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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein für alle Mitglieder der Schulgemein-

schaft unfassbar ereignisreiches und sehr 

herausforderndes Jahr 2020 liegt nun fast 

hinter uns. Die Corona-Pandemie hat auch 

vor den Türen der Schule nicht haltgemacht 

und den Schulalltag gehörig durcheinander-

gewirbelt. Nie zuvor in der Geschichte der 

Schule hat es so viele rechtliche Neuheiten 

oder schulorganisatorische Änderungen ge-

geben wie in den vergangenen Monaten. 

Aber trotz aller Schwierigkeiten und Wid-

rigkeiten hat es wieder eine Vielzahl von  

Aktivitäten und Projekten an der Schule ge-

geben, über die es sich zu berichten lohnt. 

Mit großer Unterstützung des Fördervereins 

der BBS Lingen Wirtschaft e. V. sowie durch 

die großzügigen Spenden von Unterneh-

men, die uns zumeist auch als Ausbildungs-

betriebe eng verbunden sind, können wir 

diese Berichte wieder zu einem interessan-

ten Jahrbuch 2020 zusammenfassen. Ganz 

herzlichen Dank für diese Unterstützung! 

Neben der Corona-Pandemie möchte ich 

ein weiteres Ereignis des Jahres 2020 be- 

sonders hervorheben: Im Februar 2020  

durfte ich die Schulleitung der BBS Lin-

gen Wirtschaft übernehmen und meinen 

Vorgänger Herrn OStD a. D. Hans-Jürgen  

Grosse in den Ruhestand verabschieden. 

Herr Grosse hat die Einführung des Jahr-

buches an unserer Schule im Jahre 2012 

federführend initiiert und die Entstehung 

der Bücher über die Jahre hinweg kreativ 

begleitet. Ich möchte mich im Namen der 

gesamten Schulgemeinschaft ganz herzlich 

bei Hans-Jürgen Grosse für seine Arbeit an 

den Jahrbüchern und für sein gesamtes  

Wirken an unserer Schule bedanken! 

Die Schule lebt als soziale Gemeinschaft von 

ihren Kontakten in die Gesellschaft. Für die 

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, 

die Unterstützung sowie die vielfältigen  

Anregungen im Jahr 2020 bedanke ich mich 

ausdrücklich bei unseren Ausbildungsbe-

trieben, bei den Kammern sowie bei der  

Eltern- und Schülerschaft der Schule! Für  

ihren engagierten Einsatz danke ich allen 

Kolleginnen und Kollegen, den Verwal-

tungskräften und dem Hausmeister. Bei  

allen Verantwortlichen unseres Schulträ-

gers, dem Land-

kreis Emsland, 

bedanke ich 

mich für die 

immer vertrau-

ensvolle Zusam-

menarbeit und 

das verlässliche 

Engagement für 

die Belange unserer Schule.

Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Ober- 

studienrat Bernd Liene für seine aufwändige 

redaktionelle Arbeit bei der Erstellung des 

Jahrbuchs. Auch allen Kolleginnen, Kolle-

gen, Schülerinnen und Schülern danke ich 

für ihre zahlreichen interessanten Beiträge 

sowie Frau Kock für das gelungene Layout.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim 

Durchblättern und Lesen des Jahrbuches!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Heinz Gebbeken

Oberstudiendirektor

Liebe Förderer, Freundinnen und Freunde der BBS Lingen Wirtschaft,
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Projekte & Besonderheiten

„Abgefahren – wie krass ist das denn?“ – 
so der Name eines jährlich durchgeführten 
Präventionsprojekts der Polizei. Anlass: Die 
hohen Unfallzahlen mit jungen Autofah-
rern. Ende Januar waren wieder vier unse-
rer Klassen (FOS 11) live dabei. Betroffene 
schilderten ihre Beteiligung an schweren 
Verkehrsunfällen. Einige Teilnehmer im 
vollbesetzten Theater hatten Tränen in den 
Augen, als auf der Bühne auch mit Original-
bildern und -videos zwei Unfallgeschehen 
geschildert wurden.

Die Protagonisten waren dieselben wie im 
Vorjahr, was der Eindringlichkeit und Au-
thentizität keinen Abbruch tat. Zuerst be-

schrieb ein sichtlich bewegter Polizist, wie 
er einmal als Erster einen Unfallort erreicht 
hatte, wo ein 18-Jähriger ums Leben ge-
kommen war. Fahrerin des Unfallwagens 
war damals die 17-jährige Anna. Auch sie 
betrat mutig die Bühne und berichtete über 
das furchtbare Ereignis.

Beim zweiten ausführlich dargestellten Un-
fall starben eine Mutter mit ihrem Sohn, 
deren Auto mit dem eines 18-jährigen Fahr- 
anfängers frontal zusammengestoßen war. 
Zu Wort kamen zwei Feuerwehrleute und 
eine Notfallseelsorgerin.

Abschließend wurde ein großer Ballon auf 
die Bühne geholt. Vor der Veranstaltung hat-
ten die jungen Besucher ihre persönlichen 
Wünsche auf Kärtchen geschrieben und 
an den Ballon geheftet. Einige der Wün-
sche wurden nun vorgelesen. Aber um zu 

„Es war ganz still im Theater“: Abgefahren 2020

Für vier unserer Klassen aus FOS und BG 
stand Im Januar 2020 mal wieder Theater 
auf dem Stundenplan. Im Forum der BBS an 
der Beckstraße brachte das „Phoenix Theat-
re“ sein aktuelles Stück zum Thema Cyber-
bullying, also dem Mobbing im Internet bzw. 
über das Smartphone, zur Aufführung –  
und das natürlich in englischer Sprache.

Für ihre Rollen als Ryan und Lilly ernteten 
die zwei Schauspieler – beide „native spe-
akers“ – anschließend verdienten Applaus 
von den Schülern. Sie hatten – wie auch ihre 
Lehrer – ganz offensichtlich alles verstanden. 
Eine Q&A-Session mit ebenfalls auf Englisch 
formulierten Fragen und Antworten rundete 
die gelungene Veranstaltung ab. Thank you 
very much!

Im Folgenden ist eine Theaterkritik aus  
Schülerinnen-Sicht nachzulesen – natürlich 
auch auf Englisch:

Theaterkritik oder besser:
„theatre review”

The play „Echoes – The Loss of Lilly” is divi-
ded into two different actions/storylines. In 
the first one there is a girl called Lilly who has 
a crash on Dom who becomes her boyfriend.
One day Dom asks her to send him a topless 
picture of her and she does so even though 
her best friend Simon tells her not to do that. 
Dom sends the picture to his friends and 
later everyone Lilly knows and even people 
she doesn’t know call her names. Lilly can’t 

In English: „Echoes – The Loss of Lilly“

demonstrieren, was mit Träumen passieren 
kann, ließ eine Polizistin den Ballon einfach 
und ohne Vorwarnung platzen. Die Kon-
frontation damit, wie ein unbeschwertes 
Leben innerhalb von einer Sekunde been-
det sein kann, wurde somit auf die Spitze 
getrieben.

Eine beeindruckende und
sinnvolle Doppelstunde

zu einem so wichtigen Thema.

take the cyberbullying and ends it by com-
mitting suicide.

The other storyline starts with Ryan, a boy 
who goes to a new school in a new country, 
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Ireland. He gets shown around by Caitlyn 
who doesn’t like him because he is rich and 
has nice clothes on. Caitlyn starts spreading 
lies about him and later posts a bad picture 

of him on Facebook and people start ma-
king fun of him. In contrast to Lilly, Ryan 
talks to the school counsellor about what 
is happening. 

I enjoyed the play 
because it is not 
too long and swit-
ches between the 
different actions/
worlds. There are 
many different 
roles which are 
played by only 
two actors who 
have to use diffe-
rent accents and  
change their clo-
thes during the 
play.

In conclusion I really liked the play 
„Echoes – The Loss of Lilly” because it was  
emotional in the right moments and the 
actors interacted with the crowd/audien-
ce. I would recommend it to other schools 
because the topic is worth discussing and 
the situations are ones that easily and often 
can happen in real life. I also liked that the 
actors took time after the play where they 
answered questions honestly. They were 
both really charismatic and seemed very  
friendly and easy to talk to.

Juliane Kuschitzki
(BGW11-1)
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Projekte & Besonderheiten

Seit Jahren besuchen unterschiedliche Klassen immer im Winter mit 
ihren Religions- bzw. Werte- und-Normen-Lehrern Gotteshäuser in 
und um Lingen. Zunächst führen die Schüler Recherchen über die 
Gemeinden durch und erkundigen sich auch über andere Religions-
gemeinschaften. Anschließend gilt es, die theoretischen Erkenntnisse 
auch praktisch zu erleben. Beteiligt waren diesmal Klassen der BEW, 
BFW, BRW, BG und FOI.

Auch Ende Januar 2020 wurden die Klassen von Mitarbeitern der Ge-
meinden eingeladen, die Gotteshäuser zu erforschen. Dies geschah 
mal aktiv, mal informierend, mal spielerisch – aber immer interessant 
und lehrreich. Begleitet wurden die Schüler von unseren Kollegen 
Döbber, Lis, Becker und Weidenbusch. Vielen Dank an die Gemein-
den Bonifatius, Maria Königin und St. Josef (jeweils katholisch) sowie 
die Johannes- und Kreuzkirche (jeweils evangelisch). In diesem Jahr 
fuhren übrigens zwei Klassen nach Osnabrück und besuchten die 
dortige Ibrahim Al-Kalil Moschee sowie den Dom und die Jüdische 
Gemeinde. Auch an ihre jeweiligen Vertreter herzlichen Dank.

Für viele der teilnehmenden Schüler wieder ein interessantes, anre-
gendes, aufschlussreiches Projekt, welches womöglich das ein oder 
andere Aha-Erlebnis ermöglicht hat – in der Begegnung mit der 
eigenen, einer fremden oder überhaupt irgendeiner Religion.

Projekt „Gotteshäuser“ 2020
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euch, eure/n Englischlehrer/in anzusprechen 
oder erst einfach mal „Parlamentarisches 
Patenschafts-Programm“ bei YouTube ein-
zugeben!

Gespräch mit Nele Anfang Dezember 
2020:
* Hallo Nele, wie so vieles in diesem Jahr ist 
ja auch bei dir alles anders gekommen ...
Ja, zunächst haben wir uns noch auf die 
Zeit in Amerika eingestellt. Es fanden zwar 
keine Tagungen mehr vor Ort statt, aber die 
Vorbereitungen liefen online ab. Dann hieß 
es, dass alles um ein halbes Jahr verschoben 
wird, aber spätestens im September hatte 
sich die Sache leider erledigt. Mir bleibt im-
merhin ein Schreiben vom Bundestag, dass 
ich das Stipendium für Amerika bekommen 
hätte.
* Und mittendrin hast du ja auch deine 
Ausbildung zur Industriekauffrau abge-
schlossen ...
Ja, ich war ganz zufrieden mit meinen Prü-
fungen. Jetzt gucke ich sehr positiv auf die 
Ausbildung zurück und vermisse die Zeit 
sogar ein bisschen
* Was du jetzt machst, hattest du aber ja 
sowieso vor ... Erzähl mal ...
Ja, ich studiere jetzt Communication Science 
in Enschede, das Studium ist auf Englisch. 
Vieles läuft online ab, aber wir sind auch am 
Campus. Dafür wurden wir in Gruppen à 20 
Leuten eingeteilt. Später will ich mal in Rich-
tung Social Media Marketing, interne Unter-
nehmenskommunikation, Public Relations. 
* Und wie gefällt dir dein neues Leben?
Sehr gut, wir haben eine tolle 4er-WG ge-
gründet, und auch das Studium ist super. Der 
Campus ist großartig – wie in Amerika – al-
les ist hier top-organisiert, es gibt quasi eine 
1:1-Betreuung und ich bin hier nicht nur eine 
Nummer. Gerade komme ich z. B. auch von 
einer Feedback-Session mit meiner Studien-
beraterin. Die Fahrt nach Hause dauert auch 
nur eine ¾-Stunde, und mir bleibt neben 
dem Studium auch echt noch viel Freizeit.
* Das hört sich gut an. Schade, dass es mit 
Amerika nicht geklappt hat, aber vielleicht 
berichten wir ja bald über jemand anderen, 
für den es möglich geworden ist. Dir, liebe 
Nele, weiter ganz viel Glück und Erfolg im 
Studium, von Herzen alles Gute für dich!

Schlagzeile JAN 2020:
Nele geht mit Parlamentarischem 

Patenschafts-Programm
nach Amerika

Schlagzeile DEZ 2020:
Nele studiert Communication

Science an der Universiteit Twente

Interview mit Nele Ende Januar 2020:
Nele Wehning, Jahrgang 1999, wohnt in 
Neuenkirchen (Kreis ST), macht ihre auf zwei 
Jahre verkürzte Ausbildung bei den Bültel 
Bekleidungswerken in Salzbergen, besucht 
bei uns die Berufsschule – und geht im Au-
gust für zehn Monate nach Amerika. Wie 
kam es dazu?

* Hi Nele, erzähl uns bitte erst etwas zu dei-
ner Schullaufbahn.
2018 habe ich in Neuenkirchen mein Abi 
gemacht. Dabei war ich immer so im oberen 
Mittelfeld, auf keinen Fall eine Überfliegerin. 
Und, klar, Englisch war mein Lieblingsfach, 
hat mir immer Spaß gemacht. Ich war auch 
schon öfter in London oder einmal zu einem 
Schüleraustausch in Israel, da habe ich auch 
nur Englisch gesprochen.
* Und wie ergeht es dir jetzt als Azubi?
Mit der Ausbildung bei Bültel bin ich su-
perzufrieden. Die Modebranche macht mir 
superviel Spaß, das ist genau mein Ding. Ich 
bin auch eher der kreative Typ, nicht so ein 
Zahlenmensch.
* Und bald stehen ja schon die Abschluss-
prüfungen an, oder?
Ja, im April ist die schriftliche, im Juni die 
mündliche Prüfung. In die Berufsschule gehe 
ich aber – ehrlich gesagt – nicht so gern. 
Ich bin halt mehr praxisorientiert, nicht so 
ein Theoretiker. Ich bin auch eine von nur 
zwei Schülerinnen in der Klasse ohne wirt-
schaftliche Vorbildung, da ist es echt viel 
zum Lernen.
* Wie kam es denn jetzt dazu, dass du bald 
nach Amerika fährst?
Frau Matthes hat im Englischunterricht das 
Parlamentarische Patenschafts-Programm 
des Deutschen Bundestages vorgestellt. Da 
habe ich gleich gedacht: Warum nicht? Und 
dann wollte ich mir hinterher nicht vorwer-
fen, dass ich’s nicht probiert habe.
* Wie lief das mit der Bewerbung?
Es war im September 2019 schon kurz vor 
Bewerbungsschluss. Also habe ich mich ge-
kümmert, komplett allein, ich wollte sagen 
können, dass ich’s selbst geschafft habe. Die 
höchste „Hürde“ bei der Online-Bewerbung 
war vielleicht das Motivationsschreiben. Es 
waren zwar Fragen vorgegeben, aber die 
waren teilweise schon schwierig. Und dann

Unsere (ehemalige) Berufsschülerin Nele Wehning (doch nicht) in Amerika
gab es noch einigen Papierkram.
* Wie ging das Verfahren weiter?
Im November 2019 wurde ich zu einem  
Auswahltag nach Bonn eingeladen, mit 
Gruppenarbeiten, Präsentationen, Tests,  
einem persönlichen Gespräch. Es lief ganz 
gut, aber ich wusste ja, dass nicht alle Be-
werber genommen werden konnten.
* Und im Januar hast du dann den positiven 
Bescheid bekommen ...
Ja, genau. Meine Patin ist die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Ingrid Arndt-Brauer aus 
meinem Wahlkreis. Und ich werde dann ja 
auch bald eine Art Junior-Botschafterin des 
Deutschen Bundestages in Amerika.
* Du wirst in den USA also auch „politische“ 
Aufgaben haben?
Ja, klar, auf jeden Fall. Es geht auch darum, 
über Deutschland aufzuklären, zu werben, 
das Image von Deutschland zu verbessern. 
Dafür und für alles andere Wichtige habe 
ich im Frühjahr nochmal ein einwöchiges 
Seminar.
* Und im Sommer geht es dann los ...
Ja, am 4. August ab Frankfurt, für zehn  
Monate. Erst werde ich sechs Monate zum 
College gehen, und dann mache ich noch 
ein viermonatiges Praktikum, um das ich 
mich vor Ort selbst kümmern werde. Nur, 
wo ich studieren und arbeiten werde, das 
weiß ich noch nicht. Die anderen Kandida-
ten und ich erfahren im Juni, wohin es geht. 
* Und wohnen wirst du ...
... in einer Gastfamilie. Auch darauf freue 
ich mich sehr.
* Worauf denn noch?
Auf alles! Ich möchte sehen, ob die Amis 
wirklich so sind, wie ich glaube. Ich freue 
mich aufs Studium, wo ich meine Kurse 
selbst belegen kann, aber auch aufs Arbeits-
leben. Und darauf, jeden Tag Englisch zu 
reden, meinen Horizont zu erweitern.
* Hast du für die Zeit danach auch schon 
Pläne?
Ich möchte zum Wintersemester 2021 gern 
in Enschede Communication Science studie-
ren. Dann werde ich mir schon einige Credits 
aus Amerika anrechnen lassen können.
* Was sollte noch Teil dieses Interviews sein, 
das ja vielleicht auch von Schülern gelesen 
wird, die überlegen, auch mal an diesem 
oder einem anderen Programm teilzuneh-
men?
Dass ich nie eine Einser-Schülerin war, kei-
ne Überfliegerin, wirklich immer eher im 
Mittelfeld. Es kommt viel mehr darauf an, 
persönlich zu überzeugen.
* Das hast du mit diesem Interview auf jeden 
Fall getan! Schon jetzt und im Namen der 
ganzen Schulgemeinschaft: Good luck and 
have a very good time in America!
P. S.: Für mehr Informationen empfehlen wir 
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Merlin Janning aus Biene machte 2018 sein 
Abi an unserer BBS. Seit August 2019 ist er 
Bank-Azubi bei der Sparkasse, wo er sehr 
zufrieden ist. Und dazwischen??? Da leis-
tete er fast ein Jahr lang Freiwilligendienst 
im westafrikanischen Ghana. Wie es dazu 
kam, was er dort erlebte und welche (guten) 
Erfahrungen er mitbrachte, erzählt er uns 
Anfang März im Interview.

Also dann, Merlin, wie fing die ganze Sache 
an?
Ungefähr ein Jahr vor meinem Abi ging es 
los. Ich wusste schon, dass ich nach dem 
Abi noch nicht direkt ins Berufsleben starten, 
sondern über den Tellerrand hinausschauen 
wollte. Ich erfuhr von der Möglichkeit eines 
Freiwilligendiensts im Ausland über das Bis-
tum Osnabrück. Hier gibt es jedes Jahr einige 
Dutzend Plätze, für die man sich bewerben 
kann. Und das tat ich. Wohin es gehen sollte, 
wusste ich noch nicht, aber es war mir auch 
nicht so wichtig. Ich wollte gern irgendwo 
im sozialen oder pädagogischen Bereich 
freiwillige Arbeit leisten.

Und sie haben dich genommen …
Ja, erst gab es einen Schnupperkurs und 
dann ein Auswahlseminar. Im November 
2017 hatte ich dann die Zusage, worauf 
in den nächsten Monaten – parallel zum 
Abi – noch drei mehrtägige Vorbereitungs- 
seminare folgten. Anfang September 2018 
war es dann so weit, mit vier anderen Frei-
willigen ging es nach Ghana, wo wir dann 
„verteilt“ wurden. Ich kam in die 60.000- 
Einwohner-Stadt Ho an der Grenze zu Togo. 
Alles war vorher vom Bistum top-organisiert 
gewesen, und auch vor Ort blieb das im  
Großen und Ganzen so.

Wie ist es dir ergangen, wo hast gearbeitet, 
was waren deine Aufgaben?
Ich bekam eine komplett neue Stelle, die 
vorher noch nie besetzt worden war, und 
zwar an einer Grundschule in kirchlicher 
Trägerschaft. Die Schüler dort kamen eher 

aus ärmlicheren Verhältnissen, und meine 
Aufgabe war es, im Unterricht zu helfen und 
auch zunehmend selbst zu unterrichten, auf 
Englisch, natürlich. Sprachliche Schwierig-
keiten gab es eigentlich nicht.

Was hast du konkret dort gemacht, kannst 
du Beispiele geben?
Hauptsächlich habe ich die Kinder in Infor-
matik und Sport unterrichtet, aber auch 
eigene Projekte durchgeführt, z. B. zum 
Händewaschen oder zur Mülltrennung. 
Eins dieser Projekte nannte ich „Keep  
Ghana clean!“.

Und wo hast du gewohnt?
In einer achtköpfigen Gastfamilie, mit Eltern, 
Onkel, Tante und drei Kindern. Das war su-
per, mit der Familie, die aus vergleichsweise 
besseren Verhältnissen stammte, hatte ich 
es gut getroffen und habe mich dort sehr 
wohlgefühlt. 

11 Monate in Ghana sind eine lange Zeit – 
was hast du von dort mitgenommen?
Jeder sollte so eine Chance nutzen, wenn 
sie sich bietet. Ich werde das alles mein Le-
ben lang nicht vergessen, habe so viel über 
eine andere Kultur gelernt, so viel Lebens- 
erfahrung gewonnen, bin selbstständi-
ger, aber auch bodenständiger geworden. 
Wieder zurück in Deutschland habe ich 
viele Dinge viel mehr wertgeschätzt als  
vorher, an erster Stelle die Familie, aber auch  
allein schon ein eigenes, ruhiges Zimmer. Ich  
hatte über vieles vorher nie nachgedacht, 
sehe heute viele Dinge anders als früher,  
bin so dankbar, z. B. für unsere Bildung  
hier.

Lieber Merlin, als Lehrer, der dich selbst als 
Schüler kennengelernt hat und heute mit 
dir spricht: Meine große Anerkennung und 
höchsten Respekt! Und vielleicht nimmt sich 
ja schon bald einer unserer Schüler ein Bei-
spiel an dir. Vielen Dank und alles Gute für 
deine Ausbildung!

Keep Ghana clean: Merlin Janning für 11 Monate in Afrika



Projekte & Besonderheiten

9

Anfang Juni wurden Schüler unserer BBS 
mit einer Urkunde ausgezeichnet, die er-
folgreich an der 47. Auflage des Bundes-
jugendschreibens teilgenommen hatten. 
Bei diesem Wettbewerb der Bundesjugend 
für Computer, Kurzschrift und Medien – 
zentral organisiert, dezentral durchgeführt 
– waren unsere Schüler Anfang März wie-
der in der Disziplin „Tastschreiben“ dabei 
gewesen. Aufgabe der Schüler aus BEW, 
BFW und Klassen der MFA und ReNo war 

Bundesjugendschreiben: Nächste erfolgreiche Teilnehmer unserer BBS-Schüler
die 10-Min.-Abschrift eines vorgegebenen 
Textes. Die Teilnahme weiterer Klassen war 
diesmal aus bekanntem Grund leider nicht 
möglich.

Erfolgreich ist, wer unter diesem Zeitdruck 
viele Anschläge mit wenigen Fehlern erzielt. 
Das heißt: Erleichtertes Aufatmen folgt star-
ker Konzentration. Und es klappte: 39 Schü-
ler unserer BBS erhielten für ihre erfolgreiche 
Teilnahme eine Urkunde.

Mindestens 200 Anschläge/Min. mit der 
Note „sehr gut“ bzw. „gut“ erreichten:
Mareike Brinker (RF 3-1; 400 A./Min.; sehr 
gut), Michaela Arendt (RF 3-1; 232 A./Min.; 
sehr gut), Viktoria Keis (RF 2-1; 228 A./Min.; 
sehr gut), Luisa Griep (GMF 1-1; 201 A./
Min.; sehr gut), Sandra Thies (RF 2-1; 270 
A./Min.; gut), Nico Bruch (BFW 2-2; 262 A./
Min.; gut), Stefanie Brink (GMF 1-1; 217 A./
Min.; gut)

Danke an Frau Frekers und
Frau Mersmann und Glückwunsch 
an die erfolgreichen Teilnehmer!

P. S.: Neben der Einzelwertung erfolgt 
beim Bundesjugendschreiben auch immer 
eine Auswertung auf Landes- und Bundes- 
ebene – und in diesem Ranking lag Mareike 
Brinker so weit vorn, dass wir ein Interview 
mit ihr führten, obwohl sie inzwischen in die 
Schweiz umgezogen war. Lest im Folgenden 
selbst!

Mareike Brinker schafft 400 Anschläge in 
der Minute – das hat sie im Frühjahr als Be-
rufsschülerin in der RF3-1 unter Beweis ge-
stellt, als sie am „Bundesjugendschreiben“ 
teilgenommen hat. Nach der inzwischen  
erfolgten Gesamtauswertung belegte sie  
damit in ihrer Altersklasse Platz 1 im nie- 
dersächsischen Ranking dieses Wettbe-
werbs. Auf Bundesebene erzielte sie unter 
370 Teilnehmern den vierten Rang. Aber der 
Reihe nach:

Die Lingenerin Mareike ging in Handrup zur 
Schule und machte am dortigen Leoninum 
2016 ihr Abitur. Es folgte ein Jahr mit ver-
schiedenen Praktika im Bereich Medien, z. B. 
bei der Meppener Tagespost. Für die Zeitung 
nahm sie auch an Gerichtsverhandlungen 
teil und kam auf diese Weise mit der Rechts-
wissenschaft in Kontakt. Sie begann damit, 
auch in Kanzleien „reinzuschnuppern“ 
und entschied sich für eine Ausbildung als 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte 
bei Wolters & Krüssel in Geeste-Dalum.

Der Beruf habe sie wirklich sehr interessiert 
und sie habe sich in der Kanzlei auch „auf 

jeden Fall sehr wohlgefühlt“. In ihrer un-
ter Corona-Bedingungen abgelegten Ab-
schlussprüfung schnitt sie gut ab und ist mit 
ihrem Ergebnis zufrieden. In dem Beruf und 
auch im Emsland zu bleiben, war für Mareike 
jedoch keine Option. Sie zog es nämlich in 
die Schweiz ... 

Wie kam es dazu? Zu Mareike gehört es, 
dass sie über sich selbst sagt, „am PC groß-
geworden“ zu sein. Zugegeben, das steht 
im Pädagogik-Ratgeber nicht ganz vorn, bei 
Mareike hatte es aber einige positive Neben-
wirkungen. Ihre Fähigkeiten im Tastschrei-
ben – siehe oben – wurden nämlich immer 
besser und nicht zuletzt lernte sie auf einer 
Internet-Plattform für Computerspieler ih-
ren heutigen Freund aus der Schweiz ken-
nen, der ebendort auch lebt und arbeitet.

Und seit August leben beide nun gemeinsam 
in der Nähe von Luzern am Vierwaldstät-
ter See. Mareike arbeitet vorübergehend in 
der Datendigitalisierung, ist aber sehr zu-
versichtlich, bald einen Job im juristischen 
Bereich zu finden. Ihre abgeschlossene 
Berufsausbildung bezeichnet sie dabei als 

Erst Landessiegerin, und heute in der Schweiz:
Mareike Brinker

großen Vorteil, denn das deutsche und das 
Schweizer Recht seien in vielerlei Hinsicht 
vergleichbar.

Liebe Mareike, wir gratulieren nochmals 
zu deinem Erfolg beim o. g. Wettbewerb 
– selbst deine ehemalige TV-Lehrerin Frau 
Frekers kann von 400 Anschlägen/Min.  
wohl nur träumen  – und vor allen Dingen 
wünschen wir dir für deine private und be-
rufliche Zukunft von Herzen alles Gute! Uf 
Wiederluege!

P. S.: Das Foto zeigt Mareike in ihrer neuen 
schweizerischen Heimat (im Hintergrund 
Kriens im Kanton Luzern), auf dem Grup-
penbild vom Juni ist sie ganz in der Mitte 
zu sehen.
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Zu dem Zeitpunkt war ein etwas größeres 
Zeichen ja auch schon „in Arbeit“, denn 

Seit 2019 gehört auch unsere BBS mit inzwi-
schen weit über 3000 anderen zum Netz-
werk „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“. Unser erstes großes Projekt wa-
ren die sechs großen Holzplatten gewesen, 
die Schüler im Herbst 2018 besprayt hatten, 
und die seitdem im Mensaflur hängen. Seit-
dem gab es einige kleinere Aktionen – unser 
für das Ende des vergangenen Schuljahres 
geplantes großes Projekt konnte wie so vie-
les andere leider (noch) nicht stattfinden.

Ganz untätig ist das SoR-SmC-Team jedoch 
auch in 2020 nicht gewesen. So ist seit 
dem Sommer eine vormals weiße Wand in 
der Mensa großflächig mit Botschaften des 
Schule-ohne-Rassismus-Netzwerks plaka-
tiert. Sieht gut aus, und die Messages sind 
zweifellos richtig und wichtig.

Ferner dachte sich unsere aktuelle BRW2 
von Frau Lis im September: Eine Schule 
ohne Rassismus und möglichst auch ohne 
... ihr wisst schon ... – das wäre doch was! 
Also platzierten die Schüler an den Eingän-
gen unserer BBS diese Schilder, um auch in 
Corona-Zeiten wieder ein kleines Zeichen 
gegen Rassismus zu setzen.

Schule ohne Rassismus

noch vor den Herbstferien hieß es auf den 
Kanälen der Schule: „Seid ihr auch schon 
Teil unserer ***VIRTUELLEN MENSCHEN-
KETTE*** gegen Rassismus?“

Am Ende waren es über 400 Schüler und 
Lehrer, die sich hierfür fotografieren ließen 
und Teil einer von mehreren Collagen wur-
den, die auf unserem Instagram-Account 
online gingen. Nochmals danke fürs Mit- 
machen (siehe auch Cover dieses Jahr-
buchs)!
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Nach Darius und Alica in 2019 gibt es nun 
weitere Schüler unserer BBS, die mit einer 
Stammzellenspende zum Lebensretter wer-
den können, zuerst: Jules Gerling.

Aber der Reihe nach:

Organisiert von Frau Schreiber und Frau 
Schildt und zusammen mit der Deutschen 
Stammzellspenderdatei (DSD), hatte im  
April 2019 eine Typisierungsaktion an un-
serer Schule stattgefunden. Mehr als 100 
Schüler hatten die Chance genutzt, per 
Wattestäbchen ein bisschen Speichel ab-
zugeben. Einer von ihnen, der damalige 
Bank-Azubi Darius, wurde tatsächlich we-
nig später kontaktiert, genauso wie seine  
Klassenkameradin Alica, die sich schon vor-
her hatte typisieren lassen.

Im Herbst 2019 spendeten beide Schüler 
Stammzellen, um an Leukämie erkrankten 
Menschen zu helfen, in diesem Fall einem 
jungen Italiener sowie einer jungen Frau aus 
den Niederlanden. Die Lingener Tagespost 
berichtete ausführlich.

Im Mai 2020 erhielt dann 
auch unser damaliger Fach- 
oberschüler Jules Gerling aus 
Baccum einen Anruf von der 
DSD. Er sei in der engeren 
Wahl und komme für eine 
Stammzellenspende in Fra-
ge. Überlegen habe er nicht 
müssen, sagt Jules, seine 
Entscheidung für die Spende 
sei bereits bei der Typisierung 
getroffen worden. 

Und dann wurde es span-
nend für den jungen Mann. 
Es stellte sich heraus, dass 
die eingereichten Blutproben 
zum betroffenen Patienten 
passten, einem Mann aus 
Großbritannien. Und nach 
einigen Voruntersuchungen 
fuhr Jules dann am 31.8. 
– übrigens seinem 19. Ge-
burtstag – zur Uni-Klinik  
nach Münster, um zu spen-
den. Auf die Frage, mit was 

Den Tag der Menschenrechte am 10. De-
zember nahmen wir zum Anlass, in den zwei 
Wochen zuvor gestarteten und weltweit 
laufenden BRIEFMARATHON von Amnesty 
International einzusteigen.

Dabei schreiben wieder Hunderttausende 
Menschen aus der ganzen Welt innerhalb 
weniger Wochen Briefe. Sie drücken darin 
ihre Solidarität mit Menschen aus, deren 
Rechte verletzt werden, und appellieren 
an Regierungen, die Menschenrechte zu 
achten. In den vergangenen Jahren hat 
diese Aktion bereits viel Gutes bewirkt und 
beachtliche Erfolge erzielt. In 2020 stehen 
wieder zehn Fälle im Mittelpunkt, es geht 
um Schicksale von Menschen in Ländern wie 
Kolumbien, Südafrika, Chile oder Pakistan.

Ihre Geschichten konnten sich unsere Schü-
ler in kurzen Zusammenfassungen durchle-
sen. Und dann hatte jeder zwei Optionen:

1. einfach einen fertigen Petitionsbrief un-
terschreiben, der sich z. B. an die Regie-
rung des jeweiligen Landes richtet

2. selbst einen Brief an den Betroffenen 
schreiben, der z. B. zu Unrecht im Ge-
fängnis sitzt, oder an seine Familie

Briefmarathon von Amnesty International – wir sind dabei

„Angst eher nicht, eher so’n bisschen glücklich“

Jede Klasse und jeder 
einzelne Schüler war 
aufgerufen, den Stand 
in der Pausenhalle zu 
besuchen. Wir luden 
dazu ein, mitzuma-
chen bei diesem ge-
meinsamen Engage-
ment und Menschen 
in Not und Gefahr 
beizustehen. Nur vier 
Tage lief die Aktion 
an unserer Schule 

bis zum Lockdown, in dieser kurzen 
Zeit kamen über 800 
Briefe zusammen –  
vielen Dank an alle, die 
bei dieser Aktion dabei 
waren!

Das Foto zeigt übrigens 
unseren Schulleiter Herrn 
Gebbeken mit einer der 
Initiatorinnen der Aktion 
bei uns, Frau Weiden-
busch.
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für Gefühlen er dorthin gefahren sei, ant-
wortet er: „Angst eher nicht, eher so’n biss-
chen glücklich“.

Blutstammzellen können entweder durch 
eine Knochenmarkentnahme aus dem Be-
ckenkamm oder direkt aus dem Blut ent-
nommen werden. Letzteres – also eine sog. 
„periphere“ Stammzellspende – erfolgte bei 
Jules. Fünf Stunden dauerte die Prozedur, 
die er mit seinen Eltern, seiner Freundin 
und auch ein paar Videos verbrachte. Seine 
Stammzellen sollen dem an Leukämie er-
krankten britischen Patienten Anfang Ok-

Auch über Finn Brockhaus (18, aus Ba- 
winkel), den vierten Stammzellenspender 
und potentiellen Lebensretter aus unserer 
BBS nach der Typisierungsaktion im April 
2019, wurde in der Presse und den Sozialen 
Medien viel berichtet.

Ein von uns geführtes Interview mit ihm lest 
ihr hier:
Hallo Finn, wie und wo kam es zum ersten 
Kontakt mit der DSD (Deutsche Stammzell-
spenderdatei)?
„Per E-Mail und dann telefonisch. Es war 
Anfang August, ich war gerade am Flug- 
hafen und schon am Gate, wir wollten mit 
der Familie nach Mallorca.“

Was wurde dir am Telefon gesagt?
„Es hieß, dass ich einen biologischen Zwilling 
habe, dem ich mit meinen Stammzellen das 
Leben retten könnte. Mir wurde ein Brief- 
umschlag mit Unterlagen und leeren Am- 
pullen angekündigt, mit denen ich zum 
Hausarzt gehen sollte, um Blut abzugeben. 
Und das habe ich nach dem langen Wochen-
ende auf Mallorca dann auch gemacht.“

„Mit so wenig Aufwand ein Leben retten!“
Wie war deine erste Reaktion am Flugha-
fengate?
„Ehrlich gesagt, Aufregung, also wirklich. 
Mein Vater hatte an dem Tag auch noch 
Geburtstag, ich hab‘ echt gedacht, das ist 
verrückt.“

Wie ging es anschließend weiter?
„Erst einmal zwei Wochen warten. Ende 
August bin ich dann zum ersten Mal 
zum Uni-Klinikum nach Münster ge-
fahren. Ich sollte schon am 14.9. spen-
den, aber bei einem Check-Up hat man  
irgendetwas an meiner rechten Herzhälfte 
gefunden, das noch einmal genau geprüft 
werden sollte. Nach einer Echo-Kardioanaly-
se und einem MRT hieß es dann aber endlich: 
Alles gut, mein Herz ist okay.“

Hattest du in den Wochen nach dem Tele-
fonat auf dem Flughafen mal irgendwann 
Angst?
„Nee, ich wusste immer, was als Nächstes 
auf mich zukommt. So haben die von der 
DSD mir die Angst genommen.“

Und dann war es so weit ...
„Ja, am 24.9. wurden mir dann Stammzel-
len aus dem Blut entnommen. Das Ganze 
hat fünf Stunden gedauert, in denen ich 
ruhig liegen musste. Das Blut ging aus mei-
nem rechten Arm raus, die Stammzellen 
wurden in einer  Maschine separiert, und  
das „übriggebliebene“ Blut bekam ich über 
den linken Arm wieder zurück.“

Was hast du in der ganzen Zeit gemacht?
„Videos geschaut, Big Bang Theory zum 
Beispiel.“

Und während der ganzen Zeit, also vor und 
nach der Stammzellspende wurdest du or-
dentlich betreut ...? „Ja, das war top.“

Wie ging es mit deinen Stammzellen weiter?
„Schon einen Tag später wurden sie einem 
älteren Mann in Deutschland übertragen. 
Ich darf mich jetzt schon anonym bei ihm 
melden, und das mache ich auch auf jeden 
Fall. Im Moment ist also ein Briefwechsel 
möglich, zu einem Treffen kann es dann in 
zwei Jahren kommen.“

Was willst du den Lesern dieses Interviews 
noch über die Stammzellspende mit auf den 
Weg geben?
„Machen, einfach machen. Denn du kannst 
mit so wenig Aufwand ein Leben retten!“

Lieber Finn, danke für das Gespräch, Respekt 
für dich und viel, viel Glück für den Empfän-
ger deiner Stammzellen!

Viele Arbeitgeber, die auch für unsere 
Schüler interessant sein können, informier-
ten an zwei Tagen Mitte September in der 
Emsland-Arena. Unser eigener Stand war in 
diesem Jahr Corona-bedingt nicht persön-
lich besetzt, ein Besuch der Jobmesse hat 
sich für viele unserer Schüler aber sicherlich 
gelohnt.

JOBMESSE Emsland

tober übertragen werden. Zwischen beiden 
zurzeit ist nur ein anonymer Briefkontakt 
erlaubt, persönlich kennenlernen können 
sie sich frühestens in zwei Jahren. 

Unser Respekt geht an unseren ehemali-
gen Schüler, und unsere guten Wünsche an 
den Mann in Großbritannien, der mit den 
Stammzellen von Jules hoffentlich wieder 
gesund werden kann. Jules selbst wird übri-
gens in Kürze ein Duales Studium als Polizei-
anwärter an der Polizeiakademie Nienburg 
aufnehmen. Auch dafür alles Gute!
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Natürlich kann auch unsere SV in 2020/21 
nur unter sehr erschwerten Bedingungen 
arbeiten, das fing schon mit der Wahl im 
September an. Nichtsdestotrotz: Liebe Schü-
lervertreter, wir freuen uns, dass es euch gibt 
und ihr euch in diesem Schuljahr für eure 
Mitschüler einsetzt! Unterstützende Lehr-
kräfte sind wie zuletzt Frau Meijer und Herr 
Lennartz.

Schü le r sp recher 
Elias beantwortete 
uns im Übrigen ei-
nige Fragen:

Hallo Elias, Glück-
wunsch zur Wahl 
zum Schülerspre-
cher! Wie lange bist 
du schon an unserer 

Schule, und in welcher Klasse bzw. in wel-
chem Beruf?
•	 Ich	 bin	 seit	 Sommer	 2019	 an	 der	 BBS	

Wirtschaft und gehe in die Klasse der 

Schülervertretung
Kaufleute für Büromanagement, meine 
Klassenlehrerin ist Frau Haarmann. Ich 
mache also eine Ausbildung, und zwar 
beim Berufsbildungswerk in Lingen.

Wie gefällt es dir an unserer Schule?
•	 Ich	 fühle	mich	 richtig	wohl,	hier	 ist	 ein	

gutes Klima. Die Lehrer sind nett und 
kompetent, mir macht’s einfach Spaß.

Und wie kamst du zur Aufgabe als Schü-
lervertreter?
•	 Mich	für	meine	Mitschüler	einzusetzen,	

ist eine Herzensangelegenheit für mich. 
Ich hoffe, dass Corona es zulässt, dass wir 
in diesem Schuljahr noch einiges für die 
Schüler bewirken können.

SV 2020/21:
Elias Held (KM2-1, Schülersprecher),
Anh Tung Trinh (stellvertr. Schülersprecher,  
FOI2-1), Erich Rodehau (KA2-1), Jasmin  
Fasuk (BGW11-1), Jessica Barth (KA2-1), 
Shakil Akhtar (BGW11-1)

„Heute finden die ersten Dreharbeiten zum 
neuen Imagefilm unserer Schule durch die 
Osnabrücker mimo medien & pr GmbH statt.
Wir danken allen beteiligten Schülern (und 
Lehrern) und sind schon sehr gespannt auf 
den fertigen Film!“ So lautete am 10. März 
unsere „Schlagzeile“ auf Instagram und 
Facebook. Drei Tage später kam der erste 
Lockdown.

Ursprünglich waren für das Frühjahr drei 
Drehtermine vorgesehen, das Team um Frau 
Schütte, Frau Matthes und Herrn Fögeding 
hatte das Drehbuch für einen ca. 1½-minü-
tigen Film geschrieben. Mit den Profis der 
mimo medien & pr, die übrigens auch ein 
Büro am Campus Lingen haben, und vor al-
len Dingen mit den beteiligten Klassen und 
ihren Lehrern war alles organisiert. Nach 
dem besagten Dienstag im März waren 
zwölf Indoor-Szenen im Kasten, alle freuten 
sich auf die weiteren Drehtage ...

Neuer BBS-Imagefilm ... in der Warteschleife

BBS Lingen Wirtschaft geht viral – zumindest immer mehr ...!
Auch schon vor Corona war unsere BBS in 
den einschlägigen Sozialen Medien vertre-
ten, im Jahr 2020 haben wir unsere Präsenz 
auf Facebook und Instagram aber noch aus-
gebaut und unsere „Performance“ deutlich 
erweitert. Allein unser Instagram-Account 
hatte Ende des Jahres bereits an die 900 
Follower.

Seit Beginn des laufenden Schuljahres gibt 
es auch ein Social-Media-Team, dem bis dato 
Frau Schütte, Frau Weidenbusch und Frau 
Matthes sowie Herr Baarlink, Herr Elberg 
und Herr Liene angehören. Es handelt sich 
hierbei um eine Art kreative Ideenwerkstatt, 
und bei unseren Treffen sprühen die krea- 
tiven Funken manchmal nur so.

Viel Neues entsteht durch „learning by 
doing“, aber wir kümmern uns auch um 
Expertise von außen, um „besser“ zu wer-
den und ein in erster Linie für unsere Schüler 
interessantes Angebot zusammenzustellen. 
Hier hat sich u. a. Elias Kölker aus der Klas-
se der E-Commerce-Kaufleute bereiterklärt, 
uns ein bisschen professionelle Unterstüt-

Ob die schon abgedrehten Szenen 
noch genutzt werden und wann

es mit der Erstellung unseres
neuen Imagefilms weitergeht,

steht noch nicht fest.
Aber wir bleiben dran und

freuen uns drauf!
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zung zu geben. Vielen Dank schon mal 
dafür!

Viele Beiträge über schulische Aktivitäten 
jeglicher Art werden auf allen unseren Ka-
nälen einschließlich der Schul-Homepage 
gepostet, wobei es auf Instagram häufig nur 
eine Kurzversion gibt. Dafür passiert hier in 
der „Story“ noch viel, viel mehr, denn sie  
bietet ja – jeweils für 24 Stunden – die 
Möglichkeit zum Quizzen, für Umfragen 
und Gimmicks aller Art, wie z. B. unseren 
erstmals präsentierten interaktiven Advents-
kalender, an dem sich im Dezember von Tag 
zu Tag mehr Follower beteiligten, um mit-
zuraten und kleine Preise zu gewinnen.

Unsere Timeline
ist ja weiterhin online.

2020 veröffentlichten wir hier
111 Beiträge und bedanken

uns für das große Interesse daran. 

Hinsichtlich der „Likes“ am
erfolgreichsten waren unsere

Beiträge zum Thema
„Stammzellenspende“.
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Umfrage vom 2. September zum
angefangenen Schuljahr

Umfrage vom 15. Oktober zum
Jugendwort des Jahres

Umfrage vom 13. Juni zur Corona-Zeit

Umfrage vom 14. Juli zum Schuljahr 
2019/20

Umfrage vom 2. August zum bevorstehen-
den Schul- und Ausbildungsjahr

Im Folgenden seht ihr einige
Ausschnitte aus unserer

Instagram-Story.
Was hier erscheint, bleibt immer

für 24 Stunden sichtbar.
Bei unseren Story-Aktionen sind
regelmäßig über 200 Teilnehmer 
aktiv dabei – Tendenz steigend:
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Umfragen vom 16.-21. Oktober zur
Mediennutzung

29.10.-2.11.: Quizze zu den häufigsten
Namen an unserer Schule

7.-15. November:
Lieblingsfächer-League
(Anm.: im 2. VF entschieden 203 zu 201
Stimmen für Mathematik; beim 2. HF
verursachte ein Formatierungsfehler
die schwarze Farbe)
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„Kennste?“-Reihe mit kleinen Vorstellungsvideos – bislang drei Teile: Social-Media-Team,
BBS-Beratungsteam, Miranda (Schulmensa)
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ab 1. Dezember: ADVENTSKALENDER (nur eine kleine Auswahl ...)
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Mit einem ehemaligen Schüler unserer BBS, 
der ein ziemlich aufregendes Leben führt, 
trafen wir uns in den Osterferien zum In-
terview: Hardy Kloßek. Nebenbei: Dies ist 
nur die Kurzfassung – die zwei Stunden 
vergingen wie im Flug und waren voll von 
Geschichten aus dem „wandelnden Anek-
dotenbuch“, wie er sich selbst nennt!

Hallo Hardy, zuerst zu deinen „Basics“, 
also: Wo bist du geboren, aufgewachsen, 
zur Schule gegangen und so!?
Ich wurde an Heiligabend 1978 in Thuine 
geboren, das war übrigens auch noch ein 
Sonntag (lacht). Aufgewachsen bin ich in 
Schepsdorf. Ich ging zum Johanneum, wo 
ich zweimal sitzengeblieben bin, in der  
7. und 8. Klasse. Ich hatte nur Fußball und 
Tennis im Kopf und war in beiden Sportarten 
auch ganz gut. Und wenn der 13-jährige 
Hardy immer wieder hört, er werde der neue 
Thomas Häßler oder Boris Becker, dann lernt 
er nicht. Ich war schon ein faules Sch.... .

Wie ging es mit der schulischen Karriere wei-
ter, und was hast du sportlich „angestellt“?
Ich wechselte zur Friedensschule und habe 
dort meinen Realschulabschluss gemacht. 
Fußball spielte ich zu der Zeit beim TuS 
Lingen, kickte auch in der Niedersachsen-
auswahl. Mein Traum war, Profifußballer zu 
werden. In der A-Jugend wechselte ich nach 
Laxten, wo ich auch noch drei Jahre bei den 
Senioren in der Landesliga spielte. Aber mit 
dem Tennis war ich auch viel unterwegs, 

Hardy Kloßek: Fachoberschüler, Fußball-Nerd, Medienprofi u. v. m.!
spielte z. B. im „Team 
Emsland“ und Tur-
niere bis zum Ham-
burger Rothenbaum. 
Du siehst, Schule war 
nicht meine oberste 
Priorität.

Und dann kamst du 
1998 an unsere BBS 
– woran erinnerst du 
dich?
Ja, nach der Realschu-
le wusste ich nicht, 
was ich machen soll-
te. Ich entschied mich 
für die FOS Wirtschaft und bekam einen 
Praktikumsplatz bei Emco. Dort war ich im 
Außendienstbüro und sehr viel unterwegs, 
das fand ich cool. Von der Schule erinnere 
ich mich sehr gut an Herrn Stroh, der mein 
Klassenlehrer war, und an meinen zweiten 
Klassenlehrer Herrn Ruda, den ich ja aus 
Schepsdorf schon kannte.

Anm. der Redaktion: Schon hier gilt, was 
auch im Folgenden noch auf viele Fuß-
ball-Storys zutrifft – aus Platzgründen kann 
leider nicht jede Anekdote hier veröffentlicht 
werden...

Weitere Lehrer?
Sehr gern erinnere ich mich an meinen  
Mathelehrer Herrn Schmidt, obwohl wir uns 
„spinnefeind“ waren. Er ist einer der klügs-

ten Menschen, die ich je kennengelernt 
habe, und wäre mit Sicherheit mein Tele-
fonjoker bei „Wer wird Millionär?“. Aber ich 
konnte nun mal besser Deutsch, Englisch, 
Sport, leider kein Mathe. Ich hatte auch bei 
Herrn Tellmann und Herrn Matthes, den ich 
sehr mochte. Grüß ihn bitte gern von mir 
(schon erledigt)!
Nach den zwei Jahren bei uns hattest du 
ja dein Fachabi in der Tasche. Wie ging’s 
weiter?
Erstmal Wehrdienst, ich war bei den Hee-
resfliegern in Rheine, spielte bei der Bun-
deswehr aber auch viel Fußball, z. B. in der 
Heeresfliegerregimentsmannschaft. Mein 
neuer Verein wurde der SC Spelle-Venhaus, 
wo ich auch bis zu meinem Karriereende 
in der Niedersachsenliga spielte. Beruflich 
wusste ich aber weiter nicht, was ich ma-

Foto-Collage der Lehrer
Ende März posteten wir auf Instagram eine Collage aus Bildern, die 
viele unserer Kollegen im Homeschooling zeigten. Der zugehörige 
Text ist auch heute noch sehr aktuell:

Heute grüßen wir unsere Schüler sowie all diejenigen, 
die es gut mit unserer BBS meinen. Wir freuen uns
darauf, dass wir uns alle bald gesund wiedersehen. 

Unseren allerhöchsten Respekt zollen wir denjenigen, 
die aktuell so großen Einsatz zeigen – wie Ärzten,
Pflegern, Krankenschwestern, dem Personal im

Einzelhandel, Polizisten und vielen, vielen anderen.
Wir fühlen mit den Arbeitnehmern, die in Kurzarbeit 

oder gekündigt sind, sowie mit denjenigen,
die schlicht um ihre Existenz bangen.

Alles Gute für euch!



20

Projekte & Besonderheiten

chen sollte. Dass das mit dem Profifußball 
nicht klappen würde, war mir inzwischen 
klar, aber ich konnte ja nichts anderes. Und 
dann kam eines Tages der Speller Betreuer 
auf mich zu und sagte: „Du kannst doch 
gut labern“. Er stellte einen  Kontakt zur 

Ems-Vechte-Welle her, und damit ging der 
ganze Wahnsinn los.

So fingst du beim Radio an ...
Ja, ich bin eigentlich Hörfunker. Ich ging 
also 2002 zur Ems-Vechte-Welle und sagte, 
dass ich gern ein Praktikum machen wür-
de. Gleich am zweiten Tag fiel ein Modera-
tor aus, ich sprang ein und übernahm die 
Nachmittagssendung. Das war bestimmt 
die schlechteste Sendung, die jemals über 
den Äther lief. Aber ich war angefixt, wollte 
Menschen erreichen, ihnen Informationen 
vermitteln und blieb als freier Mitarbeiter. 
2003 wechselte ich dann zu einem Lokal-
sender nach Osnabrück. Ich machte ein 
zweijähriges Volontariat und war danach 
ausgebildeter Hörfunkredakteur.

Und mit inzwischen fast 27 Jahren hast du 
dann ein Studium aufgenommen ...
Ja, Journalismus in Gelsenkirchen. Mein Va-
ter stammt aus Gelsenkirchen, hatte auch in 
der Jugend schon für Schalke gespielt. Ich 
bin natürlich ebenfalls Schalker, und das hat 
nicht die einzige, aber schon auch eine Rolle 
bei der Wahl des Studienortes gespielt. Und 
es war super, mit die schönste Zeit. Das Stu-
dium war toll, das Leben als Student auch. 
Ich finde das Ruhrgebiet sowieso mega. Ent-
weder man liebt es oder man hasst es! Für 
mich ist es, nach dem Emsland, ganz klar 
meine zweite Heimat.

Und wo hast du in dieser Zeit gekickt?
Ich spielte ja weiter in Spelle, trainierte unter 
der Woche aber mit den Schalker Amateu-
ren. Sven Kmetsch gehörte zum Trainerteam 
und Zweitligarekordspieler Willi Landgraf 
machte gerade seinen Trainerschein, neben 
ihm saß ich in der Kabine. Aber Cheftrainer 

war Mike Büskens. 
Von ihm bekam ich 
auch mein größtes 
fußballerisches Kom-
pliment: „Du störst ja 
keinen.“ Spieler wie 
Benedikt Höwedes 
oder Manuel Neu-
er waren da gerade 
auf dem Sprung zu 
den Profis, ich habe 
mit denen geduscht 
(lacht). In dieser Zeit 
habe ich ganz viel 
über das Innenleben 
eines Profivereins ge-
lernt, über den Druck, 
dem die jungen  

Spieler ausgesetzt sind, für die ich ja kein 
Konkurrent war.

Erzähl gern noch mehr ...
Weil ich ganz gut Englisch konnte, habe ich 
auch für angehende Profis oder neue Spieler 
der Schalker Profis – Mirko Slomka war Trai-
ner – gedolmetscht, habe ihnen und ihren 
Beratern alles gezeigt, die Geschäftsstelle, 
das Stadion. Auf der anderen Seite habe ich 
während des Journalismus-Studiums für den 
Kicker und 11Freunde geschrieben, auch 
für die Sport-Bild, denn der Chefredakteur 
war mein Dozent. Das war eine krasse Zeit. 
Während der WM 2006 habe ich in Gelsen-
kirchen Radio gemacht, fuhr mit der argen-
tinischen Nationalmannschaft ins Stadion 
(6:0 vs. Serbien-Montenegro), weil ich eine 
Reportage über Riquelme, dem damaligen 
Star gemacht habe. Übrigens, ein gewisser 
Lionel Messi saß dort auch mit im Bus. 

Ich weiß, dass du auch guten Kontakt zu Ulli 
Potofski hast ...
Ja, ich habe Ulli kennengelernt und habe für 
seine Agentur in Köln gearbeitet. In Zuge 
dessen habe ich auch meine ersten Bun-
desliga und Zweitligaspiele kommentiert. 
Er war mein Mentor, mit Ulli Potofski habe 
ich bis heute noch viele andere Dinge auf die 
Beine gestellt, wir sind gut befreundet und 
moderieren auch zusammen den Lingener 
Budenzauber. 

Wie ging es nach dem Studium für dich 
weiter?
Ich habe einen Job bei der DBZWK angenom-
men, einem Unternehmen, das sich mit Zeit-
wertkonten und Lebensarbeitszeitmodellen 
beschäftigt. Das Büro war im IT-Zentrum an 
der Kaiserstraße, und ich war dort 1½ Jahre 
für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Ich 
habe dort viel geschrieben – es war mehr PR 
als Journalismus – und ich war nicht ganz so 
glücklich, obwohl ich zwei ganz tolle Chefs 
hatte, von denen ich ebenfalls sehr viel ler-
nen konnte. Aber dann entstand 2011 „in 
meinem Garten“ etwas Neues.

Du gingst zum Fernsehen ...
Ja, ein Büro weiter in Halle IV ging der Sender 
ev1.tv an den Start, und der Programmlei-
ter Alex Backers hat mich quasi rübergeholt. 
Wir haben mit 15 Festangestellten den Sen-
der ganz neu aufgebaut, alles von der Pike 
auf gelernt. Es waren vier total geile Jahre, 
ich habe ganz unterschiedliche Dinge vor 
und hinter der Kamera gemacht, war mir 
auch für „niedere“ Arbeiten niemals zu scha-
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de. Hauptsächlich habe ich als Vermarkter 
gearbeitet, aber auch die Fußballsendung 
moderiert und Spiele vom SV Meppen live 
im Fernsehen kommentiert.

Warum bist du nicht mehr bei dem Sender, 
der ja heute Ems TV heißt?
Es war eine Vernunftentscheidung, Anfang 
2016 zu LANDWEHR nach Lohne zu gehen. 
Dort bin ich mit einem Kollegen für Video-
produktionen verantwortlich, wir stellen z. 
B. Produkt- und Messevideos her, Tutorials, 
Imagefilme. Ich mache also wieder PR, aber 
es macht viel Spaß und ich habe die Mög-
lichkeit, auch darüber hinaus noch andere 
Sachen zu machen.

Du hattest ja auch lange eine Funktion beim 
SV Meppen ...
2012 habe ich für die große Ausstellung zum 
100. Jubiläum des Klubs alle Texte geschrie-
ben und ab 2011 war ich zu Regionalliga-
zeiten Pressesprecher. 2017 kamen wir dann 
in die Relegation zur 3. Liga gegen Waldhof 
Mannheim, und ich habe verstanden, wie 
viel Arbeit Profifußball ist. Das war Wahn-
sinn, es gab eine Flut an Arbeit, unzählige 
Auflagen vom DFB. 
Anekdote: Ich habe damals festgelegt, wel-
che Plätze wir im Stadion zu Presseplätzen 
für das Relegationsrückspiel machen. Es wa-
ren insgesamt 46. Zwei Tage vor dem Spiel 
habe bei der 163. Akkreditierungsanfrage 
aufgehört zu zählen. Da kann man sich si-
cherlich vorstellen, wie groß das Interesse 
war und dass wir quasi 24 Stunden am Tag 
an der Mission Aufstieg gearbeitet haben. 
Aber es hat sich ja gelohnt. Mit dem Mann-
heimer Pressesprecher habe ich in den vier 
Wochen vor den beiden Spielen viel mehr 
telefoniert als mit meiner Lebensgefährtin 
in sechs Jahren. Nach dem Aufstieg in die 
3. Liga war ich dann noch ein Jahr lang der 
Leiter „Digitale Medien“ beim SV Meppen, 
habe die Facebook- und Instagram-Seite 
aufgebaut, SVM-Radio gemacht und hab 
den mittlerweile verstorbenen Pressespre-
cher, Heiner Harnack, tatkräftig unterstützt.

Aber heute hast du andere Nebentätig- 
keiten, die teilweise noch „spektakulärer“ 
sind ...
Seit 2018 bin ich bei ChyronHego, einer 
weltweit tätigen Firma, die im Bereich Tra-
cking für die DFL arbeitet. Von uns hängen 
sechs Kameras in jedem Stadion, und wir 
sammeln Spiel- und Spielerdaten. Für mich 
heißt das: Wir fahren zu zweit zu einem 
Spiel der 1. oder 2. Bundesliga – oder auch 

manchmal irgendwo anders in Europa – und 
bedienen die Software. Ich bin dort zustän-
dig für Ballbesitz, Nettospielzeit, Passgenau-
igkeit. ChyronHego verkauft die Daten dann 
an die DFL. Bei mir ist es so, dass ich kein 
festes Stadion habe, aber ich bin sehr gern 
Springer. Zweimal im Monat bin ich dran, 
ich komme viel rum und kann viele weitere 
Kontakte knüpfen.

Bei welchen Spielen warst du beispielsweise 
im Einsatz?
Diese Saison z. B. bei Schalke-Bayern oder im
Pokal bei Uerdingen-Dortmund. Mein ab- 
solutes Highlight aber war im Mai 2019, da 
durfte ich nach Rom zum Spiel AS Rom-FC 
Parma. Es war das letzte Spiel der Roma- 
Legende Daniele de Rossi und einfach nur 
Gänsehaut pur.

Ein „Highlight“ wird sicherlich auch der kom-
mende Spieltag in der Bundesliga sein. Ich 
werde beim Spiel Fortuna Düsseldorf – SC 
Paderborn einer von 219 Menschen sein, 
die im Stadion ihrer Arbeit nachgehen dür-
fen/können. Ich bin wirklich gespannt, was 
mich erwartet. Auf der einen Seite bin ich 
natürlich stolz, Teil dieses historischen ersten 
Geisterspieltages zu sein, auf der anderen 
Seite fehlt natürlich genau das, was mich 
am Fußball so fasziniert – die Fans. Das wird 
bestimmt gruselig. 

Und an den fußballfreien Wochenenden?
Mit meiner Lebensgefährtin habe ich die 
Vereinbarung: Ein Spiel am Wochenende. 
Wenn ich also keine Daten „tracke“, wie 
wir das nennen, bin ich bei der HSG Nord-
horn-Lingen, wo ich die Pressekonferenzen 
für deren Facebookseite aufzeichne. Oder 
ich bin als Stadionsprecher beim American 
Football – bei den Nordhorn Vikings – das ist 
auch eine besondere 
Leidenschaft von mir.

In den Sozialen Me-
dien sieht man dich 
aber auch in Verbin-
dung mit Waldhof 
Mannheim ...
Ich sagte ja schon, 
2017 hatte ich sehr 
engen Kontakt zum 
Mannheimer Presse-
sprecher Domenico 
Marinese. Daraus ist 
ein richtiges Vertrau-
ensverhältnis, eine 
Freundschaft ent-

standen. Über ihn bin ich auch an den DFL-
Job gekommen. Und nicht nur das, heute 
bereite ich die Magenta-Sport-Videos für 
Waldhof Mannheim auf, erstelle Kurzfas-
sungen für die Social-Media-Kanäle. Das 
Coole ist, dass ich alles von daheim erledigen 
kann. Nur bei Spielen in unserer Region bin 
ich vor Ort und unterstütze die Mannheimer 
Medien-Abteilung. Das bisherige Highlight 
war, dass ich mit dem Team im Winter- 
Trainingslager in Side/Türkei war und von 
dort berichtet habe.

Und jetzt noch eine Anekdote zum Ab-
schluss ...
In meiner Osnabrücker Zeit fragte ich 
einmal Frank Pagelsdorf, den damaligen  
Trainer des abstiegsbedrohten VfL vier  
Wochen vor seiner Entlassung: „Herr Pagels-
dorf, wenn Sie furzen, riecht es dann nach  
2. oder Regionalliga?“ Beantwortet hat 
er die Frage nicht, aber laut und herzlich  
gelacht, und in der Radioredaktion war ich 
an dem Tag der König.

Lieber Hardy, danke für das
ausführliche und soo kurzweilige
Interview. Es würde uns freuen, 
wenn wir dich noch einmal in

irgendeiner Funktion an unserer
BBS wiedersehen!

P. S. und als aktuelle Anmerkung der Re-
daktion: Wer in den Sozialen Medien ein 
wenig zu Hause ist, wird Hardy Kloßek dort 
inzwischen in noch mehr Funktionen und als 
Initiator von noch mehr Ideen und Projekten 
finden – respektabel, spannend, außerge-
wöhnlich!
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Gehst du gerne zur Arbeit?
 eher ja 598 = 84 % eher nein 110 = 16 %
 (2019: 84%  2018: 83 %  2017: 82 %)

Gehst du gerne zur Berufsschule?
 eher ja 452 = 64 % eher nein 256 = 36 %
 (2019: 57%  2018: 63 %   2017: 62 %)

Glaubst du, dass du auch im Jahr 2030 in deinem Ausbildungs-
beruf arbeiten wirst?
 eher ja 423 = 60 % eher nein 285 = 40 %
 (2019: 56 %  2018: 51 %   2017: 45 %)

Glaubst du, dass du auch im Jahr 2030 hier in der Region leben 
und arbeiten wirst?
 eher ja 497 = 70 % eher nein 211 = 30 %
 (2019: 71 %  2018: 70 %   2017: 65 %)

Engagierst du dich außerhalb von Schule und Beruf ehrenamt-
lich/sozial/für andere?
 eher ja 238 = 34 % eher nein 470 = 66 %
 (2019: 33 %  2018: 36 %   2017: 33 %)

Könntest du 24 Stunden lang ohne dein Smartphone auskom-
men?
 eher ja 400 = 56 % eher nein 308 = 44 %
 (2019: 60 %  2018: 57 %   2017: 54 %)

Umfrage für das BBS-Jahrbuch 2020: 708 Azubis nahmen teil

Im November/Dezember ist in der Berufsschule zum vierten Mal eine Umfrage fürs Jahrbuch durchgeführt worden. 708 Berufsschüler 
aus fast allen Ausbildungsklassen haben ihre Kreuze gesetzt. Hier das Gesamtergebnis:

Für Schüler mit besonderem Förderbedarf gibt es bei uns die Mög-
lichkeit, eine zweijährige Ausbildung zum Fachpraktiker im Lager-
bereich zu absolvieren, für die kein Schulabschluss Voraussetzung 
ist. Das Christophorus-Werk – bzw. das hierzu gehörende Berufsbil-
dungswerk –  sowie Reholand senden jährlich Auszubildende, sodass 
in der Unter- und Oberstufe in annähernd „normaler“ Klassenstärke 
unterrichtet wird.

Die Azubis sind zwei Tage pro Woche an unserer Schule. An den 
anderen drei Tagen arbeiten sie im Lagerbereich unterschiedlicher 
Betriebe. Dies können das Christophorus-Werk und Reholands sein, 
aber auch Großhändler, Speditionen oder Industriebetriebe, wo die 

Fachpraktiker im Lagerbereich

jungen Leute sich dann bewähren und im besten Falle übernommen 
werden können.

Die Auszubildenden erhalten sowohl Kenntnisse in der Güter- 
annahme, -kontrolle, -lagerung und bearbeitung als auch in der 
Kommissionierung, Verpackung und Versendung der Güter. Auf 
dem Stundenplan stehen neben Fachkunde auch Deutsch, Politik, 
Religion und Mathematik. Nach zwei Jahren und der erfolgreich 
abgelegten IHK-Prüfung besteht überdies die Chance, sich in einem 
weiteren Jahr zum Fachlageristen oder zur Fachkraft für Lagerlogistik 
ausbilden zu lassen. Verantwortlich für diesen Bildungsgang ist bei 
uns Frau Landwehr.

Das Foto zeigt die Klasse kurz vor den Sommerferien in ihrer Corona 
geschuldeten Sitzordnung.

FPL2-1 (2019/20):
Maylin Bohlen, Niko Damiecki, Kim-Maurice Heiduczek, Nick Kubitz, Niklas Kuhl, 
Pascal Muke, Dominic Peters, Nico Stern, Jasmin Stolzenfels, Alwin Weinhart,  
Adrian Wittrock, Daniel Wollny

Der Kaufmann (Kauffrau) im E-Commerce 
ist seit dem 1. August 2018 ein anerkann-
ter dreijähriger Ausbildungsberuf. Unsere 
BBS war und ist von Anfang dabei, also 
inzwischen mit drei – relativ kleinen –  
Berufsschulklassen im ersten, zweiten und 
dritten Lehrjahr. Von den sechs Berufs- 
schülern der Oberstufe haben bereits vier im 
November 2020 ihre (vorgezogene) schrift-

liche IHK-Abschlussprüfung abgelegt, ihre 
mündliche Prüfung hat erst in diesem Januar 
stattgefunden.

Herr Niehaus ist an unserer Schule Ansprech-
partner für die E-Commerce-Kaufleute. Das 
Foto zeigt ihn mit seiner Lerngruppe bei 
einer in diesen Zeiten häufig praktizierten 
Videokonferenz. Aber hiermit sollten diese 

Kaufleute im E-Commerce

Azubis ja kaum Berührungsängste haben. 
Wie erwähnt, ist die Schülerzahl in unseren 
EC-Klassen noch gering, aber wir setzen 



Berufsschule

23

Gut gemacht: Alle 27 angetretenen Aus-
zubildenden zur Medizinischen Fachange-
stellten haben die Abschlussprüfung der 
Ärztekammer an unserer BBS bestanden. 
Den schriftlichen Teil der Prüfung hatten 
sie zentral in Osnabrück absolviert – dies-
mal wegen Corona in drei Gruppen à neun 

Schülerinnen an unterschiedlichen Tagen, 
die praktischen Prüfungen wurden an unse-
rer Schule durchgeführt. Die Ärztekammer 
hatte den Prüflingen in diesem Jahr ganz 
besonders strenge Hygiene- und Abstands-
regeln auferlegt, die eine zusätzliche Her-
ausforderung bedeuteten.

Abschluss der Medizinischen Fachangestellten
In einer kleinen Feierstunde gratulierte unser 
Schulleiter Herr Gebbeken den neuen MFAs. 
Er gab das Wort weiter an Klassenlehrerin 
Frau Krause-Bäumer, die spontan ein paar 
Worte an die Absolventinnen richtete. Sie 
verwies auf einige Erlebnisse der letzten drei 
Ausbildungsjahre, so etwa die Klassenfahrt 

auf steigende Anmeldezahlen in diesem sehr zukunftsträchtigen 
Ausbildungsberuf. Denn die Wachstumsraten im Onlinehandel sind 
bekanntlich enorm (siehe Bild), und wir sind gern mit dabei!

Die „Bullet Points“ zur Frage: „Was macht ein Kaufmann im E-Com-
merce?“, auf www.ausbildung.de lauten:

•	 Online-Shops aufbauen – hierfür hat Herr Niehaus extra eine  
eigene Plattform eingerichtet, auf der die Berufsschüler so  
praxisnah wie möglich aktiv sind ... 

•	 Produkte einpflegen
•	 Kennzahlen analysieren 
•	 Rechnungen bearbeiten
•	 Marketing-Maßnahmen entwickeln
•	 Kundenkontakt pflegen

Es geht in dem Beruf darum, häufig ganz verschiedenartige Shops im 
Internet zu betreuen und zu verwalten sowie Produkte und Dienst-
leistungen zu vermarkten und zu vertreiben. Neben klassischen kauf-
männischen Aufgaben wie Sortimentsgestaltung oder Beschaffung 
steht somit das Präsentieren des Angebots in Onlineshops, auf On-
linemarktplätzen, in Social Media oder Blogs mit auf dem Programm. 
So geht es im Unterricht z. B. auch mal um Produktbeschreibungen, 
die „SEO-optimiert“ sein sollen. Alles klar?

Herr Niehaus ist an unserer Schule Ansprechpartner für die E-Com-
merce-Kaufleute. Wie oben erwähnt, ist die Schülerzahl in unseren 
EC-Klassen noch gering, aber wir setzen auf steigende Anmelde-
zahlen in diesem sehr zukunftsträchtigen Ausbildungsberuf. Denn 
die Wachstumsraten im Onlinehandel sind bekanntlich enorm, und 
dieser ist nicht nur in der aktuellen Diskussion über Rücksendege-
bühren bei Retouren in aller Munde. Da geht also noch was, und 
wir sind gern dabei!
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Absolventinnen der Medizinischen Fachangestellten:
Xenija Beller (Dr. Lange, Wietmarschen-Lohne), Eva Bemboom (Dr. Harfousch 
und K. Löhmann, Lingen), Marie-Theres Drente (MVZ am Bögen, Lingen), Ma-
rie Claire Emens (Dr. Telkemeier u. Dr. Schäper, Lingen), Christin Feismann (Au-
genarztzentrum Lingen), Annalena Gertzmann (Dr. Lange u. S. Welling, Lingen), 
Nuray Güldemet (Dres. Vehring, Lingen), Marle Guttzeit (MediClin Hedon Klinik, 
Lingen), Sofia Hinterding (U. Albers, Emsbüren), Mizgin Karakulak (Dr. Höing, Lin-
gen), Elisa Koslowski (Kinderarztpraxis Am Bögen, Lingen), Anna Kues (MVZ Dres. 
Staudenmeyer, Schiwietz, Lingen), Anika Merswolken (Augenarztzentrum Lingen), 

zur Ausstellung „Körperwelten“ nach Os-
nabrück im ersten sowie das Projekt zum 
Thema „Alkohol in der Schwangerschaft“ 
im zweiten Ausbildungsjahr. Das dritte Jahr 
war überschattet vom Corona-Virus. In den 
zurückliegenden Wochen und Monaten 
hatten die MFAs nicht nur Berufsschule und 

Prüfung unter neuen, anstrengenden Bedin-
gungen zu meistern, sondern standen und 
stehen auch in den Arztpraxen und Kliniken 
an vorderster Front.  

Es folgte die Übergabe der Berufsschulab-
schlusszeugnisse, Sofia Hinterding erzielte 

dabei mit einem Schnitt von 1,0 das bes-
te Gesamtergebnis. Die Absolventinnen 
erhielten zudem eine Rose und ein kleines 
Abschiedsgeschenk in Form eines „Erste- 
Hilfe-Sets für Medizinische Fachangestell-
te“. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch 
zum Abschluss und danke für eure wich-
tige Arbeit!

Wiebke Meyer (Ärztezentrum Holthausen-Biene), Marie Nölker (Gemeinschaft-
spraxis Darme), Vanessa Oertel (Dres. Jansen u. Geerdes, Thuine), Isabell Omer 
(MVZ Niels-Stensen-Kliniken VIII, Lingen), Sarah Rabaa (Dr. Greis, Lingen), Jennifer 
Raut (O. Lora-Carranza, Nordhorn), Jennifer Rohlfs (Dr. Botvinnik u. E. Botvinnik, 
Lingen), Regina Rohn (Nephrologisches Zentrum Emsland, Lingen), Christin Ro-
zynski (Dr. Geenen, Lingen), Bianca Schlüter (Dr. Wahoff, Dr. Holland, J. Stürmer, 
D. Osterbrink, Lingen), Alina Smuda (Dr. Wegener, Lengerich), Laura Wilmes (Dr. 
Lange Kinderheilkunde, Lingen), Lena Wobbe (Dr. Bußmann, Lingen), Emily Wolf 
(P. Christ, Wietmarschen-Lohne)

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde er-
hielten auch 22 „fertige“ Zahnmedizinische 
Fachangestellte ihre Abschlusszeugnisse. 
Fünf von ihnen hatten das zweite und dritte 
Ausbildungsjahr gleichzeitig absolviert und 
somit ihre Lehre um ein Jahr verkürzt. Sie 
waren also bereits nach zwei Jahren erfolg-
reich zur Prüfung angetreten. 

Unser Schulleiter Herr Gebbeken gratulier-
te den Absolventinnen und bedankte sich 

bei den Ausbildern, den Lehrerkollegen um 
Herrn Lennartz und Frau Schrell sowie dem 
Prüfungsausschuss. Anschließend sprach 
Herr Lennartz als Bildungsgangsleiter und 
Klassenlehrer zu seinen Schützlingen. Er 
lobte die in diesem Jahr besonders guten 
Ergebnisse, bevor auch Herr Dr. Rasing von 
der Zahnärztekammer zu Wort kam. Er war 
es auch, der zusammen mit Herrn Lennartz 
die ZFA-Briefe, die Berufsschulzeugnisse und 
nicht zuletzt jeweils eine Rose an die jungen 

Abschluss der Zahnmedizinischen Fachangestellten
Zahnmedizinischen Fachangestellten über-
reichte.

Bojana Nedeva und Laura-Daniela Rohoz-
neanu erzielten die besten Ergebnisse der 
Abschlussprüfung der Zahnärztekammer. 
Franziska Schulte nahm das beste Berufs-
schulzeugnis in Empfang. Wir richten allen 
Absolventinnen unseren Glückwunsch aus 
– von Herzen alles Gute für euch! 

Absolventinnen der Zahnmedizinischen Fachangestellten:
Kristina Block (Dr. Korves, Lingen), Chantal Brandt (Dr. Niemann u. T.Haase, Lin-
gen), Madeleine Brettmann (Dres. Franke, Meppen), Leila Didi (Dr. Bode, Meppen),  
Eileen Grobbe (Zahnzentrum Emsland, Twist), Linda Heet (Dr. Jakob, Spelle),  
Vanessa Krühsel (A. Motz, Dalum), Vanessa Laichner (Meldau und Sowinksi,  
Haselünne), Jana Landwehr (Dr. Korves, Lingen), Mareike Luker (Dr. Bauer, Werlte), 
Julia Moor (Dr. von der Haar, Meppen), Bojana Nedeva (M. Plotkowski, Thuine), 

Laura-Daniela Rohozneanu (Dr. Bremer-Bode, Bawinkel), Jessica Schitz (Dr. Diet-
zel, Lingen), Dajee Schneider (U. Leicht, Meppen), Franziska Schulte (Dr. Robben, 
Lingen), Franziska Schulte (Dr. Wortmeier u. Dr. Börsting, Lingen), Saskia Trepczik 
(K. und R. Goldschmidt, Lingen), Charlotte van Empel (Dr. Tuppek, Lingen), Theres 
Waller (Dr. Rahden, Lengerich), Emily Weber (Dr. Robben, Lingen), Sophia Wernecke 
(U. Scharn, Lingen)
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Ende Januar 2020 und somit am Ende ihrer 2½-jährigen Ausbil-
dung fand der Abschluss der Bankkaufleute turnusmäßig wieder in 
der Sparkasse Emsland in Lingen statt. Markus Frütel, Leiter Pers- 
onal- und Organisationsentwicklung, hieß die jungen Leute und alle 
weiteren Gäste der Feierstunde willkommen. Hierzu zählten unser 
Schulleiter Herr Grosse sowie das Lehrerteam um Frau Dall-Witte, 
die bei uns für die Bankkaufleute verantwortlich ist. 

Höhepunkt war natürlich die Übergabe der Zeugnisse an die 20 
frischgebackenen Bankkaufleute regionaler Kreditinstitute. Für den 
hohen Gesamtdurchschnitt bei ihren Prüfungsleistungen ernteten 
sie besondere Anerkennung (Gesamtdurchschnitt 83 %, bei den 
mündlichen Prüfungen 86 %). Tim Christoph (Zeugnis Berufsschule), 
Mareike Sonntag (IHK-Prüfung) sowie Steffen Benjak (Berufsschule 
und IHK) erzielten dabei die besten Ergebnisse.

15 Schüler aus der Fachklasse für Bankkaufleute erwarben auch 
in diesem Jahr das Zusatzzertifikat in Englisch. Fast alle legten 
die KMK-Zertifikatsprüfung auf dem Eurolevel B2 ab, am besten 
schnitten Kristina Kopel, Imke Noemi Terhorst und Nils Winter ab. 
Die besondere Stärke dieses Zertifikats liegt in seiner konsequent 
beruflichen Ausrichtung. Es gilt bundesweit einheitlich zum Nach-
weis berufsbezogener Fremdsprachenkompetenz und kann z. B. für 
den „europass“ Sprachenpass verwendet werden. Das zweite Bild  
zeigt Englischlehrerin Frau Nee-Dallherm bei der Überreichung der 
Zertifikate an die Bankkaufleute.

Übrigens wurde die Verabschiedung auch gleichsam zu einer der 
letzten Amtshandlungen unseres inzwischen seinerseits verab-
schiedeten Schulleiters Herrn Grosse. Er sprach den jungen Leuten 
herzliche Glückwünsche zu ihrem Erfolg aus und lobte die duale 
Ausbildung der Unternehmen. Also dann: Kollegium und Schullei-
tung unserer BBS gratulieren den frischgebackenen Bankkaufleuten 
nochmals zum erfolgreichen Abschluss und wünschen für die beruf-
liche Zukunft alles Gute!

Absolventen der Bankkaufleute:
Tim Christoph, Jan-Malte Deermann, Sonja Middendorf, Mareike Sonntag (Olden-
burgische Landesbank); Steffen Benjak, Elisa Lübbers, Henri Möller, Elisa Nüsse, 
Alica Schiller, Klarissa Wieschebrock (Sparkasse Emsland); Pia Balsen, Evelyn Beisel, 
Cedric Heskamp, Annabelle Naujoks, Sandra Unkenholz (Volksbank Lingen); Aileen 
Kremer, Magdalena Evers, Alexander Hüer, Kristina Kopel, Nils Winter (Volksbank 
Süd-Emsland); Sommer 2020: Melanie From, Torben Siemon, Imke Noemi Terhorst, 
Darius Coa (Oldenburgische Landesbank)

KMK-Fremdsprachenzertifikat:
P. Balsen, E. Beisel, T. Christoph, D. Coa, M. Evers, M. From, J. Deermann , A. Hüer, 
K. Kopel, E. Lübbers, S. Middendorf, T. Siemon, M. Sonntag, I. N. Terhorst, N. Winter.

Bankkaufleute

Bankkaufmann Steffen Benjak ist Landessieger

Fotos: Olaf Schnieders (Lingener Tagespost)

Steffen Benjak (22) von der Sparkasse 
Emsland hat die beste IHK-Abschlussprü-
fung als Bankkaufmann in ganz Niedersach-
sen gemacht. Grund genug für ein Interview 
mit unserem ehemaligen Abiturienten und 
Berufsschüler:

Hallo Steffen, herzlichen Glückwunsch zu 
deinem großartigen Erfolg. Wie lief die 
ganze Sache ab?
Danke schön. Dass ich ganz gut abgeschnit-
ten hatte, wusste ja schon. Deshalb war ich 

auch vor acht Tagen zur Bezirks-Besten- 
ehrung der IHK nach Osnabrück eingeladen 
worden. Dort erhielten im Alando Ballhaus 
54 ehemalige Azubis aus den unterschied-
lichsten Berufen ihre Auszeichnungen.

Aber dass du sogar Landessieger in deinem 
Beruf geworden bist, wusstest du nicht ...
Nein, die Bezirksbesten wurden alphabe-
tisch aufgerufen, aber der Buchstabe „B“ 
wurde übersprungen, und so blieb ich erst-
mal sitzen, wie einige andere auch. Und als 
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Diesen Ausbildungsberuf gibt es an unserer 
Schule seit Sommer 2016.

Zum zweiten Mal ist also ein Abschlussjahr-
gang „fertig“.

Bei uns zuständig für den Bildungsgang ist 
Herr Robbe, der einst selbst eine Ausbildung 
zum Versicherungskaufmann absolviert hat, 
wie der Beruf früher hieß.

Gratulation an alle Absolventen!

Absolventen der Kaufleute für Versicherungen und Finanzen:
Alexander Albrecht, VGH Versicherungen L. Pille, Kira Lingen; Altevolmer, Haus der 
Finanzen, Meppen; Jana Bachmann, ERGO Versicherung H. K. Teppner, Rheine; 
Lisa Bookholt, VGH Versicherungen S. Nyhuis, Schüttorf; Neele Brettschneider, 
Debeka, Lingen; Alina Bülter, AXA Hauptvertretung A. Klaß,  Werlte; Nicole Erhart, 
LVM-Versicherungsagentur Spelle T. G. Krings, Spelle; Niclas Fürst, Debeka, Lingen; 
Maike Holtvlüwer, VGH Versicherungen L. Pille, Lingen; Sven Hubelitz, VGH Versi-
cherungen L. Pille, Lingen; Nils Hüsemann, VGH Versicherungen L.  Pille, Lingen; 
Anna-Lena Klompmaker, FU Finanz-Union Vermittlungs AG, Nordhorn; Constantin 

Kaufleute für
Versicherungen
und Finanzen

Klose, VGH Versicherungen L. Pille, Lingen; Dominik Krolikiewicz, Schüttmann 
Versicherungsvermittlungs GmbH, Schüttorf; Josephin Laake, Diepenbrock Versi-
cherungsmakler, Lingen; Andre Lindemann, VGH Versicherungen L. Pille, Lingen; 
Flynn Menne, VGH Versicherungen L. Pille, Lingen; Daniel Niehaus, R + V Allgemeine 
Versicherung AG; Elisabeth Philipp, Knöpker GmbH & Co. KG, Nordhorn; Jacqueline 
Raterink, R + V Allgemeine Versicherung AG; Stark, Tina, VGH Versicherungen 
Thomas Klöpperpieper, Meppen; Maik Subenko, Debeka, Lingen; Chiara Teipen, 
LVM Versicherungsagentur C. Metten, Bawinkel; Timon Vitz, AXA Hauptvertretung 
S. van Tübbergen, Nordhorn; Thies Wieland, VGH Versicherungen L. Pille, Lingen

Überraschung wurde dann verkündet, dass 
21 von uns nicht nur im Bezirk, sondern in 
ganz Niedersachsen als Beste abgeschnitten 
hatten.

Respekt. Ende Januar endete ja deine Aus-
bildung – mit welchem Gesamtergebnis hast 
du deine IHK-Prüfung denn abgelegt?
Mit 97 %, und ich hätte gar nicht gedacht, 
dass das als Landesbester reicht, immerhin 
waren‘s nicht 100 %.

Lass uns doch nochmal auf deinen Werde-
gang zurückschauen ...
Ich war auf der Friedensschule und kam 2014 
mit dem Realschulabschluss an die BBS. Dort 
ging ich dann ins Berufliche Gymnasium und 
machte 2017 mein Abitur.

Wie blickst du auf diese Zeit zurück?
Bei mir ist es schon immer so gewesen, 
dass ich mich sehr gut motivieren kann 
für Dinge, die mich interessieren. Und das 
war da nicht wirklich so, ich habe mein Abi 
gemacht, ohne viel zu lernen. Am meisten 
interessiert hat mich auf jeden Fall VWL bei 
Herrn Bensmann.

Und dann ging’s direkt in die Ausbildung 
zur Sparkasse ...

Ja, und das kann ich nur empfehlen, die-
se Entscheidung war genau richtig. Bei der 
Sparkasse investieren die so viel in ihre Aus-
zubildenden, das ist echt super.

Und welche Erinnerungen hast du an deine 
Zeit bei uns in der Berufsschule?
In der Berufsschule hat’s mir gut gefallen, 
ich habe mich ja auch sehr dafür interessiert. 
Auch das mit dem Blockunterricht fand ich 
super, da konnte ich mich immer ganz auf 
die Schule konzentrieren. Frau Dall-Witte 
hat uns sehr gut auf die Prüfungen vor-
bereitet und einige Lehrer wie Frau Schildt 
oder Herrn Bensmann kannte ich ja auch 
schon vom Gymnasium. Übrigens konnte 
ich mein Abiturwissen in der Ausbildung gut 
gebrauchen, es gab bei uns einen spürba-
ren Unterschied zwischen den Abiturienten 
vom wirtschaftlichen oder allgemeinbilden-
den Gymnasium. Ich kann sagen, dass ich’s 
genauso wieder machen würde.

Und wie geht es inzwischen bei der Sparkas-
se für dich weiter?
Seit Sommer arbeite ich in der Geschäfts- 
stelle Twist-Bült als Individualkunden- 
berater, und das finde ich richtig gut. Und 
ab März 2021 werde ich noch studieren, 
und zwar berufsbegleitend an der Sparkas-

sen-Hochschule. Das heißt, ich werde zu 
100 % weiter arbeiten, nebenbei studieren 
und dann auch einige Präsenztage an den 
Hochschulstandorten in Bonn, Hannover 
oder Dortmund haben.

Wie kam es dazu?
Die Sparkasse hatte ein Stipendium ausge-
schrieben, ich habe mich beworben, und es 
hat geklappt. Ich bin sehr dankbar dafür, 
wie mich die Sparkasse unterstützt. Und ich 
kann auch ehrlich sagen, je länger ich da 
arbeite, desto besser gefällt’s mir.

Hier siehst du als Ur-Bramscher also auch 
deine Zukunft?
Ich bin flexibel, habe nicht das eine be- 
stimmte Ziel. Ich möchte auf jeden Fall 
eine anspruchsvolle Stelle haben, am aller-
liebsten natürlich bei der Sparkasse. Und 
mit dem Emsland bin ich sowieso sehr ver- 
bunden, ich kann mir sehr gut vorstellen, 
hier zu bleiben.

Lieber Steffen, danke für das Gespräch. 
Nochmals Gratulation zu deinem tollen 
Erfolg und weiterhin alles Gute für deine 
berufliche und private Zukunft!
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Nach ihrer erfolgreichen Abschlussprüfung wurden auch 16 Aus- 
zubildende zu Verwaltungsfachangestellten an unserer BBS feierlich 
verabschiedet. Unser Schulleiter Herr Gebbeken beglückwünschte 
die nun ehemaligen Berufsschüler zu ihren guten Ergebnissen. 
Für die besten Berufsschulabschlüsse wurden Maren Teschke, 
Rebecca Wallmann, Sandra Jansing und Annika Wiechers mit 
Präsenten geehrt.

Herr Gebbeken schilderte in seiner Festansprache den Aus- 
bildungsweg der Verwaltungsschüler bis zur bestandenen Prüfung. 
Er sprach über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen und nicht zul- 
etzt auf die dadurch geprägte Prüfungssituation für die Auszubil-
denden.

Im Sommer hat an unserer BBS auch die Übergabe der schulischen 
Abschlusszeugnisse an die ehemaligen Mitglieder der WRF 3-1 
stattgefunden. 9 Schülerinnen und ein Schüler waren zur Prüfung 
zugelassen worden, alle bestanden – noch dazu mit insgesamt guten 
Ergebnissen. Dies ist umso erfreulicher, da aus bekannten Grün-
den vier Wochen Präsenz-Unterricht nicht stattfinden konnten, die 
Rechtsanwaltskammer jedoch an den ursprünglich geplanten Prü-
fungsterminen (schriftlich Mitte Mai, mündlich Mitte Juni) festhielt.

Die kleine Veranstaltung in unserem Haus war ein „Ersatz“, da in 
diesem Jahr leider keine feierliche Übergabe der Angestelltenbriefe 
im Beisein von Familien, Freunden und Kanzleivertretern stattfinden 
konnte – diese wurden den Absolventen ausnahmsweise per Post 
zugestellt. 

Im Bild sind außer den Absolventinnen die Bildungsgangsleiterin 
Maike Feddersen-Schönnagel sowie unser Schulleiter Heinz Gebbe-
ken zu sehen. Es fehlen vier frischbekannte Rechtsanwalts- und No-
tarfangestellte aus beruflichen und privaten Gründen – nichtsdesto-
trotz sprechen wir allen unseren Glückwunsch aus und wünschen 
von Herzen alles Gute!

Abschluss der Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten

Absolventen der Verwaltungsfachangestellten:
Tina Bartsch, Sophia Büscher, Gina Fleischmann, Jonathan Schleid (Landkreis Graf-
schaft Bentheim); Fabienne Klomp, Ann-Helen Spicker-Budde (Stadt Nordhorn); 
Chris Sandro Berens (Samtgemeinde Emlichheim); Falina Sophie Salzsieder (Samt-

Abschluss der Verwaltungsfachangestellten

gemeinde Schüttorf); Ilka Schürmann (Gemeinde Wietmarschen); Sefaldin Afaneh 
(Samtgemeinde Freren); Sandra Jansing, Maren Teschke, Rebecca Wallmann (Stadt 
Lingen); Maximilian Oortmann (Gemeinde Emsbüren); Peter Eichholz (Samtgemein-
de Spelle); Annika Wiechers (Gemeinde Salzbergen).

Auch seinen Dank sprach Herr Gebbeken aus: Durch die enge Koope-
ration der betrieblichen und schulischen Berufsausbildung mit den 
Kommunen der Grafschaft Bentheim und des Landkreises Emsland 
(Altkreis Lingen) als Arbeitgeber und unserem Fachteam Verwal-
tung unter der Leitung von Herrn Rüy sei das gute Gesamtergebnis 
erreichbar gewesen.

In den vergangen drei Jahren hatten die Auszubildenden die planen-
de Verwaltung bzw. die Ordnungs- und Leistungsverwaltung in den 
Gemeinden, Samtgemeinden, Städten und Landkreisen kennenge-
lernt. Herr Gebbeken zeigte den Absolventen vielfältige berufliche 
Perspektiven auf, die mit den erworbenen Abschlüssen möglich sind, 
und wünschte ihnen Mut und Tatkraft für ihre zukünftige Arbeit. Und 
auch wir sagen an dieser Stelle noch einmal von Herzen: Gratulation!

Absolventen der Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten:
Michaela Arendt (RA Köhler, Meppen), Laura Brandt (RAe Sandhaus, Grodnio 
mbB, Lingen), Mareike Brinker (RAe Wolters u. Krüssel, Geeste), Viviane Hollstein 
(RA Koop & Kollegen, Lingen), Jasmin Matuschek (RAe und Notare Wintermenn, 
Lingen), Nadine Metzdorf (RAe Schwenen u. Bünemann-Schwenen, Haselünne), 
Simone Schönemann (RechtEffizient Rechtsanwälte, Lingen), René Wessels (RAe 
Bauer, Dälken und Dr. Dälken, Lingen), Jacqueline Widerker (RAe Sandhaus, Grod-
nio mbB, Lingen), Eylem Yaygan (RAe Bartels, Lübbers, Poll u. Burke, Meppen)
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Absolventen der Steuerfachangestellten:
Pia Ahlers (Müller & Kollegen, Papenburg); Christopher Benning (Behnen/Hölscher, 
Lingen); Manuela Boolke (Gehring & Partner, Lingen), Klaas Brelage (Albers/Assies, 
Aschendorf); Nico Brunkhorst (DATA-TAX, Aschendorf); Carina Bünker (Knollen-
borg, Lingen); Katja Dust (Mönter, Lingen), Sarah Einspanier (Borghorst-Specken/
Koormann, Haren); Sabrina Etschberger (Poll/Horstmann, Werlte); Kirsten Gerdes 
(Volbers/Vehmeyer & Partner, Lingen); Carolin Grote (Hömmen & Partner, Werl-
te); Jane Haskamp (Assies-Pieper, Papenburg); Daria Hinken (DATA-TAX, Lingen);  
Carina Hus (Gehring & Partner, Lingen); Florian Janzen (Hömmen & Partner, Werlte); 
Alina Keller (Meyer/Beelmann, Herzlake); Annika Koldemeyer (Hömmen & Partner, 
Werlte); Jonas Korte (PKF WMS, Papenburg); Vanessa Kramer (SCL, Lingen); Anja 
Lammers (RGJP, Sögel); Bettina Lau (Möller/Cyganek, Lingen); Manou Lindemann 
(Volbers/Vehmeyer & Partner, Neuenhaus); Ulrike Mauer (Assies-Pieper, Papenburg); 

47 Steuerfachangestellte erhalten Zeugnisse: Schwierige Zeiten – gute Ergebnisse 

Lukas Müller (Müller & Kollegen, Papenburg); Katharina Nee (Schmitz, Papenburg); 
Max Ohlmann (Anchor, Haren); Jana Pauls (Volbers/Vehmeyer & Partner, Lathen); 
Luisa Pelle (Gehring & Partner, Lingen); Hannah Rennemann (Knollenborg, Lingen); 
Julian Rensmann (Müller/Kampen, Sögel); Michelle Scheffer (Volbers/Vehmeyer 
& Partner, Lingen); Eva Schmitz (Deeken/Verwold, Meppen); Katharina Schulte 
(HSP Steuer, Lingen); Christopher Schuhmacher (Möller/Cyganek, Lingen); Robert 
Stegemann (DATA-TAX, Lingen); Tim Stein (DATA-TAX, Lingen); Daniel Terechov 
(Behnen/Hölscher, Lingen); Jonas Thesing (Rolfes & Partner, Sögel); Vanessa Thieke 
(Heyers, Dörpen); Lea Triphaus (Behrens, Badbergen); Celine Untiedt (Voss/Schnitt-
ger, Twist); Anna-Lena Varnhorst (Müller & Kollegen, Papenburg); Nathalie Veenker 
(Hessel/Robben, Meppen); Micheal Weßling (DATA-TAX, Meppen); Annika Wilbers 
(DATA-TAX, Aschendorf); Lorena Wösten (Volbers/Vehmeyer & Partner, Lingen); 
Dilek Yesildag (Behnen/Hölscher, Lingen)

Nach Abschluss einer dreijährigen Ausbil-
dung und Fachangestelltenprüfung feierten 
47 junge Steuerfachangestellte ihren erfolg-
reichen Prüfungsabschluss. Steuerberater 
und vereidigter Buchprüfer Engelbert Cor-
des, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, 
überreichte die Urkunden im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde im Hofbräu an der Wil-
helmshöhe – in Anwesenheit der drei Prü-
fungskommissionen und mit dem nötigen 
Abstand. 

Er richtete allen Absolventen im Namen der 
Steuerberaterkammer Niedersachsen herz-
liche Glückwünsche aus. Besonders hob 
Cordes die Leistungen von Luisa Pelle und 
Robert Stegemann hervor, die mit „sehr  
gut“ abgeschlossen hatten. Insgesamt be-
endeten 24 der Prüflinge die Ausbildung mit 
dem Prädikat „gut“.

Cordes ging auf die Perspektiven dieses 
vielfältigen Berufes ein. Der Beruf biete 

Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und 
fortzubilden, und sei nicht zuletzt gerade 
in der Gegenwart ein krisensicherer Job. 
Als Bildungsgangsleiter sprach unser Kol-
lege Eckhard Strootmann zu seinen nun 
ehemaligen Berufsschülern und hob den 
guten Notendurchschnitt von 2,4 hervor. 
Abschließend überbrachte Schulleiter Heinz 
Gebbeken die besten Wünsche der ganzen 
Schulgemeinschaft.
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Während unsere Groß- und Außenhändler des dritten Lehrjahres 
Mitte Juli zum letzten Mal zu uns in die BBS kamen, um ihre Berufs-
schulzeugnisse zu erhalten, war es für den langjährigen Bildungs-
gangsleiter und Klassenlehrer der KA3-1, Helmut Terbrack, zumin-
dest offiziell das vorletzte Mal. Denn er wurde einen Tag später aus 
dem Kollegium verabschiedet und geht nach 32 Jahren an unserer 
Schule in den wohlverdienten Ruhestand – ein ausführliches Inter-

KA3-1:
Lukas Brockmann, Veltwisch Holz- und Baustoffe, Lingen; Marie-Theres Diekamp, 
Büro Albers GmbH & Co. KG, Meppen; David Eising, Getränke Essmann, Lingen; 
Melanie Giberlein, Foppe Direkt Versand, Lengerich; Kristian Hoffmann, Kuzka 
GmbH & Co. KG, Lingen; Marvin Käbisch, Getränke Essmann, Lingen; Louis Kamps, 
Mayrose GmbH & Co. KG, Meppen; Wiebke Lühn, Getränke Essmann, Lingen; 

Groß- und Außenhandel
view mit ihm steht auf Seite 60 in diesem Jahrbuch. Sein Nachfolger 
als Bildungsgangsleiter wird Thomas Abeln, im abgelaufenen Schul-
jahr Klassenlehrer der KA3-2.

Allen Absolventen der Ausbildung zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft!

Ariana Mars, Getränke Essmann, Lingen; Timo Meemann, Wessmann GmbH & Co. 
KG, Lingen; Juliana Nölker, Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd, Lünne; 
David Scholz, Bockmeyer Zaun & Tor Systeme, Lingen; Melina Slaghuis, Autohaus 
Jansen, Lingen; Anja von der Haar, Tihen GmbH & Co. KG Futtermittel, Bawinkel; 
Marek Weituschat, Mosecker GmbH & Co. KG, Lingen; Pascal Wicher, Löcken 
Baustoffe. u. Baumarkt, Emsbüren; Marcel Widerker, Getränke Essmann, Lingen

KA3-2:
Akash Baskaran, Mosecker GmbH & Co. KG, Lingen; Manuel Finke, Börger – 
Qualität in Holz, Spelle; Mareen Grawel, texidea GmbH, Salzbergen; Leon Gude, 
Löcken Baustoffe u. Baumarkt, Spelle; Felix Heilen, Wessmann GmbH & Co. KG, 
Lingen; Timo Kuhr, Raiffeisen Warengenossenschaft Beesten-Schapen, Beesten; 

Gregor Mainzer, Hansa-Flex AG, Lingen; Dmitrij Pribylnov, Mauritius International 
Fashion GmbH Ledermoden, Wietmarschen-Lohne; Patrick Schmeddes, Ludden 
GmbH, Lingen; Niklas Schräer, Raiffeisen Warengenossenschaft Beesten-Schapen, 
Beesten; Max Werner, Baustoffe Vogt, Wietmarschen-Lohne; Robin Zahlten, Gar-
dendreams, Emsbüren
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KE3-2:
Susanne Bensch, Zweirad Hanselle, Schüttorf; Tom Bongers, Louis MEGAShop, 
Emsbüren; Lisa-Marie Bungert, Louis MEGAShop, Emsbüren; Kristina Efanov, 
Stöcker Mode, Lingen; Lina Ferizi, Combi Verbrauchermarkt, Lingen; Nico Jos-
wig, Netto-Markendiscount; Michele Klingbeil, Dänisches Bettenlager; Niklas 
Kolchmeyer, Berufsbildungswerk, Lingen; Kevin Korat, EDEKA Bossat, Thuine; 

Björn Lagedroste, Netto-Markendiscount; Katharina Malyschev, Rossmann GmbH; 
Jaqueline Müßigbrodt, Combi Verbrauchermarkt, Lingen; Jana Ostermann, Media 
Markt, Meppen; Marcel Pillar, Küchen Jasper, Schapen; Nele Pollmann, Lidl Vertriebs 
GmbH & Co. KG; Nicole Reinhard, Bruno Kleine GmbH & Co. KG, Spelle; Niko 
Rull, BTZ des Handwerks, Lingen; Rene Schmidt, Berufsbildungswerk, Lingen; Erika 
Schulz, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen; Alexander Siewert, Els GmbH & Co., Freren

Auch unsere Einzelhandelskaufleute und 
Verkäufer wurden Mitte Juli bei uns mit ihren 
Berufsschulzeugnissen entlassen. In diesem 
Bildungsgang sind die Möglichkeiten vielfäl-
tig und auch etwas kompliziert:

Als Azubi kannst du eine „normale“ 3-jäh-
rige Ausbildung im Einzelhandel absolvieren 
oder diese – je nach Eingangsvoraussetzung 

und Betrieb – um ein Jahr verkürzen. Da-
neben gibt es die Möglichkeit, eine Aus-
bildung zum Verkäufer zu beginnen und 
nach 2 Jahren abzuschließen. Nicht wenige 
erhalten dann einen Anschlussvertrag: In 
einem dritten Ausbildungsjahr werden die 
Verkäufer zusätzlich Kaufmann/Kauffrau im 
Einzelhandel und bekommen ein zweites 
Prüfungszeugnis.

KE3-1:
Manuel Ahrens, DH-Customs GmbH, Emsbüren; Charlotte Borth, Netto-Marken-
discount; Emma-Louis Borth,  Aldi GmbH & Co. KG, Lingen; Alena Buhr, KiK Textilien 
& Non-Food GmbH, Freren; Karina Dejbus, Postenbörse, Lingen; Philipp Gehrke; 
Lisa Marie Goletzki, EDEKA Dohle, Lingen-Bramsche; Sarah Gröne, Netto-Marken-
discount; Tamara Hammadi, Media Markt, Lingen; Maritt Hermes, Blickpunkt A. 

Einzelhandelskaufleute und Verkäufer
Somit ergibt es sich, dass sich insbeson-
dere in der sog. Mittelstufe Berufsschüler 
mit ganz unterschiedlichem Background 
und ganz unterschiedlichem Ziel befinden. 
Manchmal für Dritte gar nicht so einfach zu 
durchschauen! Auf jeden Fall aber von Frau 
Trotz, die den Bildungsgang seit 2013 lei-
tet. Allen Absolventen gilt unser herzlicher 
Glückwunsch!

Siepenkort, Lingen; Ole Hinrichs, K + K Markt, Spelle; Timm Klein, Media Markt, 
Lingen; Eileen Kottmann, Schulte GmbH, Schapen; Nicole Prekel, Deichmann 
Schuhe, Lingen; Svetlana Redkous, XXXLutz, Salzbergen; John Rodriguez, Combi- 
Verbrauchermarkt, Emsbüren; Tessa van Uelsen, Markant Gerdes, Lingen-Biene; 
Julia Vogt, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen; Wilczek David, Netto-Markendiscount; 
Stella Wilming, BTZ des Handwerks, Lingen
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Wie in anderen Berufen auch, erhielten unsere Automobilkaufleute 
Mitte Juli ihre Kaufmannsgehilfenbriefe noch nicht, weil zu diesem 
Zeitpunkt die Ergebnisse ihrer IHK-Prüfungen noch nicht feststan-
den. Dennoch kamen sie noch einmal in der Schule zusammen, um 
aus den Händen ihrer Klassenlehrerin und Bildungsgangsleiterin Frau 

Weidenbusch ihre Berufsschulzeugnisse in Empfang zu nehmen. Sie 
gab ihnen auch noch ein kleines Präsent mit auf den Weg. Also dann, 
wie an diesem Tag zu hören war: Zeit für ein neues Abenteuer! Oder: 
Den Wind können wir nicht ändern, aber die Segel anders setzen! 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für euch!

Absolventen der Automobilkaufleute:
Marcel Arends, Autohaus Olthoff, Neuenhaus; Steffen Belemann, Schevel Nutz-
fahrzeuge, Wietmarschen-Lohne; Marieke Bouwkamp, Grafschafter Autozentrale 
Heinrich Krüp, Nordhorn; Daniel Buchwald, Beresa GmbH & Co. KG, Münster; 
Elena Dewald, Autohaus Bartels, Sögel; Timo Frei, Autowelt Frei, Nordhorn; Anja 
Grote Lambers, Helming & Sohn, Wietmarschen-Lohne; Julian Krull, Autohaus 
Timmer, Lingen; Kevin Lindenberg, Helming & Sohn, Lingen; Daniel Martel, Hel-
ming & Sohn, Wietmarschen-Lohne; Xaver Morcinek, Autohaus Wessels, Schüttorf; 

Automobilkaufleute

Valeriya Nikitin, Senger GmbH, Meppen; Alexander Ostwald, Autohaus Jansen 
& Wolters, Neuenhaus; Marvin Pastler, Autohaus Lampa, Lengerich; Julia Pötzl, 
Autohaus Timmer, Lingen; Lisa Prante, Autohaus Prante, Herzlake; Lina Ricken, 
Autohaus Timmer, Lingen; Julien Robben, Krieger & Leipnitz GmbH & Co. KG, 
Meppen; Luca Schärling, Autohaus Timmer, Lingen; Frieda Schendler, Helming & 
Sohn, Lingen; Sascha Steffens, Autohaus Josef Geers, Haren; Adam Taut, Beresa 
GmbH & Co. KG, Münster; Robin Timmer, Autohaus Timmer, Lingen; Gabriel 
Walstra, Autohaus Peters, Itterbeck

Absolventen der Verkäufer:
Avraam Agiannidis, Berufsbildungswerk, Lingen; 
Radowan Akoul, Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG; 
Annika Bloom, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen;  
Angelique Brockel, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen; 
Regina Fitz, Schulte GmbH, Schapen; Stefanie Gaus, 
EDEKA Dohle, Wietmarschen-Lohne; Isabell Janßen, 
tedox KG; Sina Jaske, Reholand GmbH, Lingen; Ar-
tur Kanz, Schulte GmbH, Schapen; Maurice Meiler,  
Berufsbildungswerk, Lingen; Sofia Micherew, Reho-
land GmbH, Lingen; Awaz Mohammed, Deichmann 
Schuhe, Lingen; Michelle Pfeiffer, Aldi GmbH & Co. 
KG, Lingen; Jetmira Qiriqi, NP Markt Lengerich, Lenge-
rich; Karina Rausch, EDEKA Dohle, Lingen-Bramsche; 
Anna Spuhn, KH Fashion GmbH Vis-A-Vis for men, 
Lingen; Ann-Marie Stonner, Berufsbildungswerk,  
Lingen; Jenny Struwe, BTZ des Handwerks, Lingen; 
Laura Wilmink, Berufsbildungswerk, Lingen; Aylin 
Yesildag, KH Fashion GmbH Vis-A-Vis for me, Lingen

Zwischendrin: Die Rosen für die Absolventen in der Berufsschule sowie im Vollzeitbereich wurden von
unserem Förderverein gespendet. Das Blumenhaus Jannink hielt immer zuverlässig die Gebinde bereit.

Jeweils DANKE dafür!
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So lautete der Arbeitstitel des spannenden 
Projekts eines Schülerteams unserer Au-
tomobilkaufleute. Schon im Herbst 2019 
hatten die Azubis Lea Tecklenborg, Christin 
Gosink und Lucas Gerdes aus der AK2-1 
eine Fachjury in der Wolfsburger Autostadt 
überzeugt und professionelle Unterstützung 
für die Umsetzung ihres Projekts gewonnen.

Im Kern ging es dabei darum, den Sprit-
preis an den durchschnittlichen Verbrauch 
des Fahrzeugs und damit auch an die indi-
viduelle Fahrweise zu koppeln. Konkret: Die 
Tanksäulen errechnen anhand eines Sensors 
im Fahrzeug den jeweiligen Literpreis. Die, 
die sich für einen sparsames Auto entschei-
den, würden subventioniert, diejenigen, die 
Spaß an hochmotorisierten Autos haben, 
würden für diesen Spaß in Zukunft mehr 
zahlen müssen.

Das heißt auch: Je spritsparender du fährst, 
desto günstiger ist dein Spritpreis. Und um-
gekehrt: Je mehr du den Bleifuß einsetzt, 
desto höher ist dein Spritpreis. Somit ist der 
Spritpreis nicht mehr nur modellabhängig – 
der SUV verbraucht ja ohnehin mehr Sprit 
als der Kleinwagen – sondern eben auch 
fahrerabhängig!

Auch unsere „fertig“ ausgebildeten In-
dustriekaufleute kamen im Juli noch 
einmal zusammen, um ihre Berufsschul- 
zeugnisse in Empfang zu nehmen. Klassen-
lehrerin der IK3-1 war Frau Trotz, für die  
IK3-2 war Bildungsgangsleiter Herr Evers 

Eine ursprünglich schon konkret geplante 
und prominent besetzte Podiumsdiskussion 
konnte Corona-bedingt leider nicht statt-
finden. Lea, Christin und Lucas entschieden 
sich stattdessen kurzerhand, einen Film zu 
ihrem Projekt zu drehen. Der 7-minütige 
Clip wurde an die VW-Autostadt geschickt 
und anschließend von den Berufsschülern 
in einer Online-Veranstaltung vor Fachpu-
blikum und Presse präsentiert. Der sehr se-
henswerte Film enthält u. a. ein Gespräch 
mit Uwe Fietzek (siehe Foto). Der Landrat der 
Grafschaft Bentheim zeigte sich höchst inte-

verantwortlich. Liebe ehemalige Berufs-
schüler, herzlichen Glückwunsch und alles 
Gute!

P. S. (und nicht zu vergessen): In diesem 
Rahmen fand auch die Überreichung der 

Tanken ist teuer – wie wäre es mit einem Deal?

Industriekaufleute

ressiert an dem Projekt der drei, von denen 
zwei aus der Grafschaft stammen.

Dank des tollen Einsatzes der Azubis dürfen 
wir als BBS Lingen Wirtschaft den Titel Part-
nerschule der Autostadt Wolfsburg führen. 
Lea, Christin und Lucas, ohne euch wäre 
dies nicht möglich geworden – ein großes 
Dankeschön an euch! Noch einmal Glück-
wunsch und großen Respekt für eure Arbeit 
– hoffentlich wird eure Idee eines Tages tat-
sächlich umgesetzt!

KMK-Fremdsprachenzertifikate in Eng- 
lisch für die Industriekaufleute durch Frau 
Matthes statt. In diesem Schuljahr bestan-
den 33 Schüler diese Zusatzqualifikation. 
Auch hierzu unser Glückwunsch!

IK3-1:
Marcel Berkemeyer, Vacu-Form Wischemann GmbH 
& Co. KG, Salzbergen; Janek Draber, Hermann Paus 
Maschinenfabrik, Emsbüren; Johannes Fockers, WAS 
Wietmarscher Ambulanz- u. Sonderfahrzeug GmbH, 
Wietmarschen; Rudolph Haase, Mainka Bau, Lingen; 
Defrim Haxhijaj, Wehlage GmbH & Co., Lengerich; 
Christian Henkel, Liesen - alles für den Bau, Lingen; 
Kevin-Manuel Herrmann, Wessling Oberflächenver-
edlung, Geeste; Manuela Hinken, Kampmann GmbH, 
Lingen; Lukas Kielau, Belu-Tec Torsysteme, Lingen; 
Mareike Loose, Packners - Die kluge Kiste, Schüttorf; 
Lara Mock, Kampmann GmbH, Lingen; Ted Moor, 
Hermann Paus Maschinenfabrik, Emsbüren; Niklas 
Ottenhaus, Holmatec Maschinenbau, Salzbergen; 
Heike Otzipka, CEDS Duradrive GmbH, Salzbergen; 
Justine Rohn, Teepen Metallverarbeitung, Emsbüren; 
Johannes Rohoff, TOS Trailer Office & Services, Twist; 
Julia Schröder, RoSch Industrieservice, Lingen; Carina 
Silder, Bauunternehmung Hofschröer, Lingen; Aylin 
Sowka, Kampmann GmbH, Lingen; Marvin Stein, 
van Lengerich GmbH & Co. KG, Emsbüren; Hannah 
Struck, Mainka Bau, Lingen; Lars Thörner, Storm 
GmbH & Co. KG Motoreninstandsetzungswerk, Spel-
le; Leon Wessels, Belu-Tec Torsysteme, Lingen; Sophie 
Wessels, Erwin Müller GmbH, Lingen
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Industrie & Handel auf der einen sowie das 
Handwerk auf der anderen Seite bilden  
Büromanager aus. Sie gehen in die gleichen 
Berufsschulklassen und die Ausbildungsin-
halte sind gleich, aber die Prüfung wird 
im ersten Fall von der IHK und im zweiten 
von der HWK durchgeführt. Unsere Berufs- 

schüler kommen jedes Jahr ca. zu einem 
Drittel aus dem Handwerk (in diesem Jahr 
etwas weniger). Wie auch immer, gratulie-
ren wir allen erfolgreichen Absolventen der 
Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauf-
frau für Büromanagement herzlich!

Kaufleute für Büromanagement
Die Fotos zeigen unsere beiden Oberstufen-
klassen an ihrem letzten Schultag mit ihren 
Klassenlehrern Herrn Baarlink und Herrn 
Senker. Letzterer geht zum 31. Januar in 
den wohlverdienten Ruhestand. Ein aus-
führliches Interview mit ihm gibt’s auf Seite 
61 in diesem Jahrbuch.

IIK3-2:
Frederike Bögel, BvL Oberflächentechnik, Emsbüren; 
Julian Brand, ROSEN Technology & Research Center, 
Lingen; Regina Eberli, Hermann Paus Maschinen- 
fabrik, Emsbüren; Tim Feldhaus, Maschinenfabrik 
Bernard Krone, Spelle; Julia-Theresa Hentschel, Storm 
GmbH & Co. KG Motoreninstandsetzungswerk,  
Spelle; Laura Hinz, Barlage GmbH, Haselünne; Lars 
Hofschröer, Hermann Paus Maschinenfabrik, Ems- 
büren; Marvin Klein, Wehlage GmbH & Co.,  
Lengerich; Melanie Klöpfer, Bauunternehmung 
Hofschröer, Lingen; Philipp Köhring, Belu-Tec Tor-
systeme, Lingen; Luisa Krone, EPS BHKW GmbH,  
Beesten; Tim Leveling, Maschinenfabrik Bernard  
Krone, Spelle; Doreen Lühn, Mainka Bau, Lingen; 
Marvin Magdeburg, Bauunternehmung Hofschröer, 
Lingen; Simon Otto, Kampmann GmbH, Lingen; Erin 
Preßler, Schmidt Kunststoffverarbeitung, Emsbüren; 
Katharina Revermann, Bültel Bekleidungswerke, 
Salzbergen; Jannik Rietmann, Rekers GmbH Ma-
schinen- und Anlagenbau, Spelle; Kathrin Schliemer, 
Stadtwerke, Lingen; Felix Siegel, Liesen – alles für 
den Bau, Lingen; Marvin Steiner, Bültel Bekleidungs- 
werke, Salzbergen; Esther Tegeder, ROSEN Techno- 
logy & Research Center, Lingen; Maren Timmers, 3 P  
Pipeline Petroleum & Precision, Wietmarschen-Lohne; 
Melissa Trautwein, Belu-Tec Torsysteme, Lingen; Asya 
Türkel, Bültel Bekleidungswerke, Salzbergen; Maresa  
Wagemaker, Kampmann GmbH, Lingen; Nele 
Wehning, Bültel Bekleidungswerke, Salzbergen

KM3-1:
Florian Beel, Lingen Wirtschaft & Tourismus, Lingen; Sandra Berning, Treil Werbearti-
kel & Textildruck; Lingen; Sabrina Eckert, Berufsbildungswerk, Lingen; Juliana Fogel, 
Meyering Verkehrsbetriebe; Lingen; Ann-Katrin Gels, Fahrschulteam Lingen; Nadia 
Gott, Berufsbildungswerk, Lingen; Jana Gravemann, Berufsbildungswerk, Lingen; 
Nicole Haverland, Wessmann GmbH & Co. KG, Lingen; Tim Klinge, Vertriebs- 
agentur Liebesengel, Wietmarschen; Sarah-Marina Koch, Stadt Lingen; Scherin 
Koro, Stadt Lingen; Ann-Kristin Langendörfer, Berufsbildungswerk, Lingen; Timur 
Murschel, W.W.S. Kurt Strube GmbH, Lingen; Cedric Schubert, Getränke Silies, 
Emsbüren; Lisa-Marie Schulz, Schäfer‘s Brotstuben, Lingen; Yasmin Stiemer, Stadt 
Lingen; Torben Theiler, Berufsbildungswerk, Lingen; Daniel Thier, MAN Truck & Bus 
Deutschland GmbH Service Rheine/Salzbergen; Pauline Uhlen, Quadt/Hagel GmbH, 
Lingen (Ems); Carina Wemker, CHP Overhoff GmbH & Co. KG, Lingen

Folgende Schüler absolvierten die KMK-Prüfung erfolgreich:
J. Draber, J. Fockers, R. Haase, M. Hinken, M. Loose, L Mock, T. Moor, H. Otzipka, J. Rohn, J. Schröder, C. Silder, 
A. Sowka, H. Struck, L. Thörner, S. Wessels; F. Bögel, J. Brand, J. Hentschel, L. Hinz, L. Hofschröer, M. Klöpfer, 
L. Krone, D. Lühn, M. Magdeburg, S. Otto, E. Preßler, K. Schliemer, F. Siegel, M. Steiner, E. Tegeder, M. Timmers, 
M. Wagemaker, N. Wehning

KM3-2:
Joshua Alisch, Christophoruswerk, Lingen; Ayaz Merve, Möbel Center Berning, 
Lingen; Julia Becker, SLT Schanze Lufttechnik, Lingen; Manuel Fedorschuk, Bücker 
& Essing, Lingen; Daniela Gille, Ludwig-Windthorst-Haus, Lingen; Marie-Sophie 
Hellmich, Wehlage Insolvenzverwaltung, Lingen; Lena Kues, Aldi GmbH & Co. 
KG, Lingen; Thomas Lammert, Kochlöffel GmbH, Lingen; Justin Lockhorn, Stadt-
kiosk Julius Frilling, Lingen; Sandra Lügering, Marienstift Bawinkel; Laura Miester, 
Bonifatius Hospital, Lingen; Nela Nicpon, Deula Freren; Rebecca Ober,  Volkmann 
Ladeneinrichtungen, Lingen; Lucas Ricke, Christophoruswerk, Lingen; Alexandra 
Schlotmann, BSS Blechbearbeitung, Lingen; Tina Schwarz, Bücker & Essing, Lingen; 
Robin Timmermann, Bonifatius Hospital, Lingen; Marie Weltring, Lühn Bau, Lingen
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Von unserem inzwischen Stellvertretenden 
Schulleiter Herrn Fögeding ging die Initia- 
tive aus, er war der Erste, der sich dafür 
starkmachte, und seit dem 
Schuljahr 2019/20 gibt‘s 
an unserer Schule die Fach-
schule Betriebswirtschaft. In 
dieser geht es darum, dem 
Fachkräftemangel entge-
genzuwirken, eine Alterna- 
tive zum (Dualen) Studium zu 
bieten und Fachkräfte aus der 
Region zusammen mit den 
Unternehmen auf Führungs-
aufgaben vorzubereiten. Die 
Anrechnung auf ein späte-
res Studium ist ggfs. mög-
lich. An unserer BBS ist die  
Fachschule Betriebswirtschaft  
kostenlos.

Die 3-jährige Schulform rich- 
tet sich an junge Menschen 
mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung in Wirtschaft und 
Verwaltung, die nicht damit 
zufrieden sind, einfach immer 
„nur“ zur Arbeit zu gehen. 
Sie wollen höher hinaus, Füh-
rungsaufgaben im mittleren 
Management übernehmen 
und streben den Titel „Staat-
lich Geprüfter Betriebswirt“ 
an. „Dafür machen wir euch 
fit!“, sagt unser Kollege  
Oliver Klitzke, der auch  
weiterhin – z. B. in den Ab- 
schlussklassen unserer Be-
rufsschule – Werbung für  
die Fachschule macht. Das 
‚Angebot richtet sich an Angehörige fast aller 
an unserer BBS unterrichteten Ausbildungs-
berufe. Wie lange die eigene Abschluss- 
prüfung zurückliegt, spielt keine Rolle.

Und wie läuft das ab? Die jungen Leute kom-
men dreimal die Woche abends zur Schule 
– MO, MI und DO von 17:30 - 21:30 Uhr. Sie 
absolvieren jeweils fünf Unterrichtsstunden 
pro Tag, 15 pro Woche. Am Ende der drei 
Jahre steht eine aus mehreren Teilen beste-
hende Abschlussprüfung. Da es sich nicht 
um ein Studium, sondern um eine Schulform 
handelt, gehören Anwesenheitspflicht, Feri-
en, Zeugnisse und Versetzungen dazu, die 
Lehrer lassen Klassenarbeiten schreiben und 
geben mündliche Noten.

Apropos Lehrer: Die Expertise aus der 
Wirtschaft soll weiter ausgebaut, also die 
Zusammenarbeit mit externen Referenten 
bzw. Dozenten intensiviert werden. Klas-
senlehrer bzw. Teamleiter beider Klassen ist 
Herr Klitzke.

Unser erster Jahrgang ist mittlerweile seit 
anderthalb Jahren dabei, die zweite Grup-
pe begann im August. Da die Schuljahre auf  

1½ Jahre und 
im Modulsys-
tem konzipiert 
sind, wird der 
nächste Jahr-
gang im Febru-
ar 2022 an den 
Start gehen.

Ihre Motivation, 
als erste „Staat-
lich Geprüfte 
Betriebswirte“ 
an unserer BBS 
abzuschließen, 
ist jeweils hoch. 
Nochmal Oliver 
Klitzke: „Die 
Schüler lernen 
das Grundge-
rüst dafür, um 
Personalverant-
wortung im Un-
ternehmen zu 
übernehmen.“ 
N e b e n b e i : 
Auch die Aus-
bildereignungs-
prüfung ist Teil 
des „Pakets“, 
in dem viel Ge-
wicht auf den 
Bereich Perso-
nal gelegt wird, 
wo aber auch 
Marketing ein Zentralfach 
ist. Übrigens gibt es neben 

den schon angesprochenen berufsbezoge-

Die Fachschule Betriebswirtschaft – es sieht nach einer Erfolgsgeschichte aus ...!
nen Lernbereichen auch berufsübergreifen-
den Unterricht, z. B. in Deutsch, Englisch 
und Mathe. „Es ist eine intensive Zeit für 

die Schüler, aber es macht 
auf jeden Fall Spaß, diesen 
Weg gemeinsam zu ge-
hen.“, sagt Oliver Klitzke. 

Das Foto stammt aus 
dem Abend-Unterricht 
in Personalwirtschaft & 
Ausbildungswesen, nach-
dem unsere Fachschule 
Betriebswirtschaft nach 
dem Frühjahrs-Lockdown 
ihren „Betrieb“ wieder 
aufgenommen hatte. Als 
externe Lehrkraft ist hier 
Frau Jana Kaß tätig, Per-
sonalreferentin bei der 
Bültel Bekleidungswerke 
GmbH aus Salzbergen.

Und was sagen die Schü-
ler? Zu spüren ist in beiden 
Klassen eine sehr positive 
Atmosphäre, die Schüler 
scheinen trotz der Be- 
lastungen „Bock“ zu ha-
ben auf das, was sie tun. 
Die Screenshots zeigen 
einige Antworten der 
Unterstufen-Schüler auf 
die Frage nach ihrer Mo-
tivation und danach, wie 
es ihnen bis jetzt in der 
FSB gefällt. Von Herzen 
wünschen wir euch al-

len weiter viel Erfolg auf eurem Weg zum 
Abschluss als Staatlich Geprüfte Betriebs- 
wirte!
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„Spaß gemacht“, „viele Einblicke darin, wie 
ein Assessment Center ablaufen könnte“, 
„wir wurden gut eingebunden“, „die waren 
sehr flexibel“, „ich konnte viel mitnehmen“, 
„hab‘ vieles gelernt, was ich noch nicht 
wusste“ – tatsächlich ausnahmslos positiv 
fiel das Feedback der 4 x 7 Schüler aus, die 
Ende Januar gerade einen Vormittag lang 
am Assessment-Center-Training teilgenom-
men hatten, das bei uns in der 12 des Be-
ruflichen Gymnasiums schon Tradition hat.

Anfang Januar hatte ein Crashkurs im 
Schreiben von Bewerbungen für die Schü-
ler stattgefunden, und sie hatten sich dann 
auch tatsächlich bei unseren vier Partnerun-
ternehmen zu bewerben: der Kampmann 
GmbH, der Maschinenfabrik Bernard Krone, 
dem Finanzamt Lingen und der Sparkasse 

Emsland. Somit erhielt jeder von ihnen ein 
Feedback für seine Bewerbung, und dar-
über hinaus einen spannenden Vormittag 
mit Gruppenarbeiten, Diskussionen, Prä-
sentationen und Einzelgesprächen – ganz 
unterschiedlich, je nach Unternehmen bzw. 
Personalverantwortlichem.

Frau Suilmann und Frau Helming (Kamp- 
mann), Frau Plumpe (Krone), Frau Röttgers 
(Sparkasse) sowie Herr Hoffmann (Finanz-
amt) übten mit den Schülern und gaben ih-
nen wertvolle Tipps und Tricks an die Hand. 
Unsere Koordinatorin Frau Schildt, die erst-
mals 2014 die Idee zur Durchführung eines 
Assessment-Centers in der Schule hatte und 
die Personalverantwortlichen der Unterneh-
men einlud, freute sich über die einmal mehr 
gelungene Veranstaltung. Ihr Ziel, die exzel-

Assessment-Center-Training: Tipps und Tricks für den Berufsstart

Am Freitag, 31. Januar 2020, machte sich  
die 23-köpfige gemischte Pilgergruppe der 
BBS Wirtschaft und Agrar/Soziales nach Aus- 
gabe der Zeugnisse auf den Weg nach Bella 
Roma. Mit unseren Pilgerbegleitern Herrn 
Wilke-Ewert, Frau Jansen und FSJler Jor-
den ging es um 12 Uhr mit dem Bus nach 
Düsseldorf, anschließend mit dem Flugzeug 
nach Rom. Nachdem wir mithilfe von Google 
Maps unser Hotel gefunden hatten, welches 
sich zentral am Bahnhof von Termini befand, 
konnten wir endlich einziehen („Schon et-

was anders wie zu Hause“). Viel Zeit blieb 
aber nicht, denn für die Pilgergruppe ging 
es auch schon wieder los. Das Ziel: Eine Piz-
zeria, von der Herr Wilke-Ewert nur Gutes 
zu berichten hatte. 

Nach der ersten Nacht ging es bei mittel-
mäßigem Wetter für die Pilgergruppe zum 
Paulus vor den Toren, Konstantinbogen, 
Colosseum und zum Joggen um den Circus 
Maximus (natürlich eine freiwillige Aktion 
;-), wo nur noch Grundrisse aus vergange-

Religionskurs der BGs pilgert mit Google Maps durch Bella Roma –
Nachbericht einer Teilnehmerin

lenten Kontakte zu Ausbildungsbetrieben in 
der Region nutzen und noch mehr berufli-
che Orientierung in der Oberstufe des BG 
zu geben, hatte sich wieder erfüllt – eine 
Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Wir bedanken uns bei den
beteiligten Schülern –

die übrigens ihrerseits ein
dickes Lob von den Personal-

verantwortlichen der Arbeitgeber 
erhielten – sowie bei den zuletzt

Genannten selbst für ihren
engagierten Einsatz und ihre

wertvolle Arbeit!
Sehr gern wieder!

ner Zeit zu sehen waren. Dies sollte aber 
der einzige Tag mit Regen bleiben, denn 
die darauffolgenden Tage durften wir mit 
durchschnittlich 16 Grad und Sonnenschein 
genießen. 

Sonntags pilgerten wir erst zum Deutschen 
Friedhof, um in der dortigen Kapelle einen 
Gottesdienst zu feiern, den wir so noch nie 
erlebt haben. Da am 02.02. in der katholi-
schen Kirche traditionell „Mariä Lichtmess“ 
gefeiert wird, erlebten wir eine Kerzenweihe 
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auf Italienisch, Deutsch und Latein („Interessant, auch wenn wir nicht 
alles verstanden haben!“). Danach kletterten wir die 551 steilen und 
engen Stufen des Petersdoms hoch, um die fantastische Aussicht  
von der Kuppel zu genießen. Nach dieser schweißtreibenden Angele-
genheit und vielen Fotos kam eines der vielen Highlights unser Pilger- 
reise: Auf Initiative unseres Pilgerbruders Julian wurde (auf frei- 
williger Basis, der Rest der Gruppe durfte Rom auf eigene Faust 
erkunden) ein Besuch im „Stadio Olimpico“ organisiert, in dem an 
diesem Nachmitttag Lazio Rom gegen SPAL Ferrara 5:1 gewann. 
Abends ließen wir den Abend beim „gemeinsamen Abendmahl“ 
ausklingen.

Montag war dann frühes Aufstehen angesagt, denn wir pilgerten, 
zur Prime-Time des römischen U-Bahn-Verkehrs, zurück ins antike 
Rom. Neben dem Forum Romanum, den Kapitolshügel und dem 
Pantheon erlebten wir auch, wie uns der Wadenmuskelkater vom 
Vortag einholte. Darüber hinaus durften wir auch an einem in- 
teressanten Gespräch mit Msgr. Oliver Lahl teilnehmen, welcher 
als geistlicher Botschaftsrat in der Deutschen Botschaft tätig ist 
(„Verstecktes Gebäude – ohne Google Maps hätten wir das nie ge-
funden!“). 

Am nächsten Tag besuchten wir die Vatikanischen Museen, auf der 
Suche nach Werken von Michelangelo und Raffael, darunter auch die 
Sixtinische Kapelle („Krass, wie die das alles früher gemalt haben!“) 
und der anliegende Garten, in dem wir mal wieder eine Andacht 
hielten („Verscheuchen wir nicht mit unserem Gesinge die Leute?“ – 
Nein, die hörten uns interessiert zu!). Nachmittags wurde (wieder auf 
freiwilliger Basis) die Kapuzinerkirche besucht, die mit menschlichen 
Leichenteilen geschmückt ist, welche für sanfte Seelen oder Horror-
film-Gegner eher ungeeignet ist („Da hing einfach eine Leiche an der 
Decke!“). Abends pilgerten wir auf gut Glück los, um ein passendes 
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Restaurant zu finden, in dem wir bei einem zweiten, gemeinsamen 
Abendmahl den Tag ausklingen lassen konnten. Mithilfe der Tipps 
von Pilgerschwester Milenas ortskundiger Freundin Elisabetta war 
auch schnell eines gefunden, welches zum Glück auch noch Platz 
für unsere 26-köpfige Pilgergruppe hatte. 

Am Mittwoch und letzten Tag unserer Pilgereise mussten wir wieder 
früh los, denn wir hatten einen wichtigen Termin: 9:30 Uhr, Audienz 
beim Papst im Vatikan („Eindrucksvoll!“). Leider kamen wir bei der 
Audienz aus unbekannten Gründen doch nicht dazu, unser einstu-
diertes Lied „Möge die Straße“ zu singen, sodass für einige leider 
nur digitale Erinnerungen bleiben. Da wir schon mal vor Ort waren, 
nutzen wir danach die Zeit, um uns nach 45-minütigem Warten 
und einer erneuten Sicherheitskontrolle („Wie am Flughafen!“) in 
das Innere des Petersdoms zu begeben, um Papstgräber und die 

,,Skandal-Statue“ Michelangelos zu sehen („Liegen die hier wirklich 
schon seit 700 Jahren?“). 

Danach mussten wir schnell zurück ins Hotel, denn unsere Heimreise 
stand an. Um 19:30 Uhr ging der Flug Richtung Heimat und um 24 
Uhr wurden wir dann sehnsüchtig von unseren Familien am Parkplatz 
der BBSen an der Beckstraße in Empfang genommen. Worauf wir 
uns am meisten freuten? „Eine heiße Dusche und mein Bett“, so 
lautete die fast einstimmige Antwort. Andere freuten sich darauf, 
dass sie in Lingen nicht mehr so viel laufen mussten, denn je nach 
Freizeitgestaltung legten einige von uns, u. a. auch ich bei meinem 
Sonntagsbesuch im Zoo, an die 30.000 Schritte zurück.

Fazit:
In kurzer Zeit durften wir alle Highlights Rom
besuchen, auch wenn es bei Ines der ein oder

andere Trevi-Brunnen zu viel war.
Auch unsere Freizeit kam nicht zu kurz,

die für einen Shopping-Bummel,
für den ein oder anderen Cocktail oder einfach

nur zum Schlafen genutzt wurde.
Für dieses bleibende Erlebnis sagen wir uns ein
herzliches Dankeschön an Pastor Wilke-Ewert,

Frau Jansen und FSJler Jorden,
die unsere Pilgerreise super organisiert haben!

Lara Löpker, BGW13
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Obwohl der Sommer offiziell erst am 20. Juni 
2020 begann, bekamen zwölf Spanisch-
schüler der Beruflichen Gymnasien schon 
Ende Januar einen ersten Vorgeschmack da-
rauf – und zwar in Valencia, der drittgrößten 
Stadt Spaniens.

Am 31. Januar um 11:45 Uhr ging die Reise 
los. Erstes Etappenziel: der Flughafen Schi-
phol bei Amsterdam. Dort pünktlich an-
gekommen, folgte das übliche Prozedere: 
Warten, Baggage drop-off, Warten, Sicher-
heitskontrolle, Warten, Boarding usw. Das 
Highlight während der Anreise war zweifel-
los der Landeanflug auf Valencia, der fast 
einem Rundflug glich und tolle Ausblicke 
bot, z. B. auf die Stadt der Künste und Wis-
senschaften.

Nach einer sanften Landung ging es dann 
mit der Metro direkt ins Stadtzentrum, wo 
sich die Unterkunft befand. Das Einchecken 
klappte reibungslos, sodass noch Zeit für 
eine erste Erkundung der näheren Umge-
bung und ein schnelles Abendessen blieb.

Der Samstag begann mit einem typisch spa-
nischen (d. h. spartanischen) Frühstück, be-
stehend aus starkem Kaffee und süßem Ge-
bäck, wahlweise auch ungetoastetem Toast. 
Der blaue Himmel und die sommerhaften 
Temperaturen entschädigten uns jedoch für 
das wenig einladende Frühstücksbüffet.

Der erste Programmpunkt am Samstag war 
der Besuch der berühmten Markthalle: luf-
tige, lichtdurchflutete Architektur, bunte 
Stände mit Obst (u. a. riesigen Erdbeeren), 
Gemüse, Fisch (inkl. lebendiger Aale), Schin-
ken, Horchata u.v.a.m. Ein gelungener Ein-
stieg in den Tag!

Im Verlauf des Vor-
mittags stand dann 
eine Stadtrallye auf 
dem Programm, die 
zu einschlägigen Se-
henswürdigkeiten in 
der Altstadt führte, 
z.B. der Lonja de la 
Seda. Im Anschluss 
daran fuhren wir ge-
meinsam zum Strand, 
um dort an der Pro-
menade zu bummeln 
und etwas zu essen. 
Spätestens jetzt stell-
te sich bei allen ein ge-
wisses Urlaubsfeeling 
ein, was abgesehen 
vom Meeresrauschen 
sicher auch den Tem-
peraturen von 26° C 
geschuldet war. 

Am späten Nachmit-
tag blieb dann Zeit, 
um nach Lust und 
Laune durch die Stadt 
zu flanieren und Sou-
venirs zu erstehen.

Der Sonntag wurde mit ein wenig Frühsport 
eingeläutet, denn die Sportlichen oder zu-
mindest Sportbegeisterten nutzen das gute 
Wetter zum Jogging durch den nahegele-
genen Turia-Park. 

Einen anderen Teil dieses weitläufigen Parks 
besichtigten wir später auf unserem Weg 
zur bereits erwähnten Stadt der Künste und 
Wissenschaften. Dort begeisterte vor allem 
die Architektur von Santiago Calatrava, der 

sich mit diesen an Skelette erinnernden Bau-
werken in seiner Heimatstadt ein Denkmal 
gesetzt hat. Vor dieser spektakulären Kulisse 
entstanden natürlich zahlreiche Fotos.

Nachmittags standen weitere Besichtigun-
gen an, die in Eigenregie durchgeführt 
wurden. 

Zum Abschluss des Tages trafen wir uns zu 
einem gemeinsamen Abendessen in einem 
kleinen Restaurant, das viele verschiedene 
Tapas anbot. Von Albóndigas bis Pimientos 
de Padrón wurde fast alles probiert. Das be-
liebteste Getränk des Abends war eindeu-
tig Agua de Valencia, ein ganz besonderes 
Wasser, das allerdings nicht unbedingt zum 
Durstlöschen gedacht ist …

Nach einem sonnigen und kurzweiligen Wo-
chenende hieß es dann am Montagmittag 
Abschied nehmen. Gegen 21 Uhr trafen wir 
müde, aber wohlbehalten in Lingen ein, und 
erst der kalte Schauer bei der Ankunft am 
Lingener Bahnhof erinnerte uns daran, dass 
wir im Emsland noch eine Weile auf den 
Sommer warten mussten.

Valencia im Februar: Sommer, Sonne, Meer und ein ganz besonderes Wasser ... –
Nachbericht einer Lehrerin
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Anfang März und damit kurz vor dem ersten Lockdown fand die 
letzte Klassenfahrt von Schülern unserer BBS in 2020 statt. Für 23 
Schüler unseres BG12er-Skikurses ging es wieder ins Südtiroler Ahrn-
tal, dorthin, wo bereits in den Jahren zuvor viele unserer Schüler das 
Skifahren gelernt hatten.

Neben Herrn Rüy war wieder Herr Bensmann als Lehrer mit da-
bei, außerdem unsere ehemaligen Abiturientinnen und heutigen 
Studentinnen Katharina, Harriet und Daphne. Herr Bensmann be-
zeichnete die Woche hinterher als „superschöne Fahrt“ und „tolle 
Woche“, aus der alle gesund und glücklich zurückgekehrt seien. 

„Wir hatten wieder die Unterkunft direkt am Hang. Das heißt, wir 
nahmen unserer Skier ab, gingen über die Straße und waren schon 
in unserem Haus.“

Heute blicken wir mit Wehmut auf diese und andere 
Fahrten zurück. Hoffentlich sind sie bald wieder

möglich, denn sie zählen zweifellos häufig zu den
Höhepunkten im Schuljahr.

Skikurs im Ahrntal

Schülerteams aus verschiedenen Klassen 
und Kursen unserer BBS arbeiten regelmäßig 
an Projekten mit Unternehmen aus Lingen 
und Umgebung – so auch unsere BG-12er. 
Es geht um Marktchancen für Unternehmen 
in der Grenzregion. In 2020 waren beson-
deres Engagement und Flexibilität gefragt, 
denn natürlich erfolgte die Arbeit unter 

schwierigen Bedingungen – allein schon 
deshalb, weil Treffen mit Teammitgliedern 
oder Unternehmensvertretern kaum mög-
lich waren. 

Die Bilder stammen vom Kick-off-Meeting 
Anfang März. Zu Gast bei uns waren Ver-
treter des Rijnland-Instituts sowie Schüler 

Projekte im Beruflichen Gymnasium
des Alfa-College Hoogeveen, denn die 
Projekte sollten in 2020 zwar nicht in ge-
mischten deutsch-niederländischen Grup-
pen durchgeführt werden, geplant waren 
aber gegenseitige Besuche zum Kennen- 
lernen und Austausch.



40

Vollzeitschulformen

Die Durchführung der o. g. Projekte wird jeweils ergänzt durch eine 
obligatorische Dokumentation/Facharbeit sowie deren Präsentation, 
welche Anfang Juli – aufgeteilt in zwei Gruppen – stattgefunden hat. 
Leider konnten die Unternehmensvertreter in diesem Jahr nicht dabei 
sein, dafür zeigten sich die begleitenden Kollegen und BRC-Lehrkräf-
te Frau Thobe und Herr Seggering sowohl mit den Dokumentationen 
als auch insbesondere mit den Präsentationen sehr zufrieden.

Die Schülerteams unserer BBS arbeiteten für folgende Auftraggeber, 
bei denen wir uns auch hier noch einmal ganz herzlich bedanken 
und für die wir hoffen, dass sie aus den Arbeiten der Schüler viel 
Nutzen ziehen können:

•	 Modehaus	Schulte:	Konzeptentwicklung	für	die	Hauptsaison	der	
festlichen D- und H-Bekleidung

•	 Stadt	Lingen:	Analyse	der	Paketdienste	in	der	Innenstadt
•	 Autohaus	Senger:	Umfrage	zum	Image	einer	Marke
•	 Hochschule	OS:	Entwicklung	eines	neuen	Social-Media-Formats	

für den Campus Lingen
•	 Hochschule	OS:	Image-Analyse	des	Campus	Lingen
•	 Kampmann	GmbH:	Analyse	des	Assessment	Centers
•	 Sparkasse	Emsland:	Ideenentwicklung/Neugestaltung	des	Messe-

stands
•	 OKE	Group	GmbH:	Projekt	zum	E-Learning
•	 Stadtwerke	Lingen:	Zielgruppenanalyse	der	Sauna	im	Linus	Lingen
•	 Volksbank	Lingen:	Bedeutung	der	Zielgruppe	„junge	Kunden“	

für die VB

Projekt-Präsentationen

Insgesamt 26 Schüler erfolgreich in der Zweijährigen Berufsfachschule
Vor zwei Jahren waren die BFW-Schüler mit 
dem Hauptschulabschluss zu uns gekom-
men. In diesem Sommer erreichten 26 von 

BFW2-1:
Alex Achziger, Taha Afaneh, Elvin Becirevic, Marcel Bressel, Moritz Brinker, Florian Gashi, Maik Kleinebrinker, 
Simon Kottmann, Talea Raming, Venesa Rexhaj, Stella Robben, Johanna Salomon, Mohamed Sleiman, Lemar 
Whittle

Das Rijnland Instituut, ein Wissensinstitut 
für Regionalentwicklung mit verschiedenen 
Partnern in den nördlichen Niederlanden 
und Nordwestdeutschland, hatte dieses 

„International Trade Project“ organisiert, es 
ist Teil des deutsch-niederländischen INTER-
REG-Programms „Lernen ohne Grenzen“ 
und wird u. a. aus EU-Mitteln finanziert. 

Aus bekannten Gründen blieb es leider bei 
der einmaligen Zusammenkunft, wir setzen 
auf den Ausbau dieser Kooperation in den 
folgenden Jahren.

ihnen in der Zweijährigen Berufsfachschule 
Wirtschaft ihren Realschulabschluss, bei ent-
sprechenden Noten sogar den Erweiterten.

Im folgenden Schuljahr 20/21 sind viele 
BFW-Absolventen uns als Azubis in der 
Berufsschule erhalten geblieben – viele Be- 
triebe rechnen ein Jahr auf die Ausbildung 
an – aber auch als Praktikanten in der FOI 
oder FOW, zwei auch als Schüler der Jgst. 
11 des Gymnasiums.
In einer kleinen Feierstunde beglückwün-
schte unser Schulleiter Herr Gebbeken die 
Absolventen und dankte den Lehrkräften, 
allen voran den Klassenlehrern Herr Danetz-
ki (BFW2-1) und Herrn Liene (BFW2-2).

Letzterer legte den jungen Leuten 
ans Herz, sich dafür zu

entscheiden, optimistisch zu sein, 
positiv zu denken,
glücklich zu sein.
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Abschluss der Höheren Handelsschule
Auch unsere Höhere Handelsschule feierte 
Anfang Juli ihren Abschluss. Die nun entlas-
senen Schüler der BRW hatten bereits den 
Realschulabschluss, als sie ein Jahr zuvor zu 
uns gekommen waren. Ihre Absicht war, 
kaufmännische „Basics“ zu erlernen. Auch 

BFW2-2:
Dliar Aali, Pal Henrik Ahlsdorff, Sarah Androvicova, Nico Bruch, Phil Ernst, Ermin Jasaraj, Laura Jaspers, Lea 
Kolekta, Luca Pleus, Alexander Schwin, Svenja Seroka, Maxim Skorodumov, Aladin Tahiri, Ines Wolken, Zilan 
Yenigün, Jeremy Zech

BRW1:
Mustafa Abdi, Luca Albrecht, Sergio Alvarez Blanco, Jennifer Arends, Florian Bes-
ter, Joshua Boltsch, Lea Büter, Kevin Dell, Naser Djokovic, Michelle Hoffhaus, Julia 

in dieser Schulform gilt, dass viele Betriebe 
das Schuljahr in der HöHa auf die Ausbil-
dungszeit anrechnen. Nebenbei besteht 
natürlich für jeden Schüler die Chance, sei-
nen Realschulabschluss – wenn noch nicht 
erfolgt – zum Erweiterten „upzugraden“. 

Klassenlehrer waren in diesem Jahr Frau Da-
netzki (geb. Wöhle) und Frau Weidenbusch.

Herzlichen Glückwunsch
an alle Absolventen!

Für besondere schulische Leistungen und 
ihren „Einser-Schnitt“ erhielten Dliar Aali, 
Luca Pleus und Ermin Jasaraj ein kleines Prä-
sent. Last but not least überreichten die Klas-
senlehrer die Abschlusszeugnisse. Allen Ab-
solventen unseren herzlichen Glückwunsch!

Hubert, Letizia Ibro, Aline Kalmer, Sebastian Kasakow, Mia Kettler, Jannik Kohle, 
Lukas Kolomyzew, Ardian Krasniqi, Viktoria Kues, Jasmin Lutz, Simon Modelmog, 
Nikita Pakulov, Natascha Schmidt, Joel Ströer, Geert Van der Wyk
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Ende Juni wurden an unserer BBS 59 frisch-
gebackene Absolventen der Fachoberschu-
le feierlich verabschiedet. Von ihnen hatten  
48 den Schwerpunkt Wirtschaft, die ande-
ren den Schwerpunkt Informatik gewählt. 

Letztere gingen in die FOI2-1 von Frau  
Becker, Klassenlehrer der beiden FOW- 
Klassen waren einmal mehr Frau Knappert 
(FOW2-1) und Herr Elberg (FOW2-2).

In der diesmal klassenweise abgehaltenen 
Feierstunde begrüßte unser Schulleiter Herr 
Gebbeken die Anwesenden – die meisten 
Schüler hatten ihre Eltern oder Freunde 
dabei – und gratulierte zum erfolgrei-
chen Abschluss. Bei der FOW2-1 sprachen 
Frau Knappert und Yannic Kramer zu den  
Gästen, bei der FOW2-2 kamen Herr Elberg 
und Tom Reinecke zu Wort. Sie blickten 
mal humorvoll, mal „eher sachlich“, mit  
lachendem und weinendem Auge auf das 
so besondere abgelaufene Schuljahr zurück, 
das für die Fachoberschüler ja bereits mit 
den Abschlussprüfungen im Mai geendet 
hatte.

Wie auch schon bei anderen schulischen 
Anlässen zuvor, übernahm Anne Lienstrom-

Abschluss der Fachoberschule: „Für die Umstände schön!“:
berg mit ihrer Geige die musikalische Un-
termalung der Feiern. Respekt und vielen 
Dank dafür!

Für besondere schulische Leistungen wur-
den folgende Schüler ausgezeichnet: 
Robin Bland, Jost Hemme, Fabian Rolink, 
Matteo Schmidt, Leonie Boyer, Theresa Ku-
per, Corinna Lögering und Michael Strot-
mann. Es folgte die obligatorische Zeugni-
sausgabe durch die Klassenlehrer.

BRW2:
Mohammad Bachir, Marlon Berner, Leon Brahimi, Ri-
nesa Brahimi, Noah Brauer, Liana Buss, Timothy Dier-
ksen, Henry Gövert, Frogh Hatim, Dominik Huering, 
Emanuel Klassen, Dimitrij Koch, Florentina Krauß, Ale-
sija Lang, Celina-Julienne Meyer, Dascha Michailova, 
Marcel Rennert, Megan Schauf, Paul Schepergerdes, 
Justin Seel, Valmir Seferi, Jannes Veen, Tom Weinert, 
David Wiggerthale, Angelina Taiga Wohkittel
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FOI2-1: 
Robin Bland, Jost Hemme, Lennert Krämer, Silas 
Krummen, Fabian Rolink, Matteo Schmidt, Vincent 
Schröder, Luca Stoke, Lukas Stover, Nolan Tobin, Noël 
Zuber

FOW2-1: 
Lukas Ahlers, Serhat Altan, Marvin Auclair, Leonie Boyer, Miguel Eling, Jörn Feld-
mann, Jules Gerling, Marie Gerndt, Sophia Heidemann, Henrik Holtgreve, Lea 

FOW2-2: 
Kevin Albers, Gina Arman, Rebekka Beul, Fiona Brahimi, Andreas Bruns, Ali Cakar, 
Jannis Eggert, Denise Honnes, Isabell Klamroth, Isabell Krone, Kilian Lukas Kruk, 

Sophie Hüring, Niklas Jacobs, Leon Jürgens, Yannic Kramer, Sarah Kuper, The-
resa Kuper, Corinna Lögering, Jannik Looschen, Niklas Lükern, Dominic Ruthke, 
Frederike Schmidt, Jennifer Smitz, Michael Strotmann, Alicia Tieke, Erik Willmann

Meira Kuhl, Pascal Kuper, Marlon Lager, Sarah Manghofer, Jarne Menne, Jasmin 
Müller, Sofiya Plumhoff, Tom Reinecke, Annika Rohde, Selin Sayin, Lena Schoo, 
Jakob Tholen, Jennifer Ufelmann

Danke an alle Kollegen um Bil-
dungsgangsleiterin Frau Knappert, 

von der das Zitat zur feierlichen
Verabschiedung im Titel stammt, 
und vor allem an euch Schüler für 
euren Einsatz in diesem Schuljahr! 
Wir wünschen euch von Herzen 

alles Gute für eure Zukunft!
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My, my, my, my Corona!!! Am 14. März, 
also ganz kurz vor dem Corona-beding-
ten Lockdown, fand auch in 2020 eine 
Cambridge-Englisch-Zertifikatsprüfung der 
Niveaustufe C1 (CAE) in Kooperation mit 
der VHS Lingen statt. Acht Schüler aus dem 
Beruflichen Gymnasium Wirtschaft sowie 
der Fachoberschule Wirtschaft u. Verwal-
tung (Schwerpunkt Informatik) wurden 
über ein Jahr lang im Rahmen einer AG von 
StR’in Ann-Christin Schreiber auf die Prü-
fung vorbereitet. Hervorzuheben ist hier un-
bedingt das große freiwillige Engagement 
der Schüler, sich jeden Montag nach dem 
eigentlichen Unterricht, der erst um 15 Uhr 
endete, noch auf zusätzliche zwei Stunden 
Englischunterricht einzulassen.

Am 14. März stellten sich die tapferen  
Cambridge-AG-Teilnehmer dann zusam-
men mit einer weiteren Gruppe von Schü-
lern aus Bad Bentheim der umfangreichen 
Prüfung. Zunächst galt es, die schriftlichen 
Prüfungsteile Reading and Use of Gram-
mar, Writing und Listening zu meistern, 
dann folgte noch die mündliche Prüfung 
bei zwei zertifizierten, muttersprachlichen 
Prüfern des Cambridge English Language 
Assessments. Wie auch bei den vergange-
nen Durchgängen, erfolgte der Prüfungs-
tag in sehr guter Zusammenarbeit mit Frau  
Dr. Birgit Lonnemann von der VHS Lin-
gen als zertifiziertem Prüfungszentrum für  
Cambridge English Language Assessment.

„Keep calm and PASS the Cambridge exam!“: Zertifikatsübergabe Cambridge Englisch

Impressionen aus der Abi-Mottowoche

Ende Mai war es dann so weit und die Ergeb-
nisse standen fest. Nachdem die Zertifikate 
der Schüler bei Frau Schreiber eingegangen 
waren, konnte sie es kaum erwarten, ihnen 
über eine Online-Konferenz die beeindru-
ckenden Ergebnisse mitzuteilen. Besonderes 
Lob kommt in diesem Jahr Silas Krummen 
zu, da er bei der Prüfung der Niveaustufe 
C1 ein überdurchschnittliches Ergebnis er-
zielte und somit die höchste Niveaustufe 
C2 erreichte. Auch wenn bedauerlicher-
weise keine feierliche Zertifikatsübergabe 
stattfinden konnte, freuten sich Schulleiter 
Herr Gebbeken, Frau Nee-Dallherm (Team-
leitung Englisch) und Frau Schreiber mit den 
Schülern und beglückwünschten sie zu ihren 
beeindruckenden Ergebnissen.



Vollzeitschulformen

45

Bilder vom Tag der Abi-Notenbekanntgabe
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Abiturienten:
Laura Bönisch, Rieke Boerrigter, Celine Bojer, Maximilian Botterschulte, Julian Büscher, Annabell Büsscher, 
Jamie-Lee Burke, Djanta Butoyi, Laura Dorawa, Mariella Eixler, Marc Enzo, Lina Felker, Diana Funke, Hanna 
Göhr, Maik Hartmann, Katharina Jahnke, Katharina Kiefel, Henry Krüssel, Johann Landwehr, Lara Löpker, Erik 
Möllenkamp, Timon Richter, Lara Scheepers, Benjamin Schmidt, Jakob Schmitt, Keven Schneider, Kira Schoma-
kers, Anna Schräder, Youssef Sleiman, Milena Stein, Marcel Strohm, Jannis Unruh, Laura van Triest, Katharina 
Trot, Anita Wagner, Matthias Weßling

Das Abi 2020 war sowieso schon etwas 
Besonderes, waren die Beruflichen Gymna-
sien (wegen der Rückkehr der Allgemein-
bildenden von G8 zu G9) in 2020 nämlich 
die einzigen, an denen es abgelegt werden 
konnte. Corona machte den Jahrgang dann 
in jeglicher Hinsicht einzigartig.

Die Entlassungsfeier unserer Abiturienten 
wurde diesmal nicht gemeinsam und im gro-
ßen Rahmen mit unseren Partnerschulen an 
der Beckstraße durchgeführt. Stattdessen 
waren die Schüler unserer zwei BRC-Kur-
se gemeinsam mit Eltern und Freunden zu 
zwei aufeinanderfolgenden Veranstaltun-
gen in unsere Mensa geladen – also: deut-
lich kleiner als in den Vorjahren, aber dafür 
sehr herzlich und persönlich, wie manch ein 
Teilnehmer hinterher feststellte.

Schulleiter Heinz Gebbeken eröffnete jeweils 
die Feierstunde, gratulierte den Abiturienten 
und bezeichnete das sog. „Corona-Abitur“ 
sogar als Gütesiegel, denn die Schüler hät-
ten seit Mitte März zwar mit erheblichen 
Einschränkungen zu leben gehabt, an den 
Inhalten der Prüfungen des Zentralabiturs 
habe sich jedoch nichts geändert. Natürlich 
sah er die negativen Auswirkungen von 
Corona, hervorheben wollte er jedoch die 
positiven Effekte, die Chancen, die daraus 
erwuchsen – und zwar auf drei Ebenen.

Herr Gebbeken ging zuerst auf die weltpo-
litische Ebene ein und sagte, dass Länder 
mit einer demokratischen Regierung aus der 
politischen Mitte mit der Pandemie am bes-
ten zurechtkommen. So plädierte er dafür, 
nicht zuletzt bei Wahlen ebendiese demo-
kratische Mitte zu stärken. Auf der betrieb-
lichen Ebene hob er viele Errungenschaften 
hervor, welche Corona mit Sicherheit über-

dauern werden. Und last but not least sprach 
er über die persönliche Ebene – so habe die 
Krise dazu beigetragen, sich selbst besser 
kennenzulernen und zum Beispiel die eigene 
Familie mehr wertzuschätzen.

Für die musikalische Umrahmung der Feier-
stunde sorgte einmal mehr Anne Lienstrom-
berg an der Geige, die zu Recht viel Applaus 
erntete. Nächster Redner war Lehrerver- 
treter Bernd Liene, der den Abiturienten in 
sehr persönlichen Worten ans Herz legte: 
Tu, was dich glücklich macht – und zwar 
nur das! Mit Bezug auf die Biografie von 
Astrid Lindgren rief er zu Optimismus und 
positivem Denken auf. Er sprach von der 
Chance und dem Nutzen von Veränderung 
sowie der Möglichkeit der Entscheidung – 
für ein glückliches Leben. Er wandte sich 
gegen die mürrischen Neinsager und deren 
„Aber-man-muss-doch“. Tu nicht, was man 
macht: Du bist du, und nicht man. Du hast 
die Macht, du entscheidest. Sei glücklich, 
heute.

Abitur-Entlassung 2020

Milena Stein sprach als Schülervertreterin für 
ihren „einzigartigen“ Jahrgang. Sie blickte 
auf Freitag, den 13. März, zurück – den 
letzten regulären Schultag, ab dem sich auch 
für die Abiturienten alles verändern sollte. 
Ihr Jahrgang habe nicht nur die Prüfungs-
zeit unter widrigen Bedingungen überste-
hen, sondern bis zum aktuellen Tag auch 
auf so vieles Schöne verzichten müssen, was 
seit jeher dazugehört hat – nicht zuletzt der 
abgesagte Abi-Ball am Abend desselben Ta-
ges. Aber natürlich bekam auch Milena die  
„Kurve“ und blickte hoffnungsvoll in die Zu-
kunft. – Tut das, was sich für euch richtig an-
fühlt, für alles andere ist unser Leben zu kurz. –  
Ein launiger Rückblick auf die vergangenen 
drei Jahre rundete ihre Rede ab.

Abschließend kamen auch die Klassen- bzw. 
BRC-Lehrer zu Wort, für die erste Gruppe 
Herr Evers, für die zweite Herr Fögeding. 
Beide betonten, wie gern sie ihren jeweili-
gen Kurs unterrichtet hatten und in welch 
guter Erinnerung sie ihre Schüler behalten 
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werden. Und sie waren es natürlich auch, 
denen die Aufgabe zukam, die langersehn-
ten Abiturzeugnisse an ihre Schützlinge 
auszugeben. Schüler mit besonders guten 
Durchschnittsnoten bekamen überdies ein 
kleines Präsent.

Ein gemeinsames Foto rundete die Dop-
pel-Veranstaltung jeweils ab, bevor das be-

reits oben genannte positive Fazit gezogen 
werden konnte.

Liebe Abiturienten:
Im Namen unserer ganzen

Schulgemeinschaft alles Gute
für eure Zukunft!
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Kennenlerntage „light“
Seit 2008 stehen für unsere neuen 11er im Beruflichen Gymnasium 
am Anfang des Schuljahres die Kennenlerntage auf dem Programm, 
dafür ging es zumeist für drei Tage ins Kloster Frenswegen nach 
Nordhorn – ein kleines Highlight gleich zu Beginn der Oberstufe.

In diesem Jahr sollten die Kennenlerntage nicht ganz ausfallen. Es 
galt, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Deshalb ent-
schied sich das Team um Chef-Organisator Gernot Wilke-Ewert –  
seines Zeichens Lingener Berufsschulpastor und in dieser Funktion 
auch für unsere BBS zuständig – eine „Light-Version“ der Kennen-
lerntage anzubieten – eben auch für unsere neuen 11er im BG.

Die BG11-1 von Herrn Evers und die BG11-2 von Herrn Fögeding 
hatten ihren diesmal einzigen Kennenlerntag jeweils im September 
– diesmal also ohne Abendprogramm und Übernachtungen, aber 
immerhin: Das Angebot mit Spielen und Aktionen für das Kennen- 
lernen und das Miteinander in der neuen Klasse kam bei den bis- 
herigen Teilnehmern sehr gut an. Zum Programm gehörten Ever-
greens wie der Dackel Waldemar und die Alte Deutsche Eiche, aber 
auch Neues wie z. B. „Zeig dich!“.

„Gut“, „hat Spaß gemacht“, „sehr hilfreich“ –
so die ersten O-Töne auf die Frage,
wie es den Schülern gefallen habe,

was die Teamer Nadia, Julian und Hanna
für sie vorbereitet hatten.

Ein gelungener und sehr sinnvoll genutzter
Tag also – und vielleicht ist diese oder eine

ähnliche Form der Kennenlerntage „light“ –
wie an unserer Nachbar-BBS an der Beckstraße –

ja sogar auch bald in anderen unserer
Schulformen denkbar.
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Wurden unsere BEW-Klassen in den vergan-
genen Jahren eher „klassisch“ im Lernbüro 
unterrichtet, geht es auch hier – wie in der 
Höheren Handelsschule (BRW) – in Richtung 
einer eigenen Schülerfirma. Was dieses  
Thema angeht, sind Frau Keen und Herr 
Baarlink ja auch bereits alte Hasen (Stichwort: 
BRW-Schülerfirma DruckFest fairkauft). Für 
die andere BEW sind Herr Seggering und 
Frau Dr. Starcke beteiligt und werden eben-
falls zunehmend zu Bienen-Experten.

Erstes Projekt für die beiden Klassen des 
laufenden Schuljahres: Die Aufstellung von 
Bienenstöcken hinter der Sporthalle. Wer 
sich fragt, wie es gerade zu dieser Idee kam, 

Summ, summ, summ: Bienen-Projekt unserer angehenden BEW-Schülerfirma
darf gern wissen, dass Herr Baarlink schon 
seit einiger Zeit Hobby-Imker ist und zwei 
Bienenvölker sein Eigen nennt (Respekt!). 
Ziel ist, später Wachs und vor allem Honig 
zu produzieren und zu verkaufen.

Nach einiger Vorbereitung gab es dann An-
fang Oktober zwei Aktionstage: Arbeitstei-
lig und in Gruppen wurde ein Baum gefällt, 
Schrott und Gestrüpp weggeräumt, der 
Boden geebnet und ein Zaun aufgestellt.  
Action pur – und das bei mitunter strömen-
dem Regen. Tags darauf übernahm die an-
dere BEW-Klasse. Das Podest, auf das später 
die Bienenstöcke gestellt werden, wurde 
gebaut. Für eine Hecke wurden Löcher ge- 

buddelt und Pflanzen eingesetzt. Schüler 
bauten Rankhilfen für Blumen und stellten 
rund um die Schule auf. Nicht zuletzt waren 
alle mit Essen und Trinken zu versorgen und 
das Projekt zu dokumentieren – so hatte je-
der seine Aufgabe.

Nach den Herbstferien ging es dann mit 
Theorie-Unterricht weiter: Wie arbeitet ei-
gentlich ein Imker? => also: Bienenkunde! 
Und nun planen die Schüler die nächsten 
Schritte, informieren und kümmern sich, 
schreiben Anfragen usw., denn im Frühjahr 
sollen die Bienenstöcke gekauft und aufge-
stellt werden. Damit es dann wirklich hinter 
der Turnhalle heißt: Summ, summ, summ!
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Bereits zum fünften Mal bekamen Nachhal-
tige Schülerfirmen und -Genossenschaften 
aus dem südlichen Emsland und der Graf-
schaft die Möglichkeit, sich, ihre Arbeit und 
ihre Produkte der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Veranstaltungsort war Mitte Februar 
der imposante NINO-Hochbau in Nordhorn 
– früher Produktionsstätte des einstigen 
Textil-Weltkonzerns NINO, heute Kompe-
tenzzentrum für eine ganze Region und 
bereits ein Wahrzeichen von Nordhorn. 30 
Schülerfirmen mit über 400 Schülern waren 
mit ihren Messeständen am Start – darunter 
auch unsere BRW mit den drei Abteilungen 
ihrer Schülergenossenschaft.

Eröffnet wurde die Messe durch Vertreter 
des Landkreises Grafschaft Bentheim, der 

Die Produktion der Schülerausweise gehört schon lange zu den 
Aufgaben unserer BRW-Schülerfirma. Dafür wurden im Septem-
ber wieder über 1.000 Fotos von den neuen Schülern unserer BBS 
geschossen, bevor kurz danach jeder von ihnen sein Exemplar im 
Scheckkartenformat erhielt. Darüber hinaus wurden und werden 
unterschiedliche Kalender erstellt, die Firmen z. B. mit ihrer Weih-
nachtspost an ihre Kunden verschickten. Im Auftrag des Kooperati-
onspartners unserer Schülergenossenschaft, der Volksbank Lingen, 
wurden Schilder für 500 Honiggläser beschafft, gestaltet und erstellt, 
die für die VB-Vertreterversammlung gedacht waren.

Landesschulbehörde sowie der hiesigen 
Wirtschaft. Dann präsentierten die jungen 
Leute ihre Schülerfirmen, die Messestände 
wurden wiederum von Referendaren des 
Studienseminars Nordhorn nach verschiede-
nen Kriterien bewertet. Zum Event gehör-
ten auch Bühnenpräsentationen einzelner 
Schülerfirmen sowie ein Quiz mit Fragen 
zu allen teilnehmenden Gruppen. Hierbei 
„sahnte“ unser Schüler Nikita aus der da-
maligen BRW-1 den ersten Preis ab (50 €).

Auf den Fotos ebenfalls zu sehen sind Aline 
Kalmer und Joel Ströer vom 2019/20er-Vor-
stand unserer Schülergenossenschaft wäh-
rend ihrer Bühnenpräsentation. Alles in al-
lem war es ein sehr lohnenswerter Tag für 
die Schüler unserer komplett angereisten 

Schülerfirmenmesse in Nordhorn

Schülerausweise und Co.

beiden BRW-Klassen, der einen interessan-
ten Blick in die soo vielfältige Welt der Schü-
lerfirmen ermöglichte.

Unsere drei seit Jahren bestehenden Schü-
lerfirmen (DruckFest, fairbindet, Märkte 
erleben) hatten ja bereits Ende 2019 ihre 
Fusion beschlossen, um Synergien zu nut-
zen und schlichtweg effizienter arbeiten 
zu können. Für das Schuljahr 2019/20 war 
auch schon ein Vorstand für die neu ge-
schaffene Schülergenossenschaft (Name: 
DruckFest fairkauft) gewählt worden. Allein 
die ordentliche Mitgliederversammlung im 
Juni 2020 stand noch aus, um die Fusion 
abzuschließen. Corona sorgte dann dafür, 
dass einiges anders kam bzw. zumindest 
verzögert wurde.

BRW-Schülerfirma => DruckFest fairkauft

Die MV hat somit 
noch nicht statt-
finden können, 
de facto arbeiten die vormals drei Abtei-
lungen aber bereits unter einem Dach. Im 
laufenden Schuljahr ist die Arbeit nicht klas-
senübergreifend organisiert, was natürlich 
auch dem Kohortenprinzip geschuldet ist. 
Den Bereich „Druck“ hat die BRW1 mit Frau 
Becker und Herrn Baarlink übernommen, 
die BRW2 mit Frau Keen und Frau Thobe 
kümmert sich um alles, was mit Fair Trade 

zu tun hat, während die BRW 3 mit Herrn 
Niehaus und Herrn Danetzki für den Vertrieb 
verantwortlich ist und z. B. gerade einen auf-
wändigen Webshop auf die Beine stellt. Da 
aktuell zumindest offiziell noch keinen Vor-
stand bestimmt werden konnte, ist in Kürze 
eine Online-Vorstandswahl geplant.

Aber der Reihe nach:
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Sehr umtriebig ist auch die Fair-Trade- 
Abteilung unserer Schülerfirma. Z. B. wird 
der Kaffee im Lehrerzimmer über die Schü-
lerfirma bezogen – eine Verkostung hatte 
nämlich schon 2019 ergeben, dass fair ge-
handelter Kaffee wenigstens genauso gut 
schmeckt wie „normaler“. Auch in der Men-
sa gibt’s Kaffee von der Schülerfirma, neben 
anderen Produkten wie z. B. Cookies, die 
dort aktuell probeweise angeboten werden.

Ebenfalls im Lehrerzimmer stand im De-
zember ein hübsch dekorierter Tisch bzw. 
ein Korb mit unterschiedlichen Artikeln, 
wie Weihnachtstüten, Nikoläusen und 
anderen Süßigkeiten, Gewürzen, Kerzen, 
Gebasteltem u.v.m., auch hier war die Fair- 
Trade-Abteilung unserer Schülerfirma be-
teiligt. Ein Angebot für die Lehrer soll es  
übrigens auch weiterhin geben. Jeder Leh-
rer war im November von den Schülern 
dazu aufgerufen worden, an einer Online- 
Umfrage teilzunehmen. Diese ergab Scho-
kolade, Gummibärchen und Kekse, welche 
in Zukunft im Lehrerzimmer zum Verkauf 
stehen – Fair Trade natürlich.

Darüber hinaus erging in der Vorweihnachts-
zeit auch ein Spendenaufruf an die Lehrer. 
Seit Kurzem hat unsere BRW-Schülerfirma 
nämlich auch ein ganz besonderes Ziel – 
sie hat eine SOS-Kinderdorf-Patenschaft 
übernommen, und zwar für den 5-jährigen 
Kaleab aus Äthiopien. Getragen werden 
soll diese Patenschaft in erster Linie über  
das Sammeln von Pfandflaschen in der  
Schule, sodass jeder Schüler sich hieran be-
teiligen kann. Inzwischen sind zwei Behäl-
ter aufgestellt worden, und z. B. nach den  
ersten drei Wochen zählten die BRW- 
Schüler schon 152 Flaschen. Danke an alle, 
die ihre Pfandflaschen abgegeben haben, 
seid gern auch in Zukunft dabei, nicht zu-
letzt für den kleinen Kaleab!

Übrigens: Die Bedingungen dafür, dass 
sich unsere Schule auch offiziell „Fair Trade 

Alles „Fair Trade“
Schule“ nennen darf, sind inzwischen er-
füllt, allein die Verleihung dieses Titels hat 
Corona-bedingt noch nicht stattgefunden, 
hier hoffen wir auf eine schöne Veranstal-
tung in 2021.

Last but not least haben wir da noch die drit-
te Abteilung unserer Schülerfirma, die sich 
hauptsächlich um den Vertrieb kümmert. 

Dafür bauen die Schüler einen Webshop auf, 
der auch schon über www.druckfest-fair-
kauft.de erreichbar ist und in Zukunft die 
Produkte aller Abteilungen vertreiben soll. 
Dazu gibt es in Kürze einen mobilen Ver-
kaufsstand – der Wagen ist fertig und alle 
BBS-Schüler werden die Gelegenheit haben, 
in der Pause Schreibwaren und andere nütz-
liche Dinge zu erwerben.

Bislang besonders bei Referendaren und an-
deren Lehrern beliebt ist zudem der schü-
lerfirmeneigene Plotter. In hoher Qualität 
liefert dieses Gerät Ausdrucke jeglicher Art 
bis zur Größe von DIN-A0 (84 x 119 cm), z. 
B. großformatige Kalender für die Klassen-
räume. „Die Nachfrage nach unseren Plot-
ter-Produkten ist groß“, sagt Herr Niehaus.

Alle drei Abteilungen von DruckFest 
fairkauft haben noch einige

Pläne für das laufende Schuljahr,
wir dürfen alle gespannt sein.

Wer sich noch weiter interessiert, der sei auf 
die eigenen Social-Media-Kanäle der Schü-
lerfirma verwiesen. Bleiben zum Abschluss 
noch einige Zitate der beteiligten Lehrer 
über ihre Schüler: „mit den BRWs sind wir 
diesmal mega-zufrieden“, „meine Klasse ist 
Bombe, die anderen beiden aber genauso“, 
„das sind Truppen, mit denen du super arbei-
ten kannst“, „das schockt“, „bienenfleißig“, 
„schöne Ideen, sehr kreativ“. Prima, hört sich 
gut an!
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Dieses Bild zeigt König und Königin von Ende 
Januar 2020.

Ihr seid ein schönes Paar,
aber wir hoffen trotzdem,

dass eure Regentschaft nicht
mehr allzu lange dauert ;-)

Wie auch immer: Spaß hat’s gemacht!

... bald – hoffentlich – viele! So 
dachten wir zumindest Ende 
Februar, als unser Haus- 
meister Herr Fastabend rund 
um die Schule Meisenkästen 
aufhängte, damit es dem 
Eichenprozessionsspinner an 
den Kragen ging. Gefer-
tigt worden waren die Kästen  
übrigens von der JVA.

Lehrerboßeln

Wir haben eine Meise ...

Auch in unmittelbarer räumlicher Nähe zum 
Arbeitsplatz unseres „Chefs“ gab es im  
Februar ein neues Gesicht. Der bis Ende  
Januar 2020 bei uns als Kaufmann für  
Büromanagement tätige Michel Gohmann 
wurde abgelöst durch Marco Robben. Es 
folgt ein kurzer Abriss seines Lebenslaufs.

Marco Robben aus Haselünne (Jahrgang 
1997) hat Abitur, abgelegt am Berufli-
chen Gymnasium der BBS Meppen 2017. 
Anschließend ging er für zwei Jahre zur 
Bundeswehr und leistete freiwilligen Wehr- 
dienst beim Transporthubschrauberregi-
ment 10 in Fassberg/Lüneburger Heide, sein 
letzter Dienstgrad war Hauptgefreiter.

„Wie blickst du auf diese Zeit zurück?“ – 
„Super, das würde ich jedem empfehlen. 
Ich habe jetzt eine sehr positive Sicht auf 

Verwandte im Schulbüro

die Bundeswehr, ganz anders als oft in den 
Medien dargestellt. Besonders die Kame-
radschaft war wirklich super.“ Marco hatte 
am 31.7.2019 seinen letzten Tag bei der 
Bundeswehr, bevor er einen Tag später sei-
ne Ausbildung zum Kaufmann für Büroma-
nagement beim Landkreis begann.

Die BBS Agrar und Soziales an der Beckstra-
ße war seine erste Station („Super, hat richtig 
viel Spaß gemacht“). Und seine Eindrücke 
bei uns? „Auch sehr gut!“. Zur Berufsschule 
ging‘s für Marco, der sich für American Foot-
ball begeistert, wieder nach Meppen, und 
auf die Frage: Lieber Arbeiten oder Schu-
le?, sagt er ehrlich: „Dienstags lieber Berufs- 
schule, da haben wir nur sechs Stunden.“

Anna-Marie Robben (23) ist die Cousine 
von Marco Robben, von dem gerade noch 
die Rede war. Sie stammt aus Lingen, ging 
hier zur Gesamtschule und machte dann 
an der BBS Thuine ihren Erweiterten Sek I. 
Es folgten ein FSJ an ihrer „alten“ Gesamt-

schule und die FOS Sozialpädagogik an der 
Beckstraße mit dem zugehörigen Praktikum 
an der ... Gesamtschule.

Seit 2019 ist sie Auszubildende zur Kauf-
frau im Büromanagement beim Landkreis 
Emsland. Im vergangenen Halbjahr war sie 
bei den Abfallwirtschaftsbetrieben einge-
setzt. Die ersten sechs Monate ihrer Ausbil-
dung hatte sie im Schulbüro verbracht – und 
zwar an der ... Gesamtschule Emsland.

Seit Mitte August 2020 unterstützt Anna, 
die in ihrer Freizeit gern und viel tanzt und 
Klarinette spielt, nun also unsere Damen im 
Sekretariat, Frau Simkowitz (links im Bild) 
und Frau Berndsen. Sie profitieren sehr da-
von, dass ihr „Lehrling“ schon Erfahrungen 
in einem Schulbüro gesammelt hat.

Liebe Anna, lieber Marco, danke für eure Ar-
beit an unserer Schule, wir wünschen euch 
weiter von Herzen eine gute und erfolgrei-
che Ausbildungszeit!

Und wer in den folgenden Wo-
chen und Monaten Glück hatte, 

konnte den Einzug der neuen 
Bewohner in die Kästen be-
obachten. Wie reich ihr Tisch 
mit Eichenprozessionsspin-
ner-Larven an unserer BBS 
gedeckt war, ist nicht genau 

bekannt, sinnvoll war und ist 
die Aktion jedoch ohne Zweifel.
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Zum Ende des Schulhalbjahres 2019/2020 
wurde unser seit 2011 amtierender Schul- 
leiter Hans-Jürgen Grosse in einer sehr 
würdigen und dem besonderen Anlass 
angemessenen Feierstunde verabschie-
det. Zu Wort kamen verschiedene Redner 
aus Schule und Politik, Weggefährten und  
Kollegen, bevor der zukünftige Pensionär 
selbst ans Mikrofon schritt und zu den Zu-
hörern sprach. Der Abschied fiel ihm nicht 
leicht – aber der Reihe nach:

Nach der Begrüßung der zahlreichen An-
wesenden – unser Kollegium stellte gut 
die Hälfte der eingeladenen Gäste – durch 
unseren bisherigen Stellvertretenden Schul-
leiter und Herrn Grosses Nachfolger Herrn 
Gebbeken wurde die Veranstaltung von 
Anne Lienstromberg an der Geige musika-
lisch eröffnet. Die Tochter unserer Kollegin 
erhielt hier und nach ihren weiteren Darbie-
tungen im Verlauf des Nachmittags reichlich 
verdienten Applaus.

Für den Schulträger – den Landkreis Emsland 
– sprach dann unser seit einem halben Jahr 

Verabschiedung unseres Schulleiters Herrn Grosse
amtierende Landrat Marc-André Burgdorf. 
Er lobte die Verdienste von Herrn Grosse für 
unsere Schule und lieferte dafür zahlreiche 
Beispiele. Es folgte der „offizielle“ Teil in Per-
son des Leitenden Regierungsschuldirektors 
Rainer Knippenberg. Dieser blickte zunächst 
auf das vielfältige berufliche Lebenswerk 
von Herrn Grosse zurück. In Kurzform (die 

„Langform“ ist im Interview mit Herrn  
Grosse im aktuellen Jahrbuch nachzulesen):

Aus Springe bei Hameln stammend, mach-
te Herr Grosse 1972 ebendort Abitur, ging 
zur Bundeswehr und trat anschließend sein 
Studium in Göttingen an. Das Referendariat 
führte ihn 1980 erstmals in unsere Region, 

Blumen rund um die Schule (Juni 2020)
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genauer gesagt, an die heutige KBS nach 
Nordhorn. Dort blieb er als „fertiger“ Lehrer 
auch im Anschluss und unterrichtete Wirt-
schaft und vornehmlich Informatik. In den 
80er- und 90er-Jahren nahm er an vielen 
Fortbildungen im Bereich der Informatik 
teil, arbeitete in verschiedenen Kommissio-
nen und übernahm auch jeweils zunehmend 
ihre Leitung.

Früh zeigte sich, dass der Lehrerjob allein 
ihm nicht reichte. 2002 wurde Herr Grosse 
Fachleiter am Studienseminar Osnabrück, 
war fortan also auch für die Ausbildung 
von Referendaren verantwortlich. Fünf Jahre 
später ging er dann ganz nach Osnabrück 
und übernahm den Posten eines Dezer-
nenten an der Landesschulbehörde – bis er 
Mitte 2011 als Nachfolger von Frau Dühnen 
Schulleiter an unserer BBS Lingen Wirtschaft 
wurde.

All das kam in Herrn Knippenbergs lobenden 
Worten noch einmal zur Sprache, bevor er 
Herrn Grosse im Auftrag des niedersäch-
sischen Kultusministers die Urkunde zur 
Versetzung in den Ruhestand überreichte 
– nebst einem „Prototyp des ersten analo-
gen Rechners“ (siehe Foto). Herr Gebbeken 
bezeichnete seinen „Chef“ anschließend als 
absoluten „Teamplayer“ und hob die her-
vorragende Zusammenarbeit innerhalb der 
Schulleitung hervor.

Es folgten die Worte unseres Personal-
ratsvorsitzenden Heiko Baarlink, der Herrn 
Grosse für die Unterstützung „unseres fan-
tastischen Kollegiums“ dankte, gerade auch 
bei der Umsetzung neuer Ideen, und dafür, 
dass er Kollegen auch aufmunternd zur Seite 
stand, wenn sie gesundheitliche oder private 
Probleme hatten. Grosse habe unbändigen 

Einsatz für die Schule gezeigt. Dass seine 
Schule mit ihren Schülern und Kollegen ihm 
ans Herz gewachsen sei, habe er immer  
offen gezeigt. 

Für die Schüler und Eltern sprach unsere 
Abiturientin Milena Stein zu Herrn Grosse 
und seinen Gästen. Ihre Rede wurde zu  
einem kleinen Highlight der Veranstaltung, 
verstand sie es als seit einigen Jahren aktive 
und erfolgreiche Poetry-Slammerin doch, 
auch sprachlich gekonnt einige Akzente zu 
setzen.

Daraufhin kamen Engelbert Cordes für un-
seren BBS-Förderverein sowie Jürgen Korte 
für den Regionalen Arbeitskreis der ems- 
ländischen Berufsschuldirektoren (den Herr 
Grosse bis dato geleitet hatte) zu Wort. Es 
folgte unser ehemaliger „Vize“ Wolfgang 
Schönnagel, der seit 2017 Schulleiter an der 
KBS Nordhorn ist – der langjährigen Schule 
von Herrn Grosse. Berufsschulpastor Gernot 
Wilke-Ewert rundete die Reihe der Redner 
in gewohnt lockerer und souveräner Weise 
ab, bevor Herr Grosse selbst das Wort ergriff.

Er begrüßte zunächst ganz persönlich  
neben seiner Familie viele Freunde, die teil-

weise weite Anreisen nach Lingen auf sich 
genommen hatten, um an diesem für ihn 
so besonderen Tag dabei zu sein. Die Zu- 
hörer erlebten mit, was einige Redner vor-
her schon angedeutet hatten, nämlich, dass 
ihm der Abschied schwerfiel, er vielleicht 
sogar „am liebsten weitergemacht“ hätte. 
Sichtlich bewegt, betonte Herr Grosse zum  
Abschied: „Es war für mich immer eine  
Freude, mit diesem Kollegium gemeinsam 
die Schule gestalten zu können.“

Die sehr gelungene Veranstaltung 
endete mit einem kleinen, aber 
stimmungsvollen Stehimbiss, bei 
dem bei Häppchen und O-Saft

noch das ein oder andere
Gespräch über bzw. vor allem

mit Herrn Grosse geführt wurde. 
Einmal mehr und auch an dieser 
Stelle: Alles Gute für die Zukunft,

lieber Herr Grosse!
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In einer kleinen Feierstunde im Lehrer- 
zimmer erhielt unser bisheriger Stellver- 
tretender Schulleiter Heinz Gebbeken An-
fang Februar vom Leitenden Regierungs-
schuldirektor Rainer Knippenberg die Ernen-
nungsurkunde als neuer Schulleiter unserer 
BBS. Dieser hatte erst zwei Wochen zuvor 

Heinz Gebbeken: Neuer Schulleiter „aus unserer Mitte“
unseren bisherigen „Chef“ Herrn Grosse in 
den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Herr Knippenberg freute sich über den 
nahtlosen Übergang und gratulierte Herrn 
Gebbeken „zu dieser ehrenvollen Auf- 
gabe“. Für den Landkreis Emsland als 

Schulträger richtete 
der Erste Kreisrat 
Martin Gerenkamp 
Glückwünsche aus. 
Überdies war auch 
Christoph Exeler 
vom Fachbereich 
Bildung des Land-
kreises zugegen.

Dann ergriff Heinz 
Gebbeken selbst 
das Wort und 
dankte als neuer 
Schulleiter für die 
Gratulationen und 
das Vertrauen. Er 
vergaß auch nicht, 

sich für die so wichtige Unterstützung sei-
ner Familie zu bedanken, die von seiner Frau 
Daniela in der Feierstunde vertreten wurde. 
Ein weiteres Dankeschön richtete er an alle 
Kollegen und Mitarbeiter der Schule und be-
zeichnete sich selbst als „Schulleiter aus eu-
rer Mitte, und ich hoffe, ich bleibe es auch“, 
wofür er reichlich herzlichen Applaus erhielt.

Die „tolle Schule mit einem ganz tollen  
Kollegium“ werde er weiterentwickeln 
und die Schüler auf die sich verändernde,  
digitalisierte Arbeitswelt vorbereiten. Er  
appellierte an die Kollegen, Veränderungen 
nicht nur mitzutragen, sondern auch daran 
mitzuarbeiten.

Lieber Heinz, viel Freude und viel 
Erfolg für dein neues Amt!

Mögen wir Kollegen keine Angst 
vor Veränderungen haben und

tatsächlich dazu beitragen,
gemeinsam „unsere Schule ein

klein wenig besser zu machen“!

Bis zum 1. Februar 2020 war Heinz  
Gebbeken Stellvertretender Schulleiter, 
bevor er als Nachfolger von Herrn Grosse 
„eins rauf“ ging und seitdem unser neuer 
„Chef“ ist. Seit Anfang Oktober gibt’s an 
unserer BBS auch offiziell wieder einen – wie 
es im Bürokratendeutsch heißt – kommis- 
sarischen ständigen Vertreter des Schul- 
leiters: Uwe Fögeding.

Herr Fögeding ist seit 2003 Lehrer an un-
serer Schule und seit 2011 Mitglied der 
erweiterten Schulleitung. Hier fungiert er 

Herr Fögeding ist neuer Stellvertretender Schulleiter
seitdem als Abteilungsleiter Berufsschule. 
Der Auto- und Motorradfreak sympathisiert 
wie seine beiden Vorgänger auf dem Posten 
mit Borussia M’gladbach – da er aus dem 
Osnabrücker Land stammt, schlägt sein Herz 
aber auch für den lila-weißen VfL.

Die ganze Schulgemeinschaft
gratuliert herzlich – und wir freuen 
uns auf die mit großer Sicherheit 
weiterhin gute Zusammenarbeit!
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Kurz vor den Sommerferien erhielt unsere 
Schule einen Scheck über 5.000 € von der IHK 
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. 
Von diesem Geld sollten elektronische Flip-
charts angeschafft werden, um unsere digi-
tale Ausstattung weiter zu verbessern. Diese 
Flipcharts sind inzwischen eingetroffen und 
werden auch schon vermehrt im Unterricht 
zum Einsatz gebracht.

Die Fotos zeigen den, die, das Flipchart so-
wie die Scheckübergabe mit Herrn Schul-
leiter Korte von der BBS TG, die zeitgleich 
einen Scheck erhielt, Herrn Lammers von der 
IHK, Herrn Exeler vom Landkreis Emsland 
und nicht zuletzt unserem Schulleiter Herrn 
Gebbeken.

IHK-Scheck für digitale Flipcharts

Seit diesem Schuljahr arbeiten auch die Schü-
ler und Lehrer unserer BBS mit iServ. Dies 
ist ein Schulnetzwerk, welches mittlerweile 
bundesweit von über 4.000 
Schulen verwendet wird. Es 
erleichtert die gemeinsame 
Arbeit und Kommunikation 
über unterschiedliche Modu-
le erheblich. Natürlich nicht 
nur, aber gerade in der jet-
zigen Zeit sind das Einstellen 
und Hochladen von im Dis-
tanzlernen zu erledigenden 
Aufgaben sowie Videokonferenzen für uns 
alle sehr hilfreich. Dazu kommen z. B. Kalen-
der, Messenger, Umfragen und vieles mehr.

Erste-Hilfe-Auffrischung und iServ-Schulungen für unsere Lehrer
Alle Lehrer nahmen im Oktober an mehr-
stündigen Schulungen teil, die jeweils 
von IT-Trainer Frederik Herdering von der 

iServ-Akademie Braun-
schweig durchgeführt wur-
den – kurzweilig und sehr 
informativ – danke schön!

An denselben Tagen und 
ebenfalls neben dem norma-
len Unterricht lief auch wieder 
der Erste-Hilfe-Kurs, welcher 
für Lehrer alle drei Jahre 

obligatorisch ist. Nach guten Erfahrungen 
im letzten Jahr wurde auch der Kurs Ende 
Oktober wieder vom DRK Nordhorn durch-

geführt, dessen Vertreter unseren Lehrern 
die verschiedenen Situationen und Maß-
nahmen sehr anschaulich nahebrachte. Ein 
großes Dankeschön auch hierfür!

Im Frühjahr und Herbst sind
traditionell Studierende

bei uns zu Gast.

Im Rahmen ihres Schulpraktikums 
schnuppern sie in den Unterricht

an unserer BBS und probieren
sich auch selbst als Lehrer aus.

Im März galt das für vier angehende Lehrer 
– zumindest so lange, bis Corona sie aus-
bremste. Als da waren: Sina Langenhorst 
(Studienort Osnabrück, Fächer Gesundheit/
Biologie), Imke Wortmann (Essen, Wirt-
schaft/Industrie), Michelle Thyen (Olden-
burg, Wirtschaft/Politik) und Marc Schött-
mer (Oldenburg, Wirtschaft/Mathematik).

Praktikanten 2020
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Seit Anfang Januar 2020 gibt es ein neu-
es Gesicht im Lehrerzimmer unserer BBS:  
Katharina Kaiser – wer sie ist und wie es 
dazu kam, lest ihr im folgenden Interview:

Wann und wo bist du geboren, aufgewach-
sen und zur Schule gegangen?
„1990 in Nordhorn. Grund- und Real- 
schule, und dann zum Wirtschaftsgym- 
nasium an der KBS Nordhorn. Mein Abi  
habe ich da 2010 gemacht.“

Bist du gern zur Schule gegangen? Möchtest 
du vielleicht auch deshalb Lehrerin werden?
„Geht so, das kam bei mir immer auf den 
Lehrer an. Lehrerin wollte ich damals aber 
noch nicht werden, obwohl meine Mutter, 
mein Onkel und mein Cousin alle Lehrer 
sind.“

Wie ging es nach dem Abi weiter?
„Ich hatte noch keine klare Vorstellung. 
Mein Bruder war bei der Sparkasse und so 
habe auch ich mich für eine Bankausbildung 
beworben und von der Sparkasse Emsland 
auch gleich eine Zusage bekommen. Mein 
Wunschberuf ist das aber nie gewesen.“

Und wie verlief die Lehre dann für dich?
„Die Ausbildung hat super viel Spaß ge-
macht, ich fand‘s richtig gut. Ich bin ein Prak-
tiker und es kam mir entgegen, dass ich dort 
in so vielen Abteilungen arbeiten konnte.“

Aber du bist nicht bei der Sparkasse geblie-
ben ...
„Nein, ich hatte die Ausbildung Anfang 
2013 zwar richtig gut abgeschlossen, mir 
wurde ein unbefristeter Vertrag angeboten 
und ich war auch im Fördernachwuchskreis. 
Aber es war nicht das, was ich machen woll-
te. Ich dachte mir, wenn ich den Absprung 
jetzt nicht schaffe, dann vielleicht nie.“

Schon vor dem Referendariat als Lehrerin im Einsatz –
Januar- und Dezember-Interview mit Katharina Kaiser

Und wie war es an der Berufsschule, du 
warst ja in der Bankfachklasse an unserer 
BBS?
„Zur Berufsschule bin ich auch gern gegan-
gen, ich kann nichts Negatives sagen. Hier 
war zwar alles theoretischer als in der Bank, 
aber trotzdem sehr an der Praxis orientiert.“

Woher kam dann aber nun der Wunsch, 
Lehrerin zu werden?
„Ich arbeite nun mal super gern mit jungen 
Menschen zusammen. Schon bei der Spar-
kasse habe ich für jüngere Azubis das Plan-
spiel Börse organisiert oder Projekte wie die 
Schnupperlehre geleitet. Da entstand die-
ser Wunsch, und auch meine Lehrerin Frau 
Schildt riet mir, einmal über eine Karriere 
an einer berufsbildenden Schule nachzu-
denken.“

Also, Lehramtsstudium ...
„Nicht direkt, im Wintersemester 2013 stu-
dierte ich erstmal BWL in Münster. Heute 
frage ich mich auch: Warum nicht gleich 
Lehramt? Aber Anfang 2015 ging ich 
dann nach Göttingen und studierte Wirt-
schaftspädagogik.“

Wie verlief das Studium, und – wann bist 
du „fertig“?
„Das Studium in Göttingen war super, ich 
war zwischendurch vier Monate in Brighton/
England und für ein Praktikum 2016 auch 
wieder hier – an meiner alten Schule. Jetzt 
bin ich mit dem Studium so gut wie fertig. 
Gerade sitze ich noch an meiner Master-Ar-
beit, die ich im Frühjahr abgeben werde. 
Thema: Intertextualität in Slave Narratives.“

Und wie kam es jetzt dazu, dass du seit An-
fang Januar 13 Stunden Englisch an unserer 
BBS unterrichtest, obwohl du ja noch nicht 
einmal das Referendariat begonnen hast?

Drei Praktikanten waren dann im Herbst für 
fünf Wochen bei uns und gingen im Rah-
men ihres Lehramtsstudiums die nächsten 
Schritte zu ihrem Traumberuf „Lehrer“ – 
im Einzelnen: Christine Faider (Göttingen; 
Wirtschaft/Deutsch), Thomas Kocks (Köln; 
Wirtschaft/Politik), Jannes Neugebauer (Ol-
denburg; Wirtschaft/Deutsch).

Weiter viel Erfolg im Studium, und vielleicht 
bis bald im Referendariat!

„Ich hatte im Herbst einfach mal eine E-Mail 
an Frau Schildt geschrieben und gefragt, 
ob es nicht die Möglichkeit für mich gebe, 
schon vor dem Referendariat Praxiserfah-
rung zu sammeln. Kurz darauf bekam ich 
eine Antwort von Herrn Grosse, dass in 
Englisch tatsächlich gerade kurzfristig Be-
darf sei. Und jetzt bin ich hier, gebe För-
derunterricht, unterrichte aber auch einige 
reguläre Stunden Englisch in der BEW, BRW 
und Berufsschule.“

Und wie ergeht es dir als Jung-Lehrerin?
„Sehr gut, mir wird auf jeden Fall nicht lang-
weilig. Nach der ersten Woche war ich echt 
platt, aber es läuft immer besser. Und viel-
leicht klappt es im November ja sogar, dass 
ich mein Referendariat mit Wirtschaft und 
Englisch hier absolvieren kann.“

Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass es 
kurzfristig und in den nächsten Monaten 
für dich sehr positiv und erfreulich weiter-
geht. Und danach: Wir würden uns sehr 
freuen, wenn es mit dem Referendariat bei 
uns klappt!

So, liebe Katharina, nun ist Anfang De-
zember. Wie ging es seit Januar mit deiner  
„Lehrer-Karriere“ weiter?
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Seit 2019 gibt es ein neues Gesicht an un-
serer Schule: Carsten Müller ist System-Ad-
ministrator und – kurz gesagt – an unserer 
BBS für die EDV verantwortlich. Ein Interview 
mit ihm gibt’s hier:

Moin Carsten, erstmal bitte ein paar Daten 
zu deiner Person ...
Ich bin in Georgsmarienhütte geboren, Jahr-
gang 1971, aufgewachsen bin ich in Osna-
brück. Danach Mittlere Reife, und anschlie-
ßend habe ich eine Lehre als Heizungsbauer 
gemacht. Das war gar nicht mein erster Be-
rufswunsch, aber es wurde halt gemacht, 
was Papa gesagt hat. Und im Nachhinein 

Technik ist sein Hobby: Carsten Müller
bin ich auch echt froh darüber, etwas Hand-
werkliches gelernt zu haben.

Wie ging’s weiter?
Nach der Lehre ging ich gleich zur Bundes-
wehr. Ich wäre zwar lieber Entwicklungs-
helfer geworden, aber das ergab sich leider 
nicht, die haben sich zu spät gemeldet. 
Also Wehrdienst. Nach der Grundausbil-
dung kam ich wieder nach Osnabrück, zum 
Fernmelde-Regiment 71, wir hatten mit 
elektronischer Aufklärung zu tun. Das war 
traumhaft, ich bin mit dem Rad zur Kaser-
ne gefahren und habe gedacht, dass ich die  
9 Monate so noch gut rumkriege.

Das hast du dann 
aber nicht?
Irgendwann kam 
mein Spieß zu mir 
und fragte: „Was 
hast du eigentlich 
als Heizungsbauer 
verdient?“ Er sagte 
mir, dass das bei der 
Bundeswehr deut-
lich mehr sein wer-
de, und zeigte mir, 
wo ich unterschrei-
ben sollte. Und so 
habe ich mich als 
Zeitsoldat für 12 
Jahre verpflichtet.

Erzähl gern weiter 
...
Inzwischen hatte ich 
mich ins Emsland 

verliebt, wohnte in Meppen und der Weg 
zur Arbeit betrug nicht mehr 5, sondern 100 
km. Aber schon zwei Wochen nach meiner 
Unterschrift wurde ich nach Berlin versetzt. 
Meine Freundin und ich fanden die Stadt 
cool, wir heirateten – eine tolle Bundes-
wehr-Wohnung bekamen nur Verheiratete 
– und so waren wir ab 1994 in Berlin.

Und dort bliebst du die weiteren ungefähr 
zehn Jahre deiner Bundeswehr-Zeit?
Ja, für zehn Jahre war ich in Berlin, bin aber 
von dort dienstlich viel in Deutschland und 
der Welt herumgereist. Es gab Zeiten, da war 
ich 30 Wochen im Jahr unterwegs.

Mit was hattest du zu tun?
Ich war ja weiter in der Fernmeldetruppe, 
die mit elektronischer Kampfführung zu tun 
hat. Dafür haben wir Hardware und vor allem 
Software entwickelt, und ich war quasi die 
Schnittstelle zwischen meiner Bundesweh-
reinheit und den Industrieunternehmen. Das 
hat viel Spaß gemacht, und nebenbei beleg-
te ich auch noch einen Uni-Fernkurs in EDV. 
Irgendwann wollte mich die Bundeswehr 
dann zum Ausbilder machen, aber das war 
nicht mein Ding, denn ich wollte „am Gerät“ 
bleiben. Mir hat es Spaß gemacht, „meine 
Ohren in die Welt zu hängen“, wie wir das in 
der Fernmelde-Aufklärung genannt haben.

So endete also deine Bundeswehr-Zeit ...
Ja, ich machte dann noch für ein knappes 
Jahr ein weiteres Zertifikat an einer IT-Schu-
le in Münster – ich wurde ja noch von der 
Bundeswehr bezahlt – und bewarb mich 
dann für ein Praktikum im IT-Bereich beim 

„Gut, ich habe ja bis zum Sommer hier mei-
ne 13 Stunden unterrichtet – das hat super 
geklappt, auch mit dem Home-Schooling. 
Aber klar, die Klassen und Schüler haben 
mir schon gefehlt. Und zwischendurch habe 
ich natürlich mein Studium abgeschlossen. 
Damit war ich auch super zufrieden und am 
Ende sehr froh, dass an der Uni alles so gut 
ausgegangen ist.“

Und nach den Sommerferien ...
„... da habe ich erstmal noch weiter sechs 
Stunden unterrichtet, Englisch in der Hö-
heren Handelsschule. Und seit dem 1. No-
vember bin jetzt hier als Referendarin. Es ist 
perfekt für mich, dass es mit dem Seminar 
in Osnabrück und unserer Schule in Lingen 
geklappt hat.“

Was sind deine ersten Eindrücke vom Leben 
als Referendarin und vom Seminar?
„Mein Eindruck ist super, es gibt in Osna-
brück ein neues Gebäude, das Seminar ist 
top-ausgestattet, sehr fortschrittlich, auch 
die Fachleiter sind gut. Wir sind mit 50 An-
wärtern gestartet, aber an unserer Schule 
bin ich die einzige neue Referendarin.“

Nun hast du ja auch „betreuten“ Unterricht, 
welche Lehrer sind deine Mentoren?
„Frau Matthes und Frau Schreiber in Eng-
lisch, Herr Niehaus und Herr Rakers in Wirt-
schaft, sie helfen mir sehr, gerade bei Jens 
Rakers ist das Referendariat ja selbst noch 
nicht lange her. Und nächste Woche habe 
ich meinen ersten Unterrichtsbesuch bei den 
Industriekaufleuten.“

Was wünschst du dir?
„Ich würde mir wünschen, zunehmend um-
zuswitchen – statt Buch und Arbeitsblatt zu-
nehmend auf Digitalisierung zu setzen, z. B. 
in iPad-Klassen.“

Und nach dem Referendariat, würdest du 
gern an unserer BBS bleiben?
„Das ist ja noch sehr weit weg, aber es wäre 
natürlich toll, wenn das klappen würde. Ich 
fühle mich sehr, sehr wohl an der Schule.“

Liebe Katharina, wir freuen uns, dass du 
wieder bzw. weiter bei uns bist und wün-
schen dir von Herzen alles Gute für dein 
Referendariat!
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Zuerst „normaler“ Lehrer, inzwischen Fach-
leiter und vieles mehr – wie es dazu kam und 
was es mit seinen verschiedenen Aufgaben 
auf sich hat, erzählt uns unser Kollege Al-
exander Molz im Interview:

Hallo Alex, berichte bitte zuerst nochmal 
über deine „Anfänge“ hier bei uns.
Mein Referendariat habe ich am Stadt-
ring-Gymnasium in Nordhorn gemacht, und 
danach war ich mir gar nicht sicher, dass ich mit 
meiner Fächerkombination (Niederländisch 
+ Spanisch) gleich eine Stelle finde. Aber es 
hat geklappt, und die BBS Lingen Wirtschaft 
wurde meine Stammschule. Allerdings wur-
de ich sofort abgeordnet zum Georgianum.

Das heißt, du bist gependelt, richtig?
Ja, drei Jahre lang habe ich ungefähr die 
Hälfte meiner Stunden am Gymnasium Ge-
orgianum unterrichtet. Das habe ich auch 
gern getan, z. B. habe ich dort in der Ober-
stufe auch das Seminarfach unterrichtet, 
meins hatte den Titel „Dialekte im deutsch-
sprachigen Raum“. Insgesamt war das eine 
schöne Erfahrung. Der Stundenanteil an un-
serer BBS wurde aber zunehmend größer, 
und seit 2016 bin ich mit voller Stelle hier.

Wie ging es dann weiter für dich, du hast 
dich ja nicht mit deiner Funktion als „nor-
maler“ Lehrer begnügt …
Abwechslung fand ich schon immer gut und 
wollte gern mehr davon haben. Im Sommer 
2017 hatte z. B. die Landesschulbehörde 

Vielseitiger Lehrer und Fachleiter: Alexander Molz
eine Stelle ausgeschrieben, als Berater für 
sprachliche und interkulturelle Bildung. So 
habe ich an einer Qualifizierungsmaßnahme 
teilgenommen und danach ein Jahr lang für 
das Sprachbildungszentrum in Meppen ge-
arbeitet. Wir haben Konzepte ausgearbeitet 
für Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache, 
für Sprachförderklassen oder auch her-
kunftssprachlichen Unterricht.

Und wie kam es dann zu deiner Tätigkeit 
als Fachleiter, also in der Ausbildung für Re-
ferendare?
Im Frühjahr 2018 nahm die Englisch-Fach-
leiterin für Gymnasien vom Studienseminar 
Meppen, an dem ich ja selbst als Referendar 
gewesen war, Kontakt mit mir auf. Sie sagte 
mir, die Stelle des Fachleiters für Spanisch sei 
vakant … Ich war gerade mit Schülern in 
Groningen beim Abendessen, als sie anrief, 
und erstmal total perplex, denn ich hatte 
mich nie in der Lehrerausbildung gesehen. 
Aber ich freundete mich schnell mit diesem 
Gedanken an.

Wie ging es dann weiter, bis du die Ver-
antwortung für deine ersten Referendare 
bekamst?
Ich stieg in den Bewerbungsprozess ein, 
konnte mich dann auch durchsetzen und 
bin somit seit August 2018 sogenannter 
„Mitwirkender“ Fachleiter für Spanisch am 
Studienseminar Meppen. Obwohl es „Mit-
wirker“ heißt, bin ich aber von Anfang an der 
einzige Fachleiter in diesem Fach gewesen. 

Es war schon ein Sprung ins kalte Wasser, 
denn ich bekam gleich acht Referendare im 
Emsland und in der Grafschaft und hatte 
schon im November zum ersten Mal eine 
Prüfung abzunehmen. Da war ich bestimmt 
aufgeregter als der Prüfling selbst.

Diese Tätigkeit bedeutet aber auch, dass du 
viel seltener an unserer Schule bist …
Ja, es gibt für Fachleiter eine Anrechnungs-
stunde pro Referendar sowie einen kleinen 
Sockel, ich bin damit ganz zufrieden.

Und was gefällt dir an der Arbeit als Fach-
leiter so gut?
Mir gefällt, dass ich etwas bewirken, jungen 
Kollegen etwas mitgeben kann. Das ist eine 

Landkreis Emsland. Es hieß, man habe zwar 
keine Stelle für mich, aber man wisse von 
einer Schule in Lingen, die Hilfe mit ihrer EDV 
benötige – und das war die BBS Technik u. 
Gestaltung, wie sie heute heißt. Somit bin 
ich also seit 2004 an der Beckstraße, und 
seit 2011 hatte ich den Titel Schulassistent.

Deine Hauptaufgaben?
Ich war und bin verantwortlich für die ganze 
IT-Infrastruktur im Haus und sehe mich in 
erster Linie als Dienstleister für das Kolle-
gium. Dabei hat sich in den letzten Jahren 
auch in meiner Arbeit viel gewandelt: Es 
geht weniger um das „händische“ Arbeiten 
und Machen mit dem PC, um das Aufstellen 
und Reparieren, sondern mehr um Verwal-
tungsarbeiten am Rechner.

Und wie kamst du jetzt auch an unsere 
Schule?

2018 wurde beim Landkreis eine neue Ab-
teilung geschaffen: Schul-IT – und für diese 
Abteilung habe ich mich erfolgreich bewor-
ben. Im ersten Jahr war ich verantwortlich 
für acht Schulen,  inzwischen „nur noch“ 
für die drei Lingener Berufsschulen. Das sind 
immer noch über 1.200 PCs und Laptops, ich 
habe mit der gesamten Hardware, den Ser-
vern, dem W-Lan usw. zu tun. Mein Arbeits-
platz blieb an der BBS TG an der Beckstraße, 
ich habe quasi nur mein Türschild geändert. 
Ich bin jetzt seit 2018 auch kein Landesbe-
diensteter mehr, sondern mein Arbeitgeber 
ist der Landkreis Emsland. 

Wie oft und wann bist du denn jetzt an un-
serer BBS?
Ich bin viermal in der Woche „drüben“, und 
seit Anfang des vergangenen Schuljahrs 
einmal die Woche hier, und zwar an jedem 
Donnerstag. Meine Tür steht immer offen, 

wie gesagt, ich sehe mich als Dienstleister, 
in erster Linie natürlich für das Kollegium. 
Ich gehe mit, wenn es irgendwo Probleme 
gibt, schaue danach, dass alles da ist, was die 
EDV betrifft, dass alles läuft und Hardware 
modernisiert wird, wo nötig. Dazu geht es 
um Ausschreibungen, Baubegleitung, um 
die Umsetzung des Digitalpakts, es gibt ge-
nug zu tun.

Vor Veränderungen hast du also keine Angst 
...
Nein, im Gegenteil, ich freue mich immer, 
wenn neue Sachen „geliefert“ werden. 
Technik ist mein Hobby.

Na, das ist doch die beste Voraussetzung für 
ein erfülltes Arbeiten! Lieber Carsten, wir 
wünschen dir weiter eine gute und erfüllen-
de Zeit an unserer Schule und freuen uns, 
dass du auch zu unserer BBS gehörst. Auf 
weiter gute Zusammenarbeit!
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Hallo Helmut, wo bist du geboren, aufge-
wachsen, zur Schule gegangen?
1956 in Fürstenau, dort aufgewachsen und 
zur Realschule gegangen.

Wie ging’s danach weiter?
Nach dem Realschulabschluss habe ich eine 
Ausbildung im Einzelhandel gemacht, bei 
Ludlage in Fürstenau. Das war ein Textil- 
geschäft mit Vollsortiment, und ich war 
in der Herrenoberbekleidung und bei den  
Betten. Ich war gerne dort, wusste aber 
doch bald, dass ich das nicht mein Leben 
lang machen wollte. Zur Berufsschule ging 
ich übrigens nach Quakenbrück.

Und nach der Lehre?
1975/76 machte ich mein Fachabitur am 
Pottgraben in Osnabrück. So wie heute 
auch, brauchte ich dafür ja nur noch die 
Jahrgangsstufe 12. Und anschließend ging 
ich ins Studium – BWL an der FH in Os-
nabrück – und nach sechs Semestern war 
ich Diplom-Kaufmann. Ich hab’s stringent 
durchgezogen.

Welche Erinnerungen hast du an das Stu-
dium? Und, wann wolltest du eigentlich 
Lehrer werden?
Beste Erinnerungen, das Studentenleben 
war damals sehr angenehm und frei. Leh-
rer wollte ich damals ganz bestimmt nicht 
werden, aber dann lernte ich im Studen-
tenwohnheim meine spätere Frau Beate 
kennen, sie studierte Grundschullehramt. 
Sie hat mich auf die Idee gebracht, Berufs-
schullehrer zu werden. Ich fand die Idee gut, 
habe sie auch umgesetzt und die Entschei-
dung noch nie bereut.

Und wie bist du den Lehrerjob dann ange-
gangen?
Ich habe noch ein Studium angehängt –  
Diplom-Handelslehrer in Göttingen mit den 

„Zu Hause spielt keiner mehr mit mir!“ – zur Verabschiedung von Helmut Terbrack,
Lehrer an unserer BBS von 1988-2020

Fächern Wirtschaft und Politik. 1983 hat-
te ich dann meinen zweiten Dipl.-Titel. In  
dieser Zeit war ich übrigens immer von  
montags bis donnerstags in Göttingen und 
die anderen drei Tage in Osnabrück. Die  
sieben Semester waren wie eine Art Fern- 
studium, aber es hat hervorragend funk- 
tioniert.

Und dann kam das Referendariat ...
Genau, und zwar an der BBS in Meppen. 
Zu der Zeit gab es übrigens eine große Leh-
rerarbeitslosigkeit, und um meine Chancen 
auf eine Stelle zu steigern, machte ich im 
Referendariat noch eine Seminarausbildung 
im Drittfach Englisch. Und tatsächlich hatte 
ich anschließend den Luxus, mir eine Stel-
le aussuchen zu können: Papenburg oder 
Emden.  Ich entschied mich für Emden, wo 
ich dann ab 1985 für drei Jahre an der BBS 
unterrichtete.

Das hieß also erst einmal Fernbeziehung ...
Ja, leider, meine Frau hatte inzwischen eine 
Stelle in Mesum bei Rheine angetreten. Wir 
hatten dann in dieser Zeit drei Wohnungen 
– in Rheine, in Emden und eine gemeinsame 
in Meppen. Wir stellten beide einen Verset-
zungsantrag, und glücklicherweise klappte 
es sofort. Wir hatten großes Glück. So ka-
men wir 1988 beide nach Lingen.

Du bist also seit 32 Jahren in Lingen...
Ja, wir kauften ein Haus, fühlten uns gleich 
heimisch und dann kamen auch schon un-
sere beiden Töchter (Anm. der Redaktion: 
Die zweite Tochter ist inzwischen auch Be-
rufsschullehrerin).

Erzähl mal von deiner Anfangszeit an un-
serer BBS.
Damals war noch Herr Schiefenhövel Schul-
leiter. Ich unterrichtete viel in der HöHa und 
Berufsfachschule, aber natürlich auch im 

Einzelhandel und im Großhandel, dazu auch 
viel Englisch, das war ja weiter ein Mangel-
fach. Mit Englisch war ich übrigens auch 
öfters zur Beckstraße abgeordnet.

Und wie gefiel es dir an unserer Schule?
Die Stimmung war immer gut, wir hatten 
und haben ein gutes Betriebsklima. Ich hatte 
immer nette und hilfsbereite Kollegen und 
bin immer sehr gern zur Schule gegangen. 
Ich kann sagen, dass ich mich hier immer 
wohlgefühlt habe und gerne Lehrer war.

Was gefällt dir denn zum Beispiel so gut an 
deinem Beruf?
Als Lehrer unterrichtest du junge Menschen, 
siehst jedes Jahr neue Gesichter, es ist nie 
langweilig. Du hast viele Freiräume, kannst 
selbst entscheiden, wann du arbeitest, nach-
mittags oder abends, dazu die fest plan- 
baren Ferien, das finde ich gut.

Riesen-Verantwortung, macht aber auch 
sehr viel Spaß, wenngleich es Phasen gibt, 
die extrem anstrengend sind. Zum Beispiel 
dann, wenn die Examensarbeiten zu lesen 
und zu begutachten sind, oder wenn die 
die Ausbildungsnoten anstehen und für die 
dienstliche Beurteilung Gutachten geschrie-
ben werden müssen. Ich habe aber auf jeden 
Fall schon viel dazugelernt und mein Profil 
geschärft.

Mit deinen Tätigkeiten als Lehrer und Spa-
nisch-Fachleiter gibst du dich aber noch 
nicht zufrieden …

Ja, ich habe noch die ein oder andere Auf-
gabe. Seit 2014 bin ich im Vorstand der 
Fachvereinigung Niederländisch, und seit 
2018 auch ihr 1. Vorsitzender. Unsere Ge-
schäftsstelle ist in Münster und wir haben 
500 Mitglieder, i. d. R. Lehrende des Faches 
Niederländisch aus allen Bildungsbereichen. 
Und seit dem letzten Sommersemester habe 
ich auch eine kleine Dozentur an der Uni 
Münster und gebe einmal die Woche ein 
Seminar, die Einführung in die niederländi-
sche Fachdidaktik. Das macht sehr viel Spaß 
und ich habe mich darüber gefreut, dass ich 

auch im aktuellen Semester wieder die Ge-
legenheit dazu bekommen habe.

Und wir freuen uns, dass wir mit dir einen 
Kollegen mit so einer interessanten berufli-
chen Vita an unserer Schule haben. Respekt 
dafür, dass du dich immer wieder neuen 
Herausforderungen stellst, herzlichen Dank 
für das interessante Interview und viel Glück 
und Erfolg für die Zukunft.
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Und irgendwann hast du dann den Bereich 
„Groß- und Außenhandel“ übernommen ...
Ja, in dem Bereich war ich immer tätig. Um 
die Jahrtausendwende wurde ich Teamleiter 
und habe 2013 dann eine Beförderungsstel-
le bekommen.

Und in den letzten Jahren ...?
Ich habe in den letzten Jahren viele Über-
stunden abgebaut und schon weniger un-
terrichtet, und das allerletzte Jahr war ich 
in Teilzeit. So einen Übergang in den Ruhe-
stand kann ich nur empfehlen.

Was wird dir fehlen und mit was für Gefüh-
len denkst du an die Zukunft?
Der Umgang mit den Kollegen und die Ar-
beit mit den Schülern werden mir natürlich 
fehlen. Aber ich habe viele Hobbys, sodass 
ich mir für die Gestaltung meines weiteren 
Lebens keine Sorgen mache.

Erzähl mal von deinen Hobbys ...
Erst einmal haben wir einen großen Gar-
ten, der Arbeit macht. Und dann spiele 
ich viel und gern, bin auch in mehreren  
Spiele-Clubs, wo wir immer neue Gesell-
schaftsspiele spielen. Da bin ich auch ehren
amtlich tätig. Dreimal habe ich auch schon an

Deut schen Meisterschaften teilgenommen.

Allerhöchsten Respekt, dort spielst du also 
regelmäßig mit Gleichgesinnten?
Ja, zu Hause spielt keiner mehr mit mir, 
höchstens einfache Urlaubsspiele. Bei Tak-
tik- und Strategiespielen haben die keine 
Chance, ich bin zu gut (lacht).

Hast du noch weitere Hobbys?
Ich höre unheimlich gern und viel Musik, 
aber nie so nebenbei, sondern immer be-
wusst, mit Kopfhörer. Ich höre querbeet, 
Blues, Rock, Pop, Jazz, Country, Gypsy, 
auch Klassik, und natürlich auch deutsch-
sprachige Songs. Dafür gucke ich so gut wie 
gar kein Fernsehen. Und ich lese sehr viel, 
Krimis, Thriller, Biographien, zuletzt „Der 
Schrei nach Leben“ von Martin Gray oder 
„Der nasse Fisch“ von Volker Kutscher. Das 
ist als „Babylon Berlin“ auch verfilmt, aber 
ich kenne nur das Buch.

Wie sieht’s mit Urlaub aus?
Wir haben seit über 30 Jahren einen Wohn-
wagen und sind ständig unterwegs. Wir 
fahren in den Osterferien sehr häufig zum 
Skilaufen nach Sölden und im Sommer fast 
immer nach Frankreich, aber diesmal geht’s 

wegen Corona an die Nordsee und ins All-
gäu. Meine Frau ist noch berufstätig, da 
werde in der nahen Zukunft auch mal allein 
unterwegs sein, eine kleine Städtetour oder 
ein paar Tage zum Wandern in die Mittel-
gebirge.

Und wirst du an den Treffen in unserer Schu-
le teilnehmen, zu denen die „Ehemaligen“ 
eingeladen werden?
Auf jeden Fall.

Das freut uns. Lieber Helmut, vielen Dank für 
das hochinteressante Gespräch.

Du wirst uns als sehr angenehmer, 
feinsinniger, unaufdringlicher,

humorvoller Kollege in allerbester 
Erinnerung bleiben.

Wir wünschen dir von Herzen
alles Gute und hoffen,

dich sehr oft und bei bester
Gesundheit wiederzusehen!

Unser Kollege Wolfgang Senker verlässt 
nach genau 35 Jahren unsere BBS zum  
31. Januar. Aus diesem Anlass gab er uns 
dieses Interview:

So, lieber Wolfgang, dann fang mal vorne 
an ...
Ich wurde 1958 in Lingen-Laxten geboren 
– übrigens zu Hause. Dann Volksschule und 
Wechsel zum neusprachlichen Gymnasium, 
dem späteren Johanneum. Zur 10. Klasse 
wechselte ich zum Windthorst-Gymnasium 
nach Meppen. Wir zogen nach dorthin um, 
weil mein Vater eine Stelle als Lehrer für im 
Bereich Metalltechnik an der BBS Meppen 
antrat.

Der Lehrerjob lag dir also im Blut?
Kann sein, mein Vater war zwar auch erst 
recht spät dazu gekommen, aber eine ge-
wisse Affinität zu dem Beruf war bei mir 
ganz sicher da.

Wie ging es aber erstmal weiter?
1977 machte ich in Meppen Abitur, und 
danach ging’s zum Wehrdienst nach Hu-
sum. Ich bin dort ein Jahr lang Tankwagen 
gefahren – mit Kerosin, einem hochexplosi-
ver Stoff. Die Zeit habe ich als angenehm in 
Erinnerung, ich kann der Bundeswehr auch 
heute noch Gutes abgewinnen.

Uhren, Enkel, Yoga und Doppelkopf: Wolfgang Senker geht in den Ruhestand
Und danach bist du gleich ins Studium ...?
Ja, ein Kurs in der Oberstufe hatte mich auf 
die „Schiene“ Wirtschaft gebracht. Und so 
entschied ich mich, in Göttingen zu studie-
ren: Wirtschaftspädagogik – ab dem 3. Se-
mester mit dem Zweitfach Deutsch. Dieses 
Fach hatte mir immer schon nahegelegen, 
ich hatte in der Oberstufe auch einen super 
Deutschlehrer.

Erzähl mal von der Studienzeit und davon, 
wie es danach für dich weiterging ...
Das Studium war eine gute Zeit, ich lernte 
in Göttingen auch meine spätere Frau ken-
nen, die aus Osnabrück stammte. Nach fünf 
Jahren war ich dann Diplom-Wirtschaftspä-
dagoge. Da ich ja ohne Berufsausbildung 
war, hatte ich während des Studiums un-
terschiedliche Praktika gemacht. Im Frühjahr 
1984 ging ich ins Referendariat, Studiense-
minar Osnabrück. Meine Ausbildungsschule 
war die BBS Am Pottgraben – eine Riesen-
schule, wir waren allein über 20 Referendare 
– das hat mir nicht so gut gefallen, es war 
mir zu unpersönlich.

Also kamst du lieber wieder zurück in die 
Heimat ...
Ja, genau. In Lingen gab es eine Stelle, 
wenngleich sie nur als ¾-Stelle ausgeschrie-
ben war – das war zu dieser Zeit so. Viele 

junge Lehrer gin-
gen in dieser Zeit 
nach NRW, aber 
ich wollte nach 
Lingen. Ab dem 
1.2.1986 arbei-
tete ich also drei 
Jahre lang noch 
nicht in Vollzeit 
an unserer Schu-
le, stattdessen 
unterrichtete ich 
noch bei anderen 
Bildungsträgern, z. B. an der Akademie 
Überlingen.

Und in welchen Klassen?
Anfangs nur im BGJ, da hatten wir ja teilwei-
se 13, 14 Klassen parallel, da gab ich haupt-
sächlich Deutsch. Wobei – ich habe mich 
immer eher als Wirtschaftslehrer gesehen.

Dein zunehmender Einsatz im Bürobereich 
kam also erst ein bisschen später?
Ja, ich unterrichtete ziemlich von Anfang 
an auch die Bürokaufleute, und 1994 über-
nahm ich die Leitung der Fachgruppe Büro 
von Achim Matthes. Heute heißt es ja „Team“ 
und „Büromanagement“, und hier sind wir 
auch ein richtiges Team. Da hat sich in den 
letzten Jahren schon viel verändert, früher 
waren wir Lehrer eher „Einzelkämpfer“.
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So sah es hier früher aus ...

Erzähl mal noch mehr aus deiner „Leh-
rer-Laufbahn“ ...
2004 erhielt ich meine Beförderung zum 
Oberrat. Außerhalb des „normalen“ Unter-
richts war ich vier Jahre lang mit Wolfgang 
Leng und Bernd Landsberg im Personalrat 
aktiv und auch über zehn Jahre für die Leh-
rerfortbildung des VLWN engagiert. Das 
war spannend, denn hier schauten wir über 
den Tellerrand und erlebten oft Wirtschaft 
hautnah.

Du hast in deiner Zeit ja vier Schulleiter erlebt 
– zu welchen Kollegen hattest und hast du 
denn besonderen Kontakt?
Wolfgang Schönnagel kam ja ein halbes Jahr 
nach mir an die Schule, wir kannten uns 
auch schon aus dem Referendariat. Mit ihm, 
Willi Büter und Helmut Terbrack spiele ich 
seit über 30 Jahren Doppelkopf. Aber auch  
z. B. mit Josef und Edeltraud Fleddermann, 
Marianne Heidotting, Achim Matthes, Axel 
Haming, Susanne Sander und vielen mehr 
verstand ich mich gut. Ich bin immer sehr 
gern zur Schule gekommen, es hat Spaß ge-
macht, denn es herrschte immer ein gutes 

Dieses Bild ist mehr als 50 Jahre alt. Unsere Schule war gerade gebaut worden, man schrieb das Jahr 1964.

Betriebsklima. Richtigen Streit hatte ich nie, 
ich bin auch ein Mensch, der Konflikten eher 
aus dem Weg geht.

In den letzten Jahren hattest du deine Unter-
richtsstunden schon reduziert, oder?
Ja, auf ¾, also so, wie ich mal angefangen 
war. Aber wegen Corona war die Belastung 
zuletzt schon merklich höher als sonst, aktu-
ell freue ich mich auf den 1. Februar.

Und wie schaust du auf die Zeit danach, 
welche Pläne hast du?
Ich hatte bis 2015 an der Hochschule Prü-
fungsvorbereitungskurse für Duale Studen-
ten durchgeführt, hier werde ich wieder 
ein bisschen einsteigen. Und ansonsten, ich 
habe viele Hobbys.

Erzähl mal ...
Ich bin sehr gern handwerklich unterwegs. 
Wenn es z. B. darum geht, Haushaltsgeräte 
zu reparieren, bekomme ich schon Aufträ-
ge von Freunden oder Nachbarn. Ich werde 
auch bald ein Messer schmieden, und außer-
dem bin ich Uhrenfan, mein Steckenpferd 

sind mechanische Armbanduhren aus den 
50ern. Dazu reisen wir gern und sind mit 
unserem Campingbus unterwegs. Nicht zu 
vergessen: Wir haben ja auch drei Kinder 
und seit Oktober auch unseren ersten Enkel: 
Paul, er wohnt mit seinen Eltern in Berlin.

Und sportlich bist du auch ...
Ja, ich mache mindestens einmal die Woche 
Yoga, gehe joggen und ins Fitnessstudio und 
habe auch ein Rennrad.

Und zum Abschluss, gibt es ein Wort, mit 
dem du nur Gutes verbindest?
Ich habe ja auch schon gesundheitliche 
Rückschläge erlebt, und auch deshalb ist 
mein Motto für die Zukunft: Carpe diem, 
also: Nutze den Tag!

Dass dir das gelingt, wünscht dir, 
lieber Wolfgang, die ganze Schul-
gemeinschaft aus vollem Herzen!
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Kollegium 2008

hinten von links:  S. Hüring, A. Möhlenkamp, D. Hoffmann, F. Evers, U. Lach, 
H. Fischer, U. Wichmann, K. Schulte, H. Gebbeken, C. Robbe, F. Bensmann, 
J. Fleddermann, K. Trotz, H. Rüy, M. Seggering
Mitte von links: A. Haming, T. Spenhoff, M. Feddersen-Schönnagel, K. Beh-
ner-Schröer, M. Dall-Witte, H. Gerling, C. Bendfeld, S. Sander, J. Stadie,  
J. Rakers, G. Busmann, I. Frenking, A. Landwehr, U. Fögeding, M. Knappert,  
A. Köhle, E. Maucher, I. Lienstromberg, B. Liene, F. Johannink, W. Ruda

vorn von links: C. Volkmer, K. Krause-Bäumer, H. Ricke, U. Frekers, M. Nee- 
Dallherm, W. Büter, B. Landsberg, W. Schönnagel, H. Tellmann, K. Schmidt,  
M. Dühnen, A. Matthes, W. Leng, H. Terbrack, W. Senker, J. Elberg, M. Schenkel, 
F. Löcken, K. Schildt, R. Stammermann

28, also genau die Hälfte, der 56 Lehrerkollegen auf dem Bild sind aktuell immer 
noch an unserer Schule aktiv.

Ich wusste mit 18 schon, dass ich gern Lehrer werden würde. 
eher ja  19 %
Ich weiß, wie der aktuelle Nr.1-Hit von Jawsh 685 & Jason Derulo 
heißt. 
eher ja  9 %  (Lösung: Savage Love)
Ich weiß, was Jugendliche meinen, wenn sie „Auf dein‘ Nacken“ 
sagen. 
eher ja  31 % (Lösung: du zahlst heute die Rechnung)
Ich  trinke regelmäßig Kaffee. 
eher ja  84 %
Ich schaue gern Serien/Filme auf Netflix. 
eher ja  51 %
Ich nehme mir regelmäßig Zeit für mich selbst.
eher ja  63 %
Ich lese täglich die Zeitung. 
eher ja  81 %
Ich lese gerade ein Buch. 
eher ja  67 %
Ich kann einen abgerissenen Knopf annähen. 
eher ja  82 %
Ich interessiere mich für Fußball. 
eher ja  51 %

Ich habe meinen Sommerurlaub in Deutschland verbracht. 
eher ja  77 %
Ich habe einen aktiven Twitter-Account. 
eher ja  16 %
Ich habe einen aktiven Instagram-Account. 
eher ja  35 %
Ich habe einen aktiven Facebook-Account. 
eher ja  42 %
Ich habe eine Bildschirm-Zeit am Smartphone von über 60 Minuten 
am Tag. 
eher ja  64 %
Ich freue mich auf das kommende Schuljahr. 
eher ja  93 %
Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. 
eher ja  18 %
Ich esse gern Fleisch. 
eher ja  70 %
Ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch. 
eher ja  90 %
Ich bin als Lehrer/Lehrerin eher streng. 
eher ja  38 %

Umfrage im Lehrerzimmer

Diese nicht 100-prozentig ernst gemeinte Umfrage wurde am ersten Schultag nach den Sommerferien im Lehrerzimmer durchgeführt. 
Die Liste ist alphabetisch geordnet. DANKE an alle Kollegen fürs Mitmachen!
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