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„Da liefert man über Schuljahre hinweg 
sehr gute Ergebnisse und darf zur Be-
lohnung gleich noch eine Ferienwoche 
die Schulbank drücken“. So oder so ähn-
lich schreibt die lokale Presse über das 
Ferienseminar. Tatsächlich hat diese ers-
te Ferienwoche herzlich wenig mit dem 
klassischen Schulbankdrücken zu tun. 
Erwartet doch die besten Schülerinnen 
und Schüler der oberfränkischen Gym-
nasien eine Woche voller Anreize und 
praktischer Herausforderungen. Dabei 
sollen sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ganz bewusst neue Themen-
gebiete erschließen, bisherige Haltun-
gen überdenken und neue Einsichten 
entwickeln. Ein Blick über den eigenen 
Tellerrand hinaus bietet die Gelegenheit, 
die eigene Wahrnehmung zu verändern.

Schon der erste Tag zeigt ein großes ge-
meinsames Interesse der klugen Köp-
fe: Fast alle Vorstellungen anhand des 

vorgegebenen Zitats „Ich bin so jung, 
und die Welt ist so alt“ aus Georg Büch-
ners „Leonce und Lena“ (II. Akt, 2. Sze-
ne) beziehen sich auf den Umgang der 
Menschen mit der Erde und fordern un-
terschiedliche Maßnahmen gegen den 
Klimawandel. „Dabei zeigen die Jugend-
lichen durchaus Verzichtbereitschaft, 
die der Politik und den älteren Genera-
tionen zuweilen noch fehlen“, attestiert 
auch Uwe Raab, der Bürgermeister von 
Pegnitz, nach einer Disksussion mit den 
Jugendlichen beim Mittagessen. Die 
Selbstvorstellungen zum Zitat reichen 
von Poetry Slam über Berechnung zum 
Maßstab der eigenen Bedeutung in der 
Weltgeschichte bis hin zu musischen 
Darbietungen und eigenen Kompositio-
nen.

Einsichten ganz anderer Art vermit-
teln die künstlerischen Workshops am 
Dienstag. Hier stellen sich die Jugend-

lichen Herausforde-
rungen aus den 

B e r e i c h e n 
A r c h i t e k t u r, 
Konzeptkunst, 

Improvisations-
musik und Mar-

kenpolitik in sozialen 
Medien - künstlerische Bereiche, zu de-
nen die meisten Teilnehmer zuvor kaum 
Zugang hatten.

Auch der Mittwoch dürfte die Wahrneh-
mung der eigenen Grenzen verändert 
haben: Die Höhlenerkundung und die 
Kajaktour in der Fränkischen Schweiz 
waren für viele ein bleibendes Highlight 
der fünf Tage im Ferienseminar. Mehr 
wissenschaftlich orientiert sind dage-
gen der Donnerstag und Freitag. Natur-
wissenschaften, Medizin, Wirtschaft und 
Politik stehen bei Besuchen der Uni Bay-
reuth, der Sana-Klinik Pegnitz und beim 
Gespräch mit dem Bürgermeister auf 
dem Programm.

In den Ferien die Schulbank drücken?
„Einsicht entwickeln - Wahrnehmung verändern“

Eröffnungsfoto

Seminarzeitung des 33. Ferienseminars

Verantwortlich im Sinne des Presserechtes   Dr. Harald Vorleuter, Ltd. OStD

Verantwortliche Lehrkräfte vor Ort und Fertigstellung der Zeitung
        Markus Wagner, OStR
        Dr. Jasmin Stöcker, StRin

Artikel und Bilder stammen von den Schülerinnen und Schülern des 33. Feriensemi-
nars. Die Autoren der Schülerartikel sind jeweils angegeben, Artikel ohne Autoren-
kennzeichnung wurden von den verantwortlichen Lehrkräften geschrieben. Die Bilder 
wurden von vielen verschiedenen Teilnehmern aufgenommen und sind daher ohne 
Namenskennzeichnung.

Das Bild zeigt die Schülerinnen und Schüler aus dem Seminar 2019 mit dem Ltd. OStD Dr. Harald  
Vorleuter, der Schulleiterin des Gymnasiums mit Schülerheim Pegnitz StDin Annett Becker (vorne von links), 
den Organisatoren des Seminars (hinten von rechts) StRin Dr. Jasmin Stöcker, dem Internatsleiter StD Dr. 
Frank Keller sowie OStR Markus Wagner.

„Einsichten entwickeln - Wahrnehmung verändern“- das Titelfoto der Seminarzeitung, das 
eine der Installationen zeigt, entstanden im Rahmen der Workshops am Dienstag, bringt dies 
exakt zum Ausdruck: Obwohl eine geschlossene Einheit, birgt jeder Sitzplatz eine andere 
Perspektive und ermöglicht kein wirkliches Miteinander. Wie würde sich die Wahrnehmung 
aber verändern, welche Einsichten ließen sich entwickeln, würden die Plätze getauscht oder 
die Stühle gedreht?
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Begrüßung der Schüler durch den Ministerialbeauftragten, die Schulleiterin  und die Organisatoren

Herzlich Willkommen!
Es ist Montag, 10 Uhr: Langsam trudeln 
die letzten Anreisenden ein und bekom-
men ihr Zimmer zugewiesen. Im Schü-
lerwohnheim des Gymnasiums Pegnitz 
sitzen die Schülerinnen und Schüler in 
einem Kreis und warten ungeduldig. 

Schließlich begrüßt der Ministerialbe-
auftragte, Herr Dr. Harald Vorleuter die 
Runde herzlich und wünscht eine tolle 
und bereichernde Zeit. Er lobt das En-
gagement, in den Ferien nicht nur aus-
zuruhen, sondern auch die Bereitschaft 
mitzubringen, viel Neues zu entdecken 
und wahrzunehmen. 

Anschließend ergreifen auch noch die 
Schulleiterin des Gymnasiums Pegnitz, 
Frau Annett Becker und der Leiter des 
Schülerheims, Herr Dr. Frank Keller das 
Wort. Nach einer kurzen Information 
über die Örtlichkeiten, das Gymnasium 
und das Schülerheim, stellen sich auch 

noch die beiden Organisatoren und Be-
treuer des Ferienseminars vor. Frau Dr. 
Jasmin Stöcker und Herr Markus Wag-
ner werden in den folgenden Tagen für 
die Jugendlichen da sein und haben ein 
umfangreiches und vielversprechendes 
Programm geplant. 

Außerdem soll die voliegende Seminar-
zeitung entstehen, die einen Einblick in 
die Aktivitäten dieser ersten Ferienwo-
che, aber auch eine Gelegenheit zur Er-
innerung geben soll. In der ersten Re-
daktionssitzung für die Seminarzeitung 
am Montagnachmittag werden die Zu-
ständigkeiten für die einzelnen Artikel 
und Fotos geplant. Frau Dr. Stöcker und 
Herr Wagner erläutern uns, welche Din-
ge beim Schreiben der Texte und beim 
Fotografieren mit dem Mobiltelefon zu 
beachten und wo die Grenzen bei der 
Nutzung einer Smartphonekamera sind. 

4

Tag des Kennenlernens
29. Juli 20

19
Di

en
st

ag

5

M
on

ta
g

M
itt

w
oc

h
Do

nn
er

st
ag

Fr
ei

ta
g



Der Kennenlern-Workshop mit 
Intendant Jan Burdinski

Siebenundzwanzig unbekannte Gesich-
ter und ein Ziel – sie innerhalb von ein 
paar Stunden einander vertraut zu ma-
chen und näher zu bringen, damit sie 
miteinander fünf Tage lang im Pegnitzer 
Schülerinternat gewinnbringend leben 
und sich aushalten können. Es hört sich 
vielleicht nach einer geradezu utopi-
schen Aufgabe an, aber einem Mann ist 
diese Herkulesaufgabe gelungen: dem 
Schauspieler und Intendanten des frän-
kischen Theatersommers Jan Burdinski. 
Nach unserer Ankunft am 29. Juli 2019 
in der oberfränkischen Stadt Pegnitz, 
die abgesehen von ihren Bewohnern die 
meisten nur dem Namen nach kannten, 
war gleich nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen ein Kennlern-Workshop ange-
sagt. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht wissen konnten, war, dass diese 
Veranstaltung nichts ist für schüchterne 

Menschen und Angsthasen - oder gerade 
ideal für solche Menschen - eine Frage 
des Standpunktes.
Denn zu Beginn musste jeder von uns 
auf Befehl von Herrn Burdinski seinen 
Stress auf einer eher esoterischen Art 

„abschütteln“. Dabei liefen wir in ver-
schiedenen Gemütszuständen an einan-
der vorbei und hatten währenddessen 
Selbstgespräche zu führen, die die „un-
bekannten Gesichter“ mitbekamen. Ein 
Bild wie aus einem Irrenhaus.  
Die nächsten Anti–Schüchternheits- 
Übungen waren unter anderem die Na-
men der anderen Seminarteilnehmer 
alla Pavarotti vorzusingen, gegenseitig 
bestimmte theatralische Selbstdarstel-
lungen nachzuahmen, sowie ab und zu 
ein dramatisches „Ha!“ aus dem Bauch 
zu rufen, nein – zu brüllen, um selbstbe-
wusster zu werden. 

Die erste Pause. Die Zeit, in der wir das 
gerade Geschehene zu realisieren ver-
suchten. Wir fingen an, unsere inneren 
Grenzen tatsächlich zu überwinden und 
begannen, uns so zu unterhalten, als 
würden wir uns ein Leben lang kennen. 
Plötzlich war die Pause vorbei – es stan-
den neue Herausforderungen bevor: 
So mussten wir in kleinen Gruppen ein 
Standbild präsentieren, das im Endef-
fekt nur die finale Szene einer ganzen 
Vorführung darstellen sollte. Dabei hatte 
die Gruppe eine vom Publikum vorge-
schlagene und zum Standbild passende 
Vorgeschichte vorzuführen. Da aber da-
bei nicht alle mitmachen durften, gab es 
gleich als Nächstes eine Darbietung von 
Goethes Faust, wobei alle Mädchen die 
Episode in Auerbachs Keller spielen und 
somit auch „saufende“ Mannsbilder prä-
sentieren sollten, während die Jungen 

im Rahmen der Hexenküche greise und 
attraktiv zu sein versuchende Hexen 
imitierten. Eine Kollision der Geschlech-
ter.
Als letzte Kennenlern-Übung stellten 
Gruppen von vier Personen Dialoge vor. 
Das Besondere daran war, dass die zwei 
anderen Beteiligten ihre unterbewusste 
Stimme und somit ihre vermutete wahre 
Meinung zu jeder Aussage wiedergeben 
durften. Die Widersprüche waren dabei 
so groß, dass es sogar dem erbittertsten 
Feind der Komödie ein Lächeln ins Ge-
sicht zauberte. 
Vielen Dank, Jan Burdinski, dass du es 
geschafft hast, aus siebenundzwanzig 
wildfremden Menschen Freunde fürs 
Leben zu machen!

Christo Petkov, 
Amelie Sümmerer,
Magdalena Nickl

Kennenlern-Übung im Theaterworkshop mit Intendant Jan Burdinski Szenische Darstellungen im Theaterworkshop
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Kreative Präsentationen zum 
Zitat aus Leonce und Lena

Wie alt die Welt doch nun schon ist!

Wie bleibt man hier noch Optimist?

Man selber ist doch gar so jung

Es ist ja fast ne Zumutung!

Wie wenig hab ich im Vergleich

Erlebt, es ist nicht umfangreich.

Im Jahr 2000 und eins geboren

Fühlte mich immer schon geborgen

Ich war ja schließlich nie allein

Meine Schwester ist näm-
lich mein Sonnenschein

15 Minuten vor mir auf der Welt

Mein Zwilling war von Be-
ginn an mein Held.

In Pegnitz sind wir groß geworden,

Hatten nie sehr viele Sorgen,

Gespielt, gelacht und Kind gewesen,

Auch habe ich immer viel gelesen.

Flöte und auch Gitarre gespielt,

Sogar Handball, nachdem es 
ein Freund empfiehlt.

Viele Freunde kommen und gehen

Nicht immer kann man 
den Grund verstehen.

Doch ich bin jedem sehr verbunden,

Denn wir verbrachten schöne Stunden

Ja alle diese Erinnerungen,

werden von der Zeit verschlungen.

Denn ach wie viel schon davor geschah

Viele Veränderungen von Jahr zu Jahr

Es gab Dinos und Eiszeiten

Und je so viele Einzelheiten,

Die alle schon vergessen sind

Warum geht alles so geschwind?

Ich selber liebe kochen, backen;

Auch hin und wieder Koffer zu packen.

Doch niemals kann man alles sehen

Auch das muss man sich eingestehen

Vieles gibt es heut nicht mehr

Und das bedauere ich sehr.

Wir sind einfach zu spät dran

Viel zu jung, man sieht`s daran,

Dass ich mit meinen 17 Jahren

Nicht mehr alles kann erfahren.

Doch ich find mich damit ab

Und mache dennoch 
noch nicht schlapp.

Die Welt hat schon 
so viel erlebt

Und auch wenn man 
viel nicht versteht,

So hat es vielleicht 
doch nen Sinn

Und ist am Ende 
der Beginn

Von einem wun-
derschönen, neuen

Kapitel, dessen wir 
uns erfreuen.

Nelli Androschuk

Vorstellungen der Seminarteilnehmerinnen 
und Seminarteilnehmer anhand des Zitats
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Dass ich mit meinen 17 Jahren im Gegen-
satz zur Erde vergleichsweise jung bin, 
war mir zwar irgendwie klar, aber was 
das für mich persönlich wirklich bedeu-
tet, ist mir erst bewusst geworden, als 
ich mich näher mit dem Zitat beschäftigt 
habe. Mir sind dazu ein paar Liedzeilen 
in den Sinn gekommen, die meinen ers-
ten Gedanken ganz gut beschreiben. Und 
zwar handelt es sich dabei um folgenden 
Ausschnitt aus dem Lied ,,Dust in the 
wind“ von der amerikanischen Rock-
band Kansas:

Now, don‘t hang on,

nothing lasts forever but the earth and sky

It slips away

And all your money won‘t another minute buy

Dust in the wind

All we are is dust in the wind

Der Song sagt auf eine gewisse Weise, 
dass ich nur ein einziger von Millionen 
von Menschen bin, die alle das gleiche 
Schicksal teilen, weil wir sterben müs-

sen. Unser Leben und Werk und auch 
die Erinnerung an uns werden vermut-
lich verloren gehen. Irgendwie depri-
mierend.

Und trotzdem geht von den Zeilen ein 
gewisser Hoffnungsschimmer aus. Nur 
weil wir sterben, ist unser Leben nicht 
umsonst. Aber wir sollten unseren Fo-
kus vom Wert materieller Dinge, wie 
Geld, das unser Leben im Grunde nicht 
wesentlich verlängern kann, auf den un-
serer Lebensintensität und Lebensqua-
lität lenken. Philosophieren, genießen, 
entdecken, freuen und teilen. Das ist es, 
was die ,,alte Welt“, wie sie auch im Zi-
tat des Mottos aus Leonce und Lena be-
zeichnet wird, uns geben kann. Und viel-
leicht können wir der alten Welt hin und 
wieder auch etwas zurückgeben oder 
sie möglicherweise sogar ein ganz klei-
nes Stückchen besser machen. Denn der 
Sturm legt sich zwar, aber die Staubkör-
ner bleiben dennoch liegen.

Pauline Benker

Are we just dust in the wind?

Nachdem ich ein wenig gegrübelt habe, 
wie ich dieses Zitat in meiner kreativen 
Präsentation umsetzen soll, bin ich zu 
dem Entschluss gekommen, ein Video 
zu drehen. 

Das Video soll stellvertretend für un-
sere Jugend stehen, die geprägt ist von 
modernen technischen Geräten, wie 
etwa von meiner Kamera oder dem Vi-
deo-Schneide-Programm.

Der Film zeigt kurze Clips von Personen, 
Orten und anderen Dingen, die, vergli-
chen mit meinem Alter von 17 Jahren, alt 
erscheinen. 

Auch wenn es den Wald hinter meinem 
Haus schon seit 600 Jahren gibt, und die 
Felsen, die ich gerne beim Wandern er-
kunde, bereits 150 Millionen Jahre alt 
sind, wird die Natur niemals langwei-
lig. Obwohl die Erde seit 4,6 Milliarden 
Jahren existiert, hält sie jeden Tag neue 
Abenteuer für uns bereit. 

Die Musik, die das Video untermalt, be-
inhaltet die Textzeile „We are young, we 
are free“. Wir sind so jung, neugierig und 
gespannt auf das, was wir von einer al-
ten, so erfahrenen Welt mitnehmen kön-
nen.

Marlene Blaha

Pauline Benker und ihre Gedanken zur Rolle des Menschen in der Welt

Marlene Blaha zieht den Vergleich zwischen sich und der Welt
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Gedanken von Laura Engelgeh Marie Castner bei ihrem Poem

Wenn Menschen von der Welt sprechen, 
so meinen sie häufig völlig unterschied-
liche Dinge. Einige haben die persön-
liche Welt im Sinn, die mit dem Garten, 
der Ortschaft oder der Gemeinde auf-
hört, als würde sie einfach abgeschnit-
ten und alles hinter dieser Grenze würde 
in eine unendliche Leere fallen. Andere 
sprechen von der inneren Welt, definiert 
durch Gefühle, Familie, Freunde. Eine 
Welt, die so verletzlich ist, so labil und 
doch so maßgebend für die Welt im ei-
gentlichen Sinn des Planeten, der Natur. 
Eine Welt, bestehend aus vielen Kleinen. 
Eine Welt, die schon da war vor Millio-
nen von Jahren, bevor der erste Mensch 
den ersten Atmenzug bewältigte. Eine 
Welt, die schon so viel gesehen hat und 
selbst Schauplatz so vieler Dinge wurde, 
die sich bewegt und rotiert, ohne dass 
wir es bewusst bemerken, weil wir nicht 
diese Welt im Sinn haben, sondern unse-
re eigene, unsere persönliche. Wir müs-
sen nicht den Planeten retten, sondern 
kämpfen für diese, kleine Welt, die ohne 
den Planeten nicht zu existieren vermag, 
weil wir ohne ihn nicht existieren kön-
nen. Wir denken nicht an die Menschen 
auf der anderen Seite der Welt, solan-
ge wir nicht unser schlechtes Gewissen 
beruhigen müssen und nach Erlösung 
suchen, indem wir jenen helfen, die wir 
in die Verzweiflung gestützt haben. Es 
interessiert uns nicht, ob es bei ihnen 
Tag oder Nacht ist, denn wir schlafen. 
Es kümmert uns nicht, wie sie leben, 
solange wir unser Leben nicht danach 
ausrichten müssen. Die Welt ist so groß, 
dass sie nicht in unser kleines Gehirn 

passt, und so alt, dass sie nicht hinter 
unserer rasend schnellen Entwicklung 
nachkommt. Was für eine Ironie es doch 
ist, bei einem Sechzigjährigen von alt zu 
sprechen, obgleich dies nur eine Sekun-
de in der Geschichte der Welt darstellt. 
Und doch: Wie kann die Welt so alt sein, 
wenn wir so jung sind. Sind wir nicht Teil 
der Welt? Sind wir das nicht alle? Oder 
sind wir ihr und allem anderen überge-
ordent? 
All diese Dinge gehen mir durch den 
Kopf, Fragen, auf die ich keine Antwort 
habe, während ich den altbekannten 
Weg entlanglaufe, der einst gesäumt war 
von Bäumen und Leben. Kindheitserin-
nerungen, die mich immer wieder hier-
her führen, doch ebenso wie sie sind 
auch die Orte, an denen sie entstanden, 
Vergangenheit. Die Bäume, Riesen der 
Zeit, gewachsen in hunderten von Jahren 
und zerstört in Bruchteilen von Sekun-
den durch die Macht und Habgier der 
Menschen. Baumstümpfe sind alles, was 
geblieben ist. Der Boden aufgewühlt von 
Baggerspuren, die Geräusche der Sägen 
noch immer zu Hören im Echo der Stille, 
der Geruch von Rauch weggetragen vom 
Wind. Die Welt ist alt, doch sie kann nicht 
mehr altern. Ihre Unsterblichkeit wurde 
ihr genommen, um den Menschen den 
Tod zu ersparen, den sie sterben würden 
ohne die Lebenskraft der Natur. Letzt-
endlich habe ich doch eine Antwort auf 
die Frage nach meiner Position in dieser 
Welt. Ich bin jung und was ich sehe, ist 
der Preis dafür, dass ich es bleibe. 

Laura Engelgeh

Ich bin so jung, und die Welt ist so alt,
ich kenne sie nur in dieser Gestalt.

Damals, vor hundert, vor tausend Jahren,
ob die Menschen wohl frü-

her anders waren?

Vieles ist mir heute undenkbar.
Ich sehe Berichte und höre Geschichten,

und merke dabei, es ist wohl wahr,
wir sind dabei, die Welt zu vernichten.

„Vernichten“, das hört sich so tragisch an,
ob man das tatsächlich behaupten kann?

Ein Blick in Zeitung und Fernsehen genügt,
um zu bemerken, dass der 

Schein nicht trügt.

Obwohl die Erde dem Hades bald gleicht,
hat der Ernstfall man-

che noch nicht erreicht.
Sie sagen: „Das Klima war 

doch noch nie stabil“,
und bekommen Sonnenbrand im April.

Was gerade passiert, ist das normal?
Dass Flüsse austrocknen, Bäume absterben,

dass wir unseren Kindern die-
se Erde vererben,

so trocken, verbrannt, tot und kahl?

Ob in zwanzig Jahren bei mir zuhause
noch ab und an eine weiße Decke

die Straße verzieren wird?
Ob man im Winter noch friert?

Viele Prognosen werden aufgestellt,
kein Szenario bleibt unerwähnt,

doch der Konsens ist zuletzt:
wollen wir handeln, dann spätestens jetzt.

Fünf vor zwölf.
Zwei vor zwölf.

Jeder weiß, bald wird alles anders,
vielleicht der Beginn ei-
nes ewigen Sommers?

Und so lange das Meer im-
mer höher schnellt

bauen die Menschen Mauer auf Mauer
gegen das Wasser, gegen den Schauer,

und letztendlich auch gegen sich selbst.

Und immer heißt es von allen Seiten:
„Wir sitzen zusammen in einem Boot.“

Während sich dort die Flammen verbreiten,
betrachten wir Menschen 

schweigend das Rot.

Die Erde braucht uns nicht zum Leben,
und würde es unseresgleichen nicht geben,

dann wäre sie wohl viel besser dran,
weil der Mensch ihr nicht viel geben kann.

Das Dominospiel sich dem Ende neigt.
Es kippt noch Stein um Stein um Stein.

Der nächste Baum fällt, das Wasser steigt,
wann wird es der letzte sein?

Fünf vor zwölf.
Zwei vor zwölf.

Wann ist es zu spät?
Wann trifft uns die Realität?

Ich bin so jung, und die Welt ist so alt,
ich kenne sie nur in dieser Gestalt.

Wir sind nicht gezwungen, zu akzeptieren,
vielmehr haben wir die Chance, zu agieren.

Die letzte aller Generationen,
die die Milliarden Jahre alte Welt

bewahren kann, samt allen Kreationen,
sind wir, uns ist es freigestellt.

Marie Castner
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Warum eigentlich noch Schreiben?
Für den Effekt aufs Publikum? 

Um Fähigkeiten zu zeigen?
Oder Ideen zu vermitteln, 

Eindrücke, Gedanken,
und von Thema zu 
Thematik, zwischen 

Sinn und Sinnlich-
keit zu schwanken?

Oder nur aus Spaß 
an der Sprache?

Damit es gut klingt? 
Sich reimt?

Auch wenn das passende 
Wort nicht in Reich-

weite scheint?
Oder letztend-

lich doch für die 
Ewigkeit? Als 
Zeitvertreib?
Weil was soll 
man sonst an-

fangen mit der 
ganzen Zeit.

Tag ein, Tag 
aus, irgendwas 

muss man ja 
machen, war-

um nicht gleich 
etwas für ‚für 

immer‘ er-
schaffen, in 
einer Welt, 
in der nicht 

der Mo-
ment für 

Dich zählt,
sondern 
Du für 

alle weiteren Mo-
mente zählen willst.

Aber Du weißt, dass 
das nicht geht,

weil kein Gebäu-
de ewig steht,

weil sich nicht mal unser 
Planet auf ewig dreht,

auch die schönste Blü-
te mit der Zeit vergeht

und Du bist keine Ausnahme.

Irgendwann stirbt auch der 
letzte Rest Einfluss, den Du je 
auf dieser Welt hattest, aus.

Und an Dich wird dann nicht mehr 

gedacht, Du wirst nicht mehr bedacht,
Du bist raus. Für immer.

Das ist für die Ewigkeit,
unsere Sinnlosigkeit, Unzuläng-
lichkeit und zuletzt Nichtigkeit.

Und jetzt suchst Du viel-
leicht nach Antworten,

das erweist sich aber als nicht so leicht,
denn für diese Aussage ist nie-

mand bereit - wie auch?
Um uns herum machen 

es doch alle gleich,
schuften ewig für die Ewig-

keit, für Zukünftige, für Zukünf-
tiges und für Nachhaltigkeit.

Was nämlich wegen Dir lebt in 
dem lebst Du scheinbar weiter,

wie all die anderen mit gro-
ßen Namen die sich in der Welt 

schon ‚verewigt‘ haben,
mit tadellosen Texten, idealistischen 

Ideen und verrückten Vorhaben.

Schau Dich doch mal um,
wie wir leben, was wir tun 
und wonach wir streben.

Die Antworten auf die großen Fragen, 
die wir uns nie gut genug stellen,

weil andere sie schon längst beantwor-
tet haben und wir sie nicht hinterfragen.

Haben also wirklich wir uns 
das ausgesucht, oder lag das 

nicht schon vorher bereit?
Alles so alt, so durchdacht 

und scheinbar so weit,
womit wir hier leben in unserer 
Zeit, gefühlt schon seit Ewigkeit,

und im Vergleich mit dieser Welt – 
bist Du selbst dann schon so weit,

oder kannst Du´s in Wahrheit gar nicht 
sein – oder doch, aber eben nicht allein?

Fast niemand der je Großes 
vollbracht hat, hat das ja tat-

sächlich alleine geschafft,
andere haben immer mitgemacht,
neue Ideen eingebracht oder zu-
mindest über schlechte gelacht,

aber bist Du für sowas über-
haupt gemacht?

So jung wie Du bist im Ver-
gleich mit der Welt?

Denn glaub mir, Deine Hil-
fe hat niemand bestellt,

und wenn Du sie trotzdem an-
bietest, dann hoffentlich gut,
vorausgesetzt Du hast dazu 

noch irgendwo den Mut,
etwas verändern zu wol-
len an dieser alten Welt,

und das anfangs auf Dich allein gestellt.

Denn niemand will Veränderung 
solange alles funktioniert,

und dort wo´s das nicht tut haben´s 
schon tausend andere probiert,

also warum noch was dran arbeiten, 
denkst Du Du kannst was verbessern?

Du kannst es gerne probieren 
und Dich unnötig blamieren,

ich bleib hier sitzen, werd‘ mich 
vom Nichtstun kurieren,

Dich stetig kritisieren und dabei lass 
ich mich vom Woyzeck noch rasieren,
denn sinnlos ist es sowieso, was Du 

machst, also warum machst Du etwas?

Für den Effekt auf die Bevölke-
rung? Um Solidarität zu zeigen?

Oder Ideen umzusetzen, Ent-
würfe, Strategien,

und statt diesen Problemen 
und jener Problematik ein bes-

seres Leben vorzuziehen?

Oder handelst Du doch für die Ewigkeit?
Denn das hört sich für 
mich an nach Tortur,

warum für die Ewigkeit schuf-
ten, wenn nichts ewig ist, 
klingt an sich schon stur.

Wenn Du Dich also wirklich 
für so besonders hältst,
wie alle anderen auch,

und Deinem Leben unbedingt 
einen Sinn geben musst.

Dann sag doch nicht, Dein Sinn 
sei Dein Vermächtnis,

setz Deinen Namen nicht 
auf jede Deiner Ideen

und leb nicht für das, was 
Du nie erleben wirst.

So wirst Du zwar gesehen, aber da-
mit tust Du niemandem was Gutes.

Irgendwann werden auch Dei-
ne Pläne mit der Zeit vergehen,
oder man wird sie missverste-

hen, Dich ganz anders sehen,
vielleicht Jahre oder Jahr-
zehnte nach Deiner Zeit.

Keine Idee, die Du je hast, 
ist für die Ewigkeit,

außer vielleicht die von Dir selbst.
Wenn Du zu dieser Welt et-

was beitragen willst,
dann sei gut und schau an, 

wie Du Dich verhältst.

Der Einfluss den Du tagtäg-
lich auf andere, auf Dein Umfeld 

hast, wird immer größere
Wirkungen haben, als jeder noch so gro-
ße Plan, jeder Text, jede Erkenntnis und

jedes Kunstwerk, das Du dir 
nur ausdenken kannst.

Trotzdem, nichts gegen große Plä-
ne, denn wir alle haben sie nötig.

Wenn Du was verändern willst,
oder Dich sehnst nach ei-

ner neuen Kreation,
dann tu´s aus jeder er-
denklichen Intention,
um anderen zu helfen,

ihr Leben zu verbessern,
oder Dich auszudrücken und ei-
gene Gedanken aufzubessern,

nur nicht um Dich darin zu verewigen,
sobald Du mal vergessen bist, 

wird niemand Dich für die ver-
lorene Zeit entschädigen.

Du kannst und solltest Gutes 
tun, aber aus Selbstlosigkeit,

als Tätigkeit aus Nettigkeit, nicht fürs 
eigene Ego oder für den eigenen Profit,
sondern weil es Gutes zu tun gibt und 

Dir das hoffentlich am Herzen liegt.

Wir alle sind so jung in die-
ser Welt, die so alt scheint,

aber das ist lange kein Grund 
für Selbstmitleid.

Von allem wirklich Alten ist die-
se Welt schon längst befreit,

es bleibt nichts Konkretes, nur 
ein Gesamtwerk dass alle Ge-

schichten durchscheint,
egal, wie ewig alles um 
Dich herum erscheint,

für die Ewigkeit war nichts 
davon gemeint.

Florian Fähnrich
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Jazz - Ein Genre, das die
Generationen spaltet

Umweltbewusst Leben

„Ich bin so jung, und die Welt ist so alt.“ 

Das haben sich bestimmt auch viele Jazz-Begeisterte, vor allem 
die der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts, gedacht. 

Entstanden um 1900 in New Orleans wird die ursprünglich 
„rein schwarze“ Musik bald immer populärer und in den 
gesamten vereinigten Staaten sehr beliebt. So ist Jazz zu der 
Tanzmusik der zwanziger Jahre geworden.

Vor allem der Jazz Stil ‚Swing‘ mit seinen großen Big 
Bands zog zu Beginn der 1930er Jahre in erster 
Linie junge Tanzbegeisterte unterschiedlichster 
Schichten in die Tanzsäle und Kneipen. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass vor allem die Eltern aus der 
gehobenen, konservativen Schicht New Yorks und 
anderer Jazz-Hochburgen nicht gerade glücklich 
über den Musikgeschmack ihrer Kinder waren, die 
ihren Abend damit verbracht haben, ihr Tanzbein zu 

„schwarzer“ Musik zu schwingen. 

Genauso wie bei den meist jungen Fans in den 
Anfängen späterer Genres, wie Rock ’n’ Roll 
oder Grunge, haben wahrscheinlich viele 
der jungen Jazz- und Tanzbegeisterten den 
Rest der Welt, der diese neue, innovative 
Musikrichtung nicht verstanden oder 
gewürdigt hat, für alt und verstaubt gehalten, 
während sie selbst ihrer Meinung nach mit 
der Zeit gingen. Und wer von uns kennt das 
nicht? Wir denken doch auch oft so über 
unsere Generation.

Lilian Fichtner

Eine Wahrheit dieses Zitats von Georg 
Büchner lässt sich allein mit Zahlen be-
stätigen! Der Urknall selbst ist inzwi-
schen schon ca. 13,82 Milliarden Jahre 
her. 
Gute 200.000 Millionen Jahre hat es ge-
dauert, bis sich die ersten Sterne und 
Galaxien gebildet haben, 10 Milliarden 
Jahre, bis sogenannte „Clusters of ga-
laxies“ entstanden sind. Auch die Erde 
selbst ist inzwischen schon 4,6 Milliar-
den Jahre alt. Und trotzdem schaffen wir 
Menschen es, diese unglaublich lange 
Entwicklungszeit innerhalb von weni-
gen Jahrhunderten zu zerstören. Wir 
sind anscheinend Meister darin, an ge-
nau dem Ast zu sägen, auf dem wir sit-
zen. Und die Säge? Die heißt Klimawan-
del! Aber was sind denn überhaupt die 
Ursachen dieses Problems? 
Dazu muss man zunächst den Treib-
hauseffekt an sich verstehen: Die Sonne 
strahlt Photonen in einer Wellenlänge 
von ca. 500 nm auf die Erdatmosphäre. 
Für diesen Spektralbereich hat diese 
eine hohe Transparenz, was bedeutet, 
dass ein großer Teil der Wärmestrah-
lung auf die Erdoberfläche gelangt, wo 
er von Gegenständen absorbiert wird, 
die sich dadurch erwärmen. Daraufhin 
geben die Gegenstände erneut elektro-
magnetische Wellen ab, jedoch in einer 
ca. 20-fachen Wellenlänge. Für diesen 
Spektralbereich hat die Erdatmosphäre 
eine viel geringere Transparenz, sodass 
viel der Wärmestrahlung wieder zurück-
gestrahlt wird. So bleibt es auf der Erde 
wie in einem Treibhaus warm. Ohne die-
sen eigentlich natürlichen Prozess wäre 
es für uns viel zu kalt auf dieser Welt. 
Mit einer zunehmenden Menge an Treib-
hausgasen (z.B. Methan, Kohlenstoffdio-
xid, Lachgas, …) nimmt allerdings auch 
der Anteil der Wärmestrahlung, die auf 
die Erde zurückreflektiert wird, zu, so-
dass sich die Durchschnittstemperatur 
auf der Erde anhebt. 

Wo kommt eine so große Menge an 
Treibhausgasen hauptsächlich her? Zu-
nächst werden sie bei der Verbrennung 
von fossilen Energieträgern wie Kohle, 
Erdöl, Erdgas oder Torf freigesetzt! Da-
rüber hinaus trägt die Rodung von Wäl-
dern massiv zum Klimawandel bei. Zum 
einen dienen Bäume nämlich der Kli-
maregulierung, zum anderen speichern 
sie Kohlenstoffdioxid, das bei ihrer Ver-
brennung oder Verarbeitung freigesetzt 
wird. Auch durch den Ausbau der Vieh-
zucht nehmen Treibhausgasemissionen 
zu, denn bei Kühen und Schafen entsteht 
während der Verdauung Methan. Zuletzt 
lassen wir uns heutzutage so viele Dinge 
von der anderen Seite des Globus liefern, 
dass etliche Flugzeuge, Lastwagen und 
Containerschiffe täglich unsere Luft ver-
pesten… 
Darum möchte ich nun jedem Leser noch 
ein paar Umwelttipps mitgeben, die aus 
der beigefügten Grafik entnommen wer-
den können! Lasst uns also wenigstens 
im Kleinen versuchen zu verhindern, 
dass die Menschheit ihre Heimat nicht 
durch ihre – natürlich altersbedingte – 
Unerfahrenheit umbringt. 
Lasst uns dafür sorgen, dass nicht nur 
wir jung bleiben, sondern auch unsere 
Erde. Und mit jung meine ich haltbar, er-
neuerbar und innovativ!

Samuel Gareis
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Beweisskizze von Erik Harmgarth

Der eigene erdgeschichtliche Zeitanteil

Visualisierung der Problemstellung

rr

0,5*a = 0,05 mm

0,5*α = 0,00000066521°

0,5*a

0,5*α

Welchen Zeitanteil am Weltgeschehen 
habe ich als Jugendlicher eigentlich be-
reits miterlebt? 
Eine mathematische Betrachtung lie-
fert für diese Problematik eine einfache 
Lösung. Der Altersdurchschnitt der an-
wesenden Teilnehmer beim Feriense-
minar in Pegnitz liegt bei ungefähr 17 
Jahren. Geowissenschaftler schätzen 
das Alter der Erde auf etwa 4,6 Milliar-
den Jahre. Somit lässt sich unser Zeitan-
teil am Weltgeschehen auf ungefähr 
0,000000369565% einfach berechnen. 
Bereits auf den ersten Blick erscheint 
diese Zahl beträchtlich klein: Schon an 
dieser Stelle wird deutlich, wie jung wir 
doch im Vergleich zur Erde sind und wie 
wenig Teil wir doch am bisherigen Welt-
geschehen hatten.
Eine Visualisierung der Problematik 
erscheint an dieser Stelle also sinnvoll. 
Mit Hilfe einer kreisrunden Uhr, deren 
360° die vollen 4,6 Milliarden Jahre der 
Erde repräsentieren, soll nun ein Sektor 
eingefärbt werden. Dieser eingefärbte 
Sektor soll unseren Zeitanteil am Welt-

geschehen repräsentieren. Der exakte 
Sektorwinkel lässt sich ermitteln, indem 
von 360° ungefähr 0,000000369565% 
für den Sektor verwendet werden. 
Nach Ausführen der Berechnung wür-
de sich für den Sektorwinkel der Wert 
0,0000013304° ergeben.
Die Darstellung eines solchen Winkels 
in einem gezeichneten Kreis grenzt al-
lerdings sichtbar an Unmöglichkeit, da 
er mit bloßem Auge kaum erkennbar 
wäre. Die Frage an dieser Stelle ist also, 
welchen Radius die Uhr des Weltgesche-
hens benötigt, damit wir Jugendlichen 
darin den Zeitsektor erkennen können, 
in dem wir mit unserem Dasein auf der 
Erde wirken.
Eine trigonometrische Betrachtung der 
Problematik löst den vorliegenden Fall, 
wofür die obenstehende Planfigur (nicht 
maßstabsgetreu) hilfreich ist. Bei einem 
Kreissektor handelt es sich stets um ein 
gleichschenkliges Dreieck, dessen Spitze 
auf dem Mittelpunkt des Kreises (in un-
serem Fall der Uhr des Weltgeschehens) 
liegt.

Das menschliche Auge kann ohne Hilfs-
mittel eine Strecke von 0,1 mm gerade 
noch erkennen. Aus diesem Grund darf 
die Grundlinie des gleichschenkligen 
Dreiecks (und somit die Breite des Sek-
tors am Kreisrand) höchstens diese Län-
ge besitzen.
Der Winkel von 0,0000013304° befindet 
sich an der Spitze des gleichschenkligen 
Dreiecks.
Um mit dem Sinus eine trigonomet-
rische Beziehung aufstellen zu kön-
nen ist allerdings ein rechtwinkli-
ges Dreieck notwendig. Hierfür lässt 
sich das gleichschenklige Dreieck in 
zwei kongruente rechtwinklige Drei-
ecke unterteilen. Jedes dieser Drei-
ecke besitzt dann eine Seite der Länge 
a = 0,1 mm * 0,5 = 0,05 mm, sowie einen 
Innenwinkel von 0,5 * 0,0000013304° =  
0,00000066521°.

Im linken rechtwinkligen Dreieck lässt 
sich nun durch Verwendung des Sinus 
eine Gleichung aufstellen, mit dessen 
Hilfe der Radius r des Kreises berechnet 
werden kann. Nach Umstellen der For-
mel erhält man für r einen ungefähren 
Wert von 4,3 km.
Zusammenfassend lässt sich also fest-
stellen: Um meinen Zeitanteil am bis-
herigen Weltgeschehen zu visualisieren, 
muss ein Kreis mit einem Radius von 
4,3 Kilometer gezeichnet werden! Nur 
so kann ich meinen Zeitsektor am Kreis-
rand erkennen, der hier lediglich eine 
Breite von 0,1 mm besitzt.
Dieses mathematische Gedankenspiel 
macht mir erneut deutlich, welchen un-
glaublich geringen Anteil wir an der ge-
samten Erdgeschichte haben.

Erik Harmgarth

Erik Harmgarth bei der Berechnung des Zeitsektors im Kreisdiagramm
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Erdgeschichte in der Darstellung einer 12-Stunden-Uhr Untenstehende Zeichnung und Text von Marlene Jungwirth

Das uralte Erbe in uns

Das berühmte Zitat aus Georg Büchners 
Werk „Leonce und Lena“ bietet Spielraum 
für zahlreiche philosophischen Interpretati-
onen, die im Rahmen dieser Seminarzeitung 
zuhauf dargestellt sind. Ich allerdings habe 
mich mit physikalischen und evolutionsge-
schichtlichen Grundlagen befasst.
Betrachtet man die Geschichte der Erde und 
ihrer Lebensformen in Form einer 12 h Uhr 
so nimmt die oben gezeigte Entstehung der 
Erde in etwa 11 h und 59 min in Anspruch, 
wobei die letzte Minute der Entwicklung der 
menschlichen Spezies zur Verfügung steht. 
Der moderne Mensch homo sapiens sapi-

ens ist innerhalb dieser letzten Minute für 
erschreckende 2 Sekunden vertreten. Somit 
lässt sich über einen einfachen Dreisatz Ihr 
Alter mit dem der Erde vergleichen. Wenn 
200 000 Jahre 2 Sekunden entsprechen, so 
entsprechen beispielsweise 18 Jahre ledig-
lich 0,18 ms. Stellen Sie sich nun vor, von 
alldem, was in den letzten 12 h passiert ist, 
egal wo, haben Sie effektiv weniger als ein 
Fingerschnippen tatsächlich mitbekommen. 
Damit kann man wahrlich sagen, wir sind 
jung und die Welt sehr, sehr alt, dennoch 
wird sie uns überleben…

Marvin Hoffmann

Quelle: https://evolutionsweg.de/entstehung-der-erde/

Mein Beitrag handelt von einem uralten 
Teil dieser Welt, der jedoch in jedem von 
uns noch schlummert, manchmal aber auch 
quicklebendig ist. Ich meine das evolutio-
näre Erbe, also die vielen Dinge, die wir aus 
der millionenlangen Evolution in uns tragen 
und die uns noch heute bestimmen. Dass 
wir einen Blutkreislauf haben, atmen und 
uns wie andere Säugetiere fortpflanzen, ist 
offensichtlich, aber es gibt auch interessan-
te und vielleicht auch überraschende De-
tails, wovon ich nun drei näher beleuchten 
möchte.
Betrachten wir zuerst das menschliche 
Steißbein, das ist jener Knochen, der norma-
lerweise nicht auffällt und nur bei manchen 
Menschen am unteren Ende der Wirbelsäu-
le fühlbar ist. Dort hat nämlich das Steiß-
bein eine kleine Verlängerung nach hinten. 
Bei manchen Menschen kann es auch zu 
Schmerzen führen, wenn es extrem ausge-
prägt ist. Wissen Sie, was hier für ein Erbe 
vorliegt? An diesen Fortsatz begann bei un-
seren Vorfahren früher der Schwanz, der 
beim Embryo eine Zeitlang aus dem Körper 
hervorragt. Ein weiteres Beispiel sind die 
Weisheitszähne, welche ursprünglich zum 
Zerkauen von Pflanzenfasern gedacht wa-
ren, heute aber meist stören und oft auch 
entfernt werden müssen. 
Hier bildet also das Erbmaterial einen Kno-
chen bzw. Zähne, die aber nutzlos oder so-
gar störend sind.

Als nächstes zu den Muskeln. Hier gibt es 
zum Beispiel einen Muskel im Bauch, der als 
Muskel für die Beuteltasche noch ein Anden-
ken an die Beuteltiere ist, von denen sich die 
Säugetiere vor 125 Millionen Jahren entwi-
ckelten. Des Weiteren haben wir kleine Mus-
keln an der Ohrmuschel, mit denen unsere 
Vorfahren ihre Ohren der Schallrichtung 
anpassen konnten. Wir brauchen dies nicht 
mehr zum Hören, aber mit viel Training ist 
es möglich mit den Ohren zu wackeln.
Hier bildet das Erbmaterial einen Muskel 
mit einer tatsächlichen Funktion, wobei 
das Ohrenwackeln - vielleicht Komiker und 
Clowns ausgeschlossen – im Alltag nicht so 
wichtig ist. 
Ganz anders bei genetisch veranlagten Ver-
haltensweisen. Denn wir Menschen knir-
schen mit den Zähnen oder spannen Rücken- 
und Halsmuskeln an, wenn wir aggressiv 
sind, genau wie die Primaten, unsere Vor-
fahren. Auch findet man bei uns Menschen 
in Gruppen, wie bei Tieren auch, eine Hack- 
bzw. Rangordnung, nach der wir uns an 
dem jeweils Rangniedrigeren auslassen. So 
ärgern wir vielleicht nach einer schlechten 
Note, die wir vom Lehrer bekommen haben,  
unsere jüngeren Geschwister.
Hier ist also das uralte Erbe noch quickle-
bendig in uns. Obwohl wir angesichts der 
Zeit noch jung sind, tragen wir trotzdem ei-
nen sehr alten Teil der Welt noch in uns.

Nathanael Illies

Schon als kleines Kind habe ich es genossen, 
bei meinen Großeltern auf dem Sofa 
zu sitzen und den Geschichten meines 
Opas zu lauschen. Ob es sich um seine 
Erfahrungen als Biologe oder um eigene 
Familiengeschichten handelte, ich war 
immer mit zwei offenen Ohren dabei und 
war froh, etwas von ihm lernen zu können.
Als ich nun mein Bild zu dem Zitat „Ich bin 
so jung, und die Welt ist so alt“ zeichnete, 
wollte ich die „alte Welt“ als erfahrene 
Person darstellen, die wie mein Opa viel zu 
erzählen hat. Denn die Welt hat viele gute 
und schlechte Erfahrungen gesammelt, die 
sie maßgeblich geprägt haben, und von 
denen vor allem wir junge Menschen viel 
lernen können.
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Noreen Kliebisch und  Alicia Weithase interviewen die Teilnehmer mit einem kahoot!-Online-Quiz

Unsere Erde ist vor ca. 4,5 Mrd. Jahren ent-
standen und wird nach Aussagen von Exper-
ten noch ungefähr 1,2 Mrd. Jahre existieren 
bzw. einen Lebensraum für Menschen und 
Tiere darstellen.
Ginge man davon aus, dass die Welt eine 
Person sei, die 100 Jahre alt werden würde, 
wäre sie auf ihren Maßstab berechnet mitt-
lerweile 79 Jahre alt. Dieses ist aus unserer 
Sicht schon ein beachtliches Alter und die 
meisten Menschen haben zu diesem Zeit-
punkt schon oft gesundheitliche Probleme 
und sind dadurch auf fremde, und vor allen 
junge Hilfe angewiesen. Die jungen Helfer 
der Erde, die sollten wir als Menschen sein. 
Doch statt dass wir ihr zu einem langen und 
glücklichen Leben verhelfen, sind wir dieje-
nigen, die ihre „gesundheitlichen Probleme“ 
verursachen. Die Erde bietet uns alles, was 
wir brauchen. Sie gibt uns Wasser, frucht-
bare Erde, Wälder und sichert damit unsere 
Existenz. Dennoch geben wir ihr kaum et-
was dafür zurück. Stattdessen pumpen wir 
immer mehr CO2 in die Atmosphäre. Dieses 
Jahr wurde sogar ein neuer Höchstwert ge-
messen, ca. 415 ppm konnten Forscher in 
Hawaii verzeichnen: Und der Trend steigt 
ständig weiter! 
Das Spurengas begünstigt den sogenann-
ten Treibhauseffekt, der langfristig zu einer 
starken globalen Erwärmung führen wird. 
Doch damit nicht genug. Zudem verschmut-
zen wir mit unserem Plastikmüll die Meere 
und setzen damit das Leben von Millionen 
von Meerestieren aufs Spiel. Wir holzen den 
Regenwald ab, der vergleichbar mit der grü-
nen Lunge unseres Planeten und Heimat 
von zahlreichen Tier- und Pflanzenarten 
ist. Und immer steht der Gewinn im Vor-
dergrund. Wir betreiben Gentechnik, deren 
Auswirkungen auf unser Ökosystem unklar 
sind und zu einem riesigen Problem für die 
Landwirtschaft werden könnte.
Doch dies sind nur einige Beispiele für den 
schadhaften Umgang, den wir gegenüber 
unserer guten alten Welt pflegen. Die Meis-
ten werden sich nun denken, dass sie diese 
Probleme sowieso nicht beeinflussen kön-
nen. Doch auch die kleinen Dinge in unserem 
Alltag, wie das Nutzen des Autos, obwohl 
es vermeidbar wäre, oder der Konsum von 

billigem Fleisch belasten unsere Umwelt in 
der Summe enorm. Wir sind jung und damit 
leichtsinnig und unerfahren. Wir sind ego-
istisch und denken nicht an folgende Gene-
rationen. Doch jung steht auch für kraftvoll, 
lebendig, frisch! Und dies sind doch eigent-
lich die perfekten Voraussetzungen, diesem 
Trend entgegen zu wirken. Wenn jeder von 
uns ein klein wenig mehr darüber nachden-
ken würde, wie man unsere Welt schützen 
könnte, würden wir alle zusammen schon 
viel erreichen. Wir haben in unserem Leben 
noch unzählige Möglichkeiten und Chancen, 
die wir nutzen können und sollten. 
Wie auch der Hauptcharakter von „Leonce 
und Lena“ sollten wir das Bestreben haben, 
uns aus alten Gewohnheiten bzw. Zwängen 
der Gesellschaft zu lösen und dadurch ver-
suchen, Besseres zu erreichen. In dem Lust-
spiel von Georg Büchner führt das Schick-
sal die beiden jungen Menschen am Ende 
trotzdem zusammen. Doch wir sollten uns 
bewusst sein, dass wir dem Schicksal mehr 
oder weniger egal sind, denn die Erde wird 
auch ohne uns weiter existieren 
können, wir aber können nicht 
ohne sie leben.
Wir sind so jung, die Welt ist 
so alt!
Lasst uns die positiven Ei-
genschaften des „Jungseins“ 
nutzen und unsere Welt 
dadurch entlasten.
 

Julia 
Kemnitzer

Der Nutzen des Jungseins
Frage 1: Ab wann zählt man als alt? (Nach 
WHO-Definition)
A: 65 B: 70
C: 75 D: 80

Frage 2: Wie alt fühlt sich der Großteil 
der deutschen Bevölkerung?
A: Älter, als er ist. 
B: Jünger, als er ist.
C: Genauso alt wie er ist. 

Frage 3: Wie hoch ist derzeit die durch-
schnittliche Lebenserwartung in 
Deutschland?
A: Frauen: 82, Männer 76 
B: Frauen: 84, Männer 76
C: Frauen: 82, Männer 79
D: Frauen: 84, Männer 79

Frage 4: Welches Land hat die älteste Be-
völkerung?
A: Deutschland 
B: China
C: Japan 
D: Schweiz

Frage 5: Wie alt ist die Erde?
A: ca. 23 Millionen Jahre 
B: ca. 930 Millionen jahre
C: ca. 4,5 Milliarden Jahre 
D: ca. 20 Milliarden Jahre

Frage 6: Wie alt wurde das älteste bisher 
bekannte Säugetier und was für ein Tier 
war das?
A: Grönlandwal (211) 
B: Elefant (127)
C: Orang-Utan (106) 
D: Schildkröte (256)

Hier noch ein paar Fragen zum Nachdenken:

Frage 7: Wie würdest du "alt" definieren?
A: Schon unter 45 
B: 45-60
C: 60-75 
D: Erst über 75

Frage 8: Wie bewertest du das Altern?
A: Größtenteils positiv 
B: Größtenteils negativ
C: Sowohl positiv als auch negativ 

Frage 9: Wieso möchte niemand alt sein?
A: Krankheiten 
B: Abnehmende körperliche Fitness
C: Aussehen 
D: Verluste/ gesellschaftliche Isolation

Frage 10: Welcher Aspekt ist für dich am 
wichtigsten, um auch im Alter ein erfüll-
tes Leben zu führen?
A: Familie gründen (Kinder) 
B: Geld zur Seite legen
C: Viel erleben/ Erinnerungen sammeln 
D: Auf gesunde Lebensweise achten

Au
flö

su
ng

: 1
A;

 2
B;

 3
D;

 4
C;

 5
C;

 6
A

Ein Quiz rund um das Altern der Erde
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Die Alten entscheiden über 
die Zukunft der Jungen

Kommt, lasst uns den Anfang machen.
Wir probieren neue Sachen, 

brauchen Mut und Phantasie 
sonst ändern wir die Erde nie!

|: Flinke Hände, flinke Füße,
wache Augen, weites Herz.

Freundschaft, die zusammenhält,
so verändern wir die Welt. :|

Das ist der Refrain eines Liedes, mit dem 
ich bei den Pfadfindern aufgewachsen 
bin. Heute sehe ich es als Appell an die  
jungen Leute, zusammenzuhalten und 
gemeinsam etwas zu ändern. 
Das Zitat „Ich bin so jung, und die Welt 
ist so alt“ sehe ich nämlich etwas aus der 
politischen Richtung. Ist die Welt nicht 
dadurch alt, dass ein Drittel der Wähler 
über 60 sind? Und diese Menschen, auch 

wenn sie reich an Lebenserfahrung sein 
mögen, über die Zukunft von uns Ju-
gendlichen entscheiden, die sie, so fies 
wie es klingen mag, wohl kaum erleben 
werden? 
Ändern lässt sich an den Wahlergebnis-
sen, die nicht unseren Wünschen ent-
sprechen, auf demokratischer Ebene 
doch nur etwas, wenn auch wir jungen 
Leute wählen gehen und unsere Mei-
nung kundtun. 
Also, geht mit wachen Augen und wei-
tem Herz durch die Welt, haltet zusam-
men, helft anderen, hört auf andere und 
ihre Meinung und motiviert auch andere, 
wählen zu gehen. 
Verändert die Welt!

Quelle: https://youtu.be/af-g1Uut6Ck

Sophie Krausche

Für die Plakate unseres Schultheaters 
durfte ich in den letzten Jahren die 
Fotos zusteuern, die passend zum 
jeweiligen Stück ausgewählt wurden. 
Da unser Ferienseminar unter dem 
Zitat aus Büchners „Leonce und Lena“ 
steht, versuchte ich, ein passendes Foto 
zu finden, das alle Gedanken, die mir 
zu der philosophischen Aussage „Ich 
bin so jung und die Welt ist so alt“ in 
den Kopf kamen, in einem Bild vereint. 
Die zwei Personen, die durch ihre 
Sportkleidung und ihr Smartphone die 
junge Generation verkörpern, sind im 
Vergleich zu den mächtigen Felsen der 
fränkischen Schweiz verschwindend 
klein. Ein Symbol für die Vergänglichkeit 
des Menschen im Vergleich zur scheinbar 
ewigen Existenz der Erde. Durch die 
Wucht der Felsen wird aber auch ein 
Respekt vor der Natur vermittelt, den es 
gerade in der heutigen Zeit zu wahren 
gilt. Doch trotz seiner Miniatur ist der 
Mensch das einzige Element des Bildes, 
das sich kurzfristig bewegen und somit 
auch etwas verändern kann. Die Aussicht 
ins Tal repräsentiert die Perspektive, die 
dem Menschen mit Blick nach vorne Mut 
vermitteln soll, selbst etwas zu bewegen. 

                                                                                        Annika Löhr Nadja Rangott

Die Jugend drängt es nach Erleben,

Was kann der Tag mir Neues geben?

Was warten spannend Abenteuer,

die Ferne lockt mich ungeheuer.

Ich bin so jung und das ist schön.

Will probieren, schmecken, alles sehn.

Möcht selber „meine“ Welt entdecken

Und nicht in Langeweile stecken.

Wenn ich so durch die Straßen geh‘

Und oft die greisen Menschen seh‘,

Wo Falten deren Antlitz prägen

Die haben viel erlebt im Leben.

Sieht die Zeit in gebeugter Gestalt,

Mein Gott, wie ist die Welt so alt.

Doch ja, man kanns versteh`n,

dass alte Leut das anders seh`n.

Die Lebensuhr hat nicht mehr Schwung

Die sehen ihre Welt als jung.

Neue Perspektive Jung und Alt
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Und eines Tages, Baby, werden wir alt 
sein. Oh Baby, werden wir alt sein,
und an all die Geschichten denken, 

die wir hätten erzählen können
und die Geschichten, die wir dann 

stattdessen erzählen, werden
traurige Konjunktive sein wie:

„Einmal bin ich fast ei-
nen Marathon gelaufen

und hätte fast die Buddenbrooks ge-
lesen und einmal wäre ich beinah 
bis die Wolken wieder lila waren 
noch wach gewesen und fast, fast 

hätten wir uns mal demaskiert und 
gesehen, wir sind die Gleichen,

und dann hätten wir uns fast ge-
sagt, wie viel wir uns bedeuten.“

Werden wir sagen.

Und dass wir bloß faul und feige waren,
das werden wir verschweigen,
und uns heimlich wünschen,

noch ein bisschen hier zu bleiben.

Wenn wir dann alt sind
und unsere Tage knapp,

und das wird sowieso passieren,
dann erst werden wir kapieren,
wir hatten nie was zu verlieren –

denn das Leben, das wir führen wollen,
das können wir selber wählen.

Also lass uns doch Ge-
schichten schreiben,

die wir später gern erzählen.
Lass uns nachts lange wach bleiben,

auf´s höchste Hausdach 
der Stadt steigen,

lachend und vom Takt frei die al-
lertollsten Lieder singen.

Lass uns Feste wie Konfetti schmeißen,
sehen, wie sie zu Boden reisen
und die gefallenen Feste feiern,
bis die Wolken wieder lila sind.

Und lass mal an uns selber glauben,
ist mir egal, ob das verrückt ist,

und wer genau guckt, sieht,
dass Mut auch bloß ein 

Anagramm von Glück ist.
Und – wer immer wir auch waren –

lass mal werden wer wir sein wollen.
Wir haben schon viel zu lang gewartet,

lass mal Dopamin vergeuden.

„Der Sinn des Lebens ist leben“,
das hat schon Casper gesagt,

„let´s make the most of the night“,
das hat schon Kesha gesagt.

Lass uns möglichst viele Fehler machen,
und möglichst viel aus ihnen lernen.

Lass uns jetzt schon Gutes sähen,
dass wir später Gutes ernten.

Lass uns alles tun,
weil wir können – und nicht müssen.

Weil jetzt sind wir jung und lebendig,
und das soll ruhig jeder wissen,

und – unsere Zeit, die geht vorbei.
Das wird sowieso passieren
und bis dahin sind wir frei

und es gibt nichts zu verlieren.
Lass uns uns mal demaskieren

und dann sehen, wir sind die Gleichen,
und dann können wir uns ruhig sagen,

dass wir uns viel bedeuten,
denn das Leben, das wir führen wollen,

das können wir selber wählen.
Also los, schreiben wir Geschichten,
die wir später gern erzählen. Und 
eines Tages, Baby, werden wir alt 
sein. Oh Baby, werden wir alt sein

und an all die Geschichten den-
ken, die für immer unsere sind.

Julia Engelmann macht meiner Ansicht 
nach mit diesem Poetry Slam deutlich, 
dass wir jetzt jung und frei sind und dies 
nutzen müssen. Häufig beugen wir uns 
allerdings den Zwängen der Gesellschaft 
und können uns nicht völlig frei entfal-
ten.
Wir alle werden alt und der Verfall ist 
nicht aufzuhalten, aber anstatt sich dem 
Selbstmitleid hinzugeben, wie das Le-
once getan hat, fordert sie uns dazu auf 
uns selbst zu entfalten. Wir alle sind 
nur einmal jung und diese Zeit müssen 
wir nutzen. Aus diesem Grund finde ich, 
dass das Zitat sehr gut zu diesem Poetry 
Slam passt.

Lisa-Marie Meixner

Poetry Slam
„Ich bin so jung und die Welt ist so alt.“

Für mich klang das zunächst nach zwei 
Gegensätzen. Alt und Jung. Die Welt und 
ich. Die Welt ist erfahren und ehrwürdig. 
Und ich bin jung und naiv?

Mein zweiter Gedanke ging direkt in 
Richtung Umweltschutz. Hierbei haben 
sich dann auch einige meiner ersten 
Gedanken bestätigt. Tatsächlich bin ich, 
oder auch meine Generation, sehr jung 
im Gegensatz zur Erde. Naiv trifft auch 
ganz gut zu, da wir doch immer noch 
glauben, alles unter Kontrolle zu haben. 
Doch handelt es sich tatsächlich um zwei 
Gegensätze?

Ein jeder Mensch trägt immer etwas zur 
Gestaltung der Welt bei. Neben offen-
sichtlichen Dingen, wie Grundbedürfnis-
sen und Torten auch Gefühle, wie Kreati-
vität, Mitgefühl, Ignoranz und Hass. Eine 
logische Konsequenz: die „ALTE“ Welt 
wird mit jedem Menschen immer an-
ders sein, als davor!

Jeder Mensch ist somit bedeutend und 
wichtig für die Gestaltung der Welt. 
Wir sollten uns also Gedanken machen, 
wie wir nicht unsere Welt, sondern viel 
mehr jeden Einzelnen von uns schützen 
können, da wir als unmittelbarer Teil 
zunächst einmal uns selbst vernichten 
werden.

Zur Darlegung meiner Gedanken habe 
ich eine Torte als Modell gewählt. Die 
äußere Schicht verdeutlicht dabei die 
Verschmutzung der Erde, was mit Plas-
tikflaschen verdeutlicht werden soll.
Doch es gibt noch unberührte Teile, was 
die kleine Pflanze ganz oben zeigt. Es 
gibt sehr wohl Hoffnung.
Beim Aufschneiden der Torte werden 
die grünen Wurzeln der Pflanze sicht-
bar. Danach zeigt sich zunächst eine 
weiß-graue Schicht. Weiß steht für Un-

berührtheit und Jugend. Grau steht für 
Erfahrung, Würde und Ehrwürdigkeit. 
Jedoch ist diese Schicht nicht strikt in 
zwei separate Teile eingeteilt, sondern 
soll, als Marmorkuchen, eher ein Zu-
sammenspiel verdeutlichen. Die nächs-
te Schicht, die nach unten führt, ist rot, 
wie die Liebe. In diesem Fall natürlich 
die Liebe zur Natur und uns selbst. Die 
folgende Farbe, nämlich rosa, steht für 
Bescheidenheit, Zurückhaltung und 
Selbstlosigkeit. Ohne diese Eigenschaf-
ten geht es weiter, wie bisher und Gier 
wird die Menschheit beeinflussen. Gelb 
steht für Kreativität, Wachheit und Ver-
stand. Das ist besonders wichtig, wenn 
wir uns Umwelt schonendere Alternati-
ven ausdenken und unsere Gewohnhei-
ten hinterfragen. Der letzte Teil ist Grau. 
Dies steht, wie bereits erwähnt, für Er-
fahrung und das Alte. Er ist die Basis der 
Torte und symbolisch auch die Basis der 
Welt. Denn diese ist in ihrer natürlichen 
Form immer noch da, die Menschen 
haben sie nur immer weiter zurückge-
drängt.

Sind wir also voller Liebe, Bescheiden-
heit und Kreativität. Retten wir, was 
noch zu retten ist, damit wir, als „JUNGE 
ICHS“ weiterhin ein Teil der Welt, hier 
als „ALTES ZUHAUSE“ sein können!

Welt-Torte von Magdalena Nickl

Farben der Welt
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Dieses Zitat aus Georg Büchners Werk 
scheint auf dem ersten Blick mehr als 
verständlich und somit einer weiteren 
Vertiefung und Klärung nicht würdig 
zu sein. Doch die Wörter jung und alt 
können hier nicht nur als Adjektive zur 
Beschreibung des Alters angesehen wer-
den, sondern auch als Adjektive zur Be-
schreibung der Einstellung eines Men-
schen. 

Wenn man genau diese zwei Wörter aus 
Leonce und Lena vertauschen würde, 
würde dieses Zitat, auf mich bezogen, 
wesentlich mehr Sinn ergeben. Denn 
während die Welt von neuen Technologi-
en und Kunstarten geradezu beherrscht 
wird, mag ich es, auf einer alten Schreib-
maschine zu schreiben, bei einem Spa-
ziergang sogenannte „Retroautos“ zu 
sehen sowie alte literarische Werke zu 
lesen. Meine Einstellung unterscheidet 
sich von dieser, der jetzigen Welt. Meine 
Einstellung ist so alt und die der Welt ist 
so jung. Viele scheinen aus genau die-
sem Grund auch die Geschichte zu igno-
rieren, sich nicht mehr für sie zu inter-
essieren und ihre Fehler, die keineswegs 
wiederholt werden dürfen, nicht ernst 
zu nehmen. 

Vor weniger als zwei Wochen war der 
75. Jahrestag des Attentats auf Hit-
ler vom 20. Juli 1944. Dabei versuchte 
Oberst Claus Schenk Graf von Stauffen-
berg den selbsternannten Führer, den 
Diktator, der für den Tod von Millionen 
von Menschen in Konzentrationslagern 
verantwortlich war, zu eliminieren und 
auf diese Art den Tod von weiteren Mil-
lionen zu verhindern. Folgendes Gedicht 
habe ich in Erinnerung an die Opfer des 
Nationalsozialismus geschrieben, denn 
diese dunkle Stelle der Menschheitsge-
schichte darf sich niemals wiederholen: 

Der große Sturm

In der dunklen Zeit des großen Sturms

tropfte Wasser über heile Dächer,

traf den ruhigen Körper eines Wurms;

machte ihn auf diese Weise schwächer.

Ein großer Knall – verwirr-
ter Blick nach oben,

den Doppelblitz in Schwarz 
erkennt er toben.

Der verbrannte seine Artgenossen;

Tod und Trauer – men-
schenleere Gossen!

Entzürnt erstürmt die star-
ke Morgenröte

Den gnadenlosen Sturm, 
der brüllte „Töte!“

Alles plötzlich schreck-
lich still und leise;

Keiner stirbt auf sei-
ner langen Reise.

Der blaue Himmel wird 
nun friedlich hell,

der Rest verlässt 
das Land ver-

stummt schnell

und zieht so 
dorthin, wo die 
Sterne wachen.

In ferner Zukunft 
wird er wieder lachen.

Der große Sturm – be-
reits schon lange her.

Niemand braucht, ge-
hasste Zeit zu messen;

all die Wunden ma-
chen es schwer,

die grauenvollen Ta-
ten zu vergessen.

Christo Petkov

Der große Sturm
Die Erde ist ca. 4,6 Milliarden Jahre alt, 
im Vergleich dazu sind wir mit unseren 
17 Jahren extrem jung. Selbst wenn wir 
100 Jahre alt werden würden, was für ei-
nen Menschen schon sehr alt und außer-
gewöhnlich ist, dann wäre diese schein-
bar lange Lebenszeit nur ein winziger 
Bruchteil in der Weltgeschichte. 
So viel liegt schon in der Vergangenheit 
zurück, so viele Entwicklungen und Er-
eignisse, die Geschichte geschrieben 
haben, bevor wir überhaupt geboren 
worden sind. Die Welt hat schon so viel 
durchgestanden und erlebt, sodass wir 
verhältnismäßig unerfahren sind. Das 
kann unter anderem auch zu einer Angst 
vor der Zukunft führen, wie sie auch von 
Leonce in Büchners Drama „Leonce und 
Lena“ (Akt 2, Szene 2) geäußert wird. 
Was kommt noch alles auf uns und die 
Welt zu? Wie lange werden die Menschen 
noch existieren? Wie wird die Welt in ein 
paar Jahrtausenden aussehen? Das alles 

ist uns ungewiss und wir werden es nie 
erfahren. 
Wir können nur auf dem aufbauen, was 
schon vorhanden ist und mithilfe alter 
Erfahrungen reifen und von bereits ge-
machten Erfahrungen profitieren. Um 
euch an vergangene Entwicklungen und 
geschichtliche Momente zu erinnern, 
haben wir für euch eine Bildreise durch 
die Weltgeschichte vorbereitet und wer-
den diese musikalisch durch das Stück 

„Nocturne“ von Chopin untermalen. Mit 
diesem Musikstück, das auch ungefähr 
aus den Jahren der Entstehung von „Le-
once und Lena“ stammt, wollen wir Alt 
und Jung verbinden: Ein altes Musik-
stück gespielt von uns - stellvertretend 
für die Jugend - um zu zeigen, dass auch 
das schon Vergangene in der Gegenwart 
durchaus noch eine Rolle spielt und 
nicht in Vergessenheit gerät. 

Katharina Roßmayer, Maria König

Chopin für die Jugend

Katharina Roßmayer und Maria König spielen Nocturne von Chopin
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„Die Jugend von heute...“ - ein Satz, den 
jeder von uns kennt und schon oft genug 
gehört hat und mit dem ältere Generati-
onen oftmals spöttisch und tadelnd auf 
jüngere hinabblicken. Man glaubt kaum, 
wie lange der Konflikt zwischen Jung 
und Alt die Menschheit schon beglei-
tet. Die Alten sprechen aus Erfahrung, 
die Jungen wissen`s besser und sehen 
die Welt mit anderen Augen. Und jedes 
Mal wird befürchtet, dass die Jugend so 

verdorben ist, dass es den Verfall der 
Sitten, den Untergang der Kultur, wenn 
nicht das Ende der Welt bedeutet. Doch 
irgendwie geht es immer weiter und mit 
dem nötigen Respekt und Toleranz kön-
nen sowohl die Alten von den Jungen als 
auch die Jungen von den Alten lernen 
und zusammen die Welt ein bisschen 
besser machen. 

Teresa Schwital

Verdorbene Jugend

Dass die Jugend gottlos sei, 
auf Umsturz sinnt und Tyrannei,
stand vor tausend Jahren schon 

auf einem Stein in Babylon.
Böse und verdorben ist sie, 

frech in Wort und Tat,
sodass zweifellos durch sie 

das Weltenende naht.
  

Unsre Jugend sei gottlos, faul und dreist,
ist die Meinung, die sich aus Quellen speist,
uralt zwar, aber sich noch als gültig erweist.

Doch die Jugend ist fly und fame und geil
und doch Opfer von manchem Vorurteil,

ich schwör, den meisten Hatern 
fehlt ganz klar der Style.

Heute wie vor tausend Jahr’n 
hört es sich ganz ähnlich an,
was an Irrtümern kursiert: 

respektlos und desinteressiert.
Wer sich daher über unsre Ju-

gend laut beschwert,
ist mit Sicherheit nur 

unvollständig aufgeklärt.

Ja, die Jugend ist tough und cool und swag,
weil sie Zeug von Victoria’s Secret trägt.

I bims, der unsern Sprech 
und unsre Mode prägt.

Denn die Jugend ist straight 
und lol und lit,

Netflix, Tinder und Instagram gehn fit.
Dein Ernst? Die Alten kommen 

da längst nicht mehr mit.

Wenn man auch die Jugend heut noch 

dumm und taktlos nennt,
hat sie dennoch mehr Maniern

als mancher Präsident.
Ja die Jugend will fei-
ern, chilln und Spaß

Und sie hält die 
Kardashians für Stars.

Oh Gott, 
was die Kul-
tur betrifft, ich 
glaub, das war’s.

Und wenn sich 
auch die Jugend 
selbst highfived, 

fragt sie: Yolo, was 
ist das für 1 Life. 
Isso! Doch läuft 

bei ihr und das oft 
schon frühreif.
Ja, die Jugend 

sind wir!

© Markus 
Bedruna 

Verdorbene Jugend
Noch während ich das Zitat „Ich bin so 
jung, und die Welt ist so alt.“ las, dachte 
ich daran, dass die Welt ja wirklich ext-
rem alt ist. 4,6 Milliarden Jahre, um ge-
nau zu sein. 
Dann habe ich darüber nachgedacht 
was alles in dieser unvorstellbar langen 
Zeit passiert ist. Die Welt hat sich vom 
Urknall über Einzeller und Dinosaurier 
bis hin zum homo sapiens entwickelt. 
Ein paar Gedanken später war ich dann 
auch schon bei der Musikgeschichte an-
gelangt. Schließlich gibt es diese schon 
seit Beginn der Menschheit. Also dach-
te ich mir: „Warum nicht etwas auf dem 
Klavier spielen?“
Doch was? Die Antwort fiel mir relativ 
leicht. Bohemian Rhapsody. Dafür gibt 

es mehrere Gründe. Der wichtigste ist 
natürlich, dass ich es auf dem Klavier 
spielen kann. Der zweite, dass das Lied, 
zumindest für mich, schon sehr alt ist, 
was mich wieder daran erinnert hat, wie 
jung ich doch eigentlich bin. Der dritte 
Grund ist, dass das Stück eine Rhapso-
die ist, was ursprünglich aus der griechi-
schen Antike kommt, wodurch in diesem 
Lied jung und alt miteinander vereint 
werden und zusammen etwas Neues, et-
was Großartiges ergeben. Somit sind das 

„jung“ und das „alt“ in dem Zitat für mich 
keine Gegensätze, sondern viel mehr 
ein Zusammenspiel, zwei Teile die sich 
ergänzen. Denn ohne die Welt sind wir 
nichts und die Welt ist ohne uns auch 
nicht vollständig.

Amelie Sümmerer

Musikgeschichte als Teil der Welt

Amelie Sümmerer spielt Bohemian Rapsody am Klavier
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Zu keinem Zeitpunkt hatte ich mich jün-
ger, unerfahrener gefühlt…
Inmitten einer Vielzahl an Menschen 
sitzend, die ich nicht kannte. Allein zwei 
Personen waren mir vertraut, drei, wenn 
ich mich selbst mitzählen würde, auch 
wenn ich manchmal an der Vertrautheit 
meiner Selbst zweifle… 
So wie auch heute Abend umringt von 
Unbekannten. Lediglich ein alter Leh-
rer von mir ist ebenfalls hier und mei-
ne Freundin. Sie sitzt links neben mir, 
lauscht ebenfalls aufmerksam den Wor-
ten des Musikers und noch weiß ich 
nicht, ob ihr Interesse echt ist oder, ob 
sie nur meinetwegen dies in Kauf nimmt, 
weil sie merkt wie viel Gefallen ich dar-
an finde…
Ich weiß nicht woher dieses Misstrau-
en kommt. Dieses Misstrauen, das mich 
hinter dem Handeln jedes einzelnen 
irgendwelche bösen Hintergedanken 
vermuten lässt, dass sogar dafür sorgt, 
dass ich mich selbst und mein Handeln 
in Frage stelle. Wohl einer von den Grün-
den, die mir das Fällen von Entscheidun-
gen so schwer machen… 
Doch das war nicht immer so, selbst ich 
hatte einst die kindliche Naivität jedem 
zu vertrauen, wobei… Ich hatte wohl 
schon damals den Drang alles hinterfra-
gen zu müssen, für wirklich alles musste 
eine Erklärung her. Nur, was hat diese 
sonst eigentlich positive Eigenschaft 
so ins Gegenteil verkehrt, dass ich sie 
manchmal selbst als Last wahrnehme?
Die Schule lehrt uns zwar allfort ein „ge-
sundes“ Misstrauen aufzusetzen, ruft 
uns auf, das zu tun, was ich sowieso 
schon mein ganzes Leben getan habe, 
nichts Negatives also. Eine Eigenschaft, 
die ich in unserem postmodernen Zeit-
alter als überaus wichtig einstufen wür-
de, denn mit blindem Vertrauen jedem 
Werbeversprechen bei stetig besser 
werdenden Manipulationsmöglichkei-
ten hinterherzurennen kann einfach 
nicht glücklich machen und die Realität 
beweist nicht das Gegenteil.
Die Natur des Menschen und gehen wir 
einige Stufen weiter, die der Welt, macht 

dies einfach nicht mit. Der Mensch strebt 
zwar in einem Fort nach Erneuerungen, 
nach immer mehr technischen Fort-
schritt, doch dies versucht er verzwei-
felt einer Welt aufzuzwingen, die viel 
älter als er selbst ist, die genauso wie er 
tief in ihrem Innersten vorherbestimmt 
ist. Die Entscheidung, von wem oder 
was, überlasse ich hierbei jedem selbst.
Der Mensch allerdings scheint zu dieser 
Erkenntnis noch nicht bereit zu sein, zu 
der Erkenntnis, dass die Welt schon viel 
länger Bestand hat als er, dass sie von 
sich aus stimmig ist und all die Technik, 
all die Modernisierung gar nicht braucht. 
Vielleicht verdrängt der Mensch diese 
Einsicht aber auch nur, nur um mit ru-
higem Gewissen sich selbst am besten 
dienen zu können. Wie immer.
Das ist auch wieder etwas, was der 
Mensch sehr gut kann: sein Gewissen 
beruhigen, obwohl bereits mehr als er-
sichtlich ist, was die Welt von seinen Re-
volutionen hält.
Mit der Politik diesbezüglich möchte ich 
gar nicht erst anfangen. Zwar begreifen 
immer mehr Junge, dass sich etwas än-
dern muss, damit die Welt auch noch äl-
ter wird und klagen die Politiker an. Ich 
aber bin der Meinung, dass man lieber 
erstmal sich selbst unter die Lupe neh-
men sollte, ehe man andere anklagt. Da 
ist es ja wieder, das Misstrauen…
Die Politik ist zu träge für diese „junge 
Welt“. Es gab so viele Versprechen, die 
gemacht wurden und letztendlich nicht 
eingehalten wurden, und ich rede nicht 
nur von der Politik. Dafür hatten wir nun 
mindestens drei Jahre hintereinander 
den wärmsten Sommer überhaupt. „Alle“ 
freuen sich über mehr Strandurlaube…
Kein Wunder also, dass sich so viele Ju-
gendliche hintergangen fühlen, und dass 
mich diese Vertrauensschwäche einfach 
nicht loslässt.
Erneut richte ich den Blick auf meine 
Freundin, die tatsächlich noch immer 
den schwebenden Klängen des Klavier-
stückes zu lauschen scheint… Nein, las-
sen wir dieses wage „scheint“, leere Flos-
keln haben uns noch nie weitergebracht… 

Dieses eine Mal will ich die Stimme des 
Misstrauens niederringen und will mich 
vollkommen entspannt der mich um-
schließenden Musik hingeben. Einem 
dieser wunderschönen Geschenke, die 
die Erde uns jungen Menschen hat zuteil-
werden lassen…, eines mit dem wir lei-
der nicht immer umzugehen vermögen, 
eines, das wir missbrauchen, mit dem 
wir uns gegenseitig manipulieren. Dies 
sind nicht etwa böse Hintergedanken 
der Natur, zu diesen ist einzig und allein 
der Mensch fähig, getrieben von seinem 
beinahe jugendlichen Drängen der alten 

Welt seinen Willen aufzudrängen. Dies 
wird aber niemals funktionieren, denn 
die Welt war schon immer stimmig und 
ist es auch jetzt schlicht und ergreifend 
so wie sie ist. Das Problem ist nur die 
fehlende Einsicht des Menschen.
Schon umhüllt mich der zarte Klang des 
Instruments und beflügelt meine Fanta-
sie. Meine Fantasie in der alles stimmig 
ist, in der der Mensch im Einklang mit 
unserer Welt lebt und sie so behandelt 
wie es sich gehört: als wäre sie die (mög-
licherweise) letzte ihrer Art.

Vanessa Teschner

Unsere Welt?

Da ich in meiner Freizeit sehr gerne 
musiziere, beschloss ich, mich am ers-
ten Abend mit einem Klavierstück vor-
zustellen. Der Abend stand unter dem 
Zitat aus Georg Büchners „Leonce und 
Lena“: „Ich bin so jung, und die Welt ist 
so alt“, weshalb ich überlegte, welches 
Stück zu diesem Zitat passt. Das Zitat 
erinnerte mich sofort an den Konflikt 
zwischen jung und alt, der in der aktu-
ellen Zeit sehr präsent ist. Viele junge 
Menschen gehen momentan freitags auf 
die Straße, da sie sich von den meist äl-
teren Politikern allein gelassen fühlen. 
Von dem Gefühl, alleine zu sein, handelt 

das Lied „Alone“ von Alan Walker, wel-
ches ich aus diesem Grund spielte. Das 
Stück soll jedoch keineswegs nur das 
Gefühl der Einsamkeit vermitteln. Viel 
mehr heißt es in diesem, dass man nie 
wirklich alleine ist, sondern immer, auch 
wenn man es gerade nicht glaubt, mit 
anderen verbunden ist. So sollte es auch 
zwischen den Jungen und den Alten sein. 
Die Meinungsverschiedenheiten sollen 
keine politische Isolierung der Jugendli-
chen hervorbringen, sondern viel mehr 
Anstoß zu gemeinsamen Diskussionen 
zwischen Menschen aller Altersklassen 
geben.

Josua Wicklein

Josua Wicklein am Klavier

Alleingelassen
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Insgesamt sechs Leute waren wir in 
diesem englischsprachigen Workshop, 
in dem wir uns mit moderner Konzept-
kunst beschäftigt haben. Aber was ist das 
überhaupt? Was ist überhaupt Kunst? 
Das war auch der Einstieg in den heu-
tigen Tag. Barbara Prokop hat uns zu-
nächst verschiedene Werke gezeigt, 
über welche wir uns dann genauer un-
terhalten haben. Warum stehen diese 
zwei Künstler nackt in einem Türrah-
men und warum schießt man sich selber 
in den Arm? Es geht darum, durch sein 
Werk eine Aussage zu übermitteln und 
genau das war auch unsere Aufgabe für 
den Tag.
Zunächst sollten wir durch ein erstes 
Werk die heutige Zeit reflektieren. Hier-
bei entstanden Kunstwerke zum Klima-
wandel, dem technischen Fortschritt 
und der heutigen Bedeutung von Smart-
phones. 
Doch auch überall in der Natur kann 
man Kunst finden. In der zweiten Aufga-
be sollten wir also nach draußen und in 
bestehenden Gegenständen oder Orten 
eine Bedeutung suchen. Der Blickwin-

kel änderte sich hierbei völlig. Niemand 
hätte am Anfang des Tages gedacht, dass 
in einem zerbrochenen Ast, einem Stra-
ßenschild oder gar einem Fenster so 
viel Bedeutung stecken kann. Es wurde 
deutlich, dass man Dinge auf so viele 
verschiedene Weisen wahrnehmen und 
interpretieren kann.
Bei unserem dritten Werk entstanden 
in Zweiergruppen verschiedene Perfor-
mances, Standbilder, interaktive Werke 
sowie Darstellungen aus Abfall. Über je-
des Werk wurde ausführlich geredet und 
jede Art der Interpretation wurde aner-
kannt. Auch hier war es faszinierend zu 
bemerken, wie viel Signifikanz einfachen 
Gegenständen zukommt, wenn man sich 
wirklich mit ihnen beschäftigt und sei-
nen Horizont erweitert.
Alle Workshopteilnehmer haben am 
Ende des Tages an jeder Ecke ein neues 
Kunstwerk gesehen. Kunst hat eine Aus-
sage und sich mit der Absicht des Künst-
lers auseinanderzusetzten verleiht so 
ziemlich jedem Werk eine Bedeutung. 
Das konnte heute wohl jeder für sich 
mitnehmen.

Nelli Androschuk

Englische Konzeptkunst
verändert die Wahrnehmung

Werk aus der Konzeptkunst
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Konzeptkunst Konzeptkunst
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Konzeptkunst Konzeptkunst
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Mit unserer Hausaufgabe, ein Beispiel 
einer unserer Meinung nach gelunge-
nen und einer misslungenen Villa, betra-
ten wir unser Arbeitszimmer mit dem 
Künstler Niels Betorie Diehl aus Berlin. 
Dort besprachen wir unsere Gedanken 
zu einer perfekten Villa und es wurde 
schnell deutlich, dass die Geschmäcker 
unter uns stark variierten. Dies muss-
ten wir dann bei der eigentlichen Pro-
jektaufgabe berücksichtigen, denn das 
Ziel war es nun, als Architekt für einen 
anderen Teilnehmer des Workshops 
eine Villa zu entwerfen und als Modell 
zu basteln. Gleichzeitig entwickelte und 
gestaltete ein weiterer Teilnehmer wie-
derum eine Villa für einen selbst, wobei 
man als Bauherr natürlich seine Wün-
sche und Anregungen dem Architekten 
vermitteln musste. Ausgerüstet mit viel 
Mal- und Bastelmaterial begann dann 

der Entwurf der Villa auf Papier, natür-
lich unter Absprache mit dem Bauherrn. 
Nach der Mittagspause flogen dann 
wortwörtlich die Fetzen, als wir - unter 
großem Zeitdruck – bewaffnet mit Sche-
ren, Bastelmessern und Flüssigkleber 
das eigentliche Modell der Villa bau-
ten. Doch so einfach war das nicht. Ein-
stürzende Stockwerke oder wackelnde 
Konstruktionen verlangten Kreativität 
und Innovation, um am Ende eine Villa 
präsentieren zu können. Aber das Er-
gebnis zahlte sich aus. Am Ende stand 
eine ganze Reihe wundervoller kleiner 
Villen in einer Reihe und sie wurden von 
den anderen bewundert. Damit war der 
Workshop auch schon beendet, aber wer 
weiß, ob wir nicht in Zukunft eine Villa 
in richtiger Größe entwerfen und bauen 
werden.

Nathanael Illies und Teresa Schwital

Experimentelle Architektur

Villenarchitektur Villenarchitektur
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Villenarchitektur Villenarchitektur
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Improvisationsmusik
Am 30.07.2019 fand der Workshop 
„Klangliche Improvisation“ unter der 
Leitung von Lisa Streich statt. Der Work-
shop hatte kein erzwungenes Ziel, das 
wir unter jeder Bedingung hätten errei-
chen müssen! Dadurch wurden der Kre-
ativität keine Grenzen gesetzt und wir 
konnten ungezwungen arbeiten.
Zunächst stellten wir also eigene Kom-
positionen sowie kreative Ideen für 
Objets Trouvées vor, sodass von Anfang 
an musikalische Substanz und Motive 
gesammelt wurden. Dabei galt es, Stim-
mung, Form, Tonart, Lautstärken, etc. 
der Eigenkompositionen bildlich und 
schriftlich darzustellen.
Da jeder einzelne seine eigenen Eindrü-
cke im Plenum einbringen konnte, ent-
stand so zu jedem Werk ein sehr um-
fassendes Gesamtbild. Auch durch ein 
weiteres Hörbeispiel von Lisa Streich 
(Fiori di Fiori, Francesco Filidei) berei-
teten wir uns also darauf vor, bei den 
anschließenden klanglichen Improvisa-
tionsversuchen intensiv aufeinander zu 
hören.
So schafften wir es bald, gespielte Moti-
ve zu erkennen und auf sie zu reagieren, 
was innerhalb eines Vormittags ein er-
staunlicher und aufregender Fortschritt 
war!
Nach dem Mittagessen wurden drei 
Gruppen gebildet, die sich grundlegen-
de Partituren zu unterschiedlichen The-
men ausdachten.
Mit der Zeit entstanden also drei Werke: 

„Chaotika“ von Samuel Gareis und Josua 
Wicklein baute auf dem Gedanken auf, 
dass die Welt bald völlig im Chaos ver-
sinken wird, wenn Umwelt und Wirt-

schaft nicht Hand in Hand gehen. So 
werden die Naturgeräusche, die man an-
fangs hört, mit der Zeit von einem mono-
tonen Klopfen überlagert - dieses steht 
für Industrialisierung und technischen 
Fortschritt. 
Das Thema des Stückes „Raindrops“ von 
Laura Engelgeh und Vanessa Teschner 
ist ein Gewitter. Zu Beginn imitieren 
Stimmen die Regentropfen. Mit ver-
schiedenen perkussiven Effekten stei-
gert sich der Regen schließlich zu einem 
ausgewachsenen Gewitter. Nach einem 
letzten lauten Donnerschlag legt sich 
der Sturm, und nach einer Weile endet 
auch der Regen. 

„The end of the world“ von Lilian Ficht-
ner, Nadja Rangott und Amelie Süm-
merer handelt von einem Krieg. Rhyth-
misches Stampfen und der Einsatz von 
Blasinstrumenten symbolisieren einen 
Marsch. Tiefe Triller am Klavier erzeu-
gen einen bedrohlichen Charakter. Nun 
fällt die erste „Bombe“ und dafür auch 
die Tür zu. Nach einer zweiten „Bombe“ 
hört man vom Klavier zum Schluss einen 
Trauermarsch. 
Der Workshop schaffte es, uns sehr für 
die Improvisation zu begeistern. Wir 
haben, auch nachdem unser Programm 
fertig eingeübt (und das Ziel damit ei-
gentlich erreicht) war, noch weiterge-
spielt und hatten viel Spaß dabei!
Insgesamt war es ein sehr schöner, inte-
ressanter und auch unterhaltsamer Tag, 
bei dem wir viel Neues entdeckt und ge-
lernt haben. Diesen Workshop empfeh-
len wir definitiv weiter!

Samuel Gareis und Nadja Rangott

Ausschnitt einer Partitur

Improvisationsklänge mit Haushaltsgegenständen

44

Tag der Kreativität und Kunst
30

. Juli 20
19

Di
en

st
ag

45

M
on

ta
g

M
itt

w
oc

h
Do

nn
er

st
ag

Fr
ei

ta
g



Branding Booster Social Media
Im ersten Teil unseres Workshops ha-
ben wir einen professionellen Einblick 
in den Kosmos eines kompetenten „Art 
Directors“ bekommen. Unsere Work-
shop leiterin Lisa Fickenscher ist Teil des 
Teams der digitalen Abteilung von Sat 1 
und ProSieben: Creative Solutions. Mit-
unter verantwortlich für die „We love 
to entertain you“ und die GNTM 2019 – 
Kampagnen hat sie uns mit zahlreichen 
faszinierenden Insiderinformationen 
betraut. Als kreativer Kopf in der Marke-
tingszene muss man laut Lisa „von allen 
digitalen Vorgehensweisen etwas be-
herrschen und damit überzeugen“, also 
vielseitig wie ein „Schweizer Taschen-
messer“ sein. Als zentrale Botschaft 
des Workshops haben wir verinnerlicht, 
dass es überaus wichtig ist den Content 
auf die User abzustimmen. 
Nach dem Mittagessen sind wir gestärkt 
und voller Elan und Motivation in die 
zweite Runde gestartet. Der praktische 
Teil stand an. Uns wurde die Aufgabe 
anvertraut, eine fiktive Social Media 
Kampagne für die neueste Kollektion 

des jungen, hippen Modelabels „One-
MoreStory“ zu kreieren. Beginnend mit 
einem wilden Brainstroming zu Be-
standteilen der Kampagne, wie einem 
Gewinnspiel, einem Newsletter für Be-
standskunden, Rabattaktionen, Feed 
und Story für eine Instagram-Page, sind 
wir durch Aufteilung der siebenköpfigen 
Truppe zu strukturierten Ergebnissen 
gekommen. Mit Rücksichtnahme auf die 
Zielgruppe, einem einheitlichen Farb-
schema und Muster haben wir den Feed 
gestaltet. Durch die kompetente Hilfe 
unserer Workshopleiterin haben wir in 
der uns zur Verfügung stehenden Zeit 
diverse Applikationen heruntergeladen 
und zu Nutzen gelernt. Schließlich ha-
ben wir den Teilnehmern der anderen 
Workshops unser fertiggestelltes Pitch 
unter den Hashtags #snakesndots und 
#youruniquestory vorgestellt. Die Om-
nipräsenz der Thematik hat uns sehr be-
eindruckt, sodass wir diese einzigartige 
Erfahrung nicht vergessen werden.

Pauline Benker, Marvin Hoffmann

Brainstorming für eine Kampagne

Kampagne auf Instagram
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Einmal fühlen wie ein Höhlenmensch
Durchgang der Oswaldhöhle

Am Mittwoch, dem dritten Tag des Fe-
rienseminars, stand Sport auf dem Pro-
gramm. Nachdem sich beim Frühstück 
alle für den anstrengenden Tag gestärkt 
haben, ging es um acht Uhr mit dem Bus 
los in Richtung Muggendorf in der Frän-
kischen Schweiz. Dort angekommen 
wurden wir auf die kommenden Stunden 
vorbereitet, indem wir mit zwei GPS-Ge-
räten und Helmen ausgestattet wurden. 
Anschließend haben sich die zwei gebil-
deten Gruppen bei leichtem Regen auf 
den Weg gemacht und sind mithilfe der 
gegebenen Koordinaten zum ersten Ziel 
gelaufen. Nach einem kurzen Fußmarsch 
durchs Dorf ging es für die eine Gruppe 
direkt in den Wald zur ersten Aufgabe. 
Bei der ersten Aufgabe mussten sich alle 
in zwei Reihen gegenüberstehen und ei-
nen Lawinenstab, der lediglich auf einen 
Finger pro Hand gelegt worden ist, auf 
den Boden ablegen. 
Daraufhin sind wir weiter dem GPS-Ge-
rät gefolgt und haben einen Aussichtspa-
villon erreicht, von dem wir die schöne, 
aber leider verregnete Landschaft be-
wundern konnten. Dann haben wir un-
sere Wanderung durch den Wald fortge-
setzt, bis wir schließlich an der ersten 
Höhle, der so genannten „Oswaldhöhle“ 
ankamen, wo wir eine kurze Pause ein-
gelegt und zur Auflockerung ein weite-
res Spiel gespielt haben. Bei dem zweiten 
Spiel standen alle in einem großen Kreis 
zusammen. Anschließend musste jeder 
den Namen einer anderen Person sagen 
und dieser einen Tennisball zuspielen. 
Daraufhin folgten mehrere Durchgänge, 
wobei es dann eine Herausforderung 
war, dass der Ball möglichst schnell von 

allen in der richtigen Reihenfolge, wie 
sie bei dem ersten Zuspielen festgelegt 
worden ist, einmal berührt wird. 
Nach der Verschnaufszeit konnten wir 
durch die erste Höhle ziemlich leicht 
hindurch gehen, da der Gang relativ breit 
und hoch war. Erst als wir kurz darauf 
bei der anderen Höhle - der „Wunder-
höhle“ – eingetroffen sind und uns der 
Guide den Höhleneingang gezeigt hat, 
ahnten wir, was nun auf uns zukommen 
sollte. Bereits durch den Eingang muss-
ten alle vorsichtig kriechen und auch die 
Hosen wurden sofort schmutzig. Gleich 
danach musste die Gruppe einen rut-
schigen und steilen Höhlenfelsen 2,50 m 
nach unten klettern beziehungsweise 
rutschen. Während der gesamten Höh-
lenwanderung musste immer wieder 
darauf geachtet werden, nicht auszurut-
schen oder sich zu stoßen, was bei der 
Dunkelheit oft eine Herausforderung 
war. Wer die Lust und den Mut hatte, 
durfte durch eine besonders schwieri-
ge Engstelle hindurch robben, was sich 
einige auch getraut haben. Auf dem Weg 
nach draußen haben wir ein letztes Mal 
das eindrucksvolle Höhlenflair genos-
sen, um dann auch schon wieder über 
die „Oswaldhöhle“ und einen Wander-
weg mit vielen Stufen zurück ins Dorf zu 
laufen. 
Vor der Kajaktour haben wir die zweite 
Gruppe wieder getroffen, die die Höh-
lenwanderung in entgegengesetzter 
Reihenfolge gemacht hat. Gemeinsam 
haben wir Mittagspause gemacht und 
Kräfte für die anstehende Kajaktour ge-
sammelt. 

Katharina Roßmayer, Maria König

Di
en

st
ag

49

M
on

ta
g

M
itt

w
oc

h
Do

nn
er

st
ag

Fr
ei

ta
g

48

Tag des Sports und der Kultur
31. Juli 20

19



kleiner Durchlass führt zur großen Kammer der Wunderhöhle

Zweimal musste über Land umgesetzt werden, um Wehranlagen zu passieren

Teambuildingmaßnahme vor dem Höhleneinstieg

Einstieg in die Höhle auf allen Vieren Untersuchung der Gesteinsformationen
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Mit dreckigen Händen geht es per GPS-Koordinaten weiterLagebesprechung in der Höhle
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Kajak-Tour

Einstieg in Muggendorf Erste Paddelversuche nach dem Einstieg

Noch kurz gestärkt und schon ging es los. 
Nach einem regnerischen Morgen hielten 
wir die Nässe schon für vorprogrammiert, 
doch das Wetter sollte uns eines Besseren 
belehren. Schon klarte der Himmel auf. So 
würden wir immerhin nicht mehr von oben 
nass werden.
Kaum hatten wir unsere Schwimmwesten 
angelegt, bekamen wir auch schon eine 
knappe Einweisung und sind kurz darauf in 
Muggendorf in unsere Zweier-Kajaks gestie-
gen. Und die Ortschaft machte ihrem Namen 
alle Ehre, denn schon war der erste Mücken-
schwarm in Sicht. Unsere Fahrt startete für 
die meisten recht wackelig, stabilisierte sich 
aber nach einer kurzen Eingewöhnungspha-
se. Allerdings hatten manche den „Einfall“ 
den Fluss rückwärts zu erkunden oder gar 
einen genaueren Blick auf die Vegetation zu 
werfen.           
Trotz einiger Widrigkeiten und Strom-
schnellen meisterten alle die Tour pro-
blemlos und keiner kenterte, um in den 
Geschmack des 14°C warmen Wassers zu 
kommen. Dies brachte uns sogar das Lob 
unseres Guides ein. Die Kajaktour und die 
Höhlenwanderung davor gaben uns auch 
die Möglichkeit, die vielfältige Natur der 

fränkischen Schweiz zu bewundern, die von 
interessanten Pflanzen am Ufer bis hin zu 
imposanten Felsformationen und sogar ei-
ner kleinen Burgruine reichte.     
Doch leider war unsere Tour viel zu schnell 
vorbei. Den krönenden Abschluss aber 
brachte uns die sogenannte „Bootrutsche“, 
denn dort ging es rasant bergab. So ver-
schwanden auch die letzten trockenen Stel-
len auf unserer Kleidung. Kurz darauf kam 
auch schon der Ausstieg und wir verließen 
die Wiesent wieder. Trotz unserer ziemlich 
nassen Kleidung erlaubte unsere Busfah-
rerin uns, uns so wie wir waren in den Bus 
zu setzen, sodass wir wenigstens nicht zu-
rücklaufen mussten. Sogar das Wetter hat 
uns auf unserem Ausflug unterstützt, denn 
kurz nachdem wir uns alle wieder im Bus 
versammelt hatten, begann es auch schon 
wieder zu regnen. Wir kamen etwas eher 
zurück ins Schülerheim, sodass wir ausrei-
chend Zeit hatten, uns auf die Galapremiere 
von „Leonce und Lena“ vorzubereiten. Der 
Tag war derart erfolgreich, dass die Rück-
fahrt sogar einige mit geschlossenen Augen 
verbrachten und wohl von dem wundervol-
len Erlebnis träumten.

Laura Engelgeh und Vanessa Teschner
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Trocken wieder ans Ufer kommenBootsrutsche mit dem Kajak meistern
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Nach einer kurzen Erholung vom acti-
onreichen Tag machten wir uns voll freu-
diger Erwartung zur dritten Ausgabe der 
Faust-Festspiele Pegnitz am Schlossberg 
auf, wo uns die Galapremiere von „Zwei 
Königskinder auf der Flucht – Leonce 
und Lena“ erwarten sollte. Angepriesen 
wurde es auf der eigenen Website als 

„verständlich, volksnah, zeitgemäß und 
extrem unterhaltsam“. 

Eingeleitet wurde das Stück durch den 
Intendanten und zugleich Schauspieler 
Daniel Leistner, der einen großzügigen 
Überblick über das Stück und darüber 
hinaus gab und der von da an die Rol-
le des Schulmeisters, der als Erzähler 
zum besseren Verständnis dienen sollte, 
übernahm. Auch die extrem vereinfach-

te, modernisierte Sprache trug dazu bei. 
Doch ob diese dreifache „Erklärung“ der 
ohnehin nicht allzu komplexen Hand-
lung des Stücks, die ohnehin gekürzt 
wurde, tatsächlich notwendig war, ist zu 
diskutieren.

Als nach dieser ausgiebigen Einführung 
der Schauspieler Uwe Vogel als „junger“ 
Prinz Leonce die am Hang gelegene Büh-
ne betrat, ging es endlich los. Ungewohnt 
war die Kombination von teilweise sehr 
originaltextnahen Dialogen, wobei wir 
auf „unser Zitat“ vergeblich warteten, 
und sehr weitgegriffenen und freien In-
terpretationen des Werks, wie zum Bei-
spiel die sinnlos wirkende, ausgeweitete 
Rolle des Schulmeisters, welcher nach 
jeder Szene nicht nur diese sehr enthu-

Theaterkritik: Tragödie statt Lustspiel

Bühnenbild vor Beginn des Stücks mit  Intendant und Darsteller Daniel Leistner Leonce und Lena als Roboter bei ihrer Vermählung

siastisch zu kommentieren versuchte, 
sondern zugleich die darauffolgende 
Szene vorwegnahm. 

Um die mittelmäßige und teilweise zu 
überzogene schauspielerische Leistung 
und die nicht allzu künstlerisch heraus-
stechende Inszenierung zu kaschieren, 
durften wir uns im zweiten Teil über 
ein besonders einfallsreiches Element 
freuen, nämlich einen betrunkenen 
Schulmeister, sowie eine mitreißende 
Einbindung des Publikums, welches im 
Übrigen trotz der Premierenveranstal-
tung zu einem Großteil der linken Tribü-
ne wir bildeten. Vivat!

Die eigentliche Beibehaltung der zeitli-
chen Umstände wurde gelegentlich jäh 
durch akustische Einspielungen von 
P!NK und Co. durchbrochen. Die dazuge-
hörigen Tanzeinlagen dehnten das Stück 
besonders zum Ende hin unnötig. Auch 

das eher schlicht und primitiv gehalte-
ne Bühnenbild (Warum Grabsteine?) 
trugen zur allgemeinen Verwirrung bei. 
Ob die zum Ende hin aufbrandenden 
Standing Ovations für die Würdigung 
der Kunst oder doch eher für die gut ge-
meinten Mühen gedacht waren, bleibt 
fraglich.

„Verständlich und volksnah“ war das bo-
denständige Stück auf jeden Fall, ob die 
Beschreibungen „zeitgemäß“ und „ex-
trem unterhaltsam“ zutreffen, ist wie-
derum zu diskutieren. Den restlichen 
Abend ließen wir jedenfalls bei Eis und 
Getränken im nahegelegenen Biergarten 
ausklingen.

Teresa Schwital, Marie Castner
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Philosophy & Economics - 
Die Mischung macht‘s

Maximilian Hösl informiert über Stipendien und den Studiengang P&E

Unser Tag an der Universität Bayreuth 
startete mit einem Vortrag über einen 
Studiengang, von dem die meisten von 
uns noch nicht viel gehört hatten: Philo-
sophy & Economics. Durch den Studen-
ten Maximilian Hösl wurden uns viele 
Informationen darüber vermittelt und 
ein Einblick in das Leben an einer Uni-
versität gegeben.
Zunächst zeigte er uns die Vorteile auf, 
welche durch die Kombination von 
philosophischen Ansätzen und volks-
wirtschaftlichen Elementen entstehen. 
Dabei steht nicht alleine das wirtschaft-
liche Geschehen im Vordergrund, son-
dern vor allem die Fähigkeit, die Welt 
verstehen zu können und dadurch Prob-
leme schneller zu lösen. In dem Vortrag 
wurden uns beispielhaft moralisch-ge-
sellschaftliche Fragen aufgezeigt, mit 
denen der Referent die Inhalte seines 
Studiums anschaulich machte. Unter 
anderem wurde die Frage gestellt „Was 
heißt frei?“, durch welche er uns die 
Sichtweise der Philosophie auf das The-
ma Freiheit näherbrachte. Der Student 
begeisterte sich sehr für sein Studium 
und teilte diese Begeisterung auch mit 
seinem Publikum. Es wurde zudem 

deutlich, wie nützlich diese verschiede-
nen Sichten auf die Welt sein können. 
Denn durch die Verbindung dieser zwei 
doch sehr unterschiedlichen Bereiche, 
wurde die Wahrnehmung der Welt von 
Maximilian Hösl verändert, was sich 
nun auch in ganz verschieden Lebenssi-
tuationen, bespielweise bei seinen Kauf-
entscheidungen auswirkt. Auch zum 
Verlauf des Studiums bekamen wir zahl-
reiche, sehr interessante Informationen. 
Beispielhaft dafür ist, dass die Studen-
ten im ersten Semester die sogenannten 

„Bayreuther Dialoge“ organisieren müs-
sen. Außerdem werden viele Vorlesun-
gen auf Englisch gehalten. Den Studen-
ten steht eine große Wahlmöglichkeit 
zu Verfügung und sie können dadurch 
ihr Studium sehr frei gestalten. Auch die 
Chancen und Möglichkeiten nach dem 
Abschluss wurden als sehr vielfältig dar-
gestellt. Weiter bekamen wir einen Ein-
blick in das Studentenleben am Standort 
Bayreuth, welches sich als sehr attraktiv 
herausstellte. Zusammenfassend ist also 
zu sagen, dass der Student uns sehr gute 
Tipps gegeben hat und es sehr interes-
sant war. 

Julia Kemnitzer und Lisa-Marie Meixner
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Wissenschaftliche Mitarbeiter  führen die Gruppe durch die Labors der Physik

Physik als Mutter der Naturwissenschaften

Informationen über Physik von Prof. Dr. Köhler

Als Nonplusultra aller Naturwissen-
schaften befasst sich die Physik mit 
Phänomenen der Materie und Energie. 
Die moderne Welt wäre ohne innova-
tive Ideen von namhaften Physikern 
nicht dieselbe und der Lebensstandard 
bedeutend geringer, so würden Autos, 
Computer und Handys nicht existieren. 
Bei dem Vortrag von Prof. Dr. Köhler ha-
ben wir einen Einblick in die Denk- und 
Vorgehensweise der ältesten aller Na-
turwissenschaften erhalten. 
Die Physik reicht von spektakulären Er-
eignissen, wie dem Foto vom Schwarzen 

Loch, dem Nachweis der Gravitations-
wellen oder dem Bau des Large Hadron 
Colliders, die in den Medien kursierten, 
zu ganz grundlegenden Fragen, wie 

„Warum haben die drei Teilchen (Proton, 
Neutron, Elektron) solch einen Drang 
sich zu organisieren?“. Durch diesen Or-
ganisationsdrang entstehen die vielsei-
tigsten Strukturen, eine überaus interes-
sante Begebenheit, welche v.a. Dr. Köhler 
an der Physik fasziniert. 
Die mitunter schwer verständlichen 
Modelle, welche der Beschreibung von 
physikalischen Phänomenen dienen be-

dürfen der Anwendung von mathemati-
schen Formeln. Die Mathematik ist also 
die Sprache der Physik und hat einen 
großen Anteil im Physikstudium.
Zudem erlernt man in besagtem Studi-
um eine wertvolle Abstraktionsfertig-
keit, aber auch die Fähigkeit, eigene in-
tuitive Modelle aufzustellen. Die breite 
Grundlagenausbildung fördert die Prob-
lemlösekompetenzen der Studierenden, 
wobei aber wegen der Komplexität des 

Studiums ein Maß an Durchhaltevermö-
gen sehr von Vorteil ist. Nach dem Studi-
um steht einem Physiker sprichwörtlich 
die Welt offen, erkennbar an prominen-
ten Persönlichkeiten wie Angela Merkel 
ist nachvollziehbar, wie vielseitig ein 
Physikstudium eingesetzt werden kann.
Nach dem Vortrag ist uns klar geworden, 
wie wichtig die Physik für den Alltag 
und unsere Lebensweise ist. 

Marvin Hoffmann
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Experimente aus der Biotechnologie

Biotechnologie hautnah
Dr. Scharfenberg erläutert die biotechnologischen Zusammenhänge

Von der schwarzen Tomate im Super-
markt bis zu lebensrettenden Mitteln der 
Krebsbekämpfung in der Medizin - die 
Biotechnologie bietet eine große Band-
breite an Möglichkeiten an. Sie beschäf-
tigt sich vor allem mit der Herstellung 
von Produkten für das tägliche Leben 
durch biologische Prozesse. Hierbei wer-
den Naturwissenschaften und Technik 
auf lebendige Organismen angewandt, 
um belebte und unbelebte Materialien 
für die Aneignung von Wissen und die 

Herstellung von Gütern und Dienstleis-
tungen zu verändern. Während seines 
Vortrags am Anfang des Workshops, er-
läuterte uns Dr. Franz Josef Scharfenberg 
anhand des Regenbogens der Biotechno-
logie ihre verschiedenen Anwendungs-
bereiche, wie zum Beispiel im Gebiet der 
Medizin, der Landwirtschaft, der Indust-
rie und der Bioinformatik.
Nach seinem theoretischen Input und ei-
ner kurzen Sicherheitseinweisung durf-
ten wir selbst aktiv werden und zwei 

Experimente durchführen. Wir immobi-
lisierten Stoffe in Calciumalginat-Kugeln. 
So konnten wir in vereinfachter Form 
ein Verfahren nachahmen, bei dem le-
bende Stoffe, aber auch verschiedenste 
Bestandteile von Nahrung in kleine Gel-
kugeln eingeschlossen werden können. 
Zu Demonstrationszwecken lagerten wir 
während der beiden Experimente erst 
Lebensmittelfarbe und daraufhin Hefe in 
die gelartigen Alginat-Kugeln ein. Durch 

die erkennbare Gärung der Hefe konn-
ten wir darauf schließen, dass lebendige 
Substanzen trotz Einschluss ihre Reakti-
onen weiterhin eingehen können.
Im Allgemeinen war der Workshop ein 
sehr schöner Abschluss unseres Tags 
der Wissenschaft an der Uni Bayreuth, 
da wir so auch praktische Erfahrungen 
sammeln konnten.

Annika Löhr und Marlene Jungwirth
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Am letzten Abend der Woche grillten der 
Heimleiter Dr. Frank Keller und unsere 
Seminarleiter Dr. Jasmin Stöcker und 
Markus Wagner für uns. Leider konnten 
wir kein Lagerfeuer machen, jedoch wa-
ren wir mit drei kleinen Grills bestens 
ausgestattet. Bei 23 Grad und strahlend 
blauem Himmel saßen wir auf der Ter-
rasse und genossen ein leckeres Buffet. 
Dieses bestand aus Steaks, Würstchen, 

Grillkäse, verschiedenem gegrillten Ge-
müse, Kartoffelsalat und Brötchen. Trotz 
der nervigen Wespen war unser Ab-
schlussabend ein voller  Erfolg. Mit guten 
Gesprächen, humorvollen Geschichten, 
Spielen auf dem Hof und gemeinsamem 
Singen ließen wir den Abend gemütlich 
ausklingen.

Noreen Kliebisch, Alicia Weithase

Verkürzung der Wartezeit mit Tischtennis-Rundlauf

Anheizphase

Grillen und bunter Abend

Tierisches, Vegetarisches und Veganes zu Tisch
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Gesundheitsökonomie in der Klinik

Besuch im Sana-Klinikum Pegnitz

Zu Beginn begrüßte uns Geschäftsführe-
rin Petra-Marié Rinsche mit Getränken 
und Brezen im Sana-Klinikum Pegnitz 
zusammen mit dem Stv. Pflegedienstlei-
ter Johannes Stahl und Gesundheitsöko-
nom Stefan Ströhl und gaben uns einen 
Überblick über die Aufgaben eines Ver-
sorgungskrankenhaus in privater Trä-
gerschaft. Als interessante Berufsfelder 
stellten sie uns die Pflege und die Ge-
sundheitsökonomie vor.

Frau Steffi Wiltsch als Ärztin für innere 
Medizin zeigte uns die verschiedenen 
Etappen eines Medinizinstudiums und 
die unterschiedlichen persönlichen Mo-
tive für den Beruf als Ärztin.

Im zweiten Teil stand der Klinikrund-
gang durch die Radiologie und Onkolo-

gie, die Unfallchirurgie mit dem OP-Saal 
und ein kurzer Ausflug ins Labor auf 
dem Programm. Ein besonderes High-
light ermöglichte uns der Leiter der Un-
fallchirurgie, Dr. Birnmeyer mit seinem 
Team. Wir durften Knochen sägen, ver-
schrauben und mit Schweineschwarten 
die Wundversorgung mit der Naht aus-
probieren.

Der Besuch im Sana-Klinikum hinterließ 
einen intensiven und bleibenden Ein-
druck bei allen Teilnehmern des Semi-
nars. Wir haben uns bei Ihnen sehr wohl 
gefühlt und bedanken uns herzliche für 
einen umfangreichen, transparenten 
und persönlichen Einblick in den Klinik- 
alltag und die unterscheidlichen Berufs-
bilder, die es in einem Krankhaus zu ent-
decken gibt. 
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Dr. Christian Birnmeyer zeigt die Knochenverschraubung und Ärztin Steffi Wiltsch die Naht

Einladung beim Bürgermeister
Bürgermeister Uwe Raab über die Herausforderungen in der Kommunalpolitik für Pegnitz

Nachdem wir von der Sana Klinik aus in 
die Innenstadt gelaufen waren, setzten 
sich alle an den Tischen vor der Ratsstu-
be zusammen. Aufgrund des angeneh-
men Wetters konnte unser Mittagessen, 
zu dem uns Uwe Raab freundlicherwei-
se eingeladen hatte, draußen stattfinden. 
Als alle ihre am Montag vorbestellten 
Gerichte aufgegessen hatten, erzählte 
uns der Bürgermeister von der Stadt. In 
seinem kurzen Vortrag sprach er zum 
Teil aktuelle Herausforderungen, wie 
den demografischen Wandel und die 
Energiewende an, und erklärte, wie die 
Stadt Pegnitz diese Entwicklungen mit 
kommunalpolitischen Maßnahmen in 
den Griff bekommen konnte. Ebenfalls 
erfuhren wir mehr vom Bildungs- und 
Wirtschaftsstandort Pegnitz, der die 
Stadt als größte ihrer Art im Landkreis 
Bayreuth besonders macht. Besonders 
interessant waren dabei auch die ge-

schichtlichen Informationen: Unser Se-
minar durfte Pegnitz nämlich im neun-
hundertsten Jahr nach ihrer ersten 
urkundlichen Erwähnung besuchen. Im 
Anschluss auf den Vortrag beantwortete 
Herr Raab noch einige unserer Fragen, 
die sich vor allem um die Themen Mo-
bilität, Jugendpolitik und Nachhaltigkeit 
drehten. Dabei redete er mit uns unter 
anderem über seine Begeisterung für 
das Engagement junger Menschen in Be-
wegungen wie „Fridays for Future“ und 
fand darin auch Parallelen zu seinen 
eigenen ersten Erfahrungen mit Politik. 
Nachdem alle Fragen beantwortet wa-
ren, wünschte der Bürgermeister uns 
zum Abschluss der Seminarwoche noch 
schöne weitere Ferien und wir machten 
uns – mit einer kurzen Pause bei der 
nächsten Eisdiele – auf den Weg zurück 
ins Schülerheim.

Florian Fähnrich
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Feedback der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Redaktionssitzung

Direkt nach der Schlusssitzung der Se-
minarzeitungsredaktion wurden die 
Schülerinnen und Schüler zu einer Feed-
backrunde eingeladen. Diese führten 
wir erstmals online durch, damit die 
Antworten unmittelbar vorurteilsfrei, 
anonym und transparent dokumentiert 

werden konnten. Mit großer Mehrheit 
wurde das ausgearbeitete Wochenpro-
gramm durch die Zielgruppe als sehr 
angemessen und anspruchsvoll beur-
teilt. Auch hinsichtlich der Ausgewogen-
heit kamen offensichtlich alle auf ihre 
Kosten. Allein die Fotos zeigen, dass es 

kaum langweilig wurde.
Die Höhlenwanderung und die in ver-
schiedener Schreibweise angegebene 
Kajaktour waren neben den Workshops 
die großen Hihlights. Batrachtet man 
oben die Tag-Wolke der Empfehlungs-
gründe, so wurde das Seminar offenbar 
seiner Zielsetzung gerecht. Bei den eben-
falls abgefragten Verbesserungsvor-
schlägen kristallisiert sich mehrheitlich 

der Wunsch nach noch mehr Gemein-
schaftsspielen, etwas mehr Pausen zwi-
schen den Programmpunkten und etwas 
weniger theoretische Programmpunkte 
heraus. Gemeinschaftserfahrungen sei-
en ein wichtiges und wertgeschätztes 
Alleinstellungsmerkmal dieses Semi-
nars im Rahmen der Begabtenförderung  
und helfen dabei, neue Sichtweisen und 
Erfahrungen zu erleben.
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Feedback der Lehrkräfte
Am 33. Ferienseminar für vielseitig in-
teressierte und begabte Gymnasiasten 
2019 in Pegnitz nahmen 27 Schülerin-
nen und Schüler aus den oberfränki-
schen Gymnasien teil. 

Das Schülerheim des Gymnasiums Peg-
nitz ist seit Jahren bewährter Austra-
gungsort, die uns dankenswerterweise 
unterstützenden Personen bilden ein 
recht gut eingespietes Team und kennen 
die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, als auch der Organisa-
toren recht genau.

Großer Dank gilt daher neben der Schul-
leiterin vor allem dem Leiter des Wohn-
heims, Dr. Frank Keller, der im Vorfeld 
einige organisatorische Arbeit geleistet 
und uns nicht nur beim Grillabend unter-
stützt hat. Besonders gefreut hat uns in 
diesem Jahr die Möglichkeit, das schul-
interne WLAN unkompliziert nutzen zu 
können. Auch beim Küchenpersonal und 
dem Hausmeister, die uns so flexibel wie 
möglich Sonderwünsche erfüllt haben, 
möchten wir uns bedanken.

Der Verlauf einer so abwechslungsreich 
geplanten Woche hängt aber nicht nur 
von der Unterkunft, sondern auch von 
den einzelnen Workshopleitern und Re-
ferenten ab. Am Montagnachmittag be-
reicherten uns Herr Jan Burdinski vom 
Fränksichen Theatersommer und am 
Dienstag die vier Leiterinnen und Leiter 
der künstlerischen Workshops. Neben 
den schon seit Jahren bewährten Ber-
linern Niels Betori Diehl mit der expe-
rimentellen Architektur und Barbara K. 
Prokop, die auf Englisch eine praktische 
Einführung in die Konzeptkunst gab, 
standen in diesem Jahr auch zwei neue 
Themengebiete zur Wahl. Lisa Streich 
bot eine Entführung in klangliche Im-
provisationen und lieferte mit den Schü-
lerinnen und Schülern beeindruckende 
Ergebnisse. Lisa Fickenscher, die bei 
der Sat.1 ProSieben Media SE als Art 
Director arbeitet und Kampagnen vie-

ler bekannter Formate betreut, kreierte 
mit den Workshopteilnehmern eine bei-
spielhafte Social Media Kampagne. Allen 
fünf Profis danken wir für ihr persönli-
ches Engagement für unsere Schülerin-
nen und Schüler. Deren rundum positi-
ves Feedback spricht für sich!

In bewährter und gut organisierter Wei-
se begleitete uns die Firma Aktiv Reisen 
durch die unerschlossenen Höhlen der 
Fränkischen Schweiz und per Kajak über 
die Wiesent. Beide Angebote wurden 
auch in diesem Jahr von den Schülerin-
nen und Schülern als Highlight wahr-
genommen. Manchen führte die Enge 
in den Höhlen und die empfundene Un-
sicherheit im Kajak an die persönliche 
Grenze - aber alle meisterten die Her-
ausforderungen perfekt. Dem Team von 
Aktiv Reisen danken wir für die Zuver-
lässigkeit und den versierten Umgang 
mit der Gruppe.

Zum zweiten Mal besuchten wir eine In-
szenierung der Faust Festspiele Pegnitz.  
Die zuweilen eigenwillige Intepretation 
der klassischen Stücke soll einem brei-
ten Publikum einen niederschwelligen 
Zugang zum Inhalt ermöglichen. Mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern er-
gaben sich im Nachgang intensive Dis-
kussionen über den von der Indendanz 
eingeschlagenen Weg für diese Fest-
spiele. Die häufig bereits im Unterricht 
besprochenen Stücke litten aus Sicht 
der Schülerinnen und Schüler erheblich 
unter der Vereinfachungsidee, wesent-
liche Epochenmerkmale fallen in ihrer 
Darstellung weg, stattdessen zieht mehr 
und mehr Klamauk in die Stücke ein, der 
aber nicht immer angebracht erscheint. 
Auch wenn das Stück nicht dem An-
spruch der Gruppe entsprach, so tat es 
aber die im Nachgang geführte Diskussi-
on umso mehr.

Die zentrale Studienberatung der Uni-
versität Bayreuth organisierte für den 
Donnerstag ein buntes Programm der 

Wissenschaften. Ein Vorgeschmack auf 
den Vorlesungbetrieb war ebenso dabei, 
wie praktische Versuche in den Demons-
tartionslabors der Didaktik der Biologie. 
Außerdem erhielten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer Informationen zu 
neuen Studiengängen und  dem Zugang 
zu Studienstiftungen. Großer Dank gilt 
daher Maximilian Hösl, Prof. Dr. Wer-
ner Köhler und Kollegen,  Dr. Franz-Jo-
sef Scharfenberg sowie Frau Dr. Annelie 
Schmidt für die Organisation.

Großer Dank und Anerkennung für die 
vorbereitende Arbeit und das Bemü-
hen, uns jedes Jahr einen noch besseren 
Einblick in die Strukturen und Abläufe 
des Sana-Klinikums zu geben, gebührt 
der Geschäftsführerin Frau Petra-Marié 
Rinsche M.A., dem stv. Pflegedienstleiter 
Johannes Stahl, dem Gesundheitsökono-
men und Controller Stefan Ströhl M. Sc., 
der Ärztin für innere Medizin, Frau Steffi 
Wiltsch, sowie dem OP-Team der Unfall-
chirurgie. Sie haben sich auch in diesem 
Jahr wieder große Mühe gegeben und 
den Jugendlichen einen informativen 

und unvergesslichen Vormittag beschert. 
Vielen herzlichen Dank für Ihr Engage-
ment und ihre Transparenz bezüglich 
der besprochenen Berufsbilder.

Den kulinarischen Abschluss erlebten 
wir zusammen mit dem Bürgermeister 
der Stadt Pegnitz, Herrn Uwe Raab. Vie-
len Dank für die kommunalpolitischen 
Einblicke, die Sie uns für Ihre Stadt beim 
gemeinsamen Mittagessen gegeben ha-
ben.

Eine große Stütze, auf die wir uns seit 
Jahren verlassen dürfen, sind Frau und 
Herr Schwarz, die uns mit ihrem Bus 
nicht nur bei der An- und Abreise per 
Shuttle-Service halfen, sondern auch 
beim Sporttag und bei der Fahrt zur Uni 
Bayreuth chauffierten und aushalfen, wo 
sie nur konnten. Danke, dass Sie immer 
mitdenken und so liebevoll mit uns um-
gehen!

Für uns Lehrkräfte ist diese Woche in-
haltlich immer ein Gewinn. Die 27 Schü-
lerinnen und Schüler, die wir in dieser 
Wochen kennenlernen durften, werden 

Bildung eines Seminarchors
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uns in guter Erinnerung bleiben. Euch 
allen danken wir für euer Vertrauen, die-
sen besonderen Weg „Einsichten zu ent-
wickeln und Wahrnehmungen zu ver-
ändern“ bedingungslos gemeinsam mit 
uns zu gehen. Darüber hinaus danken 
wir euch für euer untadeliges Benehmen, 
für Eure angenehmen Umgfangsformen, 
Eure Offenheit und Zuverlässigkeit, das 
tolle Miteinander, die guten Gespräche 
und die hochwertigen und kreativen 
künstlerischen Einlagen, die sich an den 
Abenden ganz von alleine ergaben. Wir 
haben Eure Wertschätzung für unsere 
Arbeit und das hochwertige Programm 
durchaus gespürt. 

Schneller als sonst wuchsen die aus al-
len Teilen Oberfrankens kommenden 
Schülerinnen und Schüler und wir als 
Organisatoren zu einer Gemeinschaft 
zusammen. Seinen akzeptierten Platz 
in der Schulgemeinschaft zu finden, ist 
nicht für jeden selbstverständlich. Umso 
wichtiger ist es in diesem Seminar, ne-
ben allen Angeboten und fachlichen He-
rausforderungen, auch Aussprache zu 

ermöglichen und Kontakte zu knüpfen.

Vielen Dank auch für Euer Feedback, das 
es uns ermöglicht, auch zukünftig die 
Woche nach den Wünschen und Vorstel-
lungen der Zielgruppe zu gestalten und 
geistigen Anspruch und soziale Gemein-
schaft zugleich bieten zu können. Dies 
war uns nur auf der Basis enger und 
vertrauensvoller Zusammenarbeit aller 
Verantwortlichen und der großzügigen 
finanziellen Unterstützung zahlreicher 
Förderer möglich. 

Unser Dank für die finanzielle Unterstüt-
zung des Ferienseminars gilt der Ober-
frankenstiftung unter dem Vorsitz von 
Oberfrankens Regierungspräsidentin 
Frau Heidrun Piwernetz und der Spar-
kasse Hochfranken, die auch in diesem 
Jahr durch ihre Spende unter anderem 
den Druck der Seminarzeitung ermög-
lichte. Wir Lehrkräfte können den an der 
Finanzierung beteiligten Gebern versi-
chern, dass wir verantwortungsvoll mit 
den Geldern haushalten und sich diese 
Investition in die Elitenförderung merk-

Hof, den 10. September 2019

Dr. Jasmin Stöcker, StRin  Markus Wagner, OStR

Spontane Team-Spiele am bunten Abend

lich lohnt. Auch im Namen der Schüler-
schaft hierfür großer Dank.

Für das uns Lehrkräften entgegenge-
brachte Vertrauen bedanken wir uns 
beim Ministerialbeauftragten für die 
Gymnasien in Oberfranken, Herrn Ltd. 
OStD Dr. Harald Vorleuter. Unter klaren 
Zielvorgaben gleichzeitig freie Hand bei 
der großen Auswahl aus verschiedenen 
Programmpunkten zu erhalten und so 
auch eigene Schwerpunkte setzen zu 
können, die uns in der Zusammenar-
beit mit den Schülerinnen und Schülern 
wichtig erschienen, ist für uns und das 
Seminar eine Chance und Motivation 

zugleich. Auch die persönlichen Gruß-
worte zur Seminareröffnung zeigen den 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten so-
wie den Organisatoren die große Wert-
schätzung.

Liebe Seminarteilnehmerinnen und Se-
minarteilnehmer, bleibt als Gruppe ver-
netzt, als Menschen individuell, als Per-
sonen standhaft und als Teil der jungen 
Generation verantwortungsvoll für un-
seren Planeten und die Gesellschaft! 

Wir wünschen euch für euren privaten 
und beruflichen Werdegang alles Gute!

76

Abschied und Dank
2. August 20

19
Di

en
st

ag

77

M
on

ta
g

M
itt

w
oc

h
Do

nn
er

st
ag

Fr
ei

ta
g



Kultusministerium würdigt den Ein-
satz von Schülerinnen und Schülern aus 

allen Regierungsbezirken und Schul-
arten mit einem vielseitigen Pro-

gramm zur Förderung ihrer Talente  
„Herausragende Leistungen verdienen Anerkennung und weitere Förderung“ 
- Start der Ferienseminare für besonders begabte und vielseitig engagierte Ju-
gendliche

Pressemitteilung Nr. 130 des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 30.07.2019

MÜNCHEN. Für einige Jugendliche aus 
ganz Bayern beginnen Ende Juli erstmal 
nicht die Sommerferien, sondern die 
Ferienseminare. Das Kultusministeri-
um bietet auch in diesem Jahr in jedem 
Regierungsbezirk den besonders leis-
tungsfähigen Schülerinnen und Schü-
lern der Mittelschulen, der Realschulen, 
der Gymnasien sowie der Beruflichen 
Schulen die Teilnahme an einem von ins-
gesamt zwölf Ferienseminaren an.

„In Bayern liegt uns die individuelle För-
derung aller Schülerinnen und Schüler 
sehr am Herzen. Unsere Förderangebo-
te, vom Ergänzungsunterricht bis zur 
Hochbegabtenklasse, sind breit gefä-
chert“, betont Kultusminister Michael 
Piazolo. „Mit den Ferienseminaren spre-
chen wir besonders begabte und vielsei-
tig engagierte Schülerinnen und Schüler 
an. Die Seminare sind eine hochverdien-
te Anerkennung für ihre herausragen-
den Leistungen, gleichzeitig aber auch 
eine Förderung der vorhandenen Talen-
te und eine persönliche Bereicherung“, 
so Piazolo.  Staatssekretärin Anna Stolz 
ergänzt: „Es ist schön, dass sich bei den 
Ferienseminaren engagierte junge Leute 
aus ganz Bayern treffen und gemeinsam 
neue Erfahrungen sammeln können. Si-
cher werden alle aus diesen Tagen viele 
bereichernde Eindrücke mitnehmen – 
und auch die eine oder andere Freund-
schaft.“ Im Rahmen des abwechslungs-
reichen Programms und darüber hinaus 
bieten sich den Schülerinnen und Schü-
lern viele Gelegenheiten, sich auszutau-
schen und Kontakte zu knüpfen.

Von Vorträgen über Sport bis hin zu kul-
turellen Exkursionen – Ferienseminare 
decken breites Interessensspektrum ab
Damit die Jugendlichen in ihren unter-
schiedlichen Interessen angesprochen 
werden, decken die von den Ministeri-
albeauftragten für die einzelnen Schul-
arten bzw. den Vertretern in den Regie-
rungsbezirken organisierten Seminare 
ein individuelles Programm ab: Neben 
verschiedenen gemeinsamen sportli-
chen, wissenschaftlichen und kulturel-
len Aktivitäten stehen auch Vorträge 
und Diskussionen zu unterschiedlichen 
Themen auf der Agenda. Ein Feriense-
minar für Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums begibt sich unter ande-
rem direkt in den Hörsaal der TU, um 
in einem Planspiel die Einführung einer 
Unternehmenssoftware zu simulieren. 
Aber auch Exkursionen zu den schöns-
ten und bekanntesten Sehenswürdig-
keiten und Natur- bzw. Kulturdenkmä-
lern der jeweiligen Region sind Teil des 
Programms. Beispielsweise können sich 
die Schülerinnen und Schüler der Real-
schulen im Rahmen eines Stadtspazier-
gangs über die lebendige Geschichte 
Bambergs informieren, während die 
Schülerinnen und Schüler der Mittel-
schulen unter anderem das Medienhaus 
Bamberg besichtigen. Für Schülerinnen 
und Schüler von Berufsschulen, Facho-
berschulen und Berufsoberschulen in 
Unterfranken findet ein lehrreicher Tag 
unter dem Motto „Hoch in die Röhn“ 
statt, der unter anderem eine Betriebs-
besichtigung bei Bionade in Ostheim v. d. 

Rhön einschließt. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Ferienseminars für 
Wirtschafsschulen verbringen neben ei-
nem Ausflug nach Lindau, bei dem eine 
Schifffahrt auf dem Bodensee geplant ist, 
einen Tag in Augsburg mit einem Besuch 
des Planetariums.

Bei all diesen Aktivitäten wünschen der 
Kultusminister und die Staatssekretärin 
viel Spaß und geben den Schülerinnen 
und Schülern ein anerkennendes „Wei-
ter so in eurem Engagement!“ mit auf 
den Weg.

Marktredwitz - Es klingt staatstra-
gend: "In Würdigung und Aner-
kennung Ihrer herausragenden 
schulischen Leistungen" seien 
Katharina Roßmayer und Maria 
König "zum Ferienseminar für 
vielseitig interessierte und be-
gabte Gymnasiasten eingeladen". 
Vor wenigen Tagen hat das Kul-
tusministerium den Schülerin-
nen des Otto-Hahn-Gymnasiums 
(OHG) Marktredwitz die Zusagen 
geschickt. Die Elftklässlerinnen, 
deren Notendurchschnitt in den 
Hauptfächern seit Jahren über 1,5 
liegt, dürfen eine Woche zum Eli-
te-Seminar nach Pegnitz.
Mit Katharina Roßmayer und 
Maria König freut sich Schullei-
ter Stefan Niedermeier. Er betont, 
Begabtenförderung sei am OHG 
seit Jahren institutionalisiert. Lehrkraft 
Johannes Wällisch kümmere sich um 
diesen Bereich. Denn bei allen Hilfen 
für Schüler mit Schwierigkeiten hält 
Niedermeier es auch für wichtig, beson-
ders Begabte ebenfalls ihren Talenten 
entsprechend zu fordern und damit zu 
fördern. Marktredwitzer Gymnasiasten 
seien regelmäßig bei Begabten-Semi-
naren des Ministeriums zu Gast, sagt 
der Schulleiter. Er lobt die Bereitschaft 
der Elftklässlerinnen, eine Sommerferi-
en-Woche in Pegnitz zu verbringen. "Da 
kommen Top-Referenten." Für derartige 

Seminare zahlen man in der freien Wirt-
schaft hunderte Euro.
Wie aus dem Programm hervorgeht, rei-
chen die weitgefächerten Angebote von 
Kunst bis Naturwissenschaften, zusätz-
lich entsteht eine Seminarzeitung. An 
einem Kennenlernabend soll jeder Teil-
nehmer unter dem Motto "Ich bin so jung, 
und die Welt ist so alt" aus dem Stück Le-
once und Lena von Georg Büchner einen 
persönlichen Beitrag leisten - ob Musik, 
Vortrag oder Unterhaltung. Weiter geht 
es mit Kunst-Workshops, mit einem Out-
door-Tag in der Fränkischen Schweiz 

Hochbegabte dürfen zum Elite-Seminar
Supernoten reichen nicht: In den Förderzirkel für Oberfrankens Beste kommt 
nur, wer das Ministerium überzeugt. Zwei Marktredwitzer Gymnasiastinnen 
dürfen nun nach Pegnitz.

In den Ferien weiterlernen? Katharina Roßmayer und Maria 
König (von links) machen das sehr gerne. Die Gymnasiastinnen 
wollen bei dem Begabten-Seminar ihr Wissen in etlichen 
Bereichen vertiefen. Schulleiter Stefan Niedermeier freut sich 
über das Engagement der beiden Elftklässlerinnen.

Foto: Brigitte Gschwendtner   
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und einem Naturwissenschafts-Tag an 
der Bayreuther Uni und einem musi-
schem Abend. Weitere Themen sind Me-
dizin, Politik und Wirtschaft.
Am meisten freuen sich die Marktred-
witzer Schülerinnen auf den Austausch 
mit anderen Gymnasiasten. "Ich finde 
es interessant, Leute mit ähnlichen In-
teressen kennenzulernen", sagt die 16 
Jahre alte Katharina Roßmayer. Maria 
König geht es genauso. Zusätzlich will 
die 17-Jährige verschiedene Gebiete 
ausprobieren. "Ich hoffe, das erleichtert 
die Orientierung für meinen Weg nach 
dem Abitur."
Katharina Roßmayer möchte in dem Se-
minar ihr Wissen über das Schulniveau 
hinaus vertiefen und sich ebenfalls kla-
rer darüber werden, wie es nach dem 
Abitur in einem Jahr weitergehen soll. 
Bislang kann sich die 16-Jährige nicht 
entscheiden, weil sie Naturwissenschaf-
ten und Kunst gleichermaßen spannend 

findet. Maria König möchte Naturwis-
senschaftlerin werden - Biologie faszi-
niert sie. "Ich mache jetzt ein Praktikum 
im Labor, später würde ich gerne in der 
Forschung arbeiten."
Sich auch am OHG selbst um besonders 
begabte Schüler und Schülerinnen wie 
Katharina Roßmayer und Maria König 
zu kümmern, ist Niedermeier wich-
tig, "Wenn wir für passende Förderung 
in Marktredwitz sorgen, vermeiden wir, 
dass diese Schüler weiter weg in ein Eli-
te-Gymnasium fahren müssen."
Die Seminarwoche biete nun zusätzlich 
eine Gelegenheit, sich mit ähnlich Be-
gabten zu messen. "Das sind Leute, die 
ticken wie ihr", sagt Niedermeier zu den 
Schülerinnen. In Pegnitz könnten sie in 
etliche Themenfelder tiefer einsteigen 
und ausloten, was sie besonders inter-
essiert. "Da könnt ihr überprüfen, ob es 
wirklich Spaß macht, sich richtig in Fra-
gen reinzubeißen."

Frankenpost, 05.06.2019

Hof – Auch in diesem Schuljahr nehmen 
zwei Schülerinnen des Jean-Paul-Gym-
nasiums – Nadja Rangott und Pauline 
Benker – und zwei vom Schiller-Gym-
nasium – Lisa-Marie Meixner und Ju-
lia Kemnitzer – am Ferienseminar für 
Hochbegabte in Pegnitz teil. „Einsicht 
entwickeln – Wahrnehmung verändern“, 
lautet das Motto. Mut und Entschlossen-
heit sollten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Ferienseminars mit-
bringen, denn auf sie warten zahlreiche 
Herausforderungen. Sie werden sich mit 
Fragen aus unterschiedlichen Wissens-
bereichen beschäftigen und vielfältige 
Workshops erleben – eine Woche voller 
Anregungen und Eindrücke steht ihnen 
zu Beginn der Ferien bevor.
Die vier gehören zu den ausgewählten 
Schülerinnen und Schülern aus Ober-
franken, die der Ministerialbeauftragte 

eingeladen hat, am „Ferienseminar für 
besonders begabte
und vielseitig interessierte Schüler“ im 
Schülerheim des Gymnasiums Pegnitz 
teilzunehmen. Zum 33. Mal treffen sich 
ab dem 29. Juli für fünf Tage Schülerin-
nen und Schüler der elften Jahrgangs-
stufe. Mit dieser Einladung würdigt das 
Kultusministerium herausragende Leis-
tungen. Die Kandidaten wurden zu Be-
ginn des Schuljahres von ihren Schulen 
für die Teilnahme vorgeschlagen, nicht 
nur wegen überragender Noten, son-
dern auch wegen vielseitiger Interessen. 
Die vier Hofer haben sich, wie es in ei-
ner Mitteilung heißt, während ihrer ge-
samten bisherigen Schulzeit als äußerst 
erfolgreiche Schülerinnen erwiesen, sie 
sind auch vielseitig begabt und interes-
siert.

Pauline Benkert spielt seit sieben Jah-
ren Klarinette, ist seit vielen Jahren 
fester Bestandteil der Big Band des 
Jean-Paul-Gymnasiums in Zusammenar-
beit mit der Musikschule der Symphoni-
ker und seit der fünften Jahrgangsstufe 
Mitglied in verschiedenen Chören am 
Jean-Paul-Gymnasium. Darüberhinaus 
widmet sie sich in ihrer Freizeit dem Tri-
athlon. 

Nadja Rangott zeigt ebenfalls sehr inten-
sives Interesse an der Musik: Sie spielt 
Klavier auf hohem Niveau und widmet 
sich auch der Orgel. Sie ist seit der fünften 
Jahrgangsstufe ebenfalls Mitglied in ver-
schiedenen Chören am Jean-Paul-Gym-
nasium und übernimmt dort auch wei-
tere Aufgaben mit Professionalität und 
Einsatzfreude. In ihrer Freizeit widmet 
sie sich erfolgreich dem Komponieren. 
Sie konnte schon mehrfach Wettbewer-
be auf diesem Gebiet gewinnen. 

Lisa-Marie Meixners breit gefächertes 
Interesse zeigt sich darin, dass sie neben 
ihrer musischen Neigung – sie spielt seit 
zehn Jahren Klavier und ist Mitglied in 
Chören am Schiller-Gymnasium – auch 
noch Zeit findet, sich in der Erste-Hilfe- 
Gruppe zu engagieren. In ihrer Freizeit 
widmet sie sich dem Gardetanz und trai-
niert regelmäßig im Fitnessstudio. 

Trotz hoher schulischer Belastung fin-
det Julia Kemnitzer immer noch Zeit, 
als Tutorin jüngere Schüler des Schil-
ler-Gymnasiums zu betreuen. Ihre Frei-
zeit widmet sie dem Tanzsport und der 
Leichtathletik. Sie engagiert sich auch 
als aktives Mitglied bei der Jugendfeuer-
wehr Trogen.

Spannender Start in die Sommerferien
Am oberfränkischen Ferienseminar für Hochbegabte nehmen auch vier 
Schülerinnen aus den Hofer Gymnasien teil. Das ist der Lohn für tolle Leistungen 
und Einsatzfreude.

80

Presseschau
33. Feriensem

inar 20
19

81



Die Bereitschaft, sich auf Neues und 
Außergewöhnliches einzulassen, bildet 
einen Schwerpunkt in der Programm-
gestaltung des Hochbegabtenseminars. 
So lernen sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bei einem Theaterworkshop 
mit Regisseur und Schauspieler Jan Bur-
dinski kennen. Team- und Sportsgeist 
sind gefragt, wenn sie eine Kanutour 
auf der Wiesent unternehmen und im 
wahrsten Sinne des Wortes „in einem 
Boot sitzen“. Abenteuerlust gehört beim 
Höhlen- und Geländelauf – nur mit Kom-
pass und Karte ausgestattet– dazu. Bei 
einem Besuch der Universität Bayreuth 
erproben sich die Teilnehmer am Tag 
der Naturwissenschaften in Theorie und 
Praxis einzelner Wissenschaftsbereiche. 
Sie wohnen einer Experimentalphy-
sik-Vorlesung bei, befragen Doktoran-
den zu ihren Forschungsvorhaben und 
werden in einem Bio- und Gentechnik- 

Labor der Universität Bayreuth selbst zu 
Forschern. Am Tag der Kunst stehen Ar-
chitektur und Produktdesign im Fokus, 
wenn die Schüler in Workshops von Ni-
els Betori Diehl (Künstler und Architekt, 
Berlin) etwa über experimentelle Archi-
tektur diskutieren, über Konzeptkunst 
bei Barbara K. Prokop (Berlin) in Eng-
lisch verhandeln und sich mit weiteren 
Künstlern mit Dokumentarfilmen oder 
digitalem Erzählen beschäftigen.
Da das Seminar auf Vielseitigkeit ange-
legt ist, werden sich die Schüler zudem 
wirtschaftlichen, technischen Themen 
sowie der Studien und Arbeitswelt wid-
men: am Sana-Klinikum in Pegnitz und 
an der Universität Bayreuth. Auch Ärzte, 
Politiker und Filmemacher lernen sie 
kennen. Und: Die Woche bietet die Gele-
genheit, sich über ihre Erfahrungen, Plä-
ne und Träume auszutauschen.

Wunsiedel – Das Leben eines bayeri-
schen Gymnasiasten im G8 kann be-
kanntlich herausfordernd und zuweilen 
belastend sein. Die Kritik vieler Schüler 
gegen das diesjährige Matheabitur ist 
gerade erst verhallt. Andere dagegen 
haben regelrecht Spaß an den Fächern 
Deutsch, Mathematik oder beim Erler-
nen von Fremdsprachen. Und sie tra-
gen regelmäßig schulische Erfolge nach 
Hause. In Pegnitz treffen sich in der ers-
ten Sommerferienwoche begabte und 
vielseitig interessierte Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten. Beim gleichnamigen 
Seminar, das die Regionale Begabten-
förderung Oberfranken mit finanzieller 
Unterstützung verschiedener Stiftun-
gen anbietet, erwartet diese Schüler ein 
vielfältiges Programm. „Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, den besten Schülern in 
Oberfranken weitere Betätigungsfelder 
zu eröffnen, damit sie ihr Potential bes-
ser nutzen können. Dabei geht es sowohl 
um fachliche und kulturelle Angebote 

wie auch ums Austesten ganz persönli-
cher Grenzen oder den Kontakt mit an-
deren“, berichtet Markus Wagner, der als 
Lehrer am Luisenburg-Gymnasium auch 
an der Organisation und Durchführung 
des Ferienseminars im Schülerheim 
Pegnitz beteiligt ist. „Keiner ist überall 
perfekt, auch Begabte benötigen noch 
individuelle Unterstützung in dem ei-
nen oder anderen Bereich. Die Teilneh-
mer können im Seminar ihr persönli-
ches Netzwerk ausbauen und wertvolle 
Kontakte knüpfen“, ergänzt Schulleiter 
Joachim Zembsch. Die Seminarwoche 
ist tatsächlich vollgepackt: Geboten wer-
den Experten-Workshops in Theater-
pädagogik, Architektur, Konzeptkunst 
(in englischer Sprache) und modernen 
Medien, aber auch sportliche Angebote 
wie Kajakfahren oder eine Wander- und 
Höhlenexpedition in der Fränkischen 
Schweiz. Den kulturellen Höhepunkt 
stellt der Besuch einer Theaterauffüh-
rung der Faust-Festspiele in Pegnitz 

dar. Außerdem stehen eine Fahrt zu den 
physikalischen und biochemischen For-
schungslabors der Universität Bayreuth, 
eine Diskussion beim Mittagessen mit 
dem Pegnitzer Bürgermeister und ein 
Besuch im Sana-Klinikum auf dem an-
spruchsvollen Programm. Parallel dazu 
erstellen die Teilnehmer eine gelayou-
tete Hochglanzzeitung über ihr Seminar.

In diesem Jahr haben sich gleich meh-
rere Schülerinnen und Schüler des Lui-
senburg-Gymnasiums für eine mögliche 
Teilnahme qualifiziert und schriftlich 
beim Ministerialbeauftragen beworben. 
Den Zuschlag erhielten schließlich die 
Röslauerin Lilian Fichtner und Magda-
lena Nickl aus Fichtelberg. Die beiden 
17-jährigen befanden sich erst vor Kur-
zem auf einer Studienfahrt durch Irland 
zusammen mit anderen Elftklässlern 
und Seminarbetreuer Markus Wagner. 
Unterwegs erzählen sie in einem Inter-
view über Schule, Lernen und was sie 
sich vom Seminar in den Sommerferien 
und ihrer eigenen Zukunft erwarten.

Das Seminar richtet sich an vielseitig In-
teressierte und Begabte – zählt ihr euch 
selbst dazu?

Lilian: „Alle Fächer in der Schule machen 

mir inhaltlich Spaß, privat fotografiere 
ich gerne, ich male, spiele Saxofon und 
lebe dabei meine Kreativität aus.“

Magdalena: „Meine Interessen liegen 
vor allem bei Biologie, Musik und den 
Sprachen, wobei ich mit allen Fächern 
gut zurecht komme. In meiner Freizeit 
spiele ich Akkordeon und Klarinette, ko-
che sehr gerne und interessiere mich für 
gesunde Ernährung. Besonders wichtig 
sind mir eine nachhaltige Lebensweise, 
fairer Handel und der Schutz unserer 
Umwelt.“

Was unterscheidet euch von „Strebern“?

Lilian: „Jeder strebt doch nach irgend-
was. Ich finde es nicht verkehrt sich um 
einen guten Start ins Leben zu bemühen, 
ohne sich dabei über andere zu stellen 
oder sich ständig vergleichen zu müs-
sen.“

Magdalena: „Das Bemühen um Erfolg, 
egal was man anpackt, finde ich nicht 
falsch. Bei mir gehören dazu auch die In-
strumente und die Hobbys. Nervig finde 
ich, den zwanghaften Vergleich mit an-
deren suchen zu müssen oder verbissen 
den Alltag nur nach Erfolg auszurichten 
und dabei viele andere schöne Dinge 
nicht mehr wahrzunehmen.“

Begabt und trotzdem
Unterricht in den Ferien

Frankenpost, im Juni 2019
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Was erwartet ihr euch von diesem Feri-
enseminar?

Magdalena: „Ich freue mich darauf, Her-
ausforderungen oder neue thematische 
Einblicke zu bekommen, die mir in be-
ruflicher Hinsicht eine bessere Orientie-
rung geben werden. Aber auch auf die 
anderen Jugendlichen mit vergleichba-
ren Vorstellungen bin ich sehr gespannt.“

Lilian: „Vor allem finde ich es schön, ei-
nen Einblick in einen Klinikalltag zu be-
kommen und mit Angestellten und Ärz-
ten direkt sprechen zu können. Auch auf 
die Höhlenerforschung freue ich mich, 
weil es eine echte Herausforderung für 
mich werden wird, mit Helm und Stirn-
lampe in die totale Dunkelheit und Enge 
einzusteigen und ich so etwas noch nicht 
kenne.“

Viele tun sich schwer, eine genaue beruf-
liche Vorstellung zu formulieren. Wie ist 
das bei Euch?

Lilian: „Beruf bedeutet für mich etwas, 
was man sehr lange macht. Für mich ist 
finanzielle Absicherung ein wichtiges 
Kriterium. Nur so kann man seinen Fo-
kus auch auf wichtigere Sachen im Le-
ben legen. Ich habe viele Interessen und 
die Seminare der Begabtenförderung 
helfen mir sehr, für mich eine Entschei-
dung zu treffen – aber die ist noch nicht 
ausgereift.“

Magdalena: „Ich möchte zunächst Päd-
agogik studieren und später sehr ger-
ne mein eigenes veganes Café eröffnen 

– beides sind große Träume. Durch das 
Studium kann ich mir nicht nur eine fi-
nanzielle Basis schaffen, sondern meine 

Liebe zur Musik und Kindern beruflich 
kombinieren. Außerdem traue ich es mir 
eher nicht, gleich in die Selbstständig-
keit zu gehen.“

Das Bayerische Gymnasium wird der-
zeit wieder zu einem G9 reformiert. Was 
würdet ihr der Politik aufgrund eurer 
Erfahrungen mit dem G8 raten?

Magdalena: „Unsere Schule bietet uns 
ein vielfältiges Programm über den 
Pflichtunterricht hinaus, so wird jeder 
in seinen Neigungen und der Ausprä-
gung seiner Fähigkeiten unterstützt. Wir 
profitieren beide vom breiten musikali-
schen und künstlerischen Angebot. Der 
Leistungsdruck im G8 war punktuell 
ziemlich hoch – auch für uns. Mehr Zeit 
für Einübung und Festigung des Stoffes 
würden wir von einem G9 erwarten, wo-
für aber der Lehrplan nicht wesentlich 
ausgeweitet werden dürfte. Unbürokra-
tische Investitionen in Bildung, also in 
Schulausstattung und Lehrerstellen, fin-
de ich ungemein wichtig, damit das viel-
fältige Programm dauerhaft gesichert 
und eine individuelle Förderung der 
Schwächeren, aber auch der Begabten 
möglich bleibt.“ 

Lilian: „Der Zwang, in bestimmten Fä-
chern Abiturprüfungen schreiben zu 
müssen, ist schlecht. Ich wünsche mir 
mehr Wahl- und Kombinationsmög-
lichkeiten, um berufliche Vorstellungen 
besser berücksichtigen zu können. Bei-
spielsweise können wir beide in Kombi-
nation mit dem Musikabitur keine Prü-
fung in einer Naturwissenschaft wählen, 
obwohl die so genannten MINT-Berufe 
so wichtig sind.“

Amtsblatt „Der Wunsiedler“,  
Ausgabe September 2019

Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Name Schule
Androschuk, Nelli Gymnasium mit Schülerwohnheim Pegnitz
Benker, Pauline Jean-Paul-Gymnasium Hof
Blaha, Marlene Gymnasium mit Schülerwohnheim Pegnitz
Castner, Marie Maria-Ward-Gymnasium Bamberg
Engelgeh, Laura Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg
Fähnrich, Florian Staatliche Gesamtschule Hollfeld
Fichtner, Lilian Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel
Gareis, Samuel Richard-Wagner-Gymnasium Bayreuth
Harmgarth, Erik Gymnasium Ernestinum Coburg
Hoffmann, Marvin Clavius-Gymnasium Bamberg
Illies, Nathanael Gymnasium Casimirianum Coburg
Jungwirth, Marlene Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth
Kemnitzer, Julia Schiller-Gymnasium Hof
Kliebisch, Noreen E.T.A. Hoffmann-Gymnasium Bamberg
König, Maria Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz
Krausche, Sophie Gymnasium Burgkunstadt
Löhr, Annika Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth
Meixner, Lisa-Marie Schiller-Gymnasium Hof
Nickl, Magdalena Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel
Petkov, Christo Gymnasium Alexandrinum Coburg
Rangott, Nadja Jean-Paul-Gymnasium Hof
Roßmayer, Katharina Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz
Schwital, Teresa Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg
Sümmerer, Amelie Staatliche Gesamtschule Hollfeld
Teschner, Vanessa Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg
Weithase, Alicia E.T.A. Hoffmann-Gymnasium Bamberg
Wicklein, Josua Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach
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