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SCHÜLERINNEN ENGAGIEREN SICH 
GEGEN DEN HUNGER  

 

Die Liebfrauenschule  hat sich erfolgreich als Schule gegen 
den Hunger engagiert und durch einen Spendenlauf 

18.190,43 Euro für Menschen in Not gesammelt. 

Ende Juli sind  die Schülerinnen  für eine Welt ohne Hunger an den Start gegangen. Für jede gelaufene 
Runde erhielten die Kinder einen zugesicherten Spendenbetrag von ihren Sponsorinnen und Sponsoren, 
die zuvor mobilisiert wurden. Die gesammelten Spenden unterstützen die lebensrettenden Projekte von 
Aktion gegen den Hunger in rund 50 Ländern und Regionen. „Ein tolles Gemeinschaftserlebnis und 
Gemeinschaftsergebnis am Ende der Projektwoche“,  meinte einer der Organisatoren, „die Schülerinnen 
können stolz auf sich sein!“. Wir danken von Herzen auch den Sponsoren, die die Aktion unterstützt 
haben. 

Das Projekt Schulen gegen den Hunger ist mehr als nur ein Sponsorenlauf: Im Vorfeld des Laufs 
besuchten Mitarbeitende von Aktion gegen den Hunger die Schule und klärten die Kinder und 
Jugendlichen über Ursachen, Ausbreitung und Behandlung von Mangelernährung auf. Aktion gegen den 
Hunger ist eine entwicklungspolitische und humanitäre Hilfsorganisation, die weltweit in rund 50 
Ländern und Regionen aktiv ist. 

Anette Loga 

 
Schulleiterin Fr. Machnik präsentiert zusammen mit den Schulsprecherinnen Fatema und Marta das Ergebnis des 
Spendenlaufs  
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50 Jahre Förderverein „Freunde der 
Liebfrauenschule“  

Wahre Freunde tun alles  

Was zeichnet wahre Freunde aus? Sie haben ein 
offenes Ohr für deine Bedürfnisse, unterstützen dich 
mit Rat und Tat und sind stets zur Stelle, wenn du sie 
brauchst. 

Genauso verhält es sich mit dem Förderverein der Liebfrauenschule, der im Jubiläumsjahr 2022 
zahlreiche Aktionen gestartet hat, um den Geist und die Arbeit der Schule zu unterstützen. Auf diese 
Weise wird die Verbundenheit der Eltern der jetzigen Schülerinnen und der Ehemaligen und Freunde 
mit ihrer Schule generationenübergreifend getragen. 

Mit innovativen Projekten wie der 
Mitinitiierung der Vortragsreihe „Forum 
LFS“ mit einem Vortrag zur IT-Sicherheit 
startete das Jahr. Ein wertvoller Beitrag 
zur Bildungsarbeit der Schule bestand in 
der Anschaffung von iPads für die 
Pilotklasse 9  und  50 Büchern für die 
Schülerinnenbibliothek. Die sportliche 
Betätigung und Bewegungsfreude der 
jüngeren Schülerinnen förderte die 
Ausgabe von Springseilen anlässlich der 
Bundesjugendspiele und Verteilung von 
Aktiv-Spieleboxen für die 5. und 6.Klassen. 

Hinzu kommen gute Gaben, die bei jahreszeitlichen Festen ein Zeichen der 
Verbundenheit setzen – wie vor den Osterferien die Schoko-
Osterhasenverteilung an die gesamte Schulgemeinschaft oder Aktionen, 
die echt Spaß machen wie vor den Herbstferien – das Kürbisschnitzen mit 
den Schülerinnen der Nachmittagsbetreuung. Mit Begeisterung wird es 
von den Schülerinnen aufgenommen, wenn bei besonderen sozialen 
Aktionen ein Danke zurückkommt: Der vom Förderverein bestellte 
Eiswagen für die Teilnehmerinnen am Sponsorenlauf kam vor den 
Sommerferien genau richtig.  

Zuletzt wurden vor dem  Beginn der Adventszeit am 21.11. Adventskränze 
mit elektrischen Kerzen für alle Klassen und besondere Orte an der Schule 
verteilt. 
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Jubiläumsaktionen im Sinne der Förderung der besonderen Schulatmosphäre an der LFS und des 
speziellen LFS-Schul-Spirits zogen sich durch das ganze Jahr. Möglich werden diese Aktionen und 
Anschaffungen  zugunsten der Liebfrauenschule durch die Spender des Fördervereins.  

Das vielfältige Engagement des Vereins der Freunde und des Elternbeirats sind ein Zeichen der tiefen 
Verbundenheit mit der Schule. Alle Aktionen stehen unter dem Motto „zusammen“. Das Motto gilt auch 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem neuen Träger, dem Kolping- 
Bildungswerk Württemberg. Die Schule ist dankbar für das harmonische Zusammenwirken von 
Elternbeirat, Verein der Freunde und den anderen Gremien der Schule. 

An der Schulveranstaltung „Adventsfunkeln“ am 2.12. ist der Verein der Freunde mit eigenem Stand 
vertreten. 

Gute Freunde sind eben immer da, wenn man sie braucht! 

Anette Loga 

 

 

„Jugend forscht“ prämiert 
Bensheimer Lehrer  

Ein Sonderpreis für Projektbetreuende 2022 
geht an die Liebfrauenschule    

In der letzten Wettbewerbsrunde von Jugend 
forscht wurde Lars Schlichtherle, Lehrer für 
Informatik, Physik und Biologie an der LFS, mit 
dem Sonderpreis für engagierte 
Projektbetreuende ausgezeichnet.  

 Die Veranstaltung zum Thema „Digitalisierung, Schule und außerschulische Lernorte“ fand am 
Wochenende Anfang November in Lemgo in Nordrhein-Westfalen statt. Sie wurde ausgerichtet von CTS-
Reisen als Organisator und Sponsor  und der Stiftung „ Jugend forscht“. 

Gemeinsam mit 23 anderen ausgezeichneten Lehrkräften ging es nach einer kleinen Stadtführung durch 
Lemgo zum Innovation Campus. Dort gab es eine Präsentation zur Campusentwicklung sowie Einblicke 
in die SmartFactoryOWL, ein Reallabor für die Industrie 4.0, in die Lernfabrik Lippe 4.0, eine 
Cyberphysische Fabrik zur MINT-Berufsorientierung des Kreises Lippe und in den InnovationSPIN, einen 
Think-Tank für den neuen Mittelstand. 
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Zum gemütlichen Ausklang des Tages waren alle Teilnehmenden zu Pizza, Pasta und Wein eingeladen. 
Dabei konnte man sich ungezwungen mit den anderen Lehrkräften austauschen. 

Der folgende Arbeitstag begann am Hauptsitz von CTS mit zwei Workshops. Im ersten Workshop ging es 
um einen Austausch zum Thema, wie man Projektbetreuende gewinnen, binden und aktivieren kann, 
damit mehr Schülerinnen und Schülern der Zugang zu Jugend forscht gewährt wird und dieser 
Wettbewerb in der Schule noch besser Fuß fassen kann. Im zweiten Workshop zum Thema 
„Voneinander profitieren: Best Practice Jugend forscht“ erhielt man einen Einblick in die Arbeit eines 
erfahrenen Fachmanns. Dr. Jens Schulze hat bereits Gewinner auf Bundesebene betreut. Er zeigte, wie 
man „Jugend forscht“ an der eigenen Schule so aufziehen kann, dass der zeitliche Aufwand für die 
Projekte im Rahmen bleibt,  dabei aber zugleich die Qualität der Projekte gewährt ist. Zum Abschluss 
gab es noch einen Input, wie das kreative, forschende Lernen in diesem Rahmen gefördert werden kann. 

Was ist der Ertrag? Die Liebfrauenschule nahm einige Impulse mit, wie man „Jugend forscht“ an der 
Schule weiterentwickelt  und Ideen, wie das MINT-Profil an der Schule geschärft werden kann. 

Lars Schlichtherle 

 

 

Tänzerinnen der Liebfrauenschule erreichen das Finale des 
Hessischen Jugendpokals 2022  

Kurz vor den Herbstferien entschlossen sich vier 
Tanzpaare der Liebfrauenschule am Hessischen 
Jugendpokal teilzunehmen und damit einmal 
Turnierluft als Einzelpaare im Vergleich mit 
andern Paaren hessischer Schulen und Vereine zu 
schnuppern. Ausgerichtet vom Tanzsportverein 
TSC Metropol Hofheim  im Taunus nahmen die 
Liebfrauenschülerinnen am Breitensport-
wettbewerb bis 18 Jahre, sowohl im Sektor der 
Standard- als auch der lateinamerikanischen 
Tänze teil. Beide Tanzsektoren wurden getrennt 
voneinander in zwei Turnieren bewertet, im 
Gegensatz zu den im Schulsport üblichen 
Kombinationswettbewerben. Das bedeutete 
auch, dass im Turnier der Standardtänze neben den gewohnten Tänzen Langsamer Walzer und 
Quickstep auch ein Tango gezeigt werden musste und bei den lateinamerikanischen Tänzen eine Rumba 
zum gewohnten Cha Cha Cha und Jive hinzukam. 
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Dieser Herausforderung stellten sich Anna Bergschneider/ Maria Schneider, Hannah Stausebach/ Clara 
Nuccio, Barbara Hälbig/ Marie Ohl und Viktoria Mayer/ Lars Wirtnik, die sich durch das Training in der 
Tanz-AG unter der Leitung von Frau Hesemann-Burger, gut auf diesen Turniertag vorbereitet fühlten. 
Eine besondere Flexibilität zeigte sich außerdem darin, dass einige Paar- Konstellationen extra für diesen 
Tag neu gebildet wurden, weil die gewohnten Tanzpartnerinnen an der Teilnahme am Wochenende 
verhindert waren.  So tanzte Viktoria sogar mit einem Tanzpartner von der befreundeten Bischof-
Neumann-Schule in Königstein, was sich als eine sehr erfolgreiche Kombination herausstellte. Im 
Wettbewerb der Standardtänze erreichten Viktoria Mayer/ Lars Wirtnik den zweiten Platz, vor Barbara 
Hälbig/ Marie Ohl  auf dem 3. Rang und Anna Bergschneider/ Maria Schneider, die mit dem 6. Platz das 
Finale komplettierten. Bei den Lateintänzen erhielten Barbara Hälbig/ Marie Ohl Silber hinter der 
Konkurrenz vom Rot-Weiss-Klub Kassel und über Bronze freuten sich Viktoria Mayer/ Lars Wirtnik. 

Insgesamt hatte sich die Teilnahme am Jugendpokal für alle gelohnt: ein gelungener Turniertag, der alle 
Tänzerinnen mit wertvollen Erfahrungen in die aktuelle Tanz-Saison des laufenden Schuljahrs starten 
lässt. 

Lea Brückmann 

 

 

Unsere Schule ist stolz auf ihre Cambridge English Absolventinnen  

Die Liebfrauenschule hat auch dieses Jahr etliche Kandidatinnen auf die Cambridge Assessment 
English Prüfungen vorbereitet, die im Juli in Frankfurt Hoechst abgelegt wurden. 

Abgelegt haben die Prüfung: Lea Hechler, Marie Wolf, Stefanie Haag, Annika Ehlert, Beate Sturm und 
Sophie Arnold. Alle sind mittlerweile Schülerinnen der Q3. 

Cambridge English Zertifikate werden von Cambridge Assessment, einer Abteilung der Universität 
Cambridge in Großbritannien, seit über 100 Jahren verliehen. Diese Zertifikate erlauben 
Englischlernenden aller Stufen, von Anfängerniveau (A1) bis hin zum Fortgeschrittenenniveau (C2), ihre 
Englischkenntnisse von einer unabhängigen und weltweit anerkannten Organisation bestätigt 
auszuweisen.  
Für Fortgeschrittene ist das Zertifikat ein wichtiger Beleg ihrer Englischkentnisse für Erfolg im Beruf und 
Studium. Die LFS bietet ihren Schülerinnen seit 12 Jahren die Vorbereitung auf Cambridge English 
Prüfungen im Rahmen einer AG an. 

Über Cambridge Assessment English – www.cambridgeenglish.org/de 

Cambridge Assessment English ist eine gemeinnützige Abteilung der University of Cambridge 
(Großbritannien), spezialisiert auf die Bewertung und Zertifizierung von Englischkenntnissen. 
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Jedes Jahr legen mehr als 5.5 Millionen Kandidaten weltweit ihre Prüfungen ab. Die Diplome werden 
international von mehr als 20.000 Hochschulen, Unternehmen und staatlichen Organisationen 
anerkannt. Die angebotenen Zertifizierungen sind an den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen (GER) angepasst, der von Cambridge Assessment English mitbegründet wurde. 

Lydia Kloos 

 

  

 

 

 

 

 

Hier kommen einige Schülerinnen zu Wort: 

« Ich habe mich entschieden am Cambridge Certificate teilzunehmen, um mir die Möglichkeit zu eröffnen, im 
Ausland zu studieren.» Sophie Arnold Q3 

« Für das CAE habe ich mich entschieden, weil ich Spaß an der englischen Sprache habe und ich die Chance 
ergreifen wollte, mich weiterzubilden. » Jessica Flügel Q3 

 « Mit Blick auf meine Zukunft, hat mich die Flexibilität, welche mir die Cambridge CAE Prüfung ermöglicht, 
überzeugt. Wenn ich mich im Ausland bewerben möchte, muss ich mich jetzt nicht mehr um eine extra Prüfung 
kümmern, sondern kann ein weltweit anerkanntes Sprachzertifikat vorlegen. » Marie Wolf Q3 

 

 

Hamburg von oben und von unten  

Mitte Oktober fuhr ein Teil der Q3 nach Hamburg auf 
Studienfahrt. Ziel war es, die Stadt und ihre Menschen 
kennenzulernen und dabei die Vielfalt der Großstadt zu 
erleben. 

Für einen allgemeinen Überblick über Hamburg und vor 
allem die Innenstadt rund um das Rathaus sorgte eine 
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klassische Stadtführung, die auch die Geschichte Hamburgs thematisierte. Und natürlich durfte ein Besuch der 
Elbphilharmonie nicht fehlen. Der Ausblick von der Plaza aus lohnte sich auch wirklich und wir bekamen einen 
ersten Eindruck vom Hamburger Hafen. Für die Frühaufsteherinnen gab es das Angebot, den Fischmarkt zu 
besuchen und dort in eine ganz eigene Welt einzutauchen. Außerdem fuhren wir nach Blankenese. Das 
Reichenviertel erinnerte eher an eine Kleinstadt und beeindruckte mit idyllischem Elbstrand und komfortablen 
Villen. Die Künstlerin Gerhilt Wulf-Cramer empfing uns dort in ihrem Atelier und zeigte uns ihre Kunst. 

Eine Führung im Museum für Kunst und Gewerbe zum Thema „Jugendstil und Natur“ brachte uns die Epoche des 
Jugendstils näher und erläuterte die Beweggründe der Künstler und Künstlerinnen dieser Zeit. Eine weitere 
Museumsführung hatten wir in der Kunsthalle, die besonders für den dort ausgestellten „Wanderer über dem 
Nebelmeer“ bekannt ist. Wir durften anhand von vier Kunstwerken das Thema „Ich“ selbst erarbeiten und 
erfuhren dabei, wie sich das Selbstbild und die Identität im Verlauf der Aufklärung bis zur Moderne verändert 
haben. Der Guide war wirklich sehr sympathisch und kompetent und begeisterte uns. 

Ein weiterer Schwerpunkt war der Besuch von kirchlichen Institutionen und ihre Angebote für die Menschen der 
Stadt. So besuchten wir den Hauptpastor Röder der St. Michaeliskirche. Herr Röder beschrieb uns die Geschichte 
des „Michels“ und stellte sich unseren zahlreichen Fragen, im Anschluss nahmen wir noch am „Evensong“ teil, 
einem Abendgottesdienst mit viel Gesang. Dort beeindruckte uns vor allem das Orgelspiel und auch die 
Innenarchitektur des Michels, die so untypisch barock für eine evangelische Kirche ist.   Ein paar von uns genossen 
 eine grandiose Musicalaufführung von „Mammamia“. 

Neben dem eher repräsentativen Teil Hamburgs lernten wir auch Einrichtungen kennen, die sich um arme oder 
benachteiligte Menschen kümmern. Wir besuchten das am Rande der Stadt gelegene „Rauhe Haus“. Das ist eine 
diakonische Einrichtung, die sich im Bereich Bildung, Kinder – und Jugendhilfe, Pflege, Teilhabe mit Assistenz und 
Sozialpsychatrie für Menschen einsetzt. Eine weitere Anlaufstelle war die „Katholische Seemannsmission Stella 
Maris“. Dort hörten wir einen umfassenden und spannenden Vortrag darüber, wie es ist, an Bord eines 
Containerschiffes zu leben. Die Seeleute werden auf verschiedenerlei Weise unterstützt, sich in Ländern weit weg 
von ihrem Zuhause zurechtzufinden. 

In der New Work SE – eine recht junge Firma, die mehrere Onlineplattformen wie zum Beispiel XING unterhält 
und es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Arbeitsleben zu verbessern –  bekamen wir eine sehr interessante 
Führung. Es wurde uns gezeigt, was die Firma in ihrem Hauptsitz alles neben normalen Büros anbietet und wie 
man sich dort ein angenehmeres Arbeiten vorstellt, das mehr Produktivität verspricht – mit Liegestuhl auf dem 
Strand über der Stadt, Fitnessraum und Lounge zum Musikhören beispielsweise. 

Neben dem allgemeinen Programm gab es dann noch genug Freizeit, in der vor allem die Restaurants, Bars und 
Kneipen Hamburgs ausgetestet wurden. Und auch der ein oder andere Shoppingausflug durfte natürlich nicht 
fehlen. 

Der besondere Reiz der Hamburgtour lag im kontrastreichen Programm, das uns ein ganz unterschiedliches und 
differenziertes Bild der Stadt bot, wie wir es sonst als Touristinnen nicht gewonnen hätten. 

Nach diesen vielen Erlebnissen, Begegnungen und einer Menge Spaß, ging es dann auch schon wieder mit dem 
Zug Richtung Bensheim, mit vielen tollen Erinnerungen und Andenken im Gepäck. 

Carolin Flath Q3 
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Einblick in einen militärischen Beruf 
 
 
Im Verlauf der Schulzeit kommt jeder/e Schüler/in an den Punkt, an dem man sich überlegt, wie es im 
Leben weitergeht. Für mich steht fest, dass mein zukünftiger Beruf abwechslungsreich, interessant, aber 
auch verantwortungsvoll sein soll. Seit ich eine Reportage über Fluglotsen gesehen habe, interessiere ich 
mich für diesen Beruf. Im Juli 2022 stand mein Oberstufenpraktikum an. Da die Deutsche Flugsicherung 
keine Praktika anbietet, bewarb ich mich für ein Praktikum bei der Bundeswehr mit der speziellen 
Thematik Luftsicherung. 
Am 10.07.22 war es so weit. Meine Eltern fuhren mich nach Fritzlar. Ich hatte einen Praktikumsplatz im 
Kampfhubschrauberregiment 36 „Kurhessen“ bekommen. Dies ist ein fliegender Kampfverband des 
deutschen Heeres. Dort ist auch der bekannte Eurocopter „Tiger“ stationiert. Ich übernachtete in der 
Zeit des Praktikums in der Kaserne und bekam dort eine „Stube“ zur Verfügung gestellt. Am ersten Tag 
des Praktikums wurden wir zunächst eingekleidet. Es war ungewohnt, aber auch wirklich spannend,  
plötzlich Uniform zu tragen. Unser Praktikumsbetreuer hat den Dienstgrad eines Leutnants, aber 
insgesamt hatten wir in den 2 Wochen Kontakt zu Soldaten vieler anderer Dienstgrade. Einige 
Höhepunkte der Praktikumswochen waren:  
 

- 6km Marsch und Hindernisbahn 
- Fortbewegungstechniken 
- Planskizzen von Umgebung und Orientierung anhand eigener 

Wegskizzen 
- Kartenlehre, Standortbestimmung 
- Besichtigung Schießplatz, Übung P8 
- Besichtigung Waffenkammer 
- Ausspionieren von feindlichem Gebiet      
- Flugberatung, Wetterberatung 
- Fahren mit militärischen Fahrzeugen 
- Verschiedene Vorträge: Hundedienstführer, Feldjäger (z.B. 

Auslandseinsatz eines Feldjägers als Personenschützer) 
- Und: Sport, Sport, Sport  

 
Das Highlight für mich war die Möglichkeit, einen ganzen Tag auf dem Fluglotsentower verbringen zu 
können und somit Einblick in das Berufsfeld eines Fluglotsen zu erhalten.  
Insgesamt bin ich durch dieses Praktikum in meinem Wunsch, Fluglotsin zu werden, bestätigt worden. Es 
war aber auch sehr interessant, einen Einblick in einen militärischen Beruf zu erhalten. Die Stärken und 
Schwächen der Bundeswehr wurden von allen Kameraden offen kommuniziert. Erstaunt war ich über 
den recht lockeren und kameradschaftlichen Umgangston, das hatte ich mir strenger vorgestellt. 
 
Fazit: Ein Praktikum bei der Bundeswehr ist auf jeden Fall zu empfehlen. Man bekommt die Chance 
Einblicke in diese doch sonst recht geschlossene Welt zu erhalten und kann für sich besser einschätzen, 
ob eine Bundeswehrlaufbahn der passende Weg ist. 

Norda Ludwig Q1 
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Präsentationsworkshop der 9. Klassen an der Liebfrauenschule 
 
 
Mittlerweile ist das alljährliche Präsentationstraining der 
9.Klassen mit seinem 2 Vormittage umfassenden Programm 
ein fester Bestandteil des Methodencurriculums der 
Liebfrauenschule, und so durften sich auch in diesem Jahr 
alle Schülerinnen der Jahrgangsstufe 9 intensiv mit dem 
Thema Präsentieren beschäftigen und in vielen praktischen 
Übungen ihr Können erproben und ihre Kompetenzen 
weiter schulen. 
Vier Module, jeweils von zwei Lehrkräften im Team 
geleitet, werden klassenweise von allen Schülerinnen 
durchlaufen. 8 Lehrer kümmern sich also intensiv um die 
einzelnen Aspekte einer gelingenden Präsentation – auch 
ein Beispiel für gelingende Projektarbeit im Team an der 
Schule. Am Ende des zweiten Vormittags wissen die Schülerinnen besser, wie man zu den benötigten 
Informationen und einem niveauvollen Inhalt kommt, aber auch, wie eine gelungene Präsentation technisch 
umgesetzt werden kann und welche Rolle das Auftreten vor einem Publikum spielt. 
 
Modul 1: Situations- und Adressatenanalyse 
Bei diesem Modul stehen die Adressaten einer Präsentation im Mittelpunkt, denn diese werden logischerweise 
immer bei Präsentationen anwesend sein und sollen dabei weder unter- noch überfordert werden, damit sie am 
Ball bleiben.  
So ist es unter anderem eine Aufgabe der drei oder vier Teams einer Klasse, jeweils in einer halben Stunde einen 
Sachtext adressatenorientiert aufzuarbeiten und den relevanten Inhalt anschließend in einer kleinen 
Präsentation, in der Regel einem mündlichen Vortrag, der Klasse vorzustellen, die dann wiederum erraten muss, 
für welche Zielgruppe das jeweilige Team seine Präsentation gehalten hat. 
Besonders gelungen sind diese Präsentationen dann, wenn sie – wie das Produkt einer Gruppe der Klasse 9D – mit 
ungewöhnlichen Ideen und kreativen Umsetzungen aufwarten können: Hier wurde das Thema „Vitamine“ bei 
einem inszenierten Shopping-Besuch im Drogeriemarkt dargestellt. Während die eine Freundin,  typisch 
Teenager, Kosmetika shoppen wollte, suchte die andere nach „Vitaminen“ – sehr zum Unverständnis der 
ersteren. Nach einem kurzen erläuternden Vortrag durch ein drittes Gruppenmitglied in der Rolle der Filialleiterin 
hatten schließlich die Vitamine selbst, gespielt von weiteren Schülerinnen, ihren großen Auftritt und legten ihre 
Funktionen für den menschlichen Organismus überzeugend dar. 
Die Zuschauerinnen waren begeistert und fühlten sich im Anschluss gut informiert – eine wirklich 
zielgruppenorientierte Präsentation! 
 
Modul 2: Inhalt und Aufbau einer Präsentation 
Im zweiten Modul stehen Inhalt und Struktur im Zentrum. Obwohl manch eine Schülerin dachte, sie sei dafür gut 
gerüstet, wurde dann doch häufig festgestellt, dass auch hier Neues gelernt werden kann: Eine Einstiegsübung zu 
kreativen Verwendungsmöglichkeiten von Alltagsgegenständen  - ein Küchensieb lässt sich z.B. als Massagegerät 
oder Kappe benutzen -  sollte das Bewusstsein darauf lenken, dass man sich nicht zu schnell auf offensichtliche 
Aspekte eines Themas festlegen, sondern sich erst nach einer breiten Recherche für einen bestimmten 
Schwerpunkt entscheiden und darauf konzentrieren sollte. In verschiedenen Arbeitsphasen wurde den 
Schülerinnen bewusster, dass ein kreativer Einstieg, eventuell unterstützt durch ein Wortspiel bei der 
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Formulierung des Themas, ein roter Faden beim Aufbau und ein geeigneter Ausstieg dazu beitragen, dass das 
Publikum eine Präsentation gut in Erinnerung behält. 
 
Modul 3: Medien und Medieneinsatz 
Im dritten Modul des Präsentationstrainings, „Medien“, hörten die Schülerinnen zunächst einen kurzen Vortrag 
über den Goldenen Schnitt und die Fibonacci-Folge. Die zugehörige PowerPoint-Präsentation enthielt absichtlich 
inadäquate Gestaltungsmerkmale wie z.B. verschiedene Schriftarten, schwache Kontraste, auffällige Animationen 
und unpassende Visualisierungen. Anhand der entdeckten Fehler wurde ein Kriterienkatalog für eine 
professionelle Gestaltung von Präsentationen erstellt. 
Anschließend bearbeiteten die Schülerinnen die ungeeignete PowerPoint-Datei so, dass sie hinterher den 
zusammengestellten Kriterien entsprach, oder entwarfen eine ganz neue Präsentation. Dabei erlernten sie unter 
anderem den Umgang mit dem Folienmaster, um ein einheitliches Layout der Folien einzurichten. Zum Abschluss 
stellten sie ihre überarbeiteten bzw. neu erstellten Präsentationen vor und erhielten ein Feedback von ihren 
Klassenkameradinnen sowie den betreuenden Lehrkräften. 
 
Modul 4:  
Dann ging es an die eigentliche Präsentation: Ein Sicheres Auftreten und eine überlegte Raumchoreographie 
gehören hier unbedingt dazu. Die Schülerinnen erprobten in Gruppenübungen, sich zu fokussieren und laut und 
deutlich vor Publikum zu sprechen, mussten versuchen, äußere Störungen wie laute Geräusche und 
unvorhergesehene Probleme in der Durchführung, aber auch unerwartetes Verhalten des Publikums 
auszublenden, und gewannen nach und nach mehr Sicherheit darin, ihre oft zunächst sehr statische Position 
aufzugeben und sich freier im Raum zu bewegen. Hier über seinen Schatten springen zu müssen, war für viele 
eine große Herausforderung, die meisten Schülerinnen empfanden aber gerade dieses Modul als besonders 
bereichernd.  
 
Nachdem alle Schülerinnen die 4 Stationen durchlaufen haben, winkt am Ende der 2 Tage eine Bescheinigung 
über den Lehrgang, der jetzt durch eine praktische Umsetzung -  eine tatsächlich zu haltende Präsentation -  in 
einem Fach im Laufe des nächsten Jahres zu ergänzen ist.  
Das Präsentationstraining ist an der Liebfrauenschule ein fester Bestandteil des Methodencurriculums, das in den 
5. Klassen in Buchpräsentationen begonnen wird und in den kommenden Jahren die Kompetenzen der 
Schülerinnen immer weiter ausbaut und fördert. Das Präsentationstraining der 9. Klasse steht fast am Ende und 
legt schon annähernd professionelle Maßstäbe an, ist die Präsentation doch fester Bestandteil der Realschul-
Abschlussprüfung und eine mögliche Prüfungsform im mündlichen Abitur. Spätestens im Studium wird sie 
verlangt – und gehört im Berufsleben an vielen Stellen zum Standard. Umso wichtiger, dass sie an der Schule 
einen festen Ort professioneller Einübung hat, an dem die Kompetenzen fortwährend erweitert werden.  
 
Lehrerteam Präsentationstraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

29.11.2022 NEWSletter 

Unser neues Plakat zur aktuellen Sextanerinnen-Kampagne!  
 

 
 
 
Liebe LeserInnen,  
wenn Sie einen guten Ort wissen, um Werbung für unsere Schule zu platzieren, wenden Sie sich bitte 
an das Sekretariat oder schicken Sie Ihre Tochter vorbei; Plakate in DinA4 oder DinA3 können hier 
unkompliziert abgeholt werden! 
Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Mithilfe! 


