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1. Ich weiß, was Jugendliche meinen, wenn sie
 „Ich bin so lost“ sagen. 
 eher ja  91 %
2. Ich  trinke regelmäßig Kaffee. 
 eher ja  83 %  (2020: 84 %)
3. Ich schaue gern Serien/Filme auf Netflix. 
 eher ja  66 %  (2020: 51 %)
4. Ich nehme mir regelmäßig Zeit für mich selbst.
 eher ja  66 %  (2020: 63 %)
5. Ich lese täglich die Zeitung. 
 eher ja  66 %  (2020: 81 %)
6. Ich lese gerade ein Buch. 
 eher ja  66 %  (2020: 67 %)
7. Ich kann einen abgerissenen Knopf annähen. 
 eher ja  74 %  (2020: 82 %)
8. Ich interessiere mich für Fußball. 
 eher ja  52 %  (2020: 51 %)
9. Ich habe meinen Sommerurlaub in Deutschland verbracht. 
 eher ja  80 %  (2020: 77 %)
10. Ich habe einen aktiven Twitter-Account. 
 eher ja  8 %  (2020: 16 %)

11. Ich habe einen aktiven Instagram-Account. 
 eher ja  42 %  (2020: 35 %)
12. Ich habe einen aktiven Facebook-Account. 
 eher ja  42 %  (2020: 42 %)
13. Ich habe eine Bildschirm-Zeit am Smartphone
 von über 60 Minuten am Tag. 
 eher ja  74 %  (2020: 64 %)
14. Ich freue mich auf das kommende Schuljahr. 
 eher ja  92 %  (2020: 93 %)
15. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. 
 eher ja  17 %  (2020: 18 %)
16. Ich esse gern Fleisch. 
 eher ja  72 %  (2020: 70 %)
17. Ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch. 
 eher ja  86 %  (2020: 90 %)
18. Ich bin als Lehrer/Lehrerin eher streng. 
 eher ja  46 %  (2020: 38 %)
19. Ich beschäftige mich mit Achtsamkeit,
 Meditation,Yoga o. Ä.
 eher ja 35 %

Umfrage im Lehrerzimmer

Impressum

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nun schon zum zweiten Male stand ein 

Schuljahr ganz im Zeichen der Corona-Pan-

demie mit all ihren Herausforderungen für 

jeden Einzelnen und für die gesamte Schul-

gemeinschaft. Home-Schooling und Distan-

zunterricht, Maskenpflicht und Abstandsre-

geln im Schulgebäude sind für uns Alltag 

geworden. Aber durch viel Engagement 

und Verantwortungsbewusstsein konnten 

wir als Schulgemeinschaft den Widrigkeiten 

trotzen, ein lebendiges Schulleben verwirk-

lichen und wichtige Etappenziele im Leben 

junger Menschen wie Abitur- und Abschluss-

prüfungen durchführen. Auch andere Akti-

vitäten und Projekte hat es wieder zahlreich 

an der Schule gegeben und wir freuen uns, 

mit Hilfe dieses Jahrbuches darüber berich-

ten zu können. Das Jahrbuch wurde, wie 

schon in den Vorjahren, mit Unterstützung 

des Fördervereins der BBS Lingen Wirtschaft 

e. V. sowie durch die großzügigen Spenden 

von Unternehmen, die uns zumeist auch als 

Ausbildungsbetriebe eng verbunden sind, 

realisiert. Ganz herzlichen Dank für diese 

Unterstützung! 

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 abgelaufenen Jahr be-

danke ich mich ausdrücklich bei unseren 

Ausbildungsbetrieben, bei den Kammern 

sowie bei der Eltern- und Schülerschaft der 

Schule! Für ihren engagierten Einsatz dan-

ke ich allen Kolleginnen und Kollegen, den 

Verwaltungskräften und dem Hausmeister. 

Bei allen Verantwortlichen unseres Schulträ-

gers, dem Landkreis Emsland, bedanke ich 

mich für das verlässliche Engagement für die 

Belange unserer Schule.

Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Ober-

studienrat Bernd Liene für seine aufwändi-

ge redaktionelle 

Arbeit bei der 

Erstellung des 

Jahrbuchs. Ich 

danke auch al-

len Kolleginnen, 

Kollegen, Schü-

lerinnen und 

Schülern, die zu 

den zahlreichen interessanten Artikeln bei-

getragen haben, sowie Frau Kock für das 

gelungene Layout.

Wie in den Vorjahren wünsche ich Ihnen 

jetzt 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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schüler noch nicht kannten. Im Sinne der 
Aufgabe hatten die Geschichten allesamt 
irgendwie mit den o. g. Themen zu tun und 
passten somit unter ein Dach.

Und damit schließt sich der Kreis, denn 
aus allen Schuhkartons sollte abschließend 
ein Haus gebaut und ausgestellt werden, 
das tatsächlich nach und nach in unserer 
Pausenhalle entstand. Dieses „Haus der 
Vielfalt“ ist eine Reminiszenz an das Anne-
Frank-Haus. Das 1929 geborene Mädchen 
hatte sich mit ihrer Familie zwischen 1942 
und 1944 in einem Amsterdamer Hinter-
haus vor den Nazis versteckt, bevor sie 
alle verraten, anschließend deportiert und 
bis auf den Vater alle ermordet wurden. 
Ein Modell dieses Hauses, das heute als  
Museum fungiert, war zu Beginn der Aktion 
von einer Klasse gebaut worden.

Manche der in einzelnen „Zimmern“ un-
seres Hauses erzählten Geschichten waren 
selbsterklärend, andere warfen Fragen auf 
und luden zum Nachdenken ein. Spannend 
und interessant war es zweifellos, sich dieses 
so bunte und vielfältige Haus einmal anzu-
schauen, wozu jeder eingeladen war. Bei 
den Schülern, die an der Aktion teilgenom-
men und sich so kreativ, offen und nicht zu-
letzt handwerklich geschickt gezeigt haben, 
bedanken wir uns ganz herzlich.

Unsere BBS Lingen Wirtschaft beteiligte sich 
in diesem Jahr zum ersten Mal am Anne-
Frank-Tag, einem seit 2017 durchgeführten 
Aktionstag gegen Antisemitismus, Rassis-
mus und Diskriminierung. Dieser findet jähr-
lich rund um Anne Franks Geburtstag, dem 
12. Juni, statt. Deutschlandweit nahmen 
in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler 
an fast 500 Schulen an der bundesweiten 
Aktion teil, die vom Anne-Frank-Zentrum in 
Berlin organisiert wird – so viele wie noch 
nie. Zu den Initiatoren an unserer BBS zählte 
das Team „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“. 

Das diesjährige Motto des Anne-Frank- 
Tages lautete „Blick auf die Geschichte“. 
Unsere Schüler aus Klassen der BEW, BFW 
und BRW beschäftigten sich zunächst mit 
Anne Franks Lebensgeschichte. Sie ist ei-
nes der bekanntesten Opfer des Holocaust 
und wurde durch die Veröffentlichung ihres  
Tagebuchs weltweit bekannt. Anschließend 
wurde jeder Teilnehmer mit folgender Idee 
konfrontiert:

=> Erzähle deine persönliche 
Geschichte und gestalte dafür 

einen „Schuhkarton“!

Diese Geschichte sollte mit Blick auf die 
grundsätzliche Intention des Anne-Frank- 

Tages in irgendeiner Weise mit einem oder 
mehreren dieser Stichpunkte zu tun haben:
• anders sein (Herkunft, Religion, Ausse-

hen, Sexualität, ..., ...)
• negative Erfahrungen; Vorurteile, Dis- 

kriminierung, Ausgrenzung
• oder: Begegnung, Austausch, Kontakt; 

positive Erfahrungen ...

Die Schüler machten sich zunächst Gedan-
ken über ihre ganz individuelle Geschichte 
und fertigten eine Skizze an. Sie stellten kurz 
vor, welche Geschichte sie erzählen und 
wie sie hierfür ihren Schuhkarton gestalten 
wollten. Und dann begann die praktische  
Arbeit, die zu Hause und/oder in der Schule 
erledigt wurde.

Die Schüler malten und bastelten, sie schnit-
ten und klebten, sie gestalteten ihren Karton 
2- und 3-dimensional mit ganz unterschied-
lichen Materialien und Hilfsmitteln, mit Zet-
teln und Schnipseln, Figuren aus Pappe und 
Styropor, mit Krepppapier, Bändern, Knete, 
Filz, Bastelkarton, Perlen, Würfeln, Schaum-
stoff, Heißkleber, Stickern, und und und ...

Nach getaner Arbeit präsentierte jeder  
Schüler in der Klasse anhand seines Schuh-
kartons seine Geschichte. Dabei wurde es 
teilweise sehr persönlich und emotional. 
Mancher gab etwas von sich preis und  
zeigte eine Seite von sich, die seine Mit-

Geschichte und Geschichten: Anne-Frank-Tag 2021 an der BBS Lingen Wirtschaft
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ten, und besonders auch an die teilnehmen-
den Schüler, die nach einem vollen Arbeitstag 
im Abendunterricht mit Interesse dabei- 
blieben, obwohl ein wenig „überzogen“ 
wurde und der kleine Uhrzeiger sich schon in  
Richtung zehn bewegte.

Kommentare der Schülerinnen und 
Schüler:

„Ich fand die Themenauswahl sehr in-
teressant, relevant und aktuell. Auch, 
dass Hinweise dazu gegeben wurden, 
worauf man bei Nachrichten achten  
sollte, und dass man interaktiv mit- 
machen konnte.“

„Interessant war, wie unscheinbar und 
so schwer von richtigen Nachrichten zu 
unterscheiden Fake News sind.“

„Ich fand‘s cool, dass zwei sehr moti-
vierte Gleichaltrige uns ihren Alltag und 
ihr Fachwissen zum Thema Fake News 
und Social Media nähergebracht haben. 
Sonst hat man mit solchen Leuten kaum 
etwas am Hut. Cool war, dass auch eine 
interaktive Folie zur Ergebnissammlung 
fungiert hat, wir durften einen sehr  
modernen Workshop erleben.“

„Ich fand es interessant, wie junge Er-
wachsene über diese Thematik denken 
und sich mit verschiedenen Aussagen 
und Nachrichten in Sozialen Netzwerken 
auseinandersetzen. Man selber achtet 
nicht auf diese Hate Speech, weil man 
vorher nie darüber nachgedacht hat. In 
Zukunft wird man dies allerdings wohl 
mehr überdenken.“

Der „ältere“ Jahrgang unserer dreimal in der 
Woche abends durchgeführten Fachschule 
Betriebswirtschaft hat im Frühjahr mit ih-
rem Politik- und Klassenlehrer Herrn Klitzke 
einen dreistündigen digitalen Workshop 
durchgeführt, der sich an Schulklassen an 
Europaschulen richtete – diesen Titel trägt 
unsere BBS seit 2015. Das Thema dieser 
„Zukunftswerkstatt“ konnte kaum aktueller 
sein: Es ging darum, die jungen Erwachse-
nen im Hinblick auf die gerade in Sozialen 
Medien weit verbreiteten Phänomene „Fake 
News“ und „Hate Speech“ zu sensibilisieren 
und somit ihre politische Medienkompetenz 
zu stärken.

Angeboten wurde der Workshop von den 
Jungen Europäischen Föderalisten (JEF). Dies 
ist ein europaweiter Jugendverband, den es 
seit 1949 gibt. Er setzt sich ein für das Zusam-
menwachsen Europas unter den Vorzeichen 
von Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit 
und macht sich stark für Weltoffenheit und 

Bürgernähe auf allen Ebenen – Dinge, die 
in der EU leider nicht immer gegeben sind. 
Selbst bezeichnen sie sich als überpartei-
lich, überkonfessionell, politisch und jung. 
Unter Beweis stellten das Florian Rahn und 
Benedikt Spendel, die an unserer Schule als 
Referenten im Einsatz waren.

Der von den beiden 
jungen Männern 
angeleitete Work-
shop erfolgte mit 
viel Interaktion und 
Diskussion, in unter-
schiedlichen (Klein-)
Gruppen sowie un-
ter Verwendung 
moderner Tools und 
interessanter Mate-
rialien und Videos. 
Gut war’s – siehe 
unten! Danke an 
die beiden Referen-

Workshop zum Thema Soziale Medien und Demokratie – oder auch:
Zukunftswerkstatt zu „Fake News“ und „Hate Speech“ in der Fachschule Betriebswirtschaft
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Der Osnabrücker John McGurk hat eine  
Aktion ins Leben gerufen, an der sich unsere 
BBS im Frühjahr gern beteiligt hat. Es geht 
um 796 tote Kinder in einem Massengrab 
im irischen Tuam. Mit einem inzwischen 
schon mehrfach Corona-bedingt verscho-
benen Spendenlauf nach Tuam wollten  
John McGurk und das Team seines Vereins 
„Sportler 4 a childrens world“ zwei Hilfs-
organisationen unterstützen: Erstens hilft 
das Projekt „Children 1st“ missbrauchten 
Kindern in Glasgow. Und zweitens trägt 
der Verein „Ireland Mary‘s Meals“ dazu bei, 
dass 796 Kinder ein Schulessen bekommen. 
Doch damit nicht genug ...

Zunächst zu den Hintergründen:
Auf dem Grundstück eines ehemaligen 
Heims der katholischen Kirche war vor zehn 
Jahren ein Massengrab mit fast 800 Kinder-
leichen entdeckt worden. Nonnen hatten 
die Mutter-Kind-Einrichtung für „gefallene 
Mädchen“ von 1925 bis 1961 betrieben. Die 
Frauen und Kinder wurden dort wie Sklaven 
gehalten und viele Babys und Kleinkinder 
starben an Unterernährung, Vernachlässi-
gung und Krankheiten. Ihre Leichen wurden 
statt auf dem kirchlichen Friedhof wie Ab-
fall in einem Abwassertanksystem entsorgt. 
Diese hier nur in Kurzform dargestellte Tra-
gödie wurde inzwischen von einer Kommis-
sion der irischen Regierung bestätigt.

McGurk wurde selbst jahrelang in einem 
Kinderheim in Schottland misshandelt. 
Über die daraus entstandene Motivation, 
Spenden für Kinder in Not zu sammeln, hat 
er ein Buch geschrieben und engagiert sich 
seit vielen Jahren. Mit seinen Mitstreitern 
fasste er den zusätzlichen Plan, ein weite-
res eindrückliches Zeichen für den Schutz 
und die Achtung von Kindern zu setzen:  
Für jedes der 796 in Tuam verstorbenen 
Babys und Kinder sollte vor Ort ein weißes 
Kreuz abgelegt werden: „Unsere beschei- 
dene Botschaft ist es zu zeigen, dass die 796 
Kinder niemals vergessen werden und dass 
die Menschenwürde unantastbar ist“.

Unsere BBS beteiligte sich als eine von ins-
gesamt 16 Berufsbildenden Schulen aus 
der Region an dem Projekt. Sie erhielten in  
Corona-Zeiten zudem Materialien für Prä-
senz-, Distanz- und Hybridunterricht. Im Rah-
men des Religionsunterrichtes setzten sich 
die Schüler u.a. mit dem komplexen Thema 
Menschenwürde sowie den geschichtlichen 
Hintergründen der schlimmen Geschehnisse 
in Irland auseinander. Dann bauten und ge-
stalteten die Schüler der Klassen der FOS12, 
BG, BRW und BFW unter Anleitung ihrer 
Lehrkräfte Frau Lis, Frau Heitmann, Frau Be-
cker und Herrn Döbber weiße Kreuze für 100 

BBS Lingen Wirtschaft beteiligt sich an Aktion mit Kreuzen für tote Kinder

der 796 verstorbenen Kinder. Dies war die 
maximale Zahl der von einer Schule zu erstel-
lenden Kreuze. Jedes trägt den Namen eines 
gestorbenen Kindes sowie sein Todesdatum.

Zu deren Übergabe kam John McGurk Ende 
Juni persönlich an unsere Schule – in Be- 
gleitung der mit ihm befreundeten Mareike 
Klekamp, ihrerseits u. a. Religionslehrerin 
und Fachberaterin aus Osnabrück. Vorab 
stellte er Schülern zweier Klassen seinen 
Werdegang und insbesondere die Motiva- 
tion für sein Engagement vor und beantwor-
tete viele Fragen. Danach übergaben einige 
der Jugendlichen im Lernbüro ihre Kreuze – 
stellvertretend für ihre Mitschüler und im Bei-
sein von unserem Schulleiter Herrn Gebbe-
ken. Abschließend warb John McGurk für 
den „Tag der vergessenen Kinder“. 

Der ursprünglich geplante Spendenlauf sollte 
am 8. Juli auf dem Osnabrücker Rathausplatz 
starten. Dies war zu der Zeit zwar noch nicht 
möglich, und der Lauf nach Irland und Schott-
land, wo es ein weiteres Massengrab gibt, 
musste ein weiteres Mal auf April 2022 ver-

Wir zollen John McGurk unseren
Respekt und bedanken uns von ganzem 

Herzen bei allen beteiligten Schülern
und Lehrern für ihren Einsatz für

dieses ambitionierte Projekt!

schoben werden. Doch reagierten McGurk 
und sein Team schnell und erklärten den 
8. Juli zum „Tag der vergessenen Kinder“. 
Am Osnabrücker Rubbenbruchsee fand ein 
24h-Benefizlauf statt, um auf Kinder in drei 
Massengräbern in Irland, Schottland und 
auch in Kanada aufmerksam zu machen.

Die 796 Kreuze – inklusive der einhundert 
von Schülern unserer BBS – wurden in der 
Zwischenzeit ins irische Tuam verschickt, 
denn sie sollten nicht bis zum nächsten 
Jahr einfach nur aufbewahrt werden. John 
McGurk ist mit Mitgliedern seines Teams 
ebenfalls nach Irland gereist, hat die Kreuze 
mit der dortigen Ansprechpartnerin sowie 
Angehörigen der Opfer aufgestellt und noch 
mehr öffentliche Aufmerksamkeit für sein 
Projekt geschaffen.
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Die Gewerkschaftsjugend des DGB war 
auch 2021 wieder bundesweit unterwegs. 
Jedes Jahr werden tausende Schüler im Un-
terricht besucht – sowohl Berufsschüler bzw. 
Auszubildende als auch angehende Azubis. 
Ihr Ziel ist, Auszubildende zu stärken und 
ihnen Mut zu machen, Mut zur Teilhabe. Es 
gilt unter anderem, Wissen über die eigenen 
Rechte zu vermitteln, z. B. auch darüber, was 
Tarifverträge sind. 

Konkret hieß das Anfang Oktober bei uns: 
In insgesamt 16 Klassen gab es einen 90-mi-
nütigen sehr praktischen Workshop zum 
Thema „Demokratische Möglichkeiten der 
Mitbestimmung im Betrieb“. Ausgehend 
von der Fragestellung: „Wie sieht dein 
Traumarbeitsvertrag aus?“, schlüpften un-
sere Schüler in die Rolle von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern. Gemeinsam mit jeweils 

Berufsschultour der DGB-Jugend auch an unserer BBS

Nach dem Ende der Bundestagswahl Ende 
September durften wir auch das Resultat der 
an unserer Schule wieder durchgeführten 
Juniorwahl veröffentlichen. Diesmal gaben 
533 Schüler in der Woche vor der „echten“ 
Wahl ihre Stimme(n) ab. Das Ergebnis seht 
ihr im Bild, eure Interpretation nehmt bitte 
gern selbst vor.

Die Gewinne und Verluste der bis dato im 
Bundestag vertretenen Parteien im Vergleich 
zu unserer Juniorwahl 2017 sehen übrigens 
wie folgt aus:

 CDU: minus 26 %
 SPD: minus 2 %
 Grüne: plus 3 %
 AfD: minus 1 %
 Die Linke: gleich
 FDP: plus 22 %

Wir bedanken uns von Herzen
bei allen Wahlhelfern, die ihre Mit- 
schüler bei der Stimmabgabe unter- 

stützt und bei der Auszählung 
tatkräftig mitgeholfen haben!

Juniorwahl – Bundestagswahl
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„Abgefahren – wie krass ist das denn?“ – so 
der Name eines jährlich durchgeführten Prä-
ventionsprojekts der Polizei. Anlass: Die ho-
hen Unfallzahlen mit jungen Autofahrern. 
Tatsache ist, dass 25% aller tödlichen Ver-
kehrsunfälle von Fahranfängern verursacht 
werden. Unerfahrenheit, Risikobereitschaft, 
Alkoholkonsum und jugendlicher Leichtsinn 
sind die Hauptrisikofaktoren.

In den letzten Jahren waren regelmäßig  
Klassen unserer BBS live dabei, wenn Betrof-
fene ihre Beteiligung an schweren Verkehrs-
unfällen schilderten. Viele der Teilnehmer 
im Lingener Theater hatten Tränen in den 
Augen gehabt, als auf der Bühne auch mit 
Originalbildern und -videos mehrere Unfall-
geschehen geschildert worden waren.

Protagonisten waren z. B. ein Polizist, der 
beschrieb, wie er einmal als Erster einen 
Unfallort erreicht hatte, wo ein 18-Jähriger 
ums Leben gekommen war. Auch die da-
mals 17-jährige Fahrerin des Unfallwagens 
berichtete über das furchtbare Ereignis. Bei 
einem zweiten ausführlich dargestellten 

Unfall starben eine Mutter mit ihrem Sohn, 
deren Auto mit dem eines Fahranfängers zu-
sammengestoßen war. Zu Wort kamen zwei 
Feuerwehrleute und eine Notfallseelsorge-
rin. Letztere hatte die schreckliche Nachricht 
an den Familienvater zu überbringen.

Corona-bedingt konnte die Veranstaltung in 
2021 nicht im Theater stattfinden. So ent- 
wickelten die Verantwortlichen die Idee einer 
Ausstellung, die acht schwere Verkehrsunfälle 
aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim 
umfasste. Die Sachverhalte wurden jeweils aus 
Sicht der Rettungskräfte und Unfallbeteiligten 
dargestellt. Sieben der acht Unfälle waren von 
jungen Fahranfängern verursacht worden.  
14 Menschen kamen dabei ums Leben.

Die kleine, doch gleichwohl sehr eindrucks-
volle Ausstellung umfasste acht Beteiligte wie  
z. B. die oben genannte Notfallseelsorge-
rin als Pappaufsteller in Lebensgröße, dazu 
jeweils eine Infotafel – mit Fotos und einer 
kurzen Beschreibung des Geschehens sowie  
O-Tönen. Zu den Zielen der Ausstellung, die 
nach den Herbstferien für zwei Wochen in un-

2021 „Abgefahren“ nur in kleinem Format – dennoch eindrucksvoll

serer Mensa zu sehen war, gehörte es, aufzu-
rütteln und zu sensibilisieren, Bewusstsein für 
Leid und Trauer zu schaffen und nicht zuletzt 
die Zahl der schweren Verkehrsunfälle zu re-
duzieren.

Und wenngleich die Ausstellung nicht die 
Intensität der Live-Darbietung im Theater er- 
reichen konnte, war sie für jeden Schüler und 
Lehrer einen Besuch wert.

Danke an unseren Verkehrs- 
obmann Herrn Strootmann

für die Organisation.

zwei von vier jungen (ehrenamtlichen) Er-
wachsenen von der DGB-Jugend – Tom, Isa, 
Jannis und Arian – arbeiteten sie die Inte-
ressengegensätze und mögliche Lösungen 
heraus. Drei Klassen der FOW und FOI so-
wie 13 Berufsschulkassen der ersten beiden 
Lehrjahre aus den Bereichen Wirtschaft und 
Gesundheit waren dabei.

Darüber hinaus gab es einen Info-Stand – 
inklusive „Glücksrad“ mit kleiner Gewinn-
möglichkeit. Unter anderem wurde hier „Dr. 
Azubi“ vorgestellt. Bei Fragen und Proble-
men, bei Stress in der Ausbildung oder Be-
rufsschule steht den jungen Menschen das 
Beratungsforum „Dr. Azubi“ jederzeit zur 
Verfügung.

Der Besuch der DGB-Jugend kam bei den 
Schülern ausgesprochen gut an. Und auch 
unsere das Ganze organisierende Kollegin 

Frau Litfin sagte hinterher: „Das würde ich 
wieder machen“. Na dann, nur zu! Ein herz-
liches Dankeschön an alle Beteiligten!
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Vor den Herbstferien fand an unserer BBS wieder die SV-Wahl statt, 
zehn Kandidaten hatten sich aufstellen lassen, alle Klassensprecher 
der Schule waren stimmberechtigt. Als Schülersprecher sowie sei-
ne Stellvertreterin wurden mit Elias Held (KM2-1) Sophie Steppuhn 
(VF2-1) zwei Berufsschüler gewählt. Zudem zogen Carolina Feld-
mann und Johanna Herbers (beide FOW2-2), Felix Krüp (BEW-1) und 
Jessica Barth (KA3-1) als Mitglieder in die SV ein. Nebenbei: Elias 
und Felix sind auch kommunalpolitisch aktiv.

Bislang haben nur Onlinesitzungen der SV mit allen zusammen statt-
gefunden – wegen Corona und weil insgesamt drei Berufsschüler 
dabei sind, die an unterschiedlichen Tagen die Schule besuchen. 
Ungeachtet dessen, bezeichnen unsere SV-Lehrer Frau Meijer und 
Herr Lennartz die Gruppe als „sehr motiviertes Team, mit vielen Ide-
en für die Schule“. Diese wurden in der Zwischenzeit auch in einer  
Videokonferenz mit Schulleiter Gebbeken diskutiert. In Aktion war 
die SV auf jeden Fall schon vor Weihnachten, als in der Nikolausak-
tion 150 Nikoläuse verkauft und an die Beschenkten verteilt wurden.

Wir bedanken uns für euren freiwilligen Einsatz und freuen uns 
darauf, auf unseren Kanälen bald schon wieder von eurer wichtigen 
Arbeit für die Schüler unserer BBS berichten zu können. P. S.: Das 
Foto zeigt die Schülervertreter (ohne Sophie und Jessica) übrigens 
vor dem Stand zum Brief-Marathon von Amnesty International, bei 
dem sie mitgemacht haben.

Neue Schülervertretung 2021/22

Insgesamt 301 Schülerinnen und Schüler 
unserer BBS nahmen im November wieder 
am Informatik-Biber-Wettbewerb teil, wie 
weit über 400.000 andere Kinder und Ju-
gendliche in Deutschland – so viele wie noch 
nie. Unsere Schule führte den Wettbewerb 
nun bereits zum 10. Mal durch und es war 
einmal mehr erstaunlich, mit welcher Kon-
zentration die 15 Aufgaben aus dem Infor-

matikbereich bearbeitet wurden. Sie sollten 
durch logisches Denken und Kombinieren, 
aber auch durch taktisches Vorgehen und 
vielfach interaktiv gemeistert werden.

I. d. R. sind die Aufgaben – in unterschied- 
lichen Schwierigkeitsgraden – innerhalb der 
veranschlagten 40 Minuten nicht vollständig 
zu bearbeiten. Nichtsdestotrotz: Es freut uns 

Informatik-Biber
besonders, dass 19 unserer Teilnehmer mit 
einem 3. Rang abgeschnitten haben. Das 
beste Ergebnis aller Schüler unserer BBS 
erzielte Marcel Tihen aus der FOI2-1 (siehe 
Foto). Herzlichen Glückwunsch!

Wer die Aufgaben selbst einmal probieren 
möchte oder an weiteren Informationen 
interessiert ist, kann sich auf www.informa-
tik-biber.de einen Überblick verschaffen und 
vor allem Beispielaufgaben in den Schwie-
rigkeitsgraden leicht, mittel und schwer 
knacken.

Hier ein „leichtes“ Beispiel:

Lösung: B
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Nach der Absage im Jahr 2020 fand Ende 
September an unserer Partner-BBS an der 
Beckstraße wieder die Berufsinformations-
börse (kurz BIB) statt. Angesprochen waren 
einmal mehr künftige Schulabgänger – mit 
den Fragen: „Was will ich werden? Welcher 
Beruf ist der richtige für mich?“

Die BIB ist eine Initiative des Landkreises 
Emsland in Kooperation mit den regionalen 
Partnern der Ausbildung. Dementsprechend 
war es auch Landrat Marc-Andre Burgdorf, 
der die Begrüßungsworte sprach. Auch un-
ser stellvertretender Schulleiter Herr Föge-
ding wandte sich an die Anwesenden und 
betonte die hervorragenden Möglichkeiten 
für die „Noch-Schüler“, Kontakte mit Be-
trieben zu knüpfen – 55 Aussteller waren in 
diesem Jahr auf der BIB vertreten.

Inwiefern unsere Vollzeitschüler, die mit ih-
ren Lehrkräften vor Ort waren, dieses An-
gebot auch annahmen und sich „trauten“, 
mit den i. d. R. jungen Mitarbeitern der Un-
ternehmen ins Gespräch zu kommen, lag 
natürlich an jedem selbst. Ganz sicher wurde 
der ein oder andere wertvolle Kontakt her-
gestellt, der für einen späteren Ausbildungs-
platz entscheidend sein kann.

Danke an dieser Stelle

an Frau Möhlenkamp

und ihre Mannschaft,

die dafür sorgten, dass auch

unsere BBS wieder mit einem

Stand auf der BIB vertreten war!

BIB = Berufsinformationsbörse

Natürlich hatte das Team um unsere Kollegin 
Frau Möhlenkamp auch wieder einen Stand 
unserer BBS für die zweitägige 14. Jobmesse 
Emsland in der EmslandArena vorbereitet, 
die Ende Oktober stattfand.

Intention dieses jährlichen Events ist, Be-
werbern die Gelegenheit zu bieten, ihr 
Wunschunternehmen persönlich kennen-
zulernen und „face-to-face“ von sich zu 
überzeugen – ohne offizielles Vorstellungs-
gespräch. Über die Messestände hinaus 
sorgt das Rahmenprogramm für weitere 

vielfältige Hilfen für die eigene Berufslauf-
bahn. Die Jobmesse richtet sich dabei ge-
nauso an zukünftige Auszubildende wie 
Menschen jeden Alters, die ihrer Karriere 
eine neue Richtung oder einen neuen Kick 
geben wollen.

Lingens OB Krone sprach zur Eröffnung von 
1,2 Mio. aktuell in Deutschland nicht besetz-
ten Stellen. Der Erste Kreisrat Gerenkamp 
fügte hinzu, dass die Arbeitslosenquote im 
Emsland mit 2,6 % ganz erfreulich niedrig 
sei. Und dann konnte es losgehen.

Jobmesse Emsland

Wir sagen den beteiligten
Kolleginnen und Kollegen

einmal mehr DANKE
für ihren wertvollen Einsatz!
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Auch schon vor Corona war unsere BBS in den Sozialen Medien 
vertreten, im Jahr 2020 haben wir unsere Präsenz auf Facebook 
und insbesondere Instagram noch ausgebaut, unsere „Perfor- 
mance“ deutlich erweitert und in 2021 noch einen draufgesetzt. 
Unser Instagram-Account z. B. hatte Ende des Jahres bereits an die 
1.200 Follower.

Seit Beginn des letzten Schuljahres gibt es ja ein Social- 
Media-Team, dem Frau Schütte, Frau Weidenbusch und Frau  
Matthes sowie Herr Baarlink, Herr Elberg und Herr Liene an- 
gehören. Es handelt sich hierbei um eine Art kreative Ideenwerk-
statt, und bei unseren Treffen – online oder in Präsent – sprühen 
die kreativen Funken nur so.

Viel Neues entsteht durch „learning by doing“, zudem schauen wir 
über den Tellerrand und danach, was andere – nicht nur Schulen 
– machen und kümmern uns auch um Expertise von außen, um 
„besser“ zu werden und ein in erster Linie für unsere Schüler in- 
teressantes Angebot zusammenzustellen.

Den Tag der Menschenrechte am 10. De-
zember nahmen wir zum zweiten Mal nach 
2020 zum Anlass, in den zwei Wochen 
zuvor gestarteten und weltweit laufenden 
Briefmarathon von Amnesty International 
einzusteigen.

Dabei schreiben Hunderttausende Men-
schen aus der ganzen Welt innerhalb we-
niger Wochen Briefe. Sie drücken darin ihre 
Solidarität mit Menschen aus, deren Rechte 
verletzt werden, und appellieren an Regie-

Viele Beiträge über schulische Aktivitäten jeglicher Art werden auf 
allen unseren Kanälen einschließlich der Schul-Homepage gepos-
tet, 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 in 2021 zum zweiten Mal 
präsentierten interaktiven Adventskalender, an dem sich im Dezem-
ber von Tag zu Tag mehr Follower beteiligten, um mitzuraten und 
kleine Preise zu gewinnen. Eine Besonderheit war diesmal, dass die 
24 Videos mit den täglichen Auslosungen der Gewinner jeweils von 
einer anderen Lehrerin bzw. einem anderen Lehrer erstellt wurden, 
die sich ein ums andere Mal selbst übertrafen!

Die Beiträge in unserer Timeline sind ja weiterhin online – neue 
Follower unseres Accounts sind herzlich eingeladen, hier mal rein- 
zuschauen. Aus unseren vielfältigen Instagram-Storys sind die hier 
zu sehenden Bilder nur eine ganz kleine Auswahl. Bei den Story- 
Aktionen (Quizze, Umfragen Adventskalender, ...) sind regelmäßig 
mehrere hundert Teilnehmer aktiv dabei – Tendenz steigend!

rungen, die Menschenrechte zu achten. In 
den vergangenen Jahren hat diese Aktion 
bereits viel Gutes bewirkt und beachtliche 
Erfolge erzielt. In 2021 standen wieder zehn 
Fälle im Mittelpunkt, es geht um Schicksale 
von Menschen in Ländern wie China, Ukrai-
ne, Thailand oder Belarus.

Ihre bewegenden Geschichten konnten sich 
unsere Schüler in kurzen Zusammenfassun-
gen durchlesen. Und dann hatte jeder zwei 
Optionen:

BBS Lingen Wirtschaft geht viral – immer mehr ...!

Wieder dabei: Briefmarathon von Amnesty International 

1. einfach einen fertigen Petitionsbrief  
unter–schreiben, der sich z. B. an die Re- 
gierung des jeweiligen Landes richtet 
2. selbst einen Brief an den Betroffenen 
schreiben, der z. B. zu Unrecht im Gefängnis 
sitzt, oder an seine Familie

Jede Klasse und jeder einzelne Schüler war 
aufgerufen, den Stand in der Pausenhal-
le zu besuchen. Wir luden dazu ein, mit- 
zumachen bei diesem gemeinsamen  
Engagement und Menschen in Not und 
Gefahr beizustehen. 

Bis Mitte Dezember
kamen an unserer Schule

über 1.200 Briefe zusammen –
vielen Dank an alle, die bei dieser 

Aktion dabei waren!
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Auswahl aus den Insta-Storys von „bbslinwi“
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Auswahl aus den Insta-Storys von „bbslinwi“
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Die Schüler werden heute
von den Lehrern nicht mehr

geschlagen und arbeiten mit IT.
Ansonsten sehen Schule und
Unterricht noch genauso aus

wie zur Zeit eurer Eltern.
Oder Großeltern. Oder?

Zugegeben, das ist krass formuliert, aber 
darum geht es letztlich beim Modellprojekt 
Zukunftsschule – einer Initiative des Kultus-
ministeriums. Es gilt, neue pädagogische 
Formate zu erproben, die Schule innova-
tiv zu gestalten und wirklich nach vorn zu 
bringen – unter intensiver Beteiligung von 
Lehrern, Schülern und allen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft, im Sinne von Bildung 
für nachhaltige Entwicklung.

Nach einem Auswahlverfahren werden nie-
dersächsische Schulen in ihrer Entwicklung 
fünf Jahre lang intensiv im Prozess begleitet 
und auch wissenschaftlich unterstützt. Wir 
wollten gern dabei sein – also ging unsere 
Bewerbung „raus“.

Den Lehrern war das Projekt schon Ende 
2020 vorgestellt worden – federführend 
sind Frau Weidenbusch und Herr Fögeding. 
Anschließend erklärten sich über 20 Kolle-
ginnen und Kollegen bereit, mitzumachen, 
sich einzubringen, unsere Schule zu entwi-
ckeln, die BBS Lingen Wirtschaft innovativ, 
kreativ, mutig, zukunftsweisend zu verän-
dern. Es fanden Treffen statt, bei denen ge-
plant und Strukturen geschaffen wurden. 
Und es knisterte regelrecht vor lauter Ideen.

Und denkt nur nicht, dass die Schüler hier 
außen vor bleiben – ganz im Gegenteil. An 
dem Projekt „Schule 2040“, das in dieselbe 
Richtung zielt, sind einzelne Klassen bereits 
beteiligt, und dabei soll es nicht bleiben. 
Denn wir verstehen uns als Gemeinschaft, 
die erkannt hat: So, wie es ist, kann es zwar 
weitergehen – muss es aber nicht! Denn 
wir wünschen uns positive Veränderungen 
in Schule und Unterricht, die letztlich uns 
allen zugutekommen.

So war der Stand im Frühjahr 2021 … und 
dann …

BBS Lingen Wirtschaft ist ZUKUNFTSSCHULE!

Und dann hieß es Ende September: WIR SIND ZUKUNFTSSCHULE!
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Mehr als ein Jahr waren wir „dran“ an 
der Sache, und seit Ende September ist 
es nun offiziell, unsere Bewerbung beim 
Modellprojekt Zukunftsschule des Kultus- 
ministeriums war erfolgreich:

Die BBS Lingen Wirtschaft gehört nun zu 
insgesamt 65 Schulen in Niedersachsen, 
denen enorme Freiheiten in der Schul-
entwicklung eingeräumt werden. Mit 
amtlichem „Segen“ können nun also  
kreative und innovative Ideen umgesetzt 
werden, die unser Schulleben nicht nur ver-
ändern oder bereichern oder pushen, son-
dern womöglich regelrecht auf den Kopf 
stellen. Es gilt, Visionen zu verwirklichen, die 
sich Lehrer, Eltern, Ausbilder und in erster 
Linie natürlich auch Schüler noch gar nicht 
vorstellen können, wenn sie bis dato ihr Le-

ben lang Teil des traditionellen „Systems“ 
Schule waren. 

In unserer BBS als Zukunftsschule geht es  
z. B. darum, Schülern zunehmend Ge- 
legenheit zu geben, zu mündigen, aktiven, 
kritischen und selbstreflexiven jungen Men-
schen zu werden, die selbstbestimmt ler-
nen. Alles schon mal da gewesen? Alles nur  
Theorie? Mitnichten.

Siehe oben: Schon seit einem Jahr sind 
über ein Dutzend Lehrerinnen und Lehrer 
unserer Schule dabei, unsere Schule zu  
entwickeln, die BBS Lingen Wirtschaft  
innovativ, kreativ, mutig und zukunfts- 
weisend zu verändern. Regelmäßig finden 
Treffen statt, bei denen Nägel mit Köpfen 
gemacht werden. Und wie im Frühjahr gilt 

mehr denn je: Es knistert weiter vor Ideen, 
von denen die ersten bereits umgesetzt  
worden sind. So steht z. B. das Fach  
„Zukunft“ schon im Stundenplan einiger  
Klassen. Andere werden in manchen  
Fächern im Team-Teaching unterrichtet, in 
Lerngruppen unterschiedlicher Größe und 
Zusammensetzung.

Es geht weiter, wir werden auf allen unseren 
Kanälen berichten und – am allerwichtigsten 
– ihr werdet es erleben: Unsere BBS Lingen 
Wirtschaft ist Zukunftsschule!

„Die Schule von morgen“:
Zukunftsschule BBS Lingen Wirt-

schaft im Fernsehen

Alles oben Geschriebene war nicht nur  
für die Lingener Tagespost, die aus- 
führlich berichtete, sondern auch für 
den Lokalsender ems-TV Grund genug, 
uns einen Besuch abzustatten und die 
federführenden Kollegen Weidenbusch 
und Fögeding sowie bereits beteiligte 
Schüler zu befragen – DANKE an dieser 
Stelle an Diana aus der BRW sowie Felix 
aus der BEW. 2½ Stunden waren die  
beiden Vertreter des Senders im Haus, 
am Ende kam ein 2½-minütiger Beitrag 
mit dem Titel „Die Schule von morgen“ 
dabei heraus, der bereits am selben 
Abend im Fernsehen anzuschauen war. 

Schaut gern selbst mal rein

     => http://emstv.de/videobeitrag/
die-schule-von-morgen/
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Im Dezember ist in der Berufs-
schule zum fünften Mal eine 
Umfrage fürs Jahrbuch durch-
geführt worden.

641 Berufsschüler aus fast allen 
Ausbildungsklassen haben ihre 
Kreuze gesetzt.

Ganz herzlich danken
wir Noah Frerich aus der 
BG12 für die Erstellung 

der Diagramme.
Gefragt wurde jeweils 
nach „eher ja“ und

„eher nein“,
die Schaubilder zeigen
die positiven Antworten.

Hier das Gesamt-
ergebnis:

Umfrage für das BBS-Jahrbuch 2021: 641 Azubis nahmen teil

Für Schüler mit besonderem Förderbedarf 
gibt es bei uns die Möglichkeit, eine zwei-
jährige Ausbildung zum Fachpraktiker im 
Lagerbereich zu absolvieren, für die kein 
Schulabschluss Voraussetzung ist. Das Chris-
tophorus-Werk – bzw. das hierzu gehörende 
Berufsbildungswerk – sowie Reholand sen-
den jährlich Auszubildende, sodass in der 
Unter- und Oberstufe in annähernd „norma-
ler“ Klassenstärke unterrichtet wird.

Die Azubis sind zwei Tage pro Woche an 
unserer Schule. An den anderen drei Tagen 
arbeiten sie im Lagerbereich unterschied-
licher Betriebe. Dies können das Christo-
phorus-Werk und Reholand sein, aber auch 
Großhändler, Speditionen oder Industrie-
betriebe, wo die jungen Leute sich dann 

Fachpraktiker im Lagerbereich
bewähren und im besten Falle 
übernommen werden.
Die Auszubildenden erhal-
ten sowohl Kenntnisse in der 
Güterannahme, -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 Chan-
ce, sich in einem weiteren Jahr zum Fach- 
lageristen oder zur Fachkraft für Lagerlo-
gistik ausbilden zu lassen. Verantwortlich 
für diesen Bildungsgang ist bei uns Frau 
Landwehr.

Im Sommer 2021 haben folgende Schüle-
rinnen und Schüler die Ausbildung beendet:
Christophorus-Werk:
Björn Deeken, Johannes Garbrock, Justin 
Kovacevic, Florian Puschke, Marc Pus-
zamszies
Reholand:
Jan-Wim Kunst, Marvin Lindner, Valentin 
Schopf, Jaqueline Stutz
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Alle Auszubildenden zur Medizinischen 
Fachangestellten bestanden die Abschluss-
prüfung der Ärztekammer an unserer BBS. 
Den schriftlichen Teil der Prüfung hatten sie 
bereits im April zentral in Osnabrück ab-
solviert, die praktischen Prüfungen fanden 
Ende Juni in unseren Räumlichkeiten statt, 
wo die MFAs ihre praktischen Fähigkeiten 
vor dem Prüfungsausschuss zeigen konnten. 
Auch die zwei Medizinischen Fachangestell-
ten, die ihre Ausbildung verkürzt und bereits 
im Januar ihre Prüfungen bestanden hatten, 
ließen sich ihre Teilnahme an der Abschluss-
veranstaltung nicht nehmen.

In einer kleinen Feierstunde gratulierte unser 
Schulleiter Herr Gebbeken den neuen MFAs 
und bedankte sich bei den Ausbildern, den 
Lehrerkollegen und den Mitgliedern des  
Prüfungsausschusses. Hierzu zählten die 
Ärzte Herr Dr. Telkemeier und Herr Ha-
ter sowie unsere ehemalige Kollegin Frau 
Friebert sowie Bildungsgangsleiterin Frau  
Krause-Bäumer. Letztere lobte als Klassen-
lehrerin die guten Prüfungsergebnisse der 
Absolventinnen und verwies auf einige  
Erlebnisse der letzten drei Ausbildungsjahre. 
Ferner betonte sie die Wichtigkeit des Be-
rufes der Medizinischen Fachangestellten, 
nicht nur in Zeiten der Pandemie. Im An-

12 Medizinische Fachangestellte feiern den verdienten Abschluss
schluss ließ Klassensprecherin Lena Kemmer 
die letzten drei Ausbildungsjahre auf amü-
sante Art Revue passieren und bedankte 
sich mit persönlichen Geschenken bei den 
Lehrern und dem Prüfungsausschuss.

Zum Schluss folgte die Übergabe der Be-
rufsschulabschlusszeugnisse. Die Absol-
ventinnen erhielten zudem eine Rose und 
ein kleines Abschiedsgeschenk in Form 
eines „Erste-Hilfe-Sets für Medizinische 
Fachangestellte“. Auf dem gemeinsamen 
Abschlussfoto sind die 12 Absolventinnen 
mit Frau Friebert und Frau Krause-Bäumer 
zu sehen.

Der Kaufmann (Kauffrau) im E-Commerce ist seit dem 1. August 
2018 ein anerkannter dreijähriger Ausbildungsberuf – wenngleich 
natürlich auch die Verkürzung auf zwei Jahre möglich ist. Unsere 
BBS war und ist von Anfang dabei, also inzwischen nicht nur mit 
drei – noch relativ kleinen – Berufsschulklassen im ersten, zweiten 
und dritten Lehrjahr, sondern auch mit dem Premieren-Abschluss-
jahrgang im Sommer 2021.

Von den sechs Berufsschülern der Oberstufe hatten bereits vier im 
November 2020 ihre (vorgezogene) schriftliche und im Januar 2021 
ihre mündliche IHK-Abschlussprüfung abgelegt. Das Foto zeigt ihre 
beiden Klassenkameraden, die ein halbes Jahr später nachzogen, 
sowie Herrn Niehaus, dem Ansprechpartner für die E-Commerce- 
Kaufleute an unserer Schule. Nebenbei: Auch aktuell haben wieder 
drei Absolventen ihre Prüfung um ein halbes Jahr vorgezogen und 
sind bei Erscheinen dieses Jahrbuchs bereits „fertig“.

Wie erwähnt, ist die Schülerzahl in unseren EC-Klassen noch gering, 
doch langsam zeichnen sich steigende Anmeldezahlen in diesem 
sehr zukunftsträchtigen Ausbildungsberuf ab. Denn die Wachstums-
raten im Onlinehandel sind bekanntlich enorm, und wir sind gern 
mit dabei!

Die „Bullet Points“ zur Frage: „Was macht ein Kaufmann im 
E-Commerce?“, 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 
kaufmännischen Aufgaben wie Sortimentsgestaltung oder Beschaf-
fung steht somit das Präsentieren des Angebots in Onlineshops, auf  
Onlinemarktplätzen, in Social Media oder Blogs mit auf dem  
Programm. So geht es im Unterricht z. B. auch mal um Produkt- 
beschreibungen, die „SEO-optimiert“ sein sollen. Alles klar?

Absolventen Januar 2021:
Felix Dohle, Foto Mundus, Meppen; Luca Lügering, WOCKEN Industriepartner, 
Meppen; Maximilian Sparwel, E.M.P. Merchandising, Lingen; Karina Vohs, Calevo 
GmbH, Emsbüren

Absolventen Juli 2021:
Tim Wessels, Foto Mundus, Meppen; Gina Winkeler, Pati-Versand.de, Herzlak

Kaufleute im E-Commerce
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Absolventinnen der Medizinischen Fachangestellten:
Jessica Bruins (MVZ Bonifatius Lingen), Gülcan Gevin (Dr. Scharrenbroich,  
Lingen), Alina Gortlibo (Dres. Prekel, Brinkmann, Widmer, Spelle), Darlene Hilbers 
(Dres. Vehring, Amann, Lingen), Michelle Holtkamp (Gemeinschaftspraxis Darme,  
Lingen), Lena Kemmer (Dres. Johnscher, Tenger, Lingen), Lea Sophie Kersten (Röser, 

Buderath, Lingen), Jule Rothlübbers (Dres. Rowold, Heidenreich, Goebel, Lingen), 
Marleen Striet (Hater, Dres. Schaupp, Wobben, Lingen), Marie Timmer (MVZ VIII 
Niels-Stensen-Kliniken, Lingen), Nicole Uhlen (St. Vinzenz Hospital, Haselünne), 
Lea Wess (Gemeinschaftspraxis Bramsche, Lingen)

Vom letzten Berufsschultag 2020/21 ihrer 
Mittelstufenklasse der Medizinischen Fach-
angestellten kurz vor den Sommerferien be-
richtet unsere Kollegin Carola Ackermann:

„Heute habe ich mit meiner Klasse GMF 2-1 
eine kleine Wanderung durch das Emsland 
gemacht. Als Osnabrückerin immer ein Er-
lebnis! Start war in Emsbüren-Mehringen 
– wir sind durch Felder, Wiesen und kleine 
Wäldchen direkt zur Ems gegangen, haben 
dort etwas verweilt und dem sprudelnden 
Wasser zugeschaut. Im Anschluss daran sind 

wir auf dem elterlichen Anwesen von Schü-
lerin Sina eingekehrt.

Hier haben wir zunächst einen kleinen 
Domino-Day gestartet. Die Schülerinnen 
mussten es schaffen, 1.200 Dominosteine 
gemeinsam so zu verbauen, dass sie am 
Ende reibungslos umfallen. Alle waren mit 
Begeisterung dabei und obwohl die Steine 
immer mal wieder zu früh fielen, gaben sie 
nicht auf und am Ende hat es geklappt, 
dass (fast) alle 1.200 Steine auch gefallen 
sind.

Ganz besonderer letzter Schultag für die GMF2-1
Anschließend hatten wir uns dann eine 
kleine Stärkung von unserem eigenen Buf-
fet verdient. Damit keine Langeweile auf-
kommt, hatten die Schüler alle ein Baby-
foto von sich mitbringen und mir in einem 
Umschlag geben sollen. Diese Fotos haben 
wir dann an einer Leine aufgehängt und es 
wurde immer mal wieder während des Es-
sens belustigt darüber spekuliert, wer das 
auf dem Foto sein könnte. Nach dem Essen 
gab es dann die Aufklärung. 

Den schönen Tag haben wir dann gemein-
sam mit einem vorbereitetem ‚Wahrheit-
oder-Pflicht-Spiel‘ unter vielen Lachanfäl-
len fortgeführt. Leider ging die Zeit viel zu 
schnell vorbei. Am Schluss bekamen alle 
noch ihr Zeugnis und ich als Lehrkraft ein 
wundervolles Geschenk.“

Ein wunderbarer Tag mit vielen

wunderbaren Ideen, über die wir 

auch hier sehr gern berichten –

zum Wiederholen und Nachahmen 

geeignet und empfohlen!
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Im Rahmen einer diesmal wieder in kleine-
rem Rahmen durchgeführten feierlichen 
Verabschiedung an unserer BBS erhielten 
im Juli 30 ehemalige Auszubildende zur 
Zahnmedizinischen Fachangestellten ihre 
Abschlusszeugnisse. Zwei der Schülerinnen 
hatten die Ausbildung um ein Jahr verkürzt 
und waren bereits nach zwei Jahren erfolg-
reich zur Abschlussprüfung der Zahnärzte-
kammer angetreten. 

Unser Schulleiter Herr Gebbeken gratulierte 
den Absolventinnen und bedankte sich bei 
den Ausbildern in den Zahnarztpraxen und 
den Lehrkräften in der Berufsschule für ihren 
Einsatz. Ebenfalls dankte er den Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses, bestehend aus 
unserem Kollegen und Prüfungsausschuss-
vorsitzenden Herrn Lennartz, den Arbeit-
nehmervertreterinnen Frau Sackbrook und 

Frau Feld sowie der Zahnärztin Frau Weber 
und dem Zahnarzt Herr Dr. Lüdtke, für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit.

Als Bildungsgangsleiter und Klassenlehrer 
ließ Herr Lennartz in seiner Ansprache die 
vergangenen drei Jahre humorvoll Revue 
passieren und hob die Leistungen der Schü-
lerinnen im Rahmen der schriftlichen und 
mündlich-praktischen Abschlussprüfung 
hervor. Diese wurden unter erschwerten Be-
dingungen vorbereitet – schließlich hatten 
viele Wochen im zweiten und dritten Aus-
bildungsjahr im Distanzunterricht absolviert 
werden müssen – brachten aber durchaus 
gute Ergebnisse hervor. Zudem bedankte 
Herr Lennartz sich ausdrücklich bei den Lehr-
kräften seines Teams und betonte, wie viel 
Freude ihm die unkomplizierte Zusammen-
arbeit mit den Kolleginnen bereite.

30 neue Zahnmedizinische Fachangestellte verabschiedet
Herr Dr. Rasing beglückwünschte als Kreis- 
stellenvorsitzender der Zahnärztekammer in 
Lingen die ehemaligen Auszubildenden. In 
seiner Rede ging er auf die verschiedenen  
individuellen Umgangsweisen mit Situ- 
ationen als Auszubildende, Prüfling und 
Arbeitnehmerin ein und hob die besondere 
Bedeutung der ZFA für den reibungslosen 
Ablauf in einer Zahnarztpraxis hervor.

Bevor die Zeugnisse verteilt wurden, be-
richteten Silina Füssner, Antonia Schimitzek 
(GZM 3-2) sowie Jessica Wutke (GZM 3-1) 
als Schülervertreterinnen von ihren drei Jah-
ren an unserer BBS und ließen abschließend 
eine Konfettikanone explodieren. Die ab-
schließende Zeugnisübergabe durch Herrn 
Dr. Rasing sowie Klassenlehrer Lennartz an 
die glücklichen Absolventinnen bildete den 
Höhepunkt und Abschluss der Feierstunde.

Absolventinnen der Zahnmedizinischen Fachangestellten:

GZM 3-1
Dalal Al Janabi (Praxis Dr. Hammoud, Lathen), Nalin Atalan (Praxis Dr. Leuschner, 
Lingen), Venera Brahimi (Praxis Dr. Pulsfort und Rolfs, Lingen), Carolin Cöller (Praxis 
Dr. Koopmann, Haren), Leonie Gar (Praxis Dr. Meyer, Lingen), Christina Jaber (Praxis 
Dr. Korves, Lingen), Nele Kolkhorst (Praxis Dr. Müller, Lähden), Lara Loung (Praxis Dr. 
Franke, Meppen), Annika Lüder (Praxis Freie-Leppich, Fürstenau), Krystsina Schwab 
(Praxis Dr. Korves, Lingen), Celina Thien (Praxis Dr. Goldschmidt, Lingen), Jessica 
Wutke (Praxis Dr. Schwarz, Wietmarschen)

GZM 3-2
Pia Bölle (Zahnarztpraxis Trottenberg, Haselünne), Adalet Cansiz (Praxis Dr. Korves, 
Lingen), Stefanie Chvat (Praxis Dr. Kuballa, Twist), Necla Dündar (Praxis Dr. Kor-
ves, Lingen), Zeinab El-Zein (Praxis Dr. Alaalaoui, Wietmarschen-Lohne), Evelyne 
Kasper (Praxis Dr. Dietzel, Lingen), Michelle Flor (Zahnteam Wehlen, Meppen), 
Silina Füssner (Zahnärzte am Schullendamm, Meppen), Janine Gödiker (Praxis Dr. 
Meldau und Sowinski, Haselünne), Janine Otten (Praxis Dr. Kierstein und Schulte, 
Haren-Wesuwe), Lisa Robbe (Praxis Dr. Neumann, Meppen), Alina Schäffer (Praxis 
Dr. Wortmeier und Dr. Börsting, Lingen), Antonia Schimitzek (Praxis Dr. Rüther,  
Lingen), Jana Schlatter (Praxis Dr. Bremer-Bode, Bawinkel), Melanie Schneider  
(Praxis Dr. Bode, Meppen), Jessica Storch (Praxis Dr. Babitsch, Spelle), Jessica Trot 
(Praxis Dr. Dietzel, Lingen), Christina Toma (Praxis Dr. Heuschen, Spelle)
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Künstlerisch aktiv war die Unterstufe unse-
rer Zahnmedizinischen Fachangestellten mit 
ihrer Klassenlehrerin Frau Ackermann zum 
Schuljahresende. Jede Schülerin hatte die 
Aufgabe, ein Acrylbild zu malen. Das Motiv 
durfte frei gewählt werden – einzige Be- 
dingung war: Ein kleiner Zahn sollte irgend-
wo versteckt werden.

Bei (lauter) Musik ging es dann an die kreative 
Arbeit und am Ende kamen 25 tolle Bilder 
dabei heraus. Diese werden alle an der hin- 
teren Wand des Klassenraums aufgehängt, 
um diesen individueller und schlichtweg  
schöner zu gestalten. In anderthalb Jahren 
– nach ihrer Abschlussprüfung – dürfen die 
„Künstlerinnen“ ihre Bilder dann mitnehmen.

Kreativer Jahresabschluss der GZM1-1
Im Anschluss an die Aktion gab es noch ein 
tolles Buffet mit dem Thema „Einmal um 
die ganze Welt“, welches von der gesam-
ten Klasse mitgestaltet wurde. Und als Über- 
raschung überreichten die Schülerinnen ab-
schließend ihrer Lehrerin noch einen kleinen 
Apfelbaum mit selbstgebastelten Äpfeln als 
schöne Erinnerung an den tollen Tag.
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Nach 2½ Jahren haben die meisten ange-
henden Bankkaufleute Ende Januar ihre 
Ausbildungszeit hinter sich. Bislang war es 
immer so gewesen, dass der gemeinsame 
feierliche Abschluss abwechselnd in der 
Emsländischen Volksbank (früher Volksbank 
Lingen) und in der Sparkasse Emsland in Lin-
gen stattfand. Dies war Anfang 2021 aus 
bekannten Gründen erstmals leider nicht 
möglich, weswegen bedauerlicherweise 
auch kein gemeinsames Abschlussfoto auf-
genommen werden konnte.

Die Berufsschulabschlusszeugnisse wurden 
bereits nach den mündlichen Prüfungen 
vom Lehrerteam um Frau Dall-Witte, die 
seit 2012 bei uns für diesen Bildungsgang 
verantwortlich ist, an die frischgebacke-
nen Bankkaufleute ausgegeben. Ihre IHK- 
Abschlusszeugnisse erhielten die (ehemali-
gen) Azubis dann jeweils in ihren Instituten.

12 Schüler aus der Fachklasse für Bank-
kaufleute erwarben auch diesmal das KMK- 
Zusatzzertifikat in Englisch (=> M. Dirxen, 
Y. Flehmig, A. Haking, F. Heuer, L. Höge,  

Abschluss der Bankkaufleute
L. Grote, L. Jansen, J. Koers, C. Kösters,  
L. Niers, R. Robel, B. Schulte). Fast alle legten 
sogar die schwierigere Zertifikatsprüfung auf 
dem Eurolevel B2 ab. Die besondere Stärke 
dieses Zertifikats liegt in seiner konsequent 
beruflichen Ausrichtung. Es gilt bundesweit 
einheitlich zum Nachweis berufsbezoge-
ner Fremdsprachenkompetenz und kann  
z. B. für den „europass“ Sprachenpass ver- 
wendet werden.

Gerade auch mit Blick auf die widrigen 
Umstände der Ausbildung: Kollegium und 
Schulleitung unserer BBS gratulieren allen 
frischgebackenen Bankkaufleuten herzlich 
zum erfolgreichen Abschluss und wünschen 
für die berufliche Zukunft alles Gute!

Absolventen Januar 2021 (2½-jährige Ausbildung):
Florian Ahlers, Laura Hesping, Jannik Lögers, Nadine 
Timmer (alle Volksbank Süd-Emsland eG), Patricia 
Arnold, Thanh-Tam Cao, Maike Gerling, Felix Heuer, 
Jessica Michalski, Maria Pfaffenroth (alle Sparkasse 
Emsland), Maria Dirxen, Lotta Ilwy Höge, Lea Jansen, 
Jonas Koers, Patricia Robel (alle Oldenburgische Lan-
desbank AG), Johann Ghassan Khamasmieh, Niklas 
Maas, Annika Schröder, Florian Surmann, David Zgib-
nev (alle Volksbank Lingen eG), Bernd Schulte

Ende Juni war dann der letzte Prüfungstag 
für die Bankazubis mit einem dreijährigen 
Ausbildungsvertrag. Die Prüfung bestanden 
Yannick Flehmig, Lennart Grote, Alexander 
Haking, Chris Kösters und Leon Niers (alle 
Oldenburgische Landesbank AG). Unsere 
herzlichen Glückwünsche gelten ausdrück-
lich auch für dieses Quintett!

Diesen Ausbildungsberuf gibt es an unserer 
Schule seit Sommer 2016. Zum dritten Mal 
war im Sommer also ein Abschlussjahrgang 
„fertig“. Bei uns zuständig für den Bildungs-
gang ist Herr Robbe, der einst selbst eine 
Ausbildung zum Versicherungskaufmann 
absolviert hat, wie der Beruf früher hieß. 

Und damit zu den Absolventinnen und Ab-
solventen dieses Jahrgangs: Fünf von ihnen 
hatten ihre Ausbildung um ein halbes Jahr 
verkürzt und bereits im Winter ihre Prü- 
fungen absolviert:

Christina Burmeister, AXA Versicherungen 
Werner Nietmann, Haren; Jana Dierkes, AXA 
Regionalvertretung Gunnar Eppe, Meppen; 
Til Klemp, Allianz Versicherung Bertus Nyboer, 
Neuenhaus; Antonia Stubben, AXA Versiche-
rungen Andreas Schütte, Meppen; Angelika 
Wendt, HDI Service AG, Köln.

Alle 31 im Sommer zur Prüfung angetretenen 
Azubis bestanden die Prüfung, dabei dürften 
die Ergebnisse von Ruth-Marie Schwarze und 
Nils Kunze (Prüfung 97 %) auch im IHK-Bereich 
nur schwer zu toppen gewesen sein. Zu den Ab- 

solventen gehört auch 
Raman Hammade, 
der erst seit 2015 in 
Deutschland ist und die 
komplexe Versiche-
rungsmaterie meis-
terte.

Bis auf drei Absolven-
ten (Studium bzw. 
andere Ausbildung) 
bleiben alle in der Ver-
sicherungsbranche 
tätig. Alle – bis auf die 
„Verkürzer“ – erwar-
ben ein Zusatzzertifi-
kat zum Berufsschul-
zeugnis (entweder im 
Bereich „Schaden- und Leistungsmanagement 
durchführen“ oder „Finanzanlagen vermit-
teln“).

Herr Robbe lobte die sehr gute Klassenge-
meinschaft in beiden Klassen. Besonderes 
Highlight in der Ausbildung war sicherlich 
die Fahrt zur DKM („die“ Leitmesse für die 
Versicherungswirtschaft in Dortmund im 

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen

Oktober 2019), wo es neben zahlreichen 
berufsspezifischen Angeboten z. B. auch die 
Möglichkeit gab, Uli Hoeneß im Gespräch 
zu erleben.

Und jetzt:
Herzlichen Glückwunsch!
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Absolventen der Kaufleute für Versicherungen und Finanzen: 
Wiebke Gilke, VGH Versicherungen B. Korte, Freren; Laura Griebner, VGH Versiche-
rungen Bernd Woesthoff, Klein Berßen; Raman Hammade, OVB Direktion Stefanie 
Ross, Salzbergen; Ines Heuving, ERGO Kai u. Carsten Grommel, Meppen; Nils 
Kunze, VGH Versicherungen Ludger Pille, Lingen; Elisa Lindemann, VGH Versiche-
rungen Ludger Pille, Lingen; Mathis Meyer, KARKOSSA OHG Allianz Versicherung, 
Bad Bentheim; Sergej Nebozatko, Debeka, Lingen; Sara Porstein, VGH Versiche-
rungen Petra Kennepohl, Bad Bentheim; Luisa Scheffer, VGH Versicherungen Mike 
Hartke, Nordhorn; Philipp Staubermann, Diepenbrock Versicherungsmakler GmbH 
& Co. KG, Lingen; Karina Streck, OVB Direktion Stefanie Ross, Salzbergen; My-Tien 
Truong, Mecklenburgische Versicherung, Bremen

IHK-Bestenehrung mit Ruth-Marie Schwarze

Vincent Bergmann, Basler Agentur Ay, Nordhorn; Lea Cordes, LVM Versicherungs-
agentur Dieter Einhaus, Werlte; Hendrik Fischer, LVM Versicherungsagentur Alfons 
Ruberg, Dörpen; Kevin Homann, LVM Versicherungsagentur Heinz Fischer, Haren; 
Leon Krieger, R + V Allgmeine Versicherung AG, Lingen; Oliver Kruse, LVM Versi-
cherungsagentur Thomas Tyborczyk, Nordhorn; Vanessa Kumsteller, Schüttmann 
Versicherungsvermittlungs GmbH, Schüttorf; Johann Schick, LVM Versicherungs-
agentur Anneliese Stevens, Werlte; Jannis Schulz, Diepenbrock Versicherungsmak-
ler GmbH & Co. KG, Lingen; Ruth-Marie Schwarze, KUHRS VERSICHERUNGEN e.K., 
Geeste-Osterbrock; Mazlum Tasceviren, AXA/DBV Regionalvertretung Sebastian 
van Tübbergen, Nordhorn; Florian Thyen, DFP Deutsche Finanz Partner AG, Wiet-
marschen; Tanja Wagner, LVM Versicherung Wolterink, Nordhorn

Wenn eine unserer Berufsschülerinnen am 
Ende ihrer Ausbildung zur IHK-Besten- 
ehrung eingeladen wird, ist das schon  
etwas ganz Besonderes. Die Kauffrau für 
Versicherungen und Finanzen Ruth-Ma-
rie Schwarze aus Nordhorn hat mit ihrer  
Abschlussprüfung tatsächlich regelrecht ins 
Schwarze getroffen. Über ihren durchaus 
ungewöhnlichen Weg dorthin und darüber, 
was sie heute macht, haben wir im Herbst 
mit ihr gesprochen.

Liebe Ruth, erzähl uns zunächst bitte kurz 
von deinem Leben vor der Ausbildung.
„Ich habe mein Abi auf Bardel gemacht, 
dem Missionsgymnasium in Bad Bentheim. 
Meine LKs waren Deutsch, Englisch und Reli- 

gion und als Schülerin war ich so mittel,  
ganz normal eben.“

Danach hast du aber nicht gleich deine Lehre 
angefangen, oder?
„Nein, erst habe ich beim SV Bad Bentheim 
ein FSJ gemacht. Das war super, zum Bei-
spiel habe ich dort Kinder in meiner eigenen 
Fußballmannschaft trainiert. Und danach 
fing ich ein Studium an – sportmedizinische 
Technik in Remagen in Rehinland-Pfalz. Das 
gefiel mir aber gar nicht und ich habe es 
schon nach ein paar Wochen abgebrochen.“

Wie bist du dann auf die Ausbildung zur 
Versicherungskauffrau – wie der Beruf frü-
her hieß – gekommen?

„Das war ein bisschen notgedrungen, es war 
ja schon Herbst und ich wollte und musste 
ja irgendetwas anderes machen. So habe 
ich mich noch kurzfristig in unterschied- 
lichen Bereichen beworben. Bei der  
Concordia-Agentur Kuhrs in Geeste war 
noch eine Stelle frei, es hat direkt geklappt 
und so bin ich Mitte Oktober mit der  
Ausbildung angefangen.“

Das ist ja von Nordhorn nicht gerade ums 
Eck ... Wie hat’s dir denn gefallen?
„Ja, das waren immer so 35 Minuten pro 
Strecke, aber kein Problem. Ich habe dort 
sehr gern gearbeitet, merkte aber auch, dass 
ich das nicht mein Leben lang machen woll-
te. Das, womit wir zu tun hatten, war mir 
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Möbelhändler im Semester und ich wohne dort im Wohnheim. Es 
gefällt mir sehr gut, denn die Ausbildung ist sehr praxisbezogen. Und 

am Ende steht wieder eine IHK-Prüfung.“

Das ist ja das Stichwort. Mit deiner letzten IHK- 
Prüfung hast du ja ziemlich gut abgeschnitten ...
„Ja, ich hatte in der Abschlussprüfung – schrift-
lich und mündlich zusammengerechnet – am Ende  
97 %. Und so gehörte ich zu 52 Geehrten, die von der 
IHK eingeladen wurden, und in der OsnabrückHalle 
wurden wir geehrt.“

Dafür unseren großen Respekt – letzte Frage: Was ist 
dein Hobby Nr. 1 außerhalb von Schule und Beruf?
„Ich spiele Handball und bin Torwart bei der SpVgg 
Brandlecht-Hestrup.“

Liebe Ruth, nochmals unseren Glückwunsch und von 
Herzen alles Gute für deinen weiteren Weg – zunächst 
in Köln und später wieder in der Heimat!
„Danke schön, und viele Grüße an Herrn Robbe!“

Das richten wir sehr gern aus. Und wir haben zu danken!

Die Abschlussfeier der Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten für den Prüfungs-
bezirk Emsland/Grafschaft Bentheim fand 
Anfang Juli auf Einladung des Meppener 
Anwaltvereins im Alten Gasthaus Kamp in 
Meppen statt.

Neben den erfolgreichen Absolvent(innen) 
nahmen teil: RA’in Birte Wolken-Lammers 
(1. Vorsitzende des Meppener Anwaltver-

Abschluss unserer „ReNos“
eins) und RA’in Brigitte Unkenholz, dazu die 
Lehrerinnen Nadine Möllmeier (KBS Nord-
horn), Katja Laue (BBS Papenburg) sowie 
unsere Kollegin und Bildungsgangsleiterin 
Maike Feddersen-Schönnagel – jeweils für 
den Prüfungsausschuss.

Frau Unkenholz sprach die Begrüßunsworte, 
anschließend wandte sich auch Frau Möll-
meier als Prüfungsausschussvorsitzende an 

die Anwesenden. Und dann wurden na-
türlich die Abschlusszeugnisse der Rechts-
anwaltskammer sowie die Schulzeugnisse 
überreicht. Nach den obligatorischen Fotos 
folgte ein gemütlicher Ausklang bei einem 
kleinen Imbiss und Getränken.

Wir sprechen euch allen unseren Glück-
wunsch aus und wünschen von Herzen 
alles Gute!

nicht anfassbar genug. Und häufig kommen Kunden auch in eher 
negativen Zusammenhängen zu uns, sie haben ja unterschiedliche 
Probleme und unsere Aufgabe ist es, ihnen zu hel-
fen. Eine gewisse Anerkennung oder ein Dankeschön 
ihrerseits sind dann aber nicht immer selbstverständ-
lich.“

So hast du dich also nochmal umorientiert ...
„Ja, wie gesagt, ich habe gern bei Kuhrs Versicherun-
gen gearbeitet, die Arbeitsatmosphäre war sehr gut, 
und ich habe gemerkt, dass mir das Kaufmännische 
liegt. Es wurde auch um mich geworben, dass ich blei-
be. Doch ich entschied mich, etwas anderes zu tun.“

Nämlich ...
„Ich mache jetzt meinen Betriebswirt, Fachrichtung 
Möbelhandel, in Köln. Später möchte ich in unseren 
elterlichen Betrieb einsteigen – Webers Möbelhalle 
in Nordhorn. Das bedeutet aber jetzt erst einmal, 
dass ich zwei Jahre Vollzeit in Köln bin, und zwar an 
der Möbelfachschule. Sie ist tatsächlich einzigartig in  
Europa. Seit Ende August bin ich dort, wir sind zwanzig angehende 

Erfolgreiche Rechtsanwalts- und Notarfachgestellte:
Albijana Bejta (RA Koop & Kollegen, Lingen); Laura Büscher (S&G Sandhaus, 
Grodnio RA’e und Notare, Lingen); Viktoriya Engwicht (Kopp u. Partner, RA’e und 
Notare, Lingen); Angelina Friemann (Kanzlei Lücken, Mebben, Schröder, RA’e und 
Notare, Meppen); Viktoria Keis (Kanzlei RechtEffizient, Lingen); Denise Krietsch 

(AEP-Kanzlei Anders, Egbers & Partner mbB, Lingen); Jana Ottens (Anwalts- und 
Notarkanzlei Diekmann, Berenzen und Unkenholz, Meppen); Marie Lea Pie- 
czewski (S&G Sandhaus, Grodnio RA’e und Notare, Lingen); Madita Specken 
(Kanzlei Wintermann, Rechtsanwälte und Notare, Lingen); Sandra Thies (Kopp u.  
Partner, RA’e und Notare, Lingen)
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19 Auszubildende sind nach ihrer Abschluss-
prüfung zu Verwaltungsfachangestellten 
im Sommer an unserer BBS feierlich ver-
abschiedet worden. Schulleiter Gebbeken 
beglückwünschte die Absolventen zu ihren 
unter Corona-Bedingungen erzielten guten 
Ergebnissen. Durch die enge Kooperation der 
betrieblichen und schulischen Berufsausbil-
dung mit den Kommunen der Grafschaft 
Bentheim und des Landkreises Emsland 
(Altkreis Lingen) als Arbeitgeber und unse-
rem Fachteam Verwaltung unter der Leitung 
von Herrn Rüy sei das gute Gesamtergebnis 
erreichbar gewesen. In den vergangen drei 
Jahren hatten die Auszubildenden die pla-
nende Verwaltung bzw. die Ordnungs- und 

Absolventen der Verwaltungsfachangestellten:
Insa Bloemen, Kaila Kleemeyer, Oliver Lammers (Landkreis Grafschaft Bentheim)
David Bülow, Eleonora Rempel (Stadt Nordhorn), Sanja Kronemeyer (Samtgemein-
de Emlichheim), Yannik Koops (Samtgemeinde Neuenhaus), Alicia Hindriks (Samt-

Nachwuchs für die Verwaltung: Abschluss unserer VA

gemeinde Uelsen), Ruth Hütten (Gemeinde Wietmarschen), Lena Becke (Samtge-
meinde Freren), Paula Heskamp, Sylvia Horn, Florian Kramer, Louisa Roling, Matthis 
Wolter, Ilka Worthmann (alle Stadt Lingen), Sebastian Stoll (Samtgemeinde Lenge-
rich), Marius Speller (Samtgemeinde Spelle), Mareike Bruns (Gemeinde Emsbüren)

Leistungsverwaltung in den Gemeinden, 
Samtgemeinden, Städten und Landkreisen 
kennengelernt.

Herr Gebbeken ging auch auf die Beson-
derheit ein, dass die Klasse im zweiten 
und dritten Corona-geprägten Lehrjahr 
weitgehend parallel unterrichtet wurde. 
Das heißt, dass die Hälfte der Schüler nicht 
abwechselnd zu Hause im Home-Schooling 
beschult, sondern jeweils in einem anderen 
Klassenraum entweder gerade persönlich 
unterrichtet wurde oder Aufgaben bearbei-
tete. Dies habe auch mit Blick auf die letztlich 
erfolgreiche Prüfungsvorbereitung sehr gut 
funktioniert. Den Absolventen wünschte 

er für das Arbeits- und Studienleben viel  
Optimismus und Tatkraft.

Anschließend erinnerte Marius Speller in 
einem humorvollen Beitrag an die Schulzeit 
aus Sicht der Schüler, bevor Klassenlehrer und 
Bildungsgangsleiter Herr Rüy die Berufsschul-
zeugnisse verteilte. Über seine Abschlussklas-
se sagte er anschließend zu uns: „Tolle Klas-
sengemeinschaft, gutes Unterrichten, netter 
Jahrgang.“ Und gewohnt trocken fügte er 
hinzu: „Spaß und Ernst hielten sich die Waa-
ge.“ Zur Feier des Tages gingen Schüler und 
Lehrer noch schick essen, sie hatten es sich 
verdient. Auch an dieser Stelle nochmals 
herzlichen Glückwunsch zum Abschluss.

Sehr gute Ergebnisse in widrigen Zeiten: 38 Steuerfachangestellte erhalten Zeugnisse
Im Rahmen einer Feierstunde im Lingener 
Hofbräu an der Wilhelmshöhe wurde 38 jun-
gen Steuerfachangestellten, nach Abschluss 
einer dreijährigen Ausbildung und der Fach-
angestelltenprüfung, die Urkunde über den 
erfolgreichen Prüfungsabschluss überreicht. 
Bei der Urkundenverteilung richtete der Prü-
fungsvorsitzende und Steuerberater, Engel-
bert Cordes, herzliche Glückwünsche im 
Namen der Prüfungskommissionen und der 
Steuerberaterkammer Niedersachsen aus.

Cordes hob die herausragenden Leistungen 
einzelner Absolventinnen und Absolventen 
hervor, die mit „sehr gut“ abgeschlossen 
hatten. Insgesamt beendeten ca. 80 % der 
Prüflinge die Ausbildung mit dem Prädikat 

„Sehr gut“ oder „Gut“. Er griff noch einmal 
die guten Perspektiven auf, die das Erlernen 
dieses vielfältigen Berufes wünschenswert 
erscheinen ließen. Ferner biete der Beruf 
Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und 
fortzubilden. Die Klassenlehrer Frau Pigge 
und Herr Strootmann, der gleichzeitig dem 
Bildungsgang vorsteht, übergaben die Be-
rufsschulzeugnisse.

Als Vertreter unserer BBS beglückwünschte 
Schulleiter Heinz Gebbeken die ehemaligen 
Schüler ebenfalls zu ihren hervorragenden 
Ergebnissen. Abschließend dankte er im 
Namen des gesamten Prüfungsausschusses 
Steuerberater Cordes für seine nun enden-
de 33-jährige ehramtliche Tätigkeit als Prü-

fungsvorsitzender in Lingen und übergab 
ihm ein kulinarisches Präsent. Diesem Dank 
und den herzlichen Glückwünschen für die 
frischgebackenen Steuerfachangestellten 
schließen wir uns sehr gern an!

Nebenbei: Nach dem offiziellen Teil wurde 
im Rahmen der gültigen Vorgaben natür-
lich auch noch ein bisschen gefeiert. Und 
dass die deutschen Fußballer sich später am 
Abend gegen Ungarn fürs EM-Achtelfinale 
qualifizierten, war der Stimmung vor der 
Leinwand auch durchaus zuträglich.

Es folgen die Namen der jungen Steuerfach-
angestellten (Praxen in Klammern):
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Klasse WSF 3-1 (Klassenlehrerin: Frau Pigge):
Lena Beckmann (Poll/Horstmann, Werlte); Tina Bley (DATA-TAX, Aschendorf); 
Natalja Dederer (Bögemann, Wietmarschen-Lohne); Hannah Dicken (DATA-TAX, 
Aschendorf); Leslie Glasa (Blank, Westoverledingen); Vanessa Jerke (Wessels,  
Meppen); Isabel Klöpfer (Behnen/Hölscher, Lingen); Hanna Lammers (Rolfes/Gerdes 
& Partner, Sögel); Carina Lembeck (Volbers/Vehmeyer & Partner, Lingen); Andrea 
Meiners (Reekers, Freren); Leon Möhlenkamp (Rolfes/Gerdes & Partner, Sögel); 
Luisa Pennemann (Müller/Kampen & Kollegen, Sögel); Jasmin Rosen (Meyer/Albers  
& Partner, Werlte); Judith Santen (Albers/Assies, Aschendorf); Simon Vohs (DA-
TA-TAX, Meppen); Ronja Zaudtke (Gehring & Partner, Lingen)

Steuerberater Cordes verlässt nach 33 Jahren den Prüfungsausschuss der
Steuerberaterkammer

Klasse WSF 3-2 (Klassenlehrer: Herr Strootmann):
Jana Balmann (Volbers/Vehmeyer & Partner, Lingen); Mareike Fischer (DATA-TAX, 
Meppen); Nick Gröttrup (Knollenborg, Lingen); Jaqueline Huerkamp (Hilmes/ 
Zimmermann, Haselünne); Lena Keuter (Volbers/Vehmeyer & Partner, Lingen);  
Marie Koormann (ANCHOR, Haren); Nina Kossen (DATA-TAX, Meppen); My-Linh La 
(HSP Steuer, Lingen); Fabienne Lammers (Assies-Pieper, Papenburg); Jana Lücken-
jans (Bollen & Partner, Werlte); Alexandra Morshuis (Gehring & Partner, Lingen); 
Eva Ruf (PKF WMS, Meppen); Johanna Schepers (ANCHOR, Haren); Lea Schepers 
(Behnen/Hölscher, Lingen); Irina Schlegel (DATA-TAX, Lingen); Laura Schönhu-
ber (Voss/Schnittger, Twist); Johannes Sudermann (Volbers/Vehmeyer & Partner,  
Neuenhaus); Melina Tschechne (Volbers/Vehmeyer & Partner, Lingen); Nadine Utke 
(Mönter,  Lingen); Astrid Vorhof (Volbers/Vehmeyer & Partner, Lingen); Henrik  
Weseler (Gehring & Partner, Lingen); Ramona Kruse (IBB, Lingen)

Ende Juni unterschrieb Herr Steuerberater Engelbert Cordes zum 
letzten Mal die Prüfungszeugnisse der frisch gekürten Steuerfach-
angestellten unserer Schule. Herr Cordes, der auch Vorsitzender des 
Fördervereins unserer Schule und damit guter Freund und Förderer 
unserer BBS ist, hat 33 Jahre im Prüfungsausschuss der Steuerbe-
raterkammer gewirkt, davon 25 Jahre als ihr Vorsitzender. In dieser 
Zeit hat er ca. 1.500 junge Steuerfachangestellte beim Start in den 
Beruf begleitet.

Die BBS Lingen Wirtschaft bedankt sich ganz herzlich 
für die jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit und die

allseits hervorragende Zusammenarbeit!

Unsere Groß- und Außenhändler des dritten Lehrjahres kamen An-
fang Juli zum letzten Mal zu uns in die BBS, um ihre Kaufmanns- 
gehilfenbriefe und Berufsschulzeugnisse zu erhalten. Als Nachfol-
ger von Helmut Terbrack und neuer Bildungsgangsleiter fungierte 
zum ersten Mal Thomas Abeln. Aus schulorganisatorischen Grün-
den hatte er zusammen mit seinem Kollegen Hans Rüy neben den  
Klassenlehrerschaften den Unterricht im letzten Lehrjahr in den  
beiden Abschlussklassen allein übernommen.

Die „Ehre“, bei der Verabschiedung noch einmal zu den Absolventen 
zu sprechen, überließ Herr Abeln dem Älteren. Herr Rüy begann mit 

„Und ist der Handel noch so klein“: Abschluss der Groß- und Außenhandelskaufleute
„Und ist der Handel noch so klein, so bringt er mehr als Arbeit ein“. So 
spielte er auf die erbrachten Leistungen aller Schüler bzw. Azubis an. 
Uns gegenüber bezeichnete Herr Abeln seine Schützlinge als „tolle 
Klassen“ , sprach von einer „schönen Lernatmosphäre“ und fügte 
hinzu: „Manchmal dachte ich, ihr dürftet im Unterricht wohl etwas 
lebhafter sein und euch eigentlich auch mal privat unterhalten.“

Allen Absolventen der Ausbildung zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft!
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KA3-1:
Jakub Adamczyk, Ludden GmbH, Lingen; Akeem Adelanwa, Mosecker GmbH & 
Co. KG, Bastian Wresch, Lingen; Anna-Francis Brauer, Willenbrock GmbH & Co. 
KG, Lingen; Jan Bültena, Mosecker GmbH & Co. KG, Lingen; Leroy Egberink, Brillux, 
Lingen; Marleen Frieling, Getränke Essmann KG, Lingen; Isabel Friesen, Naschwelt, 
Groß Hesepe; Lena Gravemann, Mosecker GmbH & Co. KG, Lingen; Hendrik Heile-

mann, Wessmann GmbH & Co. KG, Lingen; Niklas Heilemann, Getränke Essmann 
KG, Lingen; Anna-Lena Hövels, Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG, 
Lünne; Steffen Jose, Getränke Essmann KG, Lingen; Rene Nye, Mosecker GmbH 
& Co. KG, Lingen; Lukas Sommer, Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd 
eG, Lünne; Jan Stolmeijer, Getränke Essmann KG, Lingen; Lea Ströer, Getränke 
Essmann KG, Lingen

KA3-2:
Dennis Berling, Wessmann GmbH & Co. KG, Lingen; Jordy Drees, HP-Textiles 
GmbH, Schapen, Tobias Frese, Purelink GmbH digital solutions, Rheine; Bene-
dikt Gross, Wessmann GmbH & Co. KG, Lingen; Sophie Kontermann, Raiffeisen 
Warengenossenschaft Beesten-Schapen eG., Beesten; Jan Leveling, Landtechnik 
Vertrieb und Dienstleistungen Bernard Krone, Spelle; Pit Meißner, Raiffeisen Wa-
rengenossenschaft Beesten-Schapen eG., Beesten; Julia Mrowetz, Mayrose GmbH 

& Co. KG Baustoffhandel, Lingen; Marco Nöring, RaiffeisenAgrar Zweigbetrieb der 
VR-Bank eG, Ankum; Mika Schaffrinna, Bockmeyer Zaun & Tor Systeme, Lingen; 
Joana Schulte, Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG, Lünne; Kristin 
Schulten, Landtechnik Vertrieb und Dienstleistungen, Bawinkel; Yanick Stein, Her-
mann Jansen GmbH & Co.KG, Lingen; Ferdinand Temmen, Ludden GmbH, Lingen; 
Tobias Wilbert, Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG, Lünne
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Auch unsere Einzelhandelskaufleute und Verkäufer wurden Mitte 
Juli bei uns mit ihren Berufsschulzeugnissen entlassen. In diesem 
Bildungsgang sind die Möglichkeiten vielfältig und auch etwas kom-
pliziert:

Als Azubi kannst du eine „normale“ 3-jährige Ausbildung im Einzel-
handel absolvieren oder diese – je nach Betrieb und Eingangsvoraus-
setzung – um ein Jahr verkürzen. Daneben gibt es die Möglichkeit, 
eine Ausbildung zum Verkäufer zu beginnen und nach 2 Jahren ab-
zuschließen. Nicht wenige Verkäufer erhalten dann einen Anschluss-
vertrag, werden in einem dritten Ausbildungsjahr Kaufmann/Kauf-
frau im Einzelhandel und bekommen ein zweites Prüfungszeugnis.

Somit ergibt es sich, dass sich insbesondere 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 leitet. Klassenlehrer in Klassen mit Ab-
solventen waren diesmal Herr Haming, Frau Keen und Frau Schnee-
gans (KE2/Mittelstufe) sowie Frau Trotz und Frau Möhlenkamp (KE3/
Oberstufe).

P. S.: Mit Blick auf Corona ist interessant, dass es für die meisten  
Menschen im Lockdown ja auch beruflich erhebliche Kontakt- 
beschränkungen gab, dies für viele Azubis insbesondere im Le-
bensmittel-Einzelhandel aber ausdrücklich nicht galt. Sie waren 
durchgehend „an der Front“ und haben mit ihrem Einsatz dazu bei- 
getragen, dass unser aller Versorgung jederzeit sichergestellt war. 
Auch an dieser Stelle nochmals unseren Dank und Respekt dafür!  
Allen Absolventen gilt zudem unser herzlicher Glückwunsch.

Absolventen der Verkäufer:
Laura Foppe, Modehaus Schulte GmbH, Schapen; Nicole Friedrich, KIK Textilien 
u. Non-Food GmbH, Bönen; Felix Gortheil, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen; Elvana 
Mehmetaj, Modehaus Schulte GmbH, Schapen; Carolin Schweder, tedox KG, Lin-
gen; Hanna Theisling, Schröder KG, Haselünne; Jasmin Wallmeyer, K + K Klaas & 
Kock B.V. & Co. KG, Schapen; Justin Ian Wehowski, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen

Faeza Al Salo, Christophoruswerk Lingen, Lingen; Alessandro Andres, Christopho-
ruswerk Lingen; Manuel Bargmann, Christophoruswerk Lingen; Anneliese Gerdt, 
Aldi Freren; Patrik Laake, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen; Tom Lange, Christopho-
ruswerk Lingen; Alessandro Loader-Beck, Reholand GmbH, Lingen; Wiebke Meyer, 

Einzelhandelskaufleute und Verkäufer

Christophoruswerk Lingen; Andreas Nowikow, Netto-Markendiscount AG & Co. 
KG, Hodenhagen; Sandra Obholz, KIK Textilien u. Non-Food GmbH, Bönen; Lina 
Paulsen, Reholand GmbH; Maren Paulsen, Reholand GmbH, 
Lingen; Laura Plagemann, K + K Markt Spelle

Julia Egbert, XXXLutz Dienstleistungs GmbH, Salzbergen; Monika Engler, Euronics 
XXL Fürstenau GmbH, Spelle; Helena Folz, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen; Celine 
Köster, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen; Madeleine Priebe, K+K Klaas & Kock B.V &Co. 
KG, Lingen; Romy Roitzsch, KiK Textilien und Non-Food GmbH, Meppen; Sophia 
Salomon, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen; Marie Sändker, K + K Markt Spelle; Diogo 
Sousa Marinho, Speed Footwear Lingen
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Letzte Fahrt der Automobilkaufleute zur BBS

Absolventen der Einzelhandelskaufleute:
Mohamad Al Rabaà, Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Lingen; Aylin Alakara, 
Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, Lingen; Medina Berisa, Combi Verbrau-
chermarkt, Geeste-Dalum; Annika Bloom, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen; Lena 
Brinkers, Klukkert GmbH & Co., Lingen; Angelique Brockel, Aldi GmbH & Co. KG, 
Lingen; Tim Karl Bücking, Bültel Outlet Stores GmbH, Salzbergen; Thomas Dick, 
Combi Verbrauchermarkt, Geeste-Dalum; Julia Falmann, Bruno Kleine GmbH & Co. 
KG, Spelle; Michelle Goletzki, EDEKA Dohle, Bawinkel; Sebastian Hellwig, Media 
Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Lingen; Jaber Shahab, Netto-Markendiscount AG & 
Co. KG, Hodenhagen; Mahmut Kalyoncu, Combi-Verbrauchermarkt Emsbüren; 
Jana Meyer, Max 3 by MBC Lingen; Tessa Pieper, Rossmann GmbH, Burgwedel; 
Andreas Schär, Phone & more GbR, Lingen; Max Schmidtke, PROFI-Friesen GmbH 
Bau- u. Gartenmarkt, Lingen; Celine Schünemann, Telekom-Shop Bührs GmbH & 

Co. KG, Lingen; Sarah Seefeldt, Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Lingen; Ysabell 
Wendland, TelCom Klimm, Lingen

Diana Arent, Mensing Textilhandelsges. mgH & Co., Lingen; Adnan Ferizi, Combi 
Verbrauchermarkt Lingen; Joshua Heyen, Christophoruswerk Lingen; Leon Him-
mel, Campus Handwerk Süd-West Niedersachsen GmbH, Lingen; Isabell Janßen, 
tedox KG, Harste; Artur Kanz, Modehaus Schulte GmbH, Schapen; Hennes Kock, 
OBI Handels-GmbH & Co. KG Lingen; Awaz Mohammed, Deichmann GmbH & 
Co. KG, Meppen; Justin Nähring, Combi-Verbrauchermarkt Emsbüren; Michelle 
Pfeiffer, Aldi GmbH & Co. KG; Lingen; Lennart Schoneville, Klukkert Zoohandlung, 
Lingen; Jonathan Steinke, REWE Markt GmbH Nord Zweigniederlassung Nord, 
Norderstedt; Serkan Yücel, Rial-Kauf GmbH & Co. KG, Lingen
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Auch unsere Automobilkaufleute erhielten 
Anfang Juli ihre Kaufmannsgehilfenbriefe. 
Sie trafen sich noch einmal in der Schule, um 
aus den Händen ihres Klassenlehrers Herrn 
Fögeding („ich bin mit der Klasse immer sehr 
gut ausgekommen“) auch ihre Berufsschul-
zeugnisse in Empfang zu nehmen. Dieser 
hatte zunächst als stellvertretender Schullei-
ter zu den Anwesenden gesprochen. Dann 
zog er kurzerhand Sakko und Krawatte aus 

und wandte sich als Klassenlehrer an seine 
Schützlinge. Als Schülervertreter kamen zu-
dem Astrid Poppen und Maximilian Köbbe 
zu Wort.

Ein „Highlight“ in der Ausbildung war  
sicherlich der gemeinsame Besuch der IAA 
in Frankfurt im Herbst 2019 gewesen –  
zusammen mit Herrn Fögeding und Bil-
dungsgangsleiterin Frau Weidenbusch. 

Absolventen der Automobilkaufleute AK 3-1:
Annika Backs, Senger GmbH, Meppen; Marko Bradara, KFZ-Abel GmbH, Emsbü-
ren; Tim Feldmeier, Autohaus Gebr. Schwarte GmbH & Co. KG, Meppen; Lucas 
Gerdes, Senger GmbH, Lingen; Christin Gosink, Grafschafter Autozentrale Hein-
rich Krüp GmbH, Nordhorn; Oliver Grothues, Autohaus Gebr. Schwarte GmbH 
& Co. KG, Haselünne; David Harrison, Autohaus Siemon GmbH & Co. KG, Salz-
bergen; Felix Hollmann, Autohaus Gebr. Schwarte GmbH & Co. KG, Papenburg; 
Anne Kamps, Helming & Sohn GmbH, Wietmarschen-Lohne; Maximilian Köbbe,  
Senger GmbH, Lingen; Justin Krallmann, Autohaus Rakel GmbH, Geeste-Gr.Hesepe; 

Justin Kremer,Autohaus Timmer GmbH, Lingen; Raphael Lüken, Autohaus Tim-
mer GmbH, Lingen; Julian Meyer, Berentelg GmbH & Co. KG, Meppen; Astrid 
Poppen, Autohaus Gebr. Schwarte GmbH & Co. KG, Papenburg; Nele Schlangen, 
Autohaus Gebr. Schwarte GmbH & Co. KG , Haselünne; Selina Sebastian, Helming  
& Sohn GmbH, Meppen; Nick Stegemerten, Hertrampf-Racing GmbH, Emsbüren;  
Lea Tecklenborg, Senger GmbH, Wietmarschen-Lohne; Adrian Tihonovskij,  
Helming & Sohn GmbH, Lingen; Jan Ullrich, Autohaus Paertmann GmbH & Co. KG, 
Nordhorn; Lars Windau, Autohaus Rakel GmbH, Geeste-Gr.Hesepe

Außerdem unbedingt erwähnenswert:  
Christin Gosink, Lea Tecklenborg und  
Lucas Gerdes hatten sich sehr erfolgreich an 
einem Projekt der Autostadt beteiligt. Über 
beides hatten wir auch an dieser Stelle schon 
in den vergangenen beiden Jahren aus- 
führlich berichtet. Nun ist die Lehrzeit vor- 
bei, wir gratulieren von Herzen und wün-
schen alles Gute!

Wie lange hatte es keine Klassenfahrten 
mehr gegeben? Wie viele von euch hatten 
anderthalb Jahre darauf verzichten müs-
sen – auf gemeinsame Fahrten, die andere 
manchmal ihr Leben lang nicht vergessen!? 
Und wie dankbar waren diejenigen, die’s  
im Herbst 2021 wieder durften!?

Unsere Automobilkaufleute (2. und 3. Lehr-
jahr) nahmen die wiedererlangte Chance 
sofort wahr und machten sich gleich in der 
ersten vollen Schulwoche im September auf 
den Weg nach München. Natürlich nicht 
einfach so, denn dort fand in dieser Zeit die 
Internationale Automobil-Ausstellung statt, 
die viele ihrer Vorgänger an unserer BBS 
mit Frau Weidenbusch und Herrn Fögeding 
auch schon besucht hatten – vor Corona, 
und damals noch in Frankfurt.

Azubis, die direkt ins zweite Lehrjahr ein-
stiegen, stiegen also noch vor ihrem ersten 
Berufsschultag ein – in einen Bus Richtung  
Süden. Und sie sollten es nicht bereuen, 
denn sie erlebten mit ihren Klassenka-
meraden und Lehrern eine tolle Zeit mit 
zwei Übernachtungen in München. Davon  
berichten nun zwei, die dabei waren: Der 
– ihr werdet es sehen – einzigartige Poet 
2.0 Nikolaos Mazanec sowie sein Stichwort-
geber und Partner in Crime Mohammed  
Muhammad Ali. Lest selbst!

„6:00 Uhr morgens, Lingen, Schulparkplatz. 
Ich bin müde, es ist relativ kalt und die Kippe 
schmeckt auch noch nicht so ganz. 
Meine Augenringe hängen wie Faultiere 
von den Bäumen, aber dennoch hab‘ ich 
eigentlich Bock. 

„So schlimm war es doch gar nicht – München.“
Der Start nach München, wo die Maß und 
die Brezel ihr Zuhause haben, verläuft rei-
bungslos. 
Derselbe Ablauf, den wir alle von Studien- 
bzw. Klassenfahrten kennen: 
Koffer rein, einsteigen, der Lehrer zählt 
durch, verzählt sich, zählt nochmal durch, 
fehlt einer? Keiner fehlt, sauber, alles passt. 

Eigentlich habe ich mir gedacht, dass ich 
mich entspannt zurücklehne, ein wenig 
schlafe und ausgeruht in München ankom-
me. 
Leider habe ich da die Rechnung ohne mei-
nen Partner in Crime gemacht: Mohammed. 
Pervers gut gelaunt, zu einer Uhrzeit, bei der 
man es eigentlich nicht sein kann. 
Ich sitze neben Mohammed, sein lautstar-
kes, charismatisches und ohrenbetäuben-
des Lachen dröhnt durch den ganzen Bus 
und bringt so manches Trommelfell an seine 
Grenzen. 

Trotz der Trompete neben mir kann ich doch 
ab und an meine Augen schließen und träu-
men, Gott sei Dank. 

Nach ca. 3 Stunden Fahrt und etlichen 
Lachanfällen machen wir dann die erste 
Pause. 
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Kinnlade runter, bei so manch frisierten KFZ.   
Eigentlich wollen wir was essen, landen dann 
aber irgendwie bei einer Probefahrt. Wäh-
rend unsere beiden Lehrer Herr Fögeding und 
Frau Weidenbusch-Ziolkowski wie Könige in 
einem Gefährt, gefertigt in Zuffenhausen, 
durch München fahren, landen wir in einem 
Dacia Spring. 

Mit ganzen 45 PS und 130 km/h Spitze fahren 
wir dann zur Open Space. 
Dort schauen wir uns noch ein wenig um 
und suchen uns dann nach und nach ein 
paar E-Roller zusammen, mit denen wir es-
sen fahren. 
Nachdem wir uns gestärkt haben, sind wir 
allesamt ins Hotel zurück, dort treffen wir 
uns mit den anderen, um später gemeinsam 
den Abend „ausklingen zu lassen“. Gesagt, 
getan. 
Wir fahren in eine ziemlich verrückte Bar, wo 
sich mehr als die Hälfte von uns erstmal sämt-
liche ... (Punkt, Punkt, Punkt – die Redaktion). 
Philip nennt das übrigens „Teambuilding“. 

Keiner denkt dran, dass wir in 3 Stunden 
aufstehen müssen, aber gut, we livin‘ the 
Moment. Nachdem bei dem ein oder ande-
ren ein Auge zum Mond und ein Auge ins 
Portmonee geschaut hat, ob noch Geld für’n 
Döner da ist, brechen wir dann langsam auf. 
Und wieder.  Der eine will dahin, der andere 
will dahin. Oh Mann. 
Da wir aber natürlich nicht ganz auf den Kopf 
gefallen sind, meistern wir auch das irgend-
wie. Scheinbar hat das Teambuilding wirklich 
was gebracht. 
Wir versuchen noch verzweifelt, irgendwas 
zu bestellen, leider erfolglos. Wir schlafen 
hungrig ein, umso mehr freuen wir uns auf 
das Frühstück. 

Nun sitzen wir wieder im Bus. 10 Stunden 
Fahrt, Mohammed neben mir wünscht mir 
Glück. 
Die IAA war eine schöne Erfahrung, die zwei 
Nächte waren anstrengend, aber dennoch 
hatten wir unseren Spaß, und das zählt.“

Nachdem Mohammed und Denis das Zepter, 
in unserem Fall Google Maps, in die Hand 
genommen haben, dürfen wir doch noch den 
Chinesischen Garten betreten. 
Super Ambiente, nette Leute. Ich habe Bock. 
Nach einem Getränk und einer riesigen Bre-
zel, mit der man hätte Steine spalten können, 
geht das Drama von Neuem los. U-Bahn fah-
ren, diesmal ohne Lehrer. 
20 Schüler, alle gut dabei und mit null Orien-
tierungssinn, das kann nicht gutgehen. Wir 
machen aus einem Weg von 30 Minuten zwei 
Stunden. Dennoch schaffen wir es und verlei-
ben uns im Hotel noch das ein oder andere ... 
(Punkt, Punkt, Punkt – die Redaktion). 
Da wir natürlich alle unsere Grenzen kennen, 
beschließen wir dann zu schlafen, der eine 
früher, der andere später. Ich bin echt müde. 

7:30 Uhr. „Hihihihi“, Junge.
Ich weiß nicht, warum, aber Mohammed 
weckt mich jeden Morgen mit seiner, wie 
schon oben beschriebenen, Lache. Er ist 
immer der Erste, der wach ist. Katastrophe, 
dennoch ist man immerhin direkt wach. 
Heute ist der große Tag. Die IAA. Der eigent-
liche Hauptgrund für die Studienfahrt. Ich 
habe richtig Bock. 
Nach einem ordentlichen Frühstück geht‘s 
dann los. 
Wieder mit der U-Bahn, diesmal reibungslos. 
Aber die nächsten Probleme lassen natürlich 
nicht lange auf sich warten. Impfpass hier, 
Mailbestätigung da. Oh Mann. Gott sei Dank 
bekomme ich die besagte Mail noch recht-
zeitig und kann mich anstellen für‘s Ticket. 
Ich begrüße die Ticketdame mit einem netten 
Lächeln. „Anna“, lese ich auf ihrem Namens-
schild. Nachdem Anna alles eingetragen hat, 
habe ich mein Ticket, ich verabschiede mich 
wieder mit einem Lächeln und einem Zwin-
kern, was auch erwidert wird. Dann geht‘s 
ab in die IAA. 

Es gibt Autos, Fahrräder, Dreiräder, alles, was 
das Herz begehrt. Wir schlendern ein paar 
Stunden durch, machen die ein oder ande-
ren Bilder und teilweise fällt mir wirklich die 

Raus, Kippe an, eine überteuerte Cola zie-
hen, entspannt. 
Nach 6 Stunden weiterer Fahrt und zwei 
Pausen erreichen wir unser Ziel. München. 
Hochhäuser, Menschen mit mal mehr oder 
weniger coolem Kleidungsstil, Autos, die wir 
sonst nur im Fernsehen sehen, geil, denke 
ich mir. 
Wir checken im Hotel ein und haben erstmal 
eine Stunde Freizeit, alles ganz easy. 
Nach dieser besagten Stunde fahren wir 
dann mit Karl Airlines zur Münchner Mo-
torworld (Karl ist übrigens unser Busfahrer). 

Zwei Stunden haben wir Zeit. Nach einer hal-
ben Stunde sind wir durch. Hat sich dennoch 
gelohnt. 
Nach ein paar Zigaretten, einem Bild mit 
einem deutschen Rapstar (Ufo361) und ein 
bisschen Smalltalk geht unsere Reise dann 
mit 32 Schülern, die auf ganze 2 Lehrer ver-
teilt sind, los. Das erste Mal U-Bahn. Ohoh.

Frau Weidenbusch-Ziolkowski – Achtung, 
Insider – kauft uns allen Tickets. Leider weiß 
nur die Hälfte von uns Stadtexperten, dass 
man die stempeln muss. Das Ende vom Lied 
ist, dass der besagte Teil schwarzfährt, ohne 
es zu wissen. Es geht aber gut und die Ti-
ckets können wir sogar noch am nächsten 
Tag nutzen. Wir Genies. 

Wir genießen die U-Bahn-Fahrt und unter-
halten uns alle ein wenig. Alles super, bis wir 
aussteigen und laufen müssen. 

Hier beginnt das Drama:
Scheinbar wird jeder Zweite von uns, mich 
eingeschlossen, zum Erdkundelehrer, der 
alles besser weiß: „Wir müssen da lang“, 
„Nein, wir müssen hier lang“, „Nein, hier 
lang“. Alter. 
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Im Rahmen einer Feierstunde konnten 51 
Industriekaufleute im Juli an unserer BBS 
ihre Berufsschulabschlusszeugnisse aus den 
Händen ihrer Klassenlehrer Frau Landwehr 
und Herrn Evers entgegennehmen. Die Ab-
schlussbesten erhielten darüber hinaus ei-
nen Geschenkgutschein des LWT. 

In seiner Abschlussrede betonte unser Schul-
leiter Herr Gebbeken die besonderen Leis-
tungen in diesem besonderen Schuljahr. Die 
Absolventen durchliefen unter erschwerten 
Bedingungen in der Berufsschule, wie z. B. 
halbe Klassen und Distanzunterricht, eine 
ganz normale Abschlussprüfung. Er sprach 

allen ehemaligen Auszubildenden im Na-
men der gesamten Schulgemeinschaft sei-
nen herzlichsten Glückwunsch aus.

Frau Landwehr und Herr Evers schlossen sich 
den Glückwünschen an und bedankten sich 
bei ihren Klassen für die jederzeit sehr ak-
tive Mitarbeit. Als Leiter des Bildungsgangs 
für Industriekaufleute betonte Herr Evers in 
seinen Abschlussworten, wie wichtig neue 
Zielsetzungen und Zukunftsvisionen für die 
berufliche Karriere der ehemaligen Aus- 
zubildenden sind, und wünschte für diese 
neue Mission alles Gute. Und all dem schlie-
ßen wir uns gern und von Herzen an!

Zeugnisübergabe der Industriekaufleute
P. S.: 31 Berufsschüler aus den beiden In-
dustrieklassen haben parallel zu ihrer Aus-
bildung ein KMK-Fremdsprachenzertifikat 
erworben. Dabei begleitet und auf die Prü-
fung vorbereitet wurden sie von ihrer Eng-
lischlehrerin Frau Matthes. Vier Teilnehmer 
absolvierten die Prüfung in der Niveaustufe 
B1, die anderen in der Stufe B2. Inhaltlich 
ging es in diesem Jahr um ein Unternehmen, 
welches bei der Produktion von Wasch- 
maschinen auf Nachhaltigkeit und Umwelt-
freundlichkeit besonderen Wert legt.

Folgende Industriekaufleute erhielten ihre 
Abschlusszeugnisse:

IK3-1:
Vivienne Brinkhus (Nögel GmbH, Twist), Hassan Che-
hade (Bültel GmbH & Co. KG, Salzbergen), Jan Felix 
(Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG, Spelle), Natalie 
Fickenzer (Hofschröer GmbH & Co. KG, Lingen), Nils 
Fühner (Mainka Bau GmbH & Co. KG, Lingen), Levi 
Herbers (3 P Services GmbH & Co. KG, Wietmar-
schen), Jule Sophie Herrmann (Rosen GmbH, Lingen), 
Elia Johannemann (Wehlage GmbH & Co., Lengerich), 
Linda Kaiser (Bültel GmbH & Co. KG, Salzbergen), 
Celina Loose (Storm GmbH & Co. KG, Spelle), Ali-
na Mensen (Hofschröer GmbH & Co. KG, Lingen), 
Michelle Niehoff (Baerlocher GmbH, Lingen), Niklas 
Prekel (DP Supply GmbH, Beesten), Johannes Rabbe 
(Rosen GmbH, Lingen), Melina Rautland (BvL GmbH 
& Co. KG, Emsbüren), Alex Rickers (WOB GmbH, 
Geeste), Emmanuel Robin (Rekers GmbH & Co. KG, 
Spelle), Kevin Rohn (Liesen GmbH, Lingen), Michelle 
Kim Scheipers (Bültel GmbH & Ko. KG, Salzbergen), 
Luisa Schulte (Bültel GmbH & Co. KG, Salzbergen), 
Henri Silies (Kampmann GmbH & Co. KG, Lingen), 
Liana Sudermann (DB Supply GmbH, Beesten), Gia 
Linh Thai (Mainka Bau GmbH & Co. KG, Lingen), Justin 
Thele (Wehlage GmbH & Co., Lengerich), Rudi Vogel 
(Bültel GmbH & Co. KG, Salzbergen)

IIK3-2:
Sani Alshikh Saeed (Storm GmbH & Co. KG, Spelle), 
Marie Burke (Mainka Bau GmbH & Co. KG, Lingen), 
Jule Feldbusch (Krone GmbH & Co. KG, Spelle), Till 
Hofschröer (Hofschröer GmbH & Co. KG, Lingen) 
Lennard Kall (Mainka Bau GmbH & Co. KG, Lin-
gen), Alexander Keuter (3 P Services GmbH & Co, 
KG, Wietmarschen), Michelle Koppel (Storm GmbH 
& Co. KG, Spelle), Jasmin Lindemann (Rekers GmbH 
& Co. KG, Spelle), Jan Lögering (K-Wessling GmbH, 
Geeste), Jannik Lösch (K Schulten GmbH & Co KG, 
Emsbüren), Laura Lübbers (Krone GmbH & Co. KG, 
Spelle), Laura Meulenberg (Coppenrath GmbH, Gees-
te), Ela Mutlu (Sonae GmbH, Meppen), Tim Neumann 
(Peters GmbH, Twist), Celina Overmöller ( BvL GmbH, 
Emsbüren), Svenja Pieper (WOB GmbH, Geeste), Va-
nessa Reinfelder (Paus GmbH, Emsbüren), Christian 
Rosenberg (Belu-Tec GmbH, Lingen), Chantal Saalfeld 
(Teepen GmbH & Co. KG, Emsbüren), Lea Scherer 
(CEDS Duradrive GmbH, Salzbergen), Tim Schulz 
(Wehlage GmbH & Co., Lengerich), Anna Schütte 
(Kampmann GmbH & Co. KG, Lingen), Felix Ströer 
(Nögel GmbH, Twist), Neele Willenbrock (Erwin Müller 
GmbH, Lingen), Celina Zilke (DP Supply GmbH, Bees-
ten), Mara Zumdieck (Paus GmbH, Emsbüren)

KMK-Zertifikat:
H. Chehade, Natalie Fickenzer, Jan Felix, Nils Fühner, Levi Herbers, Jule Sophie 
Herrmann, Linda Kaiser, Celina Loose, Niklas Prekel, Johannes Rabbe, Melina Raut-
land, Alex Rickers, Emmanuel Robin, Kevin Rohn, Henri Silies, Liana Sudermann, 

Gia Linh Thai, Rudi Vogel, Alexander Keuter, Michelle Koppel, Jasmin Lindemann, 
Laura Lübbers, Svenja Pieper, Vanessa Reinfelder, Christian Rosenberg, Felix Ströer, 
Neele Willenbrock, Celina Zilke, Mara Zumdieck
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Drei angehende Industriekauffrauen ver-
brachten im November/Dezember ein vier-
wöchiges Auslandspraktikum auf Malta und 
zeigten sich hinterher sehr begeistert von 
ihrer Zeit auf der Mittelmeerinsel.

Sophia Janssen war von ihrem Ausbildungs-
betrieb, dem Bauunternehmen Hofschröer, 
auf diese Möglichkeit hingewiesen worden. 
Bei Anna Turchin (Maschinenfabrik Paus) 
kam der Kontakt über die Ems-Achse zu-
stande, deren Mitglied ihr Arbeitgeber ist. 
Und auch die Dritte im Bunde, Jana Roling 
von 3P Services, hatte über ihre Ausbilderin 
von der Chance erfahren, die das Campus 
Handwerk Azubis aus der Region in diesem 
Jahr zum ersten Mal einräumte – gefördert 
vom EU-Programm Erasmus+.

Campus Handwerk? Dabei handelt es sich 
um die neue Dachmarke für die Weiterbil-
dungseinrichtungen der Handwerkskam-
mer Hannover. In der Region gibt es Stand-
orte in Lingen, Meppen, Nordhorn und 
Herzlake, die sich als kompetenter Partner 
des Handwerks, der Industrie und Kommu-
nen verstehen.

Zurück zu unseren drei Azubis: Zwei Wo-
chen vor der Abreise fand ein Kennenlern-
treffen der elf Teilnehmer statt. Vier jungen 
Damen und sieben junge Herren im Alter 
zwischen 18 und 24 Jahren und aus ganz 
unterschiedlichen Ausbildungsberufen wa-
ren dem Aufruf des Campus Handwerk ge-
folgt: U. a. IT-ler, Maurer, Elektriker und eben 
auch drei angehende Industriekauffrauen, 
die sich übrigens ganz unabhängig vonein-
ander angemeldet hatten. Zufälle gibt es ja 
nicht, doch ungewöhnlich war es allemal, 
dass gleich drei junge Damen aus der IK3-2 
von Herrn Evers diese großartige Gelegen-
heit wahrnahmen.

Mitte November ging es dann los. Eine Be-
gleiterin vom Campus Handwerk saß für die 
erste Organisation mit im Flugzeug, doch 
nach der Ankunft waren die jungen Leute – 
trotz eines Ansprechpartners vor Ort – sehr 

selbstständig unterwegs. Untergebracht 
waren die elf Azubis in drei Apartments in 
Msida, einer Hafenstadt im Nordosten der 
Insel, ca. 15 Busminuten von der Hauptstadt 
Valetta entfernt. So kam es für vier Wochen 
zu WGs von Leuten, die sich vorher gar nicht 
kannten und dennoch bestens verstanden.

Natürlich waren sie nicht zum Urlaubma-
chen auf die Insel gekommen. Vielmehr 
arbeitete jeder von ihnen in seinem Ausbil-
dungsberuf, z. B. als Maurer auf dem Bau 
oder eben – wie im Fall „unserer“ der Be-
rufsschülerinnen – im Büro. Sophia war in 
einem Wein-Unternehmen tätig und half 
hauptsächlich in der Buchhaltung. Janas 
Arbeitgeber unterhält auf Malta mehrere 
Restaurants, sie beschäftigte sich u. a. mit 
den täglichen Einnahmen oder schrieb Rech-
nungen. Last but not least war Anna in der 
Kommunalverwaltung eingesetzt und hatte 
z. B. mit Strafzetteln für Falschparker zu tun.

Von ihrer Arbeit, die sie i. d. R. mit dem Bus 
erreichten, berichtet Sophia stellvertretend 
nur Gutes: „Es hat Spaß gemacht. Ich hat-
te den Eindruck, dass langsamer gearbeitet 
wird, es gibt nicht so einen Wettbewerbs-
druck wie bei uns, alles ist auch weniger di-
gitalisiert. Und die Kollegen sind sehr offen 
und nett.“ Übrigens wurde bei der Arbeit 
natürlich nur Englisch gesprochen, das in 
Malta als ehemaliger britischer Kolonie sehr 
verbreitet ist, wenngleich die Kollegen auch 
des Öfteren ins für deutsche Ohren sehr 
fremd klingende Maltesisch wechselten. 
Ein Sprachproblem gab es für unsere drei 
Mädels jedoch überhaupt nicht: „Wegen 
Englisch muss wirklich niemand irgendwel-
che Bedenken haben.“

Zeit für Freizeitaktivitäten blieb natürlich ge-
nug. Zum einen wegen der Wochenenden, 
und zum anderen, 
weil die Arbeitszeit 
nicht bis in den 
späten Nachmittag 
reichte. „Fast jeden 
Tag haben wir zu 

elft etwas unternommen“, erzählt Anna für 
unsere drei Industrie-Azubis und spricht sehr 
positiv von der Gruppenerfahrung und der 
Chance, neue Kontakte knüpfen zu können. 
Und auch Jana stimmt zu: „Mit der Gruppe 
war es sehr gut, wir haben uns alle richtig 
gut verstanden.“

Auch das Wetter spielte mit, insbesondere 
zu Beginn konnten sie bei Temperaturen um 
20 Grad auch noch im Meer schwimmen 
gehen, z. B. in der Golden Bay. Und als es 
einmal kälter war und regnete, dann gleich 
so stark, dass das Abwassersystem überlief: 
„Überall stand Wasser!“ Doch die Malteser 
seien in Wintermantel und Schal – und mit 
Flip-Flops! – trotzdem auf die Straße gegan-
gen, wie Anna sich erinnert.

Überhaupt erhalten die Bewohner des klei-
nen Landes (500.000 Einwohner) ein gutes 
„Zeugnis“: „Sehr gastfreundlich“, „Malte-
sisch sprechen sie oft laut, lachen und sind 
sehr temperamentvoll“, „mega-freundlich“! 
Die Landschaft sei übrigens überraschend 
steinig und felsig gewesen: „Wenig grün, 
es gab nur sehr viele Kakteen.“

Und zum Schluss noch ein Fazit? „Ich kann 
es jedem empfehlen. Es war eine gute Zeit 
und ich bin froh, mich getraut zu haben“, 
sagt Sophia und spricht damit einmal mehr 
für ihre „Mitreisenden“. P. S.: Außer der  
eigenen Verpflegung hatten die jungen  
Leute keinerlei Kosten zu tragen – ein wei-
teres Argument dafür, es ihnen nachzutun. 

Bleibt uns, noch einmal DANKE dafür zu 
sagen, dass wir an eurer tollen Erfahrung 
teilhaben durften. Hoffentlich nehmen im 
nächsten Jahr wieder Schüler unserer BBS 
die Gelegenheit zu einem Auslandsprakti-
kum wahr – es lohnt sich auf alle Fälle!

„Ich kann es jedem empfehlen!“ – Sophia, Jana und Anna für vier Wochen auf Malta
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Früher hießen sie Bürokaufleute, seit einigen 
Jahren sind es Kaufleute für Büromanage-
ment. 44 von ihnen haben in 2021 erfolg-
reich ihre Prüfung abgelegt (eine davon als 
Fachpraktikerin für Bürokommunikation). 
Häufig ist die Zusammensetzung der Schü-
lerschaft in unseren KM-Klassen sehr hetero-
gen – und so auch diesmal:

Die Altersspanne reichte vom Geburtsjahr-
gang 1988 bis 2001. Die Azubis waren mit 
Haupt- oder Realschulabschluss, einige auch 
mit Abitur in die Lehre gegangen. Und dazu 
ist es so: Industrie und Handel auf der einen 
sowie das Handwerk auf der anderen Seite 
bilden Büromanager aus. Sie gehen in die 
gleichen Berufsschulklassen und die Ausbil-
dungsinhalte sind gleich, aber die Prüfung 

wird im ersten Fall von der IHK und im zwei-
ten von der HWK durchgeführt. Unsere Be-
rufsschüler kommen jedes Jahr ca. zu einem 
Drittel aus dem Handwerk (in diesem Jahr 
etwas weniger).

Zu all diesen unterschiedlichen Vorausset-
zungen kamen natürlich auch in diesem 
Jahr ganz verschiedene Charaktere, Einstel-
lungen und Interessen. Und nicht zuletzt 
hatten alle drei Abschlussklassen nach der 
Verabschiedung von Herrn Senker ihren 
Klassenlehrer erst seit ihrem letzten Schul-
jahr: Herrn Baarlink (KM3-1 und 3-2) sowie 
Frau Litfin (KM3-3).

Bei der Abschlussveranstaltung in unserer 
Mensa Anfang Juli waren alle zugegen. Herr 

Kaufleute für Büromanagement: Abschluss
Gebbeken begrüßte als Schulleiter die An-
wesenden, bevor Herr Baarlink ans Mikrofon 
trat. Er beglückwünschte seine Schützlinge 
und sprach ihnen seinen Dank und Respekt 
aus. So weit, so gut. Und dann ging er auf 
Thorgan Hazard und dessen zwischenzeit-
lich „viral“ gegangenen EM-Torjubel ein, 
in den der Belgier eine kleine Neuroathletik 
eingebaut hatte. Und zu dieser Übung mit 
den Fingern lud nun auch Herr Baarlink die 
Zuhörer und insbesondere die Absolventen 
ein (siehe Bild). Was für Profifußballer gut 
ist ...!

Wir gratulieren allen erfolgreichen Absol-
venten der Ausbildung zum Kaufmann bzw. 
zur Kauffrau für Büromanagement herzlich!

KM3-3:
Nico Bölscher, Bücker & Essing GmbH, Lingen; Tobias Brüning, Moß Abbruch- 
Erdbau-Recycling GmbH & Co. KG, Lingen; Veronika Funk, Lühn Bau GmbH & Co. 
KG, Lingen; Ina Heskamp, Mode Löning GmbH & Co. KG; Lingen; Holger Klages, 
Makler Uwe Hagemann, Lingen; Luisa Klein, SLT Schanze Lufttechnik GmbH & Co. 
KG, Lingen; Julia Meyer, Möbel Lübbering GmbH, Wietmarschen-Lohne; Tabea 
Moß, Elektro Peters GmbH, Haselünne; Janine Ottens, Kochlöffel GmbH, Lingen; 
Kimberly Schillingmann, Christophoruswerk, Lingen; Elias Schnieders, Aldi GmbH 
& Co. KG, Lingen; Steve Schwalm, Stadtkiosk Julius Frilling, Lingen; Bastian Stel-
ling, Innenausbau Hoffrogge GmbH, Schapen; Melanie Sur, Christophoruswerk,  
Lingen; Julia Triphaus, Bonifatius Hospital GmbH, Lingen; Maria Trupp, Möbel  
Center Berning GmbH & Co. KG, Lingen; Emily Wandel, Aldi GmbH & Co. KG, Lingen;  
Nele Welling, Bonifatius Hospital GmbH, Lingen; Marlon Wessmann, Optimum 
Energy GmbH, Lingen; Birte Wilbers, Christophoruswerk, Lingen

KM3-2:
Cihan Dede, Christophoruswerk, Lingen; Lara-Marie Fischer, Gebr. Knuf  
Heizungsbau GmbH, Lingen; Nadine Heidemann, Schoppe GmbH & Co. KG,  
Lingen; Anastasia Hubert, Meemann GmbH, Lingen; Nico Hülsmann, Just Sattel 
& Co., Gersten; Jacqueline Jankowski, LG Industriebauservice GmbH, Emsbüren; 
Victoria Japs, Autohaus Overhoff GmbH, Lingen; Jana Looschen, R + P Lünner  
Fensterbau GmbH, Lünne; Jasmina Reifig, Christophoruswerk, Lingen; Mar-
cel Tihen, Gast und Stassen GmbH, Lengerich; Isabella Wegmann, XXXLutz  
Dienstleistungs GmbH, Salzbergen; Melcis Wessmann, Aldi GmbH & Co. KG,  
Lingen; Anna Sitha Weyrich, Emco-Werksvertretung Inh. Mike Soblys, Lingen;  
Enes Yolcu, Bernhard Räkers GmbH & Co.KG, Spelle

KM3-1:
Angelika Aschenbrenner, Herbers GmbH Baustoffgroßhandel, Spelle-Venhaus; 
Liane-Sophia Bäumer, Lambers GmbH & Co. KG, Spelle; Isabell Cieplik, Christo-
phoruswerk, Lingen; Kelly Damen, W.W.S. Kurt Strube GmbH, Lingen; Kenan Erol, 
Christophoruswerk, Lingen; Marina Fafenrot, BSS Blechbearbeitung GmbH & Co. 
KG, Lingen; Jasmin Feldbusch, Angelika Gas, Jan Gröger, Julian Kerkhoff, Merlin 
Lingstädt, Fabian Lux, Sven Maschke, Daniel Woltering, alle Christophoruswerk, 
Lingen
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Von unserem Stellvertretenden Schulleiter 
Herrn Fögeding ging die Initiative aus, er war 
der Erste, der sich dafür starkmachte, und 
seit dem Schuljahr 2019/20 gibt‘s an unserer 
Schule die Fachschule Betriebswirtschaft. In 
dieser geht es darum, dem Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken, eine Alternative zum 
(Dualen) Studium zu bieten und Fachkräfte 
aus der Region zusammen mit den Unter-
nehmen auf Führungsaufgaben vorzuberei-
ten. Die Anrechnung auf ein späteres Stu-
dium ist ggfs. möglich. An unserer BBS ist 
die Fachschule Betriebswirtschaft kostenlos.

Die 3-jährige Schulform richtet sich an jun-
ge Menschen mit abgeschlossener Berufs- 
ausbildung in Wirtschaft und Verwaltung, 
die nicht damit zufrieden sind, einfach im-
mer „nur“ zur Arbeit zu gehen. Sie wollen 
höher hinaus, Führungsaufgaben im mittle-
ren Management übernehmen und streben 
den Titel „Staatlich Geprüfter Betriebswirt“ 
an. „Dafür machen wir euch fit!“, sagt unser  
Kollege Oliver Klitzke, der auch weiterhin –  
z. B. in den Abschlussklassen unserer Berufs-
schule – Werbung für die Fachschule macht. 
Das Angebot richtet sich an Angehörige fast 
aller an unserer BBS unterrichteten Ausbil-
dungsberufe. Wie lange die eigene Ab-
schlussprüfung zurückliegt, spielt keine Rolle.

1. Warum hast du dich vor anderthalb Jahren für die FSB angemeldet und bist noch dabei?
2. Was gefällt dir an der Fachschule Betriebswirtschaft gut?

Und wie läuft das dann ab? Die jungen Leu-
te kommen dreimal die Woche abends zur 
Schule – MO, MI und DO von 17:30 - 21:30 
Uhr. Sie absolvieren jeweils fünf Unterrichts-
stunden pro Tag, 15 pro Woche. Am Ende der 
drei Jahre steht eine aus mehreren Teilen be-
stehende 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 Wirt-
schaft soll weiter ausgebaut, also die Zusam-
menarbeit mit externen Referenten bzw. 
Dozenten intensiviert werden. Aktuell un-
terrichtet Bastian Bruns von der Volksbank 
Emstal die Fachschüler im Bereich Personal. 
Teamleiter bzw. Klassenlehrer beider Klassen 
ist Herr Klitzke.

Unser erster Jahrgang ist mittlerweile seit 
zweieinhalb Jahren dabei und die knapp 
20 Schüler stehen vor ihrer – gestaffelten 
– Abschlussprüfung im Frühjahr. Die zweite 
Gruppe begann im August 2020 und begeht 
mit Erscheinen dieses Jahrbuchs ihr „Berg-
fest“. Ebenfalls knapp 20 Schüler sind da-
bei. Da die Schuljahre auf 1½ Jahre und im  

Fachschule Betriebswirtschaft – Erfolgsgeschichte geht weiter
Modulsystem konzipiert sind, wird der 
nächste Jahrgang jetzt, also im Februar 
2022, an den Start gehen. Hierfür lagen bei 
Redaktionsschluss 22 Anmeldungen vor – 
eine gute Gruppengröße!

Ihre Motivation, als „Staatlich Geprüfte 
Betriebswirte“ an unserer BBS abzuschlie-
ßen, ist hoch. Nochmal Herr Klitzke: „Die 
Schüler lernen das Grundgerüst dafür, um 
Personalverantwortung im Unternehmen 
zu übernehmen.“ Nebenbei: Auch die Aus- 
bildereignungsprüfung ist Teil des „Pakets“, 
in dem viel Gewicht auf den Bereich Personal 
gelegt wird, wo aber auch Marketing ein 
Zentralfach ist. Übrigens gibt es neben den 
schon angesprochenen berufsbezogenen 
Lernbereichen auch berufsübergreifenden 
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 gehen.“, sagt 
Herr Klitzke. 

Und was sagen die Schüler? Einige Ant- 
worten aus dem „jüngeren“ Jahrgang auf 
zwei Fragen sind unten nachzulesen. Vorab: 
Von Herzen wünschen wir euch allen weiter 
viel Erfolg auf eurem Weg zum Abschluss als 
Staatlich Geprüfte Betriebswirte!

„Ich habe mich bei der FSB angemeldet, um mich beruflich weiter-
zuentwickeln, und da ich mich gerne in Richtung BWL weiterbilden 
wollte.“

„Ich habe mich angemeldet, um mich auch in meinem Alter noch-
mal weiterzuentwickeln, um die Chance auf eine höhere Anstel-
lung zu erhöhen. Zum Lernen ist man nie zu alt.

„Da mir der Unterricht sehr gut gefällt und die ersten 1,5 Jahre wie 
im Flug vergangen sind, bin ich noch dabei.“

„Durch die Abendschule hat man die Möglichkeit, Berufserfahrun-
gen zu sammeln und einen höheren Bildungsabschluss zu errei-
chen, ohne sich finanziell einschränken zu müssen.“

„Ich bin noch dabei, weil ich Erfolg sehe.“

„Ich möchte mich persönlich, aber auch fachlich weiterbilden und 
die Grundlage für meine berufliche Zukunft schaffen.“

„Im Vergleich zu anderen Anbietern kostet die Fachschule hier 
kein Geld, und der Unterricht findet nicht am Wochenende statt.“

„Ich will den Abschluss in der Tasche haben, und jetzt haben wir 
ja auch schon die Hälfte gepackt.“

„Die Struktur des Unterrichts gefällt mir besonders gut. Dass auch 
die mündliche Beteiligung in die Noten einfließt und während des 
Schuljahres immer wieder Klausuren geschrieben werden, sehe ich 
als klaren Vorteil gegenüber dem Vollzeitstudium in BWL.“

„An der Abendschule gefällt mir besonders gut, dass die Lehrer 
viel Verständnis haben und Rücksicht auf uns nehmen, wenn wir 
einen anstrengenden Arbeitstag hatten.“

„Das Engagement der Lehrkräfte, trotz großer neuer Herausforde-
rungen aufgrund der Umstellung auf die Module, bestmöglich die 
wichtigen Bestandteile für den Betriebswirt zu vermitteln.“

„Der Unterrichtsstoff sagt mir zu, und die Art und Weise wie dieser 
vermittelt wird.“

„Es ist ‚normaler‘ Schulunterricht, es wird nicht doziert, so wie in 
der Uni. Außerdem sind wir eine relativ kleine Truppe, auch das ist 
an der Uni oft ganz anders.“

„Die Schule ist für viele gleich um die Ecke, das heißt, dass es nach 
der Arbeit nicht noch eine lange Anfahrt gibt.“

„Die Lehrer gehen auf jeden Schüler ein, manchmal werden Sachen 
auch dreimal besprochen, wenn es nötig ist.“



34

Vollzeitschulformen

Schülerteams aus verschiedenen Klassen und Kursen unserer BBS 
arbeiten regelmäßig an Projekten mit Unternehmen aus Lingen und 
Umgebung – so auch die Jahrgangsstufe 12 unseres Beruflichen 
Gymnasiums. Wie im letzten Jahr waren auch diesmal wieder beson-
deres Engagement und Flexibilität gefragt, denn natürlich erfolgte 
die Arbeit unter schwierigen Bedingungen – allein schon deshalb, 
weil Treffen mit Teammitgliedern oder Unternehmensvertretern 
nicht in dem Maße möglich waren, wie es sich die Beteiligten ge-
wünscht hätten.

Die Durchführung der vier ganz unterschiedlichen Projekte – jedoch 
allesamt im Bereich Marketing anzusiedeln – wurde jeweils ergänzt 
durch eine obligatorische Dokumentation/Facharbeit sowie deren 
Präsentation. Letztere fand Anfang Juli in unserer Mensa statt – vor 
den Unternehmensvertretern und unseren beiden BG-11-Klassen, 
die im folgenden Schuljahr „dran“ sind. Sie konnten sich hoffentlich 
einige Dinge „abgucken“, die ihnen dann behilflich sind – sowohl bei 
der konkreten Projektarbeit als auch bei der schriftlichen Erstellung 
der wissenschaftlichen Arbeit – und natürlich bei der Präsentation.

Last but not least waren auch Lehrkräfte dabei, darunter natürlich 
der begleitende BRC-Lehrer Frank Löcken. Er zeigte sich nachher 
sowohl mit den Dokumentationen als auch insbesondere mit den 
Präsentationen sehr zufrieden. Denn hierfür hatten sich die Schüler 
nicht nur „schick“ gemacht, sondern auch bestens vorbereitet. Sie 
stellten jeweils ihre Ergebnisse vor und beantworteten anschließend 
Fragen aus dem Publikum.

Aus dem Feedback einer Schülerin:
„Die Projektpräsentation war ein Teil der Aufgabenstellung. So 
konnten alle Anwesenden einen Einblick in die Projekte gewinnen. 
Auch konnte so das Vortragen vor einer größeren Gruppe geübt 
werden, welches die meisten zunächst eingeschüchtert hatte, am 
Ende aber sehr erfolgreich verlief. [...] Die praktische und intensive 
Zusammenarbeit hat allen Gruppenteilnehmern interessante Einbli-
cke hinter die Kulissen eines großen Unternehmens gewährt und 
war ein wichtiger Entwicklungsschritt auf ihrem Weg in die berufli-
che Zukunft. Jedoch war dies nicht nur eine positive Erfahrung für 
uns Zwölftklässler, sondern auch für die Unternehmen. Durch die 
Zusammenarbeit haben sie einen ersten Kontakt mit den Schüler/
innen gehabt und somit auch potenzielle Auszubildende getroffen. 
Außerdem lernten sie somit auch andere Sichtweisen auf ihr jewei-
liges Marketingproblem kennen.“

Die Schülerteams unserer BG-12 arbeiteten für folgende Auftragge-
ber, 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:

• Sparkasse Emsland => Kontakthalteprogramm für  
angehende Auszubildende erstellen

• Kampmann => Instagram-Auftritt des Unternehmens  
verbessern

• Naschwelt => Internet-Auftritt insgesamt optimieren
• Debeka => Jugendliche für Arbeitsunfähigkeit und  

Altersvorsorge sensibilisieren

Projekte in der 12 des Beruflichen Gymnasiums
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Vor zwei Jahren waren die BFW-Schüler mit 
dem Hauptschulabschluss zu uns gekom-
men. In diesem Sommer erreichten 31 von 
ihnen in der Zweijährigen Berufsfachschule 
Wirtschaft ihren Realschulabschluss, bei ent-
sprechenden Noten sogar den Erweiterten.

Im folgenden Schuljahr 21/22 werden uns 
viele BFW-Absolventen als Azubis in der Be-
rufsschule erhalten bleiben – viele Betriebe 
rechnen ein Jahr auf die Ausbildung an – 
oder auch als Praktikanten in der FOI oder 
FOW.

In einer Feierstunde beglückwünschte unser 
Schulleiter Herr Gebbeken die Absolventen, 
rief dazu auf, auch trotz aktueller Krisen das 
Positive zu sehen, und dankte den Lehrkräf-
ten, allen voran den Klassenlehrern Frau 
Sander (BFW2-1) und Herrn Liene (BFW2-
2). Es folgte eine unterhaltsame Präsenta-
tion der BFW2-2, die eine Folie zu jedem 
einzelnen Schüler (und Lehrer), Rankings 
und vieles andere Witzige enthielt.

Danach sprach Frau Sander, welche die Klas-
senlehrerschaft von Herrn Danetzki über-
nommen hatte, zu ihren Schützlingen. Trotz 
Corona hätten ihre Schüler das Schuljahr gut 
bewältigt und ihren Abschluss erworben. Für 
das, was Herr Liene anschließend zu sagen 
hatte, nahm er das „Vision Board“ seiner 
Klasse zu Hilfe. Die Schüler hatten Anfang 

September gemeinsam aufgeschrieben, wie 
sie sich ihren Rückblick auf das Schuljahr im 
Juli 2021 wünschen würden. Herr Liene 
zeigte, dass sich die allermeisten „Visio-
nen“ tatsächlich erfüllt hatten, und dankte 
seiner besonderen Klasse für ein besonderes 
gemeinsames Jahr. Genau das stellte auch 
Laura Selzer als Schülervertreterin heraus, sie 
fand sehr schöne und durchaus emotionale 
Worte für das abgelaufene Schuljahr.

Ein Schüler (Pascal) erhielt für seinen guten 
Zeugnis-Durchschnitt ein kleines Präsent. 

Und last but not least überreichten Frau  
Sander und Herr Liene die Abschluss- 
zeugnisse. Für die BFW2-1 gab’s noch eine 
von den Schülern selbst erstellte Abschluss-
zeitung on top – und wie bei jeder Verab-
schiedung erhielt auch jeder BFW-Absolvent 
eine Rose, was Schülerin Stacy zu der Aus- 
sage verleitete: „Das ist ja wie beim Bachelor 
hier!“. Genau – sogar mit dem Unterschied, 
dass niemand leer ausging!

Und nun: Herzlichen Glückwunsch!

„Wie beim Bachelor!“: Abschluss in der Zweijährigen Berufsfachschule

BFW2-1:
Sarah Androvicova, Sven Becker, Daike Brünjes,  
Milena Dell, Jason Deschner, Nico Deuling, Florian 
Gashi, Lisa Harat, Nadine Hassan, Kimberly Rozyns-
ki, Julia Marie Runde, Janina Schulte, Stacy Schulz,  
Devin Schütte, Mirco Wramp, David Zsoldos

BFW2-2:
Mohamad Yasin Al Halabi, Jasmin Barth, Bastian  
Berning, Malte Brose, Greta Büter, Darius Chabchoub, 
Alina Fehnker, Danylo Fomenko, Musawer Haidari, 
Maria Hakob, Pascal Karabulut, Marie Melisch,  
Marius Scheffer, Laura Selzer, Malte Thye-Moormann,  
Mohammad Wahab, Natalia Walczewska, Celine 
Wresch
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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, sich 
beruflich zu orientieren und kaufmännische 
„Basics“ zu erlernen. Klassenlehrer waren 
in diesem Jahr Herr Baarlink (BRW 1), Frau 
Weidenbusch (BRW 2) und Frau Rüther-
Stickamp (BRW 3).

Auch in dieser Schulform gilt, dass viele Be-
triebe das Schuljahr in der HöHa auf die Aus-
bildungszeit anrechnen. Nebenbei besteht 
natürlich für jeden Schüler die Chance, sei-

nen Realschulabschluss – wenn noch nicht 
erfolgt – zum Erweiterten „upzugraden“. 
Damit ist der Weg ins Gymnasium frei. Wie 
auch bei der BFW ist es so: Im folgenden 
Schuljahr 21/22 werden uns viele BRW- 
Absolventen als Azubis in der Berufsschu-
le erhalten bleiben (viele Betriebe rechnen 
ein Jahr auf die Ausbildung an), oder als  
Praktikanten in der FOI und FOW, oder eben 
im Beruflichen Gymnasium.

Bei der Entlassungsfeier mit „Bestenehr-
ung“ und Zeugnisübergabe sprach nach 
unserem Schulleiter Herrn Gebbeken z. B. 
Herr Baarlink als Lehrervertreter und nannte 

seine Schüler „größtenteils sehr leistungs-
bereite und allesamt freundliche und sym-
pathische junge Leute“. Frau Weidenbusch 
sprach uns gegenüber von „unvergesslichen 
Persönlichkeiten“ und hob die Klassenge-
meinschaften sowie die tolle, spannende 
und herzliche Atmosphäre hervor – trotz 
Distanzunterricht, oder gerade deswegen. 
„Aufs und Abs gab es einige, doch es hat 
Spaß gemacht, in jeder dieser Klassen zu 
unterrichten.“ Prima, so soll es sein!

Und damit: Herzlichen
Glückwunsch zum Abschluss!

Abschluss der Höheren Handelsschule

BRW-1:
Mustafa Abdi, Doreen Boekhoff, Maik Bruns, Ben 
Bührs, Diana Bulmaga, Marlies Gravemann, Marcel 
Heidebrecht, Marek Heskamp, Sebastian Kasakow, 
Angelina Kelmendi, Jennifer Kloster, Steffen Krum-
men, Abdulrahmen Nazari, Alina Renz, Steffen  
Ripperda, Marie Scheepers, Lukas Schulte, Julien 
Smolla, Joel Sprenger, Maximilian Stoll, Johannes 
Thale, Andre Weining

BRW-2:
Dima Alasmi, Erik Bartolomei, Hauke Brand, Benja-
min Bruns, Max Fuhrmann, Jule Grüber, Nele Grüber, 
Roni Hame, Melanie Hild, Mika Hitzemann, Jeremy  
Kaligas, Ermal Kastrati, Julia Könning, Inessa Korolenko,  
Alesija Lang, Melina Leicht, Veronika Schlegel,  
Kristian Stark, Kristina Wagner, Jessica Wartenberg, 
Henrik Wendisch, Carina Laura Zimmer

BRW-3:
Eugen Antonov, Jana Buljan, Chantal Brüning,  
Marcel Deutsch, Mirko Docter, Bernhard Eilers,  
Sihana Gervalla, Karolina Klöpfer, Lisa-Marie Kölker, 
Ramush Kurteshi, Nico Lambers, Leon Merzenich,  
Aimee Anna Mickevic, Marvin Rades, Majolinda  
Sahiti, Dominik Schultze, Valmir Seferi, Monir Ahmad 
Shams, Florian Stein, Kevin Surmann
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Ende Juni wurden an unserer BBS 60 frisch-
gebackene Absolventen der Fachoberschule 
feierlich verabschiedet. Von ihnen hatten 48 
den Schwerpunkt Wirtschaft, die anderen 
den Schwerpunkt Informatik gewählt. Letz-
tere gingen in die FOI2-1 von Frau Becker, 
Klassenlehrer der drei FOW-Klassen waren 
einmal mehr Frau Knappert (FOW2-1), Frau 
Rüther-Stickamp (FOW2-2) und Herr Elberg 
(FOW2-3).

In der diesmal zweigeteilt abgehaltenen 
Feierstunde begrüßte unser Schulleiter Herr 
Gebbeken die Anwesenden – die meisten 
Schüler hatten ihre Eltern oder Freunde 
dabei – und gratulierte zum erfolgreichen 
Abschluss. Bei der FOW2-1 sprachen Frau 

Knappert und Joél Wehowski zu den Gäs-
ten, bei der FOW2-3 kamen Herr Elberg, 
Nico Seltier und Alexander Siewert zu Wort.
Ans Rednerpult „trauten sich“ dann Frau 
Rüther-Stickamp, Christina Göwert und 
Magdalena Häusler aus der FOW2-2, für 
die FOI2-1 sprachen Mohamed Hame und 
Lennart Mers, bevor die Klassenlehrerin Frau 
Becker sich ihren Schützlingen „widmete“. 
Mal humorvoll, mal „eher sachlich“, mal mit 
lachendem, mal mit durchaus weinendem 
Auge wurde auf die so besonderen beiden 
abgelaufenen Schuljahre zurückgeblickt. 
Während die „Rede“ der FOI etwas länger 
ausfiel, hatten die FOW-Klassen zudem je-
weils ein unterhaltsames Abschlussvideo 
vorbereitet, das präsentiert wurde.

Abschluss der Fachoberschule: 3 x Wirtschaft, 1 x Informatik

FOI2-1:
Shafiq Al Saloul, Malaz Almallah, Manuel Arnemann, 
Tony Frerich, Fabian Grabow, Nils Grotke, Erik Grü-
ber, Mohamed Hame, Leon Jan Hiller, Noah Lohstroh, 
Homam Mahmoud, Lennart Mers, John Rodriguez, 
Anh Tung Trinh

FOW2-1:
Lennard Böcker, Heiner Gerdes,  Adela Hadzajlic,  
Jessica Hendrischk, Mascha Hermes, Elena Heuer, 
Silas Küpker, Marie Lögering, Niklas Roling, Valerie 
Madeline Schmidt, Isabelle Schmitjans, Leonie 
Tennissen, Joel Wehowski, Danilo Weiß, Evelyn  
Westrup, Eda Yavuz

Einzelne Schüler wurden für besondere 
schulische Leistungen ausgezeichnet, bevor 
die obligatorische Zeugnisausgabe durch die 
Klassenlehrer erfolgte. Herzlichen Glück-
wunsch an alle Absolventen! Wir freuen 
uns sehr darüber, dass diese Abschluss- 
veranstaltung stattfinden durfte. Einzelne 
Klassen trafen sich noch am Abend des- 
selben Tages, um gemeinsam zu feiern. Wir 
gönnen es euch von Herzen, gerade weil 
viele gemeinschaftliche Aktionen und Un-
ternehmungen in diesem Schuljahr nicht 
stattfinden konnten.

Danke an alle Kollegen
um Bildungsgangsleiterin

Frau Knappert, und vor allem an 
euch Schüler für euren Einsatz in 
diesem Schuljahr! Wir wünschen 
euch alles Gute für eure Zukunft!
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FOW2-3:
Anne Erdmann, Kimberly Fels, Lena Klaashaus, Alina Kohne, Janina Kolmes,  
Luisa Kubitz, Florian Meier, Laurin Riesenbeck, Rene Pascal Sauder, Celine Scheffer, 

FOW2-2: 
Mohammad Assad, Simon Beel, Merle Inga Brink, Michelle Czizewski, Domenique 
Dyrr, David Eising, Alex Rajveer Fey, Christina Göwert, Magdalena Häusler,

Nico Seltier, Alexander Siewert, Katrin Spodarez, Jana Tabuncic, Justin Tautfest, 
Levent Yavuz, Derya Yesildag, Mert Yesildag

Argjend Husenaj, Rima Kmaiha, Jonathan Löcken, Samuel Müller, Jacqueline Qunaj, 
Laura Alida Schwarz, Janek Silies, Pia Stüwe, Leo Theisling
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Abiturientia 2021 – Mottowoche
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Alle zum Abitur angetretenen 41 Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 13 
unseres Beruflichen Gymnasiums haben ihr 
Reifezeugnis und damit den in Deutschland 
höchstmöglichen Bildungsabschluss erhal-
ten. Chapeau! Oder auf Deutsch: Hut ab, 
Respekt und Gratulation!

Zu den Bedingungen in Schule und Unter-
richt seit Anfang 2020 ist schon viel gesagt 
und geschrieben worden. Hier nur so viel: 
Unsere Abiturienten haben jederzeit das 
Beste aus der Situation gemacht, nicht ge-
jammert, zusammengehalten, trotz aller 
Widrigkeiten das genossen, was es zu ge-
nießen gab – und nicht zuletzt die Punkte 
gesammelt, die zum Erreichen ihres Abiturs 
nötig waren, ganz egal, ob es am Ende ganz 
okay, gut oder sehr gut ausfiel.

Auf drei Oberstufenjahre in unserer BBS 
wurde Anfang Juli in einer zweigeteilten 
Feierstunde, die in der Mensa abgehalten 
wurde, zurückgeblickt. Die Schülerinnen 
und Schüler der beiden BRC-Kurse waren je-
weils sowohl in schicken Klamotten als auch 

in Begleitung „angetreten“. Zuerst war die 
13-2 dran – das heißt, die ehemalige 11-2 
bzw. der BRC-Kurs von Frau Thobe (BRC 
= Betriebswirtschaft, Rechnungswesen & 
Controlling / unser Profilfach).

Unser Schulleiter Herr Gebbeken begrüß-
te zunächst alle Anwesenden, bevor ein 
sehr kreativer, vielfältiger, schlichtweg gut 
gemachter Videobeitrag der Schüler einge-
spielt wurde. Danach sprach Frau Thobe in 
einer sehr persönlichen und kurzweiligen 
Rede zu ihren Schützlingen, bevor Emma 
Timmer und Finn Brockhaus für die Schü-
ler das Wort ergriffen und den richtigen 
Ton trafen. Denn sie gingen mitnichten auf 
Schwierigkeiten und Probleme ein, sondern 
konzentrierten sich auf das Positive – und 
davon gab es in drei gemeinsamen Jahren 
mehr als genug! Abschließend bedankten 
sie sich aufrichtig und ganz persönlich bei ih-
ren Lehrern für deren Einsatz zum Erreichen 
ihres Abiturs. Danke auch dafür!

Es folgte die Ehrung der Jahrgangsbesten, 
die der langersehnten Zeugnisübergabe an 

Abiturientia 2021 – Abschluss
alle Abiturienten vorausging. Besonderes 
Schmankerl: Jeder Schüler, der nach vorn ge-
rufen wurde, erhielt sein persönliches Lied, 
das wie beim Boxen aus den Boxen erklang. 
Das hatte was! In der zweiten Gruppe (13-1) 
waren es übrigens Herr Seggering als ehe-
maliger Klassen- bzw. BRC-Lehrer sowie Eva 
Neerschulte als Schülervertreterin, die sich 
an ihre Schüler bzw. Mitschüler wandten.

Für alle galt: Nach dem obligatorischen 
Gruppenfoto konnte endlich gebührend 
gefeiert werden – zunächst mit Familien 
und Freunden im kleinen Kreis, und einen 
Tag später auf der Wilhelmshöhe. Nach der 
Absage im vergangenen Jahr wurde der 
Abi-Ball wieder – wie traditionell seit 2011 
– gemeinsam mit den Abiturienten der BBS 
Technik und Gestaltung sowie Agrar und 
Soziales gefeiert.

Und damit noch einmal:
Herzlichen Glückwunsch!

Abiturienten 2021:
Finn Brockhaus, Patrick Surmann, Kevin Schwarze, 
Marvin Schwarze, Laura Rumpke, Mona Surmann,  
Patrick Wiggerthale, Luisa Raming, Anton Belle,  
Dennis Bergmann, Luca Deis, Furat Hammadi,  

Nils Herbers, Luca Hilmes, Ellen Hopmann, Lena  
Horstkamp, Anna Ivanov, Lars Klein, Sören Mars, 
Mette Menken, Eva Neerschulte, Thanh Thu Pham 
Nguyen, Paul Pavlitzek, Emily Ramson, Mika Ripper-
da, Luis Sardinheiro, Heba Sayed, Melanie Schmidt,  

Nick Semper, Sinegaa Sivakaran, Marie Stüwe, Da-
niel Tautfest, Annika Terfloth, Emma Timmer, Marie  
Timmer, Lena van der Stad, Leon Wedler, Luka  
Bloemendal, Wiebke Drees, Mick Stafflage, Imke 
Veerkamp
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Im letzten Jahr hatte es nur eine „Light“-Version gegeben, dies-
mal waren die Kennenlerntage unserer 11er im BG Wirtschaft  
dafür wieder „heavy“. Zu Beginn des Schuljahres ging es für unsere 
neuen Gymnasiasten wieder für drei Tage ins Kloster Frenswegen 
nach Nordhorn: Die allseits beliebten Kennenlerntage markieren  
traditionell den Start in die dreijährige Oberstufe bis zum Abitur. Und 
so war es auch für die beiden neuen 11er-Klassen mit ihren Lehrern 
Frau Thobe und Herrn Seggering.

Organsiert hatte die Zeit im Kloster einmal mehr Berufsschulpastor 
Gernot Wilke-Ewert. Und seine erfahrenen Teamer machten wieder 
einen tollen Job. Nebenbei: Denjenigen, die selbst schon einmal 
teilgenommen haben, mögen einige traditionell „unverzichtbare“ 
Programmpunkte bekannt vorkommen. 

Wie fandet ihr denn das Programm? Was hat euch gut gefallen?
„die Abende“, „Zumba“, „Impro-Theater“, „Familie Meyer im Zoo“, 
„Früchtekloppen“, „das Zusammensein am Abend“, „es war nie 
langweilig“, „positive Atmosphäre“, „das Kennenlernen neuer Leu-
te, auch aus der anderen Klasse“, „die Andachten am Abend“, ..., ...

Was habt ihr mitgenommen?
„mehr Freunde, neue Freunde“, „lustige Momente“, „Stärkung des 
Zusammenhalts“, „wir sind jetzt ein Team“, „Vertrauen gegenüber 
meinen Mitschülern“, „dass wir als Team meistens stärker sind und 
jeder im Team eine wichtige Rolle spielt“, ..., ...

Und was bedeuten die Kennenlerntage für eure Klassengemein-
schaft?
„wir verstehen uns jetzt besser und ich weiß mehr über die anderen“, 
„alle reden mehr und sind offener miteinander, es werden Treffen 
geplant und wir schreiben privat“, „ich denke, dass das Vertrauen 
untereinander gestärkt worden ist“, „ich kenne die Klasse besser 
und bin nicht mehr so schüchtern“, wir sind alle gut miteinander 
klargekommen“, „Gruppenarbeiten werden uns in Zukunft leichter 
fallen“, ..., ...

Einmal mehr: Superviel Spaß gemacht – Kennenlerntage der BG-11er



Vollzeitschulformen

43

Also, alles in allem?
„gleichzeitig aktive und entspannte Tage“, 
„alle haben gut mitgemacht“, „die Teamer 
waren toll vorbereitet und haben sich tolle 
Sachen ausgedacht“, „das Essen war sehr 
gut“, „wir haben uns von einer anderen Seite 
kennengelernt“

Dies alles sind Statements von Schülern, die 
dabei waren. Und so soll es sein.

Noch einmal herzlich willkommen 
an unserer Schule, viel Erfolg und 

nicht zuletzt viel Spaß in den
folgenden drei Jahren (die bei

Erscheinen des Jahrbuchs
nur noch 2½ sind).

Dass Klassen der Einjährigen Berufsfach-
schule Wirtschaft für mehrere Tage auf 
Klassenfahrt gehen, ist an unserer BBS 
durchaus unüblich und hat es schon lange 
nicht mehr gegeben. In diesem Jahr war es 
nun gleich doppelt anders: Alle drei Klassen 
fuhren Ende September gemeinsam, und 
noch dazu gleich von Montag bis Freitag. 
Und die Fahrt war ein voller Erfolg. So sahen 
es hinterher die begleitenden Lehrer(innen) 
Matthes, Abeln, Baarlink und Klitzke – und 
natürlich die Schüler, was noch viel wichtiger 
ist, oder?

Herr Klitzke hatte die Idee, nach Ratzeburg 
zu fahren, südlich von Lübeck in Schles-
wig-Holstein gelegen. Schon seit seiner 
Kindheit verbringt er hier seine Ferien – 

hauptsächlich um auf dem See (zehn Kilo-
meter lang, bis zwei Kilometer breit, max. 
24 Meter tief) segeln zu gehen. Das sollten 
nun auch unsere Schüler, und das taten sie 
auch – zumindest die meisten!

45 Schüler machten sich mit den vier Leh-
rern von Lingen aus auf den Weg Richtung 
Nordost – von Lingen sind’s ca. 300 km 
zum Ratzeburger See. Ziel war das dortige 
CVJM-Freizeitheim und Segelzentrum. Die 
Unterbringung erfolgte in keiner Nobelher-
berge – so what? – das passte! Und gleich 
am ersten Tag ging es los:

Schwimmwesten an, und direkt aufs Boot! 
Gut die Hälfte der Schüler nahm die Chance 
wahr, segeln zu lernen. In kleinen Gruppen 

Was in Ratzeburg war ...: Unsere BEW-Klassen für eine Woche zum Segeln
wurden sie auf sechs Boote verteilt, ohne 
ihre Pauker von der BBS, teilweise mit Se-
gellehrer, meistens auf sich allein gestellt. 
Challenge accepted! Teambuilding auf die 
eine Art.

Wer nicht wollte oder durfte – gut schwim-
men zu können, war Voraussetzung – er-
hielt ein Alternativprogramm. Und auch das 
hatte einiges zu bieten – zum Beispiel: Die 
Schüler gingen wandern, machten einen 
Ausflug nach Lübeck, einen Knoten-Lern-
kurs, eine Dampferfahrt und spielten Spiele. 
Teambuilding auf die andere Art. Das Wetter 
war die ganze Zeit über prima, auch wenn:

Einmal war zu viel Wind, dann fuhren eben 
alle zusammen mit der „Alten Liebe“. Und 
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einmal war Flaute, dann ging’s eben in die 
Kanus. Immer war etwas los, auch abends, 
denn: Dann gab es Programm für alle ge-
meinsam – hier nur ein paar Stichwörter, 
die bei denen, die dabei waren, bestimmt 
schöne Erinnerungen wecken: Stockbrot, 
Feuerkorb, Grillen, Lagerfeuer, Stationen, 
Chaosspiel, Döner, Talente-Abend, Klavier-
spielen und – Türlich, türlich (sicher, Dicker) 
– es wurde gerappt! Wir dürfen hier nicht 
alles schreiben, denn: Was in Ratzeburg war, 
bleibt in Ratzeburg!

Noch ein besonderer Dank geht an Alexan-
der Marcus! Kennst du nicht? Ich sage nur: 
„Guten Morgen!“. Nur so viel: Ohne seinen 
Morgen-Song wäre die Fahrt ärmer gewe-
sen. Jedoch – siehe oben: Was in Ratzeburg 
war ...

Stimmen der Lehrer: „Ich habe noch nie eine 
Klasse oder Gruppe so gut kennengelernt“, 
„das ist jetzt ein ganz anderes, viel besseres 
Vertrauensverhältnis“, „auf jeden Fall wie-
der“!

Und die Schüler: „ich habe viele Leute bes-
ser oder ganz neu kennengelernt, auch aus 
den anderen Klassen“, „ich kenne jetzt die, 
die ich sonst nie angesprochen hätte“, „die 
Lehrer waren so gut drauf“, „das Abend-
programm war Bombe“, „eine tolle Gemein-
schaft“, „ich mochte die Landschaft und den 
Blick über den See“ und „* hat gerappt!“. 
Tja, was in Ratzeburg war ...! Wir freuen 
uns von Herzen mit allen, die dort eine gute 
Zeit hatten!
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Unsere BEW-Klassen wurden in den vergan-
genen Jahren ganz „klassisch“ zwei Stun-
den pro Woche im Lernbüro 
unterrichtet. Doch schon im 
Schuljahr 2019/20 wurde 
die Idee geboren, eine eige-
ne Schülerfirma zu gründen. 
Betreff: Bienen! Die Stand-
ortsuche begann, Planungen 
wurden aufgenommen, die 
Arbeit ging los und ... wurde 
vom ersten großen Lockdown 
im Frühjahr 2020 wieder aus-
gebremst.

Wie in der Höheren Handelsschule (BRW) 
ist die BEW-Schülerfirma seit dem vergan-
genen Schuljahr nun tatsächlich nicht nur 
„am Start“, sondern voll dabei. Was dieses 
Thema angeht, sind die beteiligten Lehrer 
Herr Baarlink und Frau Bramer ja bereits 
alte Hasen (Stichwort: BRW-Schülerfirma 
DruckFest fairkauft). Neben ihnen sind Herr  
Seggering, Frau Matthes und inzwischen  
auch Herr Klitzke und Herr Abeln im Team, 
wohingegen sich die Mit-Initiatorin der 
Schulimkerei, Frau Dr. Starcke, wieder an-
deren Aufgaben zugewandt hat.

Expertise ist vorhanden: Während Herr 
Baarlink bereits seit einigen Jahren als akti-
ver Hobby-Imker unterwegs ist, haben auch 
die anderen Kollegen mittlerweile die im-
kerliche Grundschulung absolviert und neh-
men an entsprechenden Fortbildungen teil. 
Entscheidend ist darüber hinaus natürlich, 
dass auch die BEW-Schüler zunehmend zu 
Bienen-Experten werden.

Ziel der „Wirtschaftsbienen“ in der Schul- 
imkerei ist es, ökonomische und ökologische 
Themen praktisch und anschaulich mitein-
ander zu verbinden. Z. B. Wachs und Ho-
nig werden nachhaltig produziert und ver- 
#arbeitet. Dabei werden alle Prozess- 
schritte wie bspw. die Bienenpflege, die  Ho-
nigproduktion sowie die Vermarktung nach 
einem ganzheitlichen Ansatz – mit Unter-
stützung der Lehrkräfte – von den Schülern 
selbstständig geplant und umgesetzt. 

Über die erste große Aktion des vergange-
nen Schuljahres für die Klassen hatten wir 
bereits ausführlich berichtet: Die Vorberei-
tung der neuen Heimat für die Bienenvöl-
ker hinter der Sporthalle im Oktober 2020 
– Action pur! Nach den Herbstferien war 
es dann mit Theorie-Unterricht weiterge-
gangen: Bienenkunde! Dass der nächste 
Lockdown auch die letztjährigen BEWs ab 
Dezember 2020 wieder in den Distanzunter-
richt zwang, machte die Durchführung des 
Projekts nicht einfacher, stoppen ließen sich 

BEW-Schülerfirma WIRTSCHAFTSBIENEN: Die Schulimkerei der BBS Lingen Wirtschaft 
die Schüler (und Lehrer) durch Corona aber 
nicht. In ihren Videokonferenzen planten sie 

die nächsten Schritte, infor-
mierten und kümmerten sich, 
schrieben Anfragen usw., 
denn: Im Frühjahr sollten die 
zwei Bienenvölker einziehen. 
Dazu gleich ...

Vorher gab es auch noch ei-
nige „bürokratische“ Hürden 
zu nehmen. Kontakte mit der 
Landesschulbehörde und dem 
Veterinäramt des Landkreises 
Emsland wurden aufgenom-

men, ebenso mit der in Bienenfragen schon 
erfahrenen BBS Meppen sowie mit dem 
Imkerverein Lingen, zu dessen Mitgliedern 
unsere Schülerfirma jetzt zählt. Letzteres ist  
z. B. aus Versicherungsfragen wichtig. Zu-
dem wurden ein Kooperationsvertrag mit 
der eigenen Schule geschlossen und nicht 
zuletzt der Kontakt mit der allseits be- 
kannten Bingo-Umweltstiftung hergestellt.

Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung 
unterstützt Umwelt- und Naturschutzprojek-
te. Grundlagen ihrer Förderung sind Nach-
haltigkeit, ehrenamtliches Engagement 
und aktiver Naturschutz. Bis dato wurden 
rund 6.000 Projekte von der Bingo-Umwelt- 
stiftung unterstützt, 
und tatsächlich er-
hielt auch unsere 
Schülerfirma die 
Zusage für eine För-
derung in Höhe von 
3.000 Euro – groß-
artig! Angeschafft 
wurden bisher 
bspw. die Bienen-
völker, Schutzaus-
rüstungen und eine 
Honigschleuder. 

Aber wieder zurück 
zu den Bienen: Kurz 
nach den Osterfe-
rien 2021 zogen 
endlich die ersten 
beiden Bienenvöl-
ker hinter der Sport-
halle der BBS Lingen 
Wirtschaft ein. Die 
beiden großen Kis-
ten mit seinerzeit 
jeweils gut 20.000 
Bewohnern wurden 
auf eines der beiden 
zuvor angefertig-
ten Podeste ge-
stellt – leider noch 
nicht im Beisein der 

BEW-Schüler, die ja erst seit Anfang Mai  
wieder zur Schule gehen durften.
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Die Zahl der Bienen verdoppelte sich inner-
halb weniger Wochen und die Produktion 
des Honigs lief an. Und schon Anfang Juni 
hieß es dann auf allen unseren Kanälen: 
„Erster Honig geschleudert: BEW-Schüler-
firma ‚Wirtschaftsbienen‘ weiter bienen-
fleißig!“

Es gab also den ersten richtigen „Durch-
bruch“, denn die beteiligten Schüler und 
Lehrer hatten gerade die ersten 7,4 Kg Ho-

nig geschleudert! Dieser Honig gehörte zur 
sogenannten „Frühtracht“ und konnte drei 
Wochen später in Gläser abgefüllt werden. 
Naschen war natürlich sofort möglich – und? 
„Lecker, richtig lecker! Und es riecht auch 
soo gut!“. Respekt und herzlichen Glück-
wunsch! Kurz vor den Sommerferien erfolg-
te dann übrigens die Ernte der „Spättracht“. 
Und jeder, der das Glück hatte, ein Glas mit 
nach Hause nehmen zu können, durfte sich 
freuen!

Doch nicht nur die Ernte hatten sich die 
BEW-Schüler zur Aufgabe gemacht. Eine an-
dere lautete: Bienenvermehrung. Die Zahl der 
Bienenvölker sollte von zwei auf mindestens 
vier wachsen. Im kleinen Innenhof vor dem 
Lernbüro – bei den 20er-Räumen in unserer 
Schule – sollten perspektivisch mindestens zwei 
Bienenvölker ansässig werden. Dazu gleich ...!

Kurz vor den Sommerferien zeigten sich die 
Schülerinnen Samanta Acar und Widad Alali 
im Gespräch mit unserer Homepage-Jahr-
buch-Social-Media-Redaktion trotz der 
coronabedingten Einschränkungen sehr 
zufrieden mit dem Verlauf des Bienen-Pro-
jekts. Sie berichteten von der Arbeit ihrer 
Schülerfirma, die klassenübergreifend und 

aufgeteilt in vier Gruppen erfolgte: Imker, 
Verwaltung, Marketing und Dokumentati-
on – sie selbst waren in der letztgenannten 
tätig, hielten alles Wichtige fest, schrieben 
und machten Fotos. Und sie hatten „ihre“ 
Bienen inzwischen auch endlich besuchen 
dürfen – im Schutzanzug natürlich.

„Man lernt viel dazu, über Bienen, aber auch 
ganz viel über die Natur allgemein“, sagte 
Samanta. Widad bestätigte das und berich-
tete, dass ihr Vater in ihrer Heimat Syrien 
selbst als Imker tätig gewesen sei. Beide 
erzählten, dass sie und ihre Mitschüler sehr 
motiviert bei der Sache gewesen seien. Das 
Wichtigste sei auf jeden Fall, dass die Arbeit 
Spaß mache – gut so!

Zum laufenden Schuljahr 2021/22 wurde 
die noch junge Schülerfirma „Wirtschafts-
bienen“ umstrukturiert. Mit den neuen 
Schülern kamen auch zwei neue Abteilun-
gen hinzu: „Ackern und Ernten“ mit den 
Kollegen Klitzke und Abeln pflanzte Ende 
November unterschiedliche Apfelbäume 
an der Ahrensstraße (vor den Fenstern des 
Schulsekretariats), die später Früchte für die 
Produktion von Apfelsaft liefern sollen. 

Ganz herzlich bedanken wir uns auch an 
dieser Stelle noch einmal bei Baumschul-
gärtnerin Simone Weiß Baptista vom Un-
ternehmen Baumschule & Floristik Germer 
aus Wietmarschen für die freundliche Un-
terstützung!
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Bald wollen die Schüler dort auch Kartoffeln 
anbauen, um Pommes und Chips herzustel-
len. Zum Jahresende waren darüber hinaus 
einpflanzbare Grußkarten sowie selbstge-
machte Meisenknödel und Seedbombs im 
Angebot dieser Abteilung.

Die zweite neue Abteilung mit den Kolle-
ginnen Bramer und Matthes nennt sich 
„Wachs- und Honigmanufaktur“ und stellt 
Bienenwachskerzen und -seife her – dies soll 
bald auch aus „eigenem“ Wachs erfolgen. 
An mehreren Tagen im Dezember hatten die 
Schüler in der Pausenhalle auch schon einen 
Verkaufsstand aufgebaut. 

Für diese beiden 
Teams der Schüler-
firma hatten sich 
die rund 60 Schüle-
rinnen und Schüler 
der BEW zu Beginn 
des Schuljahres 
bewerben können 
– ebenso wie für 
die „alten“, schon 
bestehenden Abtei-
lungen, nämlich die 
„Imkerei“, welche 
sich um die Bienen 
kümmert (Segge-
ring, Baarlink), so-
wie „Verwaltung 
und Organisation“ 
(ebenfalls Seggering, Baarlink) und „Mar-
keting und Vertrieb“ (Bramer, Matthes).

Und jetzt nochmal zur „Bienenvermehrung“: 
Schon nach der Honigproduktion im späten 
Frühjahr wurden aus den beiden Wirtschafts-
völkern hinter der Sporthalle sogenannte 
„Ableger“ entnommen. Im kleinen Innenhof 

vor dem (ehemaligen) Lernbüro sind mittler-
weile drei Ableger beheimatet. Dort wohnen 
nun auch schon mehrere zehntausend Bie-
nen mit drei neuen Königinnen. Und damit 
das auch so bleibt und die Völker überleben, 
wurde Ende November eine Behandlung mit 
Oxalsäure gegen die Varroa-Milbe durchge-
führt. Was hier alles los ist! 
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Unsere drei seit Jahren bestehenden Schü-
lerfirmen (DruckFest, fairbindet, Märkte 
erleben) hatten ja bereits Ende 2019 ihre 
Fusion beschlossen, um Synergien zu nutzen 
und schlichtweg effizienter arbeiten zu kön-
nen. Corona sorgte dann zwar dafür, dass 
einiges von dem, was geplant war, anders 
kam bzw. zumindest verzögert wurde, doch 
de facto arbeiten die vormals drei Abteilun-
gen unserer als Genossenschaft organisier-
ten Schülerfirma längst unter einem Dach 
zusammen – und zwar gut!

Im laufenden Schuljahr ist die Arbeit wieder 
klassenübergreifend organisiert. Für den Be-
reich „Druck“ sind die Schüler um und mit 
Frau Becker und Herrn Baarlink verantwort-
lich, Frau Bramer und Frau Thobe kümmern 
sich mit „ihren“ Schülern um alles, was mit 

BRW-Schülergenossenschaft => DruckFest fairkauft
Fair Trade zu tun hat, während die Gruppe 
um Herrn Niehaus und Herrn Danetzki den 
Bereich Vertrieb „schmeißt“ und z. B. einen 
aufwändigen Webshop auf die Beine stellt. 
Für die einzelnen Abteilungen haben sich 
die aktuellen Höheren Handelsschüler wie-
der am Anfang des Schuljahres beworben.

Im Schuljahr 2020/21 hatten die BRW-Schü-
ler Steffen Krummen, Melina Leicht und 
Bernhard Eilers den Vorstand gebildet und 
dazu beigetragen, die Schülergenossenschaft 
DruckFest fairkauft, welche inzwischen mehr 
als 200 (!) Mitglieder hat, durch schwierige 
Corona-Zeiten zu bringen. In den aktuellen 
Vorstand sind auf der außerordentlichen Mit-
gliederversammlung im November Michelle 
Ott, Tim Zerbe und Wim Hessler gewählt wor-
den. Zu den zumindest bis zum letzten Som-

mer in weiten Teilen 
im Homeschooling/
Distanzlernen (und 
seitdem wieder in 
der Schule) erledig-
ten Aufgaben ge-
hörten (und gehö-
ren) unter anderem:
• weitere Ar-
beit an der Zusam-
menführung der 

vormals voneinander unabhängigen drei 
Abteilungen; Erstellung eines neuen Or-
ganigramms 

• Entwicklung und Erstellung eines Flyers, 
eines Imagefilms sowie einer Unterneh-
menspräsentation – für externe und in-
terne Zwecke

• Schülerausweise
 Die Produktion der Schülerausweise ge-

hört schon lange zu den Aufgaben un-
serer BRW-Schülergenossenschaft. Dafür 
wurden im September wieder über 1.000 
Fotos von den neuen Schülern unserer 
BBS geschossen, bevor kurz danach je-
der von ihnen sein Exemplar im Scheck- 
kartenformat erhielt. 

• Durchführung von Umweltprojekten
• Arbeit am Webshop 
• Design und Erstellung von Honigetiketten 

für die Volksbank (nicht zu verwechseln 
mit der Arbeit der BEW-Schülerfirma 
Wirtschaftsbienen)

• Arbeit an später zu verkaufenden Pro- 
dukten wie Sitzkissen auch im „Home- 
Office“

• Entwicklung von Ideen für Verkaufs- 
aktionen am Eltern- und Ausbilder- 
sprechtag 

• ...
• ...

Eins ist dabei klar: Wer die Schüler während 
ihrer Arbeit besucht, wer zuschaut, mit wie 
viel Engagement sie bei der Sache sind, 
kann verstehen, wie sinnvoll, wie wertvoll 
so eine Art von Unterricht ist. Von Herzen 
wünschen wir allen beteiligten Schülern und 
Lehrern noch viel Freude und viel Erfolg bei 
ihrer Arbeit!

P. S.:
Eins haben wir noch – denn im Herbst gab es 
für die „Wirtschaftsbienen“ noch eine wei-

tere positive Überraschung – in Form eines 
Gewinns von 500 Euro!

Wer kennt die Zeitschrift „Mein schöner 
Garten“ bzw. deren Homepage? Tja, unser 
Kollege Herr Seggering auf jeden Fall. Er war 
es nämlich, dem im Sommer in dem Magazin 
ein Aufruf zum Mitmachen bei der Schul-
gartenaktion 2021 ins Auge gefallen war. 
Für alle weiterführenden Schulen wie unsere 
BBS gab es eine Sonderaktion zum Thema 
„Wie schützt ihr unser Wasser?“.

An diesem bun-
desweiten Wett-
bewerb unter der 
Schirmherrschaft 
des Bundesum-
weltministeriums 
nahmen die „Wirt-
schaftsbienen“ teil 
und reichten einen 
Beitrag ein. Neben 
der schriftlichen 
„Bewerbung“ um 
einen der Preise 
packten sie auch 

ein kurzes, von Schülern selbst erstelltes 
Video dazu. 

Und worum ging’s?
Schon länger sollte die Blumenwiese rund 
um die Bienenstöcke an der Turnhalle in 
trockenen Sommermonaten über eine Re-
gentonne mit Wasser versorgt werden. Kur-
zerhand wurde diese Idee umgesetzt und 
dokumentiert: Das Regenwasser aus der 
Dachrinne der Turnhalle wird nun über ein 
Fallrohr in ein 1.000-Liter-Fass geleitet. Und 
damit können nun alle Blumen und Pflan-
zen rund um Turnhalle und Schule – und es 
werden im Verlauf des Schuljahres noch viel 
mehr – jederzeit bewässert werden. 

Als alles fertig war, hieß es: Ab damit an 
die Jury! Alle eingereichten Beiträge wurden 
von Fachleuten begutachtet und bewertet, 
u. a. von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Schulgarten. Und am Ende durften wir uns 
tatsächlich über die Auszeichnung mit dem 
Hauptgewinn in Höhe von 500 Euro freuen! 
Das Geld kann unsere Schülerfirma „Wirt-
schaftsbienen“ für weitere Projekte gut ge-
brauchen.
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Nebenbei: Ende November hat ein offiziel-
ler Vertreter des Genossenschaftsverbandes 
die obligatorische Wirtschaftsprüfung bei 
DruckFest fairkauft durchgeführt. Ergebnis: 
Alles okay!

Und kurz vor den Weihnachtsferien gab’s 
in der Mensa noch eine Veranstaltung für 
alle BRW-Schüler, als Frau Hartwig von der 
Emsländischen Volksbank per Online-Schal-
te das genossenschaftliche Prinzip vorstellte. 
Danke dafür und für die inzwischen schon 
jahrelange Zusammenarbeit als Partner von 
DruckFest fairkauft!
 
Und jetzt noch ein etwas ausführlicherer 
Blick in die Fairtrade-Abteilung

Sehr umtriebig ist auch diese Abteilung 
von DruckFest fairkauft. Z. B. wird der Leh-
rer-Kaffee über die Schülerfirma bezogen 
– eine Verkostung hatte nämlich ergeben, 
dass fair gehandelter Kaffee wenigstens 
genauso gut schmeckt wie „normaler“. Im 
Lehrerzimmer werden auch fair gehandelte 
Schokolade, Kekse sowie zu Weihnachten 
Lebkuchen und Marzipan angeboten. So 
wird eines ihrer Hauptziele verfolgt, Fairtra-
de-Produkte präsenter zu machen und zu 
zeigen, dass sie eine echte Alternative sind. 
Auch der Kaffee, der in unserer Mensa aus-
geschenkt wird, ist fair gehandelt und wird 
über die Schülerfirma bezogen. Übrigens 
gibt’s auch in der Mensa – neben anderen 
Produkten wie z. B. Cookies – Kaffee von 
der Schülerfirma.

Natürlich ging es bei der Arbeit gerade die-
ser Abteilung auch in 2021 wieder um den 
inzwischen 6-jährigen Kaleab aus Äthiopien. 
Für diesen Jungen hat DruckFest fairkauft 
nämlich eine SOS-Kinderdorf-Patenschaft 
übernommen. Es geht dabei darum, Geld 
für Kaleab zu sammeln, um ihm Essen, 
Trinken, Kleidung und Spielzeug zu kaufen 
und nicht zuletzt auch den Schulbesuch zu 
ermöglichen.

Die Patenschaft wird in erster Linie über das 
Sammeln von Pfandflaschen in der Schule 
getragen, sodass sich tatsächlich auch jeder 
Schüler unserer BBS hieran beteiligen kann. 
Die zwei Behälter stehen weiter in der Pau-
senhalle sowie im ersten Stock nahe dem 

Fahrstuhl. Danke an alle, die schon Pfand-
flaschen abgegeben haben – seid gern auch 
in Zukunft dabei, für den kleinen Kaleab!

Vor den Sommerferien – übrigens rund um 
den Weltkindertag am 1. Juni – überlegten 
sich die Schüler noch eine weitere Aktion: 
Jede Klasse, die sich beteiligen wollte, be-
kam eine Sammeldose, in der Cent-Stücke 
gesammelt wurden – von der 1-Cent-Münze 
bis zum „Fünfziger“. Die Klasse, die in einer 
Zeit von drei Wochen die meisten Münzen 
sammelte, sollte ein kleines Dankeschön 
erhalten. Es ging hierbei also nicht um den 
größten Geldbetrag, sondern um die meis-
ten Münzen! Auf der anderen Seite war es 
natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass Geld 
gesammelt wurde, welches direkt in die Pa-
tenschaft floss und Kaleab zugutekam.

Am Ende ka-
men kiloweise 
C e n t - S t ü c k e 
zusammen, und 
die BFW2-2 ge-
wann die Aktion 
für Kaleab,. Hier 
die Gewinner mit 
ihren Klassenleh-
rern:

3. Platz: BGW11-2
(Herr Fögeding) mit 1,283 kg

2. Platz: BEW1
(Frau Matthes) mit 1,509 kg

1. Platz: BFW2-2
(Herr Liene) mit 1,874 kg

Vielen Dank fürs Mitmachen an alle
beteiligten Schüler unserer BBS, und den 
Siegern unser herzlicher Glückwunsch!

P.S.: Die „Siegerdose“ enthielt
genau 19,46 €!

 
Anfang Dezember führten die Schüler 
unter dem Motto „Fairtrade-Schokolade 
schmeckt gut, oder?“ eine kleine Aktion in 
der Pausenhalle durch. Diese bezog sich auf 
eine aktuelle Fairtrade-Kampagne namens 
„Sweet Revolution“, die auf die Probleme 
der Menschen in der Kakaoproduktion hin-
weist. Gefordert werden: faire Einkommen, 
gerechte Arbeits- und Produktionsbedin-
gungen und Schluss mit Kinderarbeit.

Auch unsere Schulgemeinschaft sollte auf 
die Probleme in den Kakaoländern insbe-
sondere in Westafrika aufmerksam gemacht 
werden. Gerade der Aspekt Kinderarbeit war 
den beteiligten BRW-Schülern wichtig. Sie 
wollten dazu beitragen, ein Bewusstsein da-
für zu schaffen, wie viel Schokolade sie essen 
(bzw. in Deutschland gegessen wird) und wie 
hart die Produzenten dafür arbeiten müssen.
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So wurden eine kleine Ausstellung aufge-
baut und ein Schokoladen-Testen angebo-
ten („welche Schoki schmeckt besser?“). 
Dadurch sollte deutlich werden, dass Fair-
trade-Produkte eine gute Alternative zur 
herkömmlichen Schokolade sind. Übrigens: 
Insgesamt war das Geschmacks-Ergebnis 
ausgeglichen. Und vielleicht kauft der ein 
oder andere Schüler oder Lehrer ja in Zu-
kunft tatsächlich Fairtrade-Schokolade!? 
Last but not least gab es als Gimmick noch 
ein kleines Gewinnspiel, in dem die Anzahl 
von Kakaobohnen in einem Glas geschätzt 
werden musste (es waren übrigens 278 – 
Luca aus der BRW-2 gewann den ersten Preis 
– einen Präsentkorb mit Fairtrade-Produkten 
vom Weltladen aus Lingen – vor seinem Klas-
senkameraden David).

Überdies stellen die Schüler dieser Abteilung 
selbst Kerzen her, nähen Sitz- und Körner-
kissen, malen Weihnachtskarten und bieten 
all diese Produkte an. Wichtige Stichworte 
sind Nachhaltigkeit, Upcycling und – natür-
lich immer wieder – Fairtrade.

Fotos 7 und 8

Ihren auch im Dezember wieder ausgespro-
chenen Spendenaufruf für Kaleab im Lehrer-
kollegium verbanden die BRW-Schüler mit 

einem kleinen 
„Battle“. Auf den 
Gruppentischen im 
Lehrerzimmer wur-
den Spardosen und 
Infozettel platziert. 
Die Kolleginnen 
und Kollegen, die 
jeweils an einem 
Tisch sitzen, wur-
den gebeten, für 
die gute Sache zu 
spenden. Und der 
„Siegertisch“ mit 
dem größten Betrag 
erhielt kurz vor den 
Weihnachtsferien 
dafür eine „Über-
raschung“, die Frau Schneegans stellver-
tretend für ihre Kolleginnen und Kollegen 
entgegennahm.

Übrigens: Die Bedingungen dafür, dass 
sich unsere Schule auch offiziell „Fair Trade 
Schule“ nennen darf, sind inzwischen längst 
erfüllt, allein die Verleihung dieses Titels hat 
Corona-bedingt immer noch nicht statt- 
gefunden. Nach mehrmaliger Verschiebung 
hoffen wir endlich auf eine schöne Ver- 
anstaltung im Frühjahr 2022.
 
Und nun auch an dieser Stelle noch ein paar 
Worte zu der Abteilung unserer Schülerge-
nossenschaft, die sich hauptsächlich um den 
Vertrieb kümmert. Dafür bauen die Schüler 
einen Webshop auf und machen ihn rechts-
sicher. Dieser ist auch schon über www.
druckfest-fairkauft.de erreichbar und soll in 
Zukunft die Produkte aller Abteilungen von 
Druckfest fairkauft vertreiben. „Wir sind da 
jetzt einen großen Schritt vorangekommen“, 

sagt Herr Niehaus über die Arbeit „seiner“ 
Truppe, die sich in diesem Schuljahr auch 
eine hochwertige Foto-Box gekauft hat, um 
die Produktbilder zu professionalisieren.

Bei den Lehrern zunehmend beliebt ist 
zudem der schülerfirmeneigene Plotter. In 
hoher Qualität liefert dieses Gerät Ausdru-
cke jeglicher Art bis zur Größe von DIN-A0 
(84 x 119 cm), z. B. großformatige Kalender 
für die Klassenräume. 

Alle drei Abteilungen haben noch einige 
Pläne für das laufende Schuljahr, wir dürfen 
gespannt sein. Wer sich noch weiter interes-
siert, der sei auf die eigenen Social-Media- 
Kanäle der Schülergenossenschaft verwie-
sen. Bleiben zum Abschluss noch zwei Zita-
te von Herrn Baarlink, der die BRW-Schüler- 
firma ganz von Anfang an begleitet hat, über 
die aktuelle Arbeit mit DruckFest fairkauft: 
„Wir haben wieder Schüler, hoffentlich bleibt 
das so“ oder „Das Motto war ‚Nähe und  
Aktionen wagen – zaghafter Neustart‘“.

Und last but not least äußersten sich auch 
die Schüler auf die Frage „Was ist die Schü-
lerfirma für dich?“: 

„Faszinierend, motivierend, eigenständig“ – 
„man hat nicht nur Lehrer, die etwas erklä-
ren, sondern man kann alles selbst machen“ 
– „Abwechslung zum Schulalltag“ – „man 
kann Eigeninitiative zeigen“ – „lehrreich“ 
– „lehrreich“ – „man kann vieles vorberei-
ten und selber daran denken, dass nichts 
vergessen wird“ – „Kreativität ausleben“ – 
„Zusammenarbeit“ – „Sachen machen an-
statt nur zu schreiben und zu rechnen“ – ...  
Klingt doch gut – wir wünschen weiter viel 
Spaß und Erfolg!
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Und unsere Fachoberschüler waren trotz 
geltender Einschränkungen dabei. Gut so! 

Traditionell fahren die 12er-Abschlussklas-
sen im Frühjahr nach Berlin. Während die-
ser absoluten Highlight-Woche gehört in der 
lange geteilten Hauptstadt natürlich auch 
immer die deutsch-deutsche Geschichte 
zum Programm. Wie schon im Vorjahr und 
wie soo vieles andere fiel die Abschlussfahrt 
in 2021 der Pandemie zum Opfer. Die Facho-
berschüler kamen im Frühjahr im Wechsel-
unterricht zur Schule.

Einen kleinen Farbkleckser im seinerzeit 
eher grauen und eingeschränkten Unter-
richtsalltag bildeten sicherlich die Work-
shops „Wege zur Freiheit“ von der in Berlin 
ansässigen Deutschen Gesellschaft. Dies ist 
ein Verein zur Förderung politischer, kultu-
reller und sozialer Beziehungen in Deutsch-
land und Europa. Die Referenten wollen, 
dass die Jugendlichen Zeitgeschichte als et-
was Lebendiges wahrnehmen und zur Re-
flexion anregen. Dabei nutzen sie eine breite 
Palette an didaktischen Materialien. Für die 
Online-Workshops an unserer BBS war und 
ist Herr Alesch Mühlbauer verantwortlich, 
der in den Vorjahren auch schon mal bei uns 
in Lingen vor Ort war.

Lebendige Zeitgeschichte : DDR-Workshops „Wege zur Freiheit“
Die FOW2-1, 2-2, 2-3 sowie die FOI2-1  
waren für jeweils 90 Minuten per Video- 
konferenz an der Reihe – wie für die meis-
ten schon gewohnt zeitgleich entweder zu 
Hause oder im Klassenraum.

Im ersten Teil diskutierte die Gruppe den 
Alltag in der DDR sowie das dort bis 1989 
geltende sozialistische Weltbild. Konkret 
ging es dabei für die Schüler darum, Pla- 
kate aus der DDR zu analysieren und daraus 
deren Selbstverständnis abzuleiten. Aspek-
te waren das Familienbild, die Gleichheit 
zwischen den Geschlechtern, die politische 
Ausrichtung, der technische Fortschritt, die 
Bedeutung der Arbeiter und Bauern, die 
Jungpioniere mit ihren Geboten („Wir lieben 
unsere Deutsche Demokratische Republik“ 
und „Wir lernen fleißig, sind ordentlich und 
diszipliniert“) sowie nicht zuletzt die Schule 
in der DDR.

Zwischenfazits der Schüler nach dem ersten 
von zwei Workshops: 

„Ich fand‘ das heute echt spannend, er hat 
das gut erklärt.“

„Mal eine andere Stimme, jemand aus Ber-
lin, das bringt Abwechslung.“ 

„Die Materialien, also die Plakate und Filme, 
waren sehr interessant.“

„Ich fand’s gut, dass er uns so einbezogen 
hat. Das hat es abwechslungsreich ge-
macht.“
„Die Plakate aus der damaligen DDR hat 
man noch nie so gesehen. Das war wirk-
lich interessant. Auch wenn man teilweise 
ganz genau hinschauen musste, um sie zu 
verstehen.“

Für den zweiten Teil stand folgendes Wahl-
modul bevor: Die Staatssicherheit (= Stasi) in 
der DDR und die Folgen. Dieser Block erwies 
sich für die meisten Schüler als sogar noch 
spannender, interessanter und beeindru-
ckender.

Ein ebenso zufriedener Herr Mühlbauer von 
der Deutschen Gesellschaft stellte direkt 
anschließend auch schon für das Jahr 2022 
wieder eine Zusammenarbeit in Aussicht – 
dann auch wieder in Präsenz und in Lingen 
vor Ort sowie unter Einbezug von DDR- 
Zeitzeugen – wir freuen uns drauf. DANKE 
an die Initiatorin Frau Litfin, die durchfüh-
renden Lehrer Herrn Klitzke und Frau Schildt 
und vor allem: Liebe Fachoberschüler, thx 
fürs aktive Mitmachen!
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Mitte September fanden in unseren bei-
den 11. Klassen des Beruflichen Gymnasi-
ums zwei aufeinander aufbauende Politik- 
Projekttage zum Thema Demokratie statt. 
Ziel von #Demokratie und Du – einer Idee 
der Erasmus+-geförderten Denkwerkstatt 
EUROSOC#DIGITAL – ist es, jungen Men-
schen demokratische Prozesse näherzubrin-
gen und sie auf Möglichkeiten aufmerksam 
zu machen, sich hieran aktiv zu beteiligen.

Dazu lernten die Schüler zuerst verschie-
dene dieser Möglichkeiten kennen. Eine 
davon zur Teilhabe auf europäischer Ebene 
erlebten sie dann hautnah: Im zentralen 
Planspiel zum Konsultationsverfahren der 
Europäischen Kommission verhandelten sie 
aus der Perspektive von Interessenvertretern 
über die Reform der EU-Agrarpolitik.

Anfang Dezember führte die FOI2-1 ein 
Online-Interview mit dem bekannten frü-
heren Modefotografen und heutigen Bio-
bauern Gerd Bayer. Im Englischunterricht 
waren die Themen „economy, ecology and 
technology“ besprochen worden, und aus 
diesem Grund hatte Frau Schreiber dieses 
Interview – über Instagram – arrangiert. 
Gerd Bayer hatte in New York gelebt und 
war als Fotograf in Sachen Fashion auf 
der ganzen Welt tätig. Jetzt hat er den 
Bauernhof seiner Eltern in Rüsselhausen 
bei Wiesbaden zum Bio-Bauernhof um-
funktioniert.

In dem teils auf Englisch, teils auf Deutsch 
geführten Gespräch erfuhren die Schüler 
viel über die Wichtigkeit von Bioprodukten, 
und Gerd Bayer erzählte viel aus seinem 
Leben. So ging es im Unterricht nicht nur 

#Demokratie und Du

Fotograf und Biobauer Online-Gast in der FOI

Das Thema lautete konkret: Sollten alle tie-
rischen Produkte in der EU mit einem Tier-
schutzlabel gekennzeichnet werden? Für die 
Schüler galt es, im Plenum zu verhandeln, 
ihre Positionen vertreten und natürlich ab-
schließend zu reflektieren.

Es folgen noch einige Zitate beteiligter 
Schüler: „ich fand es richtig cool und würde 
es gerne wieder machen“, „... besonders, 
weil wir es noch nie gemacht haben und es 
so realitätsnah war“ oder „wir sind alle aufei-
nander zugegangen, um einen Kompromiss 
zu finden, das war toll“. So soll es sein!

DANKE an alle Beteiligten,
allen voran unseren neuen 11ern, 

für die aktive Teilnahme!

um nachhaltige Landwirtschaft bzw. „Bio“, 
sondern auch um das Leben und Arbeiten 
im Ausland sowie den „Laufbahnwechsel“. 

Danke an alle Beteiligten!
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Unser Kollege Wolfgang Senker verließ  
nach genau 35 Jahren unsere BBS zum  
31. Januar 2021. 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. 

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. 

Uhren, Enkel, Yoga und Doppelkopf: Wolfgang Senker geht in den Ruhestand
Also kamst du lieber wieder zurück in die 
Heimat ... 
Ja, genau. In Lingen gab es eine Stelle, wenn-
gleich sie nur als ¾-Stelle ausgeschrieben 
war – das war zu dieser Zeit so. Viele junge 
Lehrer gingen in dieser Zeit nach NRW, aber 
ich wollte nach Lingen. Ab dem 1.2.1986 
arbeitete ich also drei Jahre lang noch nicht 
in Vollzeit an unserer Schule, stattdessen un-
terrichtete ich noch bei anderen Bildungs-
trägern, 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“. 

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 haut-
nah. 

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 
gemacht, denn es herrschte immer ein gu-
tes 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 Unterrichts-
stunden schon re-
duziert, oder? 
Ja, auf ¾, also so, 
wie ich mal ange-
fangen war. Aber 
wegen Corona 
war die Belastung zuletzt schon merklich 
höher als sonst, aktuell 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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Kaum zu glauben, dass uns unsere beliebte 
Schulsekretärin Karin Berndsen Ende Januar 
2021 verlassen hat, aber mit Erreichen ei-
nes bestimmten Alters sowie 45 absolvierten 
Berufsjahren hatte sie die Voraussetzungen 
erfüllt und ging in Rente.

Es folgt zunächst ein kurzer Abriss über ihr 
(berufliches) Leben:

Als „waschechte“ Lingenerin kam Karin 
Berndsen bereits als Teenager zum ersten 
Mal an unsere Schule, und zwar als Schüle-
rin. Damaliger Standort: Am Wall-Süd (heu-
te: VHS). Hier erwarb sie in der 2-jährigen 
Berufsfachschule (vergleichbar mit der heu-
tigen BFW) ihren Realschulabschluss. 

Anschließend ging’s „einmal über die Stra-
ße“, sie erhielt nämlich – mit 18 – eine 
Anstellung als Sachbearbeiterin beim Land-
kreis Lingen. Erste Station: das Hochbauamt. 
„Dort war ich mit Abstand die Jüngste, und 
es gab auch fast nur Männer.“ In den Fol-
gejahren – der Landkreis hieß inzwischen 
„Emsland“ – war sie in verschiedenen Äm-
tern eingesetzt, und 1981 sprang sie auch 
schon in unserem Schulbüro ein. Nach ei-
ner kurzfristigen Versetzung nach Meppen 
– dorthin war der Landkreis ja inzwischen 
„verzogen“ – kam Frau Berndsen Mitte der 
80er zurück nach Lingen, und zwar ins Ge-
sundheitsamt.

Sie „näherte“ sich uns aber weiter an, denn 
es folgte 1986 eine einjährige Schwan-
gerschaftsvertretung an unserer BBS. An-
schließend ging Frau Berndsen selbst in 
Mutterschutz (ihre Tochter ist inzwischen 
Berufsschullehrerin in Köln), kehrte ins Ge-
sundheitsamt zurück, ging zum zweiten Mal 

In der Nachfolge von Frau Berndsen (siehe eigener Artikel) arbeitet 
seit Anfang 2021 Sandra Lux in unserem Schulsekretariat. Wie ihre 
Vorgängerin ist sie sehr hilfsbereit und kompetent und – was im 
Schulalltag womöglich noch ein bisschen wichtiger ist – stets ge-
duldig und freundlich. Das Interview mit ihr führten wir nach ihrem 
Einstieg Ende Januar.

Hallo Sandra, gibst du uns zuerst ein paar Daten zu deinem Wer-
degang?

„Ich wurde 1987 in Lingen geboren und bin in Bramsche auf- 
gewachsen, bin also ein ‚Dorfkind‘. Nach der OS in Laxten war ich 
auf der Friedensschule, wo ich meinen Realschulabschluss machte. 
Und dann kam ich schon hierher ...“

Du wirst uns fehlen: Schulsekretärin Karin Berndsen geht in Rente

Neue Schulsekretärin mit BBS-Vergangenheit: Sandra Lux

in Mutterschutz (auch ihr Sohn wird Lehrer, 
macht gerade sein Referendariat in Bonn), 
arbeitete anschließend in der Führerschein-
stelle des Kreises, um sich dann aus famili-
ären Gründen für drei Jahre beurlauben zu 
lassen.

Und dann war es endlich so weit: Am 1. 
Februar 1996 fing Karin Berndsen „fix“ an 
unserer BBS an und macht mit ihrem letzten 
Tag am 31.1.2021 ihr Vierteljahrhundert als 
Schulsekretärin „voll“.

Kannst du dich noch an deine ersten Tage 
bei uns vor 25 Jahren erinnern?
„Ich weiß noch, dass ich anfangs dachte: ‚Oh 
Gott, was kommt da auf dich zu?‘, aber ich 
bin ziemlich schnell reingekommen – lear-
ning by doing eben.“

Ist es nicht „nervig“ gewesen, bei seiner Ar-
beit immer wieder durch Lehrer und Schüler 
unterbrochen zu werden?
„Zugegeben, in den Hoch-Zeiten, z. B. wenn 
die Zeugnisse anstanden, war das schon 
manchmal stressig, aber alles in allem nein, so 
ist nun mal der Beruf als Schulsekretärin. Zu-
letzt hatten wir wegen Corona ja mehr Ruhe 
zum Arbeiten, aber dafür auch viel weniger 
Gespräche – das hat mir schon sehr gefehlt.“

Wie denkst du jetzt gerade an deine Zeit 
bei uns zurück?
„Mit Wehmut. Der größte Lebensabschnitt 
mit dem Berufsleben liegt ja jetzt hinter mir. 
Aber ich gehe mehr mit einem lächelnden 
Auge, denn ich kann nun viel mehr Sachen 
machen, mir meine Zeit frei einteilen, für Gar-
tenarbeit, fürs Reisen, das hoffentlich bald 
wieder möglich ist. Ich kann mich mehr um 
meine Mutter kümmern und möchte natür-

lich auch gern viel Zeit mit meinem Enkelkind 
verbringen (Anm. der Red.: Enkel Henri kam 
Mitte November zur Welt). Dazu kommt, dass 
mein Mann im Mai auch in Rente geht.“

Wen oder was wirst du vermissen?
„Meine Kollegen im Büro, allen voran Anita 
Simkowitz, und natürlich auch die Lehrer. Ich 
kann sagen, dass ich mich mit allen gut ver-
standen habe, es gab nie Streit. Es ist wirklich 
ein angenehmes Kollegium.“

Und wir werden dich vermissen, 
liebe Karin, und du wirst uns als 
herzensgute und liebenswerte,

immer hilfsbereite und geduldige
sowie nicht zuletzt als routinierte 

und kompetente Kollegin in
bester Erinnerung bleiben.

Von Herzen alles Gute für dich!
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Anfang Februar 2021 wurde erstmals eine 
Infoveranstaltung unserer BBS live im In-
ternet übertragen. Aus dem Büro unseres 
Schulleiters gaben Herr Gebbeken und sein 
Stellvertreter Herr Fögeding abwechselnd 
Informationen zu unseren Vollzeitschulfor-
men. Es ging um Eingangsvoraussetzungen, 
Abschlüsse, Ansprechpartner und häufig 
gestellte Fragen. 

Herr Gebbeken und Herr Fögeding sprachen 
über unsere Berufsfachschulen, die Höhere 
Handelsschule, die Fachoberschule sowie das 
Berufliche Gymnasium. Es ging also um den 
Realschulabschluss, das Fachabi sowie das 
Abi. Frau Schildt hatte die Aufgabe, zeitgleich 
bzw. anschließend Fragen zu beantworten – 
im öffentlichen Chat bzw. auch direkt. 

Die Zuschauer konnten sich problemlos über 
unsere Homepage einloggen – die Technik 
funktionierte einwandfrei (danke an dieser 
Stelle an Herrn Niehaus, der überdies als 
„Kameramann“ fungierte). Die Beteiligung 
lag im erwarteten Umfang, nach einer knap-

Live on air: Infoveranstaltung zum ersten Mal online!
pen halben Stunde war es „geschafft“, diese 
Premiere war geglückt. Für einzelne Schul-
formen verantwortliche Kollegen berich-
teten anschließend bereits über Kontakt- 
aufnahmen interessierter Schüler und Eltern.

Frage an Herrn Fögeding: Warum wurde die 
Veranstaltung live durchgeführt? – „Dafür 
haben wir uns ganz bewusst entschieden. 
Wir wollten zum einen Interaktion ermög-
lichen und zum anderen deutlich machen: 
Wir sind vor Ort für dich da.“ Letzte Frage: 
Wart ihr nervös? – „Ich gebe zu, ein wenig 
angespannt war ich schon. So, wie wenn 
man in Präsenzveranstaltungen nach vorn 
geht. Heinz (Gebbeken) aber machte einen 
ganz entspannten Eindruck.“

Also dann, die Perspektive steht, womöglich 
wird es an unserer BBS weitere Formate die-
ser Art geben, wir sind bereit.

P. S.: Das Video dieser Veranstaltung steht 
auf unserer Homepage weiterhin zur An-
schauung bereit.

Erzähl mal – in welche Klasse gingst du, und 
welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
„Zuerst war ich in der Höheren Handelsschu-
le, mein Klassenlehrer war Herr Landsberg. 
An die Zeit habe ich nur positive Erinnerun-
gen, wir hatten eine gute Klassengemein-
schaft, mit einigen habe ich heute noch 
Kontakt.“

Und anschließend gingst du in die Ausbil-
dung und zu uns in die Berufsschule, richtig?
„Ja, ich machte meine Ausbildung bei EMP, 
und auch in die Berufsschule ging ich gern. 
Es war eine gute Zeit, aber wir hatten auch 
Glück mit den Lehrern. Herr Senker war 
Klassenlehrer, und wir hatten z. B. auch bei 
Herrn Fögeding oder Herrn Evers. In dieser 
Zeit habe ich gelernt, selbstbewusst vor 
anderen Leuten zu stehen, Referate und 
Präsentationen zu halten, das war gut und 
wichtig für mich.“

Und bei EMP bist du dann geblieben?
„Ja, mehr als 16 Jahre lang, mit Unterbre-
chungen wegen der Kinder. Ich war haupt-
sächlich im Kundenservice tätig – schriftlich 
und telefonisch – hatte mit dem gesamten 
Bestellvorgang zu tun, aber auch mit der 
Debitorenbuchhaltung. Außerdem habe 
ich Projekteinführungen betreut und muss-
te auch prüfen, dass technisch alles läuft.“

In dieser Zeit hast du dann aber auch eine 
Familie gegründet ...
„Ja, meinen Mann habe ich auch bei EMP 
kennengelernt, und inzwischen haben wir 
drei Kinder, sie sind 1, 3 und 5 Jahre alt.  
Allerdings wurde es zunehmend schwieri-
ger, den Teilzeitjob mit Schichtdienst und 
Wochenendarbeit und die Familie unter 
einen Hut zu bringen. Also habe ich mich 
Ende des Jahres auf die freie Stelle als Schul-
sekretärin hier beworben.“

Hättest du dir das früher vorstellen können, 
als Schulsekretärin zu arbeiten – und dann 
noch an unserer BBS?
„Tatsächlich ja, schon die Schulsekretärin an 
meiner Bramscher Grundschule habe ich in 
bester Erinnerung, und ich fand diesen Be-
ruf schon immer interessant. Und von dieser 
Schule hier wusste ich, dass das Arbeitsklima 
sehr gut ist – das hat z. B. meine Freundin 
berichtet, die als Sekretärin an der Nachbar-
schule an der Beckstraße arbeitet.“

Seit Mitte Januar bist du jetzt bei uns – wie 
sind deine ersten Eindrücke?
„Sehr gut, es macht Spaß. Karin Berndsen, 
die ja gerade in Rente gegangen ist, hat mir 
gleich viel gezeigt, und auch die Zusammen-
arbeit mit Anita Simkowitz und der Aus- 
zubildenden Anna klappt super.“

Wie sieht’s mit Freizeitaktivitäten aus, was 
tust du gern außerhalb der Arbeit?
„An erster Stelle stehen natürlich die Kin-
der. Ansonsten mag ich Sport, am liebsten 
Mannschaftssport, ich habe früher auch 
Fußball gespielt. Heute mache ich z. B. gern 
Step-Aerobic, wenn es denn hoffentlich bald 
wieder geht. Dazu noch Basteln, Handarbei-
ten und ich gehe gern mit unserem Hund 
in den Wald, wir haben einen Havaneser.“

Dein Geburtsname ist ja Benjak – bist du mit 
Steffen verwandt, der ja auch aus Bramsche 
stammt, hier Abi gemacht und kürzlich die 
landesweit beste Abschlussprüfung als Ban-
ker gemacht hat?
„Ja, Steffen ist mein Neffe, und wir haben 
natürlich auch schon über die BBS ge- 
sprochen.“

Liebe Sandra, wir heißen dich sehr 
herzlich an deiner „alten“ Schule 
willkommen, wünschen dir für
deinen Start im Schulsekretariat
alles Gute und freuen uns sehr

auf die Zusammenarbeit mit dir – 
wir werden ganz bestimmt eine 

gute Zeit zusammen haben!

Das Foto zeigt Sandra Lux (rechts) mit ihrer 
Kollegin Anita Simkowitz bei der Arbeit.
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Wer sorgt eigentlich dafür, dass unsere 
Schule immer sauber und geputzt ist? Klar, 
Schüler und Lehrer zusammen. Und … vier 
Damen, die jeden Nachmittag und Abend 
nach dem Unterricht ihre Arbeit in der 
Schule tun: Margret, Petra, Ina und Albania. 
Freundlich und offen und herzlich sind sie 
alle vier. Und eine von ihnen hat nicht nur 
ein ganz besonders ansteckendes Lachen 
und eine positive Ausstrahlung, sondern 
auch eine ganz außergewöhnliche Lebens-
geschichte: Albania Humbert. Wir kennen 
uns schon länger, und deshalb führen wir 
das Interview in der Du-Form (B. Liene).

Albania, wann und wo wurdest du geboren?
1977 in der Dominikanischen Republik. 
Mein Mädchenname ist Albania Nolasco 
Núñez. Ich komme aus dem Ort Cabarete, 
den auch viele Touristen besuchen, z. B. aus 
den USA, aber auch aus Deutschland. Zu 
Hause waren wir zehn Kinder, fünf Jungen 
und fünf Mädchen, ich bin die Kleinste. Mit 
14 habe ich schon geheiratet und dann ei-
nen Sohn bekommen, das war früher ganz 
normal bei uns. Und gearbeitet habe ich in 
der Apotheke meines Bruders Marcelo, er 
führt sie noch heute in Cabarete.

Und deine weitere große Familie?
Meine Mama und meine anderen Geschwis-
ter sind heute in den USA, z. B. leben drei 
Schwestern und meine Mutter in Brooklyn/
New York. Wir haben ein sehr gutes Ver-
hältnis zueinander, sehen uns aber natürlich 
ganz selten. Wenn, dann treffen wir uns in 
der Dominikanischen Republik, aber auch 
die Flugtickets dahin sind sehr teuer. Also 
telefonieren wir, sehen uns über Video, es 
geht ja nicht anders.
Wie kam es dann dazu, dass du nach 
Deutschland gekommen bist?
Ich habe im Jahr 2000 meinen heutigen 
Mann kennengelernt, der im Urlaub in der 

Albania Humbert – ein wahrer Sonnenschein an unserer Schule
Dominikanischen Republik war. Er kam aus 
Lingen. Irgendwann musste ich eine Ent-
scheidung treffen. Dass ich meine Familie 
verlassen sollte, hat mich viele Schmer-
zen und viel Kraft gekostet. Aber es war 
richtig, ich bin heute sehr glücklich hier.

Und du bist in Deutschland auch Mutter 
geworden …
Ja, wir haben zwei große Töchter und einen 
Sohn, der jüngste ist 13. 

Du bist also seit ungefähr zwanzig Jahren in 
Deutschland. Und bestimmt hast du dich haupt-
sächlich um deine Familie gekümmert …?
Ja, aber ich habe auch immer gearbeitet, 
hauptsächlich in der Gastronomie, z. B. in 
der Küche vom Baba Can oder vom N8. 
Ich liebe Kochen, und zehn Jahre habe ich 
so auch mein Geld verdient. Es war aber 
auch eine harte Arbeit, muss ich sagen. 
Irgendwann habe ich dann eine Putzstelle 
angefangen – im Medicus Wesken. Dass ich 
dort aber immer abends arbeiten musste, 
war schlecht.

Und so bist du irgendwann an unsere BBS 
gekommen …
Ja, erstmal nur als Vertretung, aber dann 
fest. Inzwischen bin ich sieben Jahre hier, 
jeden Tag 4½ Stunden. Meine drei Kollegin-
nen arbeiten etwas weniger.
Was gehört zu deinen bzw. zu euren Auf-
gaben?
Jede von uns hat ihren Bereich in der Schule. 
Ich bin z. B. zuständig für die Mensa, die  
Toiletten, das Lehrerzimmer, die Verwaltung, 
die beiden Küchen – und natürlich auch für 
einige Klassenräume und die Flure davor.

Was habt ihr z. B. in den Klassenräumen 
zu tun?
Wir wischen den Boden, reinigen die Tische, 
die Fensterbänke und Heizungen, leeren die 

Mülleimer und putzen auch einmal pro Wo-
che die Tafel. Manchmal brauche ich auch 
länger als 4½ Stunden, bezahlt wird das 
dann aber nicht mehr. 

Machst du die Arbeit in der Schule gern?
Ja, sehr gern, ich liebe das. Weil jede von
uns ihren Bereich hat, arbeite ich ja allein 
und habe meine Ruhe. Aber ich mag es auch 
sehr, mich zwischendurch mit meinen Kol-
leginnen zu unterhalten, sie sind alle sehr 
in Ordnung. Ansonsten höre ich manchmal 
auch Musik über Kopfhörer, bei unserer  
Arbeit geht das ja.

Du hast ein Tattoo von der Muttergottes auf 
dem Oberarm …
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CR7 ist Torschützenkönig der im Juni/Juli gespielten Fußball-EM. 
Und CR79 ist der Sieger des gerade zu Ende gegangenen Lehrer- 
Tippspiels. „CR79“ – so der Nickname unseres Kollegen  
Christof Robbe, der sich als langjähriger Spieler und Trainer (Bawinkel,  
Langen) im Fußballkreis durchaus einen Namen gemacht hat.  
Fußballkompetenz pur!

Herr Bensmann hatte seine Kollegen traditionsgemäß eingeladen, 
online alle Spiele der EM zu tippen, 36 Lehrkräfte folgten seinem 
Aufruf. Und morgens wurde im Lehrerzimmer des Öfteren erst über 
die getippten Spiele gesprochen, bevor Schule und Unterricht an 
die Reihe kamen.

Am Ende teilten sich Frau Nienstedt-Jost-Westendorf und Herr  
Niehaus Platz 4, Herr Fögeding und Organisator Herr Bensmann 
landeten auf Rang 2 und auf dem Platz an der Sonne thronte –  
ziemlich unangefochten – eben Herr Robbe. Die Hälfte seines  
Gewinns spendete er für Kaleab, das Patenkind unserer BRW- 
Schülerfirma. Lieber Christof, Gratulation und Dank an dich!

Einen Sonderpreis für den vor der EM korrekt getippten Europa- 
meister Italien erhielten übrigens noch die Kollegen Sander, Heitmann, 
Liene und Elberg. Und – last but not least – gab’s auch noch einen 
Trostpreis für den Letztplatzierten: Gerade der ausgewiesene Fuß- 
ballexperte Herr Rüy erhielt ein Buch zum Thema. Dass er als Einziger 
das Finale (4:3 für Italien) exakt getippt hatte, konnte sein Schlusslicht 
nicht mehr auspusten.

Viel Spaß hat’s gemacht, und wenn der ein oder andere

womöglich der stark in der Kritik stehenden Winter-WM in 

Katar 2022 mit gemischten Gefühlen entgegensieht –

auf die nächste Tipprunde freuen wir uns jetzt schon!

Fußball-Sachverstand schlägt Glück – oder: Hälfte des Gewinns geht an Kaleab

Ja, mein Glauben gibt mir viel Kraft, Maria und der liebe Gott sind 
sehr wichtig für mich.

Und was sind deine Hobbys?
Fahrradfahren – oft komme ich aus dem Gauerbach, wo wir wohnen, 
auch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und Tanzen – früher auch in einer 
Gruppe mit anderen Latinas. Ich habe sowieso einige Bekannte in 
Lingen, die wie ich aus der Dominikanischen Republik oder z. B. aus 
Kuba oder Brasilien kommen.

Liebe Albania, vielen herzlichen Dank 
für das offene Gespräch – schön, dich zu kennen.

Von deiner positiven, lebensfrohen Art könnten sich viele eine
Scheibe abschneiden. Hoffentlich bleibst du uns noch sehr lange 

erhalten, und dir macht die Arbeit an unserer Schule weiter Freude.

Danke ebenfalls, und viele Grüße an deine Kinder!
Die richte ich sehr gern aus, beim nächsten Mal bringe ich sie  
wieder mit :-)

Dass ein Lehrer einen eigenen You-Tube- 
Kanal zum Anschauen, Abonnieren und  
Lernen hat, ist an unserer BBS wohl einzig- 
artig. Auf Frank Bensmann trifft dies je- 
doch zu. Es folgt ein Interview mit dem 
„YouTuber“ aus unseren Reihen, das wir zu 
Beginn der Sommerferien geführt haben:

Hallo Frank, seit wann gibt es deinen You-
Tube-Kanal „Bock auf VWL“?
Seit Februar 2020. Das erste Video ging 
also kurz vor dem ersten Lockdown online, 
wobei: Einen Zusammenhang damit gibt es 
nicht.

Herr Bensmann macht Bock auf VWL
Worum geht es genau?
Ich unterrichte viel und gern VWL (also: 
Volkswirtschaftslehre), z. B. im Beruflichen 
Gymnasium und in der Fachschule Be-
triebswirtschaft. Und ich sagte mir, dass ich 
neue Themen sowieso zumeist mit Power-
Point-Präsentationen vorbereite. Und da es 
hier die Möglichkeit gibt, die Präsentationen 
auch mit eigenem Text zu unterlegen, sie also 
zu besprechen, habe ich genau das getan.
In deinen Videos sieht der Zuschauer also 
von dir erstellte und besprochene Präsenta-
tionen. Bist du selbst auch im Bild?
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manche der größeren Themen gibt es zwei 
Teile.

Und du bist auf deinem Kanal aber auch 
aktuell unterwegs, oder?
Ja, ich habe 2020 und 2021 einen Abi-Check 
eingestellt, das waren 15-17 abirelevante 
Fragen aus allen Bereichen. Hier waren die 
Klickzahlen dann auch nochmal höher als 
sonst. Beispielhaft war auch eine mögliche 
mündliche Prüfung inklusive Prüfungsge-
spräch und Musterlösung dabei.

Wenn du in Kürze alle Lerngebiete abge-
deckt hast – wie geht es für dich weiter?
Aktuelle Sachen mache ich natürlich weiter, 
aber tatsächlich bin ich quasi erstmal durch. 
Doch ich bin gerade auch dabei, mit dem 
Merkur-Verlag ein Arbeitsheft zu erstellen. 
Es wird ca. 200 Seiten enthalten – und 
über QR-Codes gelangen die Schüler dann 
direkt zu meinen „Bock-auf-VWL“-Videos. 
Die neuen Rahmenrichtlinien werden hier 
natürlich berücksichtigt.

Wenn’s um YouTube geht, darf natürlich die 
Frage nach Abonnenten und Klickzahlen 
nicht fehlen. Und: Welches Video hat die 
meisten Klicks?
Aktuell hat der Kanal über 330 Abonnenten 
und insgesamt 37.500 Klicks. Vor dem Abi 
waren das dann schon mal 500 Aufrufe an 
einem Tag. Und am beliebtesten dürften so 
Klassiker wie der Wirtschaftskreislauf sein.

Zeigst du die Videos auch im Unterricht?

Nein, die Präsentationen dagegen natürlich 
schon. Die Videos waren aber gerade im  
Distanzunterricht sehr hilfreich. Und auch 
für die Nachbereitung des Unterrichts und 
zum Üben für Klausuren nutzen die Schüler 
das Angebot sehr gern.

Und neben den Schülern?
„Bock auf VWL“ ist ein Angebot für Lehren-
de und Lernende. Ich freue mich, wenn es 
auch von meinen Kolleginnen und Kollegen 
genutzt wird.

Vorletzte Frage: Ist mit „Bock auf VWL“ Geld 
zu verdienen?
Nein, wenn es um Geld geht, habe ich nichts 
davon. Aber das ist ja auch nicht entschei-
dend.

Und die letzte Frage: Wie ist der Name ent-
standen?
Eine Schülerin sagte einmal zu mir: „Herr 
Bensmann, wer hat schon Bock auf VWL?“ 
Das hat mich zu dem Namen inspiriert.

Wunderbar! Wir wünschen
dir mit deinem YouTube-Kanal
„Bock auf VWL“ weiter von

Herzen viel Freude und Erfolg – 
und dasselbe für das dazugehörige 
Arbeitsbuch. Und allen, die dieses 

Interview lesen, sagen wir:
Klickt doch mal rein!

Nein, nur im allerersten Video stelle ich mich 
kurz vor und erkläre, worum es mir geht. 
Inzwischen sind an die 50 Videos eingestellt, 
ich habe jetzt fast alle elf Lerngebiete der 
Jahrgangsstufen 11-13 im Gymnasium voll-
ständig abgedeckt – damit hat „Bock auf 
VWL“ vielleicht sogar eine Alleinstellung im 
deutschsprachigen Raum. Pro Lerngebiet 
gibt es wenigstens eins und bis zu sechs 
oder sieben Videos, die in Playlists einge-
ordnet sind.

„Vollständig abgedeckt“ heißt dann aber 
auch, dass du bald fertig sein wirst?
Was die Lerngebiete angeht, stimmt das 
tatsächlich, es fehlt erstmal nur noch ein 
Video. Heute Morgen habe ich das neueste 
hochgeladen. Darin geht es um Preisniveau- 
stabilität, Inflation, Deflation usw. Es gehört 
also zum Lerngebiet „Geldpolitik“.

Ist der Unterricht – z. B. im Gymnasium – 
denn immer gleich?
Nein, einige Themen wie Allgemeine Wirt-
schaftspolitik oder Arbeitsmarkt sind fix, 
und darüber hinaus gibt es für jedes Jahr 
andere Schwerpunktsetzungen. „Bock auf 
VWL“ deckt jedoch alles ab. Gerade werden 
in Niedersachsen zwar neue Rahmenrichtli-
nien eingeführt, das heißt, dass die Lern-
gebiete etwas anders benannt werden und 
sich auch teilweise die Reihenfolge ändert. 
Doch die Themen bleiben natürlich gleich.

Wie lang sind deine Videos?
Zwischen 15 und knapp 30 Minuten. Für 

Dieses Bild stammt vom Beginn des Schuljahres 2008/09. Von den 49 Kolleginnen und Kollegen sind aktuell noch 26 an unserer BBS tätig.
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Seit Anfang des Schuljahres haben wir einen 
Gast aus Großbritannien an unserer BBS:  
Nicola Herd (31) erzählt uns, wie es dazu 
kam, was sie alles vorher getan hat und wie 
ihr „Job“ an unserer Schule aussieht. Das 
Interview haben wir auf Englisch geführt, 
hier lest ihr die deutsche Übersetzung:

Hi Nicola, woher stammst du genau?
„Aus Aberdeen in Schottland.“

Erzähl uns bitte kurz von deiner Schul- 
laufbahn und der Zeit direkt danach.
„Mit 18 hatte ich meinen Abschluss, der 
dem deutschen Abitur entspricht. Vor mei-
nem Studium arbeitete ich dann ungefähr 
ein Jahr lang in einem Supermarkt – haupt-
sächlich, um Geld zu verdienen.“

Und dann gingst du an die Universität?
„Ja, in Edinburgh. Neben Politik (dazu später, 
Anm. der Redaktion) hatte ich mich schon 
immer für Kunst und Musik interessiert. Und 
somit studierte ich vier Jahre lang Kunstge-
schichte an der Universität in Edinburgh 
und arbeitete nebenbei in Galerien. Meine 
Abschlussarbeit für den Bachelor schrieb ich 
über die Epoche der Neuen Sachlichkeit, ge-
nauer gesagt über den Maler Otto Dix. Aber 
ich merkte, dass es mit den Karrieremög-
lichkeiten in diesem Bereich schwierig ist.“

Also schlugst du einen anderen Weg ein?
„Ja, zunächst arbeitete ich wieder, um Geld 
fürs Masterstudium zu verdienen, das in 
Schottland bezahlt werden muss – und 

Nicola Herd: Aus Schottland ins Emsland
zwar in einem Schuhgeschäft in Aberdeen. 
Nebenbei arbeitete ich freiwillig für Flücht-
linge und Migranten. Mit Mitte 20 nahm 
ich dann mein einjähriges Masterstudium 
in Glasgow auf. Entschieden hatte ich mich 
für Menschenrechte und internationale  
Politik, und in meiner Abschlussarbeit ging  
es um ‚period poverty‘, also um die oft 
eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten für  
Frauen zu Hygieneprodukten.“

Dein Lebenslauf ist nicht geradlinig, dafür 
sehr vielfältig und spannend. Wie ging’s für 
dich weiter?
„Mit dem EU-Programm Erasmus+ ging ich 
für ein Jahr nach Brünn in Tschechien. Dort 
arbeitete ich in einer Organisation, die sich 
für die Rechte von Frauen wie z. B. gleiche 
Bezahlung und gegen Diskriminierung ein-
setzt. Die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht, 
in Tschechien zu finden, war jedoch schwie-
rig.“

Also, wieder zurück nach Schottland?
„Ja, eine gut bezahlte Arbeit in einer NGO 
zu finden, ist sehr schwierig. So verdiente 
ich meinen Lebensunterhalt nun fast zwei 
Jahre lang – länger als von mir gedacht – 
mit dem Transkribieren von Texten. Ich ver-
schriftlichte also Audio-Texte, hauptsächlich 
wissenschaftlicher Art. Und während dieser 
Zeit war ich 2019 auch in Ungarn.“

Warum das?
„In Budapest machte ich einen 1-monatigen 
CELTA-Intensivkurs – der war dort tatsäch-

lich günstiger 
als zu Hause 
in Schottland. 
CELTA ist ein 
internat ional 
a n e r k a n n t e s 
Zertifikat zum 
Unte r r i ch ten 
von Englisch.“

Das ist also auch die Grundlage für deinen 
Aufenthalt hier bei uns?
„Ja, das kann man so sagen. Ich wandte 
mich dann an das British Council (= gemein- 
nützige Organisation für Kulturbeziehungen 
und Bildungschancen), um als Sprachassis-
tentin eine Zeit in Deutschland zu verbringen 
– in Corona-Zeiten gar nicht so einfach. Doch  
irgendwann wurde der Kontakt zur BBS  
Lingen Wirtschaft hergestellt, die auch  
Bedarf angemeldet hatte.“

Und seit wann bist du nun bei uns in Lingen?
„Seit Ende August. Mit dem Flugzeug nach 
Hamburg, und weiter mit dem Zug, Frau 
Nee-Dallherm hat mich vom Bahnhof ab-
geholt. In der ersten Zeit habe ich in einer 
Airbnb-Wohnung gelebt, aber inzwischen 
habe ich ein möbliertes Zimmer in Darme, 
das ist so eine Art House Sharing.“

Wie kommst du zur Schule?
„Zu Fuß, das ist in Ordnung.“

Vielleicht liest das hier ja gerade jemand, der 
noch ein Fahrrad für dich hat! Aber zur nächs-

Kollegium Sommer 2021
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E. Lis, B. Ströer, E. Schrell, C. Danetzki, C. Ackermann, I. Schütte, J. Matthes,  
N. Weidenbusch, S. Haarmann, D. Schneegans, J. Wewel, K. Krause-Bäumer,  
K. Rühl, F. Bensmann, J. Rakers, H. Rüy, B. Liene, T. Abeln, M. Döbber, C. Robbe
mittlere Reihe von links:
M. Knappert, U. Frekers, A. Mersmann, S. Litfin, R. Theising, A. Möhlenkamp,  
S. Kuhl, S. Lennartz, C. Pigge, M. Bramer, S. Schmit, S. Hüring, K. Behner-Schröer, 

A. Heitmann, K. Kaiser, A. Becker, R. Rüther-Stickamp, K. Trotz, E. Sitzler, F. Löcken, 
O. Klitzke, E. Strootmann, H. Baarlink, A. Schreiber, A. Haming, J. seefeld
vordere Reihe von links:
A. Brand-Saßen, g. Niehaus, T. Spenhoff, A. Molz, M. Feddersen-Schönnagel,  
M. Nee-Dallherm, A. Herd, M. Seggering, K. Schildt, H. Gebbeken, U. Föge-
ding, I. Lienstromberg, S. Sander, M. Dall-Witte, S. Meijer, J. Elberg, B. Thobe,  
S. Nienstedt-Jost-Westendorf
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An einem Freitag Anfang Oktober fand in 
unserer BBS kein Unterricht statt. Was war 
denn da los? Beweglicher Ferientag? Was-
serschaden? Oder Lehrerstreik? Mitnichten! 
Zum zweiten Mal nach 2019 befanden sich 
alle Lehrer unserer Schule auf einer SchiLF? 
Was ist das denn? Ein „Schlecht illu- 
miniertes Lichter-Fest“? Eine „Scheinbar  
intellektuelle Lese-Freizeit“? Oder ein-
fach eine „Schildkröten-Fersammlung“? 
Quatsch, es handelte sich um eine  
„Schulinterne Lehrer-Fortbildung“!

Schon am Donnerstagnachmittag fing es 
an, der Personalrat hatte einiges vorberei-
tet. Zunächst hieß es „Gemeinschaftswerk“: 
Eingeteilt in Teams gingen die Kolleginnen 
und Kollegen zusammen ans Werk und 
bewältigten an fünf Stationen ganz un-
terschiedliche Aufgaben. Es ging nicht 
um Wettbewerb, sondern vielmehr um 
das gemeinsame Erledigen der jeweiligen  
Challenge. Spaß hat‘s gemacht – fragt gern 
bei euren Lehrern nach!

Nach dem Abendessen stand zunächst das 
„Impro-Werk“ auf dem Programm. Beim 
Impro-Theater hatten Akteure wie Zu- 
schauer abermals eine sehr gute, weil un-
terhaltsame Zeit, bevor es dann „gesel-
lig“ wurde. Teambuilding, Gemeinschaft, 

Lehrer auf „SchiLF“ im Kloster Frenswegen

Zusammengehörigkeit – auch in unserem 
Lehrerkollegium sind das Vokabeln, die  
keine Worthülsen bleiben sollen.

Den ganzen Freitag über wurde dann in-
haltlich gearbeitet, wobei das Kollegium  
„gedrittelt“ wurde. Ungefähr 20 Lehrer- 
innen und Lehrer nahmen an einer iPad- 
Schulung teil, ebenso viele beschäftigten 
sich mit Fragen unserer BBS als Zukunfts-
schule – wir berichteten und berichten  
weiter. Und der „Rest“ hatte den alle drei 
Jahre obligatorischen Erste-Hilfe-Kurs zu 
absolvieren. Gelohnt hat sich alles, das  
Feedback für die gut 24 Stunden im Kloster 
Frenswegen fiel sehr positiv aus.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr!

ten Frage: Wie sehen deine Schultage aus?
„Ich begleite die Englischlehrerin in die Klas-
sen. Bislang habe ich mich oft einfach vor-
gestellt und mit den Schülern gesprochen. 
Aber schon sehr bald stehe ich auch mal 
allein vor der Klasse, darauf freue ich mich.“

Was ist der Unterschied zwischen den Schü-
lern in Deutschland und Schottland?
„Die deutschen Schüler benehmen sich bes-
ser, und sie wollen lernen. So ist bis jetzt 
mein Eindruck.“

Wie lange wirst du bei uns bleiben?
„Erst einmal bis Ende Mai. Länger planen 
kann ich noch nicht, der Brexit hat es für 
Briten in der EU nicht leichter gemacht.“

Und nun zur letzten Frage: Wofür interes-
sierst du dich außerhalb von Schule und 
Unterricht?
„Ich laufe gern, also ich meine Wandern, aber 
auch Jogging. Vielleicht kann ich mich hier 
in Lingen auch einer Gruppe anschließen.“

Liebe Nicola, wir heißen dich noch 
einmal herzlich willkommen an

unserer Schule und wünschen dir 
eine sehr gute Zeit hier im Emsland!

P. S.: Für unsere Sozialen Kanäle stellte sich 
Nicola in ihrer Muttersprache vor – der Text 
lautete wie folgt:
“Hello, I’m from Aberdeen, NE Scotland. At 

university I studied Art History in Edinburgh 
and then a master’s in Human Rights and 
International Politics in Glasgow. After my 
studies I went to Brno, the Czech Repub-
lic for an Erasmus+ year volunteering at a 
gender equality NGO. Before coming to BBS 
Lingen Wirtschaft I did the CELTA, a month-
long intensive course for teaching English, 
in Budapest. 

This is a very interesting experience for me 
because the education system in Germany 
is very different from UK schools and I enjoy 
assisting in the different classes. I hope to 
improve my German this year too.“
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Auch im abgelaufenen Jahr standen mit Blick auf Baumaßnahmen an 
unserer BBS wieder mehrere Projekte an. Und wer die Schule betritt, 
wird sehen, dass vieles bereits neu ist, aber auch einige Arbeiten 
noch nicht abgeschlossen sind. Als da wären:

Die Außenfassade an der Nordseite der Schule (zur Heidekamp- 
straße) ist nun voll geklinkert, also baulich wie die Südseite ge- 
staltet. Die Fenster in diesem Trakt sind in den Herbstferien ebenfalls 
ausgetauscht worden, allein einige Fensterbänke fehlten bei Re- 
daktionsschluss des Jahrbuchs Ende Dezember noch.

Somit steht „nur noch“ der zweistöckige Mittelteil der Schule 
(gleichzeitig der ursprüngliche Altbau) aus. Auch dessen Außen-
fassade soll in 2022 erneuert und somit optisch an den Neubau 
sowie an die bereits „aufgepimpte“ Nord- und Südseite unserer 
BBS angeglichen werden.

Im Innenbereich ist damit begonnen worden, die Decken inklusive 
Beleuchtung zu sanieren bzw. zu modernisieren. Deckenelemente 
werden ausgetauscht, ebenso Beamerhalterungen und Leinwände. 
Diese Arbeiten erfolgen peu à peu, Flur für Flur, und werden sich 
über mehrere Jahre erstrecken. Los ging’s bei den Räumen 1-5, dort 
konnte schon Vollzug gemeldet werden.

Darüber hinaus steht noch eine Erweiterung unserer Sporthalle an. In 
Kürze soll ein kleiner Anbau für einen weiteren Geräteraum errichtet 
werden – ohne den Sportunterricht zu beeinträchtigen.

Während für die oben genannten Arbeiten der Landkreis als Schul-
träger in der Verantwortung ist, haben wir den Lehrer-Innenhof 
(Ahrensstraße) selbst gestaltet => siehe eigener Artikel.

Aus den Mitteln des öffentlich viel diskutierten Digitalpakts wird 
überdies das ganze IT-Netzwerk der Schule saniert und auf den neu-
esten Stand gebracht. Ganz einfach gesagt, heißt das: „Alte Kabel 
raus, neue Kabel rein“. Die Arbeiten haben bei den Räumen 114 und 
115 begonnen – dann geht es „den Flur hoch“ in Richtung 101, 102 
– und werden uns noch über Wochen und Monate begleiten. Dazu 
gehört, dass Klassen auch weiterhin kurzzeitig umziehen, damit ihre 
Räume neu verkabelt werden können.

Nicht gerade zu den „Baumaßnahmen“ gehört – last but not least 
– die gleichwohl ebenso wichtige und sinnvolle Verschönerung der 
Anlagen rund um die Schule, für die sich unsere Kollegin Frau Dr. Star-
cke „starkmacht“. Aus vormals „langweiligen“ Beeten und öden 
Rasenflächen sind inzwischen kleine botanische Schmuckstücke 
geworden wie diese im Sommer aufgenommenen Bilder andeuten.

Unsere Biologie-Lehrerin Frau Dr. Starcke bat am vorletzten Schultag 
vor den Sommerferien ihre Kolleginnen und Kollegen um Mithilfe. 
Ihr Plan war u. a., den Lehrer-Innenhof mit Fahrradbereich an der 
Ahrensstraße aufzuwerten und umzugestalten. Sie hatte das Ange-
bot erhalten, Büsche, Stauden und Sträucher vom Grundstück eines 
abzureißenden Hauses in Lingen auszugraben, um sie an unserer 
Schule wieder einzusetzen.

BBS Wirtschaft war auch in 2021 wieder häufig eine Baustelle

„Wir haben nur ein paar Sträucher
aus- und wieder eingebuddelt!“
Oder: Projekt zur Aufwertung des
Lehrer-Innenhofes und mehr



62

Aus Schule & Kollegium

Natürlich auch in Corona-Zeiten waren an-
gehende Lehrer an unserer BBS zu Gast, die 
im Rahmen ihres Lehramts-Studiums und 
während der vorlesungsfreien Zeit mehrwö-
chige Schulpraktika zu absolvieren hatten. In 
den fünf Wochen vor den Osterferien waren 
dies Mona Liening, Anja Sentker und Rebec-
ca Kock. In den Interviews, die sie uns gaben, 
stellen wir die drei hier kurz vor!

Mona, erzähl uns doch bitte ein paar „Ba-
sics“ über dich.
„Ich wurde 1997 in Nordhorn geboren, auf-
gewachsen bin ich in Wietmarschen. Nach 
der Realschule in Lohne bin ich zur FOS 
Wirtschaft nach Nordhorn gegangen. Und 
anschließend habe ich eine Lehre als Ver-
waltungsfachangestellte bei der Gemeinde 

Erstes Schulpraktikum für drei Lehramts-Studentinnen
Wietmarschen gemacht. Ich war also auch 
schon als Berufsschülerin an dieser Schule.“

Und wie bist du darauf gekommen, Lehrerin 
zu werden?
Die Ausbildung hat mir zwar gut gefallen, 
und sie wollten mich auch gern behalten, 
aber ich wollte gern noch in eine andere 
Richtung, nicht nur am Schreibtisch arbeiten. 
Mit dem Gedanken, Lehrerin zu werden, hat-
te ich auch schon früher gespielt. Und das 
Lehramt für die Berufsschule lag wegen der 
Ausbildung in der Verwaltung ja nahe.“

Wo studierst du, was genau, und wie weit 
bist du?
„Ich studiere in Oldenburg Wirtschaft und 
Politik und komme jetzt ins 4. Semester. Po-

litik hat mich schon immer interessiert. Hier 
war ich auf kleinster Ebene bei der Gemein-
de in Wietmarschen ja auch schon tätig. Ich 
finde Politik spannend, gerade z. B. auch 

Mehr als ein Dutzend Lehrerkollegen, welche allesamt wegen bereits 
entlassener Schulklassen Lücken im Stundenplan hatten, trat also mit 
Spaten und Arbeitshandschuhen an, um zunächst auf dem besag-
ten Grundstück und danach rund um unsere Schule „in Schweiß“ 
zu kommen. Im sog. Lehrer-Innenhof, wo auch die Fahrräder der 
Kollegen geparkt werden, wurde ein Beet angelegt. Auch im Be-
reich außerhalb dieses Innenhofes wurden großflächig Stauden und 
Sträucher eingesetzt, ebenso im Innenhof am Nebeneingang (aus 
Richtung Hausmeister-Wohnung).

Frau Dr. Starcke sprach von annähernd 150 qm, die von den Lehrern 
an einem Vormittag bepflanzt worden seien. Auf die Frage, was sie 
denn genau gemacht hätten, sagte sie übrigens einfach trocken: 
„Wir haben nur ein paar Sträucher aus- und wieder eingebuddelt!“.

Für die Umrandung des oben genannten Beetes im „Lehrer-Innen-
hof“ wurde zu Beginn der Sommerferien noch ein Fundament ge-
setzt, und zwar vom frisch ausgelernten Maurer Hannes Gebbeken, 
dem Sohn unseres Schulleiters (der natürlich auch mit anpackte). 
Darauf setzte unser Hausmeister Herr Fastabend anschließend Stein-
kübel und eine schicke Sitzfläche.

Und weiter ging‘s: Unter der organisatorischen Führung von Frau 
Lienstromberg wurde am ersten Freitagnachmittag nach den Ferien 
an besagter Stelle gepflastert. Aus den kleinen Innenhöfen bei den 
Räumen 1-5 sowie zwischen Raum 22 und Lernbüro nahmen die 
fleißigen Helfer die Steine heraus und säuberten sie. Diese beiden 
Orte werden übrigens demnächst neu gestaltet, damit es auch hier 
schön aussieht und zwei weitere Bienenvölker unserer Schülerfirma 
ein schickes Zuhause haben.

Das Wieder-Einsetzen der Steine im Lehrer-Innenhof wurde an einem 
Termin noch nicht beendet, obwohl wieder viele Kolleginnen und 
Kollegen im Einsatz waren. Zwei von ihnen hatten zudem dankens-
werterweise für ein tolles „Catering“ gesorgt! An einem weiteren 
Freitagnachmittag vor den Herbstferien wurde die Pflasteraktion 
dann beendet. Im Lehrer-Innenhof sind nun Fahrradständer aufge-
baut, es ist einfach viel gemütlicher und es ist deutlich mehr Platz 
vorhanden, z. B. fürs Lehrergrillen am Schuljahresende. Und es gibt 
immer noch Beete, die gestaltet werden können. Ein riesiges DAN-
KESCHÖN an Frau Starcke, Frau Lienstromberg und alle fleißigen 
Helferinnen und Helfer aus dem Kollegium!
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Ausnahmsweise nur eine Praktikantin war 
im Herbst 2021 an unserer BBS zu Gast. 
Auch gut – dann eben im Einzel-Interview: 
Christine Beelmann!

Hallo Christine, wie alt bist du, wo bist du 
aufgewachsen und wo lebst du zurzeit?

Ich bin 26. Aufgewachsen bin ich in Haselün-
ne-Lotten, und wegen Corona lebe ich dort 
jetzt auch wieder. Ich studiere Wirtschaft + 
Politik in Oldenburg und komme jetzt ins 3. 
Mastersemester. Aber die Vorlesungen wur-
den zuletzt nur noch online durchgeführt, 
das Studentenleben von 100 auf 0 runterge-
fahren – das war der Hauptgrund für mich, 
erstmal wieder nach Hause zurückzugehen. 
Immerhin soll es im nächsten Semester auch 
wieder zwei Präsenzveranstaltungen geben.

Was hast du vor deinem Studium gemacht?
Nach der Realschule in Haselünne habe ich 
in Meppen mein Sozial-Abitur am Berufli-
chen Gymnasium versucht, das Ganze aber 
abgebrochen. So ging ich ein Jahr in die Hö-
here Handelsschule und danach in die Aus-

Praktikantin auf dem Weg zur Lehrerin
bildung als Industriekauffrau zu Emsland 
Frischgeflügel. Das war super und hat viel 
Spaß gemacht, langfristig wäre es mir aber 
zu eintönig geworden.

Also Studium – aber dafür brauchst du ja 
Abi oder Fachabi ...
Ja, ich habe nach der Ausbildung die FOW12 
in Meppen besucht, die BBS kannte ich ja 
auch schon von der Berufsschule. Und da-
nach bin ich 2017 direkt nach Oldenburg 
gegangen.

Erstmal ins Bachelor-Studium ...
Ja, nach drei Jahren hatte ich meinen Ba-
chelor. Die Arbeit schrieb ich nach einem 
Schlüsselerlebnis mit einem Todesfall über 
Trauerbegleitung an der Schule.

Warum überhaupt Lehrerin?
Ich habe früh – z. B. auch in der Ausbil-
dung – gemerkt, dass ich gut erklären kann. 
Außerdem habe ich große Lust darauf, mit 
Jugendlichen zu arbeiten. Und nicht zuletzt 
hat mir meine eigene Schulzeit gut gefallen, 
ich bin immer gern zur Schule gegangen.

jetzt auf Bundesebene. Dies ist mein erstes 
Praktikum, eine Stunde habe ich also selbst 
noch nicht gehalten, aber das wird sich jetzt 
ja ändern.“

Dann noch eine persönliche Frage – was tust 
du gern in deiner Freizeit?
„Sport, früher habe ich Fußball gespielt, jetzt 
gehe ich gern ins Fitnessstudio und hoffe, 
dass das bald wieder möglich ist.“
Liebe Mona, vielen Dank!

Anja, wann und wie und wo bist du auf-
gewachsen?
„Geboren wurde ich 1993 in Lingen. Nach 
der Sek I auf der Friedensschule bin ich 
zur FOS Gesundheit und Soziales an der 
Beckstraße gegangen. Dann habe ich mein 
FSJ bei der AWO gemacht und anschließend 
drei Jahre Wirtschaftspsychologie in Osna-
brück studiert – bis zum Bachelor.“

Und wie kamst du dann noch zum Lehramt?
„Das Studium hat zwar super Spaß gemacht, 
aber es gab keine interessanten Stellen. So 
war ich erst ein Jahr bei Thalia in Münster, 
habe empirisch gearbeitet, viel mit Statisti-
ken. Das wollte ich aber gar nicht, sondern viel 
lieber mit Menschen zu tun haben. Dann war 
ich 1½ Jahre bei Peek & Cloppenburg in Ham-
burg, als Projektmanagerin im E-Commerce. 
Das klingt spannend, war es am Ende aber gar 
nicht. Die Rahmenbedingungen passten mir 
nicht, wieder saß ich nur am PC, dabei wollte 
ich doch mit Menschen arbeiten.“

So kamst du auf das Lehramtsstudium?
„Ja, ich konnte mir auch einiges aus dem ers-
ten Studium anrechnen lassen. Ich wohne 
jetzt also weiter in Hamburg und studiere in 
Lüneburg Wirtschaft und Politik. Wie Mona 
und Rebecca bin ich jetzt vor dem 4. Se-
mester, und dies ist mein erstes Praktikum.“

Und jetzt erzähl uns noch von deinem aus-
gefallenen Hobby ...
„Ich mache Luftakrobatik, das heißt, ich 
„hänge“ an Tüchern oder Ringen von der 
Decke. Das ist eine besondere Form der 
Artistik. Es ist anstrengend, macht aber viel 
Spaß. Freiberuflich unterrichte ich auch Kin-
der und Jugendliche in Hamburg.“
Auch dir vielen Dank, liebe Anja!

Last but not least, Rebecca, erzählst du uns 
auch ein paar Daten aus deinem Werde-
gang?
„Ich wurde 1997 in Thuine geboren und 
bin in Lingen aufgewachsen. Dort war ich 
auf dem Georgianum und habe mit den LKs 
Mathe, Kunst und Bio mein Abi gemacht.“

Und bist du nach dem Abi gleich ins Studium 
gegangen?
„Zuerst war ich zehn Monate als Au-Pair 
in Neuseeland, ich hatte eine tolle Familie 
in Wellington, mit der ich heute noch viel 
in Kontakt bin. Sowieso sind die Leute in 
Neuseeland super offen und nett, und so 
eine schöne Landschaft hatte ich noch nie 
gesehen. Ich will auf jeden Fall nochmal hin.“

Und wieder zurück in Deutschland ...
„... hatte ich zunächst verschiedene Optio-
nen. Ich entschied mich für ein Zahnmedizin-
studium in Münster, das ich aber nach zwei 
Semestern abgebrochen habe. Ich konnte 
mir den Beruf der Zahnärztin dann doch 
nicht vorstellen, mir hätte auch die Kreativi-
tät gefehlt. Also nahm ich mir ein Jahr Zeit, 
um mich zu orientieren, ich machte Praktika 
im Krankenhaus, im Zahntechnischen Labor, 
in einer Kinder-Zahnarztpraxis und auch in 
meiner alten Schule.“

So hast du dich dann für das Lehramts-Stu-
dium entschlossen ...
„Ich studiere ja jetzt in Osnabrück Ge-
sundheit und Englisch - das Lehramt ist im 
Masterstudium später eine gute Option für 
mich. Weil ich – vielleicht leider – keine Aus-
bildung gemacht habe, muss ich vor dem 
Referendariat ja sowieso noch zwölf Monate 
Praktikum machen. Das ist auch gut, denn so 
lerne ich wieder etwas Neues kennen. Auf 
jeden Fall kann ich mir sehr gut vorstellen, 
Lehrerin zu werden, wenn mein Weg dahin 
auch nicht so geradlinig verläuft.“

Letzte Frage auch an dich: Was tust du gern 
in deiner Freizeit?
„Ich mache sehr gern Sport und bin außer-
dem sehr kreativ. Z. B. male ich Aquarell, 
bastele mit Makramee und in unserer WG 
singen wir auch gern. „
Liebe Rebecca, vielen Dank auch an dich!

Wie lange bist 
du bei uns? Wie 
gefällt’s dir? Und, 
hast du schon 
selbst unterrich-
tet?
Ich bin noch bis 
zu den Herbst-
ferien hier und 
war schon in der 
BG11, in der BEW 
und im Einzelhandel. Selbst unterrichtet 
habe ich schon, es ist ja auch mein zweites 
Praktikum. 

Und was machst du gern außerhalb von 
Schule und Unterricht?

Im Winter fahre ich gern Ski und Snow-
board, ich liebe Skiurlaub. Und ansonsten 
spiele ich Fußball im Verein, beim SV Polle 
bin ich Stürmerin.

Liebe Christine, vielen Dank, und von Herzen 
alles Gute für dich!
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Am Ende der Herbstferien waren Gäste aus 
mehreren europäischen Ländern zu Gast 
an unserer Schule. Es handelte sich um 14 
Dozenten ausländischer Universitäten sowie 
Berufsschullehrer, sie stammten aus Serbien, 
Kroatien und Polen. Sie waren Teilnehmer 
einer einwöchigen transnationalen Konfe-
renz zur Verbesserung der Lehrmethoden 
und -fähigkeiten in der BWL. Die Hochschule 
Osnabrück arbeitet an einem durch das Pro-
gramm Erasmus+ geförderten Forschungs-
projekt namens „DIGI4Teach“ mit und hatte 
hierfür an den Campus Lingen eingeladen.

Unsere internationalen Besucher kamen in 
Begleitung von Professor Dr. Meeh-Bunse, 

Internationaler Besuch an unserer BBS
der an der Uni Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, Finanzwirtschaft und betrieb-
liches Rechnungswesen lehrt. Besonders 
interessierten sie sich für den Bereich Rech-
nungswesen, der bei uns ja keine sooo kleine 
Rolle spielt!

Unser Schulleiter Herr Gebbeken führte 
zunächst eine Präsentation über unsere 
Schule vor – natürlich in englischer Spra-
che. Zudem wurde beispielhaft auf Fragen 
des Rechnungswesens aus dem Unterricht 
der Steuerfachangestellten eingegangen. 
Anschließend führte er die Gäste durch das 
Gebäude und zeigte unter anderem, inwie-
weit die Digitalisierung schon bei uns Einzug 

gehalten hat. Unterstützt wurde er dabei 
von unserer Politik-Beauftragten Frau Litfin, 
die nebenbei gute Kontakte zur Hochschule 
pflegt, sowie Herrn Molz, der insbesondere 
dann half, wenn es fremdsprachliche Hür-
den zu überwinden galt.

Leider waren aufgrund der Herbstferien 
keine Schüler vor Ort, sodass die Gäste kei-
nen „Live-Unterricht“ miterleben konnten. 
Nichtsdestotrotz zeigten sie sich sehr ange-
tan von dem, was unsere BBS zu bieten hat. 
Und das ist ja auch eine ganze Menge, oder?

Am 1. November haben sich wieder zwei 
junge Leute auf den Weg gemacht, an un- 
serer Schule ihr Referendariat zu absolvie-
ren. Wir haben die beiden angehenden Leh-
rer Marina Heilker (26) und Max Kerperin 
(28) interviewt:

Marina, erzähl uns bitte zunächst etwas über 
deinen „Werdegang“.
Marina Heilker: „Ich bin in Wietmarschen 
aufgewachsen. 2014 habe ich mein Wirt-
schaftsabi in Hopsten gemacht, und danach 
eine zweijährige Ausbildung als Industrie-
kauffrau bei der Bauunternehmung Hof-
schröer in Lingen.“

Das heißt, deine Berufsschulzeit hast du sei-
nerzeit bei uns verbracht …
Marina Heilker: „Ja, genau, mein Klassen-
lehrer war Herr Evers. Ich habe beides gern 
gemacht, die Berufsschule und das Arbeiten 
bei Hofschröer. Doch ich wusste, dass ich 
noch mehr mit Menschen arbeiten wollte, 
als da im Büro möglich war. So habe ich mich 
entschlossen, Lehrerin zu werden. Trotzdem 
habe ich immer noch ein sehr gutes Ver-
hältnis zur Firma Hofschröer, habe während 
meines Studiums da gearbeitet, Projekte mit 
begleitet und auch bei meiner Abschluss- 
arbeit war das Unternehmen beteiligt.“

Zwei neue Referendare an unserer BBS
Und jetzt du, Max – wo und wie bist du 
„groß geworden“?
Max Kerperin: „Aufgewachsen bin ich in 
Uelsen. Und nachdem wir jetzt eine Zeit lang 
in Bad Bentheim gewohnt haben, ziehen wir 
in Kürze da auch wieder hin – meine Frau 
und ich. Verheiratet bin ich übrigens seit 
diesem Sommer.“

Wie verliefen deine Schul- und bisherige 
Berufskarriere?
Max Kerperin: „Ich habe mein Wirtschafts- 
abi an der KBS in Nordhorn gemacht. Da-
nach ging ich erst nach Enschede, doch 
das Studium – International Business Ma-
nagement – habe ich schnell abgebrochen 
und dafür einige Praktika absolviert. Und 
anschließend machte ich eine zweijährige 
Ausbildung als Groß- und Außenhandels-
kaufmann bei Baustoffe Terwey in Veld-
hausen. Das hat mir gut gefallen, z. B. die 
familiäre Atmosphäre dort, doch ich merkte 
auch, dass die Welt der Baustoffe nicht mei-
ne ist. Unter anderem, weil mir der Kontakt 
mit Menschen sehr wichtig ist, entschied ich 
mich fürs Berufsschullehramt.“

Wie ging es dann also für dich weiter?
Max Kerperin: „Ich ging 2016 zum Studium 
nach Paderborn, Wirtschaft und Sport. Sport 
war schon immer mein größtes Hobby, das 
lag dann nahe. Während des Studiums ar-
beitete ich z. B. an der Uni – im Bereich In-
klusion im Sport – bei der Post und zuletzt 
auch in einem Corona-Testzentrum. Für 
mein erstes Schulpraktikum war ich 2018 
übrigens hier an der Schule.“
Marina Heilker: „Ich auch, daher kennen wir 
beide uns auch schon.“

Das passt ja, doch zunächst zurück zu deinem 
Studium – drei Fragen: Wo, was und warum?

Marina Heilker: „Ich ging 2016 nach Olden-
burg, studierte Berufsschullehramt mit den 
Fächern Wirtschaft und Politik. Mit Politik 
bin ich aufgewachsen, mein Vater war z. 
B. als Kreistagsmitglied viele Jahre politisch 
engagiert, ich habe ihm über die Schulter ge-
schaut und auch zunehmend dabei gehol-
fen. Zudem war ich in der Schülervertretung 
aktiv. Während meines Studiums arbeitete 
ich wie Max auch an der Uni, und zwar als Tu-
torin für Buchhaltung und Jahresabschluss.“

Ihr habt jetzt – nach dem Praktikum – eure 
ersten drei Wochen an unserer Schule ver-
bracht. Wie sind eure bisherigen Eindrücke?
Marina Heilker: „Es ist alles super, top- 
organisiert und bestens vorbereitet. Und mit 
Frau Schrell haben wir eine Kollegin an der 
Seite, die uns toll unterstützt.“
Max Kerperin: „Das stimmt, wir haben im 
Seminar in Osnabrück schon von anderen 
Referendaren gehört, dass das auch ganz 
anders laufen kann. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass alles nicht so groß und weitläufig ist, 
an dieser Schule kennt man sich.“

Letzte Frage: Was macht ihr beide gern in 
eurer Freizeit?
Marina Heilker: „Alles, was draußen ist. 
Jahrelang bin ich regelmäßig geritten, und 
heute tu ich’s auch noch ab und zu. An-
sonsten gehe ich sehr gern Laufen oder 
Inlineskaten.“
Max Kerperin: „Ich spiele Fußball, im Mit-
telfeld bei Olympia Uelsen in der Kreisliga. 
Ansonsten fahre ich sehr gern Ski, gehe 
Wandern, Joggen, Mountainbike-Fahren. 
Hauptsache Natur, das Fitnessstudio ist nicht 
so mein Ding.“

Marina und Max, herzlich willkommen an 
unserer Schule, und viel Spaß und Glück und 
Erfolg in eurem Referendariat!


