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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG

Liebe Eltern und 
Sorgeberechtigte,

es geht mit großen Schritten in Richtung 
Schuljahresende, sodass wir schon jetzt die 
wichtigsten Informationen an die Eltern-
schaft weitergeben. An dieser Stelle danken 
wir allen Mitarbeitern des BvonA-Express 
für die engagierte Mitarbeit und möchten Ih-
nen nun durch einen kleinen Rückblick auch 
den Blick für die Aktivitäten in der Zukunft 
öffnen.

Rückblick und Ausblick

Nach dem bestandenen Abitur konnten 43 
Abiturientinnen und Abiturienten mit der All-
gemeinen Hochschulreife die Schule verlas-
sen. Wir gratulieren ihnen herzlich und wün-
schen für die weitere Zukunft in Ausbildung 
und Studium viel Erfolg.

Beim diesjährigen Frühlingskonzert konnten 
die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. 
Jahrgangsstufe wieder ihr Können unter Be-
weis stellen und zeigen, was sie in den Nei-
gungsklassen in einem bzw. zwei Jahren ge-
lernt haben. Ein großer Applaus der fast voll 
besetzten Otterberger Stadthalle belohnte 
die Mühe. Ein herzliches Dankeschön an die 
Fachschaft Musik, die uns jedes Jahr durch 
ihren besonderen Einsatz diesen besonderen 
Rahmen ermöglicht.

Bereits zum 28. Mal stand wieder der Aus-
tausch mit unserer französischen Partnerge-
meinde Gueugnon auf dem Programm. Hier-
bei konnten die Schülerinnen und Schüler 
ihre Sprachkenntnisse vertiefen und Einblicke 

in die Kultur unseres Nachbarlandes gewin-
nen. In einem besonderen Festakt haben wir 
Frau Jeanne Berlaud verabschiedet, die für 
die Zeit von 28 Jahren durch ein hohes per-
sönliches Engagement, einen langen Atem 
sowie Überzeugung in der Sache für uns eine 
feste Größe wurde. Im Sommer geht sie nun 
in den wohlverdienten Ruhestand.

Im Rahmen der Berufsorientierung fand ne-
ben dem Betriebspraktikum der 8. Jahrgangs-
stufe bereits zum dritten Mal der Besuch der 
Ausbildungsmesse Vocatium am 31.05. und 
01.6.2016 statt. Hier nehmen die Schülerin-
nen und Schüler die Möglichkeit wahr, schon 
erste Kontakte zu Ausbildungsstätten zu 
knüpfen, ein Bewerbungsgespräch zu führen 
oder sich ganz gezielt zum Studium zu infor-
mieren.

Der Kennenlerntag für die neuen 5. Klassen 
fand am 10.06.2016 statt und bot den künfti-
gen Schülerinnen und Schülern die Möglich-
keit, die neuen Klassenlehrer und Mitschüler 
zu „beschnuppern“.

Am 07. und 08.07.2016 findet die Entlassfei-
er für die Schüler aus den 9. und 10. Klassen 
statt. Wir freuen uns auf eine schöne, anspre-
chende und angemessene Abschlussfeier und 
wünschen allen Abgängern viel Erfolg und 
Freude auf ihrem beruflichen und privaten 
Weg.

In diesem Jahr beenden wir das Schuljahr 
mit einer Projektwoche (11.07.-14.07.2016), 
die in das Schulfest mündet. Das Motto der 
Projektwoche: „Mir sinn die Palz“ – Unsere 
Heimat ist bunt hält- vielfältigste, interessan-
te und spannende Projekte bereit, die von 

Grußwort
Hey, ihr Lieben,

wir, Sarah Peters, Rena Zerger und Kira Rei-
denbach, grüßen euch alle herzlich!
Bis zu dieser Ausgabe gehörten wir dem Re-
daktionsteam des BvonA-Expresses an. Mit 
unserem bestandenen Abitur haben wir nicht 
nur die Schule, sondern auch das Redak-
tionsteam verlassen. Danke an Frau Pflüger 
und Herrn Scholz für die gute Zusammen-
arbeit, für Geduld und Rücksicht, wenn die 
Beitragsfristen überschritten wurden und für 
hilfreiche Ratschläge zur Verbesserung unse-
res Schreibstils.

Wir verabschieden uns nun von drei Jahren 
„Glaskasten“, wo die Redaktionstreffen übli-
cherweise stattgefunden haben. Somit sind 
die heiß begehrten Plätze im Redaktionsteam 
wieder frei. An die kreativen Köpfe unter 
euch: Habt ihr Interesse am Schreiben oder 
vielleicht schon mal einen Bericht für unsere 
Zeitung verfasst? Dann meldet euch schnell 
bei Frau Pflüger oder Herrn Scholz, sie freuen 
sich über eure Unterstützung!

Liebe Grüße

Sarah, Rena & Kira

GRUSSWORT
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Gelebte Integration

Zwei spannende Fragen: Wie ist das mit den 
Flüchtlingskindern und -jugendlichen an der 
Bettina von Arnim IGS Otterberg? Wie funk-
tionieren Aufnahme und Integration von An-
fang an?

Vorab gilt mein Dank allen an diesem an-
spruchsvollen Prozess Beteiligten. Im Einzel-
nen ist das jede Familie, jedes Kind, die Ver-
bandsgemeinde, der Schulträger, die vielen 
ehrenamtlichen Paten der „Initiative wir sind 
dabei“, die Paten der Kinder und Jugendlichen 
in ihren Klassen, die zuständigen Klassen- und 
Fachlehrer, die Kolleginnen und Kollegen in 
der GTS und nicht zuletzt Herr Marcel Richter, 
dem Kursleiter für„Deutsch als Zweitsprache“.

Der Aufnahmeprozess im Ablauf:
Kommen die Flüchtlingsfamilien zu uns, dann 
bereitet die Verbandsgemeinde die entspre-
chende Zuordnung der Kinder und Jugendli-
chen zu den Institutionen Kita, Grundschule 
und zur Bettina von Arnim IGS wunderbar vor. 
Wir führen mit den Paten, den Eltern und Kin-
dern und im besten Fall natürlich gemeinsam 
mit den Klassenleiterkollegen das Aufnahme-
gespräch und heißen die Kinder und Jugendli-
chen herzlich willkommen.

Sich mit den neuen Klassenkameraden ver-
ständigen zu können, dem Unterricht inhalt-
lich folgen zu können, neue Freunde zu fin-
den, das ist der sehnlichste Wunsch unserer 
neuen Schüler. Durch die rasche Organisa-
tion des Kurses „Deutsch als Zweitsprache“ 
konnte hierzu eine wesentliche schulinterne 
Maßnahme für eine gelingende Integration 
etabliert werden. Wir sind sehr dankbar, dass 
dieser Kurs mit 15 Stunden pro Woche ange-

boten werden kann. Die Herausforderung für 
den Kursleiter Herrn Richter ist die große He-
terogenität der Schülerinnen und Schüler. Ein 
differenziertes Unterrichtsangebot ist damit 
obligatorisch. Jede Schülerin, jeder Schüler 
im Kurs wird von ihm dort abgeholt, wo er mit 
seinen Kenntnissen steht. Ein durch das Mi-
nisterium finanzierter Feriensprachkurs durch 
die Kreisvolkshochschule erweiterte über die 
Osterferien das Angebot.

Die Flüchtlingskinder ohne Deutschkennt-
nisse werden einer Klasse zugeordnet und 
besuchen den Regelunterricht vornehmlich 
in Kursen, die nicht wesentlich besondere 
Sprachkenntnisse erfordern. Nach dem so ge-
nannten teilintegrativen Modell sind dies u.a. 
Fächer wie Sport, Kreatives Werken, Kunst 
und Musik. Die verbleibende Zeit besuchen 
Sie den Deutsch-Intensivkurs.

Die Aufnahme in den Klassen ist immer herz-
lich und die Klassenlehrer engagieren sich 

GELEBTE INTEGRATION

den Lehrerinnen und Lehrern der BvonA in 
jahrgangsübergreifender Form angeboten 
werden. Die Präsentationen am Schulfest 
versprechen einen gelungenen Abschluss des 
Schuljahres. Herzlichen Dank an alle für den 
Ideenreichtum und die Kreativität. Wir freuen 
uns!

Personelle Veränderungen

Am Ende des Schuljahres werden uns unse-
re Referendare des Referates Realschule Plus 
nach bestandener Prüfung verlassen. Wir 
wünschen den Kolleginnen Nicole Becker, 
Stefanie Hartmann und dem Kollegen Tobias 
Bartz viel Gesundheit und beruflichen Erfolg. 

Im kommenden Schuljahr werden neue Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
der Realschule Plus unserer Schule zugewie-
sen und ihren Vorbereitungsdienst absolvie-
ren.

Verlassen werden uns die Kollegen Lore Koch 
und Trygve Haag. Beide gehen in den wohl-
verdienten Ruhestand. Wir danken Ihnen 
schon heute für ihr Engagement und wün-

schen auch ihnen viel Freude, Gesundheit 
und interessante Aktivitäten im neuen Le-
bensabschnitt.

Herr Jordan Riedl hat im Mai dieses Schuljah-
res sein freiwilliges soziales Jahr beendet und 
unsere Schule verlassen. Wir danken ihm für 
seine Mithilfe in vielen Bereichen der Schule 
und wünschen ihm für sein Studium viel Er-
folg.

Weitere Veränderungen sind möglich und 
werden Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt 
mitgeteilt.

Termine

Umwahltermin für Ethik bzw. Religion: Stich-
tag für die begründeten schriftlichen Anträge 
zum Wechsel für das kommende Schuljahr ist 
Montag, der 04.07.16.

Ferientermin: 
Sommerferien 18.07 – 26.08.2016
Erster Schultag im neuen Schuljahr 2016/17: 
29.08.2016

Weitere Termine entnehmen Sie bitte unse-
rer Website (www.bvona-igs-otterberg.de).

Die Schulleitung wünscht der gesamten 
Schulgemeinschaft schöne Ferien und ein er-
folgreiches Schuljahr 2016/17!

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG

. . . aktuell & kreativ
inesinesBLUMEN

Otterstr. 2 · 67697 Otterberg · Tel. 06301/94 68 · Fax 33344
Inh.: U. Krebs · e-mail: blumen-ines@t-online.de

Gönn Dir Gesundheit
Gesundheit
Gesundheit

Hauptstr. 39 · 67697 Otterberg
Telefon 0 63 01- 3 11 00

www.wallonen-apotheke.de

A P O T H E K E 

W A L L O N E N

Inh. M. Noack
O T T E R B E R G
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Jeder hat mittlerweile mitbekommen, dass 
viele Menschen aus ihrem Land flüchten 
mussten und dies aus den unterschiedlichs-
ten Gründen. In Deutschland fanden viele 
von ihnen Zuflucht. Auch an unserer Schule 
durften wir Schüler aus dem Iran und Syri-
en begrüßen. Um ihnen bei der Integration 
zu helfen, bietet unsere Schule neben dem 
regulären Unterricht auch einen Förderkurs 
Deutsch an, den die Schüler 15 Stunden in 
der Woche besuchen. Lara Bohlander, Laura 
Haase und Sandra Moreira aus der MSS 12 
besuchten den Kurs und berichten im Fol-
genden von ihren Erlebnissen und den inte-
ressanten Gesprächen, die sie dort führen 
konnten.

Wir durften uns in unseren Freistunden ei-
nen Einblick in den Unterricht verschaffen. 
Zunächst erfuhren wir, dass der Kurs drei Wo-
chen vor den Osterferien mit acht bis neun 
Schülern begann und mittlerweile zwölf bis 
dreizehn Teilnehmer hat. Der zuständige Leh-
rer Marcel Richter erzählte uns, dass mehrere 
Schüler in ihrem Heimatland keine Schule be-
suchten oder nur unregelmäßig, weshalb sie 
zusätzlich in ihrer Freizeit einen Deutschkurs 
belegen. Einige Schüler können mittlerweile 
schon sehr gut Deutsch, sodass drei der Schü-
ler uns etwas über die Schulen in ihrem Hei-
matland erzählen konnten. Im Gegensatz zu 
Deutschland gehen Mädchen und Jungen im 
Iran getrennt zur Schule und die Grundschule 
besuchen die Kinder bis zur sechsten Klasse. 
Die Schüler erzählten uns, dass sie schon seit 
acht Monaten hier in Deutschland sind und 

auch gerne zur Schule gehen. Wie bei den 
meisten Kindern sind ihre Lieblingsfächer 
Sport und Biologie/NW, aber auch Deutsch, 
Physik und Mathematik. Insgesamt bemerk-
ten wir, dass die Kinder einen großen Willen 
haben und auch sehr fleißig sind. Ihr Spaß 
am Lernen zeigte sich auch im Unterricht bei 
Herrn Richter. Durch seine Hilfe können sich 
die Kinder besser integrieren, sowohl im Un-
terricht auch bei den Mitschülern, da er sehr 
individuell auf seine Schüler eingeht. Sehr er-
freulich ist auch, dass der Deutschunterricht 
auch zuhause seinen Nutzen findet.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die 
Kinder sehr viel Spaß am Lernen haben, aber 
trotzdem noch Unterstützung benötigt wird. 
Gesucht werden Oberstufenschüler, die mög-
lichst mittags in ihren Freistunden zur Verfü-
gung stehen. Wenn Interesse besteht, könnt 
ihr euch bei Frau Pflüger oder Herrn Richter 
melden. Über Rückmeldung würden sich 
nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrer 
freuen.

Sandra Moreira, Lara Bohlander
und Laura Haase, 12b

Zentrum, Herz und Motor der Integration – 
Der Deutsch-als-Zweitsprache-Kurs an der BvonA

GELEBTE INTEGRATIONGELEBTE INTEGRATION

in vielfältigster Weise. Hier sei, nur als eines 
von vielen Beispielen, stellvertretend das  
Betriebspraktikum 8 genannt. Durch die Un-
terstützung der Klassenlehrinnen und –lehrer 
konnten auch die drei Jugendlichen, die erst 
seit November letzten Jahres bei uns sind, in 
der Zeit vom 11.-22.04.16 ein Betriebsprakti-
kum absolvieren.

Die Ganztagskoordinatoren Frau Christina 
Riehl und Herr Christian Adam haben mit der 
Initiative einer Integrations-AG ein besonde-
res Profil am Montag eingerichtet. Interes-
sierten geben sie dazu gerne weitere ausführ-
liche Informationen.

Ein soziales Netzwerk, wie unser oben be-
schriebenes, lebt von den vielen engagierten 
Menschen, die es lebendig halten. Dadurch 
erwachsen auch immer wieder neue Ide-
en, wie beispielsweise das jüngst initiierte 

Projekt, die Eltern unserer Flüchtlingskinder 
auch stärker in unser Schulleben zu integrie-
ren. Zusammen mit dem SEB, dem Kollegium 
und engagierten Oberstufenschülern wollen 
wir gleich zu Beginn des nächsten Schuljahres 
einen gemeinsamen Abend mit den Flücht-
lingsfamilien, mit Paten, Eltern, Schülern 
und Lehrern veranstalten, unter dem Motto: 
„Über den Tellerrand kochen“. Die Intention 
dabei ist, einen „interkulinarischen Abend“ zu 
gestalten. Jeder steuert hierzu ein typisches 
Gericht aus seiner Heimat bei. Vielfältige Ak-
tivitäten runden eine Veranstaltung ab, die 
ganz im Zeichen des Kennlernens und Zusam-
menrückens steht.

Wir freuen uns darauf und erwarten voller 
Spannung diese Initiative. Im nächsten BvonA 
Express berichten wir gerne darüber.

Elke Bonner
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Intensivtage der
11. Jahrgangsstufe

In der Woche vom 25.01.2016 bis einschließ-
lich 29.01.2016 fanden für die Jahrgangsstu-
fe 11 die Intensivtage statt. Für alle Schüle-
rinnen und Schüler standen für diese Zeit 
mehrere Projekte zur Auswahl, unter ande-
rem zwei zu den Themen Flüchtlingsdebatte 
und kulturelle Vielfalt. Im Rahmen unseres 
Themenschwerpunkts Flüchtlinge werden 
im Folgenden Verlauf und Ergebnisse dieser 
beiden Projekte vorgestellt.

In dem Projekt Kultur und Kulturen von Chris-
tiane Mai wurde nicht nur landeskundliches 
und kulturelles Wissen erworben und erwei-
tert, sondern man wagte auch kulinarisch 
der Blick über den gewohnten Tellerrand. 

Wir haben viel über die Menschen, deren 
Leben und Kultur aus den von uns gewähl-
ten Ländern Mazedonien, Marokko und Iran 
gelernt. Aber auch unsere Kultur haben wir 
genauer betrachtet und sie mit den anderen 
verglichen.Es wurde zu jedem Land ein Plakat 
erstellt, auf dem wir die Themen Essen und 
Trinken, Tradition und Religion, Lebensphilo-
sophie, Rechte und Pflichten der Geschlech-
ter sowie Verhalten und Auftreten genauer 
untersucht haben. Hierbei haben wir viel 
Neues und für uns Untypisches erfahren. An-
schließend wählten wir von jedem der drei 
Länder ein typisches Nationalgericht, das wir 
dann gruppenweise gekocht haben. Dabei 
hatten wir sehr viel Spaß und unser Essen hat 
auch sehr gut geschmeckt. Wir haben in die-
ser Woche gelernt, dass wir andere Kulturen 
nicht an unserer messen dürfen und sie ohne 
Vorurteile betrachten sollen. Die Gruppe von 
Thomas Kauf beschäftigte sich mit der Flücht-
lingsdebatte, wobei hier insbesondere auf 
die Rhetorik der Gegner der aktuellen Flücht-
lingspolitik eingegangen wurde. Der Teilneh-
mer Manuel Burckard aus der 11b verfasste 

GELEBTE INTEGRATIONGELEBTE INTEGRATION

„Geschockt darüber, was 
die Fünftklässler alles 
wissen“

Die Schülerinnen und Schüler des Abitur-
jahrgangs aus dem Ethikkurs von Heike 
Lazer schlüpften kurz vor dem Ende ihrer 
Schullaufbahn selbst in die Lehrerrolle und 
hielten in den fünften Klassen Vorträge zum 
Thema Flüchtlinge und Integration. Wir 
führten ein Interview mit der Teilnehmerin 
Simone Weiß, um mehr über dieses Projekt 
zu erfahren.

Express: Wie ist die Idee entstanden?

Simone: So ganz genau weiß ich das nicht 
mehr. Es stand von Anfang an fest, dass wir 
einen Vortrag in den 5. Klassen halten soll-
ten. Bei dem Thema waren wir uns dann aber 
nicht so einig und haben lange diskutiert, bis 
jemand das Thema „Flüchtlinge“ erwähnt 
hat. Zwar waren auch bei diesem Thema ei-
nige dagegen, aber letztendlich kamen wir 
dann doch auf einen gemeinsamen Nenner. 
Als das Thema feststand, konnten wir uns 
Fragen dazu überlegen, die uns auch wirklich 
interessierten.

Express: Wie war es für dich, zum ersten Mal 
einen Vortrag vor Kindern zu halten?

Simone: Gute Frage ... Etwas seltsam, weil 
man es als Oberstufenschüler ja gewohnt ist, 
so viel wie möglich aus einem Vortrag heraus 
zu holen und möglichst viele Fachbegriffe ver-
wenden muss. Allerdings hatte ich auch ein 
gutes Gefühl dabei, den Kindern etwas über 
Flüchtlinge beizubringen, weil ich es persön-

lich sehr wichtig finde, dass sie respektvoll 
mit Flüchtlingen umgehen und auch schon im 
jungen Alter Hilfe leisten.

Express: Wie habt ihr den Vortrag gestaltet?

Angefangen haben wir spielerisch, indem 
wir die Kinder dazu aufgefordert haben, uns 
einige Herkunftsländer von Flüchtlingen zu 
nennen und diese auf einer Karte anzumalen. 
Um unsere Informationen zu transportieren, 
haben wir eine fiktive Person erfunden, die 
sozusagen den Kindern ihre Fluchtgeschichte 
erzählt. Gegen Ende des Vortrags haben wir 
die Kinder gefragt, wie sie aktiv Flüchtlingen 
helfen können und ihre Antworten mit den 
unsrigen verglichen.

Express: Hattest du das Gefühl, dass der Vor-
trag gut ankam?

Simone: Anfangs war ich im positiven Sin-
ne geschockt darüber, wie viel einige Kinder 
schon über das Thema und die Geschehnisse 
in anderen Ländern wussten. Obwohl unser 
Vortrag etwas länger war, haben alle konzent-
riert zugehört und gut mitgemacht. Natürlich 
haben wir die Schüler auch spielerisch mit 
eingebunden, was meiner Meinung nach bei 
allen gut ankam.

Express: Würdest du solche Vorträge empfeh-
len?

Simone: Gerade bei Kindern finde ich es 
wichtig, dass sie früh lernen, was auf sie zu-
kommt und was auf der Welt geschieht. Vor-
träge über aktuelle Themen finde ich daher 
sehr empfehlenswert.
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Am 23. November 2015 gastierte das eng-
lischsprachige White Horse Theatre wieder 
einmal an der BvonA. Diesmal brachte das 
Ensemble für unsere neunten und zehnten 
Klassen ein brandaktuelles Stück auf die 
improvisierte Bühne in der alten Turnhalle: 
Promised Land, ein Stück, das Rassismus, 
soziale Ausgrenzung sowie körperliche und 
verbale Gewalt gegen Flüchtlinge und Min-
derheiten in England thematisiert.  Nicolas, 
Etiosa, Leah und Isabell aus der 10a haben 
für den Express sowohl die Handlung als 
auch die Reaktionen ihrer Mitschüler zusam-
mengefasst.

Die Handlung: Der Flüchtling Ravi flieht mit 
seiner Mutter aus Syrien, nachdem sein Va-
ter, ein Friedenskämpfer, aufgrund seiner 
politischen Einstellung erschossen wurde. Da 
auch sie bedroht wurden, flieht Ravi mit sei-
ner Mutter zunächst nach Frankreich, dann 
nach England. Anfangs fällt ihm die Verstän-
digung extrem schwer, denn alles, was er 
sagen kann, ist: How do you do. Nachdem 
Ravi und seine Mutter nach zwei Jahren ihre 
Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, bekom-
men sie eine Wohnung in der Gough Street 
zugewiesen. In dieser Straße leben der Junge 
Jaz und die beiden Mädchen Fiz und Snoz. Sie 
nennen sich selbst Gough Street Gang, sind 
gewaltbereit und ausländerfeindlich. Ravi ge-
rät immer wieder mit der Gang aneinander, 
es kommt zu verbalen und körperlichen At-
tacken, auch Ravis Geld wird gestohlen. Ravi 
versucht sie zu überzeugen, dass sie friedlich 
zusammenleben können, aber seine Koopera-
tionsversuche scheitern kläglich, bis er eines 
Tages das Mädchen Fiz anspricht, als sie al-
leine auf der Straße ist. Er versucht, ihr seine 

Lage zu erklären und warum er das Geld so 
dringend braucht. Anfangs scheitern die An-
näherungsversuche, doch dann ist Fiz doch 
bereit, sich auf Ravi einzulassen. Sie gibt ihm 
sein Geld zurück und sie freunden sich an. 
Fiz überzeugt auch Snoz, ihre Meinung über 
Ravi zu ändern. Die beiden Mädchen wollen 
den Konflikt mit Ravi beilegen und suchen das 
Gespräch mit ihrem Anführer Jaz. Dieser ent-
scheidet sich aber gegen einen Zusammen-
schluss und sucht sich neue Verbündete, die 
seine rassistischen Ansichten teilen. Ravi, Fiz 
und Snoz leben von nun an freundschaftlich 
verbunden in der Gough Street zusammen. 
Sie bilden eine eigene neue Gang, die tolerant 
und friedlich ist.

Unser Fazit: Wir finden das Stück sehr gut 
gelungen, da es in einfachem, verständlichem 
Englisch erzählt ist. Außerdem ist die Ge-
schichte passend zur aktuellen Situation. Den 
vier Schauspielern ist es gut gelungen, das al-
les auf die Bühne zu bringen.

Zum Abschluss noch zwei Kommentare un-
serer Mitschüler: „Das Stück ist sehr aktuell, 
aber unglaubwürdig, denn die Realität sieht 
nicht so rosig aus.“ (Justin)
„Wir finden das Stück empfehlenswert, weil 
das Thema gerade genau zur Situation passt, 
denn es kommen im Moment viele Flücht-
linge auch zu uns und das Stück zeigt, wie 
man nicht auf sie reagieren sollte, denn alle 
Menschen sind gleich und sollten auch gleich 
behandelt werden. Man soll keine Vorurteile 
gegenüber Flüchtlingen haben.“ (Nina und  
Michelle)

England – ein gelobtes Land für Flüchtlinge?
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für den BvonA-Express diesen Projektbericht:
Zu Beginn klärten wir die Bedeutung und Ver-
wendung verschiedener Schlüsselbegriffe, 
welche in der Flüchtlingsdebatte des Öfteren 
ihren Platz finden, so etwa die immer wieder 
angesprochene „Integration“ oder auch wer-
tende Formulierungen wie „Flüchtlingskrise“ 
oder „Gutmensch“ und damit verbundene 
Vorstellungen.

Um den Überblick über die Vielzahl an Zahlen, 
Daten und Behauptungen in der Thematik zu 
behalten und strittige Fragen schnell fundiert 
klären zu können, recherchierte eine Gruppe 
die „Fakten in der Flüchtlingskrise“. Ein an-
deres Team setzte sich mit der „Sprache der 
Pegida“ auseinander. Als Grundlage hierbei 
dienten eigene Recherchen in den sozialen 
Netzwerken wie Facebook und Twitter. Die 
gefundenen Beispiele offenbarten vielfach 
erschütternd menschenverachtende Anklän-
ge an die Sprache im Nationalsozialismus. In 
eine ähnliche Richtung gingen die Untersu-
chungen einer weiteren Gruppe, die sich kri-
tisch mit dem Wortlaut der Reden des Pegida-
Organisators Lutz Bachmann im Kontrast mit 

den Äußerungen aus seiner Anhängerschaft 
auseinandersetzten. Eine dritte Gruppe sam-
melte einige der über Flüchtlinge im Umlauf 
befindlichen Gerüchte, wie sie derzeit häufig 
über die sozialen Netzwerke weiterverteilt 
werden. Dabei wurde deutlich, dass es sich 
bei besagten Gerüchten häufig um immer 
wieder ähnliche Muster moderner „Wander-
sagen“ oder „urban legends“ handelt, die 
mit ganz ähnlichen, teilweise sehr absurden 
Behauptungen fast gleichzeitig an den unter-
schiedlichsten Stellen in Deutschland auftau-
chen. Die jeweiligen Ergebnisse stellten wir 
in Form von Referaten, Power-Point-Präsen-
tationen sowie plastischer Arbeiten, wie zum 
Beispiel einer kleinen Litfaßsäule, vor. Be-
sonders positiv nahmen wir die angenehme 
und entspannte Arbeitsatmosphäre in den 
kleinen Gruppen wahr, was zu guten Arbeits-
ergebnissen führte. Auch begrüßten wir sehr, 
dass nach den Präsentationen ein umfassen-
der Meinungsaustausch stattfinden konnte, 
welcher als sehr interessant und oftmals als 
sehr inspirierend empfunden wurde.

Manuel Burckardt, 11d
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Ein tragisches Flüchtlingsschicksal: Das Tagebuch der 
Anne Frank als Klassenzimmerstück

Auch in diesem Schuljahr war wieder das 

mit einem Klassenzimmerstück an der BvonA 
zu Gast:  Mit einer Inszenierung von Harald 
Demmer über das allzu kurze Leben eines 
weltbekannten  Flüchtlingskindes, prägnant 
interpretiert durch eine einzelne Schauspie-
lerin. Fabrice Suckau (8c) beschreibt seine 
Eindrücke:

Am 21. Januar 2016 kam eine Schauspielerin 
des Pfalztheaters Kaiserslautern in unsere 
Klasse. Sie spielte das aufregende Leben der 
Jugendlichen Anne Frank, das diese in ihrem 
Tagebuch festgehalten hat. Die Schauspie-
lerin Nele Sommer erzählte immer wieder 
mit Bildern aus dem Leben der Anne Frank: 
Sie war Jüdin, sie lebte mit ihren Eltern Otto 
und Edith Frank und ihrer älteren Schwester 
Margot Frank zusammen in einem Haus in 

Frankfurt, bis die Nazis an die Macht kamen, 
denn dann mussten sie flüchten. Die Fami-
lie Frank flüchtete in die Niederlande. Aber 
die Nazis besetzten auch die Niederlande. 
Deshalb mussten sie 1942 in einem Versteck 
untertauchen, weil sie kein Land als Flüchtlin-
ge aufnehmen wollte. Sie hielt alles in ihrem 
Tagebuch fest, z. B. wie sie sich fühlte, denn 
sie lebten mit acht Leuten in einem kleinem 
Hinterhaus, wobei sie sich zeitweise sogar 
mit einem 40-jährigen Mann, der auch dort 
untergetaucht war, ein winziges Zimmer tei-
len musste – bis sie im Sommer 1944 verra-
ten wurden und alle acht Personen gefangen 
wurden und auf tragische Art und Weise star-
ben. Nur ihr Vater Otto Frank überlebte und 
veröffentlichte ihr Tagebuch. Die Schauspiele-
rin Nele Sommer spielte das so gut, dass je-
der aus der Klasse mitfühlen konnte und sich 
in die Lage von Anne Frank hineinversetzen 
konnte.

Mit ihrem Sozialkunde-Leistungskurs woll-
te sie – bereits im Dezember – auch gerne 
einen Beitrag leisten, vorbildlich handeln, 
dachte sich Johanna Buhl, als sie von dem 
Projekt „Refugee Welcome Box Kaiserslau-
tern“ hörte. Entsprechend schlug sie ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern an der 
BvonA vor, einige dieser so genannten Will-
kommensboxen, die in dieser Zeit nun auch 
als Weihnachtsgeschenke gelten konnten, 
für junge Flüchtlingskinder, die in Kaiserslau-
tern und Umgebung ankommen, zu packen. 
 
Ihr Kurs hatte sich zuletzt erst umfassend mit 
der Flüchtlingsthematik beschäftigt und die 
Resonanz auf ihr Anliegen war schlichtweg 
großartig: So packten die 14 Schülerinnen 
und Schüler des Leistungskurses der MSS 11 
gemeinsam mit Ihrer Lehrerin Natalie Arenth 
ein Päckchen nach dem anderen, mit allem, 
was sie selbst dafür gesammelt oder extra 

Spenden für Flüchtlinge - Schüler der BvonA IGS
Otterberg engagieren sich

gekauft hatten. 20 prall gefüllte Pakete mit 
Wintermützen, Schals, Büchern, Spielzeug, 
Süßigkeiten und vielem mehr standen am 
Ende abholbereit im Klassensaal. Der Eifer, 
die Kreativität und Spendenbereitschaft die-
ser Schüler war in der Tat vorbildhaft.

GELEBTE INTEGRATION

So nimm, Gerechtigkeit, denn deinen Lauf!
Dorfrichter Adam

Foto: Anne Frank
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Schulwandertag zur Fuchsdelle

Der Wettergott war uns hold: Bei strahlen-
dem Sonnenschein und trockenem Frühsom-
merwetter marschierten alle Klassen der 
BvonA am 7. Juni auf verschiedenen Wan-
derrouten nach Erfenbach. 

An der Fuchsdelle wurden sie bereits von 
den Schülerinnen und Schülern der MSS 12 
erwartet und mit reichlich Verpflegung in 
Form von Würstchen, Frikadellen und Kuchen 
versorgt. Nach einer ausgiebigen Verschnauf-

pause auf dem schönen Gelände, auf dem 
neben schattigen Sitzplätzen auch Spielplatz, 
Trampolin und Slackline für Unterhaltung 
und Entspannung sorgten, machten sich alle 
schließlich gut gelaunt wieder auf den Weg 
nach Otterberg.  
Für die Planung und Durchführung dieses 
durchweg  gelungenen sommerlichen Schul-
ausfluges sei allen Beteiligten gedankt, be-
sonders aber dem Cheforganisator Carsten 
Wick und der MSS 12!

Der Maßanzug für individuellen Hörgenuss 
Widex EarPhones - maßgefertigte Kopfhörer in
modischem Design für brillante Klangerlebnisse bei hohem Tragekomfort 
z.B. für den I - Pod

Der Maßanzug für individuellen Hörgenuss Der Maßanzug für individuellen Hörgenuss 
Widex EarPhones - maßgefertigte Kopfhörer in
modischem Design für brillante Klangerlebnisse bei hohem Tragekomfort 
z.B. für den I - Pod
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„Abbi 2016“ – Füttert den guten Wolf in euch!

Am 11. März lud der Abiturjahrgang 2016 zur 
feierlichen Zeugnisübergabe mit anschlie-
ßender Abiturfeier  in die Stadthalle Otter-
berg.

Klassisch, elegant und auch ein wenig gla-
mourös, so wirkte nicht nur die hauptsächlich 
in schwarz und gold gestaltete Dekoration der 
Stadthalle, sondern auch der Kleidungsstil des 
diesjährigen Abiturjahrgangs. Gemäß ihrem 
in Erinnerung an die legendäre schwedische 
Popband Abba gefundenen Motto Abbi 2016 
zog unser diesjähriger Abschlussjahrgang zu 
The Winner Takes it all in die Stadthalle ein. 
Besonders beeindruckend war der Sound der 
professionellen Musikanlage, die auch wäh-
rend der Zeugnisübergabe gebührend zum 

Einsatz kam. Jeder Abgänger durfte zu den 
Klängen eines selbstgewählten Songs auf die 
Bühne gehen, um sein Reifezeugnis aus den 
Händen von Elke Bonner und Cordula Schür-
mann in Empfang zu nehmen.
Die MSS-Leiterin Cordula Schürmann war, 
so betonte sie in ihrer Rede, in diesem Jahr 
besonders gerührt und stolz, elf Schülerin-
nen und Schüler ihrer ehemaligen 5b zu den 
erfolgreichen Abiturienten zählen zu dürfen. 
Die stellvertretende Schulleiterin Elke Bon-
ner ermutigte in ihrer Ansprache die Abitu-
rientinnen und Abiturienten in Anlehnung 
an eine indianische Legende dazu, stets den 
guten statt den bösen Wolf in sich zu füttern. 
Jeder Mensch trage zwei Seiten in sich, daher 
habe jeder die Wahl, ob er oder sie sich auch 
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in schwierigen Lebensphasen von positiven 
Werten wie Lebensfreude, Mut und Optimis-
mus oder von negativen, destruktiven Ener-
gien leiten lasse. Die Stammkursleiterinnen 
Christina Riehl und Sarah Stemberg ermun-
terten ihre nun flügge gewordenen Schützlin-
ge dazu, mit Mut ihren eigenen Lebensweg zu 
gehen und dabei auch Misserfolge als Norma-
lität zu akzeptieren oder sogar als Chance zu 
sehen.
Insgesamt war dieser, von den ehemaligen 
BvonA-Schülerinnen Danielle Baron und Fabi-
enne Henniger charmant moderierte Abend 
ein voller Erfolg, zu dem wir unserem Abitur-
jahrgang 2016 ebenso herzlich gratulieren 
möchten wie zur bestandenen Reifeprüfung. 
Wir als Redaktion des BvonA-Express wün-
schen allen Abiturientinnen und Abiturienten 
viel Glück und Erfolg auf ihrem Lebensweg!        

„Wo sich das meiste Geld 
in Deutschland befindet? 
– Unter den Matratzen“

Am 14.03. und 18.04.2016 war Frau Gabriele 
Kuhn, eine Mitarbeiterin der Deutschen Bun-
desbank aus Mainz, zu Besuch an der BvonA. 
Alicia Lorch (MSS 11) fasst die Veranstaltung 
kurz zusammen:
Frau Kuhn ermöglichte unter anderem dem 
Sozialkunde-Leistungskurs der 11. Jahrgangs-
stufe in der Doppelstunde einen kurzen, aber 
einleuchtenden Einblick in die komplexe Ban-
kenlehre und die Geldpolitik in Deutschland. 
Es wurden viele Fragen geklärt, die uns bei 
unserem aktuellen Unterrichtsthema „Wirt-
schaft“ und uns auch bei unseren weiteren 
Lebenswegen begleiten werden.
Mit Hilfe einer ansprechenden Power-Point-

Präsentation und immer wieder anstecken-
den Zwischenfragen hielt Frau Kuhn unser 
Interesse aufrecht. Am Ende der Doppelstun-
de gingen wir mit zahlreichen Informationen 
und einer großen Menge an geschreddertem 
Geld aus einem sehr interessanten und auch 
lehrreichen Vortrag. Auch eine zehnte Klasse 
und der Grundkurs Sozialkunde 11 nutzten 
die Chance, sich von Frau Kuhn informieren 
zu lassen.

Foto: Gabriele Kuhn
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Equal Pay Day – was ist 
meine Arbeit wert?

Schülerinnen und Schüler der BvonA zu 
Gast bei der BPW-Veranstaltung im Theo-
dor-Zink-Museum.

Der Equal Pay Day wurde 2008 vom Ver-
band der Business and Professional Women 
(BPW) nach Deutschland gebracht. Es ist 
ein Aktionstag zum Thema Entgeltungleich-
heit zwischen Männern und Frauen, der seit 
Jahren im März stattfindet. Dieses Datum 
markiert die Lohnlücke zwischen den Ge-
schlechtern. Frauen verdienen zur Zeit in 
Deutschland durchschnittlich 21,6 Prozent 
weniger als Männer. Das bedeutet, Männer 
könnten 79 Tage im Jahr weniger arbeiten 
und hätten am Ende genauso viel in der Ta-
sche wie Frauen. Zu diesem Thema hatte der 
BPW-Club Kaiserslautern am 16. März 2016 
einen Diskussionsabend organisiert, an dem 
auch Schülerinnen und Schüler der BvonA 
mit Frau Edwards teilnahmen. Clara Sauer 
(MSS 12) berichtet für uns.

Der BPW ist ein Zusammenschluss berufs-
tätiger Frauen, die sich dafür einsetzen, die 
berufliche Zukunft für Frauen zu verbessern. 
Die Wurzeln dieser Arbeit gehen bis ins Jah-
re 1919 zurück und liegen in Amerika, wo die 
Rechtsanwältin Dr. Lena Madesin Phillips den 
Verband der BPW gründete. Auch in Kaisers-
lautern gibt es einen BPW-Club.
Zentrale Themen des BPW und des Equal Pay 
Day sind: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, 
Chancengleichheit sowie Vereinbarkeit von 
Karriere und Kindererziehung. Der Equal Pay 
Day ist dazu da, um diese Themen zu disku-
tieren und zu vertiefen, um Menschen zu Ver-
änderung zu motivieren und um gemeinsam 
Möglichkeiten zu finden, die berufliche Ent-
wicklung von Frauen positiv zu fördern. Vor 
allem soll er auf die weltweite Ungleichvertei-
lung der Einkommen von Frauen gegenüber 
Männern aufmerksam machen, die der Gen-
der Pay Gap beweist.

Berufe mit Zukunft
2016 dreht sich der Equal Pay Day um die 
Schwerpunktthemen ,,Was ist meine Ar-
beit wert?“ und ,,Berufe mit Zukunft“. Am 
16.03.2016 hatten einige Schüler und sogar 
ehemalige Schüler der BvonA die Möglichkeit, 
am Equal Pay Day im Theodor-Zink-Museum 
in Kaiserslautern teilzunehmen.
Frau Edwards konnte weibliche wie auch 
männliche Schüler motivieren, sich an der 
angeregten Diskussion zu beteiligen. Unter 
der Leitung von Heike Thompson (1. Vorsit-
zende des BPW-Clubs in Kaiserslautern), Be-
ate Kimmel (Personal der Stadtverwaltung) 
und Heike Abidi (Elternsprecherin der BvonA 
und BPW-Mitglied) diskutierten wir zum Bei-
spiel über die Chancenungleichheit zwischen 
Mann und Frau und über zukünftig wichtige 
Berufe. Es wurden gefragt: ,,Was bestimmt 
ob ein Beruf, ein Beruf der Zukunft ist?‘‘ Ab-
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wechslungsreich gestaltete sich die Veranstal-
tung auch wegen eines kleinen Films aus dem 
ZDF-Programm, der die besprochene Proble-
matik treffend und zugleich humorvollveran-
schaulichte.

Diskussion, Gespräche und Interview
Im Vordergrund stand außerdem auch die Er-
mutigung von Frauen, besonders bezogen auf 
deren berufliche Laufbahn.
Zum Schluss konnte man sich bei einer klei-
nen Verkostung in Gespräche mit anderen 
Teilnehmern vertiefen und zwei Schüler beka-
men die Möglichkeit, für einen Bericht in der 
Rheinpfalz interviewt zu werden.
Rückblickend war es ein sehr interessanter 
Abend, bei dem einige Eindrücke gesammelt 
werden konnten.

Impulse für die Berufswahl
Der Equal Pay Day ist aber nicht die einzige 
Veranstaltung gewesen, die Schülerinnen und 

Schüler der BvonA zum Thema Berufsfindung 
besuchen. Einige Schüler bekamen im Feb-
ruar dieses Jahres die Chance, an einem Be-
rufsinformationsabend des Rotary-Verbands 
teilzunehmen. Außerdem steht die BvonA in 
ständigem Kontakt mit der TU Kaiserslautern 
und über Berufsinformationstage hinaus wer-
den auch einige Projekte in Zusammenarbeit 
mit der Universität gestaltet.
Aber nicht nur in Kaiserslautern bietet sich 
uns die Chance, eine Uni zu besichtigen. In 
den Osterferien gab es außerdem die Gele-
genheit, mit Frau Edwards die Universität in 
Heidelberg zu besuchen, um auch geisteswis-
senschaftliche Bereiche zu erkunden. Es ist 
sogar in Überlegung, ein Netzwerk mit ehe-
maligen, nun studierenden Abiturienten der 
BvonA aufzubauen, um stetig die Möglichkeit 
zu haben, die verschiedensten Universitäten 
kennenzulernen.
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„Gemeinsam in Frieden 
leben!“ – 63. Europä-
ischer Wettbewerb 2016

Mit einem Projekt zum Thema „Frauen tragen 
die Hälfte des Himmels – Gleichberechtigung 
der Frau in Europa“ haben Alicia Lorch, Johan-
na Buhl, Sophie Schneider und Dimitrij Panin 
(alle MSS 11) einen 2. Landespreis in Rhein-
land-Pfalz gewonnen.
Kreativ lernend Europa entdecken und mit-
gestalten – das ist das Ziel des Europäischen 
Wettbewerbs, der 2016 zum 63. Mal statt-
fand. Mit jährlich gut 80.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern an bundesweit weit über 
1.000 Schulen ist er seit dem Gründungsjahr 
1953 nicht nur der älteste, sondern auch ei-
ner der renommiertesten Schülerwettbewer-
be Deutschlands.
Als einer der gesamtstaatlich anerkannten 
und geförderten Wettbewerbe steht der Eu-
ropäische Wettbewerb unter der Schirmherr-
schaft des Bundespräsidenten. Die Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) empfiehlt Schulen die 
Teilnahme, die Kultusministerien der Länder 
unterstützen seine Durchführung. Die För-
derung tragen das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, das Auswärtige Amt, 
die Kultusministerkonferenz (KMK) und die 
Kultusverwaltungen der Länder.
Die Gruppenarbeit unserer Oberstufen-
schüler zeigt (s. Foto) Straßen und Verkehrs-
schilder, die den (Karriere-) Weg der Frau in 
Europa beschreiben. Hier sollen die verschie-
denen Möglichkeiten, aber auch Hindernisse 
für Frauen zum Thema „Familie und Karriere“ 
aufgezeigt werde.
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Besuch beim Bistumstag

Am Donnerstag, den 14.01.2016 besuchten 
die katholischen Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe mit ihren Religionslehrkräf-
ten, Sarah Wagner und Christian Adam den 
Bistumstag in Speyer. Laura Korn und There-
sia Kisner aus der MSS 12 berichten von die-
ser Exkursion.

Der Tag begann schon um 7.15 Uhr am 
Hauptbahnhof in Kaiserslautern, von wo wir 
gemeinsam mit dem Zug nach Speyer fuhren. 
Dort angekommen, wurden wir freundlich 
empfangen und jeder hatte die Gelegenheit, 
seine Gemeinde kurz vorzustellen. Direkt im 
Anschluss kam der Bischof zu uns und gab 
uns die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die er 
uns mit großer Offenheit beantwortete. Au-
ßerdem erhielten wir zusätzlich einige Infor-
mationen über alle Funktionen und Aufgaben 
der Diözese. Ein weiterer Punkt in unserem 
Programm waren die youngcaritas, die uns 
Einblicke in ihre überwiegend soziale Arbeit 
gaben und uns anhand von Fallbeispielen aus 
der Sucht- und Schwangerenberatung ermög-
lichten, sich die verschiedenen Perspektiven 
zu betrachten. Danach stand uns eine Aus-
wahl von vier Workshops zur Verfügung, bei 
der wir uns für die Gefängnisseelsorge ent-
schieden. Der Gefängnisseelsorger Johannes 
Finck berichtete von seiner Arbeit an der JVA 
Schifferstadt. Interessant war vor allem, et-
was über seinen Umgang mit einem jungen 
Mörder zu erfahren.
Im Anschluss lud uns die Diözese zum lang 
ersehnten Mittagessen in das Lokal Il Rusti-
co ein. Nach der einstündigen Pause hatten 
wir wieder die Möglichkeit, an verschiedenen 
Workshops teilzunehmen. Der letzte Punkt 
unseres vielfältigen Programms war die Be-
sichtigung des Speyerer Doms. In der Krypta 

sahen wir die Gräber bedeutender Persön-
lichkeiten der Geschichte, wie z. B. Heinrich 
der Vierte. Damit endete das Programm und 
wir traten die Heimreise an.
Unserer Meinung nach war es ein sehr span-
nender und ereignisreicher Tag, an dem wir 
viele Eindrücke gewinnen und neue Erfahrun-
gen sammeln konnten.

Bis die Kufen glühen: 
Wandertag der achten 
Klassen auf die Eisbahn

Beim Hockeyturnier der Jahrgangsstufe 8 
hatten sie schon bewiesen, dass gemeinsa-
me Bewegung sie zusammenbringt. Beim 
Wandertag auf die Eisbahn im Februar in 
Kaiserslautern zeigten sie erst recht, was sie 
drauf haben: Nicht nur flitzen, bis die Backen 
und Kufen glühen, sondern auch Anfänger an 
die Hand nehmen. Klar machte das Spaß: ge-
meinsam gleiten, ausrutschen und hinfallen. 
Blasen an den Füßen gab es freilich auch, 
aber das gehört dazu.



24 25

SCHULE AKTIV

Wahre kalligraphische 
Kunstwerke

Die eigenen (Sinnes-)Wahrnehmungen – ein-
gesammelt im Schulalltag der Bettina von Ar-
nim IGS Otterberg – verwandelten die Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse 6b im Rahmen 
ihrer kreativen Beschäftigung mit dem Thema 
Lyrik im Deutschunterricht in wunderschöne 
Kalligramme. Kalligramme, auch „Figuren-
gedichte“ genannt, sind wahre Kunstwerke. 

Sie sprechen den Leser nicht nur auf litera-
rischer Ebene, sondern auch optisch an. Für 
die jungen Künstler eine nicht zu verachtende 
Herausforderung, ein solches Gedicht zu er-
schaffen. Es brauchte Kreativität, Geduld und 
Muße. Die kleine Auswahl der hier abgebilde-
ten Kunstwerke zeigt repräsentativ für alle in 
diesem Projekt entstandenen Werke: Unsere 
Schülerinnen und Schüler haben zweifellos 
Talent! Und ja, die Beschäftigung mit Lyrik 
macht Spaß! 

Christina Riehl

Amelie Hojnatzki, 6b Noah Kripp, 6b

SCHULE AKTIV

Vorlesewettbewerb der 
Bettina von Arnim IGS 
Otterberg

„Nur wer liest, kann verstehen, denn Lesen 
ist die Grundlage aller Bildung. Im Mittel-
punkt des Vorlesewettbewerbs stehen Le-
sefreude und Lesemotivation. Er bietet allen 
Schülern der sechsten Klasse Gelegenheit, 
die eigene Lieblingsgeschichte vorzustellen 
und neue Bücher zu entdecken.“

Mit diesen Worten erklärt der Börsenverein 
des deutschen Buchhandels (Initiator des 
Wettbewerbs), warum das Vorlesen so be-
sonders wichtig ist für unsere jungen Schü-
lerinnen und Schüler. Des Weiteren wird be-

tont, dass trotz der Wettbewerbssituation das 
Mitmachen eine viel wichtigere Rolle spielt 
als das Gewinnen. In einem Klassenvorent-
scheid haben alle Sechstklässler ihren Klassen 
ihr persönliches Lieblingsbuch vorgestellt und 
daraus vorgelesen. So konnten nicht nur die 
Klassensieger ermittelt werden. Alle Schüle-
rinnen und Schüler lernten neue Bücher ken-
nen und erhielten interessante Anregungen.
Am 2. Dezember dann trafen sich alle sechs-
ten Klassen zum Vorlesewettbewerb in der 
Aula. Alle Schüler waren aufgeregt und ange-
spannt: Wie werden sich wohl die Kandidaten 
schlagen? Halten die Nerven? Kevin Nasshan, 
6a („Emil und die Detektive“ von Erich Käst-
ner), Danielle Allein, 6b („Lotta-Leben – Alles 
voller Kaninchen“ von Alice Pantermüller), 
Aliah Kripp, 6c („Ferien auf Saltkrokan“ von 
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ALLES-IM-GRÜNEN-BEREICH-
VERSORGER.
Wie lange denken Sie schon darüber nach, auf Ökostrom  
umzusteigen? Jetzt wird die Entscheidung für Sie ganz  
einfach: Mit Ausnahme der Grundversorgung haben wir alle  
unsere Tarife konsequent auf Ökostrom umgestellt. Egal  
für welchen unserer vier Ökostromtarife Sie sich entscheiden,  
Sie entscheiden sich in jedem Fall für zertifizierten, sauberen  
Strom zu 100 % aus Wasserkraft. Mehr über die neuen  
Ökostromtarife: www.pfalzwerke.de

pfa15006_Az_Oekostrom_148x105.indd   1 15.06.15   15:21
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Astrid Lindgren) und Josie Sutter, 6d („Höl-
lisch verknallt, himmlisch verwirrt“ von Va-
nessa Walder) stellten ihre guten Nerven und 
hervorragenden Lesefertigkeiten mehr als 
nur unter Beweis! Jordan Riedl (FSJ und Jury-
Mitglied) betonte bei der Bekanntgabe des 
Ergebnisses, wie knapp die Entscheidung aus-
gefallen war! Folgender Bericht unserer Schü-
lerreporter zeigt ebenfalls, wie spannend und 
interessant auch das Zuhören und Mitverfol-
gen des Wettbewerbs für die Schülerinnen 
und Schüler der vier sechsten Klassen war.

„Am 02.12.2015 fand in der ersten und zwei-
ten Stunde unser Vorlesewettbewerb in der 
Aula statt. Teilgenommen haben die Klas-
sensieger der 6. Klassen Kevin Nasshan (6a), 
Danielle Allein (6b), Aliah Kripp (6c) und Josie 
Sutter (6d). Der Wettbewerb war spannend – 
sowohl für die Vorleser, als auch für die Zuhö-
rer! Zwischen den beiden Leserunden wurde 
den Vorlesern eine kleine Pause gegönnt. In 
der Zwischenzeit wurden die Zuschauer mit 
Musikstücken, vorgetragen vom Blasorches-
ter unserer Schule, bestens unterhalten. Die 
Vorleser machten es der Jury nicht leicht: Es 
gab ein enges Kopf-an-Kopfrennen zwischen 
Danielle und Aliah. Nach dem zweiten Durch-
gang gab es dann Gewissheit: Aliah hatte nur 

einen Punkt weniger als Danielle, welche 
den Wettbewerb gewann. Josie belegte den 
3. Platz und Kevin den 4. Nächstes Jahr wird 
also Danielle Allein in der Jury sitzen und die 
Klassensieger der zukünftigen 6. Klassen bei 
ihrem Lesevortrag beurteilen. Für sie geht 
es jedoch erst einmal zum nächsten Vorle-
sewettbewerb. Dort wird sie die Bettina von 
Arnim IGS bestimmt gut repräsentieren.“

Wir danken allen Schülerinnen und Schülern 
für das motivierte Mitwirken am Wettbe-
werb. Bewahrt euch die Freude am Lesen! 
Die Fachschaft Deutsch sowie Sylvia Teuscher 
(Stufenleitung 5/6) freuen sich jetzt schon auf 
den Vorlesewettbewerb 2016! 

Christina Riehl

Schulschach: „Alle neu-
ne“ bestehen Diplomprü-
fung!

Im Rahmen der Kooperation zwischen der 
Bettina von Arnim IGS und dem Sportverein 
Otterberg SVO wird die Schach-AG im Schul-
jahr 2015/16 dienstags von 14.30 bis 16 Uhr 
angeboten. Vor kurzem stellten sich neun 
Schüler der Bauerndiplom-Prüfung des Deut-
schen Schachbundes, darunter auch zwei 
„Externe“: ein Grundschüler und sein Bru-
der vom Burg-Gymnasium. Und: Alle haben 
bestanden, einer sogar mit voller Punktzahl! 
Dank der Kooperation mit der Grundschule 
Otterberg hat mittlerweile noch ein weiterer 
Zweitklässler Spaß auf den 64 Feldern. Für In-
formationen zur Schach-AG wenden Sie sich 
bitte an F. Faul, Tel.: 06301-2279. 

SCHULE AKTIV SCHULE AKTIV

Das Foto zeigt (v. l. n. r.): Noah Staab, Lukas Schäfer (Grundschule Otterberg), Paul Mai, Aaron 
Hach, Jonas Laubscher, Julius Engelhardt, Lukas Lanzer, Felix Schäfer (Burg-Gymnasium KL), 
Markus Christmann.
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Wie jedes Jahr fand auch die diesjährige 
Skifreizeit in Hollersbach im Pinzgau (Öster-
reich) statt. Leider zum letzten Mal konnten 
wir den Berghof unsere Unterkunft nennen. 
Seit 13 Jahren waren uns Liesl, Sepp und der 
Rest der Familie stets die perfekten Gastge-
ber. Altersbedingt und leider ohne Nachfolger 
werden sie nur noch Übernachtungen mit 
Frühstück anbieten und wir müssen somit 

nächstes Jahr woanders Unterschlupf finden. 
Dem Skigebiet bleiben wir dennoch treu. 
Nichtsdestotrotz verlief die diesjährige Frei-
zeit ohne erwähnenswerte Unfälle und wir 
alle hatten riesigen Spaß. Bei nahezu perfek-
ten Schneebedingungen und gutem Wetter 
ging unsere Woche wieder viel zu schnell zu 
Ende und wir freuen uns schon aufs nächste 
Jahr.

SCHULE AKTIV

Das Ende einer Ära – Skifreizeit 2016

SCHULE AKTIV

MIT DEM WPF SPORT INS

FITNESSSTUDIO

Auch in diesem Schuljahr besuchte der Kurs 
WPF Sport in der Jahrgangsstufe 10 im Rah-
men des Lehrplanes wieder das Fitnessstu-
dio Colosseum im Kaiserslautern. Über einen 
Zeitraum von acht Wochen, jeden Montag 
von 14:30 bis 16:00 Uhr, lernten die Schüle-
rinnen und Schüler parallel zum Theorieun-
terricht in ihrem Wahlpflichtfach nach den 

Herbstferien viel Wissenswertes über die 
Abläufe, das Training, aber auch die Berufe in 
einem modernen Fitnessstudio.
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„Lerntypen und Lern-
techniken“ – ein Vortrag 
voller Aha-Erlebnisse

Pädagogischer Elternabend an der 
BvonA-IGS Otterberg

Am 28.01.16 fand in Kooperation des Schu-
lelternbeirats mit der Schulsozialarbeit ein 
pädagogischer Elternabend zum Thema 
„Lerntypen und Lerntechniken“ statt. Als Re-
ferentin hatte man die Diplom-Psychologin 
und Ergotherapeutin Regina Ruby gewinnen 
können, die in ihrem Arbeitsalltag viel mit 
Lernproblemen zu tun hat und weiß, wie 
man ihnen begegnen kann.

Die Referentin ging zunächst auf die unter-
schiedlich ausgeprägte Motivation ein, die 
Kinder („Spaß haben“) und Eltern („gute No-
ten“) in Bezug auf das Lernen haben, wobei es 
wichtig ist, sich gegenseitig zu verstehen und 
einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu fin-
den. Diskussionen sind da wenig zielführend, 
sinnvoll dagegen sind feste Vereinbarungen 
und regelmäßige Lernzeiten.

Frau Ruby wies darauf hin, dass die Rah-
menbedingungen für das Lernen sehr wich-
tig sind, wie die Leistungsspitzen des Kindes 
sinnvoll zu nutzen und Ungeliebtes zuerst zu 
erledigen. Sowohl die Pausen als auch die 
Wiederholungen des Stoffes sollten unbe-
dingt eingeplant werden. Je nachdem, wie 
die Lernkanäle des Kindes ausgeprägt sind, 
sollten die Eltern entsprechend abhören, ge-
meinsam Mind-Maps erstellen oder den Stoff 
„begreifbar“ machen.

Da neue Medien einen deutlichen, auch 
positiven Einfluss auf die Kinder haben, ist 

dennoch die Aufgabe der Erziehungsberech-
tigten, das Ausmaß des Konsums kritisch 
und mit Grenzen zu überprüfen. Wichtig ist, 
im Anschluss an Lernepisoden nicht direkt 
an Konsolen zu spielen oder sonstige neuen 
Medien zu gebrauchen, da das Gelernte da-
mit nicht entsprechend gespeichert werden 
kann.

Besonders wichtig ist die Anerkennung der 
Bemühungen des Kindes und die Wertschät-
zung, und das unabhängig vom Ergebnis.

Mal reinschnuppern ins 
Arbeitsleben – Berufs-
praktikum der Achtkläss-
ler

Vom 11. bis zum 22. April fand für die Acht-
klässler das Berufspraktikum statt. Wir ha-
ben einige Schülerinnen und Schüler nach 
ihren Erfahrungen und ihrer persönlichen 
Bewertung dieser ereignisreichen vierzehn 
Tage gefragt. Wie war es, über den gewohn-
ten Tellerrand der Schulroutine zu blicken? 
Und hat euch das Praktikum bei der Berufs-
wahl tatsächlich weitergebracht?  

Über ihr Praktikum beim Forstamt Otterberg 
sagt Chiara Baumbauer (8b): „Im Forstamt 
konnte ich gleich drei interessante Berufe 
kennenlernen: Bürofachangestellte, Umwelt-
bildnerin und Försterin. Mein Praktikum hat 
mir sehr gefallen, weil ich sehr viel erlebt 
habe. Ich war oft draußen und konnte bei vie-
len Dingen helfen. Mein Praktikum hat mich 
bei der Berufswahl weitergebracht, weil ich 
jetzt sagen kann, dass ich gerne in einem die-
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ser Berufe arbeiten möchte. Am liebsten als 
Umweltbildnerin, d.h. man arbeitet pädago-
gisch mit Kindern im Wald bzw. der Natur.“
Anouke-Lisa Forrell (8b) berichtet über ihr 
Praktikum als Erzieherin im kommunalen 
Kindergarten „Miteinander“: „Mein Prakti-
kum hat mir sehr gefallen, weil ich mich ein-
fach prima mit den Kindern und Mitarbeitern 
verstanden habe und mir sogar viele Kinder 
Sachen gemalt haben, außerdem habe ich 
Freundebücher bekommen und auch gebas-
telte Dinge. Es war vor allem sehr interessant 
zu sehen, wie die Kinder ticken und was sie 
für Stärken haben und was sie nicht so gut 
können. Man konnte auch gut sehen, wie 
die Kinder sich von Jahr zu Jahr verändern, 
also zum Beispiel die Unterschiede zwischen 
den Zwei- und Sechsjährigen. Trotzdem muss 

ich sagen, dass ich den Erzieherberuf später 
nicht ausüben will, da der Beruf zum Teil un-
terschätzt wird. Das Praktikum war sehr an-
strengend. Ich musste mich jeden Mittag ins 
Bett legen und pennen!“  
Kian Ströhl und Marcel Schaak (beide 8a) 
absolvierten ihre Praktika ebenfalls in Kin-
dergärten. Beide berichten von Spaß an der 
Arbeit mit den Kindern und wertvollen Erfah-
rungen, die gesammelt werden konnten im 
Hinblick auf eine mögliche berufliche Zukunft 
im sozialen Bereich. Auch Peace Ezeh (8b) 
blickt positiv auf ihr Praktikum als Bankkauf-
frau zurück: „Ich konnte mein Selbstbewusst-
sein testen und mehr aus mir herausholen.“ 
Ganz begeistert zeigte sich Leon Holmes (8a) 
von seinem Praktikum im Rechenzentrum 
der TU Kaiserslautern: „Mein Praktikum hat 
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mir gefallen, weil ich immer etwas anderes 
gemacht habe und generell alles super war. 
Es hat mir in der Berufswahl weitergeholfen, 
weil ich einen Super-Einblick in den Ausbil-
dungsberuf des Technischen Informatikers 
bekam.“ Ebenso toll fand es Klassenkamerad 
Ben Louis beim Autohaus Kaiserslautern Ost: 
„Es hat mit gefallen, weil mich der Beruf in-
teressiert und ich mithelfen durfte. Eigentlich 
hat mir alles gefallen!“
Leider waren nicht alle durchweg zufrieden. 
Yessin Baaguig (8b) absolvierte sein Prakti-
kum in einer Anwaltskanzlei und zog eine 
gemischte Bilanz: „Mein Praktikum hat mir 
eigentlich gut gefallen, obwohl es auch viele 
Aufgaben gab, die mit der Zeit sehr eintönig 

und langweilig wurden, z. B. Akten sortieren. 
Trotzdem fand ich es sehr wichtig, zu lernen, 
dass eine Kanzlei ohne die Büroarbeit der 
Anwaltsgehilfinnen nicht funktioniert.“ Lisa-
Maria Dorsch beklagte, dass sie eigentlich als 
Altenpflegerin arbeiten wollte, aber fast nur 
in der Küche eingesetzt wurde. Dennoch fühlt 
sie sich durch die Erfahrung in ihrem Wunsch 
bestärkt, in einem sozialen Beruf zu arbeiten. 
Lehrreich war der Einblick ins Arbeitsleben 
für alle Beteiligten. Viele fühlten sich in ih-
rer bisherigen Berufswahl bestätigt, andere 
erkannten, dass das gewählte Berufsbild den 
individuellen Praxistest nicht bestand und 
nun in eine andere Richtung gedacht werden 
muss.

Eröffnung des GTS-Auf-
enthaltsraums

Nach einjähriger Arbeit der AG „Aufenthalts-
gestaltung“ mit Streichen, Bastelarbeiten, 
Kissen nähen und Tresen- sowie Holzsofabau 
konnte der Raum am 27.1.16 vor geladenem 
Publikum offiziell eröffnet werden. Am 3.2.16 
wurden alle GTS-Schüler zu einer Eröffnungs-
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party nach der Hausaufgabenzeit eingeladen. 
Die Schülerinnen und Schüler der AG, unter 
Leitung der Schulsozialarbeiterin Petra Brenk, 
verkauften selbst gebackene Muffins, Brezeln 
und Hotdogs, hatten einen Basteltisch vorbe-
reitet, doch die Luftballonschlacht war der 
größte ungeplante Höhepunkt des Nachmit-
tags.
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Ja, es gibt sie! Um diese Frage genauer be-
antworten zu können, trafen sich die BvonA-
Express-Redakteurinnen Kira, Rena und Sa-
rah mit ihrem ehemaligen Mitschüler Marius 
Rosenthal, der im März erfolgreich das Abi-
tur an der Bettina von Arnim IGS Otterberg 
absolviert hat. Im Gespräch erfuhren sie, 
dass Marius mit gerade mal 19 Jahren be-
reits Instrumentalunterricht an Schulen gibt 
und Songs für seine eigene Band schreibt. 
Auch politisch ist der angehende Student 
sehr engagiert. Dazu konnten sie Näheres 
herausfinden.

Express: Wie bist du denn zur Politik gekom-
men?

Marius: Durch Freunde bin ich 2013 zur links-
jugend [‚solid] gekommen. Schon damals war 
es mir wichtig, in politischen Angelegenhei-
ten mitzuwirken. Zwei Jahre danach bin ich in 
die SPD gewechselt, weil ich mich nicht mehr 
wirklich mit meiner „alten“ Partei identifizie-
ren konnte. Die SPD ist aus meiner Sicht bo-
denständiger und bietet mehr Freiraum für 
das persönliche Engagement. Außerdem ist 
die Partei stark in unserer Umgebung vertre-
ten. Ich wurde mit 17 in den Vorstand meines 
Ortsvereins Otterberg gewählt und bin somit 
als Vorstandsmitglied und Medienbeauftrag-
ter für die mediale Präsentation meines Orts-
vereins zuständig

Express: Das ist ja schon viel. Hast du weitere 
politische Ziele?

Marius: Ich würde gerne in ein höheres Gre-
mium gewählt werden und dort (neben-)

beruflich in der Politik mitwirken. Das ist ein 
großes Ziel für mich.

Express: Hast du denn auch ein politisches 
Vorbild?

Marius: Frank-Walter Steinmeier. Dieser 
überzeugte Sozialdemokrat leistet als Außen-
minister in diesen Zeiten sehr viel für unser 
Land. Wir alle profitieren tagtäglich von sei-
ner diplomatischen Arbeit.

Express: Was würdest du zum Beispiel ändern 
wollen, wenn du es in der Hand hättest?

Marius: Ich würde unser Bildungssystem mit 

Politisch interessierte und engagierte Jugendliche – 
gibt es die eigentlich auch bei uns?
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einer Bildungsreform verändern wollen. Bil-
dung sollte nicht nur zur Bundessache wer-
den, um gleiche Standards, gerade was die 
höheren Abschlüsse betrifft, zu schaffen, 
sondern auch mehr mit dem sogenannten 
„Schüler-BAfög“ mitfinanziert werden, um 
Chancengleichheit zu garantieren.

Express: Kann wirklich jeder Politiker wer-
den?

Marius: Ja, in Deutschland ist es egal mit wel-
chem Bildungsstand und egal aus welcher 
gesellschaftlichen Position heraus möglich, 
politisch aktiv zu werden. Der Wille, etwas zu 
verändern, und aktive Partizipation sind je-
doch wichtige Voraussetzungen. Ob es jeder 
zum Berufspolitiker schafft, steht auf einem 
anderen Blatt.

Express: Möchtest du jungen Schülerinnen 
und Schülern  noch etwas mit auf  den Weg 
geben?

Marius: Ich ermutige junge politisch Interes-
sierte dazu, sich aktiv für Veränderung einzu-
setzen. Schon mit einem Alter von 14 Jahren 
ist es möglich, einer Partei beizutreten und 
intern zu wählen. Auch wenn man es kaum 
glaubt, Politik ist nicht so trocken, wie man 
denkt, sondern kann sehr spannend sein. Dies 
merkt man spätestens dann, wenn man sich 
zum Beispiel für eine bessere Busverbindung 
im Ort einsetzt – eben etwas, von dem poten-
tiell viele Leute rasch profitieren können.

Außerschulische Aktivitäten sowie Engage-
ment sind viel Wert – oft mehr als Noten. Au-
ßerdem ist es wichtig, etwas für die Gemein-
schaft zu tun und seine Stimme in wichtigen 
Angelegenheiten zu erheben.

Express: Wir danken dir für deine Zeit und 
wünschen dir in der Politik sowie auf deinem 
weiteren Lebensweg viel Erfolg.

Thomas Kauf: „Unter-
scheide Sinn von Unsinn“

Seit Sommer 2015 unterrichtet Thomas 
Kauf Deutsch und Geschichte an der 
BvonA. Zudem ist er Stammkursleiter der 
11D. Schon als Schüler war Geschichte sein 
Lieblingsfach, während er Erdkunde gar nicht 
mochte. Aber damals wollte er ja auch noch 
Astronaut werden … Heute dagegen kann er 
sich keinen schöneren Beruf vorstellen, als 
Lehrer zu sein. Das und noch mehr verrät er 
in diesem Steckbrief-Interview …

Wenn Sie noch einmal im Schüleralter wären, 
was würden Sie anders machen?
Empfänglicher gegenüber Naturwissenschaf-
ten sein

Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nacht-
tisch?
Christian Kracht: Imperium

Was ist das Schönste an Ihrem Beruf – abge-
sehen von den Ferien?
Zu sehen, wenn bei Schülern eigenständiges 
Denken einsetzt

Welche natürliche Gabe würden Sie gerne 
besitzen?
Die Zeit anhalten

Worauf könnten Sie am ehesten verzichten?
Reisgerichte
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Mit wem würden Sie gern mal im Aufzug 
steckenbleiben?
Helge Schneider

Was ist Ihre größte Stärke – und was Ihre 
größte Schwäche?
Gewissenhaftigkeit – und Schoko-Hunger

Welches Kleidungsstück gehört verboten und 
warum?
Latzhosen, außer bei Pumuckl

Was ist Ihr Lieblingsfilm?
Fargo

Welche Musik hören Sie am liebsten?
Indie/Electronic

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Lasagne

Wenn Sie eine Sprache Ihrer Wahl sofort flie-
ßend sprechen könnten, welche wäre das?
Italienisch

Mit welchen Tieren würden Sie gerne reden 
können?
Mit Delfinen

Wo würden Sie gerne Ihren Zweitwohnsitz 
eröffnen?
In Rom

Was war aus Ihrer Sicht die wichtigste Erfin-
dung aller Zeiten?
Die menschliche Sprache

Und was die wichtigste Erfindung der letzten 
Jahre/Jahrzehnte?
Überraschung: Das Internet

LEUTE
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