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Mitteilungsblatt der Albertus-Magnus-Schule Viernheim 
 
 

E-Mail: ams.aktuell@gmail.com 
AMS-aktuell als Newsletter: Anforderung auf unserer Homepage: www.ams-viernheim.de 

 
Erscheint immer spätestens am 20. des Monats 

 

20.02.2016 
Erinnerungen an die Deutsche Sommerakademie Torgelow am See 
2015 (gefördert durch Bildung und Begabung e.V. sowie das Hochbegabtenförderungsprojekt 

der Albertus-Magnus-Schule Viernheim) 
Oft denke ich an die wunderschöne Zeit in Torgelow zurück. An mein Zimmer im Schloss, dass 
ich mit meiner Freundin Sophie geteilt habe, an den See und an das großartige 
Gemeinschaftsgefühl, das uns alle miteinander verbunden hat und noch immer verbindet.  
Die Bedenken, welche ich am Abend der Ankunft in Torgelow hatte, erwiesen sich sofort als 
unbegründet, als ich von den anderen Schülerinnen und Schülern, den Kursleitern sowie der 
Akademieleitung herzlich empfangen wurde. Nach einem Quiz rund um Torgelow und einigen 
Informationen der Akademieleitung im Plenum haben wir uns in den jeweiligen Kursen 
zusammengefunden und einander ein wenig kennengelernt. 
Es gab sechs Kurse, meiner trug den Titel "Fernsehfamilien im Zeitgeist"- ein kritischer Blick auf 
Familienbilder des 21. Jahrhunderts, welche dem Zuschauer durch Fernsehserien wie "Modern 
Family" suggeriert werden. Obwohl mich das Thema am Anfang überhaupt nicht angesprochen 
hat, ist es meinen Kursleiterinnen Julika und Vivica gelungen, ihre Begeisterung für dieses Thema 
augenblicklich und uneingeschränkt auf mich zu übertragen. Neben Julika und Vivica habe ich 
auch alle anderen Teilnehmer in meinem Kurs ins Herz geschlossen, darunter Tim, Nadine und 
Cindy, mit welchen ich am Ende der Akademie die Dokumentation (eine zehnseitige 
Zusammenfassung der erarbeiteten Ergebnisse zum Thema Familiensoziologie) geschrieben habe. 
Neben den beiden Kursschienen (eine am Vormittag, eine am Nachmittag) gab es zahlreichende 
KüAs, die kursübergreifenden Angebote. Diese haben wir, die Akademieteilnehmer "DSAler", in 
unserer freien Zeit selbst angeboten. Unter anderem konnten wir Türkisch, kroatische 
Folkloretänze, ein paar Worte Chinesisch, Salsa und den Disco Fox lernen.  
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Auf diese Weise habe ich auch in den anderen Kursen viele Freunde aus den verschiedensten Ecken 
Deutschlands, aus Belgien, der Schweiz, Amerika und sogar Brasilien gefunden. Highlight der 
Akademie waren das Volleyball-Turnier und die anschließende Party im Keller unter der Kantine, 
das Hinausrudern auf den See und die Abende unter sternenklarem Himmel, die ich mit meinen 
besten Freunden auf dem Steg verbracht habe. 
Ich denke wirklich gerne an die Akademie zurück, es war ein unvergessliches Erlebnis, für das sich 
meine bisher 10 Jahre Schule überraschenderweise wirklich gelohnt haben  :) Deshalb freue ich 
mich sehr auf das Nachtreffen des CDE (Club der ehemaligen Akademieteilnehmer) in den 
Winterferien 15/16, bei dem ich endlich meine Akademiefreunde wiedersehen darf. 

Melissa Hindelang, Q1 

Berufs und Studienorientierung an der AMS 2015 
Je näher das Abitur rückt, desto häufiger stellt man sich die Frage: „Wie geht es danach weiter?“ 
Eine Antwort zu finden fällt meist schwer, da die Entscheidung sehr bestimmend für die Zukunft 
ist und sie durch die Vielzahl der Möglichkeiten erschwert wird. Hierbei ist es sehr vorteilhaft, sich 
zunächst durch Recherche und Veranstaltungen zur Berufsorientierung den nötigen Überblick zu 
verschaffen. Alle zwei Jahre bietet die AMS eine solche Veranstaltung zur Berufs- und 
Studienorientierung an, um die Schülerinnen und Schüler bei dieser schwerwiegenden 
Entscheidung zu unterstützen. Dieses Jahr bestand diese Veranstaltung aus vier Abenden mit einem 
jeweils unterschiedlichen Schwerpunkt. An jedem dieser Abende wurden zunächst kurze Vorträge 
von den Referenten gehalten. Anschließend konnten die Schüler in einem persönlichen Gespräch 
den Referenten ihre Fragen stellen. 
Der Auftakt der Veranstaltung hatte den Schwerpunkt „Universitäten, Hochschulen & Duale 
Hochschulen“ und fand am 3.11.2015 statt. Herr Kremer, Studienberater der TU Darmstadt, stellte 
den rund 90 Schülerinnen und Schülern die Universitäten und die Vor- und Nachteile, die ein 
Studium an einer Universität mit sich bringt, vor. Außerdem berichteten Prof. Dr. Schuler von der 
Hochschule Mannheim und Prof. Dr. Kals von der Hochschule Ludwigshafen von dem 
Studienalltag an einer Hochschule. Benjamin Hahl, ein ehemaliger Schüler der AMS gab den 
Schülerinnen und Schülern darüber hinaus einen Einblick in das Studium an einer Dualen 
Hochschule und im Speziellen in Verbindung zur BASF, die sein dualer Partner war und sein 
aktueller Arbeitgeber ist. An den anderen Abenden wurden spezifische Richtungen, in die es 
einmal gehen könnte, betrachtet. Folglich nahmen durchschnittlich 40 – 50 Schülerinnen und 
Schüler teil. Am 16.11.2015, dem zweiten Abend, lag der Fokus auf technischen Studiengängen 
und Berufen. Frau Goebel zeigte den Schülerinnen und Schülern die Studien- und 
Berufsmöglichkeiten bei Pepperl & Fuchs. Darüber hinaus war auch Roche Diagnostics durch 
Sebastian Augspurger, welcher bei Roche dual studiert hat und übernommen wurde, vertreten. 
Zudem stellten Herr Rothermel von der SCA Mannheim und Moritz Vogt von Vögele 
Ludwigshafen die Karrieremöglichkeiten in ihren Unternehmen vor. Außerdem berichtete Sarah 
Schaumann von ihrem BWL-/Maschinenbau Studium. Am 23.11.2015 wurden medizinische und 
naturwissenschaftliche Studiengänge und Berufe vorgestellt. Frau Dr. Enders stellte den 
Schülerinnen und Schülern die Karrieremöglichkeiten bei Merck Darmstadt vor. Zudem zeigten 
Frau Härtle, Assistenzärztin im Bereich Pädiatrie, und Herr Kempf von der Rhein-Neckar-
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Apotheke die medizinischen Berufs- und Studienmöglichkeiten. Außerdem berichtete Herr 
Zielinski von seinem Weg vom Diplomchemiker zum technischen Trainer bei Roche. Am letzten 
Abend, dem 3.12.2015, standen Studien- und Berufsmöglichkeiten bei Polizei und Bundeswehr 
sowie im Bereich Verwaltung, Recht und Kirche im Mittelpunkt. Frau Klehr referierte über die 
Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr. Zudem berichtete Herr Dingeldey über die 
Möglichkeiten bei der Polizei. Außerdem stellten der Rechtsanwalt Herr Ahrens und 
Steuerberaterin Frau Gürtler ihren Berufszweig vor. Darüber hinaus berichteten die 
Pastoralreferentin Frau Adler (Bistum Mainz) und Frau Stinner, welche im öffentlichen Dienst tätig 
ist, von ihren Aufgabenbereichen und besonders vom sozialen Charakter dieser Berufsrichtungen. 
Abschließend ist zu sagen, dass besonders die persönlichen Gespräche sehr aufschlussreich für die 
Schüler und Schülerinnen waren. 

Jana Riederer, 11d 

Advents- und Weihnachtsmusik an der AMS 
Am Donnerstag, dem 17. Dezember, führten 
wir in der 3. und 4. Stunde mit zehn weiteren 
Musikern, darunter fünf Lehrern, bekannte 
deutsche Weihnachtslieder auf. Mitgespielt 
haben mehrere Geigen, ein Cello, eine 
Gitarre, zwei Bratschen und verschiedene 
Flöten. An verschiedenen Stellen im 
Schulhaus präsentierten wir unsere 
wunderbaren Weihnachts- und 
Adventslieder. Als wir die ersten Lieder 
anspielten, kamen Schüler und Lehrer aus 

ihren Klassensälen. Auch die Hausmeister freuten sich über unsere musikalische Darbietung. 
In der kleinen Pause bekamen w ir von Frau Weis, die trotz ihrer Elternzeit mitspielte, leckeren 
Punsch und Lebkuchen. Am Ende des Tages ging jeder mit Weihnachtsstimmung nach Hause. 

Magdalena Gehrling und Felicia Schlesier, 7a 

 
Abenteuer Neue Musik: Komponieren mit Besteck-Löffeln 
Am Freitag, den 18.12.2015, fand das von Maria Hörl geleitete Projekt „Abenteuer Neue Musik“ 
in der Albertus Magnus Schule statt. Olaf Wegener, der Projektleiter im Rahmen des 
deutschlandweiten Projektes, und Dr. Egbert Hiller, ein Musikwissenschaftler aus Köln, waren 
anwesend. Auch der Komponist Vito Zuraj durfte nicht fehlen und flog extra für diesen Tag aus 
Slowenien ein. Durch das Filmteam „nmz media“ der Fachzeitschrift „neue musikzeitung“ wurden 
spannende und interessante Momente des Tages festgehalten. Sie werden später unter 
www.abenteuer-neue-musik.de veröffentlicht.  Die Klasse 7c der Albertus Magnus Schule 
Viernheim wurde für dieses Projekt als einzige Klasse vom Deutschen Musikrat ausgewählt. 
An diesem außergewöhnlichen Schultag wurde den Schülern gezeigt, wie man schöne Musik schon 
allein mit Bestecklöffel produzieren kann. Die Schüler teilten sich in kleine Gruppen auf und 
komponierten selbst kurze Werke. So entstanden Stücke wie „Das Gewitter“, „Crazy Apple“, „Die 
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Maske“ und „Nach Mitternacht“. Die kleinen Aufgaben machten den Schülern sehr viel Spaß und 
das Spiel „Verbotener Rhythmus“ ließ den Tag nicht anstrengend werden. 
Nach den Vorstellungen der Ergebnisse waren alle begeistert von „der Musik von heute“, so nannte 
Olaf Wegener die kleinen Vorführungen. Auch der Komponist Vito Zuraj erklärte den Schülern 
anerkennend: „Ihr habt mir gezeigt, wie man in kurze Zeit ein kurzes und doch so großes Stück 
komponieren kann. Ich bin überwältigt“. Musiklehrerin Maria Hörl stimmte ihm zu. Wir hoffen 
auf weitere interessante Projekte, die die Schüler fördern. 

Teuta Miftari, 7c 

Hilfe für Flüchtlinge an der AMS 
Spaß, Spiele und Freude versprach das gemeinsame Frühstück der Klasse 7c der AMS mit ca.  
12 Flüchtlingskindern aus der Notunterkunft Wiesenstraße. So gelang es den beiden Lehrerinnen 
und Projektleiterinnen Tanja Binder und Anette Böhn am 22.12.2015 dieses Projekt erfolgreich zu 
meistern. Die Flüchtlingskinder hatten Probleme mit der Sprache, doch mithilfe der ebenfalls 
gekommenen Dolmetscherin Frau Nozath gelang es den Schülern, sich gut zu verständigen. Da es 
die Weihnachtsfeier der Klasse war, durften die Geschenke natürlich nicht fehlen. Auch die 
Flüchtlingskinder wurden nicht ausgeschlossen, so dass alle Kinder, auch die, die in der 
Notunterkunft verweilten, jeweils eine Tafel Schokolade von den Schülern bekamen. Viele 
Geschichten wurden erzählt und zahlreiche Freundschaften geschlossen. 

Teuta Miftari, 7c 

5a und 5b spenden Spielsachen an 
Flüchtlingskinder 
Im Fach Religion war das Thema „Wie teile ich 
meine Sachen?“ So kamen die Kinder mit ihrer 
Lehrerin auf die Idee, ihre Spielsachen an die 
Flüchtlingskinder zu spenden. Denn im Rhein-
Neckar-Hotel, das neu renoviert wurde, wurde ein 
Spielzimmer für die Flüchtlingskinder gebaut. Mit 
Freude und Spaß nahmen die Kinder teil. Sie 
sammelten ihr Spielzeug und schenkten es den 
Flüchtlingskindern. 

Nico Werle, 5b 

Information zur Veranstaltung: 
Experimentierabend der AMS: „Wenn Natur Wissen schafft“ 
Wir laden Eltern und Kinder am 10.03.2016 um 19:30 Uhr zum gemeinsamen Experimentieren 
ein. Die Veranstaltung dauert bis etwa 21:00 Uhr.  
Was erwartet euch? 
Beim Experimentierabend könnt ihr verschiedene Experimente aus Bereichen der Chemie, Physik, 
Biologie und aus der Robotik durchführen.  
Chemie: Tragbare Wärme – Experimente rund um den Taschenwärmer 
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Biologie: Ei der Daus – die Bionik von Eiern 
Physik: Pausenlos unter Strom? Physik mit Spannung 
Robotik: Lego wird lebendig 
Ich will mitmachen! Was muss ich tun? 
Du musst euch lediglich unter der Email-Adresse der Email-Adresse experimentierabend@ams-
viernheim.de oder unter Aktuelles auf der Homepage bis zum 29.02.2016 anmelden, damit wir 
besser planen können. Ihr müsst euch nicht vorab auf einen Bereich festlegen. 

 
Dank an Jana Nocher 
Da sich nach ihrem bestandenen Examen die Zeit von Frau Jana Nocher dem Ende zugeneigt hat, 
verabschieden wir uns an dieser Stelle von ihr als Redaktionsmitglied und danken noch einmal für 
ihre engagierte Mitarbeit an diesem Newsletter. 
 
 

Die 10 Becher
Du hast 10 Becher, gefüllt mit jeweils 10 Metallkugeln. In einem der Becher (Becher A) wiegen
die Kugeln jeweils 9g, in den anderen neun Bechern wiegen die Kugeln jeweils 10g. Du kannst
weder erfühlen, noch sehen welcher der Becher "Becher A" ist. 
Zur Verfügung stehen dir ein weiterer leerer Becher beliebiger größe und eine Waage. Du darfst 
nur einmal wiegen!  
 (Quelle: http://www.lustigestories.de/fun/raetsel/rshow.php?rid=362&lsg_show=true) 
 (Die Lösung des Rätsels findet ihr in der nächsten Ausgabe) 

(Lösung des Rätsels vom 20.12.2015: Das Mädchen hat am Abend schon den Adventskalender 
geöffnet und die Schokolade des nächsten Tages genascht.) 

 
Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams 
 
 
Sven Lakenbrink, 
und Maraike Weidner-Lang 
 
 
AMS-aktuell-Team: S. Lakenbrink, M. Weidner-Lang; Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
am 15.03.2016 um 12 Uhr. Mitteilungen, die veröffentlicht werden sollen, können per Mail an folgende E-
Mail-Adresse geschickt werden: ams.aktuell@gmail.com Artikel und Anzeigen ohne Absender 
werden nicht veröffentlich. Länger Berichte o.ä. bitte per USB-Stick bei den oben genannten Kollegen 
einreichen. Um AMS-aktuell regelmäßig monatlich zu beziehen, können Sie sich im E-Mail-Verteiler 
registrieren lassen. Ebenso können sie durch den entsprechenden Klick auf unserer Homepage (www.ams-
viernheim.de) AMS-aktuell jederzeit kostenfrei als PDF herunterladen.  
 


