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Seminarprogramm

„Einsicht entwickeln – Wahrnehmung verändern!“

Montag, 05.08. Tag des Kennenlernens

bis 11.30 Uhr Anreise

12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

13.00 Uhr

14.00 Uhr

Begrüßung durch den Ministerialbeauftragten für die Gymnasien 
in Oberfranken, Leitenden Oberstudiendirektor Dr. Edmund 
Neubauer, den Regierungspräsidenten von Oberfranken 
Wilhelm Wenning und den Schulleiter des Gymnasiums 
Pegnitz, Oberstudiendirektor Hermann Dembowski

Einführung in Zielsetzung und Programm des Seminars

Pressefoto

Kurze Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

und Teilnehmerfoto 

14.30 Uhr 

15.30 Uhr 

Kaffeepause 

Kennenlern-Theaterworkshop 
mit dem Regisseur und Schauspieler Jan Burdinski 

18.00 Uhr Abendessen

19.00 Uhr Kreative Präsentation der Seminarteilnehmerinnen 
und -teilnehmer

Motto: „Unsere größten Erlebnisse sind nicht unsere lautesten, 
sondern unsere stillsten Stunden.“ (Jean Paul)

Dienstag, 06.08. Tag des Sports und Abenteuers 

07.30 Uhr Frühstück

08.00 Uhr Abfahrt nach Wiesental in der Fränkischen Schweiz

9.00 Uhr – 
12.00 Uhr

12.00 Uhr – 
13.00 Uhr 

13.00 Uhr – 
16.00 Uhr 

Kajaktour (Gruppe 1)
Orientierungswanderung (Gruppe 2)

Mittagsverpflegung aus dem Lunchpaket

Kajaktour (Gruppe 2)
Orientierungswanderung (Gruppe 1)

16.30 Uhr Rückfahrt

18.00 Uhr Abendessen

20.00 Uhr Redaktionssitzung Seminarzeitung  



Mittwoch, 07.08. Tag der Po(e/li)tik

07.30 Uhr Frühstück

08.30 Uhr- 
11.30 Uhr 

Besuch des Jugendoffiziers der Bundeswehr mit einem Vortrag 
zum Thema „Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr – 
Hintergründe, Verlauf und Zukunftsaussichten des Landes“

11.30 Uhr – 
14.00 Uhr

Mittagessen mit dem Bürgermeister der Stadt Pegnitz 

14.30 Uhr – 
18.00 Uhr 

Schreibprozesse 
Workshop Ia): Journalistische Schreibprozesse (Christoph 
Plass, Frankenpost)
Workshop Ib): Kreatives Schreiben mit selbst gewählten 
Themen (Thanos Kießling, Schriftsteller)

18.00 Uhr Abendessen

20.00 Uhr Redaktionssitzung Seminarzeitung 
Open Evening

Donnerstag, 08.08. Tag der Wissenschaft 

07.30 Uhr Frühstück

8.00 Uhr

8.30 Uhr

Aufbruch zur KSB

Besuch bei der KSB in Pegnitz

Das Unternehmen KSB – Unternehmenspräsentation,
Vorstellung des Ausbildungskonzepts

10.30 Uhr Abfahrt nach Bayreuth

11.00 Uhr Besuch der Universität Bayreuth

„Einblicke in Lehre und Forschung der Universität Bayreuth“
-	 Begrüßung durch den Vizepräsidenten der Universität 
Bayreuth, Prof. Dr. Ing. Stefan Jablonski 

-	 Studienberatung (auch individuell) inkl. 
Fördermöglichkeiten/ Stiftungen (Frau Iris Schneider-Burr, 
Studienberatung Universität Bayreuth) 

-	 Moderne Kunststoffe, Einblicke in die Forschung (Prof. Dr. 
Peter Strohriegl)

-	 Mittagessen in der Mensa der Universität Bayreuth

-	 Das Physikstudium an der Universität Bayreuth (Prof. Dr. 
Matthias Schmidt) 

-	 Laborbesichtigung in drei Gruppen (Prof. Dr. Matthias 
Schmidt)

ab 18.00 Uhr Spaziergang in die Innenstadt Bayreuths
Abend zur freien Verfügung 

gegen 21.00 Uhr Rückfahrt nach Pegnitz
ggf. Redaktionssitzung Seminarzeitung 



Freitag, 09.08. Tag der Kunst und Literatur 

08.00 Uhr Frühstück

8.45 Uhr – 
12.00 Uhr

Workshops
-	 Susanne Schulz: „Dein Film im Kopf“ – Workshop zum 
Dokumentarfilm  
-	 Lucas Fassnacht: Poetry Slam 
-	 Barbara K. Prokop: Konzeptkunst im Zeitgeist (der 
Workshop findet in Englisch statt)
-	 Niels Betori Diehl: Einführung in die Architektur: 
Entwurf einer Villa

12.00 Uhr – 
13.00 Uhr

Mittagessen im Haus

13.00 Uhr – 
15.00 Uhr

Workshops (Fortsetzung) 
-	 Susanne Schulz: „Dein Film im Kopf“ – Workshop zum 
Dokumentarfilm  
-	 Lucas Fassnacht: Poetry Slam 
-	 Barbara K. Prokop: Konzeptkunst im Zeitgeist (der 
Workshop findet in Englisch statt)
-	 Niels Betori Diehl: Einführung in die Architektur: 
Entwurf einer Villa

15.30 Uhr – 
18.00 Uhr

Redaktionssitzung Seminarzeitung 

19.00 Uhr Gemeinsames Grillen und musisch-kreativer Abend 
(Präsentation der kreativen Arbeit des Tages, Präsentation 
der vorbereiteten Musikbeiträge mit Conférencier)

Samstag, 10.08. Tag des Abschieds 

08.30 Uhr Frühstück

09.00 Uhr Schlussredaktion der Seminarzeitung
Abschlussrunde

11.30 Uhr Seminarausklang mit gemeinsamem Mittagessen



Abschlussbericht
Das Ferienseminar für vielseitig interessierte und begabte Gymnasiasten im Schü-
lerheim Pegnitz fand 2013 bereits zum 27. Mal statt. Neu war in diesem Jahr, dass 
sich auch Teilnehmer aus dem Programm der Begabtenförderung Oberfranken 
(BFO) für das Ferienseminar bewerben konnten. Da es weit mehr Bewerbungen als 
Plätze gab, wurde von den Seminarleitern eine Auswahl getroffen. Zu der sechstä-
gigen Veranstaltung waren insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler eingeladen; da-
runter waren 13 Teilnehmer aus dem Programm BFO. Ein Teilnehmer meldete sich 
kurzfristig krank, ein anderer musste am Dienstagabend von seinen Eltern abgeholt 
werden, so dass das Seminar mit 28 Jugendlichen durchgeführt wurde, die allesamt 
soeben die Jahrgangsstufe 11 an einem oberfränkischen Gymnasium absolviert 
hatten. Im Gegensatz zu den Vorjahren herrschte ein ausgeglichenes Verhältnis der 
Geschlechter mit 14 bzw. 12 männlichen und 16 weiblichen Teilnehmern. 
Die noch im letzten Jahr bemängelte Bekanntmachung des Angebots durch die 
Oberstufenkoordinatoren konnte in diesem Jahr nicht festgestellt werden. Eine 
Ursache könnte in den eingeleiteten Maßnahmen der MB-Dienststelle zu sehen sein, 
eine andere vielleicht auch in der Öffnung des Ferienseminars für Teilnehmer der 
BFO. 
Die Zielsetzung des Ferienseminars hat sich auch 2013 nicht grundlegend geändert. 
Es sollte eine Form der Eliteförderung darstellen, die – gemäß dem Titel der Ver-
anstaltung – die vielseitigen Interessen und Begabungen der Seminaristen durch 
anspruchsvolle, fordernde und fördernde Vorträge und Workshops, durch Gruppe-
nerlebnisse und einen Erfahrungsaustausch bereichert und erweitert. 
Das Programm des 27. Ferienseminars in Pegnitz stand in diesem Jahr unter dem 
Motto „Einsichten entwickeln – Wahrnehmung verändern!“. Wer nämlich vielsei-
tige Begabungen und Interessen ansprechen und fördern will, muss Einblicke in 
sehr unterschiedliche Wissensgebiete geben. Die Streuung der Themen aus Kunst, 
Literatur, Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik stellt sicher, dass solche 
Einblicke auch in Bereiche geboten sind, die manchem Teilnehmer zunächst fremd 
sein mögen. Aus den ersten Einblicken - und hier spielt die Qualität der Referenten 
und Beiträge eine entscheidende Rolle - entwickeln sich jedoch schnell Einsichten, 
ein differenzierteres Bild entsteht. Das Ziel ist, während des Ferienseminars so viele 
und vielfältige Einsichten wie möglich anzubieten. Dann münden die neuen Ein-
sichten in einer veränderten Wahrnehmung, mitunter auch in einer veränderten 
Selbstwahrnehmung. So kann es zum Beispiel leichter sein, eine berufliche Entschei-
dung zu treffen, wenn eine breitere Wissensbasis in verschiedenen Fachbereichen 
besteht. Der neue Erfahrungshorizont kann den Einzelnen befähigen, souveräner 
auf Herausforderungen zu reagieren, wenn sie aus vormals entlegen geglaubten Be-
reichen kommen. Zumindest werden viele eigene Einschätzungen und Haltungen, 
darunter Selbsteinschätzungen und Wertehaltungen, fundierter sein. Die vielgestal-
tige Realität, die manchmal beinahe bedrohlich wirkt, wird dadurch zur gestaltba-
ren und veränderbaren Realität. Die veränderte Wahrnehmung zum Werkzeug, um



einen weiteren Schritt zur Selbst-Verwirklichung zu gehen. Berufliche Orientierung 
war für viele Seminaristen denn auch eine wichtige Antriebsfeder bei der Teilnah-
me. Gruppenerlebnisse bzw. eine Netzwerkbildung zwischen den Beteiligten legen 
weitere Grundsteine für soziale Kompetenzen.
Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar sind dabei sowohl ausgezeichnete 
bis sehr gute Noten bzw. die Teilnahme am Programm der BFO von den Jahrgangs-
stufen 7-10, die aber ebenfalls einen Notendurchschnitt in den Kernfächern von 1,5 
oder besser erfordert. Zudem bringen die potentiellen Seminaristen auch vielfälti-
ges schulisches und gesellschaftliches Engagement, sei es im sozialen, kirchlichen 
oder sportlichen Bereich, in der Jugendarbeit oder in der Musik mit. Unter dieser 
Maßgabe erfolgte die Auswahl der 30 Teilnehmer. Alle hatten für ihre Bewerbung 
ihre Unterlagen, bestehend aus Zeugnissen, einem von den Jugendlichen verfassten 
Motivationsschreiben sowie einer verbalen Einschätzung durch die jeweilige Schul-
leitung bei der MB-Dienststelle einzureichen. 
Insgesamt blicken wir auf ein sehr gelungenes 27. Ferienseminar für besonders be-
gabte und vielseitig interessierte Gymnasiasten in Oberfranken zurück, das sowohl 
den Teilnehmern als auch den erstmals dafür Verantwortlichen sehr viel Freude 
bereitet hat. Eine Eliteförderung in diesem, vom normalen Schulalltag sich deutlich 
unterscheidenden Rahmen sollte auch in Zukunft unbedingtes Anliegen bayerischer 
Bildungspolitik bleiben und eine angemessene finanzielle Unterstützung erfahren. 
Verbesserungsbedarf sehen wir im Moment in der doch manchmal etwas zu einfach 
geratenen Verpflegung und Unterbringung. Letztere könnte zudem noch sauberer 
übergeben werden. 
Eine Ausweitung des Teilnehmerkreises sowie eine notwendigerweise anspruchs-
volle Gestaltung des Programms sind nur durch die großzügige Unterstützung der 
Karin-Schöpf-Stiftung Burgkunstadt sowie der Oberfrankenstiftung möglich gewor-
den. Dafür unseren herzlichen Dank! 
Die verantwortlichen Leiter des Seminars bedanken sich zudem bei dem langjähri-
gen „stillen“ Förderer des Ferienseminars, der Sparkasse Hochfranken, aber auch 
bei den Verantwortlichen des Gymnasiums Pegnitz, dem Schulleiter, Herrn Ober-
studiendirektor Dembowski, sowie Herrn Studienrat Dr. Keller, der uns in unserem 
ersten Jahr kompetent zu Seite stand. Ein weiterer Dank geht an die Referentinnen 
und Referenten für die sehr gute Zusammenarbeit. 
Abschließend möchten wir uns noch beim Ministerialbeauftragten für die Gymna-
sien in Oberfranken, Herrn Leitenden Oberstudiendirektor Dr. Edmund Neubauer, 
bedanken, dass er uns sein Vertrauen geschenkt hat, diese Veranstaltung in seinem 
Namen organisieren zu dürfen. Außerdem geht unser Dank auch an seine Sekre-
tärin, Frau Knopp-Henselmann, die die Organisation des Seminars in diesem Jahr 
wieder hilfreich unterstützt hat, sowie an Frau Ganz von der Regierung von Ober-
franken für die Bereitschaft nach Pegnitz zu kommen und die Finanzverwaltung vor 
Ort zu übernehmen. 



Dem Spruch „Nach dem Ferienseminar ist vor dem Ferienseminar!“ gemäß haben 
die Vorbereitungen für das Jahr 2014 schon begonnen. Wir freuen uns darauf, die 
gemachten Erfahrungen aus unserem ersten Ferienseminar konstruktiv umsetzen 
zu können!

Hof, Oktober 2013

OStRin Tanja Engelbrecht     StR Markus Freidl



Teilnehmerliste
Name Vorname Gymnasium
Muff Vera Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg

Martin Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg

Winter Lena

Fischer

Pia

David Graf-Münster-Gymnasium Bayreuth

Marie-Madeline Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth

Miriam Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth 

Franziska Lisa Richard-Wagner-Gymnasium Bayreuth

Lukas Gymnasium Burgkunstadt

Julius Gymnasium Burgkunstadt

Engel Michael 

Kleiner Lorenz

Luise

Gebhard Corinna

von der Saal Julian

Teresa

Johanna Jean-Paul-Gymnasium Hof 

Sebastian Jean-Paul-Gymnasium Hof 

Anton Schiller-Gymnasium Hof 

Jeanette

Anna

Martin

Victor

Patrick

Viola Eichendorff-Gymnasium Bamberg

Baumann Lena Maria-Ward-Gymnasium Bamberg

Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium Bayreuth

Sandra Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium Bayreuth

Wicklow

Clavius-Gymnasium Bamberg 

Naemi Gymnasium Christian-Ernestinum Bayreuth

Schönrich Gymnasium Christian-Ernestinum Bayreuth

Preßlein

Dippold

Goldschmitt

Rusam

Gahn

Siebenaller

Gymnasium Casimirianum Coburg

Gymnasium Alexandrinum Coburg

Zeckey Gymnasium Alexandrinum Coburg

Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt

Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim 

Wirth Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim 

Singer

Schuberth

Rung

Wohnig Meranier-Gymnasium Lichtenfels

Fiedler Meranier-Gymnasium Lichtenfels

Thoma Walter-Gropius-Gymnasium Selb

Peneff Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel

Adelhardt Staatliche Gesamtschule Hollfeld

Tröger

Kleiser Benedict

Sitner



Pressespiegel

Der Pressespiegel beinhaltet Artikel, die uns bis zum 01. Oktober 2013 zugegangen 
sind bzw. die wir bis zu diesem Zeitpunkt im Internet recherchieren konnten.









Victor Peneff darf zum Begabtenseminar
Der Schüler des Luisenburg-Gymnasiums lernt in Pegnitz Interessantes aus vielen Wissensgebieten. Von Physik 
bis zum Journalismus reicht die Themenpalette.

Wunsiedel - Für Victor Peneff vom Luisenburg-Gymnasium haben die Sommerferien außergewöhnlich begonnen: 
Der junge Mann gehört zu den 30 Schülerinnen und Schülern aus Oberfranken, die der Ministerialbeauftragte 
eingeladen hat, am "Ferienseminar für besonders begabte und vielseitig interessierte Schüler" in Pegnitz teilzu-
nehmen. Zum 27. Mal trafen sich dort ab dem 5. August für eine Woche Schüler der elften Jahrgangsstufe. Mit 
dieser Einladung würdigt das Kultusministerium die herausragenden Leistungen der Schüler. Victor wurde zu Be-
ginn des Schuljahres von der Schulleitung für die Teilnahme am Seminar vorgeschlagen. Dies geschah nicht nur 
wegen überragender Noten, sondern auch angesichts der überaus vielseitigen Fragestellungen, für die sich Victor 
interessiert.

Victors Sprachenportfolio ist gut gefüllt; zusätzlich zu den am Gymnasium üblichen Fremdsprachen Englisch 
und Französisch spricht der Schüler fließend bulgarisch und verfügt über Grundkenntnisse des Russischen. Sein 
besonderes Interesse gilt aber den Naturwissenschaften, insbesondere der Physik, was durch seine Teilnahme an 
der Physikolympiade 2012 unterstrichen wird.

Angst vor Neuem sollten die Teilnehmer des diesjährigen Ferienseminars nicht haben, denn auf sie warteten zahl-
reiche Herausforderungen aus ganz unterschiedlichen Wissensbereichen.

Die Bereitschaft, sich auf Neues und Außergewöhnliches einzulassen, bildete einen Schwerpunkt in der Pro-
grammgestaltung. Jeder Tag des Ferienseminars wurde unter ein Motto gestellt. So lernten sich die Teilnehmer 
bei einem Theaterworkshop mit dem Regisseur und Schauspieler Jan Burdinski, der thematisch den oberfränki-
schen Dichter Jean Paul ins Zentrum rückte, kennen. Team- und Sportsgeist war gefragt, als die Schülerinnen und 
Schüler eine Kanutour auf der Pegnitz unternahmen und im wahrsten Sinne des Wortes "in einem Boot saßen". 
Abenteuerlust musste mitgebracht werden, um bei einer Wanderung mit GPS ausgestattet den richtigen Weg zu 
finden.

An der Universität Bayreuth besuchten die Teilnehmer eine Veranstaltung zur Experimentalphysik. Um Literatur 
ging es in dem Workshop "Poetry Slam". Zusammen mit Lucas Fassnacht, einem Nachwuchstalent aus Mittel-
franken, entwickelten die Workshopteilnehmer eigene Texte, die sie verbal in Szene setzten; dabei entstanden 
auch skurrile Kurztexte, bei denen beispielsweise Lebensmittel im Kühlschrank eine Diktatur ausprobieren. 
Eine Einführung in die handwerklichen Geheimnisse des Journalismus erhielten die Schüler von Christoph Plass 
(Frankenpost); gegen Ende des Workshops sollten sie das erworbene Know-how in einem eigenen Artikel über 
einen Vortrag von Hauptmann J. Ehmann zum Afghanistaneinsatz der Bundeswehr umsetzen.

Victors Fazit ist durchweg positiv: "Es war genial, auf so viele neugierige, motivierte Leute zu stoßen, mit ihnen 
zu arbeiten und sich auszutauschen. Ich bin froh, die Möglichkeit gehabt zu haben, an dem Seminar teilzuneh-
men."

http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/wunsiedel/Victor-Peneff-darf-zum-
Begabtenseminar;art2460,2755752

08. September 2013, 00:33 Uhr





Ferienseminar eröffnet neue Horizonte
Patrick Adelhardt von der Gesamtschule Hollfeld zum Begabtentreffen eingeladen -

10.07.2013 HOLLFELD  - Angst vor Neuem sollten die Teilnehmer des diesjährigen Ferienseminars für hochbegabte 
Gymnasiasten aus Oberfranken nicht haben, denn auf sie warten zahlreiche Herausforderungen. 

Patrick Adelhardt darf zum Begabtenseminar nach Pegnitz. 
Foto: oh 

Sie werden sich mit Fragen aus unterschiedlichen Wissensbereichen beschäftigen und vielfältige Herausforderungen 
in Workshops meistern. Patrick Adelhardt von der Staatlichen Gesamtschule Hollfeld gehört zu den 30 
Schülerinnen und Schülern aus Oberfranken, die der Ministerialbeauftragte eingeladen hat, am „Ferienseminar 
für besonders begabte und vielseitig interessierte Schüler“ im Schülerheim des Gymnasiums Pegnitz 
teilzunehmen. Zum 27. Mal treffen sich dort ab dem 5. August für eine Woche Schüler der 11. Jahrgangsstufe. 
 
Adelhardt wurde von Schulleiterin Christiana Scharfenberg für die Teilnahme am Seminar vorgeschlagen. 
Dies geschah nicht nur wegen überragender Noten, sondern auch wegen seiner vielseitigen Interessen. 

Der 17-jährige aus Lochau (Gemeinde Eckersdorf) interessiert sich für naturwissenschaftliche und 
gesellschaftswissenschaftliche Themen. Zu seinen Hobbys zählen vor allem sportliche Tätigkeiten wie Joggen, 
Mountainbiking und Fußball. Diese stellen für ihn einen Ausgleich zum Schulalltag dar, um auch einmal „abschalten“ zu 
können. Des Weiteren engagiert er sich bei der Feuerwehr, dabei genießt er vor allem die Gemeinschaft untereinander. 
Feuerwehr ist für ihn Ehrensache, da es ihm besonders wichtig ist, seinen Mitmenschen in Notsituationen helfen zu 
können. Nach dem Abitur ist er sich zwar sicher zu studieren, allerdings steht noch nicht fest, welchen Studiengang er 
belegen möchte. Er hofft, durch das Ferienseminar Einblicke gewinnen zu können, die ihm bei der Studienwahl helfen. 
 
Das Seminar soll auch Interessen fördern und neue Horizonte eröffnen. Die Bereitschaft, sich auf Neues und 
Außergewöhnliches einzulassen, bildet einen Schwerpunkt in der Programmgestaltung. Jeder Tag des Ferienseminars 
wurde unter ein Motto gestellt. So lernen sich Teilnehmer bei einem Theaterworkshop mit dem Regisseur und 
Schauspieler Jan Burdinski, der thematisch den oberfränkischen Dichter Jean Paul ins Zentrum rückt, kennen. 
 
Team- und Sportsgeist ist bei der Kanutour auf der Regnitz gefordert, wenn alle „in einem Boot sitzen“. Bei einem Besuch der 
Universität Bayreuth wird unter anderem eine Experimentalphysik-Vorlesung besucht. Literatur und Kunst stehen im Fokus, 
wenn die Schüler in Workshops von Niels Betori Diehl (Künstler und Architekt aus Berlin) etwa über Villenarchitektur diskutieren, 
„Konzeptkunst im Zeitgeist“ bei Barbara Prokop (Künstlerin, Berlin) in Englisch verhandeln oder mit Susanne Schulz (Leipzig) 
versuchen, den eigenen Gedanken auf die Spur zu kommen und den individuellen Blick zu schärfen (Versuche zum Dokumentarfilm). 
Aber auch ein Workshop mit Lucas Fassnacht mit Poetry Siam, dem Hofer Schriftsteller Thanos Kießling und dem Journalisten 
Christoph Plass bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern außergewöhnliche Möglichkeiten des sich Ausprobierens. 
 
Das Managementkonzept von KSB in Pegnitz, die Studienmöglichkeiten an der Universität Bayreuth sowie das Tätigkeitsfeld 
von Journalisten, Filmemachern und Künstlern lernen die Teilnehmer ebenfalls kennen. Und ganz wichtig im Programm: 
Diese Woche bietet den Seminarteilnehmern die Gelegenheit, sich über ihre Erfahrungen, Pläne und Träume auszutauschen. 
Gespräche und gemeinsame Feiern gehören zu einer Begegnung, aus der Freundschaften erwachsen werden. oh 

http://www.nordbayern.de/region/pegnitz/ferienseminar-eroffnet-neue-horizonte-1.3024234





Seminarzeitung 2013 
- von den Teilnehmern erstellt -



Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Samstagmorgen im Gruppenraum des Schülerwohnheims in Pegnitz: Die letzten 
Artikel werden eingereicht, Fotos ausgewählt und das Layout perfektioniert. Arti-
kel über den Besuch an der Uni Bayreuth, die schönsten Momente der vergangenen 
Woche oder der bleibenden Eindrücke. Artikel, die wir so niemals erwartet hätten, 
weil wir doch nur eine Seminarzeitung abliefern sollten, die unser hochfrequent 
getaktetes Programm dokumentieren.
Das allein macht aber bekanntlich nicht den Reiz eines solchen Seminars aus. Es 
sind die anderen Teilnehmer, die man kennen lernt, Freunde, die man findet und 
Leute, an die man sich gern erinnert. 
„Sind wir nicht alle ein bisschen hochbegabt?“ – Das inoffizielle Motto unseres Se-
minars dürften wir uns schon am Montagabend gegeben haben. Denn so gemischte 
Gefühle der eine oder andere vor der Anreise gehabt hatte - klingt der Titel „Feri-
enseminar für begabte und vielseitig interessierte Gymnasiasten“ doch hochtrabend 
– so schnell konnten wir uns vom Gegenteil und der Aufgeschlossenheit unserer 
Mitschüler überzeugen. Ein starkes Gemeinschaftsgefühl, viel Interesse und vor 
allem Spaß während der Woche ließen den Aufenthalt schnell vergehen. Dabei gab 
es nie Momente, in denen man nicht „ein bisschen hochbegabt“ sein mochte, wohl 
aber manchmal ein bisschen mehr. Vor allem kognitive Grundfertigkeiten wie das 
Erkennen von Glastüren, die Getränkeauswahl oder das Zugfahren waren teilweise 
unterdurchschnittlich entwickelt, was uns „ein bisschen Hochbegabten“ viel Spaß 
bereiten sollte.
Wir freuen uns, dass zwischen den wundervollen Erinnerungen an die Woche auch 
die letzten Artikel rechtzeitig fertig geworden sind, und wir freuen uns, Ihnen eine 
außergewöhnliche Seminarzeitung präsentieren zu können.

Die Chefredaktion

David Preßlein, Martin Thoma, Viola Tröger und Jeanette Wohnig
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„Nicht nachdenken – einfach machen!“
Am Montag direkt nach der offiziellen Begrüßung begann für uns der erste Work-
shop der Woche. Jan Burdinski stellte sich als Leiter eines Theaters, einer Landes-
bühne, eines Theaterwagens und eines Musicalensembles vor. Mit seiner begeis-
ternden Art überzeugte er uns schnell von seiner Liebe zum Theater. Nachdem er 
Medizin und Pädagogik studiert hatte, entschied er sich doch für seine große Lei-
denschaft. 

Burdinski erzählte, dass die Kreativität bei sei-
nen Schauspielern ebenfalls eine wichtige Rolle 
spiele, so dass sie Texte und Drehbücher selbst 
schreiben dürfen. Er ist der festen Überzeugung, 
dass in jedem, auch wenn man es oft gar nicht 
weiß, ein Clown, ein Komödiant oder einfach 
ein Darsteller steckt. Immer wieder betonte er, 
dass es wichtig sei, nicht zu viel nachzudenken, 
sondern einfach aus dem Bauch heraus zu han-
deln. Anschließend wurden die Kursteilnehmer 
aufgefordert, ihre Stühle in den Flur zu tragen, 
um sich dort in einen Kreis zu setzen. 
Wir begannen mit der interessanten Aufgabe, 
unsere Namen zu singen. 
Es folgten viele weitere Spiele, bei denen man 

schauspielerisch und kreativ tätig werden musste. So spazierten wir auf einem Qua-
drat mit roten Vierecken und spielten das Schnick-Schnack-Schnuck der Evolution, 
in dem wir als Ei, Huhn oder Affe durch die Gegend hüpften. Außerdem beobach-
teten wir uns beim Laufen, das wir anschließend karikieren durften. Wir hatten viel 
Spaß und lernten auch neue Seiten an uns selbst kennen. 



Außerdem: Ein Gedicht auswendig zu lernen ist schwer? Burdinski belehrte uns ei-
nes Besseren und brachte uns mit viel Elan und vollem Körpereinsatz zwei Gedichte 
von Ringelnatz und Walter von der Vogelweide nahe. „Minne, o du kannst tausend 
Wunder machen…“ haben wohl alle noch im Kopf. Zum Abschluss stellten wir in 
Pantomimegruppen die Themen Titanic (siehe Bild unten), Klimawandel, Internet-
spionage und Fata Morgana dar. Es war wirklich ein interessanter und lehrreicher 
Workshop! 

Franziska Rusam



Die vielen Seiten der Stille
„Unsere größten Erlebnisse sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stun-
den.“ Unter diesem Motto des Dichters Jean Paul standen die Präsentationen der Se-
minarteilnehmer. Diese boten ein umfangreiches Programm, das sowohl Poesie und 
Kunst, als auch musikalische Beiträge beinhaltete. Aufgrund der guten Vorbereitung 
gab es sogar zwei Abende zu füllen, statt planmäßig einen. Die Eröffnung erfolgte 
mit dem Werk „4:33“ von John Cage, welches mit Trompete und Violine vorgetragen 
wurde, wenn auch aus beiden Instrumenten über die gesamte Zeit kein einziger Ton 
zu hören war (siehe Bild unten). Es schloss sich eine mit Musik unterlegte Interpreta-
tion des Zitates an, dessen Grundaussage war, dass man sich im Leben der ruhigen 
Momente bewusst werden sollte. Anschließend folgte ein selbst geschriebener Text, 
der sich mit dem Phänomen der Stille beschäftigte. Neben weiteren Texten, die das 
Motto des Abends thematisierten, wurde die Veranstaltung ebenso durch musika-
lische Beiträge auf Klavier, Klarinette und Querflöte bereichert. Aus einem anderen 
Blickwinkel wurde das Zitat in einer PowerPoint-Präsentation betrachtet, die sich 
mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) und deren Auswirkungen auf die betreffende 
Person befasste. Unter den Beiträgen fand sich auch ein kurzer Grusel-Film, in dem 
die Stille als spannungssteigernder Effekt fungierte. Eigens zusammengestellte Fotos 
waren Teil der Präsentationen sowie eine Demonstration von „Digital Art“ als Mög-
lichkeit, zur Ruhe zu kommen. Ein vierhändiges Klavierstück („Marsch der Zwerge“) 
wurde danach dargeboten. Zum Abschluss wurden Arbeiten vorgetragen, die zuvor 
im Workshop „Poetry Slam“ entstanden sind, was den Schülern sehr humorvoll ge-
lang und somit für eine gute Stimmung sorgte. Zusammengefasst waren die Beiträ-
ge am ersten Tag eine gute Gelegenheit, sich auf einer tieferen Ebene untereinander 
näher kennenzulernen und nach dem Grillen am letzten Abend das Highlight zum 
Schluss einer hervorragenden und wunderbaren Woche voller interessanter Aben-
teuer und Erlebnisse.

Anton Rung und Lorenz Kleiner



Vom Paddel geküsst

Auf der Wiesent, einem kleinen Fluss in der Genussregion Oberfranken, rudern zwei  
kleine Kinder relativ zügig an uns vorbei. Normalerweise wäre das kein Grund zur 
Beunruhigung, aber an diesem sonnigen Dienstagmorgen sieht die Sache anders aus. 
Wir, die wir keine Erfahrung mit dem Kajakfahren haben und die wir uns in den 
ziemlich dicken orangen Rettungswesten sehr stark an eine Gruppe holländischer 
Walrosse erinnert fühlen, wollen uns eigentlich nicht blamieren. Insbesondere nicht 
dadurch, dass wir uns dümmer anstellen als 9-Jährige.  
Entgegen aller Erwartung gelingt uns das komplizierte Einsteigen ins Kajak ohne 
nennenswerte Zwischenfälle. Auch der Rest der Fahrt verläuft erstaunlich ruhig und 
am Ende sucht zumindest ein Teil der Gruppe eine Erfrischung im Wasser, in das wir 
vorher partout nicht haben fallen wollen. 

Wie auf dem Foto 
zu sehen ist, können 
Fotografen zu Ab-
lenkung führen, vor 
allem wenn man wäh-
rend der Fahrt wie ein 
Topmodel „mit der 
Kamera spielt“: Der 
betreffende Kapitän 
navigierte im direkten 
Anschluss mit unüber-
bietbarer Zielsicherheit 
in den nächsten Busch.



Das Rudern an sich erfordert nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch die Be-
reitschaft, sich auf seinen Partner zu verlassen und seinen Rhythmus anzunehmen. 
Nur so können auch wildere Stromschnellen gemeistert werden. Denn wenn beim 
Rudern die Abstimmung nicht passt, kann das ins Auge oder auf die Nase gehen: 
Mehrere von uns  haben beim Starten nach einer kurzen Verschnaufpause eine Ohr-
feige mit dem Paddel  abbekommen. Im Boot herrscht klare Rollenverteilung: Der 
vordere Insasse fungiert als „Motor“, der hintere als „Kapitän“. Ersterer kümmert 
sich hauptsächlich um den Antrieb, während letzterer das Koordinieren und Steuern 
übernimmt. Der Kapitän muss einen großen Kraftaufwand betreiben um das Boot in 
die gewünschte Richtung zu lenken. Meistens unterstützt man sich jedoch sowieso 
gegenseitig, was wieder ein Beweis für den Teamgeist ist.
Die Kajaktour von Muggendorf war entgegen der Befürchtungen ein voller Erfolg 
und definitiv ein Highlight des Ferienseminars.

Patrick Adelhardt und David Preßlein

Gedicht

Blau
Blau sein.

Blau machen.
Blauäugig.

Blond – blau – blöd.
Blau

Unendlichkeit.
Weite.

Sehnsucht.
Ewigkeit?

Blau
Schatten und Licht.
Lustig und ernst.

Blau
Vielseitig und frei.

Blau
Meine Lieblingsfarbe.

Anna Fiedler 



Wandern mal ganz anders
Was gibt es härteres im Leben für Schüler als frühes Aufstehen in den Ferien? Um 8 
Uhr fuhr unser Bus vom Schülerheim los, und dementsprechend früh mussten wir 
Dienstag aufstehen. Wir brauchten bis zum Ausgangspunkt unseres Ausflugs, dem 
Firmengelände von „Aktivreisen“ in Muggendorf, eine halbe Stunde. Dort erhielten 
wir eine Einweisung ins Geocashing, eine mit GPS-gestützte moderne Art des Orien-
tierungslaufs. Auch von der Ankündigung, dass ein steiler und anstrengender An-
stieg bevorstünde, ließen wir uns nicht abschrecken.
Da 13 Personen bekanntlich selten einer Meinung sind, kam es trotz der mehr als 
ausführlichen Einführung schon an der ersten Abzweigung zu Diskussionen, wie wir 
zum nächsten Wegpunkt kommen sollten. Doch alle Unstimmigkeiten konnten besei-
tigt werden und so erreichten wir tatsächlich den GPS-Koordinatenpunkt. Gemäß des 
Mottos, „der Weg ist das Ziel“, ging es nach einer kurzen Verschnaufpause weiter, 
die leider den Verlust eines Mitwanderers auch nicht mehr verhindern konnte. Durch 
Baumlücken hindurch konnten wir immer wieder einen Blick auf das wunderschö-
ne oberfränkische Wiesenttal erhaschen. Bis ins Dunkel einer der für die fränkische 
Schweiz so typischen Höhlen folgten wir den Anweisungen unserer Navigatoren. 
Doch nach kurzem gebückten Gang erschien ein Licht am Ende des Tunnels! Der 
Ausgang! Als nächstes galt es laut Unterlagen einen Turm zu finden, der den höchs-
ten Punkt unserer Wanderung darstellte (siehe Bild unten).



Nach einem kleinen Umweg und gefühlt tausend Stufen lag die Fränkische Schweiz 
zu unseren Füßen. Auf einem Waldweg, der sich den Bergrücken entlangschlängel-
te, trafen wir auf den Guide von „Aktivreisen“, der mit seinem Hund Zappl auf uns 
wartete. Jetzt galt es nicht nur, den richtigen Weg durch den Wald zu finden, sondern 
auch eine zunächst banal erscheinende Gruppenübung zu bewältigen. Dabei stell-
ten wir uns in zwei gegenüberstehenden Reihen auf und bekamen eine Lawinenret-
tungsstange auf die ausgestreckten Zeigefinger gelegt. Ziel der Aufgabe war es, den 
Stab auf dem Boden abzulegen, ohne dass jemand von uns den Kontakt dazu verliert. 
Diese Aufgabe erwies sich als unerwartet schwer, weil sie nur mit absolut synchro-
nem Absenken zu bewältigen war. Doch auch diese Schwierigkeit konnten wir über-
winden, und so brachen wir zum letzten Wegpunkt auf. Noch bevor er in Sichtweite 
kam, spürten wir eine erfrischende Kühle. Angekommen erblickten wir einen Spalt 
im Berg, der unsere Neugierde sofort weckte. So drangen wir im spärlichen Licht-
schein von Taschenlampen ins Innere des Bergs vor. Nach einigen Metern führte der 
Gang in eine Grotte, in der einige Kerzen flackerten (siehe Bild unten). Nachdem wir 
uns gegenseitig den rutschigen Weg ausleuchteten, stiegen wir zum höchsten Punkt 
der Höhle hinauf, wo wir die für Höhlen typischen Stalagmiten und Stalaktiten be-
wundern konnten.
Wir folgten dem Weg weiter zurück zum Eingang, wobei wir uns auf den rutschigen 
Treppen  eher wie Hochbetagte (nicht –begabte) am Geländer festklammerten. Auch 
wenn die Höhle eine willkommene Abkühlung dargestellt hatte, freuten wir uns alle 
draußen über das sonnige Sommerwetter. Nun stiegen wir voller Vorfreude auf die 
bevorstehende Mittagspause und die anschließende Kajaktour ins Tal hinab. 

Vera Muff und Martin Wicklow



Afghanistan – 
Ein Blick über den Tellerrand hinaus

„Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr – Hintergründe, Verlauf und Zukunfts-
aussichten des Landes“  (Johannes Ehmann, Jugendoffizier der Bundeswehr)

„Ich bin gesund an Leib und Leben und Seele zurückgekommen.“ Gerade das hat Haupt-
mann Johannes Ehmann zu Beginn seines Referats betont: Denn in Afghanistan wird 
besonders die Seele sehr oft verletzt.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        In 
seinem Vortrag ging der Jugendoffizier zunächst auf die Geschichte Afghanistans ein, 
um den zuhörenden Schülern die Hintergründe des Afghanistan-Konfliktes zu ver-
deutlichen. Mit diesem Wissen wurde die vielschichtige Problematik deutlich leichter 
zugänglich. Der Referent  stellte seinem Publikum die allgemeinen Bedingungen des 
Krisenherds vor und verglich diese zur Verdeutlichung mit Deutschland. So beträgt 
zum Beispiel die durchschnittliche  Lebenserwartung in Afghanistan, dem drittärms-
ten Land der Welt, 44 Jahre, in Deutschland 77 Jahre. Das Problem des Terrorismus ist 
jedem bekannt, aber wie groß der Bildungsmangel und wie groß die Gefährdung durch 
Minen sind, und vor allem welch gigantische Ausmaße der Drogenhandel in diesem 
Land besitzt, war sicher vielen neu. Wichtig für das Verständnis war auch der Einblick 
in die verschiedenen Machtinteressen der Großmächte, aber auch der umgebenden 
Länder. Diese beeinflussen schließlich alle maßgeblich die Entwicklung des Landes.

Danach berichtete Johannes Ehmann über den Einsatz der Bundeswehr. Um diesen 
zu ermöglichen, war die Erteilung eines Mandats durch den Bundestag erforderlich.                                                                                                                            
Womit der Referent die Schüler aber am meisten fesseln konnte, waren seine per-
sönlichen Erlebnisse, die er auf seinem 4 ½ -monatigen Auslandseinsatz gesammelt 
hatte. Manchem Zuhörer mag die Beschreibung des eigentlichen Einsatzes zu knapp 
ausgefallen sein, doch lag das wahrscheinlich an dem für diesen Vortrag etwas zu 



engen Zeitfenster. 

Als Perspektive für die Zukunft wurde die Frage aufgeworfen, ob nach ei-
ner Befriedung Afghanistans der Tourismus eine Chance für die Bevölke-
rung sein könnte, da das Land eine einzigartige Naturvielfalt zu bieten hat. 
Neben der Vermittlung vieler Details ermöglichte der Vortragende seinen Zu-
hörern neue Erkenntnisse über politische Zusammenhänge, also einen Blick 
über den Tellerrand hinaus, den man so in der Schule nie geboten bekommt. 

 Pia Schönrich



„Guck’ auf die Goldkette“
Journalistischer Schreibworkshop mit Christoph Plass

Große Uhren, die um den Oberschenkel passen würden, bis zum Bauchnabel auf-
geknöpfte Hemden und Goldkettchen. So beschrieb der Lokalredakteur Christoph 
Plass einige Schausteller in einer seiner zahlreichen Reportagen, wodurch eine ge-
wisse Ähnlichkeit mit einem Lied des Deutsch-Rappers Kollegah aufkam. Plass’ 
kritische Darstellung sorgte bei den Betroffenen für Ärger, obwohl der Redakteur 
der Frankenpost lediglich seiner Aufgabe nachging, die Wirklichkeit abzubilden. 
Dieses Beispiel verdeutlicht die Schwierigkeiten, die der Beruf des Redakteurs mit 
sich bringt, da eine Zufriedenstellung aller Leser unmöglich gelingen kann.
Um die Teilnehmer des Workshops kennen zu lernen, fand zu Beginn eine kurze 
Vorstellungsrunde über die Einstellung zum Schreiben sowie die Mediennutzung 
statt. Anhand verschiedener Zeitungen, die von Boulevard bis Wirtschaft reichten, 
wurden Auffälligkeiten in Stil oder Platzierung der Produktwerbung erarbeitet und 
anschließend kritisch analysiert. So erfuhren die Seminarteilnehmer, dass ein Zei-
tungsartikel im Niveau an den DAL (Dümmsten Anzunehmenden Leser) angepasst 
werden muss, um die Verständlichkeit zu garantieren. Damit die Teilnehmer beim 
Schreiben von journalistischen Texten auf weniger Probleme stoßen, gab ihnen der 
Referent Tipps für Aufmerksamkeitsspitzen und zur sprachlichen Gestaltung mit 
auf den Weg. Er betonte die positive Wirkung von konkreten Beschreibungen, Per-
spektivänderungen oder Zitaten auf den Leser. Wie man am besten die Zuhörer in 
seinem Bann hält, zeigte der Bundeswehrvortrag vom Vormittag, welcher ausführ-
lich besprochen wurde. Mit persönlichen Anekdoten und lebhaftem Referieren hielt 
der Jugendoffizier die Aufmerksamkeit bis zum Schluss hoch. Am Ende des Work-
shops konnten die Teilnehmer das Gelernte praktisch anwenden und eine Einlei-
tung für einen Bericht über die Afghanistan-Präsentation verfassen. Die Fachkom-
petenz von Christoph Plass zeigte sich in der Feedbackrunde über die angefertigten 
Texte deutlich, weshalb man von dem Workshop nur profitieren konnte.

Julian von der Saal und Corinna Gebhard



Folge deiner Intuition
Thanos Kießling. Autor,  humorvoll, sehr offen für all unsere Ideen. Nach einer kur-
zen Vorstellung wollte er wissen, warum wir uns für diesen Workshop entschieden 
hatten. Reihum wurden Punkte wie Begeisterung für das Schreiben, für Bücher oder 
auch einfach spontane Entscheidung genannt. Im Anschluss durften wir Thanos über 
seinen Beruf, seine Inspiration und seine Texte befragen. Nachdem alle vorläufig in-
terssanten Infos ausgetauscht worden waren, begannen wir mit dem Schreiben.
Thanos nannte uns drei Worte: Bier, Waldfee und Liebe. Aus denen sollten wir in 10 
Minuten Texte entwickeln - eine nicht ganz einfache, aber lustige Aufgabe. Im An-
schluss besprachen wir unsere Schwierigkeiten, mit dem Schreiben eines Textes zu 
beginnen. Thanos erklärte uns, dass es am besten sei, man schreibe einfach los, lasse 
alle Ideen zu. Danach machten wir uns erneut ans Schreiben, für die Jungs zum The-
ma "Gedanken eines Bären", für die Mädels völlig frei. Nach ca. einer halben Stunde 
lasen wir unsere Texte vor. Für eine Sammlung von Lieblingssätzen suchte sich jeder 
einen Favoriten aus, die kombinierten wir zu folgendem Gedicht:

„Kurz geredet.
Kalter Wintermorgen. Kaffee. 
Die Tische und Zelte standen noch da und über mir schwankten die Äste. 
Der Wind brachte leise Musik aus der Stadt und den Duft vom vergehenden Som-
mer zu mir. 
Mehr Anonymität, weniger Getratsche, weniger Gerüchteküche, einfach nur ich 
selbst sein. 
Ich habe mich nicht mehr umgeschaut. 
Hab gelacht, geweint, geschrien und geschwiegen, bin gefall‘n, stand auf, fiel noch-
mal und blieb liegen. 
Einfach weg auf unbestimmte Zeit. 
Schlussfolgerung: Kein Erdbeben. 
Wir glauben an Wunder. 
Träume sind zum Glück nur Schäume. 
Der Mäher kam darauf zum Worte, zur Zerstörung schöner Waldfeenorte. 
Was macht denn der Honecker da schon wieder? 
Da sitze ich. 
Sie hatte statt dem Baby den Müllsack auf dem Kindersitz festgeschnallt.“

Alles in allem war der Workshop wahnsinnig interessant. Man hat sehr viel über das 
Leben als Schriftsteller gelernt, aber auch viele neue Seiten an sich selbst entdeckt. 
Thanos Kießling hat den Nachmittag mit viel Humor gestaltet, jedoch jedem das Ge-
fühl gegeben, einen guten Text geschrieben zu haben. Vielen Dank an dieser Stelle an 
Dich, Thanos, denn der Nachmittag war wirklich super!

Jeanette Wohnig und Teresa Wirth



Brief an ...
Wenn ich aufwache an einem kalten Wintermorgen oder auch in brüllender Hit-
ze, egal ob nach zwei oder zwölf Stunden Schlaf, denke ich immer nur an dich. 
Und auch unterm Tage kann ich meine Gedanken kaum von dir abwenden, dir, 
mit deinem wunderbaren Duft, wie du in der Küche stehst und mich anlächelst, 
mir ein warmes geborgenes Gefühl gibst, mich einfach nur glücklich machst.  
Es gibt nichts, das ich mir sehnlicher herbei wünsche als dich mit deiner wun-
derbaren schokobraunen Farbe und Wärme, dich in deiner ganzen Perfektion. 
Fast möchte ich behaupten süchtig nach dir zu sein, doch du erwiderst meine Liebe nicht, 
verlässt mich jedes Mal nach wenigen Minuten. Ich wünsche mir, dass du länger bleibst, 
der süße Geschmack auf meinen Lippen nicht sofort verweht wie ein Blatt im Herbstwind.  
Aber ich weiß, dass das nie passieren wird, du hast sicher auch eine Andere… 
Was sage ich? Eine? Tausende, ja Millionen. Und doch kann ich dir jedes Mal mit 
einem Lächeln im Gesicht vergeben wenn du so da in meiner Küche stehst, lie-
benswürdig, wunderschön, ja betörend und mich einlädst von dir zu kosten. 
Denn du bist und bleibst meine größte Sucht, die wahre Liebe, mein Kaffee.
 
Jeanette Wohnig



Eine Dose Bier

Ein Feelein stand im Walde dar,
ganz schön und zart und wunderbar.

Das Leben dort war wirklich gut
In Häusern klein wie Fingerhut.

Doch kam alsbald der Fällermann,
Da war’n zunächst die Bäume dran.
Der Mäher kam darauf zum Worte,

zur Zerstörung schöner Waldfeenorte.

Zu weinen nun die Fee begann
und schaute voller Liebe an,

was früher einst ihr Heim gewesen,
doch jetzt ward weggekehrt vom Besen.

Da brannt nun auch das Feuer schon,
im wohl bekannten Flammenton,
die Monster stell’n Gestelle auf

und legen nun ihr Fleisch darauf.

Die Monster wissend nun erzählen,
wie sie hier die Natur so quälen,

das Feelein, das ist nicht mehr hier,
und wohnt jetzt in ner Dose Bier.

Michael Engel



KSB – Kurzer Schöner Besuch
Nach einem kurzen Spaziergang durch Pegnitz konnten wir gegen 9:00 Uhr mit der 
Unternehmensvorstellung beginnen. Einer der Ausbildungsleiter der Firma präsen-
tierte uns zuerst Wissenswertes über das Unternehmen: zum Beispiel, dass es 1889 
gegründet wurde und aktuell 1650 Mitarbeiter beschäftigt. Danach erläuterte man 
uns, welche die wichtigsten Standbeine des Unternehmens seien. Dazu zählen etwa 
Industrie- und Verfahrenstechnik, Gebäude- und Systemtechnik. Die Gießerei des 
Werkes stellt eine Besonderheit dar, da sie die letzte KSB-Gießerei in Deutschland ist. 
Außerdem gibt es die Service GmbH, die für Wartung und Reparatur zuständig ist. 
Im Anschluss wurde uns das Ausbildungskonzept des Global Players vorgestellt. Die 
grundlegende Philosophie der KSB ist, junge Menschen nicht nur im fachlichen Sinn 
sondern auch bezüglich der Sozialkompetenz auszubilden. Deshalb gibt es diverse 
Seminare zur Stärkung des Teamgeistes und zur Entwicklung weiterer Softskills, wie 
Rhetorik. Ausbildungsberufe im Betrieb sind zum Beispiel Zerspanungsmechaniker, 
Industriemechaniker, Mechatroniker  und Industriekaufmann.
Ebenfalls werden zwei Verbundstudiengänge angeboten - Maschinenbau und Wirt-
schaftsingeneurwesen. Ein duales Studium dauert in der Regel viereinhalb Jahre und 
setzt sich aus einem Jahr Berufsausbildung und dreieinhalb Jahren Studium an der 
Hochschule Hof zusammen, wobei die Semesterferien auch zum Arbeiten im Unter-
nehmen genutzt werden.
Nach der Präsentation besuchten wir noch die Lehrwerkstatt auf dem Gelände in 
Pegnitz, wo wir von der Zusammenarbeit der KSB mit den örtlichen Schulen erfuh-
ren. Beispielsweise mit dem Pegnitzer Gymnasium, dessen P-Seminar den Pausen-
raum der Auszubildenden gestaltete. 
Obwohl wir nur etwa eine Stunde bei der KSB verbrachten, bekamen wir trotzdem 
den Eindruck eines jungen, motivierten und zukunftsorientierten Unternehmens.

Anna Fiedler



Studieren – dafür braucht man wirklich Beratung!
„Familiär und doch international“, so stellte Frau Iris Schneider-Burr von der zen-
tralen Studienberatung die Universität Bayreuth vor. Als eine der neun staatlichen 
Universitäten in Bayern bietet sie trotz ihrer geringen Größe nämlich ein breites 
Spektrum an Studiengängen an. So finden sich unter den aktuell 10.000 Studenten 
zwar zahlreiche aus Oberfranken und Bayern, aber auch 7% aus dem Ausland, die 
es aufgrund des außergewöhnlichen Fächerangebots nach Bayreuth verschlägt. Als 
Aushängeschild der 1975 eröffneten Campus-Uni zählen ihre Familienfreundlichkeit, 
ihre interdisziplinär ausgerichteten Profilfächer und auch die intensive Forschung, 
was dazu führt, dass die Uni Bayreuth bei Rankings stets Spitzenplätze belegt. Auch 
die verhältnismäßig hohe Anzahl an Professoren, die auf sechs Fakultäten aufgeteilt 
sind, tragen zur betreuungsfreundlichen Atmosphäre bei. Außerdem bieten sich den 
Studenten durch die gut ausgestattete Universitätsbibliothek, das Sprachenzentrum 
- das 20 verschiedene Sprachen, wie zum Beispiel Arabisch und Suaheli lehrt - und 
das IT-Servicezentrum - das den Studenten nach Registrierung einen freien Internet-
zugang auf dem gesamten Campus gewährt - viele Möglichkeiten.
Der Studienerfolg ist aber nicht nur abhängig von der technischen Ausstattung der 
Uni, sondern auch vom Studienfach, das man aus über 10.000 zulassungsfreien oder
-beschränkten Studiengängen auswählen kann. Zudem spielen Studiengestaltung 
wie Auslandssemester und individuelle Fähigkeiten eine Rolle.
Bei herausragenden Leistungen und besonderem Engagement stellen viele verschie-
dene Stiftungen, sei es politischer, kirchlicher oder weltanschaulich unabhängiger 
Art, Stipendien zur Verfügung. Dabei gibt es für den Stipendiaten sowohl materielle 
Förderung, wie das einkommensunabhängige Büchergeld in Höhe von 150 € pro Mo-
nat oder weitere einkommensabhängige Zuschüsse, als auch zahlreiche immaterielle 
Möglichkeiten, wie beispielsweise die Teilnahme an Seminaren oder das verfügbare 
Netzwerk an Personen. Genauer vorgestellt wurden dabei z.B. die Studienstiftung 
des deutschen Volkes, das Max-Weber-Programm und das Deutschland-Stipendium, 
bei denen es noch weitere Zuschüsse gibt. Nach der Aufnahme in eines der Program-
me, für die man sich entweder selbst bewirbt oder von einem Lehrer bzw. Professor 
vorgeschlagen wird, ist man als Student aber auch dazu verpflichtet, Semesterberich-
te zu verfassen, an gewissen Schulungen teilzunehmen und generell als Repräsentant 
der Stiftung zu fungieren. Zusätzliche Informationen finden sich dazu auch im Inter-
net, wobei www.stipendienlotse.de und allgemein auch www.hochschulkompass.de 
und www.was-studiere-ich.de zu empfehlen sind. Des Weiteren hilft auch der ZEIT 
Studienführer und natürlich die Studienberatung der jeweiligen Universität weiter.
Insgesamt verbrachten wir einen sehr interessanten und informativen Tag in Bay-
reuth, der durch die Studienberatung einen guten Anfang nahm.
        

Lena Baumann und Viola Tröger



Schreiben mit Licht - 
Kein Ding der Unmöglichkeit

Tag der Wissenschaft - Besuch der Universität Bayreuth:
Professor Dr. Strohriegl führt in das Thema „Moderne Kunststoffe“ ein

Mithilfe einer PowerPoint-Präsentation stellte Prof. Dr. Strohriegl uns die Welt der 
Kunststoffe vor und zeigte, dass sich Kunststoff  vielfach in unserem Leben findet, 
auch in dem Laptop, an dem wir gerade diesen Text verfassen - nicht nur im Gehäu-
se, sondern auch in den Mikroprozessoren.

Uns wurde erklärt, wie diese hergestellt werden und wie man das im Labor spiele-
risch, also auch für jüngere Schüler und Chemieunbegabte veranschaulichen kann.

Sandra: Ja! Endlich Versuche!
Johanna: Ja! Wenn kleine Kinder das machen, dann schaff ich das wohl auch.

Doch Sandras Euphorie sank wieder, denn Prof. Dr. Strohriegl erklärte, dass der Ver-
such aus Zeitgründen schon vorbereitet wäre und nur noch der letzte Schritt zu ma-
chen sei.

Aufbruch zu den Laboren. Schutzkleidung.
Beginn des Versuchs: Photolitographie – Schreiben mit Licht

Schreiben mit Licht? Sie haben schon richtig gehört. Wir könnten jetzt natürlich die 
komplexen Vorgänge bei diesem Versuch erklären, aber das würde den Text hier 
etwas zu lange werden lassen.  Deshalb nur eine Zusammenfassung des Allerwich-



tigsten:
 
Auf einer mit Kupfer und Photoresist beschichteten Platine wird eine Folie mit Co-
micmotiv mit UV-Licht bestrahlt
Mit Natronlauge wird das unbestrahlte Photoresist abgewaschen (da es nicht mit UV-
Licht reagiert hat)
 
Durch Salzsäure und Wasserstoffperoxid wird frei liegendes Kupfer entfernt.
Ergebnis: Ein kupferfarbenes Bild bleibt auf der Platine zurück und die Platine muss 
nur noch mit Aceton von Photoresistrückständen gereinigt werden. 
 
Fertig.

Sandra Sitner und Johanna Singer



Physik zum Aufessen bei Prof. Dr. Matthias 
Schmidt

„ Wenn man Physik studiert, ist man ein Allzweckwerkzeug“, so Professor Schmidt. 
Das Physikstudium fängt in der Regel sehr anstrengend an, da der Sprung von der 
Schule zur Universität ziemlich groß ist. Kommt man jedoch in den ersten zwei Se-
mestern mit dem deutlichen voluminöserem Lernstoff und der ungewohnten Lern- 
und Unterrichtsweise klar, so hat man gute Chancen auf einen erfolgreichen Ab-
schluss des Bachelors. Daraus resultierend werden die ersten zwei Semester auch 
„Probesemester“ genannt, da man während diesen meist bemerkt, ob man für den 
Studiengang Physik geeignet ist.
Hat man den Bachelor einmal geschafft, so findet man sich als Physiker, oder allge-
mein als Naturwissenschaftler, jedoch nicht in einer komfortablen Situation wieder, 
da diese Qualifikation für den erfolgreichen Übergang in die Berufswelt nicht angese-
hen ist. Deswegen ist es sehr sinnvoll, ein Masterstudium anzuschließen, oder gleich 
noch zu promovieren. Mit diesen Voraussetzungen kann man deutlich leichter in 
verschiedenste Berufsfelder, wie zum Beispiel in die Unternehmensberatung oder die 
Versicherungsbranche einsteigen, oder aber in der Forschung bleiben.
Anschließend ging Prof. Schmidt auf den Inhalt des Studiums ein. Zur Veranschauli-
chung diente ein Experiment mit uns, das er vor kurzem auch mit seinen Masterstu-
denten durchgeführt hatte.
Wir sahen uns ein Modell an - einen Körper, der sich mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit entlang einer Achse in einer Richtung bewegen durfte, solang kein anderer 
Körper ihm im Weg stand. Diese wurden von einer Quelle auch mit einer Wahr-
scheinlichkeit pro Zeiteinheit auf die Achse gesetzt und am Ende aufgesammelt. Wir 
führten das Experiment mit Schokomünzen durch, die wir entlang der Bankreihen 
weitergaben. 
Das Modell lässt sich auf Teilchen, die sich mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten be-
wegen, übertragen, um niedrige und hohe Dichten simulieren zu können. Im Experi-
ment zeigten diese Münzenstaus und Münzenlücken. So verdeutlichte Prof. Schmidt, 
wie man in der Physik mit einfachen Modellen sehr komplexe Vorgänge beschreiben 
kann, um dann damit zu rechnen.
Insgesamt lässt sich sagen, dass der Vortrag uns das Physikstudium näherbringen 
konnte und dank der unterhaltsamen und humorvollen Art Prof. Schmidts alle Spaß 
daran hatten. So verließen wir schließlich zufrieden den Hörsaal.

Victor Peneff



Laborbesichtigung an der Fachschaft Physik der 
Uni-Bayreuth

Von Phänomenen zwischen granularen Teilchen, Hologrammen und Sagniac-
Interferometern

Dampfende Gläser, wirre Professoren mit weißen Haaren, verrückte Doktoranten – 
daran denken viele Menschen, wenn sie das Wort „Labor“ hören. Was sich wirklich 
hinter diesem Begriff verbirgt, durften wir allerdings am Tag der Wissenschaft erfah-
ren.
Zunächst wurden wir in drei kleinere Gruppen von ca. neun Schülern aufgeteilt und 
konnten so verschiedene Bereiche der Fakultät Physik näher kennenlernen. Während 
sich einige Schüler von Studenten deren Bachelor-Arbeiten erklären ließen, erkunde-
ten die anderen das Labor von Prof. Dr. Lothar Kador.
Philipp, Thomas und Andi beeindruckten uns dabei mit ihren Arbeiten zum Ver-
halten von „granularen Teilchen“ (wohinter sich so einfache Substanzen wie Sand 
verbergen). Wir sahen Computersimulationen, hinter denen seitenlange und für uns 
ziemlich unverständliche Quelltexte von Programmen steckten. Ziel war es dabei bei-
spielsweise, das Verhalten von Sand beim Schütteln zu untersuchen. Außerdem hat-
ten wir die Gelegenheit, uns mit den Studenten über deren Erfahrungen mit ihrem 



Studium auszutauschen.
Bei Prof. Kador ging es „ab in die Katakomben“. Prof. Kador und sein Doktorand 
Chris erklärten uns dort die Entstehung von Hologrammen, den tollen 3D-Bildern, 
die viele von Grußkarten kennen. Man versucht, sie zur Datenspeicherung (z.B. bei 
CDs) zu nutzen und Daten auch auf dreidimensionalen Objekten zu speichern.
Auf einem weiteren Luftkissentisch erwartete uns das nächste Gerät: das Sagniac-
Interferometer. Dieses besteht aus einer Helium-Neon-Gasentladungsröhre und vier 
im Quadrat aufgestellten Spiegeln, die zusammen als Laser fungieren. Die ganze An-
ordnung ist auf einer drehbaren Scheibe montiert. Durch die Drehung überlagern 
sich die unterschiedlich stark reflektierten Wellen und es kommt zu einer Interferenz.
Diese kann mit einer Fotodiode gemessen werden, wodurch  man zum Beispiel Er-
kenntnisse über die Erdrotation (genaueste Anlage in Betzel bei Bad Kötzting) gewin-
nen kann, weshalb diese Apparate auch in Flugzeugen zur Orientierungszwecken 

genutzt werden.
Auf jeden Fall ist unser Bild von Laboren jetzt erweitert worden und die komplizier-
ten Anlagen dort kommen uns nicht mehr so rätselhaft vor. Noch einmal vielen Dank 
an alle Professoren und Studenten, die uns so einen guten Einblick in ihr Forschungs-
gebiet gegeben haben!

Naemi Fischer und Benedict Kleiser



sentieren, zeigte Susanne Schulz fünf Kurzfilme bzw. Filmausschnitte. Diese han-
delten von ihren eigenen Großeltern, einer Gehörlosen, einer körperlich behinderten 
Autistin, einer Bande von jungen Mädchen über die Erinnerung an die Großmutter. 
Susanne Schulz machte am Film über ihre Großeltern deutlich, dass es wichtig ist, 
beim Filmen für die Darsteller nicht als Fremdkörper wahrgenommen zu werden. 
Wenn man das benötigte Vertrauen gewinnt, können die Akteure die Kamera ver-
gessen, somit eine authentische Situation beim Drehen schaffen und der Dokumen-
tarfilm kann einen Ausschnitt der Wirklichkeit zeigen. Alle Filme, bis auf „Veronika“ 
von Mark Michel, enthielten keinen Off-Kommentar wie sonst gewohnt. 
Allgemein kann man zu dieser Art von Dokumentarfilm sagen, dass der Filmema-
cher sich bewusst auf die Charaktere einlässt und sich für sie interessiert. Außerdem 
ist der Blickwinkel der Kamera von großer Bedeutung, wodurch der Zuschauer auch 
eine persönliche Bindung zu den Darstellern herstellen. 
Im weiteren Verlauf des Workshops schaute sich jeder ein nach Belieben ausgewähl-
tes Porträt eines Menschen an. Unsere Aufgabe bestand darin, zu überlegen, was uns 
zu dieser Person einfällt und welche Fragen wir ihr stellen würden. Danach sollten 
wir uns in Zweierteams unterhalten, um sich gegenseitig besser kennen zu lernen 
und dann im Gruppengespräch eine interessante Anekdote über den anderen zu er-
zählen sowie den Verlauf der Konversation zu schildern. Als letztes machten wir uns 
an die Arbeit, aus verschiedensten Zeitschriften und Fotografie-Magazinen spontan 
und zügig Bilder bzw. Schriftzüge auszuschneiden und damit unser individuelles 
Plakat zu gestalten. Überraschend war, dass viel von den Dingen, die wir mitgebracht 
hatten, auf den Plakaten in irgendeiner Form wiederzufinden waren. Zum Abschluss 
bekam jeder von uns eine freiwillige To-do-Liste mit Aufgaben, um unseren beson-
deren Blick auf die Dinge zu schärfen. 

Miriam Goldschmitt und Marie-Madeline Dippold 

Susanne Schulz: „Dein Film im Kopf“ –
 Workshop zum Dokumentarfilm

Unser Blick auf Dinge
- „Was stellt ihr euch überhaupt unter einem Dokumentarfilm vor?“
- „Naja, zum Beispiel große Hochglanz – und Fernsehproduktionen wie „Unsere 
   Erde?“

Dass das bei Weitem noch nicht alles ist, sollten wir direkt im Anschluss erfahren. Wir 
lernten in diesem Workshop Dokumentarfilme von künstlerischer und persönlicher 
Art und Weise kennen. Konkret beschäftigten  wir uns mit unserem individuellen 
Blick auf die Dinge, wofür jeder von uns drei bis vier Gegenstände in einer Kiste mit-
bringen sollte, die für ihn von persönlicher Bedeutung sind. Für den Einstieg sollte 
jeder irgendeine Kiste auswählen, den Inhalt vorstellen und Mutmaßungen über die 
Bedeutung anstellen. Anschließend erklärte die Person, der die jeweiligen Gegen-
stände gehörten, die Hintergründe für die Auswahl. Besonders häufig tauchten in 
der Gruppe Fotos von Familie und Freunden oder Reiseerinnerungen auf. 
Um uns die verschiedenen Formen, die bei Dokumentarfilmen möglich sind, zu prä-



Poetry Slam- Nur Goethe war Dichter
„Ideen sind wie Monster, sie sind schüchtern und sie verstecken sich überall, unter 
Tischen, Stühlen. Man muss leise sein und warten, dann kommen sie von allein zu 
einem.“
Mit diesem Zitat versuchte uns der Poetry Slamer Lucas Fassnacht seine Arbeit und 
Inspirationen zu erklären. Zu Beginn des Workshops „Poetry Slam“ trug er uns ein 
eigenes Stück vor und zeigte uns damit, was man unter seiner Kunst versteht:
Beim Poetry Slam spricht man von einem Dichterwettstreit, bei dem bis zu 10 Poetry 
Slamer auftreten und eigene Werke vortragen. Die Präsentation soll ohne jegliche Re-
quisiten stattfinden und maximal 7 Minuten dauern. 
Ein wichtiger Bestandteil beim Poetry Slam ist also das kreative Schreiben. Als Ein-
stieg in dieses bekamen wir die Aufgabe, einen vorgegeben Satz durch das Weiterrei-
chen des Blattes zu einem Dialog zu erweitern- egal ob skurril oder lustig. 
Anschließend kam wieder ein kleiner Theorieteil, in dessen Zuge wir die Entstehung 
einer Kurzgeschichte näher betrachteten. Um die neu gewonnen Kenntnisse zu fes-
tigen, erarbeiteten wir in der Gruppe ein Konzept für eine Kurzgeschichte, die wir 
dann in Kleingruppen ausarbeiteten. Trotz der gleichen Rahmenbedingungen ent-
standen die unterschiedlichsten Geschichten. 
Zum Slamen gehört aber nicht nur das Schreiben von Geschichten, sondern auch 
das richtige Vortragen. Dabei ist der maßvolle Einsatz von Emotionen entscheidend. 
Auch dafür hatte der Experte ein Spiel vorbereitet: zufällig ausgewählte Texte sollten 
mit verschiedensten Emotionen vorgetragen werden. 
Zum Abschluss gab es ein Kreativspiel, bei dem wir ein außergewöhnliches oder prä-
gendes Erlebnis aufmalen sollten. Das Bild wurde im Anschluss von einer anderen 
Person interpretiert und zu einer Geschichte ausgearbeitet. 
Wegen der fehlenden Zeit musste sich unser Referent schnell verabschieden, aber 
vielleicht sieht man sich auf der Bühne ja mal wieder…
Im Folgenden finden sich exemplarisch drei Texte, die im Zuge des Workshops ent-
standen sind.
Lena Winter und Luise Zeckey



Der edle Ritter Pestobert
Das blank polierte Silberbesteck blitzte im Küchenlicht. Als der duften-
de Dampf langsam schwand, trat die Schönheit Farfallas hervor. Ihr zartes 
Gelb hob sich vom reinen Weiß des Porzellantellers ab. Es knackte leise, der 
edle Ritter Pestobert legte seine Rüstung ab. Sein kalter Inhalt floss über ih-
ren warmen schmetterlingsgleichen Körper. Es war Liebe auf den ersten Blick.  
Doch dann wurden sie auf Befehl einer großen Macht getrennt: Er reiste in das im 
kalten Norden gelegene Reich des Diktators Sauron Sahne und seiner Armee, den 
Parmesanen, hinweg über das Gebirge der Kaffeemaschinen und das Talbecken der 
Spüle. Als der kalte und herzlose Sauron Sahne von dem Eindringling erfuhr, wurde 
er sauer und kochte vor Wut. Sofort rief er seinen Gehilfen Goudados und schickte ihn 
mit seinen Parmesanen zu den Vanilleschluchten, damit Pestobert den Löffel abgebe.  
Pestobert jedoch konnte durch die Würze seiner Worte die Parmesanen zum 
Schmelzen bringen und somit auf seine Seite ziehen. Als Sauron Sahne davon er-
fuhr, erstarrte er zu Butter. Sauron und seine Puddingburg wurden von den 
K.Ä.S.E.-Truppen gestürzt. Dieser lief unter tosendem Jubel ab und wurde in die 
stinkende Müllschlucht verdammt. Der viel gefeierte Held Pestobert war mit seiner 
Situation immer noch nicht ganz grün. Er zerfloss fast vor Einsamkeit nach Farfalla. 
Eines Tages ging das Licht an und brachte den ihm bekannten Duft in das Land. Er 
erkannte schemenhaft den weißen Porzellanteller. Doch erst als sie sich gegenüber-
standen, freuten sie sich wie ein Schnitzel und vereinten sich. Sie hatten sich zum 
Fressen gern. 

Lusie Zeckey, Lena Winter und Franziska Rusam



Pestobert der Grüngüldene
Pestobert der Grüngüldene. Eine sagenumwobene Pestodose aus der Küche der 
Familie Müller, wohnhaft Eckardtsstraße 39a Kleinettlingsberg, Oberfranken. Der 
Held des Kühlschranks vereinigte alle Bewohner dessen in seiner Würze: Basiliker, 
Knoblauchen, Pinienkerne, Parmesanen, Ölanten und noch viele, viele mehr. Er, der 
Inbegriff interkultureller Integration immaterieller Ideen. Balladen besangen seine 
Heldentaten wie er einst einen Olivianer vor dem Verschimmeln bewahrte oder das 
Mittagessen des kleinen Max Müller rettete. Berühmt durch Kämpfe gegen die Riga-
tonen, Maccaronen, Spaghatter oder Penner, war er der treueste Diener des Königs 
Knobalt, einem Knoblaucher, und seiner Tochter Farfalla.
Doch eines Tages wurde seine Durchlauchtheit durch eine unscheinbare saure Sahne 
und seinen Lakaien aus den Landen der EDEKA gestürzt: man nannte sie Sauron 
Sahne und die Parmesahnen. Schrecken brach über die Küche von Familie Müller he-
rein: Sauron Sahne wurde Diktator und Sarmesahn sein Stellvertreter. Sie verbannten 
mit Hilfe ihrer Schergen alle interkulturellen Bewohner aus dem Kühlschrank zur 
Eliminierung durch ein typisches italienisches Gericht: Nudeln mit Soße!
So musste Pestobert seine so geliebte Heimat verlassen und wurde zur Hinrichtung 
übergeben. Als er da so stand und durch ständige Folter binnen weniger Sekunden 
die Hälfte seines Gewichts verlor und die Schreie der sterbenden Nudeln hörte, be-
merkte er einige wenige Überlebende. Die Farfallaner – unter ihnen Farfalla – hatten 
ihren Mut nicht verloren und planten mit Pestobert, der auch überlebte, die Rückkehr 
des Königs. Die Gefährten begannen ihre Revolution bei den zwei Milch-Türmen, da 
dort noch die letzten königstreuen Almighurter Widerstand gegen Sauron Sahnes 
Schergen leisteten.
Nun kämpften zum ersten Mal Lauch und Joghurt, Penne und Gnocchi, Salz und 
Pfeffer Seite an Seite. Dort trafen sie dann auf Sauron Sahnes gefürchteten Stellver-
treter Sarmesahn. Die Schlacht währte 2 Minuten: Stiele brachen, Becher knickten, 
Eier rollten und der Kampf war erbittert. Dann fiel Sarmesahn dem Hobel zum Op-
fer, worauf die Parmesahnen zu Parmesanen wurden. Nun war die Schlacht fast ge-
wonnen. Sauron Sahne war nun noch saurer, wurde aber in einem erbitterten Kampf 
mit Pestobert gestürzt und geschlagen. Von nun an musste er als geschlagene Sahne 
im Messbecher verweilen. König Knobalt – mittlerweile schon ein wenig schimm-
lig geworden – verzichtete zugunsten des Goldgrüngüldenen Dosenheldens auf den 
Thron. Pestobert und Farfalla heirateten und ihre Tochter Spinacina lebt und regiert 
noch heute. Ohne die Kraft durch die Liebe zwischen Nudeln und Soße, würde heute 
noch Sauron Sahne im Kühlschrank Müller herrschen.
Nur so und nicht anders sind Nudeln mit Pesto entstanden!

Michael Engel



Schatz, findest du mich zu dick?

Ja, es tut mir wirklich leid! 
Die Fresserei geht echt zu weit!

Schau dich bitte auch mal an,
da bist du nicht viel besser dran!

Hallo, jetzt geht’s aber los! 
Du bist nicht schlanker als ein Kloß!

Du schaust aus wie ne dicke Kuh,
da fehlt nur noch, dass du machst „muh“!

Mann, du bist viel zu gemein,
ähnelst mega einem Schwein!

Du bist so dick, du kugelst gleich,
bei deinem Anblick werd ich bleich.

Dieses Kompliment, das geb’
ich gern zurück solang ich leb!

Schatz, der Streit, der geht grad los,
ich will nicht, dass der wird noch groß…

Ist eh zu spät, du dicker Sack!
Passt nicht mehr in deinen Frack!

Ach tz.
Ich hab noch ein paar andre Weiber,
die haben auch viel schönre Leiber!

Geht’s noch? Spinnst du? Ich flipp gleich aus!
Schmeiß‘ dich hiermit sofort raus!!

Das kannst du leider nicht machen,
da kann ich nur drüber lachen.

Ja, ja, das sagst du jetzt noch…
Gleich wirst du’s sehen, allein im Regen stehen!

Das Haus ist mein, die Brücke dein!

Streitgespräch



Spinnst du jetzt, du bist nicht ohne. 
Dein Schlafquartier: Fußgängerzone! 

Bald wirst du bangen,
ob du zwischen Bettlern einen Schlafplatz wirst erlangen.

Freu dich wohl du dicker Klops,
hast ´nen Kopf wie `n fetter Mops.

Ja, das tue ich, wohl wahr…
Hach! Mir geht’s so wunderbar.

Ohne Hirn ist’s auch erträglich,
ohne Bauch bei dir unmöglich!

Den hab ich mir bald abtrainiert,
da arbeit ich ganz ungeniert.

Dann liegen mir die Frauen zu Füßen,
unter der Brücke werd ich dich grüßen!

Ich grüße dich doch nicht zurücke!
Wünsch dir Vergnügen unter Brücke!

An diesem Punkte scheiden wir,
ich freu mich auf mein kühles Bier.

Ein Bier tut nix für deinen Bauch,
wirst dann noch dicker, sag ich auch.

Du dummes Weib, du kannst jetzt gehen,
ich will dich nicht mehr wieder sehen.

Geh doch selber, fette Sau,
Du bist dumm und ich bin schlau.

Geh jetzt weg, schlaf im Dreck!
Tschüss ade, scheiden tut weh!

Endlich! Dein Scheiden macht,
dass mir das Herze lacht!

Franziska Rusam und Luise Zeckey



Konzeptkunst im Zeitgeist 

Konzeptkunst – wahrscheinlich was Modernes. Das war der erste Gedanke, der uns 
kam, als wir den Namen unseres Workshops hörten. Da die meisten von uns an Kunst 
interessiert sind, freuten wir uns darauf, mehr herauszufinden.
Das einzige Problem: der Workshop fand auf Englisch statt. Vielleicht waren wir auch 
deshalb nur zu viert. Nachdem wir versucht hatten, uns mit unseren Englischkennt-
nissen zu unterbieten (am Schluss waren wir beinahe davon überzeugt, gar nichts zu 
können), ging es dann auch schon los.
Zunächst führte uns Barbara K. Prokop (don’t forget the „K“) in die Konzeptkunst 
ein, indem sie mit uns besprach, was Kunst eigentlich ist (und was eine Wasserflasche 
zu Kunst macht) und uns einige Werke vorstellte. Allen voran Duchamps „Spring-
brunnen“. (Wir alle waren überzeugt, dieses Pissoir wäre ein wunderbares Kunst-
werk für unser Wohnzimmer…) 
Danach gab es noch extremere Beispiele: Ein Künstler, der sich von seinem Assisten-
ten in den Arm schießen ließ, nur um ein 20-sekündiges Video zu drehen, ein Künst-
ler der arme Menschen dafür bezahlte sich eine Linie auf ihren Rücken tätowieren zu 
lassen, um auf deren schlechte Lebensumstände hinzuweisen (was unserer Meinung 
nach natürlich die perfekte Möglichkeit dazu ist) und ein Schädel, der mit Diamanten 
beklebt und für 50 Millionen Pfund verkauft wurde, sind nur einige Beispiele.
Danach sollten wir selbst an die Arbeit. Jeder bekam einen Stapel Papier, Filzstif-
te, Schere, Kleber und was man noch so alles braucht, um Künstler zu werden. Im 
Zentrum unserer Projekte stand jedoch das „Oxford Advanced Learner‘s Dictiona-
ry“. Dieses durfte auf jede Art genutzt werden, um ein in der Gesellschaft präsentes 
Thema darzustellen. Nach einer anfänglichen Diskussion über Ideen ging es an die 
Einzelarbeit.
Nach einer Stunde harter Arbeit und einer kurzen Mittagspause fotografierten und 
diskutierten wir unsere Meisterwerke. Wir redeten über den Einfluss, den die Umge-
bung auf ein ausgestelltes Kunstwerk hat, und versuchten anschließend unsere Kunst-
werke zu interpretieren (was dabei rauskam, überraschte oft die Künstler selbst!). 
Auf jeden Fall hatten wir alle sehr viel Spaß, auch wenn Konzeptkunst vielleicht nicht 
unbedingt das ist, was wir im Wohnzimmer hängen haben wollen.

Naemi Fischer und Sandra Sitner

Was Diamanten, Totenköpfe und Wörterbücher mit Kunst zu tun haben



„Architektur ist nicht Kunst“
Architekturworkshop mit Niels Betori Diehl

Architektur ist vielmehr als das. Doch was ist Architektur?
„Architektur bedeutet mehr Verantwortung und Funktion als Kunst. Architektur ist 
ein Andrea Palladio, ein Frank Lloyd Wright, Le Corbusier und auch ein Frank Gehry. 
Doch Architektur definiert sich nicht einzig über seine großen Vertreter.  Architektur 
ist Philosophie, Sozialwissenschaft, Technik und auch Kunst“, so die Beschreibung 
Niels Betori Diehls  in seinem Workshop Architektur - „Entwurf einer Villa“.
Niels Betori Diehl wuchs in Italien auf und wurde durch den Architektenberuf sei-
nes Vaters schon in jungen Jahren hierfür begeistert. Nach seinem Architektur- und 
Kunststudium in Rom und Berlin ist er jetzt in letztgenannter Stadt als freier Künstler 
in Großprojekten, mit starkem Bezug zu Architektur und Design, tätig. Darüberhin-
aus bietet er aber auch verschiedene Architekturworkshops an.
So durften wir auch an einem dieser Workshops teilnehmen, in dem uns zu Beginn die 
Geschichte dieses Handwerks sowie seine bedeutensten Bauwerke und Repräsentan-
ten dargestellt wurden.  Über den Tempel des Hephaistos, einen der besterhaltenen 
griechischen Tempel, die „Villa Müller“ von Adolf Loos, mit ihren assymmetrischen 
und asiatischen Elementen, dem „Robie Haus“ von Frank Lloyd Wright in Chicago 
und dem umgebauten Betonwerk „La Fábrica“ von Ricardo Bofill wurden wir für die 
anschließende Eigentätigkeit inspiriert. 
In einer offenen Diskussionsrunde wurden von den Teilnehmern jeweils positive und 
negative Villenbeispiele präsentiert, ausgewertet und die Grundlage für das Konzept 
der eigenen Traumresidenz gelegt. Mit ersten Ideen im Kopf ging es dann an die 
Arbeit. Da jeder den Entwurf eines anderen Teilnehmer umsetzte, wurden wir zu 
Architekten und Auftraggebern zugleich. Nach dem Anfertigen einer ersten Skizzen 
erstellten wir genauere Raum- bzw. Grundrisspläne sowie Zeichnungen der Villen 
aus verschiedenen Perspektiven. Danach ging es an das Gestalten eines Modells, wo-
bei wir spezielle Schaumstoffplatten und verschiedene Utensilien wie Bastelkleber, 
Nadeln oder Pappkarton nutzten.



Aufgrund der begrenzten Zeit mussten wir unsere Werke leider schon frühzeitig ab-
brechen, dennoch können wir auf einen humorvollen, unterhaltsamen, aber v.a. be-
reichernden Workshop zurückblicken. Niels Betori Diehl schaffte es in einer lockeren, 
aber auch produktiven Atmosphäre, selbst anfängliche Skeptiker von der vielschich-
tigen Welt der Architektur zu begeistern und neue Erkenntnisse zu vermitteln. 
Letzten Endes konnten auch wir die Erfahrung machen, dass Architektur nicht nur 
Möbel und Gebäude sind, sondern, dass sie „Menschen ordnen kann“ (Niels Betori 
Diehl), dass sie „für sich selbst spricht“ (Adolf Loos) und in jedem Fall, wenn auch 
nicht näher greifbar, doch viel mehr als Kunst ist.

Julius Siebenaller und Lukas Gahn



Michael Engel kommentiert:
 Der Kampf ums Fleisch

„Fleisch!“, ertönte es aus der Ferne. Plötzlich wurde alles still. Ein jeder Blick ward 
auf den Teller voller Würste und Steaks gerichtet. Gierig starrten sie auf das, was ein-
mal ihren Magen füllen sollte. Dann ging alles sehr schnell: Kaum hatte sich der erste 
erhoben, begann der Sturm auf die Würste. Ein erbitterter Kampf folgte, wobei die 
Geschlagenen verwundet mit leeren Tellern von dannen ziehen mussten. Die glorrei-
chen Sieger konnten nun unter Kriegsgebrüll ihre Beute mit roter Soßenbeilage – ge-
nannt Ketchup – verzehren.
Das Abschlussgrillen des Ferienseminars – ein Fall für sich. Ganz so wie beschrie-
ben war es natürlich nicht: insgesamt war es ein durchaus harmonisch hochbegabtes 
Grillen. Auch durch ein nicht allzu perfektes Wetter – regnerisch – ließ sich die Lau-
ne der Seminarteilnehmer nicht verdrießen: Nachdem sich die Teilnehmer nämlich 
gegenseitig über die Inhalte ihrer vorhergegangenen Workshops informiert hatten, 
konnten sie eine Diskussion über die gegenwärtigen Problematiken in Gesellschaft, 
Politik und Wissenschaft beginnen. Als kleines Schmankerl wurde eine Diskussion 
einer ganzrationalen Funktion durchgeführt. Wurde Fleisch gebracht, stellte sich ein 
jeder kultiviert in einer Reihe auf, wobei die Steaks und die Würste fast kalt wurden, 
da ein jeder einem jeden selbstlos den Vortritt ließ. Zugegeben: so war es auch nicht.
Doch wie war es denn nun? Es war schön: viel gegessen, viel geredet, viel gelacht.
Zusammenfassung aller Ergebnisse: Tolle Wurst.

Michael Engel



Wir befinden uns im Jahre 2013. Allle bayerischen Schulklassen sind längst im ver-
dienten Sommerurlaub. Alle? Nicht ganz. Ein von einer kleinen Truppe unbeugsa-
mer Oberfranken bevölkertes Schülerwohnheim hört nicht auf, der Ferienmüdigkeit 
Widerstand zu leisten.
Doch scheint das kollektive Ideal nur von Photolitographie-bearbeiteten Asterix-Fi-
guren oder bildet unsere Gruppe tatsächlich ein gallisches Dorf, eine Dorfgemein-
schaft? Die Helden der Comichefte identifizieren sich über ihren gemeinsamen Un-
abhängigkeitskampf, aber sie profilieren sich als Obelix, Idefix und Miraculix. Genau 
so geht es uns, gute 2 Jahrtausende später und in ähnlich provinzieller geografischer 
Lage (wir wissen aber ebenso wie die Gallier um die Vorzüge unserer Genussregi-
on). Es ist unser Zusammenhalt als Gruppe - der sich nach einer Woche bereits nicht 
hinter einer jahrelang zusammengeschweißten Schulklasse verstecken braucht -, der 
unsere Dorfgemeinschaft nach außen und innen repräsentiert. Aber es sind unsere 
individuellen Persönlichkeiten, die sie unverwechselbar machen.
Beides zusammen macht uns zu der genialen Einheit, die wir heute, nach sechs Tagen 
Seminarprogramm, sind. Ob den Tag über in Bayreuth gemeinsam Universitätspro-
gramm absolvieren oder selbiges abends in einer Geburtstagsparty vergessen ma-
chen, wir sind bisher jeder Aufgabe dieser Woche gewachsen gewesen. Und das rührt 
nicht im Geringsten von der „Begabung“, die sich dafür verantwortlich zeichnet, uns 
hierher zu bringen. Die ist mittlerweile nur noch Grund dafür, nicht mehr Voraus-
setzung. Das hätte so vermutlich am späten Montagmorgen bei der Abreise niemand 
vermutet, und auch wenn jeder wohl eine andere Vorstellung davon hatte, was ihn in 
dieser Woche erwarten würde, erfreut es umso mehr, als wir Streber doch mit genug 
Vorurteilen zu kämpfen haben (wie wir diese widerlegen, lest ihr zwei Seiten weiter).
Soll sich so eine Gemeinschaft wirklich nur für eine Woche im Leben treffen? Es wäre 
schade, wenn nur, wie von Herrn Wenning am Anfang der Woche angedacht, „am 
Ende dieser Tage viele positive Eindrücke in Erinnerung bleiben“. Vielmehr muss 
die Erinnerung lebendig gehalten werden, was nur möglich ist, wenn sie nicht in 
einem Tagebuch eingefroren wird. Erreichen können wir das nur, wenn wir auch 
in Zukunft in Kontakt bleiben. Zwar ist das wohl Standardbehauptung nach jeder 
Veranstaltung dieser Art und gewissermaßen auch unsere Eigenverantwortung, aber 
alle Beteiligten werden zustimmen, wenn man behauptet, dass wir mehr als die obli-
gatorische Facebookgruppe verdient hätten. In diesem Sinne, bleibt uns, einen Appell 
an die Verantwortlichen zu richten, die Begabtenförderungsprogramme auch abseits 
der großen Veranstaltungen zu vernetzen, um unser gallisches Dorf zur Metropole 
werden zu lassen.

Martin Thoma

Schlusswort
Gemeinsam durch hoch- und tiefbegabt



Wie unsere Artikel hoffentlich zeigen, hatten 
wir hier in Pegnitz eine sehr gelungene Woche, 

für die wir alle sehr gerne unsere Ferienzeit 
„geopfert“ haben. Ohne die viele Arbeit, die 
ihr im Voraus in die Planung gesteckt habt 
und euer Engagement während der Woche, 

wäre dies so nicht möglich gewesen. 
Danke Tanja, Markus und Frank!

Dank
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