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„Sind es nicht vielleicht auch  
Einschränkungen und Verzicht,  
die ein neues Miteinander in unserer  
individualisierten Gesellschaft ermöglichen?“

In Zeiten des „Social Distancing“ ist es eine besondere 
Herausforderung ein Vorwort für unsere auf dem Prinzip 
der Ganzheitlichkeit beruhenden Institution zu verfas-
sen. Neben allen großen und kleinen Herausforderungen 
sowie persönlichen Sorgen und Nöten der Corona Krise 
möchte ich mich dennoch mit den neuen Möglichkeiten 
beschäftigen, die sich gerade für uns als gemeinschafts- 
und identitätsstiftenden Ort ergeben. 

Unser Internat ist aktuell ein Ort, an welchem trotz der 
weitreichenden „Landheim-Quarantäne“-Regelungen Vie-
les möglich ist, was gleichaltrige Kinder und Jugendliche 
in ihren Familien vermissen. In unseren „häuslichen Ge-
meinschaften“, kann weiterhin Sport, Spiel und Gemein-
schaft aktiv und fast ohne Einschränkung erlebt werden. 
Es ist wie in einer Mikrostudie zu beobachten, dass es ge-
rade die gemeinsam zu akzeptierenden Einschränkungen 
sind, die ein „neues“ Miteinander von Groß und Klein so 
positiv wahrnehmbar befördern. Manch Altlandheimer 
wird sagen, so war es früher im Internat auch, als bei-
spielsweise regelmäßige Wochenendheimreisen alles an-
dere als selbstverständlich waren, die Anzahl der Werk-
stätten deutlich geringer und Mannschaftssport Trumpf 
war. Insofern sei die Frage erlaubt, ob der Individualismus 
unserer Zeit mit seinen scheinbar unbegrenzten indivi-
duellen Möglichkeiten nicht ein Weg (gewesen?) ist, den 
wir gemeinsam überdenken sollten? 

In der Schule haben wir gut vorbereitet aber im Eiltempo 
einen Digitalisierungsweg fortgeführt, auf den wir zu 
Recht stolz sein können. Hier gibt mir eine Beobachtung 
zu denken, die ich vorher nicht antizipiert hätte: Nicht 
wenige Schüler sind überzeugt davon, unabgelenkt von 
der Peergroup ihrer Mitschüler sogar besser zu lernen als 
im Klassenraum. Wie verhält es sich in diesem Zusam-
menhang mit unserem vielgepriesenen sozialen Lernen? 
Niemand möchte den Nutzen hieraus insbesondere für 
den späteren Berufs- und Lebensweg in Frage stellen. 

Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, wie viel unnötige 
bzw. oberflächliche Energie im Schulalltag in Fragen des 
Aussehens sowie der vermeintlichen Wirkung auf andere 
fließt. Könnten wir uns nicht viel häufiger so akzeptieren, 
wie wir sind, um uns gemeinsam der akademischen Ar-
beit, der Musik, der Kunst, dem Sport, unseren gemeinsa-
men Leidenschaften zu widmen? 

Wir sollten uns nach der Wiedereröffnung aller Schulen 
die Zeit nehmen, um genau hierüber zu debattieren. Das 
Landheim kann davon nur profitieren. 

Viele Freude beim Lesen und vor allem Gesundheit 

Ihr 

Rüdiger Häusler

03Vorwort

 ©
 A

lb
re

ch
t J

un
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, L
oe

w
e 

Te
ch

no
lo

gi
es

 G
m

bH
,

V
ai

lla
nt

 D
eu

ts
ch

la
nd

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, U
lri

ch
 B

eu
te

nm
ül

le
r f

ür
 C

on
ne

ct
ed

 C
om

fo
rt

Aus Raum
         wird Erlebnis.

Ihr Connected Comfort PartnerEntscheiden Sie sich für unvergessliche Raum-
inszenierungen – mit intelligent vernetzter
Gebäudetechnik. Erleben Sie Ihre Möglichkeiten
im Ausstellungsstudio oder rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.



Die Erfahrungen bei Outward Bound sind sehr vielfäl-
tig. Beispielsweise sind wir als Schüler in der neunten 
Klasse, also als Teilnehmer dorthin gegangen, ebenfalls 
jedoch entschieden wir uns dort unser Praktikum zu 
absolvieren. Als Schüler war es ein besonders anstren-
gendes Erlebnis, und das auf verschiedenen Ebenen. 
Nicht nur körperlich während der Wanderung, sondern 
auch anstrengend mit seinen Mitschülern gemeinsam 
zu arbeiten und voranzukommen. Es hat uns aber enorm 
geholfen miteinander klar zu kommen, denn wir haben 
uns bei dem ganzem sehr gut kennen gelernt. Es sind 
großartige Freundschaften entstanden, und das Mitein-
ander, die Hilfsbereitschaft und die wunderschönen Er-
lebnisse haben uns dazu verleitet unser Praktikum dort 
zu machen. Nun konnten wir Outward Bound nicht nur 
aus Sicht der Schüler betrachten, sondern ebenfalls aus 
Sicht eines Trainers und zusätzlich auch die eines Leh-
rers. Es war sehr interessant zu erfahren was es heißt, 
zwischen den drei Gruppen, den Lehrern, den Trainern 
und den Schülern, zu interagieren. Es war meist sehr 
verwirrend und man musste sich immer wieder bewusst 
werden das man zu keiner Gruppe so richtig dazu gehör-
te und trotzdem Teil von ihr war und sich auch dement-
sprechend verhielt. Was außerdem besonders lehrreich 
war, war das Beobachten des Zusammenarbeitens der 
anderen Gruppen bei verschiedenen Spielen und Aufga-
ben, die sie lösen mussten. Die Art wie die Schüler mit-
einander umgehen, wie sie sich gegenseitig unterstüt-
zen und sich helfen, ohne selbst einzugreifen, die Art 
und Weise wie sich eine Gruppe entwickelt hat und die 
Fortschritte zu erkennen, empfand ich als besonders in-
teressant, und ich konnte das nur erkennen, da ich eine 
Außenstehende der Gruppe war.

Michi Dorow & Cora Brincau

Gemeinsam
geht’s leichter! 
9. Klasse unterwegs
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Draußen daheim

Outward Bound ist eine Organisation bestehend aus über 
35 Kurzschulen welche auf dem Pädagogischem Kon-
zept der gleichnamigen im Jahre 1941 in Wales von Kurt 
Hahn und Laurence Holt eröffneten Schule basiert. Der 
Begriff „Outward Bound“ stammt aus der Seefahrt und 
beschreibt den Zustand eines Schiffes, das bereit und 
kurz davor ist den sicheren Hafen zu verlassen, um in 
See zu stechen und neues zu entdecken. Einer der beiden 
Gründer, der Reformpädagoge Kurt Hahn, nutzte diese 
Umschreibung als Synonym für die Vorbereitung junger 
Menschen auf die „große Fahrt ins Leben“. Bis heute gilt 
Hahn als Pionier der Erlebnispädagogik und Outward 
Bound arbeitet seit über 75 Jahren mit seinem Konzept 
und orientiert sich dabei an den Leitsätzen „Lernen 
durch erleben“ und „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“. 
Outward Bound hat zum Ziel, durch die Anwendung un-
terschiedlicher Aktivitäten, den einzelnen Jugendlichen 
in seiner Selbsteinschätzung, seiner Sozialkompetenz 
und seiner Mitverantwortung für Gemeinschaft und Na-
tur zu fördern. Er wird unterstützt als eigenverantwort-
licher Mensch sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. 
Dabei helfen die Kurse welche Eigeninitiative, Vertrau-
en, Durchhaltevermögen, Sorgfalt, Empathie, Rücksicht-
nahme, Teamgeist und viele weitere wichtige Attribute 
für das spätere Leben fördern.



Im neuen Gewand zeigte sich das Skilager der Unter-
stufe im Jahr 2020. Zum ersten Mal fand unsere Skiwo-
che in Obertauern statt und so hatten wir nicht nur die 
Möglichkeit ein neues Skigebiet zu erkunden, sondern 
konnten uns auch über eine neue und moderne Unter-
kunft freuen. Die im Vorfeld angesagten Wetterkaprio-
len beschäftigten wohl mehr die Erwachsenen als un-
sere Unterstufenschüler, die sich in gewohnter Weise 
intensiv mit allen angebotenen Indoor- und Outdoor-
aktivitäten auseinander setzten. Zimmerolympiade, 
Tischtennisturnier, die Wahl zum Mrs. & Mr. Skilager 
aber auch der Bau einer unterirdischen Schneestadt 
boten allen Teilnehmern vielfältige Aktionsräume, er-
gänzten unsere täglichen Skizeiten und machten das 
Skilager auch in diesem Jahr zu einer runden Sache an 
die sich alle Teilnehmer gern zurückerinnern.

Sven Heymannd

Neue
Location –
alter Geist
Skilager Unterstufe 2020
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Schon zum Beginn des Schuljahres kam aus den Reihen 
der Basketballwerkstatt das klare Votum, dass es auch 
in diesem Jahr eine Teilnahme am Turnier in Dänemark 
von Seiten des Landheims geben sollte. Mit diesem Ziel 
vor Augen galt es, die Zeit bis Ende Januar gut zu nutzen 
denn erfahrungsgemäß würde uns in Herlufsholm wohl 
ein starkes, internationales Teilnehmerfeld erwarten. 
Die Motivation im Training war stark und alle Kandida-
ten arbeiteten intensiv, sowohl an ihren technischen als 
auch athletischen Fertigkeiten. Neue Spieler konnten 
sich gut etablieren und sich ihren Platz in der Mannschaft 
erkämpfen. Gut gerüstet begaben sich dann zwölf waage-
mutige Landheimer am letzten Januarwochenende auf 
den Weg, um herauszufinden, was die Konkurrenz für sie 
bereithielt. 

Nach unserem gewohnten Zwischenstopp im schönen Ko-
penhagen, welches wir mal wieder nur im grauen. kalten 
Nieselregen erlebten und einer ersten Nacht in unserer 
Gastschule, ging es ab Samstag morgen auf dem Parkett 
zur Sache. Drei Vorrundenspiele entscheiden üblicherwei-

Next Stop –
Herlufsholm
Dänemark 2020

se über die Teilnahme am Viertelfinale und entsprechend 
motiviert startete das Team. In leider schon gewohnter 
Routine zeigten wir im ersten Spiel eine Mischung aus 
Nervosität und Leichtfertigkeit. Gerade letzteres ließ 
sich unser Gegner Soro, ein unauffällig und schnörkellos, 
aber sehr geschlossen spielendes Team, nicht entgehen 
um uns frühzeitig viele Punkte einzuschenken. Nur we-
nig tröstlich war der Gedanke, dass wir nicht die einzige 
Mannschaft waren, dass die Qualitäten dieses Teams so 
unterschätzte.  Auch Spiel zwei, gegen das Heimteam aus 
Herlufsholm ging trotz deutlich wacherer Landheimer 
und gefestigter spielerischer Leistungen knapp verloren 
und so galt es in Spiel drei alle Reserven zu mobilisieren. 
Unser hart umkämpftes Spiel gegen Windermere, den spä-
teren Drittplatzierten des Turniers, forderte alles von un-

seren Spielern, war intensiv, emotional und letztlich von 
Erfolg gekrönt.  

Mit einem Sieg im Rücken gingen wir am Sonntagmor-
gen dann selbstbewusst in unser Viertelfinal Spiel gegen 
Aiglon, ein Team aus der Schweiz. Diese zeigten uns klar 
unsere spielerischen Grenzen auf, überzeugten mit gutem 
Teamplay und individuell sehr starken Spielern und so 
blieb unserem Team am Sonntagnachmittag lediglich der 
schwere Gang in ein Platzierungsspiel um den sechsten 
Rang. 

Fünf lange Spiele in zwei Tagen hinterließen wie immer 
ihre Spuren bei unseren Landheimern, so dass gar keine 
wirkliche Energie für große Enttäuschungsbekundungen 
übrig blieb. Zu spüren war vielmehr eine Erleichterung 
über das Bestehen eines intensiven Turniers, der Stolz 
dass alle ihr aktuell bestes Können abgerufen hatten und 
nicht zuletzt die erneuerte Erkenntnis, dass man – so wie 
der Turniersieger Soro – Spiele mal spektakulär gewinnen 
muss, aber Pokale an konstant und geschlossen spielende 
Teams verliehen werden.

Sven Heymann

InternatInternat



Am 02. März 2020 kamen die Stakeholder des Landheims, 
die Mitarbeiter, Elternvertreter, Mitglieder der Stiftungs-
gremien, des Beirates- und des Kuratoriums zusammen, 
um gemeinsam über die räumliche Umsetzung unserer  
pädagogischen Erfordernisse im Jahr 2025 zu beraten.

Das Ziel an diesem Montag nach den Faschingsferien war 
es, eine größere Stakeholder-Gruppe in den weiteren Pro-
zess „mitzunehmen“, nachdem hinter den Kulissen in ei-
ner kleinen Strategiegruppe bereits seit längerer Zeit über 
die Zukunft des Landheims beraten worden war. Im Sep-
tember 2025 wirkt sich die politisch gewollte und 2018 be-
schlossene Umstellung der achtjährigen Gymnasialzeit G8 
auf dann wieder G9 aus: Es wird aus diesem Grund im Juni 
2025 keine Abiturienten geben – aber natürlich trotzdem 
einen kompletten neuen Jahrgang, der im September 2025 
in die Schulen strömt. Aufgrund dieser Entwicklung und 
in Kombination mit einem moderaten Wachstum wird 
das Landheim, bei Bewahrung der pädagogisch gewollten 
Überschaubarkeit des Lebens- und Lernortes, bis zu 350 
Plätze in Schule und Internat für unsere Schülerinnen und 
Schüler bereithalten wollen.

Um alle Teilnehmer auf das gemeinsame Thema einzu-
stimmen, begann der Strategie-Tag um 08.00 Uhr mit 
dem Impulsvortrag eines Experten. Dr. Otto Seydel, einer 
der renommiertesten deutschen Schulraumplaner, teilte 
unter dem Thema „Der Raum als dritter Erzieher“ seine 
Expertise aus der Beratung und Begleitung verschiede-
ner nationaler und internationaler Schul-Neubauten, die 
heute als „State of the art“ in der modernen Schulland-
schaft gelten und mit ganz unterschiedlichen Rahmenbe-

Komplexe
Herausforde-
rungen & eine
gemeinsame
Vision
Kick off „Landheim 2025“

dingungen und Herausforderungen entstanden, mit dem  
Publikum.

Um 10.00 Uhr ging es für alle Teilnehmer an die praktische 
Umsetzung in den thematischen Räumen. Schon im Vor-
feld waren Arbeitsgruppen und deren Moderatoren defi-
niert worden, um die komplexen Herausforderungen in 
eingegrenzten Themenfeldern zu beleuchten: Die Hand-
lungsaufforderung war dabei für alle Arbeitsgruppen sehr 
ähnlich gefasst: nach der Diskussion um die Kernaufgabe 
sollten zur visuellen Umsetzung für den weiteren Prozess 
wichtige Punkte auf den bereitgestellten Flipcharts zu-
sammengetragen werden. Dabei waren Hinweise zur päda-
gogischen Vision auf der Metaebene genauso willkommen 
wie konkrete Umsetzungstipps auf der Mikroebene.

• Internat
• Oberstufenzentrum
• Doppeljahrgangsteams 5 – 10
• Maker Space
• Julie-Kerschensteiner-Grundschule
• „Verschönerungsausschuss“

Die Arbeitsgruppe 1 „Internat“ widmete sich unter der 
Moderation der stellvertretenden Internatsleiter Sebasti-
an Pilger und Maike Kraska der Aufgabe, welche notwen-
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 1  Stiftungsleiter Rüdiger Häusler  
bei seiner einführenden Rede

2  Dr. Otto Seydel bei seinem Impulsvortrag  
„Der Raum als dritter Erzieher“

3  Ein Plan nimmt Gestalt an: Sebastian Pilger,  
Corinna Kopf (Altlandheimerin und Mutter von  
drei Kindern im Landheim), Dr. Michael Bernet 
(Mitglied des Kuratoriums) Volker Schmitt  
(Schreinerei und Brandschutzbeauftragter), 
 Alexander Drogat (Haus-Erwachsener im  
Weiglhaus), im Hintergrund Dr. Jan Häser  
(Altlandheimer) – v.l.n.r.

4  Das Team Maker Space mit Moderator  
Felix Platzer (stehend)

5  Die Arbeitsgruppe Grundschule: u.a.  
Dr. Otto Seydel (ganz links) Kuratoriumsmitglied  
Elisabeth Theisen und Mitglieder des Teams  
Grundschule

6  Schulleiter Matthias Bangert

1 2 3

4

6

5
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digen Funktionen ein ideales Internatshaus haben sollte 
und welcher Raumbedarf damit verbunden wäre. Der 
lebhaften Diskussion darüber lag das Selbstverständnis 
zugrunde, dass sich das Landheim Ammersee als zweite 
Heimat für seine Schülerinnen und Schüler sieht. Unsere 
Unterkünfte bieten einen einfachen, aber qualitativ hoch-
wertigen Wohnraum und Begegnungsräume, achten die 
Privatsphäre und sollen sich im Sinne unserer Schüler 
und Mitarbeiter mit klaren Verantwortlichkeiten syner-
getisch betreuen lassen. Verständlich, dass sich in dieser 
Arbeitsgruppe auch einige Erzieherinnen und Erzieher  
zusammengefunden hatten, ebenso wie Teilnehmer aus 
dem Team der Hauswirtschaft – aber mit Corinna Kopf, 
Jan Häser und Christian Neglein nahmen auch einige Alt-
landheimer teil, die die lebhafte Diskussion mit einigen An-
ekdoten aus ihrer eigenen Zeit im Landheim bereicherten.

Die Arbeitsgruppe 2 „Oberstufenzentrum“ (OZ) moderier-
te die Koordinatorin der Oberstufe Carmen Gierth. Hier 
ging es um die notwendigen Funktionen und dem damit 
verbundenen Raumbedarf eines idealen Oberstufenzent-
rums. Die ab dem Jahr 2025 wieder dreijährige Oberstufe 
ist die schülerstärkste Einheit, die jeder Landheim-Schüler 
durchläuft. Aus dieser Tatsache folgt das Selbstverständ-
nis, das ein neues OZ besonders sichtbarer Ausdruck un-
seres akademischen Arbeitens und unseres innovativen 
Anspruchs wird. Das OZ bietet Raum für individuelle und 
gemeinsame Arbeitsformen im Kursunterricht als auch 
für Lernen und Arbeiten in Selbstorganisation.

Auch in der Arbeitsgruppe 3 „Doppeljahrgangsteams 5 – 
10“ unter Moderation von Kathrin Müller als Teamleitung 
5/6 ging es um Funktionen und Platzbedarf – im Haupt-
haus ebenso wie im Linnhaus. Gedanklicher Ansatz in 
dieser Arbeitsgruppe war es, die bestehenden räumlichen 
Strukturen soweit zu optimieren und zu nutzen, dass sich 
unsere innovative Pädagogik in Haupt- und Linnhaus wi-
derspiegelt und – ähnlich wie im OZ - den Jahrgangsstufen-
teams 5/6, 7/8 und 9/10 Raum für individuelle und gemein-
same Arbeitsformen im Klassenverband als auch für das 
Lernen und Arbeiten in Selbstorganisation bietet.

Unter der Moderation unseres Fachleiters Physik, Felix 
Platzer widmete sich die Arbeitsgruppe 4 „Maker Space“ 
den notwendigen Funktionen und dem damit verbunde-
nen Raumbedarf eines Landheim-Maker Space. Das der 
Diskussion in dieser Arbeitsgruppe zugrundeliegende 
Selbstverständnis: der Maker Space ist DAS Kreativzent-
rum des Landheims. Ein Ort, in dem der „Landheim-Ent-

repreneur“ seine schöpferische Heimat findet. Im Maker 
Space besteht die Möglichkeit zu offenem, interdisziplinä-
rem Arbeiten. Neben einfachen handwerklichen Einrich-
tungen, die an diesem Ort zur Verfügung stehen, bildet die 
IT die Querschnittskompetenz

Die Arbeitsgruppe 5 „Julie-Kerschensteiner-Grundschule“, 
moderiert von der Lehrerin in der Grundschule Karen Ta-
boga, widmete sich dem Thema, wichtige Funktionen im 
Neubau, in dem die Grundschule ihre räumliche Heimat 
hat, mit dem dafür notwendigen Raumbedarf in Einklang 
zu bringen. Es galt darüber nachzudenken, bereits beste-
hende räumliche Strukturen so zu verbessern, dass sich 
unsere innovative Pädagogik auch in der Grundschule 
deutlicher widerspiegelt.

Die Arbeitsgruppe 6 „Verschönerungsausschuss“, die von 
Ute Glockenmeier, Erzieherin im Weiglhaus und pädagogi-
sche Leiterin der Werkstätten moderiert wurde, hatte die 
Aufgabe, Ideen zusammenzutragen, mit denen Außenan-
lagen und repräsentative Areale qualitativ aufgewertet 
werden können. Dieser Aufgabe lag das Selbstverständnis 
zugrunde, das Campusgelände des Landheims sei seit je-
her „dritter Erzieher“. Geprägt durch naturbelassene Räu-
me wie z.B. der das Gelände durchziehende kleine Bach, 
Wiesen und Bäume, aber auch angelegte Treffpunkte und 
Sportflächen besitzt es eine dezentrale Struktur.

Viel wurde gedacht und diskutiert in den sechs Gruppen, 
die am späten Nachmittag im Plenum ihre Arbeitsergeb-
nisse und Visionen vom „Landheim 2025“ vorstellten. Al-
len Interessierten sollen die im laufenden Prozess entste-
henden Pläne und ein Zeitplan der Umsetzungsschritte 
in einem öffentlich zugänglichen Bauwagen präsentiert 
werden.

Stiftungsleiter Rüdiger Häusler und Schulleiter Matthias 
Bangert wünschten sich in der gemeinsamen Begrüßung 
am Morgen: „Wir bitten alle, die heute mitmachen, „groß zu 
denken“ – ohne Limits und Schere im Kopf -  und wirklich 
alle Ideen & Wünsche zu äußern! Um dann aber die „kleine“ 
Einschränkung nachzuschieben: „Wenig davon wird je-
doch am Ende genauso umgesetzt werden können, aber je 
mehr Ideen wir heute einsammeln, umso besser wird das 
konkrete Ergebnis am Ende aussehen, ein „neues“ Land-
heim, mit dem wir uns alle identifizieren können …“

Dass 11 Tage später der Betrieb des Präsenzunterrichtes 
coronabedingt eingestellt werden musste, haben zu die-

sem Zeitpunkt nur die wenigsten geahnt. Umso bedauer-
licher erscheint es in der Rückschau, dass das von allen 
Beteiligten empfundene Gemeinschafts- und Aufbruchs-
gefühl des Tages nun einem Krisenmanagement weichen  
musste.

Aber … die Herausforderungen des Jahres 2025 bleiben 
bestehen, viele (bau-)planerische Aktivitäten laufen wei-
ter und der Ideenpool des Tages gibt an vielen Stellen die 
Richtung vor. Insofern hat es das Schicksal terminlich so-
gar gut mit uns gemeint. Der Prozess wird spätestens dann 
wieder sichtbar fortgesetzt, wenn in Kürze alle Ergebnisse 
sowie weitere „Zwischenstände“ im Projekt-Bauwagen vor 
dem Haupthaus für alle Interessierten einsehbar werden.

Astrid Wiener
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Gestaltungsideen 
aus den Gruppen



Beim Betreten des Haupthauses überkommt mich ein 
mulmiges Gefühl, kein Stimmengewirr auf der Treppe, 
kein „Hallo Herr Bangert“, keine Kollegen, die mit der Ta-
sche über der Schulter noch kurz vor Unterrichtsbeginn 
letzte Absprachen treffen. Selbst die Kaffeemaschine im 
Lehrerzimmer ist still. Stille, das ist das vorherrschen-
de Geräusch – Stille – da wo eigentlich 280 Schüler zur  
Schule gehen.

Auf der Treppe treffe ich wenigstens Frau Helbig, die 
ruhig einzelne Krümel zusammenkehrt und mit ihrem 
ganz eigenen „Guten Morgen Herr Bangert“ mich lächeln 
lässt. Ich habe mich nicht im Tag vertan, es ist doch Mon-
tag. Die Treppenstufen knarzen.

In der Verwaltung angekommen, wird mir klar, dass ich 
richtig liege. Telefone klingeln und die vertraute Stim-
me von Frau Gattinger nimmt gerade Krankmeldungen 
entgegen. An meinem Schreibtisch angekommen zeigt 
mir der Bildschirm meines Computers, dass auch, wenn 
keine Schüler auf dem Landheimgelände sind, der Un-
terricht im vollen Gang ist. „Assignements 6 Deutsch 
Kruß“, „Assignements 7 Kunst Walter“, „Assignements 10 
Deutsch Billhardt“…

Nacheinander erwächst die App Microsoft Teams zum 
Leben und zeigt, dass der Unterricht begonnen hat. Leh-
rer begrüßen über Videochat ihre Schüler, fragen, wie 
das Wochenende war und führen in neue Stoffgebiete 
ein. Die Aufgaben für die Unterrichtsstunde sind im 
Chatverlauf zu finden und los geht die Arbeit.

Das Landheim Ammersee in Corona-Zeiten – wir hatten 
Glück. Einerseits ermöglichte die Tagesstruktur, dass 
wir aufgrund der Doppelstunden weiter im Stunden-
planraster unterrichten konnten. 

Andererseits war durch die Einführung der Kollabora-
tionsplattform Microsoft Teams und dem Ausbau der 
IT-Strukturen in den letzten Jahren der Grundstein ge-
legt, erfolgreichen Online-Unterricht ermöglichen zu 
können. Nachdem zuerst nur die Oberstufen des Ernst-
Reisinger- und des Lohmann-Gymnasiums zusammen 
mit der 10 des Julius- Lohmann-Gymnasiums mit Teams 
arbeiteten, konnten wir inzwischen Teams bis in die 
Jahrgangstufe 1 der Julie-Kerschensteiner-Grundschule 
herunterziehen. Diese schrittweise Erweiterung war ei-
gentlich auf eine Schulentwicklungszeit von drei Jahren 
in unserem Medienkonzept ausgelegt. In der aktuellen 
Zeit gelang dieser Schulentwicklungsschritt in drei Wo-
chen – was für eine Leistung aller Beteiligten!

Entscheidend für den Erfolg war das Engagement der 
Kolleginnen und Kollegen, die mit der Verkündigung der 
coronabedingten Schließung des Präsenzunterrichts mit 
viel Kreativität und zusätzlichem zeitlichen Aufwand 
ein attraktives Unterrichtsangebot von der Klasse 1 bis 
zur Q12 aufgebaut haben. So gelang es nicht nur in den 
Kernfächern bereits eingeführten Unterrichtsstoff zu 
vertiefen, sondern in allen Fächern auch neue Unter-
richtsinhalte zu vermitteln.

Natürlich ersetzt der Online-Unterricht nicht den Un-
terricht im Klassenraum. Die direkte professionelle 
Bindung zwischen Lehrern und Schülern, die die Grund-
lage für erfolgreiches Lernen am Landheim Ammersee 
ist und seit Anbeginn des Landheims gelebte Tradition 
darstellt, kann durch den Online-Unterricht im Stunden-
planraster nicht vollständig aufgefangen werden. In der 
aktuellen Situation gibt der Online-Unterricht im Stun-
denplan aber eine wertvolle Struktur, die einige Blüten 
hervorbringt. Wir sehen Schülerinnen und Schüler, die 
in dieser Phase über sich hinauswachsen und Ergeb-
nisse liefern, die im „normalen“ Unterricht nicht sicht-
bar wurden. Der Druck der Peergroup fällt ab, ein indi-
viduelles Arbeitstempo ist möglich und die häufig sehr 
aufwändigen Rückmeldungen der Lehrkraft motivieren. 
Viele kreative Arbeitsergebnisse sind vielleicht durch 
den Online-Unterricht erst möglich geworden. Ein Schü-
ler aus der Klasse 6 beschreibt es so: „Der Online-Unter-
richt gibt mir die Möglichkeit in meinem eigenen Tempo 
zu arbeiten und das mag ich sehr.“ Eine Schülerin der 
Klasse 9 schrieb mir: „Ich freue mich immer, wenn ich 
morgens meine Klasse sehe. Ich arbeite aber lieber allei-
ne und freue mich, wenn meinem Lehrer meine Ergeb-
nisse gefallen. Ich fühle mich freier und selbständiger“ 

und weiter: „Es entlastet mich nicht immer an die nächste 
Schulaufgabe zu denken. Ich arbeite, weil es mir Spaß 
macht und ich weniger Druck spüre.“

Natürlich gibt es aber auch Schattenseiten. In den auch 
über Teams stattfindenden Teamsitzungen, wird viel 
über einzelne wenige Schülerinnen und Schüler disku-
tiert, die sich nicht pünktlich zu Stundenbeginn melden, 
die nicht pünktlich ihre Arbeitsergebnisse einreichen 
oder die sich überfordert fühlen und viel zusätzliche 
Unterstützung brauchen. Wir können nur antizipieren, 
wie viel Unterstützung gerade die Jüngeren auch von  
ihren Eltern und Geschwistern erhalten, wir können  
nur antizipieren wieviel Motivationsarbeit in den Fami-
lien geleistet wird. Und ja, wir müssen die langen und 
sicherlich nicht altersgerechten Computerzeiten der 
Schülerinnen und Schüler hinterfragen, die unter nor-
malen Umständen sicherlich nicht mit der Landheimpä-
dagogik vereinbar wären.

Und trotzdem – mit dem Online-Unterricht via Teams 
ist das Landheim Ammersee für viele Schulen in Bay-
ern und ganz Deutschland ein Modell geworden, das 
sogar in einem offenen Elternbrief an Herrn Staatsmi-
nister Prof. Piazolo als Vorbildschule benannt wird. Ich 
bin gespannt, was wir nach der Coronazeit in den nor-
malen Landheimalltag integrieren können: Die Online-
Lehrer-Evaluation des Rings auf jeden Fall, die neuen 
Möglichkeiten der Individualisierung auch, Lernvideos 
und kreative mediale Arbeitsaufträge bestimmt, mediale 
Vertretungsstunden vielleicht, Teams als Hauptkommu-
nikationsmittel aber sicherlich nicht.

„Assignements Q11 Chemie Kürzdörfer“, „Assignements 
9 Sport Bangert“, „Assignements Mathematik 5/6 Loh 
Friedrich“ ploppt auf meinem Bildschirm hoch. Der Un-
terricht der 4/5 Stunde hat begonnen. Und für mich geht 
es jetzt in die Schulleitungssitzung – auch via Teams. 

Matthias Bangert 

Im Team
durch die
Corona-Zeit
Neue Möglichkeiten für Schüler
und Lehrer
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Eine Jahrgangsstufe ist zur nächsthöheren und -tieferen 
im Verhältnis einen gewobenen und verwobenen Stof-
fes. Unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse 
ziehen ihre Fäden in das ganze Geflecht. Dieses Textil ist 
ein Ganzes, das wir als Chance begreifen. Das OLS ist eine 
Gestalt der Verflechtung, eine aufs Ganze gehende Art und 
Weise der schülerzentrierten Selbstverständigung und 
Selbstvergewisserung.

Das Ziel ist es, auf das Ganze in seiner schülerzentrierten 
Ausformung einzugehen. Unser Idealismus glaubt daran, 
dass sich durch die Welt rote Fäden ziehen, an denen sich 
unsere Schüler*Innen festhalten können; in der Verfloch-
tenheit wirken die Ideen einer Bildungstradition, auf die 
sich das Landheim verpflichtet hat. Die Formulierung: „in 
der Verflochtenheit wirken die Idee“ bringt aber keinen 
Totalitarismus zum Ausdruck, sondern eine fortschrei-
tende Bewegung des individuellen Lernfortschritts. Einen 
glücklichen, paradiesischen Endzustand kann es nicht im 
Hier und Jetzt geben, vielmehr sollen die Schüler*Innen 
in eine Welt entlassen werden, in der sie sich immer wie-
der spontan zu orientieren wissen.

Wir wollen die Eigenverantwortlichkeit der Lernenden 
stärken, dazu bedarf es der Selbstvergewisserung und 
Selbstevaluation von Seiten der Schülerinnen und Schü-
ler selbst.

Beim Unterrichten in Modulen wird von einer strengen 
Lernstoffprogression abgewichen. Stattdessen steht ein 
Thema für einen bestimmten Zeitraum im Fokus, zu dem 
unterschiedliche Lernzugänge geschaffen werden. Mo-
dule bilden nach außen hin einen deutlich markierten 
Anfang und Abschluss, d.h. die Lernenden werden darauf 
hingewiesen, dass jetzt etwas „Neues“ beginnt bzw. eine 
Unterrichtseinheit ihren Abschluss findet. Nach innen 
sind Module binnenstrukturiert, d.h. dass auf unter-
schiedlichen Niveaus am gleichen Thema gearbeitet wird. 
Der Abschluss des Moduls bietet die Chance, Transparenz 
über das Lernpensum und somit eine bessere Einschät-
zung darüber zu schaffen, was in einem überschaubaren 
Rahmen geschafft worden ist.  

Darüber hinaus bieten Module Anschlussmöglichkeiten 
an andere Module, sodass Methoden und Wissensgebiete 
miteinander verbunden werden können. Wir sprechen 
hier eine fächerübergreifende Perspektive an, die ein 
künstliches Trennen von Wissensbeständen nach Schul-
fächern überwindet.

Um so arbeiten zu können, schaffen wir Open Learning 
Spaces. Dabei handelt es sich um didaktische Manövrier-
räume für den Schüler. In diesen „Räumen“ führen wir 
einen selbstgesteuerten Unterricht und ein handlungs-
orientiertes Lernen ein und schaffen Raum für selbstak-
tives Lernen des Schülers. Dieses Vorgehen muss nicht 
zu einem Auseinanderfallen des Unterrichtsgeschehen 
führen. Die Lernorte werden so eingerichtet, dass die 
Schülerinnen und Schüler Akteure einer Lernlandschaft 
werden, in der sie sich bedarfsorientiert bewegen kön-
nen. Die Räumlichkeiten sind aber so gestaltet, dass 
kein Kind übersehen werden kann. Zudem sind in den 
Klassenräumen der zwei Klassen 7/8 während der Unter-
richtszeit zwei Lehrkräfte zumeist aus unterschiedlichen 
Fachbereichen präsent und jederzeit ansprechbar. Uns 
steht weiterhin die Bibliothek zur Verfügung, sodass Re-
cherche-, Referats- und Projektarbeiten geleistet werden  
können.

Der Lehrplan ebenso wenig außer Acht gelassen wie die 
Lerninhalte, die für das Bestehen der externen Prüfungen 
am Ende der 9. respektive 10. Klasse unabdingbar sind. 
Wir bereiten den Lehrplan aber anders auf und konkreti-
sieren die „dynamische Freiarbeit“. 

Neben den recht theoretischen Ausführungen zu Be-
ginn heißt das für uns Folgendes: Wir arbeiten verstärkt 
projektorientiert. Schülerinnen und Schüler haben auf 
diese Weise die Möglichkeit zum Erkennen von Zusam-
menhängen. Wir versprechen uns davon eine verbesserte 
Kopplung von Lernstoff und Lebenswelt. 

Schülerinnen und Schüler werden dadurch motiviert 
bzw. darin geschult, eigentätig zu werden. Das steigert die 
Motivation und die Freude  am Lernen. Die durch diese 
Unterrichtsform eingeforderte Eigenaktivität des Schü-
lers bildet die ganz wesentliche Grundlage für eine emo-
tionale Verbindung mit dem eigenen Handeln und somit 
die Erfahrung von freudvollem Lernen.

Die Rolle der Lehrkraft ändert sich: Sie steht weniger wie 
ein Dirigent vor der Klasse und gibt den Takt vor, als dass 

sie den Lernenden begleitet und in einer Eins-zu-eins-Be-
treuung berät, fördert und ermutigt. 

Wir wollen auch ausdrücklich auf Rituale und andere 
strukturelle Rahmenbedingungen hinweisen, die dazu 
führen, dass die Schülerinnen und Schüler sich „ange-
kommen“ fühlen und ein Gefühl von Struktur in der 
Offenheit des Open Learning Space gewinnen. Open 
Learning Space bedeutet nicht Beliebigkeit, sondern Ver-
bindlichkeit.

Dazu gehören Ordnungssinn, Materialpflege und gegen-
seitige Rücksichtnahme. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen ihren Unterrichtstag intensiviert selbst planen 
und überdenken. Die flexible Raumgestaltung der Open 
Learning Spaces flexibilisiert das, was in konventionel-
len Klassenräumen „Tischordnung“ heißt, erfordert aber 
gerade deswegen einen anderen, teamorientierteren Um-
gang mit den Mitschülerinnen und Mitschülern und klare 
Absprachen mit den Fachkolleginnen und -kollegen und 
bildet die räumliche Konsequenz einer vom Schüler aus-
gehenden Lernhandlung.

Der „Landtimer“ wird als Logbuch bzw. als Lerntagebuch 
dienen. Hier werden die Unterrichtsinhalte bzw. die Lern-
schritte reflektiert und dokumentiert. Er soll auch als 
Kontaktmedium zwischen den Eltern und den Lernenden 
dienen. 

Dr. Jens Unterberg 

OLS
Open Learning Spaces
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Unterricht vor Ort:  
Schloss Nymphenburg  
und Filmprojekt in den  
Bavaria Filmstudios



Fünfzehn Augenpaare sehen mehr als zwei – dreißig Hände 
schaffen und entdecken mehr als zwei: Was mir am Un-
terrichten auch nach 30 Jahren Freude macht, ist das ge-
meinsame Arbeiten mit Schülern und Schülerinnen, von-
einander zu lernen und die Begabungen und Stärken jedes 
Kindes/Jugendlichen zu entdecken.

In diesem Jahr habe ich eine ganz besondere 7. Klasse. 
Tatkräftig, kreativ, ideenreich, wild, eigenwillig, selbstbe-
wußt – und entsprechend laut und lebendig. Die Gruppe 
in Schach zu halten ist nicht so einfach, sie zu motivieren 
geht dagegen meistens unglaublich schnell.

In dieser Jahrgangsstufe darf im Kunstunterricht kör-
perlich gearbeitet werden. Im Lehrplan nimmt das Mit-
telalter in mehreren Fächern einen breiten Raum ein. 
Deshalb plane ich, voller Vorfreude, mit der Klasse ein 
Architekturprojekt. Wir werden bauen: Romanische Kir-
chen und Burgen aus Ton! Ich bereite Pläne vor und su-
che Bücher heraus für einen Materialtisch, an dem sich 
die Schüler*innen Informationen holen können. Wissen 
aus anderen Fächern kann eingebracht werden. Eigene 
Schwerpunkte werden erarbeitet und mit den anderen 
geteilt.

Ich stelle die Idee vor. Die Reaktion auf ein neues Thema 
gleicht immer dem Öffnen eines Überraschungseis. Und 
es lassen sich Studien zu Populismus machen. Entweder 
finden alle das Thema toll, oder alle finden es einfach 
unmöglich. Zu meiner großen Verwunderung tobt der 
Saal: „Wir hassen Ton, oh, wie widerlich, ekelhaft, grau-
envoll....“, die Gruppe steigert sich hinein und wird immer 
unbeherrschter.

Diese Gruppe ist die erste richtige Laptopklasse, die ich im 
Landheim erlebe, und wir haben in der Zeit davor viel am 
Rechner und mit dem Zeichentablet gearbeitet – distan-
ziert und steril, aber mit großer visueller Wirkung. Doch 
jetzt ist aktives Handeln gefordert! Ich nehme einen Eimer 
mit hartem, getrockneten Ton und kippe ihn auf den gro-
ßen Tisch. Dann hole ich Hammer und Hölzer heraus und 
sage ruhig: „Zuerst muss das Material vorbereitet werden, 
der Ton aus den Gruben geholt, zerkleinert, gereinigt und 
eingesumpft werden, genauso wie im Mittelalter.“ Schon 
rennt die Hälfte der Gruppe zum Tisch und beginnt in 
rasender Geschwindigkeit den Ton zu zerkleinern. Staub-
wolken erfüllen den Raum. Zum Glück sind wir im Werk-
raum, unserem unterirdischen „Kunst-Bunker“ im Keller 
des Laborbaus, schalldicht und gut geeignet für alle ma-
terialintensiven Aktionen. Da fällt mir kurz ein, dass das 
jetzt auch unser Makerspace ist. Unser neuer Lasercutter 
steht hier, Drucker und Rechner. Ob die sich mit unserem 
mittelalterlichen Staub vertragen? 

Jetzt gibt es noch die andere Gruppe, diejenigen, die nicht 
mit Ton arbeiten möchten, obwohl sie es vor einem hal-
ben Jahr noch mit großer Leidenschaft getan haben. 
„Nein, nein, ich will das nicht machen, ich bekomme ei-
nen Ausschlag von Ton!“ 

Also gut, es gibt ja auch noch die mittelalterliche Bauweise 
des Skelettbaus. Das geht aber nur mit Klebepistole. Aller-
dings hasse ich Klebepistolen. Man lernt dabei nichts, we-
der handwerkliche  Techniken noch sind Materialerfah-
rungen möglich, keine logischen Verbindungen, einfach 
nichts. Ich muss mir was einfallen lassen:  „Ihr könnt euch 
erst einmal mit Skelettbau beschäftigen, recherchiert mal 
zum Thema  Fachwerkbau....“. „Ich weiß, wie das geht“.  M., 
der Wortführer,  läuft los, holt das Material, bekommt die 
Klebepistole und arbeitet mit zwei willigen Assistenten 
in den nächsten 4 Wochen ohne Unterbrechung. Bist das 
Haus steht.

Für die Mädchen finde ich noch eine andere Technik. Aus 
geknickten Papierstreifen, zu Quadern zusammenge-
setzt, werden hohe Körper gebaut. Sie gehen mit Schwung 
und hoher technischer Finesse an die Arbeit. Zwei hart-
näckig unmotivierte Gesellen bleiben noch übrig. „Wa-
rum sollen wir das machen? Was bringt mir das?“ Mein 
Vorschlag: „Wer den höchsten Turm baut, bekommt eine 
1“. Heimlich schäme ich mich gewaltig, das ist das billigste 
Motivationsmittel des Lehrers. Aber es wirkt: „Super, toll“, 
die Beiden rennen zum Tisch und beginnen in Windeseile 

...und dann 
kam die Pest –
Unterricht als 
Erkenntnisweg
Ein Projekt aus dem 
Kunstunterricht der 7. Klasse
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zu arbeiten. Eine ERKENNTNIS blitzt in mir auf:  Im Mit-
telalter haben sie es auch nicht umsonst gemacht, es war 
zur Ehre Gottes und für das eigene Seelenheil.

Ergriffen von dieser Erkenntnis, setzte ich mich erst mal 
hin. Aufatmend schaue ich mich um: Ich sehe fröhliche, 
leistungswillige Kinder, die arbeiten, dass die Fetzen 
fliegen, sprichwörtlich. Kinder, die gerade kurz ihre Pu-
bertätsphase verlassen und wieder ganz Kinder sind. Im 
spielerischen Tun sind sie ganz bei sich. Ganz Mensch 
sein, das ist der Mensch nur da, wo er spielt. Würde Schil-
ler sagen.

Nach einer gewissen Zeit versuche ich nun, einige didak-
tische Impulse zu setzen – wir sind ja im Gymnasium, da 
darf nicht zu viel gespielt werden. Die Tonklopfer können, 
erschöpft von der schweren Arbeit, eine kleine Pause ma-
chen. Ruhig und entspannt setzen sie sich um den Tisch 
und beteiligen sich rege am Gespräch. Wir besprechen 
die Aufgabe: Romanische Kirchenräume oder Burgen in 
Massivbauweise zu bauen. „Wir könnten doch alle zusam-
men eine Kathedrale bauen, ein großes Gemeinschafts-
werk der ganzen Klassen, und das stellen wir dann in der 
Schulversammlung vor!“ sagt ein begeisterter Tonklopfer. 
Die Gruppe stimmt ein, sind begeistert. Wir einigen uns 
auf einen Grundriss und die Ziegelbauweise und die 
Gruppe beginnt, an ihrer Klassenkathedrale zu arbeiten. 
ERKENNTNIS 2: So muss es auch im Mittelalter gewesen 
sein, die Sehnsucht, etwas gemeinsam zu machen für die 
Gemeinschaft und die Kunst, andere für eine Idee zu be-
geistern.

So arbeiten wir in den nächsten 4 Wochen weiter. Die Ka-
thedrale wird immer größer, einige springen ab, andere 
kommen dazu. Wenn wir Ideen brauchen, schauen wir 
uns Abbildungen romanischer Kirchen an. Auch die Pa-
piertürme entwickeln sich zu architektonischen Raum-
gebilden mit statischen Anforderungen. Ein Schüler 
beschäftigt sich lieber theoretisch und recherchiert zu 
Handwerkstechniken, ein anderer zu Bauweisen. Dazwi-
schen setzten wir uns in die Runde, stellen Zwischener-
gebnisse vor und überlegen, wie es weitergehen könnte: 
Wir verteilten Rollen für ein fiktives Theaterstück, es 
wird angedacht, kleine Filmszenen zu drehen und Brie-
fe und Urkunden auf altem Papier mit Tusche und Feder 
zu schreiben. Jede/r sucht sich einen mittelalterlichen 
Stand und einen Namen, die zu ihm oder ihr passen:  Es 
gibt Mönche und Nonnen, Ritter, Spielleute, Gräfinnen, 
eine weise Frau, Gelehrte, Alchemisten, einen Medicus 

und Kaufleute aus Litauen und Prag, die in ihrer Mutter-
sprache Urkunden verfassen könnten. Zu lateinischen 
Formulierungen kann die Lateinlehrerin um Rat gefragt 
werden.

Dann, zwei Wochen später, wendet sich das Blatt, die Ka-
thedralbauer beginnen zu streiten und ich beobachte erste 
Zerstörungen. Jetzt ist Vorsicht geboten! „Vielleicht sollten 
wir jetzt aufhören...“, „dann werden aber die Türme nicht 
fertig“. „Ja, so war es im Mittelalter wohl auch.“ ERKENNT-
NIS 3: Man war sich nicht mehr einig, Geldgeber blieben 
aus, und die Türme wurden einfach nicht weitergebaut.

Tja, und dann kam die Pest (um 1350) und Corona (2020), 
und die Schule wird geschlossen und der Kathedralbau 
ruht für 500 Jahre.

Wir arbeiten, in Ermangelung von Brieftauben, digital 
weiter, Emails fliegen hin und her. Wir entwerfen Siegel 
für die Urkunden, recherchieren mittelalterliche Schrif-
ten und üben Urkunden zu schreiben, jede/r für sich in 
seiner/ihrer Klosterzelle. Es entstehen konzentrierte 
Zeichnungen, was im normalen Unterricht so kaum mög-
lich wäre.

„Könnten wir nicht mal wieder etwas Technisches ma-
chen“ fragt ein Junge nach 6 Wochen Onlineunterricht. 
„Was meinst du damit genau?“, „na ja, elektrische Kunst....“ 
„???“„ z.B. die Kunst des Computerspielens......“. – „Tolle 
Idee, lass uns doch ein Mittelalterspiel programmieren!“ – 
„Können Sie das?“ – „Nein, aber wir lernen das gemeinsam!“

Manuela Walter
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Der Schriftsteller Boccaccio hat in seiner Rahmenhand-
lung des „Dekameron“ zehn Personen während der Zeit 
der Pest Zuflucht in einem Landhaus finden lassen, in 
dem sie sich zur Unterhaltung gegenseitig Geschichten 
erzählten. Diese Sammlung von Erzählungen aus dem 14. 
Jahrhundert gilt heute als Beginn einer neuen Erzähltra-
dition: die Geburt der Novelle.

Dass auch die Corona-Pandemie während des Unterrichts 
fernab des Klassenzimmers die Landheim SuS zu beson-
deren Höhenflügen motiviert, davon hat niemand auch 
nur geträumt. Die Beschäftigung mit dem Unterrichts-
stoff im eigenen Zuhause hat alle herausgefordert , manch 
einen verzweifeln lassen und gleichzeitig zu unerwartet 
kreativen Leistungen angestachelt. Davon zeugen einige 
Beispiele aus verschiedenen Jahrgangsstufen.

Angeregt von einem gemeinsamen Erzählanfang haben 
Schüler der 7. Klasse auf ganz unterschiedliche Weise ihre 
Fantasie walten lassen: Emilian Kopf schuf eine span-
nungsreiche illustrierte Geschichte, in der eine Bombe 
entschärft werden musste, während Christopher Vierling 
seine explosiven Ideen in einem Comic witzig verpackte.
Die Farbe Blau als Projektionsfläche verschiedenster 
Facetten hat Isabell Gruber (Klasse 11) in Wort und Bild-
umgesetzt. Ausgehend von der literarischen Epoche der 
Romantik schuf sie assoziative Räume, die auch von der 
Reflexion der eigenen Lebenssituation in Zeiten der Pan-
demie zeugen.

Das Unterrichtsfach Theater und Film lebt von der Dyna-
mik der Gruppe. Theater ohne Gruppe? Schwer vorstell-
bar. Höchstleistungen an kreativem Potenzial entwickelte 

dennoch in der Einsamkeit der häuslichen Enklave  
Marie- Therese Wieser, deren Beschäftigung mit dem grie-
chischen Theater der Antike sie zur Fertigung eines maß-
stabgerechten Papp-Modells inspirierte, das als filmische 
Kulisse eines Lehrvideos diente.

Die Geheimnisse des mittelalterlichen Theaters verpack-
te dagegen Teresa Meuten geschickt in einem interaktiven 
Plakat, in dem sie das Hintergrundwissen zu Oster- und
Passionsspielen in ein Leporello versteckte. Aus dem 
Inneren einer Papier-Rosette konnte der neugierige Be-
trachter sogar den Autor Hans Sachs entblättern. Ein hap-
tisches Erlebnis zum Entdecken!

Malena Bangert verfilmte Wissenswertes zum Shakes-
peare Theatre, in dem die kuriosen Missfallensäußerun-
gen des Publikums originell in Szene gesetzt wurden. 
Zauberhafte Einblicke in ein barockes Gucklochtheater 
schuf Greta Wegemann mit Karton und Zahnstochern. 
Und Paula Leppert reflektierte unseren Umgang mit dem 
Corona-Tod in der postmodernen Umsetzung eines selbst 
verfassten Textes.

So schwer die Zeit der räumlichen Beschränkung und das 
Zurückgeworfensein auf sich selbst sein mag, so birgt sie 
auch die Möglichkeit, das eigene Potenzial neu zu entde-
cken. Außergewöhnliches in außergewöhnlichen Zeiten 
– ein Grund, stolz zu sein!

Sabine Flad-Miltner

Besondere 
Zeiten – 
besondere 
Inspiration
Theaterprojekt 11. Klassen

1

2

4

3

 1  Isabelle Gruber
2 Theresa  Meuthen
3 Greta Wegmann
4  Marie-Theres Wieser
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Sehr geehrte Damen und Herren,

guten Tag! Heute schreibe ich Ihnen, um meine Gedanken über das 
Leben in der Fremde mit Ihnen zu teilen, weil das Thema in engem 
Zusammenhang mit unserem alltäglichen Leben steht. Ich glaube, 
diese Auseinandersetzung wird uns auf neue Ideen bringen und 
eine neue Welt für uns eröffnen.

Als internationale Schülerin in Deutschland habe ich wahrschein-
lich mehr Erfahrung mit und Beziehung zu diesem Thema, aber 
ich glaube, die meisten Schüler werden in naher Zukunft mit die-
sem Problem ebenfalls konfrontiert sein. Deswegen halte ich es für 
wichtig und sinnvoll, sich mit diesem Thema zu befassen, damit 
mehr Menschen ihr Leben in der Fremde mit einer vernünftigeren 
und toleranteren Einstellung angehen können.

Zunächst möchte ich mit etwas ganz anderem anfangen – der Lite-
ratur. Seit Urzeiten verbinden Menschen Unterschiedliches mit den 
Begriffen „Heimat“ und „Fremdsein“. Ich ziehe heute Goethe und 
Carl Valentin als Beispiele heran, die verschiedene Standpunkte 

repräsentieren. „Iphigenie auf Tauris“ ist ein Drama, verfasst von 
Johann Wolfgang von Goethe. Es handelt von einer Geschichte aus 
der griechischen Mythologie, aber gleichzeitig wird in der Thema-
tik von Heimat und Fremdsein auch die Meinung des Autors und 
seiner Zeit widergespiegelt. Die Hauptfigur Iphigenie äußert ihre 
emotionale Verfassung zu Beginn des Dramas: „Tret ich noch jetzt 
mit schauderndem Gefühl, als wenn ich sie zum ersten Mal beträte, 
und gewöhnt sich nicht mein Geist hierher.“ Es ist leicht erkennbar, 
dass sie sich hier fremd fühlt und hier nicht ihre Heimat ist. Iphi-
genie bleibt immer eine Fremde auf der Insel Tauris ist und fühlt 
sich einsam. Sie hat Sehnsucht nach ihrem Heimatland, weil ihre 
Lieben dort sind. In ihren Augen bleibt Griechenland immer ihre 
wahre Heimat, nach der sie zurückkehren will. Sie glaubt, dort sei 
es immer sonnig und alles sei positiv. Sie fühlt sich mit ihrem Hei-
matland und den Menschen dort verbunden. Deswegen empfindet 
Iphigenie Heimweh, und weiß, dass sie keine Chance hat, dorthin 
zurückzukehren. 

Als Iphigenie erfährt, dass ihre Landsleute Pylades und Orest in 
Gefahr geraten sind, entwickelt sie den starken Willen, sie vor dem 
Zugriff des Königs zu schützen. Am Ende des Dramas kämpft Iphi-
genie für die Chance, nach Hause zu kehren. Mutig argumentiert 
sie gegenüber dem König und hat damit Erfolg. Anders als Goethes 
vertritt Carl Valentin eine ganz andere Haltung. Er pointiert diese 
in der Aussage: „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.“ Seiner 
Meinung nach ist jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder, 
und zwar so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt, dann ist er 

kein Fremder mehr. Goethes Verständnis von Heimat ist ein Be-
kenntnis zu einer Region, während für Carl Valentin Heimat über-
all entstehen kann. „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. “ Die-
ser Satz zeugt von Toleranz. Mit dieser Einstellung kann man sich 
mehr Möglichkeiten und Freiheitbewahren, weil sie sich auf viele 
Lebenssituationen anwenden lässt. Man kann nicht nur Freude  
erleben, wo man aufgewachsen ist. Man kann auch andern-
orts neue Freunde kennenlernen und sich in andere Kulturen  
integrieren. 

Wir leben heutzutage in einer globalisierten Gesellschaft und das 
bedeutet, wir werden und müssen mit mehr Leute umgehen und 
kommunizieren, manchmal ziehen wir auch in andere Städte oder 
Länder um. In einer Gesellschaft mit mehr Möglichkeiten können 
wir immer wieder Neues erfahren und ausprobieren. Deshalb soll-
ten wir uns eine tolerante Haltung bewahren und aus der Vielfalt 
das suchen, das am besten zu uns passt. 

Viele Menschen halten Integration für ein großes Problem, weil der 
Unterschied der Kulturen zueinander groß ist und sie sich nicht er-

folgreich in eine andere Gruppe integrieren können. Dabei ist Inte-
gration eine ganz natürliche Sache. 

Persönlich glaube ich, Integration ist kein Ziel, sondern ein natür-
licher und langsamer Prozess von uns. Wenn wir die Vorzüge der 
anderen erkennen und Spaß miteinander haben, fällt es uns leicht, 
uns in dieser Gruppe zu integrieren. Integration fällt dort jedoch 
schwer, wo man die Gruppe nicht akzeptiert. Dann ist es nicht not-
wendig, sich zu integrieren.

Gleichzeitig sollten wir auch tolerant sein, weil es immer etwas Her-
vorragendes bei einer anderen Gruppe gibt und wir immer etwas 
von anderen Menschen lernen können und uns mit ihnen austau-
schen. Es bleibt eine persönliche Entscheidung, ob wir uns in eine 
Gruppe integrieren. Kommunikation ist jedoch ein wesentlicher Teil 
in unserem Leben, weil dies unser Leben schöner machen kann.

Deshalb plädiere ich für Offenheit. Wir haben dann mehr Möglich-
keiten, einen Neuanfang zu starten und ein zufriedenes Leben zu 
führen. Unsere Gesellschaft wird dann eine größere Vielfalt auf-
weisen.

Viele Grüße
Jiawei Cheng, Klasse 11a

Dieser Text entstand im Rahmen eines Literaturprojekts der 11. Klassen  

(Deutsch, Kunst und Musik)  zum Thema „Iphigenie auf Tauris“
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Das Leben in der Fremde  
Jiawei Cheng / sprachlich überarbeitet von Sabine Flad-Miltner

Christopher Viering, 7. Klasse



ABC, das Landheim liegt am See! In der Grundschule  
lernt man das Alphabet und noch viel mehr. Unsere 
Grundschule ist in der Gemeinschaft mit „großem“ Land-
heim und Internat eine ganz besondere Schule. Die Viert-
klässler haben sich Gedanken gemacht, was die Julie- 
Kerschensteiner-Grundschule ausmacht. Inspiriert von 
der P-Seminar Arbeit von Philipp Kübler (Abi 2018) ent-
stand, angelehnt an eines seiner Ergebnisse, das eigene 
Landheim ABC aus Sicht der Grundschüler.

Karen Taboga

Kreativ und immer 
konzentriert
Die Grundschule zeigt wie’s geht
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Ammersee 
Bach 
Chinesisch 
Dora 
Erlenhaus 
Freunde 
Gärtnerei 
Hühnerdienst 
Internat 
Jungsüberschuss 
Klassengemeinschaft 
Lustig 
Mentorate 

Nachdenken 
Ostereiersuche 
Pause 
Quatsch 
Radlprüfung 
Stockabend 
Theater 
Uffing 
Vorlesen 
Wald 
Xtra special 
Yoga 
Zimmer 



Sechs internationale Schüler der Klassen 6–8 haben sich diese Frage gestellt und jeweils einen Fragebogen zu ihrem Hei-
matland entworfen. Von offenen Fragen wie „Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an Rumänien denken?“ bis hin zu kon-
kreteren „Wissensfragen“ wie „Welche anderen Länder grenzen an Russland“ oder „Wissen Sie, welche Sprachen man in 
Spanien spricht“ haben sie viele Bereiche abgedeckt: Kultur, Geschichte, Geographie, Sport, Essen und je nach Land auch 
ein wenig Politik. Manchen Schüler hat es zunächst Überwindung gekostet, unbekannte Menschen mitten in Schondorf 
anzusprechen, sich vorzustellen und um zehn Minuten ihrer Zeit zu bitten. Anspruchsvoll aber auch sehr motivierend, 
wenn man erst seit sechs Monaten im Landheim ist und zwischen einem und fünf Jahren Deutsch lernt. Acht Interviews 
hat jeder Schüler geführt und einige der Ergebnisse möchten wir Ihnen vorstellen:                                        Maike Häusler
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Was wissen die Deutschen
über unsere Heimatländer?

Das Bild der Deutschen 
von Rumänien
Ich heiße Toma und besuche seit Anfang des Schuljahres 
die 6. Klasse des Ernst-Reisinger-Gymnasiums. Ich kom-
me aus Rumänien, aus Bukarest.

Im Rahmen unseres DaF-Unterrichts haben wir ein Pro-
jekt gemacht wo wir Menschen auf der Straße oder Lehrer 
von der Schule über unsere Länder befragt haben. Dafür 
haben wir einen Fragebogen entworfen. Ich habe 4 Män-
ner und 4 Frauen im Alter von 30 bis 70 Jahren interviewt.
Drei von acht Befragten waren schon einmal in Rumäni-
en, zwei davon waren in den Karpaten zum Wandern und 
einer war schon mal in Bukarest.

Wenn die Menschen an Rumänien denken, fällt ihnen als 
erstes, Ceausescu, Vampire und die Karpaten ein. Einer 
sprach auch vom ärmsten Land Europas und den Zigeu-
nern. Nur eine Person wusste, dass man in Rumänien drei 
Sprachen spricht, die anderen sieben wussten nur, dass 
man Rumänisch spricht.

Interessanterweise wussten nur 30 Prozent wie die Haupt-
stadt von Rumänien heißt. Bedauerlicherweise wussten 
nur die Hälfte der befragten Personen, dass das größte  
Gebirge von Rumänien die Karpaten sind.

Auf die Frage, wie viele Einwohner Rumänien habe, hat 
eine Frau gesagt 100 Millionen. Andere haben 40 Millio-
nen gesagt, nur zwei Menschen wussten, dass es gut 20 
Millionen sind.

Überraschenderweise wussten nur 50 Prozent, dass der 
bekannteste Fluss von Rumänien die Donau ist. Zwei Be-
fragte haben die Moldau gesagt. Überraschend fand ich 
auch, dass nur eine Person alle Länder kannten, die an 
Rumänien angrenzen. Sieben davon wussten mindestens 
ein Land, das an Rumänien angrenzt.

Nicht viele kannten berühmte Persönlichkeiten aus 
Rumänien. Die meisten haben Ceausescu gesagt oder  
Dracula. Zwei haben auch den berühmten Tennisspieler 
Tiriac genannt.

Auf die letzte Frage kannten sechs von acht die berühmte 
rumänische Automarke Dacia.

Fazit: Das Bild der Deutschen in Rumänien ist sehr un-
terschiedlich, weil die Hälfte meiner Gesprächspartner 
etwas über Rumänien wusste und die andere Hälfte kaum 
etwas.

Nur wenige Menschen haben alle meine Fragen richtig 
und vollständig beantwortet. Mich hat es besonders über-
rascht, dass jemand glaubte, dass Rumänien 100 Millio-
nen Einwohner habe.

Zusammenfassend hat mir dieses Projekt gezeigt wie 
Deutsche Rumänien sehen und was sie alles über Rumä-
nien wissen.

Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich es sehr in-
teressant fand, wie das Projekt abgelaufen ist und dass es 
Spaß gemacht hat, die Leute anzusprechen und sich mit 
Ihnen zu unterhalten!  
   Toma Hurezeanu, Klasse 6 ERG

Mallorca

Der rumänische Kontrast 

Das Bild der Deutschen 
von Spanien
In diesem Artikel möchte ich über ein Projekt aus dem DaF-
Unterricht schreiben:  Wir sind durch das Landheim gegan-
gen und durch Schondorf und haben Interviews geführt.

Ich habe zwei Männer und vier Frauen im Alter von 25 bis 
45 Jahren befragt. Alle Befragten konnten die Frage, wie 
die Hauptstadt von Spanien heiße, richtig beantworten.
Leider wusste nicht einmal die Hälfte der Befragten, wie 
die Frau vom spanischen König heißt, das hat mich wirk-
lich überrascht!

Nur 50 Prozent der befragten Personen wusste, dass  
Spanien Grenzen nicht nur mit zwei, sondern mit drei 
Ländern hat  – hätten Sie das gewusst? Und welches sind 
die Länder?

Auf die Frage wie viele Einwohner Spanien hat, haben die 
Befragten sehr unterschiedlich geantwortet: manche ha-
ben 40 Millionen gesagt, andere sprachen von bis zu 70 
Millionen. Richtig sind rund 47 Millionen, hätten Sie das 
gewusst?

Vier von fünf Befragten waren schon einmal in Spanien, 
aber nur drei wussten, welche Farben die spanische Flag-
ge hat. Interessanterweise konnten mir fast alle der Inter-
viewpartner drei Inseln nennen und vier von fünf Befrag-
ten haben die gleichen Inseln genannt: Mallorca, Menorca 
und Ibiza.

Alle Befragten antworteten auf die Frage „Was fällt Ihnen als 
erstes ein, wenn Sie an Spanien denken“ Sonne und Strand.

Bedauerlicherweise konnte fast niemand etwas über die 
spanische Geschichte erzählen, zwei nannten Kolumbus 
und zwei Franco. Eine Person sprach von der Seefahrerna-
tion und dem Kolonialismus.

Insgesamt hat es mich gewundert, dass die Deutschen 
nicht etwas mehr über Spanien wissen. Trotzdem hat es 
mir Spaß gemacht, die Menschen in Schondorf anzuspre-
chen und das Interview mit ihnen zu führen.

Mark Kozakov, Klasse 7 ERG



Das Bild der Deutschen 
von  Russland
Im Rahmen unseres DaF-Unterrichts hat jeder acht Perso-
nen aus dem Ort Schondorf und aus dem Landheim befragt.

Ich habe sieben Frauen und einen Mann im Alter von 28 
bis 68 Jahren befragt, und habe erfahren, dass alle die 
Hauptstadt von Russland kennen.

Auf die Frage, ob sie schon einmal in Russland waren, hat 
nur eine Frau mit ja geantwortet, die 68 Jahre alt war.

Auf die Frage, ob sie berühmte Menschen, die in Russland 
geboren sind kennen, haben sieben Menschen „Putin“ ge-
antwortet. 

Mich hat überrascht, dass auf die Frage, in welcher Sport-
art die Russen ihrer Meinung besonders gut sind, 50 Pro-
zent Eiskunstlauf gesagt haben und die anderen Boxen.

Interessanterweise haben auf die Frage, welche Eigen-
schaften für sie typisch russisch seien, alle Befragten ge-
antwortet, dass alle Russen zu viel Wodka trinken.

Niemand kannte einen berühmten russischen Musiker.

Wenn sie an die russische Geschichte denken, fällt allen 
Befragten als erstes der „Rote Platz“ ein. Interessanterwei-
se wussten auch alle, dass China an Russland grenzt.

Und es hat mich gefreut, dass eine Frau auf die Frage, ob 
Sie ein russisches Essen kennt, ja, Blini, geantwortet hat.
Keiner der Interviewten wusste, wie der höchste Berg in 
Russland heißt. Wissen Sie es, lieber Leser?

Im Landheim habe ich drei Menschen befragt und im Dorf 
fünf. In einem Büro hat mir eine Frau nach dem Interview 
eine Schokolade gegeben.

Zusammenfassend ist mir bewusst geworden, dass die 
Deutschen insgesamt mehr über Moskau und weniger über 
Russland im Allgemeinen wissen. 
       
 Vladimir Bogomolov, Klasse 6 ERG
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Der Rote Platz in Moskau

Das Landheim Ammersee versteht sich nicht als ein Ort 
reiner Wissensvermittlung. Eine Institution wie die unse-
re will einen Ort bieten, wo wir Landheimer uns wohl füh-
len, wo wir uns schulisch wie auch in unseren allgemei-
nen Lebenskompetenzen stetig weiterentwickeln und an 
dem wir Werte (vor-)leben. Herausforderungen annehmen 
und Verantwortungsübernahme für die Gemeinschaft und 
für den Einzelnen sind wichtige Bestandteile für die Per-
sönlichkeitsentwicklung. 

Aber wo zeigt sich unser Erfolg in unserer Werteerzie-
hung? Wo übernehmen unsere Schüler Verantwortung für 
die gelebte Gemeinschaft? Mit diesem Artikel möchte ich 
einen Dank an die Fröschesprecher und alle unsere Schü-
lermentoren aussprechen. 

Als Schülermentoren werden die Schüler bezeichnet, die 
unseren Jüngeren, von der Grundschule bis einschließlich 
der 7. Klasse, auch Frösche genannt, bei der Eingewöhnung 
und Eingliederung in das Landheim-Leben unterstützen 

und ihnen als vertrauensvolle Ansprechpartner im Alltag 
zur Seite stehen. Diese Schülermentoren verbringen Pau-
sen mit ihren Fröschen, unternehmen Ausflüge, feiern 
gemeinsam Feste und schenken ihren Fröschen ihre Zeit 
und Aufmerksamkeit. Vor allem unsere gewählten Frö-
schesprecher organisieren diese Zusammenkünfte und 
vertreten die Interessen ihrer Schützlinge auch vor der 
Schul- und Internatsleitung. 

Und hier zeigt sich, wie die Landheim-Gemeinschaft auch 
durch die Hilfe der Schülermentoren lebendiger und lie-
benswerter wird. Jeder Frosch hat einen Mentor und jeder 
Mentor hat diese Verantwortung freiwillig übernommen 
und selbst Oberstufenschüler fragen nach, ob nicht noch 
einem Frosch ein Mentor fehlt. Auch wenn nicht jeder 
Schülermentor sein Amt gleich gewissenhaft ausfüllt, so 
ist bei der Mehrheit eine Freude und Sinnhaftigkeit bei 
dieser Verantwortungsübernahme zu spüren, die auch bei 
uns Erwachsenen ein Gefühl der Dankbarkeit entstehen 
lässt. 

Ein Dank ebenfalls an einen anonymen Spender, der uns 
den Kauf von Sportgeräten für unsere gemeinsamen Pau-
sen finanziert, so dass nach den Osterferien die Schüler-
mentoren z.B. mit ihren Fröschen Stelzen laufen, jonglie-
ren, Speedball und Seilspringen können. 

Dr. Dagmar Bangert

Schüler-
mentoren
Die Landheimgemeinschaft 
lebt mit und durch seine Schüler-
mentoren (auf)!



Auch in diesem Schuljahr ist bei Round Square wieder ei-
niges los. 

Gestartet wurde wie immer mit der großen Internationa-
len Konferenz, die diesmal in Indore in Indien stattfand. 
Leonie Ballauf, Malena Bangert und Clemens Diekmann 
durften, begleitet von Herrn Wendel, nach einer Pre-
Conference Tour im hoch gelegenen Ladakh neben dem 
spannenden Konferenzprogramm sehr unterschiedliche 
Seiten des Subkontinents sowie unzählige andere Schüler 
aus ganz verschiedenen Kulturen kennenlernen. 

Im November lud Salem zu einer regionalen Konferenz 
ein, an der nur Schulen aus der weiteren Umgebung teil-
nahmen: ein erster Versuch, ein „regional cluster“ zu 
schaffen, das genutzt werden soll, um sich regelmäßiger 
austauschen und auch mal treffen zu können, ohne dabei 
gleich in den Flieger steigen zu müssen. Die Schulen wol-
len sich gegenseitig dabei unterstützen umweltfreund-
licher und nachhaltiger zu werden. Eine Folgeveranstal-
tung wird Ende dieses Jahres am Landheim stattfinden. 
(Teilnehmer: Gustav Bücken und Moritz Mocsnik)

Direkt vor den Osterferien begleitete Frau Ingerfurth zwei 
weitere 11.-Klässler (Marie-Therese Wieser und Franzis-
kus Pittino) zu einer Konferenz nach Marrakesch, wo 
rund um das Thema „Future Is Now“ viel diskutiert wur-
de, die kleine Landheim-Delegation aber auch einiges von 
Marokko zu sehen bekam.

In den Osterferien findet erstmals die sogenannte IDE-
ALS Conference statt: eine Woche auf dem Segelschiff in 
der kroatischen Adria, bei der alle sechs Round Square 
IDEALS abgedeckt werden. Im Fokus steht dabei aber der 
Service- und Umweltgedanke, da sich die Gruppe inten-
siv dem Thema Plastikmüll in den Meeren annehmen 
wird. Teilnehmer kommen neben dem Landheim auch 
aus Salem und Herlufsholm. Die nächste große internati-
onale Konferenz wird in Australien abgehalten. Mit dem 

Motto „Take Less, Be More“, verschreibt sie sich ganz dem 
hoch aktuellen Nachhaltigkeitsgedanken. Teilnehmende 
Schüler erwartet eine Pre-Conference Tour an der austra-
lischen Westküste, bevor es weiter zur Gastgeberschule 
nach Ballarat in der Nähe von Melbourne geht.  

Aber natürlich ist auch vor Ort in Schondorf einiges 
passiert. Die Schüler der Werkstatt haben verschiedene 
Fundraising Aktionen gestartet, indem beispielsweise 
zum Nikolaus- oder Valentinstag Präsente für Freunde ge-
kauft und verschenkt werden konnten. 

Aktuell wird eine ganze Schulversammlungs-Reihe rund 
um das Thema „Umwelt und Nachhaltigkeit“ geplant. 
Eine erste Veranstaltung mit Vertretern des Bayerischen 
Bauernverbandes und der Landesvereinigung für ökologi-
schen Landbau, kurz LVÖ, die sich speziell mit Ernährung 
und Landwirtschaft beschäftigten, hat bereits stattgefun-
den. Wie es um unser Mobilitäts-, Reise-, Konsum- oder 
Einkaufsverhalten bestellt ist, soll in kommenden Schul-
versammlungen thematisiert werden.

In Kürze begehen wir alle gemeinsam unseren nächsten 
Internationalen Abend am Landheim, der vom Round 

Take Less,
Be More
Round Square on tour
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Malena Bangert, 
Leonie Ballauf, 
Clemens Dieckmann



Square Team wie auch in der Vergangenheit aktiv mit or-
ganisiert und unterstützt wird. Am 23. März wird sich wie-
der zeigen, wie international das Landheim ist und wie 
viele unterschiedliche Kulturen hier zusammenkommen. 

Nicht zu vergessen: die alljährliche Auction of Promises. 
Alle Landheimer und Freunde des Landheims sind einge-
laden, bei dieser Auktion unterschiedlichste Angebote zu 
ersteigern und damit gute Projekte zu unterstützen. 

Außerdem hatten wir im November zum wiederholten 
Male einen Austauschschüler der Elaraki School in Marra- 
kesch: Wie auch seine Vorgänger schien Salaeddine (kurz 
„Sala“) seine Zeit am Landheim sehr zu genießen. Umge-
kehrt planen gleich mehrere Landheimer, andere Round 
Square Schulen zu besuchen. (Wer hier Interesse hat, 
muss sich einfach nur an Frau Schwab wenden.)

Michael Wendel

31Round Square

Franziskus Pittino,
Marie-Theres Wieser



Super, wir dürfen vom 12. bis zum 16. März an der Rounds 
Square Conferenz in Belfast teilnehmen, jubelten Jule 
Bangert, Julika Häusler und Lilly Zeisberg. Gemeinsam 
mit Frau Dr. Köhler machten wir uns auf den Weg zur 
Rockport School nach Nordirland, um mit 300 Teilneh-
mern aus 29 Ländern zur Thematik „ Our Changed Envi-
ronment“ zu arbeiten.

Landschaftlich absolut beeindruckend war die windge-
peitschte Giants Causeway Küstentour, die in einem Na-
turreservat liegt. Die Besichtigung des neuen interaktiven 
Titanic Museums zeichnete die Geschichte der Schiffahrt 
und die industrielle Entwicklung des Landes in Verbindung 
mit dem Bau und dem Untergang der Titanic nach. Wir 
konnten hier sogar in kleinen cable cars im Schiffsrumpf 
umherfahren und viele Originalfundstücke betrachten.
Auf einer Stadtrundfahrt sahen wir auch den wall of 
peace, der von den heftigen Nordirland-Konflikten zeug-
te. Im Parlamentsgebäude in Belfast konnten wir in einer 
Debatte „ Democracy in Action“ erleben und hörten einen 
Vortrag über die Geschichte Irlands. Hier wurden u.a. die 
politischen Konflikte zwischen 1969 bis 1989 erläutert, in 
denen es um einen bürgerkriegsähnlichen Identitäts-und 
Machtkampf zwischen den unionistischen Protestanten 
und den irisch nationalistischen Katholiken ging. Dabei 
wurden unsere Sprachkenntnisse auf eine harte Probe 

gestellt. Jetzt heißt es, noch mehr aus dem Englischunter-
richt mitzunehmen.

Nach einem anstrengenden Arbeitseinsatz bei der Urba-
nisierung eines Waldstückes lud die gastgebende Rock-
port School zu Sportwettkämpfen und Diskussionsrun-
den ein. Uns beeindruckte besonders wie diese kleine 
Schule mit nur 170 Schülerinnen und Schülern so ein tol-
les Programm auf die Beine stellen konnte. Es waren hier 
auch viele Eltern und Freunde der Schule mit im Einsatz.

Ein letzter besonderer Höhepunkt erwartete uns am Ab-
schlussabend, ein guest speaker event mit dem bekann-
ten Mark Pollok. Er erzählte uns seine beeindruckende 
Lebensgeschichte vom hochaktiven Leistungssportler, 
zum Erblindeten, der durch einen Unfall auch noch quer-
schnittsgelähmt war. Er sprach über seinen unermüdli-
chen Kampf um ein möglichst selbstständiges Leben und 
gab uns auf den Weg, niemals aufzugeben und stets die 
Gemeinschaft zu unterstützen.

Wir haben in diesen fünf Tagen soviel erlebt und gelernt 
und hoffen, dass noch viele Jugendliche und Erwachsene 
aus unserer Schule die Chance ergreifen, an den verschie-
denen Round Square Aktivitäten teilzunehmen.

 Jule Bangert und Dr. Kerstin Köhler

Globally Accessible Conference 
for students in Belfast
Our changed Environment

Ich war am Anfang schon ein bisschen aufgeregt. Zwar 
hatte ich eine ziemlich gute Einstellung und ich liebe 
es, neue Leute kennen zu lernen, aber trotzdem ist es 
am Anfang immer irgendwie schwierig als „Die neue“. 
Peru war das komplette Gegenteil. Ich komme an und 
seit Tag 1 gehörte ich zur Gruppe als wäre ich schon im-
mer dagewesen. 

Das war mein Höhepunkt. Die Leute. Die immer fröhli-
che Atmosphäre. Jeder singt, tanzt und lebt und denkt 
nicht zu viel nach. Niemand beklagt sich. Niemand 
macht sich unnötigen Stress. Außerdem der Sommer. 
Sonne, Wüste, Strand, Meer, der Gegensatz zu Deutsch-
land. Peru hat mich all den Stress und die Sorgen zu 
Hause vergessen lassen: Anderer Kontinent, andere 
Kulturen, andere wunderbare Leute, andere Sprache, 
andere Musik, anderes  Schulsystem, andere Gesellschaft, 
andere Arten zu feiern, anderes (unglaublich gutes) Es-
sen, komplett andere Einstellung und andere Welt.

In nur 9 Wochen habe ich so unglaublich viele tolle Er-
innerungen und Erfahrungen fürs Leben gesammelt, 
die ich nirgendwo anders hätte kriegen können. Ich bin 
so happy, die Möglichkeit zu diesem Austausch gehabt 
zu haben. 

Antonia Cobanli

Escape  
from reality
In luftiger Höhe
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Die Haltung von Honigbienen begeistert mich schon seit 
meiner Zeit als Staudengärtner. Da jedoch die arbeits-
intensivste Zeit bei den Bienen mit der Arbeitsspitze in 
der Staudengärtnerei zusammen fällt, hatte ich das Bie-
nenthema zunächst an meinen Vater delegiert. Dieser 
arbeitete sich in das Thema ein und bewirtschaftete dann 
viele Jahre bis zu sechs Bienenvölker in meinem Betrieb. 
Da viele Arbeiten an den Bienen mit mehr als zwei Hän-
den viel leichter zu bewältigen sind, habe ich nach und 
nach ein wenig in die Imkerei reingeschnuppert und dann 
im Jahr 2015 einen Imkerkurs gemacht. Bei der Auflösung 
meiner Gärtnerei 2018 brauchten die Bienen einen neuen 
Standort und durch die von Herrn Bangert initiierte Zu-
sammenarbeit mit der René Reif Group wurde das Land-
heim-Bienenprojekt aus der Taufe gehoben. Im Herbst 
2018 startete dann auch die Imkerei-Werkstatt mit vier 
Schülern aus den Jahrgangsstufen sechs bis neun. Neben 
der Pflege der Bienen, die sich vor Allem auf die Zeit zwi-
schen März und September beschränkt, ist die Anlage und 
Pflege des Bienengartens sowie die Förderung von Wild-
bienen ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit. Im 

Frühsommer 2019 konnten wir dann den ersten eigenen 
Honig von den Landheim-Bienen schleudern und verkos-
ten. Die Ernte im Mai fiel wegen der kalten Witterung im 
April fast aus und so gab es erst im Juni ein wenig Lohn 
für die Mühen. Auch das Schwärmen konnten wir beob-
achten und dadurch unseren Bestand an Völkern aufsto-
cken. Das Einfangen eines Bienenschwarms ist ein ganz 
besonderes Erlebnis, ist man doch einen Moment lang 
Teil der Gemeinschaft von etwa 20000 Bienen. Leider ist 
die Imkerei auch zur Zeit der Oster-und Pfingstferien  
sehr arbeitsreich und diese Aufgaben bekommen die  
Kinder nicht in der Praxis mit. Im November 2019 habe  
ich mit der Ausbildung zum Bienenpädagogen begonnen, 
um den Kindern noch besser die Wunderwelt der Bienen 
vermitteln zu können.

Bernhard Korilla

Notre Dame – eine der Elite-Universitäten in den USA. Der 
sogenannten Ivy-League zugehörig, bietet sie Studenten 
neben einer hervorragenden Ausbildung auch die Mög-
lichkeit ihr Interessengebiet anhand verschiedenster 
Freizeitangebote zu erweitern. Ein Stipendium, welches 
seit zwei Jahren vom Landheim in Kooperation mit Notre 
Dame vergeben wird, ermöglicht mir ein Jahr  an dieser au-
ßergewöhnlichen Universität studieren zu können. 

Schon bei meiner Ankunft wurde ich von Denise, meiner 
Ansprechpartnerin, herzlich willkommen geheißen. Sie 
ist eine Deutschprofessorin in Notre Dame und eine der 
wichtigsten Ansprechpartner für unser außergewöhnli-
ches Austauschprogramm.  Ihr Engagement ebnete mir 
einen einfachen Einstieg in das Semester. Es war eine un-
glaubliche Hilfe, dass sie mich die letzten Tage vor Studi-
enbeginn bei sich wohnen ließ. Somit konnte ich mich be-
reits langsam eingewöhnen, bevor die Uni richtig begann.
Wichtig zu Wissen ist das dieses Jahr kein gewöhnliches 
Studium ist, sondern eher als Gap Year gesehen werden 
kann. Man kann die unterschiedlichsten Kurse belegen 
und sich somit klar werden, womit man sich in seinem 
späteren Leben beschäftigen möchte. Es ist also die per-
fekte Möglichkeit nach dem Abitur die Welt zu erkunden 
und sich dennoch auf sein späteres Studium vorzuberei-

ten. Es gibt auch unglaublich viele Angebote zum Reisen 
generell, sei es nun für das Wochenende oder gleich die 
Semesterferien. Meiner Erfahrung nach ist es sinnvoll vor 
der Wahl der Kurse, bei dem jeweiligen Department nach 
den Professoren zu fragen, da man somit einen guten Ein-
blick bekommt und schon im Voraus erahnen kann, ob 
einen der jeweilige Kurs interessieren könnte und bei wel-
chem Niveau man einsteigen sollte. Kunsthistorisch gese-
hen können Landheimer ganz nach Interesse auch höhere 
Klassen ausprobieren. Auch aus dem wirtschaftlichen 
Zweig habe ich einige Kurse belegt, welche äußerst inter-
essant waren und die eine oder andere Möglichkeit bieten 
den Lebenslauf etwas aufzupolieren. Auch Mendoza (Col-
lege of Buisness) steht demnach offen allerdings müssen 
sich Studenten hier einen besonderen Override besorgen. 
Dies ist allerdings nichts ungewöhnliches und wird bei der 
Einführung für Exchange Students erklärt. Zum Thema 
Freizeit und Freiwilligenarbeit kann ich nur sagen: es gibt 
nichts, was es nicht gibt. Von Skifahren über Schwimmen 
bis zum Aushelfen im nahegelegenen Obdachlosenheim 
ist alles möglich. Besonders interessant für mich war hier-
bei ein regelmäßiges Treffen mit der Internationalen Grup-
pe, wo man immer einen Ansprechpartner findet und auch 
verschiedenste Festtage gefeiert werden, wie zum Beispiel 
Thanksgiving. Des Weiteren finden auch in jedem Dorm 
massenhaft Events statt, wo, zumindest bei den Mädchen, 
meist Essen involviert ist. Auch über Freunde aus Kursen 
wurde ich oft zu den verschiedensten Events eingeladen, 
sodass es nie langweilig wurde.

Abschließend kann ich sagen, dass ich das Auslandsjahr 
an der Notre Dame University wirklich jedem weiteremp-
fehlen würde den jeder findet hier eine Möglichkeit sich 
selbst zu entfalten.

Anna Bader

Take your 
chance!
Partnerschaft mit Elite-Uni

Die Geschichte  
der Landheim-Bienen
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Herzlich Willkommen in der Welt nach der aktiven Land-
heimzeit: dem AltLandheimerbund (ALB). Wir freuen uns 
in Zukunft auch im Bulletin über die Aktivitäten sowie 
das Netzwerk und die Gemeinschaft des ALB zu berichten.

Der ALB ist die Alumni-Vereinigung der ehemaligen Land-
heimer, der jede und jeder ehemalige Landheimer beitre-
ten kann. Das Kernziel des ALB, wie kann es anders sein, 
ist dasselbe wie das des Landheims: Gemeinschaft erle-
ben! Der ALB bietet der Gemeinschaft der Landheimer 
über die aktiven Landheimzeiten hinaus den Rahmen 
die Landheim-Gemeinschaft fortzuführen. Dazu dienen 
primär Anlässe wie der große Altlandheimertag, der alle 
zwei Jahre stattfindet und ein rauschendes Fest ist, aber 
auch die regionalen Kreistreffen in 7 Städten in Deutsch-
land sowie in Wien und Zürich und vielleicht auch mal in 
anderen Ländern. In einer der nächsten Ausgaben werden 
wir die Kreise genauer vorstellen. Bei Interesse & Fragen 
zu den regionalen Kreisen wendet Euch bitte an Annette 
Hirmer (Landheimzeit: 1996 bis 2000), Vorstandsmitglied 
des ALB und Verantwortliche für die regionalen Kreise.

Der ALB hat sich aber auch zum Ziel gesetzt, das Land-
heim und die aktiven Schüler*Innen zu unterstützen 
und somit die Gemeinschaft im und mit dem Landheim 
zu fördern. Dies tun wir einerseits über Sachspenden, wie 
z.B. den „Basketball-Soccer-Court“ oder mit verschiede-
nen Ruder- und Segelbooten, andererseits aber vor allem 
auch über Begegnungen und Netzwerke für die aktiven 
Schüler*innen insbesondere in der Oberstufe, wenn es 
darum geht in die Berufswelt einzusteigen. Konkret bie-
ten wir dafür zwei Formate an: die Praktikumsvermitt-
lung und die Berufsberatung. In der 10. Klasse dürfen die 
Landheimer ein Berufspraktikum machen. Nicht immer 
hat man gleich die passende Stelle oder Klarheit, was man 
will. Um ein passendes Praktikum zu finden können sich 
die Schüler*Innen an den ALB wenden. Dank unseres 
weltweiten Netzwerks haben wir eine Reihe interessanter 
Kontakte aus dem Kreis der Altlandheimer, die gerne Stel-
len für engagierte Landheimer vermitteln.

Speziell für die 11. und 12. Klasse bieten wir seit einigen 
Jahren Ende Januar/Anfang Februar einen Berufsbera-

Nachrichten aus  
dem Altlandheimerbund
Gemeinschaft erleben – auch nach dem Landheim

tungsabend an. In der Regel wählen die Schüler*Innen die 
Ausbildungsrichtungen. Der Verantwortliche im ALB für 
den Bereich Berufsberatung & Praktika, aktuell das Vor-
standsmitglied Jan Häser (Landheimzeit: 1986 bis 1993) 
stellt gemeinsam mit Frau Kerstin Köhler entsprechende 
Personen aus dem Kreis des ALB, teils unterstützt von 
Eltern zusammen. Nach einem kurzen Intro können die 
Schüler*Innen die Altlandheimer zu ihren Jobs ausfragen 
und sich ihre Berufs-Erfahrungen anhören. Sie gewinnen 
dabei gute Einblicke in die Praxis der verschiedenen Beru-
fe und können zudem das so wichtige Netzwerk aufbauen.

Die letzte Berufsberatung hat am 24. Januar stattgefun-
den. Angeboten wurden die Berufsfelder Architektur 
(Mauritz Lüps, Altlandheimer), BWL (Daniel Mahlau, Alt-
landheimer), Eventmanagement (Frau Angelika Stäbler 
aus dem Elternkreis), Film & Kommunikation (Martin 
Burkert, Altlandheimer), Jura (Dr. Jan Häser, Altlandhei-
mer), Mikrobiologie (Dr. Jochen Zoller aus dem Eltern-
kreis), Praktikawelten (Frau Schwager). Die drei Slots à 20 
Minuten haben kaum gereicht, um die Fülle der Fragen zu 
beantworten. Mit diesem Wissensdurst kann es nur eine 
erfolgreiche Berufswahl werden! 

Und Freude macht es nicht nur den jungen Leuten. Auch 
wir Altlandheimer haben so die Möglichkeit, unser Netz-
werk und vor allem auch die Beziehung zum Landheim 
zu beleben. Es ist immer eine kleine Reise in die Vergan-
genheit und es ist immer schön zu sehen, wie Dinge ewig 
gleich bleiben und andere Dinge sich auf spannende Weise 
weiterentwickeln. Und vor allem ist es auch schön, mit der 
jungen Generation an Landheimern im Kontakt zu bleiben.
Denn einmal Landheimer immer Landheimer – halt mit 
einem Alt davor. Aber das ist nun mal biologisch bedingt. 

Und einmal Gemeinschaft immer Gemeinschaft.
Es grüßt herzlich der Vorstand des ALB: 
Christa Häser (1950 bis 1959), Julia Jäcklin (1987 bis 1996), 
Annette Hirmer (1996 bis 2000), Maxi Grebe (1987 bis 1996), 
Jan Häser (1986 bis 1993), Christian Neglein (1980 bis 1989)

Kontakte für Praktika & Berufsberatung: 
Jan Häser: jthaeser@gmx.de 

Kontakt für regionale Kreise: 
Annette Hirmer: info@alh-hirmer.de 

Kontakt allgemein:
Maxi Grebe: maxi.grebe@myclimate.org 
Christian Neglein: christian@dr-neglein.de 

Maxi Grebe
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50 Teilnehmer – davon 22 aus Deutschland und 28 Kinder 
aus dem internationalen Ausland haben zwei Wochen 
Sommer, Sonne und auch ein bisschen Regen im Land-
heim erlebt:

Die Kinder und Jugendlichen haben auf verschiedenen 
Ebenen Vieles gelernt: akademisch, sozial, handwerklich, 
sportlich, künstlerisch.

Wir haben sie herausgefordert, begeistert, geprägt, Ein-
druck hinterlassen: Sie werden diese 14 Tage nie verges-
sen! Auch die Eltern waren nach der Abschlussveranstal-
tung wahrhaft begeistert und beeindruckt. Zum jetzigen 
Zeitpunkt (Februar 2020) haben sich bereits über 10 Teil-
nehmer angemeldet, die ein zweites oder gar schon drittes 
Mal kommen möchten…. 

Darüber freuen wir uns natürlich sehr – ein Kompliment 
an das Summer Camp Team 2019!
       
   Maike Häusler

Landheim in a nutshell
Summer Camp 2019

Facts & Figures Summer Camp 2019

•  50 Teilnehmerinnen & Teilnehmer 
 zwischen 9 und 14 Jahren

• 18 Nationalitäten

• 50 % deutsche, 50 % internationale Schüler

•  3 Sprachkurse in Deutsch als Fremdsprache

• 2 Sprachkurse in Englisch

• 12 Werkstätten

• diverse Abendangebote

•  4 WE-Exkursionen: Alpine Touren in den 
Ammergauer Alpen und im Wetterstein 
Gebirge, Kajak & Segeln rund um den  
Ammersee, Abenteuer-Wochenende in 
Uffing am Staffelsee

• Viele neue Freunde, Spracherwerb & Spaß!

38 Summer Camp 39Summer Camp



40 Summer Camp

Wie lange arbeiten Sie schon im Landheim?
Ich bin seit Anfang November 2017  im Landheim.

Was sind Ihre Hauptaufgaben?
Alles rund um Rechnungen, Versicherungen, Banken, Be-
scheinigungen für Zahlungen … von allem etwas, sehr ab-
wechslungsreich und daher immer spannend.

 Lieblingsplatz im Landheim?
Kann ich so nicht festlegen, es gefällt mir, wenn ich morgens 
an krähenden Hähnen vorbeilaufe, wenn der Specht klopft 
und der Kuckuck ruft, ich schaue gerne auf das Pausenge-
tümmel der Grundschule … es ist ein Zusammenspiel von 
allem, was das Landheim ausmacht, man muss es nur sehen. 

 Wie verbringen Sie am liebsten Ihre Mittagspause?
Mit netten KollegInnen im Lehrerzimmer oder bei schönem 
Wetter bei einem kleinen Spaziergang.

Ihr Lieblingsreiseland?
Ich liebe Italien, die Gelassenheit, das leckere Essen und  
natürlich den Wein dort  ;-)

Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Ganz viel Wolle, Häkelnadeln und viele Ideen für Kleinzeug.

 Ihr Lieblingsbuch?
Da habe ich keins, aber einen Lieblingsfilm „Wie ein einziger 
Tag“ sehr zu empfehlen und auf jeden Fall vorher Taschentü-
cher zurechtlegen….

Stefanie Rasp

7 Fragen an …

Mira Band,
Assistenz der Verwaltungsleitung

Das Landheim-Team im Kurzportrait

41Mitarbeiter
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Termine 2020 (Auszug)

20.06. Tag der offenen Tür

18.07. Entlassungsfeier Abiturienten

22.07.   letzter Schultag vor den Sommerferien

25.07. bis 08.08. International Summer Camp

08.09. Anreise der Internatsschüler

09.09. 1. Schultag im Schuljahr 2020/2021

10.09.  Werkstattmesse

12.09. bis 13.09. 1. Landheim-Wochenende

16.09. bis 18.09.  Herbstwanderung

01.10. Stiftungsfeier 

02.10.  schulfrei

29.10. 12.30 Uhr Schulschluss

30.10. bis 07.11.  Ferienkurs für internationale Schüler

30.10. bis 08.11. Herbstferien

08.11.  Anreise aus den Herbstferien

08.11. 16.00 Uhr Elternforum

10.11. Abgabe der Q12-Seminararbeiten

14.11. Tag der offenen Tür
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42 Zu guter letzt

Das Bulletin digital erleben!
Zeitgemäß und umweltbewusst gibt es unser Bulletin

 auch in digitaler Version:  

www.landheim-ammersee.de
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