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In diesem Newsletter  Sehr geehrte Damen und Herren! 

 Seminargruppe F 14  „Deutschland war das beste Team!“ 
(Gerry Lineker) 

Wie alle sind noch beeindruckt von den überwältigenden Bildern der Fuß-

ballweltmeisterschaft in Brasilien. Die Szenen der jubelnden deutschen Na-

tionalmannschaft gingen um die Welt und haben nicht nur in Deutschland 

große Anerkennung gefunden. Dabei wird immer wieder herausgestellt, 

dass es nicht die besseren Einzelspieler waren, die den Erfolg ausgemacht 

haben – sondern das Team. Auch wir können bei der Ausbildung der Refe-

rendarinnen und Referendare nur erfolgreich sein, wenn wir im Team zu-

sammenarbeiten – wie in der Vergangenheit, so auch mit Blick auf die Zu-

kunft. 

Vor jedem Team stehen nach einem großen Erfolg neue Aufgaben und Her-

ausforderungen. Wir werden im Herbst die gemeinsamen Examensprüfun-

gen der Seminargruppen H12 und F13 absolvieren und damit den ersten 

Ausbildungsjahrgang im neuen VD 18 abschließen. Alle, die an der Ausbil-

dung beteiligt waren, haben das Ihre dazu beigetragen, um diese Prüfungen 

erfolgreich zu bewältigen und wir gehen mit großer Konzentration, aber 

auch mit Optimismus an diese Aufgabe heran. Gemeinsam werden wir es 

schaffen! 

Wie im Sport auch, sind aber neben den intensiven Arbeitsphasen auch Pha-

sen der Erholung für einen Erfolg unabdingbar notwendig. Und diese Erho-

lung sollten wir uns alle in den kommenden Tagen gönnen. 

 
Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame unterrichtsfreie Zeit im 
Sommer 2014. 
 
Aus Ihrem Studienseminar BBS Mainz – das Seminarteam, 
 
stellvertretend für alle 
 
Markus Böhner 

Leiter Studienseminar 
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Termine  

10.09.2014 
Aktionstag Studienseminar 

18.09. – 08.10.2014 
Vertiefende Praktika 

24.09. – 15.10.2014 
Examensphase H 12 und F13 

16.10.2014 
Forum Lehrerbildung 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Tel. +49 06131 720230 

Fax. +49 06131 7202323 

seminar@bbs-mz.semrlp.de 

Besuchen Sie auch unsere 
Internetseite unter: 

www.studienseminar.rlp.de/bbs/ 
mainz.html 



Seminargruppe F 14  F14 startet in den Vorbereitungsdienst 
 
Heterogenität als Stammgruppenchance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Insgesamt 14 Anwärterinnen und Anwärter haben zum ersten Mai 
den Vorbereitungsdienst aufgenommen. Auf den ersten Blick und 
nach den ersten Erfahrungen zeichnet sich diese Gruppe durch un-
terschiedlichste Fächerkombinationen, Biografien und Lebensent-
würfe aus, was sie „sehr spannend“ macht – so Brigitte Diehl, neben 
Dr. Christoph Dolzanski Stammgruppenleiterin der F14 am Mainzer 
Studienseminar. 
 
Heterogenität – das ist es, was die Schul- und Lebenswelt im berufs-
bildenden Kontext so interessant macht. In den Klassen sitzen ehema-
lige Hauptschüler neben ehemaligen Gymnasiasten, im Lehrerzimmer 
arbeitet der Ingenieur Hand in Hand mit der Fachpraxislehrerin für 
Gesundheit und Pflege. Heterogenität wird längst als Chance gesehen 
- und sie zeichnet auch die neue Stammgruppe am Studienseminar 
aus: die F14. Insgesamt 15 Anwärterinnen und Anwärter haben zum 
ersten Mai den 18-monatigen Vorbereitungsdienst aufgenommen. Da 
sitzt eine junge Hochschulabsolventin mit Staatsexamen für das Lehr-
amt an Gymnasien neben einem 50-jährigen Mann, der schon im Be-
rufsleben stand, als erstere noch nicht geboren war. Christen und 
Muslime kommen in den ersten Wochen genauso ins Gespräch wie 
Veganer und Fleischesser bei der Vorbereitung des Sommerfestes. 
 
Dieses Sommerfest war neben dem Werkstattunterricht im Rahmen 
der Intensivwoche das wohl größte gemeinsame Projekt, das die F14 
zu stemmen hatte. Gemeinsam stellt die Stammgruppe am Ikasee in 
Ingelheim ein stimmungsvolles Sommerfest für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf die Beine - darunter auch die beiden Stammgrup-
penleiter Brigitte Diehl und Dr. Christoph Dolzanski. Vor dem Hinter-
grund personeller Umstrukturierungen hat sich dieses neue Tandem 
zusammengefunden und steht mit den Fakultas Nahrung / Hauswirt-
schaft und Berufsförderpädagogik sowie Betriebswirtschaftslehre und 
Informatik selbst auch ein Stück weit für Heterogenität. 



Vortrag Prof. Dr. Dormann  Prof Dr. Christian Dormann zu Gast im Studienseminar 
Mainz 
 
Am Freitag, 04.04.2014 begrüßte Prof. Dr. Böhner, Leiter des Studi-
enseminars Mainz, Prof. Christian Dormann, Universität Mainz, als 
Redner in der Vortragsreihe. Herr Prof. Dormann setzte sich mit der 
interessanten Fragestellung „Lehrkräfte – eine Profession im Span-
nungsfeld von wissenschaftlich bewährtem Handeln und Stress“ 
auseinander. 
 
Im ersten Teil des Vortrags stand das Phänomen Stress im Mittel-
punkt. Ausgangspunkt waren die Merkmale, die Stressoren (z.B. kör-
perliche und geistige Belastung, Handlungssteuerungen, soziale Belas-
tungen), mit denen Stress beschrieben und damit untersucht werden 
kann. Dem stellte Prof. Dormann stressmildernde Faktoren, die Res-
sourcen (berufliche Fähigkeiten, Stressbewältigungstechnik, Hand-
lungsspielräume usw.), gegenüber, die dem Stressabbau dienen. Er 
beleuchtete das Phänomen im Folgenden mit Ergebnissen empiri-
scher Untersuchungen, die Auswirkungen von Stress in Betrieben und 
im Bildungsbereich im internationalen Vergleich zeigten. Beispielhaft 
wurde das Zusammenspiel von Stressoren und Ressourcen für den 
Fall hoher psychosomatischer Beschwerden und den eingeräumten 
Handlungsspielraum konkretisiert und aufgegriffen, um das Wechsel-
spiel zu beschreiben und die positive Wirkung von Ressourcen am 
Beispiel Handlungsspielräume zu belegen. Besonders spannend war 
die folgende Auseinandersetzung mit Stress im schulischen Kontext, 
der ebenso wie die betrieblichen Arbeitsbereiche und im internatio-
nalen Vergleich auf Basis von Arbeitsintensität und Handlungsspiel-
räumen betrachtet wurden. Die Ergebnisse für den Bereich Education 
waren für die Zuhörer irritierend, weil so nicht erwartet und mit den 
eigenen Einschätzungen vereinbar. Dies führte zur Entwicklung mögli-
cher Thesen, welche die Abweichung von den subjektiven Erfahrun-
gen erklärten. 
 
Herr Prof. Dormann bot - nicht nur an dieser Stelle - den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern immer wieder die Möglichkeit, die Merkmale 
und Fragen auf die eigene Person und das eigene Arbeitsumfeld zu 
übertragen. Das Highlight des ersten Veranstaltungsteils in dieser Hin-
sicht war die persönliche Auseinandersetzung mit dem Problem des 
Burnouts auf Basis der Diagnose mittels Maslach Burnout Inventory 
(MBI). Anhand von Items wie Erschöpfung oder Depersonalisiati-
on/Zynismus forderte Herr Dormann die Zuhörer auf, für sich selbst 
zu einer Einschätzung zu gelangen und gab Hinweise, bei welchen 
Ausprägungen Handlungsbedarf im Hinblick auf Burnout bestünde. 
Die persönlichen Bezüge führten zum regen Austausch mit dem Vor-
tragenden und zwischen den Teilnehmern. Die Pause gab weitere 
Gelegenheit, die Thematik mit ihren Facetten in Gesprächen zu vertie-
fen und zu diskutieren. 
 
Der zweite Teil des Vortrags befasste sich mit der Frage, welche Rolle 
evidenzbasiertes Handeln in Schulen und insbesondere bei Entschei-
dungsprozessen von Schulleitungen einnimmt. Für dieses Thema dien-



te das Projekt evidenzbasiertes Handeln im schulischen Mehrebenen-
system (evis) als Beispiel. Ausgehend von den Zielen und Hintergrün-
den des Projekts lenkte Prof. Dormann das Interesse auf die zentralen 
Fragen wie evidenzbasierte Wissensbestände von Schulleitungen und 
Lehrern rezipiert und verarbeitet werden sowie welche Faktoren die 
Rezeption auf Schulebene und individuelle Ebene beeinflussen. Am 
Bespiel verschiedene Fragestellungen verdeutlichte er den Unter-
schied zwischen interner und externer Evidenzorientierung einerseits 
sowie der Substitutionsorientierung andererseits, um daraus Aussa-
gen abzuleiten, welche Orientierung im Rahmen von schulischen Ent-
scheidungen vorzufinden sind. Auch in diesem Themenspektrum gab 
es „Aha“-Erlebnisse, weil die Zuhörer das eine oder andere Ergebnis 
aus eigener Erfahrung bestätigen konnten. 
 
Herrn Prof. Dormann gelang es in besonderer Weise, das Interesse 
und die Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ge-
winnen. Fragen, Diskussionsbeiträge und Anmerkungen zu den theo-
retischen und empirischen Befunden wurden in einem regen Aus-
tausch in den Vortrag integriert. Entsprechend positiv waren die 
Rückmeldungen zur Fortbildung, die in allen Belangen von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern als Bereicherung eingestuft wurde. 
Das Angebot zur Kooperation zwischen dem Lehrstuhl und den be-
rufsbildenden Schulen bei empirischen Fragestellungen eröffnet die 
Möglichkeit zur weiteren Zusammenarbeit. Hier gibt es ein erstes, 
konkretes Interesse von Seiten der Schule, auf dessen Umsetzung wir 
gespannt sein dürfen. 
Die Bereitschaft, in der Zukunft erneut als Redner zu Gast zu sein, 
wurde von Seiten der Organisatoren dankend angenommen. 
 
Die Rednerreihe findet am 22.11.2014 ihre Fortsetzung. An diesem 
Tag wird Herr Stefan Hüppe, Leiter der Aus- und Weiterbildung, Boeh-
ringer Ingelheim, zu Gast sein. Als Vertreter eines betrieblichen Ko-
operationspartners der dualen Berufsbildung greift er die zunehmen-
de Heterogenität von Lerngruppen im Rahmen des demographischen 
Wandels auf, um daraus Konsequenzen für das methodisch-
didaktische Vorgehen sowie die Kompetenzentwicklung zu diskutie-
ren. 
 

   

Zu Gast bei Schott AG  Zu Gast bei SCHOTT AG: Referendare blicken hinter „glass 
made of ideas“ 
 
Morgens halb elf in Deutschland: Die Referendare der Gruppe F14 
des Mainzer Studienseminars für berufsbildende Schulen brechen zu 
Ihrer Betriebserkundung auf. Sie besuchten am 12. Juni im Rahmen 
einer Betriebs- und Werkserkundung die SCHOTT AG in Mainz. Einen 
ganzen Vormittag lang informierten sich die angehenden Lehrerin-
nen und Lehrer über Schott als Unternehmen. Zur Vorbereitung des 
Besuchs hatten sich die Referendarinnen und Referendare vorab in 
einer Internet-Erkundung über den Betrieb informiert und ihre Fra-
gen an Schott formuliert. Dabei waren Aspekte wie die Organisation, 



berufliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und die Herstel-
lungsprozesse wichtigster Produkte im Fokus. 
 
Zu Beginn des Besuchs gab Frau Schambier, Bereich kaufmännische 
Aus- und Weiterbildung, den Lehramtsanwärtern in einer informati-
ven Präsentation bei einem kleinen Frühstück weitreichende Einblicke 
in die Aus- und Weiterbildung. So erfuhren die Besucher, dass SCHOTT 
nicht nur mit 2400 Mitarbeitern (davon 110 Azubis) den größten in-
dustriellen Arbeitgeber in Mainz stellt, sondern auch weltweit mit 
rund 17000 Mitarbeitern verteilt auf Standorte in 35 Ländern vertre-
ten ist. Aufmerksam folgten die Referendare den ausführlichen Erläu-
terungen über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten, Anforde-
rungsprofile der Mitarbeiter und die Gestaltung betriebsinterner Ver-
anstaltungen beim Spezialglaskonzern aus Mainz. 
 
Auf besonderes Interesse stießen die möglichen Auslandsaufenthalte 
von Auszubildenden in anderen Standorten der SCHOTT AG sowie die 
Juniorfirma eine interne Firma von SCHOTT-Azubis deren Ziel es ist, in 
Eigenverantwortung Produkte zu entwerfen, herzustellen und zu 
vermarkten. Diese beiden Faktoren illustrieren sehr gut die Philoso-
phie der SCHOTT AG die, eingedenk ihrer Herkunft als Familienunter-
nehmen, immer den  Fokus auf „Visionen und Werte“ legt. Dazu ge-
hört u.a. ein fairer Umgang miteinander, soziale Verantwortung und 
das Ausschöpfen von Potentialen. Auszubildende in den kaufmänni-
schen und technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen der Ausbil-
dungsberufe werden aktiv in den täglichen Betrieb eingebunden und 
mit eigenverantwortlichen Aufgaben betraut. Andererseits werden 
bei allen Tätigkeiten von Anfang an realistische Zukunftsaussichten 
und Perspektiven eröffnet, um späteren Enttäuschungen entgegen zu 
wirken. Für bestimmte Tätigkeiten im Produktionsbereich hat es sich 
nach Auskunft der Mitarbeiter bewährt, Bewerbern eine Chance zu 
eröffnen, deren formaler Bildungsabschluss keinen „geraden Weg“ 
und „hohe Qualifikation“ aufzeigt, die im persönlichen Gespräch oder 
Probearbeiten aber unter Beweis stellen, für die geforderten Ausga-
ben geeignet zu sein. 
 
Die enge Zusammenarbeit mit den berufsbildenden Schulen (BBS) in 
der Ausbildung wurde in der offenen Fragerunde thematisiert. 
SCHOTT begleitet als dualer Partner nicht nur die Prüfungsausschüsse. 
Dem Betrieb sind innerhalb der Ausbildungen kurze Kommunikati-
onswege sehr wichtig, um ständig mit den Lehrkräften über Entwick-
lungspotentiale und mögliche Probleme (Fehlzeiten, schlechte Noten 
etc.) beraten zu können. Die Lehramtsanwärter wurden hierbei ermu-
tigt, mit der SCHOTT AG zu kooperieren und im Austausch zu bleiben.  
Bei der anschließenden Führung durch den Betrieb präsentierte 
Werksleiter Christopher Klein die Produktionsstätten der Advanced-
Optics-Sparte. Kurz zuvor hatte er noch die Referendare in Erstaunen 
versetzt, als er bei einer einleitenden Vorstellung des gesamten 
Schott-Produktportfolios auch eine Zahncreme erwähnte. Eingeklei-
det in rote SCHOTT-Gästejacken ging es durch die verschiedenen Pro-
duktionsstätten, immer wieder gespickt mit interessanten Erklärun-
gen der einzelnen Schritte und der Arbeitsorganisation. Den Abschluss 



bildete ein gemeinsames Mittagessen in der werkseigenen Kantine 
bei der im persönlichen Gespräch letzte offen gebliebene Fragen be-
antwortet wurden. 
 
Fazit: Die Betriebserkundung eröffnete vielfältige Einblicke in die Welt 
eines dualen Partners. Sie bot den Lehramtsanwärtern Anknüpfungs-
punkte für Ihre Rolle in der dualen Ausbildung als schulischer Ausbil-
dungspartner. Gleichzeitig zeigten die formulierten Qualifikationsan-
forderungen, worauf bei der Entwicklung von Kompetenzen in be-
rufsbildenden Schulen ein Augenmerk gelegt werden sollte. Beeindru-
ckend war die Gastfreundschaft der Schott-Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Das gilt besonders für die Bereitschaft, auf kurzfristig einge-
reichte Fragen und Ideen der F 14 einzugehen. Ein „herzliches Danke-
schön“ an Frau Heußler, Frau Schambier und Herrn Klein. 
 

   

„Run for Children“  Schritt für Schritt Gutes tun 
 
Studienseminar beim „Run for children“ – 400 Euro Spendengelder 
erlaufen  
 
Zu Fuß von Mainz nach Bonn an einem Tag – etwa 150 Kilometer. 
Diese Strecke legten etwa vierzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Studienseminars anlässlich des „Run for children“ zurück. Auf 
der Sportanlage von Schott Mainz drehten Referendare und Fachlei-
tungen zehn Stunden lang ihre Runden und erliefen sich so einen 
Spendenbetrag von etwa 400 Euro.  
 
Vom Sportmuffel bis zum ambitionierten Langstreckenläufer, vom 
Übergewichtigen bis zum Sportlehrer–  verschiedenste Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beteiligten sich daran, für Kinderprojekte einen 
möglichst hohen Spendenbetrag zu erlaufen. Ziel: Schritt für Schritt im 
wahrsten Sinne des Wortes Gutes zu tun. Neben dem guten Zweck 
stand dabei vor allem der Spaß an einem gemeinsamen Projekt im 
Mittelpunkt.  
 
Bereits früh am Morgen baute das Organisationsteam rund um die 
beiden Fachleiter Sylke Grüll und Frank Jung bei bestem Laufwetter 
das „Running Seminar-Versorgungszelt“ auf. Reichlich Äpfel, Bananen 
und Müsliriegel sorgten dafür, dass garantiert kein Hunger aufkam. 
Für das Gemeinschaftsgefühl sorgten nicht zuletzt die T-Shirts in auf-
fälligem Signalrot. So war auf einen Blick stets zu erkennen, wann sich 
der Läufer zum Abschlagen des nächsten Läufers näherte. Zu jeder 
Zeit standen reichlich Staffelläufer des Teams am Bahnrand bereit. Zu 
verdanken war das vor allem der umsichtigen Organisation von Frank 
Jung, Fachleiter für Sport, der im Vorfeld dafür gesorgt hatte, dass 
sich stets vier bis fünf Läufer zum Einsatz bereit hielten – darunter 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studienseminars Speyer. 
So ließ es sich unter anderem die  Seminarleiterin Annette Dolzanski 
nicht nehmen, einige Runden zu drehen und so zum Erfolg beizutra-
gen. Bereits im vergangenen Jahr wurde der „Run for children“ als 



Gemeinschaftsaktion konzipiert und durchgeführt.  
 
2014 gelang es dem Team schließlich, einige Runden mehr als im Vor-
jahr zu sammeln. Platz 14 von knapp 100 Mannschaften sprang am 
Ende raus. Unterstützung erhielt das Studienseminar dabei dieses Jahr 
auch von Lehrerinnen und Lehrern verschiedener berufsbildender 
Schulen – etwa von der BBS Ingelheim. Insgesamt erlief sich „The 
Running Seminar“ so eine Summe von etwa 400 Euro. Gespendet 
wurde dieser Betrag von der SG Bauakustik. Deren Geschäftsführer 
Stefan Grüll finanzierte außerdem die Anschaffung neuer T-Shirts und 
übernahm die Startgebühr für jeden Teilnehmer. Seminarleiter Pro-
fessor Dr. Markus Böhner dazu: „Ich bin der SG Bauakustik sehr dank-
bar, das Sponsoring wieder übernommen zu haben. So hat das Unter-
nehmen einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass wir ein wirklich 
gemeinschaftsförderndes Projekt für einen guten Zweck umsetzen 
konnten.“ 
 

   

Projekt im Studienseminar 
Tabs@Ref 

 Projekt im Studienseminar: Tabs@Ref: Handlungsfelder und 
Handlungspraxen im Kontext Referendariat 
 
Das Referendariat als 2. Phase der Lehrerausbildung stand bisher 
kaum im Fokus (empirischen) Bildungsforschung. Dies gilt insbesonde-
re für die Integration digitaler Medien.  Einzelne Untersuchungen 
widmen sich ausgewählten Perspektiven etwas der Wahrnehmung 
und Verankerung von Informations- und Medienkompetenz. Im Refe-
rendariat gibt es vielfältige Handlungsfelder, in denen Referendarin-
nen und Referendare interagieren und sich professionalisieren: Sie 
hospitieren und unterrichten in Klassen, sind in unterschiedlichen 
Seminarveranstaltungen (Berufspraktisches Seminar, Fachdidakti-
sches Seminar, TOP Veranstaltungen, Workshops usw.) als Teilnehmer 
aktiv, werden im Unterricht besucht, erleben eigene Beratung in un-
terschiedlichen Zusammenhängen, führen solche im Rahmen ihres 
eigenverantwortlichen Unterrichts durch, diskutieren in Lehrerzimmer 
und vernetzen sich zunehmend beruflich wie privat. Dabei treffen 
Handlungsfelder zwischen Schule und Hochschule aufeinander, die 
medial unterstützt werden können. Zu fragen ist, ob sich diese Ver-
bindung im Medienhandeln der Referendarinnen und Referendarin-
nen zeigt. 
 
In einem gemeinsamen Projekt des Studienseminars Mainz und der 
Universität Kaiserlautern, Lehrstuhl Prof. Rohs als wissenschaftliche 
Begleitung (Internetadresse), soll untersucht werden. wie die Einbin-
dung von Tablets in die bestehende, persönliche Lernumgebung der 
Referendarinnen und Referendare vonstattengehen kann und welche 
Kompetenzen dabei entwickelt werden. Beleuchtet werden sollen 
persönliche Lern- und Arbeitsumgebung und Prozesse reflexiver  Aus-
einandersetzung mit physischer, kognitiver, sozialer und virtueller 
Mobilität im Lern- und Arbeitsprozess. Fragen, die im Rahmen des 
Projekts aufgeworfen und beantwortet werden sollen, sind z.B.  

 welche Handlungspraxen sich in den verschiedenen Hand-



lungsfeldern herausbilden,  
 ob es in den Handlungspraxen zwischen den unterschiedlichen 

Handlungsfeldern im Referendariat Unterscheide gibt und  
 wie Referendarinnen und Referendare das Handeln zwischen 

verschiedenen Kontexten gestalten. 
 
Spiegelbildlich wird als weitere Perspektive der Mediennutzung die 
Verwendung mobiler Endgeräte am Beispiel Tablet durch Fachleite-
rinnnen und Fachleiter für und in der Ausbildung von Referendaren 
aufgeworfen (Tablet@Fachleitung). In einem ersten Schritt stehen die 
gemeinsamen Handlungsfelder Schule und Studienseminar im Blick-
punkt. Es ergeben sich Schnittmengen der Mediennutzung etwa in 
Seminarveranstaltungen oder Unterrichtsbesuchen, in denen wech-
selseitige Lernprozesse möglich sind. Des Weiteren können die Erfah-
rungen der Fachleiter für und im Unterricht oder deren schulischer 
Arbeit beleuchtet und für die Lernprozesse der Anwärterinnen und 
Anwärter genutzt werden. 
 

   

Sommerfest  Sommerfest des Studienseminars 
 
Am 16.07.2014 lud das Studienseminar wieder zu seinem alljährli-
chen Sommerfest ein. In diesem Jahr fand das Fest auf dem Grill-
platz am Ikasee in Ingelheim statt. Traditionell wird es von der neu-
esten Stammgruppe ausgerichtet.  Dieses Mal war die  F14 federfüh-
rend und verantwortlich.  
 
Bei strahlendem Sonnenschein und Köstlichkeiten vom Grill war Raum 
für einen lockeren Austausch zwischen den ca. 70 geladenen Referen-
daren und Referendarinnen sowie den Fachleitungen und pensionier-
ten Kollegen. Für Action sorgten verschiedene Spielstationen, an de-
nen sich die Gäste im Minigolfen, Musizieren oder der Malerei versu-
chen konnten. Besondere Erfolge an den Stationen wurden mit Stem-
peln honoriert, für die es später Preise gab. 
 
Zu Beginn stand ein buntes Kennenlernspiel, das das Entertainment-
Team der F14 vorbereitet hatte, um alle Gäste ins Gespräch zu brin-
gen. Mit Musik und Luftballons wurden Gruppen gebildet, die sich zu 
Fragen wie „Was ist dein Lieblingsfilm?“ oder „Wo bist du geboren?“ 
austauschen durften. Die bei Temperaturen um die 30°C ermöglichte 
der nahe See Abkühlung. Er diente als  natürlicher Kühlschrank und 
bot somit nicht nur Herberge für die Getränke, sondern auch die Mög-
lichkeit zum Schwimmen oder zumindest Füße abkühlen.  
 
Nach knapp 5 Stunden, in denen viel gelacht, diskutiert, gespielt und 
gegessen wurde, neigte sich das Fest gegen 22 Uhr mit einsetzender 
Dunkelheit dem Ende zu. Lob und Anerkennung gebührt der F 14! Sie 
hat das diesjährige Sommerfest eigenständig geplant und in verschie-
denen Teams durchgeführt. Damit bot sie allen Seminarangehörigen 
eine tolle Gelegenheit, miteinander in entspannter Atmosphäre zu 
sprechen  und Kontakte jenseits der täglichen Arbeit zu knüpfen. 



 

 Haben Sie eine Frage oder eine Anregung zum Newsletter? Wir freuen uns 
über jeden konstruktiven Beitrag! 
Mail to: 
michael.kostelnik@bbs-mz.semrlp.de 

 


