,- € am Tag umweltbewusst unterwegs.

Spring 
vor Glück!

Ein Jahr lang 

im VGN mobil – und 

das bis hinter 

Bayreuth.

*Bestellung:

meinabo.vag.de/

ausbildung 

Abbuchung in 

12 Monatsraten.
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Erasmus+ ist das EU-Programm zur För-
derung von allgemeiner und beruflicher 
Bildung, Jugend und Sport in Europa. 
Es ermöglicht Europäer*innen, im 
Ausland zu lernen, zu studieren, sich 
weiterzubilden oder Berufserfahrung zu 
sammeln mit dem Ziel, die interkultu-
rellen Kompetenzen der*die Schüler*in-
nen zu stärken und die Vernetzung im 
europäischen Bildungsraum voranzu-
treiben. 

Während bei der alten Programmgene-
ration die Auslandspraktika an FOSen 
nicht förderfähig waren, zählen sie im 
neuen Programm (2021-2027) in den 
Bereich der Berufsbildung. Diese Neu-
erung war für die MOS der Startschuss, 
sich als Erasmus+ Institution zu bewer-
ben und wir sind sehr stolz darauf, dass 
unsere Akkreditierung auf Anhieb ange-
nommen wurde und wir nun offiziell Teil 
der Erasmus+-Gemeinschaft sind.   
Ganz konkret bedeutet das, dass unsere 
Auslandspraktika ab 2022 finanziell und 
konzeptionell von der EU unterstützt 
werden. Das bringt zum einen finanziel-
le Erleichterung für die teilnehmenden 
Schüler*innen und ihre Familien, zum 
anderen gewährleistet und bestätigt es 
die pädagogische und organisatorische 
Qualität unserer Projekte.  
Nach jetzigem Planungsstand kann es 
2022 – nach zweijähriger Corona-Pause 
– mit vier Ländern weitergehen: 

Wir sind derzeit schon wieder intensiv 
in Kontakt mit unseren Partnern im 
Ausland, um den zukünftigen Elft-
klässler*innen jeweils einen Schüler-
austausch mit Spanien und Norwegen, 
sowieso Auslandsaufenthalte in 

Griechenland und Irland anbieten zu 
können.  

Glaubt uns, wir freuen uns mindestens 
so sehr wie ihr darauf, wieder gemein-
sam das europäische Ausland erkunden 
zu können und hoffen sehr, dass Aus-
landsreisen in Zukunft wieder ein fester 
Bestandteil unseres Schulkonzeptes 
sein werden! 

Eva Schleicher 

Stellv. Schulleiterin, Organisatorin Aus-
landspraktikum, Lehrerin für Englisch 
und Spanisch 

Erasmus + Next Generation - und die MOS ist mit an Bord!



Die Digitalisierung hatte schon lange 
in der MOS ihren Einzug gehalten: Der 
PC-Raum ist gut bestückt, die Smart-
boards bieten vielfältige Möglichkeiten 
der Unterrichtsergänzung und -unter-
stützung durch digitale Visualisierung 
und mit der Einführung der Ipads an 
der Schule wurde hier noch einmal eine 
andere Dimension erreicht, indem den 
Schüler*innen sowie den Lehrkräften 
ein überaus nützliches Tool an die Hand 
gegeben worden ist. 
Wie sehr dieses Werkzeug in den Fokus 
des Unterrichtens rutschte, hat der 
Corona-Lockdown eindrucksvoll bewie-
sen. Mit ihm war die Aufrechterhaltung 
des Unterrichts auf Distanz weitaus 
unproblematischer als es an anderen 
Schulen der Fall gewesen ist: Aufträge 
und audiovisuelle Kommunikation über 
teams, bereitgestelltes Material und 
gemeinsames Arbeiten unter OneNote, 
Videos und Audios als Feedback. Die 
Wissensvermittlung war gesichert, die 
Methodik gezwungenermaßen etwas 
eindimensional. 

Diesen gewonnen Sonderstatus behielt 
das Tablet auch im darauffolgenden 
Wechselunterricht bei. Der*Die Schü-
ler*innen wechselten den Blick im 
Klassenzimmer vom Smartboard auf 
das andere digitale Medium. Es war eine 
reine Konsumhaltung entstanden. 
Die bestehen gebliebene Fokussierung 
auf das Ipad ist nachvollziehbar: Die 
liebgewonnenen Möglichkeiten des di-
gitalen Endgerätes verführten zu einem 
konzentrierten Gebrauch, die mühevoll 
angeeigneten Umgangs-Skills wollten 
von den Lehrkräften weiterhin effektiv 
genutzt werden. Das alles lief nur noch 
digital. Das war nicht gut. 

Gut war zudem auch nicht der Lock-
down für der*die Schüler*innen. 
Sicherlich haben sie in der Wissens-
vermittlung technisch optimale Bedin-
gungen vorgefunden, wenn die digitale 
Infrastruktur daheim entsprechend 
leistungsfähig war. Aber nicht alle 
Schüler*innen kamen mit dieser Art des 
Unterrichts gut klar, der abrupt eine 
große Selbstverantwortung im Arbeiten 
und in der Strukturierung des Lerntages 
verlangte – vor allem in ersten Lock-
down 2020, bevor es einen geregelten 
Distanzunterricht gab. Die Schüler*in-
nen brauchen hierbei Unterstützung. 
Und dafür muss der Schulalltag anders 
werden. Dafür möchte die MOS pädago-
gisch und didaktisch anders werden, um 
Voraussetzungen für den Umgang der 
Schüler*innen mit den nun veränderten 
Rahmenbedingungen des Lernens zu 
schaffen. Dieses Ziel ist die Arbeits-
grundlage des Teams medienpädagogi-
sches Unterrichtskonzept.

In den Fokus der Bildung soll, wie es 
Maria Montessoris Grundgedanke war, 
wieder der junge Mensch stehen, und 
das ist auch der zentrale Ansatz unserer 
Überlegungen. Das Ziel ist es, unsere 
Schüler*innen dabei zu unterstützen, 
sich zu mündigen jungen Menschen 
zu entwickeln. Dafür helfen wir ihnen 
dabei, ihre Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortlichkeit ebenso weiter auszu-
bilden wie ihre Sozial- sowie Handlungs-
kompetenz und zudem ihr Fachwissen 
zu erweitern. Diese sind die Vorausset-
zung für die angestrebte Studierfähig-
keit oder den erfolgreichen Eintritt ins 
Berufsleben.

Medienpädagogisches Konzept
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Und dabei spielt in der heutigen Welt 
der Umgang mit den Medien eine 
zentrale Rolle, aber nicht die alleinige. 
Deshalb ist die Medienkompetenz kein 
separater Bereich in den Kompetenz-
zielen unserer Pädagogik, sondern ein 
fester Bestandteil aller Bereiche. Aber 
eben auch nur ein Teil, so wie er auch 
nur ein Teil des Unterrichts sein soll. 

Dabei ist uns bewusst, dass jede Jahr-
gangsstufe ihre speziellen Anforde-
rungen hat: Die Neuankömmlinge 
müssen die Schule, gegebenenfalls 
das Notensystem kennenlernen, wie 
auch den unterrichtlichen Umgang mit 
dem iPad erlernen. Die Schüler*innen 
der 12. Jahrgangsstufe haben sich auf 
Vollzeitschule einzustellen, nachdem 
sie im Jahr zuvor die Hälfte der Zeit im 
Praktikum verbracht haben, und sich 
auf die nahenden Abschlussprüfungen 
vorzubereiten. Der*Die Schüler*innen 
der 13. Klasse haben mit dem Abfassen 
ihrer Seminararbeit zu tun, was neben 
dem gestiegenen Lernaufwand sowie 
dem Notendruck zu bewältigen ist.
Auf diese unterschiedlichen Anfor-
derungen gilt es angemessen und so 
optimal wie möglich im Unterricht ein-
zugehen. Auf dieser Basis mit Blick auf 
die notwendigen Kompetenzen haben 
wir für jede Jahrgangsstufe Feinziele 
formuliert, woraus die veränderten 
Ansätze in der Unterrichtsgestaltung 
resultieren, die im Laufe der nächsten 
Jahre eingeführt, geprobt, evaluiert und 
angepasst werden.
Die unterrichtlichen Themen sollen 
greifbarer werden, den Schüler*innen 
soll klar gemacht werden, dass The-
menbereiche auch über mehrere Fächer 
hinaus ineinandergreifen und somit ein 
großer Wissenszusammenhang 

entsteht. 
Damit auch der*die Schüler*in als 
Person und Individuum mehr Unter-
stützung in seinem Bildungs- und 
Entwicklungsprozess erhält, wird ein 
Tutorensystem an der MOS eingeführt. 
Somit ist der/die Klassenleiter*in nicht 
mehr für 25 Schüler*innen zuständig, 
sondern eine Lehrkraft für eine Gruppe 
von 11 Schüler*innen aus allen Jahr-
gangsstufen und Richtungen. Somit ist 
eine intensivere Förderung möglich. 
Zudem profitieren die Schüler*innen ei-
ner Gruppe von ihren unterschiedlichen 
Erfahrungen, die sie in den zweimal pro 
Monat geplanten Treffen austauschen 
sollen. Wer versteht Fragen und Proble-
me der Schüler*innen besser als andere 
Schüler*innen? 

Die Lehrkraft als Tutor*in steht an-
leitend und beratend zur Seite. Dabei 
sind vor allem die Fragen bezüglich der 
fächerspezifischen Nutzung des Ipads 
ebenso inhaltlicher Teil der Treffen, wie 
erprobte Lern- und Strukturierungs-
hilfen und die Reflexion des eigenen 
Lernverhaltens.

Dieses sind die ersten klaren Maßnah-
men unserer Ideen, weitere werden fol-
gen. Wir sind gespannt, ob unsere Ideen 
auch funktionieren. Darüber wird dann 
im nächsten Jahr zu lesen sein. 

Thomas Sainz Derut

Klassenleiter der 12W 
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Ausblick auf das kommende Schuljahr 21/22

Kennenlerntage 
15.-17.September

Studienfahrt

 nach Berlin im

Oktober 

Auslandspraktikum 
und Gegenbesuch 
der Noweger & 
Spanier

Projekttage 

„SoR SmC“

Exkursionen an       
Seminartagen 

Abifeier
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Angaben pandemiebedingt ohne Gewähr

Hospitationstage 
für interessierte 
10. Klässler

Tag der 

offenen Tür

Lernwoche fürs 
Abitur

Theater-besuche

Projekttage 

„Perspektivwechsel“

SMV Aktionen:

Faschingskrapfen, 

Rosenaktion am 

Valentinstag, Mot-

towoche
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mein GIRO

sparkasse-erlangen.de/meingiro

Unser kostenloses² Girokonto für  
Ausbildung und Studium.  
 
Alle Vorteile von mein GIRO gibt es bei unseren Beraterinnen 
und Beratern oder unter Telefon 09131 824-0 (Mo.–Fr. jeweils 
von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr). 
  
¹ Mastercard® X-TENSION Kreditkarte ab 18 Jahren. Ab dem zweiten Jahr:  

Monatlich 2,50 Euro. Die Preisbelastung erfolgt jährlich im Voraus.  
² Kostenlos für Schüler, Auszubildende und Studierende bis max. zum  

27. Geburtstag.  
Stand 04/2021

                   Wenn’s um Geld geht 

S Stadt- und Kreissparkasse 
       Erlangen Höchstadt Herzogenaurach

Mastercard® X-TENSION 

Kreditkarte für 1 Jahr  

kostenlos¹




