
DIE SCHÜLERZEITUNG  

An dem Turnier nahmen 

die Zwei– und Einjähri-

ge Höhere Handels-

schule, die Handels-

schulen, die Wirt-

schaftsassistenten und 

das Berufliche Gymnasi-

um teil. 

Zu Gast waren die AOK  

Bremerhaven sowie  

zwei derzeitige Spieler 

der Eisbären Bremerha- 

ven, welche mit ausge-

wählten Freiwilligen eine 

kleine Dreierwurf-Chal-

lenge, sowie ein kleines 

Streetballspiel spielten.   

Mit einer gut gelaunten 

und gefüllten Halle konn- 

ten wir dieses Turnier 

glücklicherweise ohne 

größere Verletzungen 

beenden. Und einen Ge-

winner gab es natürlich 

auch: Unsere Glückwün-

sche gehen in diesem 

Jahr an die Wirtschafts-

assistenten! 
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Groß gegen Klein – Das KLA Basketballturnier 

Emotionen, Stimmung und vieles mehr. Am 07.12.2016 fand an den KLA Bremerhaven in der 

Sporthalle der Bogenstraße unser alljähriges Streetbasketball-Turnier statt. [Von Tarek Müller] 
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 „KLA forever? ABSOLUTELEY!“ - Frau Barton ganz beschäftigt: Ist sie 

wirklich das Multitasking-„Monster“ der KLA?   

Viele Schüler wissen, dass Sie 

für die 2HH zuständig sind. Wie 

lange sind Sie eigentlich schon 

bei den Kaufmännischen Lehr-

anstalten tätig? 

Im Jahre 1994 habe ich 

mein Referendariat be-

gonnen. Meine erste 

Klasse war übrigens die 

2HH 96/6. Und nun ar-

beite ich schon seit 20 

Jahren an der KLA bis auf 

zwei Ausnahmen – Ich 

war nämlich zweimal ein 

Jahr im Ausland.   
Sind Sie eigentlich noch für 

andere Tätigkeiten, außer der 

2HH, zuständig? 

Ich bin zudem die Jahr-

gangsleitung im Berufli-

chen Gymnasium.  
Was begeistert Sie eigentlich 

am meisten an ihrem Beruf? 

Mich begeistern die jun-

gen Menschen an der 

KLA, da mir die Arbeit mit 

ihnen sehr Spaß macht. 

Ich kann mit vielen Klas-

sen im Unterr icht 

Quatsch machen, aber 

die Schüler können den-

noch anschließend auf 

den „Arbeitsmodus“  

umschalten. 
 

 

Sie unterrichten unter ande-

rem Rechnungswesen. Werden 

Sie denn privat mit den Dingen 

konfrontiert, die Sie Schülern 

beibringen? 

Ja, mit der Kostenrech-

nung werde ich konfron-

tiert. Zudem mache ich 

mit der Prozentrechnung 

und vor allem mit dem 

Dreisatz oft in meinem 

Leben Gebrauch. 
Was machen Sie, wenn Sie 

nicht gerade arbeiten? 

Ich lese sehr gerne und 

fahre gerne mit dem 

Fahrrad (wie man in den 

Räumen B202-204 zum 

Beispiel sehen kann). 

Außerdem reise ich oft in 

die Niederlande – dies 

kombiniere ich auch ger-

ne mit dem Fahrradfah-

ren. Mir gefallen zudem 

die Gartenarbeit und die 

Fotografie. 
Sie haben sicherlich durch Ihre 

Arbeit viel zu tun. Haben Sie 

viel Zeit für private Dinge? 

Am Wochenende hab‘ ich 

für private Dinge Zeit, 

aber in der Woche nicht 

mehr. Früher habe ich 

auch am Wochenende  

 

gearbeitet, aber dies tu 

ich nicht mehr so oft. 
Sie sind ja viele Jahre schon an 

den KLA tätig. Was ist das 

schlimmste und das schönste 

Erlebnis, was Sie je auf dieser 

Schule hatten? 

Das schlimmste Erlebnis, 

was ich hatte war, dass 

eine Schülerin von mir 

zwangsverheiratet wurde 

und ich das nicht verhin-

dern konnte.  

Mein schönstes Erlebnis 

sind die Abschlüsse aller 

meiner Jahrgänge – Die 

Schüler zu sehen, wie sie 

ihren Abschluss fei-

ern ...dies ist bei mir mit 

vielen Emotionen verbun-

den.  
Wenn Sie jemand fragen würde 

„KLA forever?“ – Was würden 

sie darauf antworten? 

„ABSOLUTELY!“ (Aber 

nicht für die Schüler – Die 

sollen schön mal ihr 

Glück finden!) 
 

 

[Das Interview wurde ge-

führt von Patrick Keener 

und Henrik Lotz] 
 

 

 

sse News 

Was wünschen Sie 

sich für die Zukunft  

der KLA? 

„Ich wünsche mir 

eine Aula für die 

Schule, dass der 

Umgang zwischen 

den Kollegen so 

freundlich bleibt, 

wie er ist, und dass 

der Altersunter-

schied zwischen 

den Lehrern und 

Schülern nicht so 

groß wird, dass wir 

uns nicht mehr ver-

stehen.“ 



Klassische Touristen-Ziele 

wie der Big Ben, der Pic-

cadilly Circus, der Buc-

kingham Palace, die Tower 

Bridge und die Westmins-

ter Abbey zählten zu unse-

ren Stationen. Und auch 

das Shopping-Herz kam 

auf seine Kosten, als wir 

an einem Tag die schier 

endlose Oxford Street mit 

all den bunten, glitzernden 

und leuchtenden Schau-

fenstern und an einem 

a n d e r e n  T a g  d a s 

„Harrod's“ betraten. Letz-

teres ist eines der berühm-

testen, größten und exklu-

sivsten Warenhäuser der 

Welt – und leider auch ei-

nes der teuersten.  

Obwohl man dort für den 

kleinen Geldbeutel eines 

Otto Normalverbrauchers 

kaum etwas Erschwingli-

ches findet, ist allein der 

fast schon majestätisch 

gestaltete Fahrstuhl den 

Besuch wert. Des Weiteren 

suchten wir den Camden 

Market auf, wo wir u. a. 

allerlei Souvenirs fanden. 

Die atemberaubenden 

Straßenmusiker, denen 

man sein Kleingeld nur 

so hinterherwerfen woll-

te, gehören ebenso zu 

den Dingen, die mir aus 

der Zeit in London beson-

ders im Gedächtnis ge-

blieben sind, wie auch 

der große Weihnachts-

markt am Hyde Park, der 

den hübschen Namen 

„Winter Wonderland“ 

trägt, den wir am ersten 

Abend besuchten. Ein 

Bestandteil des  

Weihnachtsmarktes war 

das „Bavarian Village“, in 

dem ein riesiges Festzelt 

stand - dem Oktoberfest 

in München nachempfun-

den, in dem zwei Englän-

der in Lederhosen für die 

Belustigung der Gäste 

sorgten und englische 

Schlager sangen. Allein 

wegen dieser fast schon 

befremdlichen Szenerie 

wird das „Winter Wonder-

land“ noch lange in unse-

ren Köpfen herumgeis-

tern. 

Ein Vorurteil, welches wir 

nach unserer Fahrt bestä-

tigen können, ist, dass 

die Briten wirklich nett 

und zuvorkommend sind. 

Also wirklich nett. Fast 

schon zu nett. Man könn-

te mit Anlauf und voller 

Absicht in sie hineinlau-

fen, sie würden sich trotz-

dem für den Zusammen-

stoß entschuldigen. Le-

diglich sobald es darum 

geht, in die U-Bahn einzu-

steigen, hört die Nettig-

keit auf – selbst wenn 

dort nur noch Plätze zu-

sammenkauert in der 

hintersten Ecke warten. 

Da wird man schon ein-

mal freudig aus dem Weg 

getackelt, als spielte man 

American Football. 

Alles in Allem war es auf 

jeden Fall eine sehr ab-

wechslungsreiche und 

spannende Fahrt, bei der 

wir allerhand Erinnerun-

gen sammelten, die ich 

persönlich nicht missen 

möchte. 

Unser unumstrittenes 

Highlight: die zutrauli-

chen Eichhörnchen im 

Green Park. 

 

[Von Celina Afonso et. al.] 

  CHINA:  

Neujahrsfest läutet Jahr des Hahnes ein  
Das Chinesische Neujahrsfest, das von Ende Januar bis Mitte Februar gefeiert 

wurde und als eines der wichtigsten Feiertage Chinas gilt,  feiert nicht nur den 

Beginn des neuen Jahres in China, sondern stellt an die Stelle des Affen den 

Hahn als neues, das Jahr beherrschende Tier.  Das Jahr steht überdies im 

Element des Feuers. Dem Hahn wird ein kräftiger Charakter und Talent in or-

ganisatorischer Hinsicht nachgesagt, allerdings auch Stolz.  

. 
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KLA meets world: London's calling 
 

Vom 01.12. bis 05.12.2016 waren wir, das Hauptsemester der „Berufsfachschule 

für Fremdsprachen in Wirtschaft und Verwaltung“ in London. Die Fahrt war von 

zügigen Kilometermärschen durch London geprägt, doch gerade deshalb konnten 

wir in der kurzen Zeit möglichst viele Eindrücke gewinnen.  

 
A C H , W I E  

W Ä R E  D A S  
S C H Ö N :  

M E I N  
P R I VA T E R   

. . .  

 

LONDON:  

Wo Engländer in 

Lederhosen, American 

Football in der U-Bahn 

und Eichhörnchen im 

Park für Stimmung 

sorgen ;-) 
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N 

3 



 

Wie seid Ihr zum Basketball 

gekommen ? 

Schmitt: Meine Eltern haben 

beide selber Basketball ge-

spielt und auch Vereins-

mannschaften trainiert und 

es war immer mein Traum, 

Profi zu werden. 

Kamp: Auch ich hab‘ früh 

angefangen, mit meinen 

Cousins und meinem Vater 

zu spielen. Auf dem College 

wurde es dann professionel-

ler und mein Ziel war es, Profi 

werden.  

Wenn das mit Profi nicht ge-

klappt hätte, was würdet Ihr 

dann jetzt wohl machen ? 

Schmitt: Ich muss ganz ehr-

lich sagen, ich hab‘ keine 

Ahnung, damals hab ich mich 

noch nicht so damit beschäf-

tigt. Aber wahrscheinlich wür-

de ich durch die Welt reisen 

und mir alles mögliche an-

schauen. 

Kamp: Ich bin mir nicht ganz 

sicher, vielleicht was mit Mu-

sik. Ich spiele sehr gerne 

Gitarre. 

Und warum Bremer-

haven ? 

Schmitt: Es hat sich ein-

fach so ergeben. Ich hab 

mir erhofft, dass ich hier 

mehr Spielzeit bekomme 

und dass ich hier den 

nächsten Schritt machen 

kann. Meine Wohlfühlzo-

ne, mein Zuhause mal 

verlassen und was Neu-

es ausprobieren. 

Kamp: Das ist jetzt mein 

viertes Jahr in Deutsch-

land, vorher war ich in 

Göttingen und hab‘ mich 

nach Veränderung umge-

sehen. Ich hab mit dem 

Trainer hier geredet und 

wollte in Deutschland 

bleiben. 

Wie sieht es aus mit Ver-

tragslaufzeiten ? 

Schmitt: Wir beide haben 

seit Sommer jeweils ei-

nen Einjahresvertrag. 

Erzählt uns mal, wie so ein typi-

scher Tag von Euch aussieht. 

Schmitt: Also wenn wir morgens 

um halb 11 Training haben, steh‘ 

ich so zwischen halb 9 und 9 auf. 

Nach dem Training dann heim-

kommen, kochen, essen und 

schlafen. Das ist spät abends... 

Und das von Montag bis Frei-

tag ? 

Kamp: Nein wir haben auch 

schon mal einen  Tag oder Mor-

gen frei, das kommt auch  mal 

vor. 

Habt Ihr irgendein Lieblingses-

sen, so wie Burger oder Pizza? 

Schmitt: Ich bin ein großer Fan 

von Schweinebraten, aber den 

hab‘ ich hier im Norden noch 

nicht so oft gefunden. 

Kamp: Manchmal ess‘ ich zu 

viele Fischbrötchen, Backfisch ist 

ziemlich lecker. 

 

[Das Interview wurde geführt von 

Julia Brügger und Lisann Alten-

krüger] 
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W I E  S P O R T L I C H  S I N D  W I R ?  -  E I N E  U M F R A G E  Z U M  
T H E M A  S P O R T A K T I V I T Ä T  U N T E R  K L A - M I T S C H Ü L E R N   

Aus dem Leben  eines Basketballprofis 
Hoher Besuch bei unserem Streetballturnier: Harper Kamp und Sebastian 

Schmitt der Bremerhavener Eisbären zeigten Ihre Treffsicherheit und 

erzählten uns von Ihrem Alltag als Vollzeitbasketballer.  

 

seltener ausüben. 

Keiner der Befragten 

lässt den Sport ausfal-

len, um zu lernen, mit 

der Begründung, dass 

ihnen der Sport vor-

geht.  

Es ergab sich, dass nur 

wenige auf ihre Ernäh-

rung für den Sport ach-

ten, da sie, wie sie sa-

gen, noch jung sind und 

ihr Leben, also auch 

das Essen, genießen 

wollen. 

Die meistgenannten 

Gründe für das Betrei-

ben von Sport war der 

Stressabbau, dicht ge-

folgt vom Thema der 

Gesundheit. 

Als abschließende Fra-

ge wollten wir wissen, 

ob denn der Freundes-

kreis sportlich aktiv ist, 

um uns vielleicht ein 

Bild davon zu machen, 

ob dies eine Rolle spie-

le bei der Entschei-

dung, selber Sport zu 

betreiben. Dieses wur-

de von den Sportbetrei-

benden immer mit Ja 

beantwortet. Diejeni-

gen, die sich nicht 

sportlich betätigten, 

bestätigten auch häufi-

ger, dass ihre Freunde 

ebenfalls keinen Sport 

betreiben.   

[Die Umfrage wurde durch-

geführt von Tarek Müller] 

Bei einer Umfrage zum 

Thema Sport konnten 

wir herausstellen, dass 

die Mehrheit der Schüler 

Sport betreibt. 

Die beliebtesten Sportar-

ten unter den Schülern 

sind Sportarten wie Fuß-

ball oder Fitness. 

Die meisten der Befrag-

ten fingen mit dem Sport 

aus eigenem Interesse 

an, einige aufgrund ihrer 

Freunde oder Eltern, die 

sie dazu gebracht ha-

ben. 

Es gibt wenige, die den 

Sport öfter als 3-5-mal in 

der Woche betreiben, 

allerdings gibt es genau-

so wenig, die den Sport 

Harper Kamp und 

Sebastian Schmitt von 

den Bremerhavener 

Eisbären über das 

Leben als Profi, die 

Stadt an der Weser und 

Backfisch. 

Sport ist Mord 

Von wem stammt eigent-

lich das  Sprichwort? 

Vom ehemaligen engli-

schen Premierminister 

Winston Churchill. Seine 

laxe Einstellung zu Sport  

brachte ihm hohen Blut-

druck, einen Herzinfarkt 

sowie zwei Schlaganfälle 

ein. 

SPORT 

http://www.menshealth.de/themen/herzinfarkt-ist-keine-maennersache.103973.html


„Wähle einen Beruf, den 

du liebst, und du  

brauchst keinen Tag in 

deinem Leben mehr zu 

arbeiten.“ 

 
 
 
 
 
 
         Konfuzius 
 

 

 

Magst du es, etwas zu  

organisieren? 
Dauer:  3 Jahre 

 

Was macht man da?  

 

Du führst organisatori-

sche und kaufmännisch 

verwaltende Tätigkeiten 

aus, z. B.: 

 

 Du erledigst den 

internen und exter-

nen Schriftverkehr 

 Du entwirfst Prä-

sentationen  

 Du beschaffst Büro-

material, planst 

und überwachst 

Termine 

 Du bereitest Sitzun-

gen vor und organi-

sierst Dienstreisen 

 

Voraussetzungen, Inte-

ressen, Neigungen: 

 

Bist du flexibel?  

WIR STELLEN VOR: Ausbildungsberufe  
 

IM PORTRAIT HEUTE: Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement 
 

 

 

Ein Nachteil ist natürlich, dass dieses Hobby nach einer Zeit kein Hobby mehr 

ist, weil man es zum Beruf gemacht hat. Jedoch gibt es viele Angestellte und 

Auszubildende, die sich auf ihrer Arbeit quälen, weil die Tätigkeiten ihnen kei-

nen Spaß machen. Dann wäre es vielleicht besser, wenn man einen weniger 

bezahlten Beruf wählt, der einem aber nie zu eintönig wird, weil diese Arbeit 

Freude bringt und es dem eigenen Hobby ähnelt. Bedenken sollte man außer-

dem, dass wahrscheinlich keine berufliche Tätigkeit zu 100 % Spaß macht. 

Vielleicht betreibst du voller Hingabe deine Passion und du würdest sie am 

liebsten den ganzen Tag tun. Überleg mal, ob es nicht einen Beruf gibt, in dem 

du dieses Hobby einsetzen kannst!        [Von Irene Eva] 

KLA — Kolumne 
Mein Hobby zum Beruf machen – soll ich und kann ich überhaupt?? 

Wenn ich genau weiß, was meine Leidenschaft ist und ich gut darin bin, so 

sollte ich diese in meine Berufswahl miteinbeziehen.  Dies ist möglich, aber 

leider klappt es nicht immer. 
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Kannst du gut mit an-

deren Menschen um-

gehen? 

 

Bist du ein sorgfältiger 

Mensch, der sich au-

ßerdem mündlich und  

 

WAS SOLL ICH 

WERDEN??? 

Diese Frage stellt sich 

sicherlich so mancher 

Schüler, der demnächst 

die Schule verlässt. 

Kann die KLA mir 

helfen? 

Ja, sie kann!!! 

schriftlich gut ausdrü-

cken kann? 

 

Deine Lieblingsfächer 

sind Mathe, Deutsch 

und Wirtschaft?  

 

Dann ist der Beruf ge-

nau das Richtige für 

dich! 

[von Irene Eva] 

 

BERUFSWELT 

Mit  welchem Abschluss k lappt  es  

am besten? Siehe das Schaubi ld !  


