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editorial

Zum Beginn des Schuljahrs 2016/2017 erscheint erstmals das 

neue Magazin des carl-Severing-Berufskollegs für Wirtschaft und 

verwaltung der Stadt Bielefeld mit dem Namen live@cSBWv.

Neben den bedeutendsten ereignissen des vergangenen 

Schuljahres beinhaltet die Zeitschrift aktuelle trends, lifestyle 

und Wissenswertes rund um Bildung und Schule. die inhalte 

wurden von Schülerinnen und Schülern, lehrerinnen und lehrern 

sowie einer redaktion bestehend aus einer Klasse auszubildender 

Kaufleute für Marketingkommunikation erstellt.

allen redakteuren sei an dieser Stelle ein großes dank für ihre 

arbeit ausgesprochen. insbesondere gilt es die Klasse  MK402 her-

vorzuheben, die es geschafft hat, sich innerhalb von 4 Wochen 

die Grundlagen des Programms adobe indesign anzueignen und 

21 Seiten inhalt dieses Magazins zu generieren. dazu wurden unter 

anderem Gerichte gekocht und fotografiert wie auch cocktails 

gemixt und abgelichtet, umfangreiche recherchen durchgeführt, 

Grafiken, rätsel und texte erstellt. in diesem Zusammenhang sind 

Peter Klein sowie die deutschlehrer Werner höpfner, andreas Seidel  

und rüdiger Klocke zu nennen, die uns mit ihrem Unterricht und 

ihrer Kompetenz einige Male unterstützt haben.  

Ganz besonderen dank gilt der abteilung anzeigenverkauf vertre-

ten durch die Schüler Florian Sandmann und Marco Bültermann, 

die es durch ihre arbeit ermöglichten, die auflage von anfangs 

geplanten 400 exemplaren auf 750 zu erhöhen. dank ihrer profes-

sionellen arbeit und unseren dadurch gewonnen Werbepartnern 

ist das Magazin für Sie gratis und etwas umfangreicher geworden. 

die redaktion des live@cSBWv wünscht ihnen viel Spaß beim lesen 

und Stöbern in der 1. ausgabe. 

empfehlen Sie uns weiter!

Bernd vössing 

(Projektleitung)
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am 03.06.2016 veranstaltete das carl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft 

und verwaltung zum 5. Mal den Marketing-Kompetenztag unter dem Motto 

„Facettenreichtum der Marketingkommunikation“. vier Gastreferenten ermög-

lichten einen praxisorientierten einblick in die vielseitigkeit des Berufsfeldes. den 

Zuhörern vermittelten sie spannende informationen über ihren schulischen und 

beruflichen Werdegang und die aktuellen aufgabenbereiche in ihren jeweiligen 

Unternehmen.

ca. 40 Schülerinnen und Schüler - sowie Fachlehrer und der Schulleiter - verfolg-

ten die gelungenen vorträgen mit großem interesse.

als erster referent berichtete Mirco Welsing, Geschäftsführer der tMc Gmbh und 

ehemaliger Schüler des Berufskollegs, mit einem lebendigen vortrag über seine 

Kompetenztag

FAcetteNreicHtuM Der 

MArKetiNGKOMMuNiKAtiON

2016

Vier 
gastreferenten 
ermöglichten 

praxisorientierten 
einblick in die 

Vielseitigkeit des 
berufsfeldes!

erlebnisse in der ausbildung und von 

seinem Weg bis hin zur leitung einer 

erfolgreichen Werbeagentur.

im anschluss referierte Miriam 

Pöttker, ebenfalls eine ehemalige 

Schülerin, über ihren facettenreichen 

Werdegang. Nach der ausbildung zur 

Kauffrau für Marketingkommunikation 

und einigen Jahren Berufserfahrung 

beim Unternehmen emendo schloss 

sie erfolgreich ein Studium ab. es 

ermöglichte ihr den einstieg in die 

Unternehmensgruppe edeKa (Minden-

hannover), bei welcher sie nun als 

Pressereferentin u.a. für die Pr-arbeit 

zuständig ist.

Kai hohmeier konnte den Zuhörern 

mit seiner Präsentation ebenfalls sehr 

interessante einblicke in die Welt der 

online-Kommunikation vermitteln. er 

ist ein vorzeigebeispiel dafür, dass man 

nicht von anfang an einen genauen Weg 

in der Karriereplanung vor augen haben 

muss. Seine Stationen waren Bachelor-

Studium der Medienwissenschaften, 

Masterstudium in australien, arbeit in 

diversen agenturen, der versuch der 

Selbstständigkeit und zwischendurch 

noch ein Sabbat-Jahr. ein spannen-

der, abwechslungsreicher Weg, der ihn 

zu seinem jetztigen arbeitgeber PoiNt 

diGital nach Minden geführt hat.

als Projekt-Manager bei der Sit & 

Watch Media Group Gmbh veran-

schaulichte Jens Grabietz weite-

re Sichtweisen aus der Berufspraxis 

der Werbewelt. auch er machte 

eine ausbildung zum Kaufmann für 

Marketingkommunikation und sam-

melt seine vielseitige Berufserfahrung 

seither bei Sit&Watch. Mit Know-

how zu den themen Stipendien und 

Fördermittel zeigte er, dass berufsbe-

zogene Weiterbildung für jeden mög-

lich sein kann.

ein reger austausch mit den referenten 

rundete die vorträge ab. (MK401)
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weitere informationen und links zu 

unseren Werbeaktionen auf Facebook 

und Youtube. (onshopper)

er ein praxisorien-

tiertes Fach wählen 

möchte, für den ist der 

d i f ferenzierungskurs 

„onshopper“ genau das richtige!

der „onshopper“ ist ein schulinter-

nes Geschäft, welches es angehen-

den Kaufleuten im einzelhandel in 

der Mittel- und oberstufe ermöglicht, 

auch in der Schule Praxiserfahrungen 

zu sammeln. als kleines team leiten 

die auszubildenden den „onshopper“ 

und kümmern sich um alle geschäft-

lichen vorgänge wie die Beschaffung 

neuer Ware, den direkten verkauf, die 

Buchhaltung und vieles mehr. hierzu 

wird das Warenwirtschaftssystem 

„FuturerS“ eingesetzt, welches auch 

bei großen Betrieben verwendet 

wird. da die Kundschaft mehrheit-

lich aus Schülern besteht, handelt 

der „onshopper“ mit Schreibwaren, 

taschenrechnern und Büchern. 

insbesondere werden hier Schulbücher 

verkauft.

in der Mittel- und oberstufe werden 

verschiedene Kurse gebildet, in denen 

die auszubildenden sich z.B. auf das 

Warenwirtschaftssystem spezialisieren, 

verschiedene Marketingmaßnahmen 

entwickeln, die homepage gestalten, 

Flyer entwerfen und vieles mehr.

Ursprünglich im 4. Stock eröffnet, hat 

der onshopper mittlerweile größere 

ladenräume im Untergeschoss bezogen 

und ist seit 2011 eine eingetragene Mini 

Gmbh mit dem Namen „onshopper cSB 

UG“. Besucht uns doch einmal unter 

www.onshopper.de. dort findet ihr 

Wein ganz großes daNKe SchÖN! an alle Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Spendenaktion für die Flüchtlinge im 

oldentruper hof.

innerhalb einer Woche konnten wir die sensationelle Spendensumme von 1.242,06 euro einsammeln.

durch die intensive Suche nach geeigneten Bezugsquellen konnten wir mit dieser Spendensumme genau 996 Wäschestücke 

realisieren und am Montag (14.09.2015) der beeindruckten verantwortlichen der Kleiderkammer im oldentruper hof über-

reichen.

elvisa abdic, denzel adu und Sabrina dautzenberg

(Klassensprecherteam und Klassenleitung der hh405)

erFolgreicher abschlUss der 
spendenaKtion Für die Flüchtlinge im 
oldentrUper hoF! 

proJeKt gegen zwangsheirat
ausstellung im carl-severing-berufskolleg für wirtschaft und Verwaltung

im onshopper findet ihr Schulsachen vom Bleistift bis 

zum ordner, alles zur Bewältigung des  

Prüfungstresses und verschiedene Kleinartikel.

wangsheirat hieß das 

thema einer Projektwoche 

am carl-Severing-

Berufskolleg für Wirtschaft 

und verwaltung. 

dazu haben die Schülerinnen ihre 

unterschiedlichen vorstellungen 

gesammelt und aufgeschrieben. die 

ergebnisse stellten die jungen Frauen 

im Foyer der Schule vor. 

das Projekt leiteten Sevilay inci-

Kartal und lydia ercan. die 

diplom-Pädagoginnen arbeiten 

bei der Fachberatungsstelle gegen 

Zwangsheirat beim Mädchenhaus.

Bis zu 40 Workshops bieten die 

beiden Frauen landesweit an. dabei 

geht es stets darum, junge Frauen 

und Mädchen zu stärken, die von 

Zwangsheirat bedroht oder betroffen 

sind. 

am carl-Severing-Berufskolleg kam 

das Projekt in Zusammenarbeit mit 

Bildungsgangleiter hans Steffek 

zustande. das Berufskolleg für 

Wirtschaft und verwaltung koo-

periert bereits seit 2007 mit dem 

Mädchenhaus. (StK)

Z

onshopper
Schulsachen einfach direkt im onshopper kaufen!

facebook.de/csbwv

youtube.de/csbwv1

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 
9:30 Uhr - 9:45 Uhr
11:15 Uhr - 11:30 Uhr

(1. und 2. Pause)
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m 23.09.2015 war es 

endlich soweit: das carl-

Severing-Berufskolleg 

für Wirtschaft und 

verwaltung und Fairtrade 

deutschland reichten sich die hände 

und werden offiziell vertragspartner. 

damit wurde unsere Schule als 1. Schule 

Bielefelds, 60. Schule in NrW und 

150. Schule bundesweit als Fairtrade-

School ausgezeichnet.

Nach der Begrüßung durch Schulleiter 

dr. Jörg Weber stellten cornelia Weber 

(Schulsozialarbeiterin) und hans Steffek, 

Mitglied des Fairtrade-Schulteams, 

die entstehung und den hintergrund 

zum Fair-handels-engagement an 

am cSB  Wv dar. vertreterinnen und 

vertreter aus ganz unterschiedli-

chen institutionen (Ministerium für 

Schule und Weiterbildung, Stiftung 

für Umwelt und entwicklung und 

transFair e.v. deutschland) übermit-

telten Grußworte und Glückwünsche. 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 

hh403 (höhere handelsschule) über-

zeugten die Gäste mit einer äußerst 

gelungenen Präsentation. ein weiterer 

Schüler aus dem Wirtschaftsgymnasium 

rundete die veranstaltung mit einem 

eigens geschriebenen „Gedichttext“ 

zum thema ab.

Neben der auszeichnungsfeier fand 

an diesem tag im Foyer der Schule ein 

fairer Markt statt. Schülerinnen und 

Schüler sowie lehrerinnen und lehrer 

hatten die Gelegenheit zum Stöbern, 

Kaufen oder sich einfach nur über die 

fair gehandelte Ware zu informieren. 

die vielfältige Produktpalette zeig-

te lebensmittel, Kosmetikartikel und 

sogenannte „saubere Kleidung“. die 

Umweltgruppe stellte von ihnen durch-

Faire
aUszeichnUng

A

Die KLAsse HH403

Der urKuNDe

uND scHuLLeiter Dr. weber

bei Der ÜberGAbe

csbwv und Fairtrade Deutschland sind vertragspartner

geführte Projekte vor. des Weiteren 

präsentierten Schülerinnen und Schüler 

aus dem einzelhandel (eK3e2) ideen zu 

Fairtrade-Produkten, die zukünftig im 

schuleigenen laden – dem onShopper 

– angeboten werden könnten. Zudem 

wurden drei Kinoräume eingerichtet, 

in denen unterschiedliche Filme zur 

thematik gezeigt wurden.

die Schule freut sich über die positive 

rückmeldungen aus dem Kollegium 

und seitens der Schülerschaft. 

das carl-Severing-Berufskolleg für 

Wirtschaft und verwaltuung versteht 

den 23.09.2015 als einen auftakt für 

weitere aktionen hinsichtlich der 

guten Sache....ob im Unterricht oder 

als veranstaltung im Schulleben - wir 

bleiben dran! (WBe)

1. schule in bielefeld
60. schule 

in nordrhein-westfalen150. schule 
in deutschland

Mit LeHrer ALexANDer FLOHr
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ie 11. Klassen des Beruflichen Gymnasiums 

für Wirtschaft erhielten für vier Wochen die 

Gelegenheit, den Kurs „Bodypump“ im Fitness 

First Studio Bielefeld auszuprobieren. 

e l e k t r o s c h o c k s , 

v a k u u m t h e r a p i e , 

S c h w a b b e l m e t e r 

für den Po – die 

Fitnessbranche hat 

schon so einige 

erstaunliche trends 

hervorgebracht, doch 

ein trend scheint 

gekommen, um zu 

bleiben.

 

Seit 1990 erobert BodYPUMP die Fitnessstudios dies-

er Welt. Grund genug für die beiden 11. Klassen des 

Beruflichen Gymnasiums, sich für vier Wochen auf das 

Ganzkörperlanghanteltraining mit haut und haar einzulas-

sen. 

Für viele zu Beginn eine kleine herausforderung. „die hohe 

anzahl an Wiederholungen bei geringer Gewichtsbelastung 

wird anfangs schnell unterschätzt“, so die betreuende 

top-trainerin Jasmin Kuhlmann. „Gerade nach dem ersten 

Mal hat so gut wie jeder einen starken Muskelkater, da 

auch trainierte Menschen diese besonderen Belastungen 

nicht gewöhnt sind“. im rhythmus aktueller Pophymnen 

werden die geringen Gewichte insgesamt bis zu 800-mal 

in der trainingsstunde 

zum himmel, nach 

vorne oder zur Seite 

gehoben. das vorran-

gige Ziel ist somit nicht 

der Muskelaufbau, 

sondern vielmehr 

die verbesserung der 

Kraftausdauer. durch 

die geringen Gewichte 

werden die Gelenke 

auch nicht in dem 

Maße belastet wie 

beim normalen Krafttraining.

Musik, Gruppengefühl und nicht zuletzt die sehr motivie-

rende trainerin trugen ihren teil dazu bei, dass trotzdem 

fast alle bis zum ende durchgehalten haben. „Wir sind sehr, 

sehr stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler“, so doris 

Ballmann und Mirco Warm, Sportlehrer am cSBWv. 

Und was sagen die hauptpersonen des kleinen events im 

Fitnessstudio am Boulevard? Würden sich die Schülerinnen und 

Schüler noch einmal auf vier Wochen 

Schinderei, Schweiß und Muskelkater 

einlassen? „auf jeden Fall würden wir 

das!“, so die Klassensprecherin der 

ah402, Stefanie Pieruschka. Na, dann 

kann der Sommer ja kommen! (WaM)

bODYPuMP
@csbwv

D

Zu GAst bei FitNess First

4 wochen 
schinderei, 

schweiß 
und Muskelkater 

„Na, dann kann 
der sommer ja 

kommen!”

„Auf jeden Fall würden wir das wiederholen!“



■  Einstellungsvoraussetzungen 
Fachoberschulreife, Fachhochschulreife (Höhere Handelsschule),  
Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

■  Einstellungsverfahren 
Die Auswahl erfolgt durch Sichtung und Auswertung der Bewerbungs- 
unterlagen, ein Testverfahren und ein Vorstellungsgespräch.

■  Checkliste für die Bewerbungsunterlagen 
Lebenslauf, unternehmensbezogenes Anschreiben, die letzten beiden  
Zeugnisse, Abschlusszeugnis der 10. Klasse (FOR), Zusatzqualifikationen

■  Bewerbungstermine 
Wir empfehlen, die Bewerbungsunterlagen ein Jahr vor Ausbildungsbeginn  
mit dem Sommerzeugnis einzureichen.

■  Bist du interessiert? 
Wenn ja, freuen wir uns auf  deine Bewerbung.

So erreicht ihr uns

Zeitungsverlag 
Neue Westfälische GmbH & Co. KG 
Personalverwaltung
Niedernstr. 21–27, 33602 Bielefeld

Nähere Informationen findet ihr  
auch auf nw.de/ausbildung  
und www.facebook.com/ 
NeueWestfaelische

Medienkaufleute sind in allen kaufmännischen 
Bereichen von Zeitungs-, Zeitschriften- und Buch-
verlagen tätig. Sie müssen sich mit den Print-
Produkten (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften etc.) 
auskennen, aber auch Wissen in den Bereichen der 
neuen Medien – wie Websites, ePaper, Social Media, 
Handy-Apps, Hörbücher, CD und DVD – erwerben. 
Eine maßgebliche Besonderheit der Branche ist, dass  
sich die meisten Medienunternehmen auf zwei 
getrennten Märkten gleichzeitig im Wettbewerb 
behaupten müssen, sowohl auf dem Lesermarkt wie 
auch auf dem Werbemarkt.
In der zweieinhalbjährigen Ausbildung zu 
Medienkaufleuten bei der Neuen Westfälischen 
werden in der täglichen Arbeit praxisnahe Einblicke 
in die Bereiche des Verlagswesens wie z. B. Vertrieb, 

Logistik, Eventmanagement und Anzeigen gewährt. 
Das Aufgabenfeld umfasst unter anderem das 
Werben, Beraten und Betreuen von Lesern/Usern 
als auch Werbe- bzw. Anzeigenkunden sowie die 
Planung und Durchführung von Marketingaktionen 
und -konzepten.
In den betriebswirtschaftlichen Bereichen werden 
betriebliche Prozesse und kaufmännische Aufgaben 
vermittelt. Zu den Tätigkeiten gehören unter anderem 
Buchungen in der Kosten- und Leistungsrechnung, 
die Personalbetreuung sowie die Planung, 
Durchführung und Überwachung von Prozessen der 
Materialwirtschaft.
Der Berufsschulunterricht findet an zwei Tagen pro 
Woche am Carl-Severing-Berufskolleg in Bielefeld 
statt.

Medienkauffrau/-mann Digital und Print
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Wie produziert man innerhalb von 

dreieinhalb Stunden eigenstän-

dig ein 20-minütiges Magazin im Stil 

der „aktuellen Stunde“? diese Frage 

konnten die Medienkaufleute digital 

und Print der Klassen dP 401 und 

dP 501 nach ihrem Besuch in dem 

Wdr Studio 2 in Köln leicht beant-

worten. Studiogespräche, Nachrichten, 

Wettervorhersage und interviews 

mussten von einer redaktion vor-

bereitet und recherchiert werden. 

Zudem moderierten die Schülerinnen 

und Schüler die Sendung und über-

nahmen alle tätigkeiten wie regie, 

aufnahmeleitung, Kamera, Kostüm, 

ton, Beleuchtung, MaZ und Bildschnitt.

Unter anleitung eines fachmännischen 

teams des Wdr wurde beiden Klassen 

einblick in diverse Berufsbilder gewährt 

und sie konnten erfahren, wie aufwen-

dig eine Fernsehproduktion eigentlich 

ist. Jeder hatte eine oder mehrere 

rollen bzw. aufgaben zu übernehmen. 

diese galt es dann punktgenau wäh-

rend der aufzeichnung bestmöglich zu 

erfüllen.

Gerade das timing beim agieren 

vor Kameras stellt eine große 

herausforderung dar, wie einige beim 

ersten Probelauf erfahren mussten.

Nach der finalen aufzeichnung waren 

aber alle auszubildenden, wie auch 

das lehrpersonal, von der Sendung 

begeistert. leider darf das ergebnis 

aus urheberrechtlichen Gründen nicht 

veröffentlicht werden.

alle Schülerinnen und Schüler zeig-

ten großes engagement bei der 

Produktion und waren mit viel Spaß 

bei der Sache. Sehr interessant war 

für sie einen einblick in die verschie-

denen Berufsfelder beim Fernsehen 

zu bekommen und eine eigene 

Sendungen gestalten zu können. (voe)

medienKaUFleUte digital Und print

zU gast beim wdr

anzeige



eK/servicegroup

HH501 zu Gast bei der

MM Graphia innovaprint
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ie Schülerinnen und Schüler der hh501 mit dem 

Schwerpunkt Medien und Marketing besuchten 

am Freitag, 23.10.2015 die eK/servicegroup. Ziel der 

exkursion war es, ein Großunternehmen näher 

kennenzulernen und inspirationen für spätere Berufe zu 

erhalten. das Unternehmen eK/servicegroup hat ein Konzept 

entwickelt, um auf die Wünsche der verbraucher einge-

hen zu können. dieses setzt sich zusammen aus der 

Warenversorgung, der entwicklung von verbraucherna-

hen Marketing- und vertriebslösungen. darüber hinaus 

werden Wissen über den einzelhandel vermittelt sowie 

informationen an den einzelhandel weitergegeben. 

die ausbildungsleiterin sowie auszubildende der eK/service-

group haben die Klasse freundlich und herzlich empfan-

gen. Sie stellten kleine Werbegeschenke sowie Snacks und 

Getränke bereit. die ausbildungsleiterin berichtete über die 

einzelnen Berufe, die bei der eK/servicegroup ausgebildet 

d

zum Produktionsprozess und den 

anfallenden tätigkeiten der Mitarbeiter 

zu stellen. im Bereich der verwaltung 

wurden die kaufmännischen Berufe 

und deren aufgabengebiete vorge-

stellt.

 im anschluss an die Besichtigung 

wurden zunächst die Berufsbilder 

des „Medientechnologen“ und des 

industriekaufmanns/-frau durch 

auszubildendeMM Fortbildung hh 2 m 

vorgestellt. anschließend informierte 

der Produktionsleiter über die per-

sönlichen entwicklungsmöglichkeiten 

der Mitarbeiter bei MM Graphia 

innovaprint als international aufge-

stelltes Unternehmen. ein simulier-

tes einstellungsgespräch auf englisch 

zwischen Produktionsleiter und einem 

Schüler war die ideale Überleitung, um 

durch die Personalleiterin wertvolle 

tips rund um das thema „Bewerbung“ 

zu bekommen. die Gelegenheit vor ort 

in Kontakt mit den verantwortlichen zu 

sein nutzten zwei Schüler der Klasse aus, 

indem sie ihre Bewerbungsunterlagen 

direkt bei der Personalleiterin abga-

ben. (Shl) 

durch die einladung von Friederike Klusmann, absolventin 

der höheren handelsschule am carl-Severing-Berufskolleg 

für Wirtschaft und verwaltung und aktuell auszubildende 

zur industriekauffrau bei MM Graphia innovaprint, hatten 

Schülerinnen und Schüler der Klasse hh401 die Möglichkeit 

hinter die Betriebstore bei MM Graphia innovaprint am 

Standort Bielefeld Ummeln zu schauen.

im rahmen einer Betriebsbesichtigung wurden die unter-

schiedlichen abteilungen im Werk in der erpestraße erkundet. 

die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit Fragen 

betriebsbesichtigung 
und praktische  

berufsfelderkundung 
bei der  

MM Graphia  
innovaprint

schülergenossen erkunden die 

die insgesamt 23 Schülerinnen und 

Schüler der Klasse hh401 der höheren 

handelsschule des carl-Severing-

Berufskollegs für Wirtschaft und 

verwaltung produzierten im rahmen 

eines Medienworkshops im Studio Zwei 

des Wdr komplett in eigenregie eine 

Nachrichtensendung. die benötigten 

Kenntnisse wurden den Schülerinnen 

und Schülern zu Beginn in einem 

„Briefing“ des jeweiligen Jobs erläu-

tert. vom Moderator, über den MaZer, 

die regie und das Kamerateam bis hin 

zur Maske meisterten alle Schülerinnen 

und Schüler die benötigten aufgaben 

mit Bravour und freuten sich anschlie-

ßend über das fertige Produkt in Form 

eines eigenen „cSB-Magazins“.

am zweiten tag stand ein Besuch 

in den MMc Studios, dem größten 

tv-Studiogelände europas, auf dem 

Programm. Während der Führung durch 

die Studios bekannter Produktionen 

wie „Stepping out“ oder „let’s dance“ 

wurde viel Spannendes über die tricks 

der Film- und Fernsehindustrie erklärt.

Bei den live vor ort stattfindenden 

drehs der Serien „Unter Uns“ und „alles 

was zählt“, die aus sicherer entfernung 

beobachtet werden durften, liefen den 

Schülerinnen und Schülern anschlie-

ßend noch einige Sternchen des Soap-

Universums über den Weg.

Mit zahlreichen eindrücken und ersten 

erfahrungen über die arbeit vor und 

hinter der Kamera trat die Klasse nach 

den zwei tagen die heimreise nach 

Bielefeld an. (Shl)

Medienstadt Köln 

Die Höhere Handelsschule am csbwv 

werden. die Schülerinnen und Schüler erfuhren, welche 

voraussetzungen und Kompetenzen für eine ausbildung 

bzw. ein Studium mitzubringen sind. vier auszubildende 

berichteten anschließend über ihre erfahrungen in den 

Berufen Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation, 

it-Systemkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau im Groß-und 

außenhandel und informieren über das duale Studium. 

anschließend brachten die azubis den Schülerinnen und 

Schülern das Unternehmen noch näher, indem sie ihre 

Besucher durch die räumlichkeiten führten. die Klasse 

erhielt dort einen einblick in die verschiedenen Bereiche 

„living“, „comfort“, „fashion“ und „family“.

es war ein sehr informativer und interessanter tag, an 

dem die Schülerinnen und Schüler der Klasse hh501 viele 

neue eindrücke sammeln konnten. ihnen hat das Konzept 

des Unternehmens sehr gefallen und einige können sich 

auch vorstellen, dort eine ausbildung zu absolvieren.  

(chantal Fischer, hh501)
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benefizveranstaltung 
zugunsten der 

von laer stiftung

www.von-laer-stiftung.de

Unter dem Motto „carl slammt!“ 

fand am 10. dezember 2015 der 2. 

Poetry Slam des cSB Wirtschaft und 

verwaltung statt. Gegenüber dem ers-

ten Slam-event traten dieses Mal keine 

Profis aus der region gegeneinander 

an, sondern Schülerinnen und Schüler 

aus der vollzeitschule hh (höhere 

handelsschule) und ahr (Gymnasialer 

Zweig). diese wurden zuvor in einem 

Workshop des Paderborner lectora-

verlags an das dichten herangeführt 

und im Unterricht zum teil noch weiter 

gecoacht.

das ergebnis konnte sich sehen las-

sen: 11 junge Menschen aus verschie-

densten Kulturkreisen performten auf 

der Bühne Gedanken und Gefühle in 

eigenen, lyrischen Worten. da war z. 

B. der spätere Sieger Sinan, der ganz 

cool in einem ironischen Nebensatz 

von der angst vorm vollbart sprach, 

www.volksbank-bi-gt.de

„Immer etwas
schneller sein.“

um sich aber zugleich als Kurde 

zu outen und so geschickt das von 

Ängsten bestimmte Schubladendenken 

in der Bevölkerung aufs Korn nahm. 

Kevin thematisierte ganz ernsthaft 

den scheiternden lebensweg eines 

Freundes und schaffte es, durch reim 

und Betonung die tragik des erzählten 

kunstvoll hervorzuheben. Simeon ent-

führte durch pfiffige doppelreime und 

kreative Phantasie die Zuhörer in eine 

bizzare traumwelt, aus der er am ende 

doch nur als alltagsheld erwachte und 

würzte den vortrag mit einer Prise 

humor.

viele weitere großartige vorträge wur-

den solo oder als duett, poetisch oder 

in Prosa, aber auch als gekonnter rap 

vorgetragen. das Publikum war durch-

weg begeistert und spendete zum 

teil stehend applaus. den bekamen 

auch die Musiker: Schülerinnen und 

Schüler der Klasse MK 502 hatten den 

„Four chords Song“ eingeübt und als 

highlight vor der Pause beigesteuert. 

der Pianist henry. M. Winning sorg-

te für die Klavierbegleitung vor dem 

auftritt der Poeten. die Moderation 

des abends erfolgte in professioneller 

art und Weise durch die hh-Schülerin 

elvisah und Berufsschülerin Jennifer, 

die bereits den 1. cSBWv-Slam mode-

rierte.

140 Gäste „sorgten“ dafür, dass 

viele der gesponserten Getränke und 

Speisen verzehrt wurden und – zusam-

men mit den einnahmen aus dem 

eintritt – eine Summe von rund 300,- 

euro für die Wohngruppen der von- 

laer-Stiftung zusammenkamen. der 

Benefiz-Gedanke gibt dieser tradition 

an unserer Schule sein verbinden-

des element: die vielen helfer für 

organisation, deko, Plakatgestaltung, 

Stühle schleppen, Speisen zubereiten, 

Spenden einwerben, Musik einüben, 

dichten usw. haben in diese zusätz-

liche arbeit investiert, weil sie unse-

rer Schule eine gemeinsame, positive 

erfahrung und elternlosen Kindern ein 

Weihnachtsgeschenk geben wollten. 

(aSh)

2. POetrY sLAM



ei dem KMK-Fremdsprachenzertifikat handelt 

es sich um eine zentral gestellte Prüfung für 

auszubildende aus den Bereichen Wirtschaft 

und verwaltung sowie spezielle aufgaben 

für Kaufleute im Bereich tourismus und im 

einzelhandel. dieses besondere Zertifikat stellt die berufs-

bezogene Fremdsprachenkompetenz in den Mittelpunkt und 

entspricht den europäischen Standards.

die Prüfung, die einen schriftlichen und einen mündli-

chen aufgabenteil umfasst, ist freiwillig und findet im 

Februar/März jeden Jahres am carl-Severing-Berufskolleg für 

Wirtschaft und verwaltung statt. Sie ist allen auszubildenden 

zugänglich, die sich in der Sprache englisch für das Zertifikat 

fit fühlen. Sie werden i.d.r. in ihrem englisch-Unterricht auf 

die Prüfung vorbereitet und müssen keinen zusätzlichen Kurs 

besuchen.

Sie zeigen ihr Können schriftlich in den folgenden 

Kompetenzbereichen – stets bezogen auf Situationen aus 

ihrem Berufsbereich:

•	 rezeption i (hörverstehen)

•	 rezeption ii (leseverstehen) 

•	 Produktion (Schriftstücke erstellen) und 

•	 Mediation (vermitteln in zweisprachigen Situationen).

in einer mündlichen Prüfung, Kompetenzbereich interaktion, 

demonstrieren Sie ihre Fähigkeit, mit einem Gesprächspartner 

berufliche Fachgespräche zu führen.

die Prüfung wird auf drei unterschiedlichen Niveaustufen 

angeboten. es fallen keine Prüfungsgebühren an.

Bei bestandener Prüfung erhalten Sie das KMK-

Fremdsprachenzertifikat, das sich gut in jeder 

Bewerbungsmappe macht!

Weitere auskünfte erteilen ihnen Frau Sievers, Frau Michalke 

oder ihre englischlehrerin und englischlehrer.

KmK
FremdsprachenzertiFiKat
englisch

b

verbesserN sie iHre beruFLicHe HANDLuNGsKOMPeteNZeN, 

iHre cHANceN AuF DeM ArbeitsMArKt 

uND seieN sie GerÜstet FÜr Die ANFOrDeruNGeN Der GLObALisieruNG!

20  •  live@cSBWv live@cSBWv •  21

Vorsitzender:  thomas Kunz
  hauptgeschäftsführer des handelsverbands owl

Vorsitzender:  dr. Jörg weber
  leiter des csbwV

geschäftsführer:  christoph Venghaus
  lehrer am csbwV

schriftführer:  alexander Flohr
  lehrer am csbwV

Kassiererin:  bernhild strathoff-thomas
  lehrerin am csbwV

FörderVerein
carl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft und verwaltung

der Förderverein des carl-Severing-

Berufskolleg für Wirtschaft und 

verwaltung hat das Ziel, die Bildungs- 

und erziehungsarbeit, die praxisnahe 

berufliche Bildung, zukunftsweisen-

de innovationen und unsere interna-

tionalen Beziehungen und Kontakte 

finanziell abzusichern.

das carl-Severing-Berufskolleg besu-

chen jedes Jahr rund 2200 Schülerinnen 

und Schüler. diese verteilen sich auf 13 

kaufmännische ausbildungsberufe, die 

FoS 12B sowie die vollzeitschulischen 

Bildungsgänge Wirtschaftsgymnasium, 

Berufliches Gymnasium für 

informatik, höhere handelsschule, 

Berufsfachschule typ i und typ ii sowie 

die ausbilungsvorbereitung.

1972 als gemeinnütziger verein gegrün-

det, dient der Förderverein des carl-

Severing-Berufskollegs für Wirtschaft 

und verwaltung e.v. bis heute dazu, 

die Schülerinnen und Schüler auf 

ihrem Weg und in ihrer ausbildung an 

unserem Berufskolleg zu unterstützen.

der Förderverein wird dort aktiv, wo 

die Mittel des Schulträgers nicht aus-

reichen. 

Gefördert werden insbesondere:

• Studien- und Klassenfahrten

• die einführung neuer technologien

• musische, künstlerische und sportli-

che aktivitäten

• sozial benachteiligte Schülerinnen 

und Schüler

• Förder- und Stützkurse (tutorien), 

arbeitsgemeinschaften etc.

• besondere Schulveranstaltungen

iHre MitGLieDscHAFt HiLFt uNs!

ob eltern, Schüler, auszubildende, 

ausbilder oder lehrer, alle Beteiligten 

unseres vielfältigen Schullebens kön-

nen mit ihrer Mitgliedschaft dazu bei-

tragen, dass die Qualität unserer schu-

lischen ausbildung langfristig gesichert 

bleibt. der Förderverein wird nach den 

Grundsätzen der Gemeinnützigkeit 

geführt – das heißt, ihre Spende kön-

nen Sie selbstverständlich steuerlich 

geltend machen.

Sie haben Fragen zu künfti-

gen Förderaktivitäten oder zur 

Mitgliedschaft?

NeHMeN sie KONtAKt Mit uNs AuF!

Wenden Sie sich einfach an eines 

der vorstandsmitglieder über unser 

Schulbüro: 

Förderverein des 

carl-severing-berufskollegs

für wirtschaft und Verwaltung e.V.

bleichstr. 12

33607 bielefeld

telefon: 0521/51-2424

telefax: 0521/51-3302

email: csbwv@bielefeld.de

web: www.csbwv.de
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auf der Website des carl-Severing-Berufskollegs für Wirtschaft und 

verwaltung (www.csbwv.de) und auf dem Youtube-Kanal www.youtube.

com/csbwv1 können Sie sich alle bereits erstellten Produktionen anschauen. 

Nicht nur die Schülerwerbeagentur ist hier fleißig präsent. auch die 

einzelhandelskaufleute zeigen hier einige ihrer Werbevideos mit Painty, 

dem Maskottchen des onshoppers (www.onshopper.de).

Schauen Sie mal rein! 

(voe)ie Schülerwerbeagentur des carl-

Severing-Berufskollegs für Wirtschaft 

und verwaltung produziert seit 2013 

im rahmen ihrer agenturarbeit Filme 

für das Berufskolleg. Neben der 

darstellung der einzelnen Berufsbilder, 

gibt es Filme zur imagepflege, vorschauen auf ereignisse 

oder Beiträge zur identitätsbildung. 

auf dem hauseigenen Youtube-Kanal findet man zahl-

reiche, aufwendig von den Schülerinnen und Schülern in 

eigenregie produzierte Filme. die Klassen müssen dabei in 

teams zusammenarbeiten und von Beginn an selbstständig 

arbeiten. es liegt in ihrer verantwortung, ob das Projekt 

erfolgreich abgeschlossen wird. 

idee, drehbuch, Setting, casting, locationauswahl, Kostüme, 

drehplan, Kamera, Schnitt, Postproduktion und regie lie-

gen dabei in den händen der Schülerinnen und Schüler der 

Kaufleute für Marketingkommunikation. Sie werden bei ihrer 

arbeit durchweg von Fachlehrern und kompetenten externen 

Mitarbeitern begleitet und unterstützt.

FiLM Ab

„von der idee bis zur 
Postproduktion ist 

selbstständiges Arbeiten 
gefordert!“

d www.youtube.com/csbwv1

Das Drehteam des  

Kinowerbespots: 

„Deine Zukunft 

in deiner Hand!“

„Neben 
requisiten,  
casting und  

Kostümen ist 
auch die Auswahl 

des Drehorts 
entscheidend.“
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Mit dieser Zielsetzung finden am carl-

Severing-Berufskolleg für Wirtschaft 

und verwaltung in regelmäßigen 

abständen die BaSe–veranstaltungen 

statt. im rahmen dieser termine 

stellen Unternehmen aus der region 

Möglichkeiten und abläufe ihrer 

ausbildung vor.

das Konzept von BaSe sieht vor, 

dass sich die Unternehmen in 

einem Zeitfenster zwischen 60 und 

90 Minuten einer Gruppe von 25–35 

Schülerinnen und Schülern präsen-

tieren. die Schülerinnen und Schüler 

des Wirtschaftsgymnasiums und der 

höheren handelsschule melden sich 

verbindlich zur teilnahme an der 

veranstaltung an. So stellen wir sicher, 

dass ein hohes interesse 

an Unternehmen und 

Beruf besteht und im bes-

ten Fall später sogar eine 

Bewerbung erfolgt.

im Jahr 2015 waren 

unter anderem folgende 

Unternehmen im rahmen 

von BaSe bei uns zu Gast 

und informierten über 

diverse kaufmännische 

Berufsbilder:

•	 dr. august oetker 

Nahrungsmittel KG

•	 Wilhelm Böllhoff Gmbh & 

co. KG

•	 BraX - leineweber Gmbh & co. KG

•	 Sparkasse Bielefeld

•	 volksbank Bielefeld Gütersloh eG

•	 august Storck KG

•	 Bertelsmann Se & co. KGaa

•	 W. Bertelsmann verlag

•	 eK/servicegroup eG

•	 Point Werbeagentur Gmbh & co. KG

•	 Netto Marken-discount aG & co. KG

•	 autohaus Becker-tiemann Gmbh & 

co. KG

•	 Fachhochschule des Mittelstands 

(FhM) Gmbh

•	 Bundeswehr Karriereberatung

•	 Sit & Watch Media Group Gmbh

•	 Schüco international KG 

Unsere gut ausgestatteten Klassenräume 

mit Beamer, Pc, Smartboard und Sound 

bieten den Unternehmen optima-

le Möglichkeiten zur multimedialen 

Präsentation und interaktion mit den 

teilnehmern. 

Wir finden: BaSe ist eine klassische 

win-win-Situation:

•	 Unsere Schüler erhalten die 

Möglichkeit, sich sehr persönlich und 

in kleinem rahmen über Berufsbilder 

und ausbildungsunternehmen aus 

der region zu informieren.

•	 Unternehmen lernen unsere Schüler 

unkompliziert, ohne aufwändigen 

Messeaufbau etc. und in zwangloser 

atmosphäre kennen. (MaU)

begegnUngen zwischen aUsbildUngsUnternehmen 

Und schülerinnen Und schülern ermöglichen 

base



WIRTSCHAFT
Bachelor of Arts
B.A. Architektur- und Immobilienmanagement
B.A. Automotive Management
B.A. Betriebswirtschaft
B.A. Handwerksmanagement
B.A. International Business Administration
B.A. Marketingmanagement

MEDIEN
Bachelor of Arts
B.A. Eventmanagement & Entertainment
B.A. Fashion Management
B.A. Kommunikationsdesign & Werbung
B.A. Medienkommunikation & Journalismus
B.A. Medienkreation und -produktion
B.A. Medienmanagement
B.A. Sportjournalismus & Sportmarketing

GESUNDHEIT, SOZIALES & TOURISMUS
Bachelor of Arts, Bachelor of Science
B.A. Gesundheitsmanagement
B.A. Hotel- und Tourismusmanagement
B.A. Leisure & Adventure Tourism
B.Sc. Logopädie
B.A. Medical Sports & Health Management
B.Sc. Physiotherapie
B.Sc. Psychologie
B.A. Soziale Arbeit & Management
B.A. Tourismusmanagement
B.A. Vegan Food Management

NEW ENGINEERING
Bachelor of Engineering
B.Eng. Wirtschaftsingenieur
Fachrichtung: Maschinenbau, Energie & Umwelt oder Bauwesen

fh-mittelstand.de

Bielefeld Köln Pulheim Hannover Rostock Schwerin Bamberg  

BAcHELOR
DUALVollzEit

tEilzEitFERN-

STUDIUM

26  •  live@cSBWv

am 10. Juni 2016 erhielten 30 ehemalige Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums am carl-Severing-Berufskolleg für 
Wirtschaft und verwaltung in einem feierlichen rahmen ihre reifezeugnisse durch den Schulleiter dr. Weber. (SaN)

AbiturieNtiNNeN uND AbiturieNteN Des JAHres 2016  
AM wirtscHAFtsGYMNAsiuM

als alternative zur oberstufe des allgemeinbilden-

den Gymnasiums und der Gesamtschule kann man am 

Wirtschaftsgymnasium innerhalb von drei Jahren die 

allgemeine hochschulreife erwerben.

Sie berechtigt zum Studium an allen hochschulen und 

Fachhochschulen.

Neben der wissenschaftlichen Qualifikation ermöglicht das 

Wirtschaftsgymnasium den gleichzeitigen erwerb von beruf-

lichen Kenntnissen, die vorteile im Studium und bei der 

ausbildungsplatzsuche verschaffen.

das Wirtschaftsgymnasium ist die richtige Wahl für 

Schülerinnen und Schüler, die

•	 die realschule, Gesamtschule oder hauptschule mit dem 

Qualifikationsvermerk abgeschlossen haben oder die 

versetzung in die oberstufe des Gymnasiums erreicht 

haben 

•	 interesse an wirtschaftlichen themen haben

•	 ihr volles Potential entwickeln möchten sowie ihr lernen 

und arbeiten selbstverantwortlich in die hand nehmen 

wollen 

•	 eine qualifizierte kaufmännische ausbildung vorbe-

reiten wollen Freude an der anwendung moderner 

informationstechnologien im Unterricht haben

•	 sich viele Möglichkeiten zum Studium oder einer 

ausbildung offen halten wollen

Weitere informationen finden Sie unter www.csbwv.de

informationen über das wirtschaftsabitur am csbwv

anzeige



NiKOLAusAKtiON Des ONsHOPPers

Freiwilliges engagement 
Mit dem richtigen Partner klappt’s ...
Wenn es um deine Gesundheit geht, bist du mit der KKH auf der sicheren Seite: Wir sind  
persönlich für dich da – in allen Lebenslagen!
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Freiwilliges engagement zweier 

Berufsschülerinnen.

Sarah haferstroh und Michele 

Mefrouche (Klasse BM5S7) befinden sich 

in der Berufsausbildung zur Kauffrau 

für Büromanagement. im rahmen 

einer geplanten Kooperation mit dem 

Bildungsgang For (Berufsfachschule 

typ 1 und typ 2) möchten die 

beiden ihre eigenen erfahrungen 

bei der ausbildungsplatzsuche den 

Schülerinnen und Schülern des ange-

führten Bildungsganges näher bringen. 

Bei den anstehenden Bewerbungen für 

das abzuleistende Betriebspraktikum 

(Januar 2017) und darüber hinaus 

auch bei der ausbildungsplatzsuche 

(Bewerbungen, vorstellungsgespräche) 

bieten sie den neue Klassen 

Unterstützung an.

der Bildungsgang For ist sehr erfreut 

über das persönliche engagement von 

Sarah und Michele, wobei beabsichtigt 

ist, diese Kooperation zu einer festen 

einrichtung zwischen den beteiligten 

Bildungsgängen zu machen. So sind 

also an der Nachfolge von Sarah und 

Michele (ausbildungsende Sommer 

2017) interessierte Schülerinnen und 

Schüler herzlich willkommen. (Foe)

Sarah haferstroh und Michele Mefrouche

n der zweiten dezemberwoche 

wurde von dem erlös aus der 

Nikolausaktion ein Geschenk an die 

Kurzzeitwohngruppe ‚Brücke‘ in Bethel 

übergeben.

die Kurzzeitwohngruppe ‚Brücke‘ bie-

tet Kindern mit handikap eine adäqua-

te Unterbringung und Betreuung, und 

damit eine entlastung der Familien.

das onshopper-team bedankt sich 

bei allen, die durch den Kauf eines 

Weihnachtsmanns zu dieser Spende 

beigetragen haben. (Sie)
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Für jede Sparte oder Schublade gibt 
es testimonials, die auf instagram, 
Facebook usw. ihren Way of 
life teilen, somit dein Wertbild 
gestalten und eine Schublade nach 
der anderen kreieren.
es werden andauernd neue 
charaktere und trends, 
projeziert, die uns vorgeben, 
wie jemand ausszusehen und zu 
sein hat der z.B. vollbärtig eine 
Nerd- Brille plus holzfällerhemd 
trägt. Genau, vermutlich sitzt die-
ser mit seinen Pfeife rauchenden, 
in vintage Fair-trade-Klamotten 
gekleideten hipster-Kumpanen, 
in einer exklusiven Underground-
Kaffeerösterei und philosophiert 
über die armut in der Welt. Gut 
gemacht. Wieder einen Menschen 
in eine Schublade gesteckt.

Man verliert sich schnell in einer immerwährenden Spirale aus 
Selbstdarstellung und oberflächlicher Bewertung anderer, was 
dazu führt, dass man das, was wirklich ist und was sich hinter den 
Fassaden abspielt, nicht mehr erkennen kann. 
es könnte dazu führen, dass man in den Spiegel schaut und sich selbst 
nicht mehr erkennt.

im rahmen der        Werbeagenturarbeit     der 
Klasse MK402           bekamen     wir  die 
Möglichkeit, mit        Fördermitteln des        NrW-
Programms               “Kultur+Schule”einen  
Kurzfilm zu               drehen. Unterstützt     wur-
den wir dabei          von    Nils    dunsche 
Medienproduktion    aus Minden. der Film      wird 
über die Schulwebsite www.csbwv.de zu       abruf-
bar sein. um diese aktuellen vorurteile und 

Denk- und verhaltensweisen 
junger Menschen dreht sich unser 
Film. 

Krankhaftes schubladendenken,
oberflächlichkeit, 
ständige Selbstdarstellung, 
identitätsverlust.

tim Brandenstein, MK402 

du begegnest einem Punk, ver-
mutlich ist er arbeitslos und säuft 
den ganzen tag.  ein stiernacki-
ger typ in Muskelshirt trinkt im 
vorbeigehen aus einer Sportflasche, 
bestimmt ist er dumm, ober-
flächlich und kleinkariert. 
du kommst nach hause, schaltest 
den Fernseher ein  und erlebst 
bei taff, wie sich irgendwelche 
d-Promis an den Strand von 
Malle hocken und halbnack-
te leute begaffen. diese glor-
reiche viehbeschau endet dann 
in irgendein aussageloses  „die 
10 wichtigsten Sommermode-
accessoires“- ranking. vielleicht 
wird ir genau in diesem Moment 
klar, dass etwas nicht stimmt, dass 
wir durch die unglaubliche Masse  
an Kommunikation, Kontakten 
und Medienkonsum auf unter-
schiedlichsten Kanälen so viele 
Stereotypen erschaffen haben 
wie nie zuvor.
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„tu das, was dir spaß macht! Nicht 

nur für dich selbst, sondern auch für 

deinen erfolg!“

…so Stargast rené Morawetz, der 

sein Publikum bei der veranstaltung 

„infotainment – die Zukunft des 

tourismus“ in den Bann zog. Mit seiner 

lockeren und freundlichen art teilte 

er eigene erfahrungen und motivierte 

seine Zuhörer, das eigene Glück als 

Mitarbeiter in der tourismusbranche 

selbst in die hand zu nehmen.

Zwei weitere referenten waren 

Matthias Gürtler, chefredakteur 

der Zeitschrift „touristik aktuell“ 

und Nadine Weller von der Fh des 

Mittelstands. Sie berichteten aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln über 

die Zukunft des tourismus.

herr Gürtler begeisterte mit sei-

nem vortrag über chancen und 

herausforderungen der digitalisierung. 

denn viele sehen das 

internet als risiko 

für die reisebüros, 

vielmehr soll dieses 

jedoch als chance 

genutzt werden!

eins steht fest: 

reisebüros sind 

auch in Zukunft sehr 

gefragt! Wichtig ist, 

dass diese sich den 

veränderungen der 

tourismusbranche 

und dem digitalen 

Wandel anpassen.

den 130 geladenen Gästen - angehen-

de tourismuskaufleute, Mitarbeiter aus 

reisebüros und von reiseveranstaltern 

- wurde auch zwischen den vorträgen 

ein interessantes Programm geboten. 

Sie konnten sich an den infoständen 

des Jugendreiseveranstalters rUF, 

der Bielefelder FhM und der eBc 

hochschule hamburg über die viel-

fältigen Weiterbildungsmöglichkeiten 

und Jobs in der Branche informieren.

Mit leckeren Brötchen, Kaffee und 

Kuchen sorgte das catering-team auch 

für das leibliche Wohl der teilnehmer 

und referenten.

inFotainment
die zUKUnFt des toUrismUs

die veranstaltung im März 2016 orga-

nisierten die auszubildenden des 

dritten Jahres tourismuskauffrau/-

kaufmann im rahmen des Fachs 

„Projektmanagement“ am carl-

Severing-Berufskolleg für Wirtschaft 

und verwaltung Bielefeld.

ein tag, der mit großen erwartungen 

begann und als voller erfolg endete!

Stefanie Klassen, tK301

spannende einblicke in die zukunft des tourismus
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Fünf realschulteams aus dem 

stadtzentrum wetteiferten um den 

wanderpokal „wirtschaftskompetenz 

an realschulen“ des wirtschafts-

gymnasiums am carl-severing-

berufskolleg für wirtschaft und 

verwaltung der stadt bielefeld.

das Wirtschaftsgymnasium am 

carl-Severing-Berufskolleg für 

Wirtschaft und verwaltung hat 

auch in diesem Schuljahr für ihre 

hauptzubringerrealschulen wieder den 

Wettbewerb „Wirtschaftskompetenz 

an realschulen“ ausgeschrie-

ben. in diesem Wettbewerb über-

nehmen die teilnehmerinnen der 

realschulen einen traditionellen 

Familienbetrieb, welcher im innova-

tiven Sport- und Freizeitsegment tätig 

ist. aufgabe der „Unternehmerinnen“ 

ist die entwicklung, die Produktion 

und der vertrieb von hochwertigen 

outdoor-Zelten. die Schülerinnen 

können Mitarbeiter einstellen, 

Produktionsmaschinen kaufen und 

verkaufen, über ein Marketing-Mix 

entscheiden und damit entschei-

denden einfluss auf den Kurs ihres 

Unternehmens nehmen.

die ausgangslage für alle teilneh-

menden teams der realschulen war 

identisch, die entscheidungen in den 

sechs simulierten „Geschäftsperioden“ 

aber sehr unterschiedlich. das 

Planspiel eignet sich insbesondere 

für die nachhaltige vermittlung von 

betriebswirtschaftlichem Grundwissen 

und der Zusammenhänge in einem 

Unternehmen.

vor der ersten Spielrunde erfolgte 

eine umfassende einführung in das 

Planspiel. in dieser einführungsphase 

wurden mit den Schülerinnen der 10. 

Klassen u. a. verschiedene unterneh-

merische Strategien erörtert: Soll z. B. 

bei niedrigen Preisen und möglichst 

geringen Kosten eine große Menge 

abgesetzt werden oder soll ein hoch-

wertiges Produkt mit einem entspre-

chenden Werbe- und Personaleinsatz 

vermarktet werden?

an insgesamt acht Nachmittagen erar-

beiteten sich die teams der realschulen 

betriebswirtschaftliches Basiswissen, 

was sie anschließend in den sechs 

„Geschäftsperioden“ erproben konn-

ten. Sieger des Wettbewerbs wird das 

team mit dem höchsten erfolgswert. 

der erfolgswert errechnet sich aus den 

erzielten Periodenüberschüssen und 

den Gutschriften für eine möglichst 

genaue absatzprognose der aktu-

ellen Periode. Bei einer 100 %igen 

Übereinstimmung der Prognosewerte 

mit den tatsächlichen Zahlen erhält 

das team einen Planungsbonus 

von 5.000 euro Periodenüberschuss 

und Planungsbonus ergeben den 

erfolgswert.

den höchsten erfolgswert nach sechs 

Spielrunden konnte im Schuljahr 

2015/2016 die realschule heepen 

mit 554.047 euro vorweisen. das 

Siegerteam setzte sich erst in der 

letzten Spielrunde an die Spitze der 

fünf Schulen. von anfang an setz-

ten die heeper realschüler auf eine 

hochpreispolitik. durch durchschnitt-

liche ausgaben für Forschung und 

entwicklung, flankiert von einem nor-

malen Werbebudget hat das team der 

realschule heepen hohe Umsatzzahlen 

mit geringen Kosten erreicht und 

dadurch hohe Periodenüberschüsse 

erwirtschaftet.

Mit der teilnahme an die-

sem Wettbewerb bekommen die 

Schülerinnen einen umfangreichen 

einblick in das Berufsfeld „Wirtschaft 

und verwaltung“. (SaN)

Deine Zukunft in Deiner Hand!

informationen unter 
www.csbwv.de



stylische logo spiegelt 

den modernen Zeitgeist 

von oNKel horSt wider. 

Zudem wurde eine li-

nie für den Fitnessbe-

reich entwickelt, die 

ausschließlich in aus-

gewählten Fitness- und 

Sportstudios erhältlich ist. 

als erstes vertriebsgebiet 

wurden die größten Sze-

nestädte deutschlands 

ausgewählt, da dort die 

eruierte Zielgruppe an-

sässig ist. dort wird das 

Wasser als individuelles 

Qualitätsprodukt ange-

boten. Um das Wasser 

den zukünftigen Kunden 

schmackhaft zu machen, 

ist neben einer guten distributionspolitik auch eine an-

gemessene Preispolitik gefragt. daher wurde sich für eine 

hochpreispolitik entschieden.

eine umfang-

reiche, kreative 

Kampagne holt die 

Zielgruppe da ab, 

wo sie sich aufhält. 

So gibt es auch 

in Fitnessstudios 

vielfältiges am-

bient-Marketing. 

U n t e r s t ü t z e n d 

dazu sponsert die 

Sport-linie Fit-

nes sve rans ta l -

tungen wie Mara-

thonläufe. 

die feiernden 

Menschen wer-

den mit Guerilla-

Marketing-aktionen in den innenstädten oder auf Festivals 

angesprochen. Was den coolen Faktor des Wassers unter-

streicht, ist das Merchandise, auf dem man das logo des 

Wassers findet.

machte sich die Produktgruppe daran eine neue variante ei-

nes Wassers zu erfinden. dabei sollte die individualität der 

Zielgruppe im Zentrum stehen. das ergebnis lässt sich durch-

aus sehen: durch eine eingebaute Kohlensäurekapsel lässt 

sich der Kohlensäuregehalt des Wassers nach dem persönli-

chen Geschmack gestalten.

ein gutes Produkt braucht auch einen guten Namen: oNKel 

horSt.

ein absolutes alleinstellungsmerkmal im angestrebten 

Marktsektor der alkoholfreien Szenegetränke. Zusammen-

gesetzt aus dem in deutschland verbreiteten Namen „horst“ 

und dem familiären Zusatz „onkel“ schafft die Produktbe-

zeichnung ein Gefühl von vertrautheit und verbindung. das 
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Gleich im ersten Jahr der ausbildung haben die angehen-

den Kaufleute für Marketingkommunikation im rahmen der 

Fachkunde die chance in einem praxisnahen Projekt ihr Kön-

nen unter Beweis zu stellen. 

Ziel der aufgabenstellung ist eine eigenständig erarbeitete 

Marketingkampagne für ein alltägliches Produkt in teamar-

beit zu entwickeln.

die MK 402 hatte die aufgabe eine 

Kampagne für eine Produktvari-

ante eines Mineralwassers zu ent-

wickeln. es sollte ein Szenewasser 

für den fiktiven in Bielefeld an-

sässigen Getränkehersteller „teu-

to aqua“ zu entwickelt werden. es 

sollte also ein hippes Szenewasser 

entstehen, welches von jungen 

Menschen beim Feiern getrunken 

wird. 

in den vier abteilungen Produkt, 

Promotion, Preispolitik und dis-

tribution wurde unter der Pro-

jektleitung von annika tiedemann und thomas Siemens über 

gut acht Wochen das Mineralwasser oNKel horSt entwickelt. 

Nach einer umfangreichen Markt- und Zielgruppenanalyse 

tanz mit horst, 
lauf mit horst

die Flasche als 3d- Grafik

das ist unser onKel horst!

Beispiel eines Plakates für die out-of-home-Maßnahmen

ambientwerbung für toileten in Kneipen/diskotheken

oNKel horSt nutzt Social Media ausgiebig. 
hier der insagram-account

Beispiel von Merchendaise: Jutebeutel

das etikett vorder- und rück-
seite

aufkleberbeispiel
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annika tiedemann und thomas Siemens, MK402 
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Benötigen wir europa? Wie viel Geld kostet die europäische 

verwaltung und was bekommen wir dafür zurück? die Schüler 

des Beruflichen Gymnasiums ah 4M1, 401 und 402 erhielten 

am 12.05.2016 die Möglichkeit, diese und andere Fragen von 

einem vertreter im auftrag des Bundesfinanzministeriums in 

der schuleigenen aula beantwortet zu bekommen.

der referent heiko Fröhlich führte die Schülerinnen 

und Schüler durch ein kurzweiliges Quiz über europa, 

bei dem jede/r per ted-System abstimmen und kleine 

Preise gewinnen konnte. herr Fröhlich nahm die jeweiligen 

abstimmungsergebnisse zum anlass, um einige hintergründe 

der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik kompe-

tent und tiefgreifend zu erläutern. insgesamt stellte die 

veranstaltung einen gelungenen Bezug zu den lehrstoffen 

der oberstufe in den Faächern volkswirtschaftslehre sowie 

Gesellschaftslehre mit Geschichte her, da in beiden Fächern 

europa ein Schwerpunktthema in den lehrplänen darstellt.

(WaM)

Wie schon seit Jahren fuhr die Jahrgangsstufe 13 des 

Wirtschaftsgymnasiums im November 2015 nach Brüssel. 

also: the same procedure as every year?

Nicht ganz, da die terroranschläge in Paris nur wenige tage 

zurücklagen und die drahtzieher der attentate in Brüssel 

vermutet wurden. Sicherheitsstufe drei wurde ausgerufen 

und wir waren in der tat etwas verunsichert. die Bedrohung 

durch den terrorismus und die Flüchtlingsfrage waren somit 

die bestimmenden themen dieser Woche. im Parlament, 

im Kommissionsgebäude und auch im Sitzungssaal des 

Ministerrats informierten uns Sprecher diverser ausschüsse, 

mehrere referenten und die abgeordnete Gabriele Preuß aus 

herne über europäische Politik. So erfuhren wir konkret, wie 

viele Personen, institutionen und lobbyisten sich in der eU 

an einem Gesetzgebungsprozess „beteiligen“.

aber auch die Freizeit kam nicht zu kurz. eine Stadtrundfahrt, 

Shopping und Pommes essen in Brüssel rundeten das 

Programm ab, sodass wir alle diese letzte gemeinsame Fahrt 

vor dem abi genießen konnten. (aUe)

am Freitag, 29.04.2016, 

unterzeichneten die bei-

den Schulleiter, dr. 

Jörg Weber und Javier 

Garin vergara, in irún 

(Spanien) ein abkommen 

über einen gemeinsa-

men Schüleraustausch 

in den nächsten bei-

den Schuljahren. dieser 

Schüleraustausch betrifft 

die Schülerinnen und 

Schüler unserer Beruflichen 

Gymnasien und der 

höheren handelsschule. 

in beiden Bildungsgängen 

wird englisch als erste 

und Spanisch als zwei-

te Fremdsprache unter-

richtet. Ziel ist es, dass 

die Schülerinnen und 

Schüler ihre interkultu-

rellen Kompetenzen und 

ihre Sprachkenntnisse ver-

bessern. im kommenden 

Schuljahr werden in dem 

Zeitraum von März bis april 

2017 ca. 15 Schülerinnen und 

eUropabuNDesFiNANZMiNisteriuM AM csbwv

wirtscHAFtsGYMNAsiuM iN brÜsseL

Pädagogische Zusammenarbeit

Schüler der beiden Schulen für eine Woche in Gastfamilien 

wohnen. Gemeinsamer Unterricht, eine Berufsorientierung 

und ein kulturelles sowie sportbetontes rahmenprogramm 

sind inhalte des austausches.

Koordiniert wird die pädagogische Zusammenarbeit von 

Fremdsprachenlehrerin Frau Jennifer Speicher. Gemeinsam 

mit dem Schulleiter herrn dr. Weber hat sie in der letzten 

Woche die spanische Schule besucht und ein gemeinsames 

Programm mit den spanischen lehrkräften erarbeitet. Für 

das kulturelle rahmenprogramm in Spanien bieten sich 

ausflüge nach Bilbao, San Sebastian und nach hondarribia 

an.

in irún leben ca. 60.000 Menschen. die Stadt liegt am 

Fuße der Pyrenäen rund 15 km von San Sebastian, europas 

Kulturhauptstadt 2016, entfernt und gehört zur Provinz 

Gipuzkoa in der autonomen region Baskenland. die Grenze 

zu Frankreich ist nur wenige Kilometer entfernt. entlang der 

Stadt fließt der Grenzfluss Bidasoa, der drei Kilometer ent-

fernt bei hondarribia in den Golf von Biskaya mündet. (WeB)

mit der ies PíO bArOJA bHi irúN
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weGe NAcH Der AusbiLDuNG eNtDecKeN

am 22.01.2016 veranstaltete die Klasse MK402 des carl-Severing-Berufskollegs 

für Wirtschaft und verwaltung den Workshoptag 2016 im Bereich Marketing. 

vier dozenten boten den Schülerinnen und Schüler expertise in verschiede-

nen Segmenten. die Schüler durften zwischen folgenden Bereichen wählen:

•     Werbetext Schriftstellung / alexander Malik (networker Medienfabrik Gmbh)

•     Fotografie / vera Gerstendorf- Welle (lippische landeszeitung)

•     Bildbearbeitung (Photoshop cS5) / Bernd vössing (cSBWv)

•     Youtube / Kurzfilmproduktion / Simon lübbert (itraidde) 

Knapp 40 Schülerinnen und Schüler der höheren handelsschule sowie die Klasse 

für Marketingkommunikation MK402 und lehrer des cSBWv verfolgten die gelunge-

nen Workshops mit großem interesse.     

worKshoptag

uND NutZeN

2016

profis geben 
einblick in die 

berufswelt.

vera Gerstendorf-Welle erläuterte die 

Finessen der digitalen Fotographie 

und zeigte den sicheren Umgang 

mit der Fotokamera. die Fotografin 

der lippischen landeszeitung hatte 

mehrere szeneüblichen Spiegel-

reflexkameras dabei, mit denen 

die Schülerinnen und Schüler 

das     Gelernte anwenden konnten.

alexander Malik referierte über das 

texten und contentmarketing für 

online-artikel. das zielgruppen-

gerechte texten und Formatieren 

von artikeln stand dabei im Fokus.

Bernd vössing, lehrer am cSBWv 

und als Freiberufler aktiv, lehr-

te den Schülerinnen und 

Schülern die Grundlagen des 

B i l d b e a r b e i t u n g s p r o g r a m m s 

adobe Photoshop, wobei ins-

besondere auf retouche-

Möglichkeiten eingegangen wurde. 

als aktiver Youtuber präsentiert Simon 

lübbert auf seinem Kanal „itraidde“ 

verschiedene elektrogeräte und unter-

zieht dieser einer Qualitätsprüfung. 

hier lernten die Schülerinnen und 

Schüler wie eine Kurzfilmproduktion 

entsteht und was man beachten muss.

Zuletzt referierte dennis rieb 

(Geschäftsführer und inhaber der 

Werbeagentur adliFe) mit einem 

lebendigen vortrag über seinen Weg in 

die Selbstständigkeit, womit die gelun-

gene veranstaltung abgerundet wurde.

Yannik  heiden 

christoph rolfsmeyer 

MK402

anzeige



besUch bei teeKanne in düsseldorF

42  •  live@cSBWv live@cSBWv •  43

er differenzierungskurs ‘lebensmittel Warenkunde’ der eK 410 besuchte anfang Juni die Firma teekanne in 

düsseldorf.

Bestandteile der Betriebsbesichtigung waren die vorführung einer informativen Multimedia Show zur 

Geschichte des Unternehmens und der teeproduktion, der Besuch des Firmenmuseums, ein rundgang durch 

die Produktion sowie eine Fragerunde bei tee und Gebäck. auch der teegenuss kam nicht zu kurz, da die Gruppe mehrere 

erzeugnisse aus dem haus teekanne verkosten durfte.

Für die auszubildenden war es, gerade auch im hinblick auf ihren betrieblichen alltag, sehr interessant etwas über die Welt 

des tees zu erfahren. (Sie)

d

entwicKlUngspolitiK KonKret …

Bonn, das ist nicht nur die Stadt der vereinten Nationen, die ehemalige Bundeshauptstadt oder der Geburtsort Beethovens. 

Schon seit Jahren ist die sehenswerte Stadt am rhein Ziel der Berufsfachschule (typ2). im rahmen eines einwöchigen 

Seminars setzten sich die Schülerinnen und Schüler dort mit zentralen entwicklungspolitischen Fragen auseinander.

Welche aufgaben kann und muss entwicklungspolitik in einer globalisierten Welt übernehmen, die immer noch durch starke 

soziale Ungleichheit geprägt ist? Kann Fairer handel ein Mittel gegen Kinderarbeit und ausbeutung von Kleinbauern in 

entwicklungs- und Schwellenländern sein? Was können wir als Konsumenten tun?

die europäische akademie bot hierzu ein interessantes und abwechlungsreiches Programm. referenten aus nichtstaatlichen 

organisationen berichteten von persönlichen erfahrungen, erfolgreichen Projekten, aber auch vielen Schwierigkeiten.

entwicklungspolitisches seminar der berufsfachschule 
in bonn vom 04.04. – 07.04.2016

in einem Planspiel setzten die 

Schülerinnen und Schüler mit gro-

ßem engagement konkret und 

handelnd das um, was sie in 

entwicklungszusammenarbeit gelernt 

den letzten tagen über hatten.

ein politischer Stadtrundgang 

und eine sehr anschauliche 

Führung im haus der 

Ges ch i ch te  de r 

Bundesrepublik deutschland 

rundeten diese informa-

tive Woche ab. Zurück 

in Bielefeld setzten sich 

Schüler und Schülerinnen 

der Berufsfachschule ver-

stärkt mit dem thema Fairer 

handel als Konzept einer 

nachhaltigen entwicklung auseinander. (aUe)

Abitur AM beruFsKOLLeG
DAs wirtscHAFtsGYMNAsiuM
+ berufliche Kenntnisse und wissenschaftliche Qualifikationen 
+ vorteile im studium und bei der Ausbildungsplatzsuche

Erkundige Dich jetzt unter: www.csbwv.de

Deine Zukunft in Deiner Hand!
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SiNd dir iN letZter Zeit aUch iMMer Wieder 
die  BUchStaBeN “diY” aUFGeFalleN? 

eGal oB alS deKo, MÖBel oder FÜr deN
GarteN - SelBerMacheN Steht voll iM treNd!

 
daMit aUch dU iNSPiratioNeN BeKoMMSt, 

haBeN Wir hier FÜr dich eiNe KleiNe aUSWahl 
aN eiNFacheN ideeN ZUM NachBaStelN UNd 

NachBaUeN ZUSaMMeNGeStellt.  

DiY
do it YoUrSelF

daS etWaS aNdere SeKtGlaS

dU BraUchSt:

SeKtGlÄSer
FarBe/NaGellacK
WatteStÄBcheN

deiN eiGeNeS Foto aUF holZ
dU BraUchSt:

Foto - SPieGelverKehrt aUS laSerdrUcKer  
acrYlFarBe/ModGe PodGe, holZ, PiNSel, FÖhN, 

eiMer WaSSer, SchWaMM, KlarlacK

iKea-hacK: 
PiNNWaNd SchNell & eiNFach

dU BraUchSt:

KorK-toPFUNterSetZer
StoFF
Schere
heiSSKleBer

Weitere Kreative 

ideeN ZUM 

NachBaUeN

IKEA-Kallax mit
neuen Knöpfen
aufgepeppt

Erstelle mit einigen Nägeln 

und einem Faden ein 

schönes Fadenbild

Palettenmöbel sin
d 

voll im
 Trend

So Geht´S:

- acrYlFarBe Nicht ZU dicK 
UNd Nicht ZU dÜNN aUFtraGeN

- daS Foto iN die FarBe
drÜcKeN, Glatt StreicheN

- ÜBer Nacht trocKNeN 
laSSeN oder FÖhNeN

- Mit eiNeM SchWaMM 
BeFeUchteN

- daS PaPier vorSichtiG Mit
deN FiNGerN aBrUBBelN

- Mit KlarlacK verSieGelN
FertiG :)

anne rulle und lisa Niehaus, MK402 



Gefüllte überbackene Zucchini mit Hackfleisch
  
arbeitszeit: ca. 30 Minuten

2     Zucchinis
300 g    hackfleisch
1 dose   tomaten
1           Zwiebel
4 el    olivenöl
1    Zehe Knoblauch
2 el   glatte, fein geschnitte 
   Petersilie 
1 dose   Mais
1 el    olivenöl
etwas   Salz und Pfeffer
1 Kugel Mozzarella  

die Zucchinis putzen, der länge nach halbieren und mit einem löffel die Kerne entfer-
nen, sodass eine Mulde entsteht. die Zwiebel und die restlichen Zucchinistückchen in Öl 
anbraten und das hackfleisch dazugeben. anschließend die tomaten und den Mais unter-
rühren und alles mit Knoblauch, Petersilie, Salz und Pfeffer würzen und abschmecken.

die ausgehöhlten Zucchinis mit der hackfleischmasse füllen und anschließend mit 
Mozzarellascheiben belegen. die zubereiteten Zucchinis auf ein Backblech legen und 
im ofen gut 35 Minuten bei 180°  Umluft überbacken lassen. arbeitszeit: ca. 20 Minuten  

1 Glas      getrocknete tomaten in Öl eingelegt
1      rote Paprika
200 g      Feta-Schafskäse 
160 g      schwarze oliven ohne Stein
30 g        Pinienkerne
250 g       rucola
4 el      grünes Pesto
2 el      weißer Balsamico
etwas      Salz und Pfeffer 

die Pinienkerne ohne Öl in einer Pfanne kurz anrösten. die 
getrockneten tomaten abtropfen lassen und dabei das Öl 
auffangen. anschließend die tomaten, die Paprika und die 
oliven in feine Streifen schneiden und den Schafskäse wür-
feln. Nun alle Zutaten in eine Schüssel geben und vermischen.

Für das dressing das Pesto mit etwas tomatenöl und essig 
verrühren und mit Pfeffer abschmecken und anschließend 
über den Salat geben. das Ganze jetzt gut vermischen. 
Kurz vor dem Servieren solltest du den geputzten rucola 
unterheben und die Pinienkerne über den Salat streuen.

Unser tipp: Genieß dazu frisches ciabatta-Brot und ein gut 
gekühltes Glas Weißwein!

KuLiNAriscHe HiGHLiGHts

spaghetti-creme

arbeitszeit: ca. 15 Minuten

100 g     Mascarpone
100 g     Frischkäse
1 el     Zitronensaft
70 g     Puderzucker
200 g     Quark
250 ml   Sahne
300 g     gefrorene erdbeeren
1/2 tafel  weiße Schokolade 

Mascarpone, Zitronensaft,  Puderzucker 
und Quark verrühren. die Sahne steif 
schlagen und unterheben. anschließend 
die aufgetauten erdbeeren pürie-
ren  und   zur   Seite stellen.

die creme vermischen und in eine 
große Schüssel geben. das zurück-
gelegte erdbeerpüree darüber ver-
teilen. die weiße Schokolade ras-
peln und auf die creme streuen. 

Guten appetit!

ein gutes dinner besteht aus vorspeise, hauptgericht und dessert! Beeindrucke jetzt deine Familie, Freunde 
und Mitschüler. alle unten aufgeführten rezepte sind schnell und einfach in die tat umzusetzen und bestens 
für deinen kulinarischen abend geeignet. Kombiniere das Menü doch mit den hippen Getränkeideen auf 
Seite  48. die Mengenangaben bei den Zutatenlisten sind für 4 Personen ausgerichtet. viel Spaß beim Kochen!

Antipasti salat mit Feta-schafskäse und Pesto Dressing
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Saskia Fritsch und Sue-ellen Schulz, MK402 



• Ginger ale

• 1-2 limetten pro Glas 

• rohrzucker

• crushed eis 

ipanema

Für einen ipanema 

eine limette ach-

teln und in ein 

Glas geben. etwa 3 

tl rohrzucker dar-

auf verstreuen. die 

limettenstücke mit 

einem Stoßer aus-

drücken. Nun Ginger 

ale dazugeben. Jetzt 

das Glas mit eis auf-

füllen und umrühren.

• Ginger ale 

• 2 el weißer rohrzucker

• 12 Minzeblätter

• 1 limette

• 12 Blaubeeren

• 4 cl Soda (Mineralwasser oder Zitronensprudel)

• crushed eis/eiswürfel

cOcKtAiLs & sNAcKs

blaubeer Mojito

Guacamole

virgin  
strawberry 

Daiquiri

Zutaten ca. 20 Stück

Für den teig
• 250 ml lauwarmes   

  Wasser

• 450 g glattes Mehl

• 20 g hefe

• 10 g Salz

• 15 ml olivenöl

• 1 Prise Zucker

Für den belag
• 4 tomaten

• 1 Bund frischer Basilikum

• 125 g Käse

• 3 reife avocados  

• Zitronensaft

• Salz 

• Pfeffer

• 2 Knoblauchzehen

Pizzaherzen

die avocado mittig aufschneiden, den Kern her-

auslösen und die Schale vom Fruchtfleisch ent-

fernen. Fruchtfleisch gleich mit dem Zitronensaft 

beträufeln. die Knoblauchzehen pressen und 

zusammen mit dem avocadofruchtfleisch 

pürieren. Mit Salz und einer Prise Pfeffer 

abschmecken. Gemüsesticks, Baguette oder 

Nachos eignen sich perfekt zum dippen. 

die Zutaten für den teig in eine Schüssel geben und mindestens 5 Minuten gut 

durchkneten. die Schüssel mit dem Pizzateig mit einem Geschirrhandtuch abde-

cken und an einem warmen ort ca. 40 Minuten gehen lassen.

anschließend eine arbeitsfläche mit Mehl bestreuen und darauf den teig ca. 5 mm 

dick ausrollen. Mit einem herzförmigen ausstecher ca. 20 Pizzaherzchen formen.

Backofen auf 220 °c vorheizen. tomaten waschen und in Scheiben schneiden. die 

herzen mit Käse bestreuen und mit tomatenscheiben belegen. Sobald der Backofen 

vorgeheizt ist, Pizzaherzen auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech ca. 

15-20 Minuten goldbraun werden lassen. 

Zunächst werden die Blaubeeren in einem extra Glas 

oder Shaker zerdrückt, sodass die maximale Menge 

an Saft aus den Beeren entweicht. anschließend wer-

den die Minzeblätter in ein longdrinkglas gegeben, 

angedrückt und verrührt, ohne die Blätter dabei zu 

zerreißen. Nun werden Ginger ale, der  Saft einer fri-

schen limette, rohrzucker und eiswürfel hinzugegeben 

und  verrührt. der Zucker sollte sich dabei auflösen. 

anschließend wird der Blaubeersaft durch ein Grob- 

und Feinsieb in das longdrinkglas gegeben. Nach wei-

terem verrühren noch 4 cl Soda hinzugeben und mit 

Blaubeeren, Minze und limette dekorieren.

Prost !

Zutaten mit genügend crushed 

eis in einem elektromixer gut 

mixen. 

in ein vor Glas füllen und sofort 

servieren.
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Maxi Schusser

alina Kaulisch 

MK402 

•	 orangensaft

• 6 (gefrorene) erdbeeren

• 4 cl erdbeersirup

• 2 cl Zuckersirup

• 1-2 cl Zitronensaft

• crushed eis
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weNN Die FreiHeit
Zu KOPF steiGt 

ich ertappe mich immer wieder dabei. im Gespräch 
mit meinen eltern, mit Freunden, mit flüchtigen 
bekannten und erst recht mit meinen Arbeitskollegen. 
immer wieder der gleiche wortlaut, auf die Frage: 
„und? was hast du nach dem Abi gemacht?“ „Ach.“, 
antworte ich. „Nur eine Ausbildung.“ Nur. immer wie-
der dieses „nur“. Aber fühlt man sich nicht verpflich-
tet, wenn man schon ein Abitur hat, mindestens auch 
studieren zu gehen? Oder ein duales studium? Oder 
erstmal doch ein freiwilliges soziales Jahr? im besten 
Fall natürlich bachelor, Master und die Promotion 
direkt im Anschluss. Aber halte ich das durch? Habe ich 
nach 13 Jahren schule überhaupt noch die Motivation 
immer weiter zu lernen? und für was? was mache ich 
dann mit meinem abgeschlossenen studium?
All das waren Fragen, die ich mir nach meinem Abitur 
gestellt habe. und die ich mir ehrlich gesagt, auch bis 
heute stelle.

Nach vielem Hin und Her, nach stundenlangem 
Nachdenken und surfen im internet, habe ich mich 
dazu entschlossen erstmal „nur“ eine Ausbildung zu 
machen, vermutlich aus den üblichen Gründen. Die 
Mischung aus theorie und Praxis, die erfahrung, das 
(wenn auch geringe) Gehalt und die absehbare Dauer. 
Das halte ich durch. und so war es auch. ich habe 
unheimlich wertvolle erfahrungen gesammelt, tolle 
Leute kennen gelernt und bin ehrlich gesagt, ziemlich 
stolz auf mich, das geschafft zu haben und jetzt einen 
beruf zu haben. ich bin nicht mehr nur ruth. Nicht 
mehr nur die mit einem abgebrochenen studium. ich 
bin jetzt ruth, Kauffrau für Marketingkommunikation. 

Auch wenn mir mittlerweile bewusst geworden ist, 
dass ich in diesem beruf nicht weiter arbeiten will, 
weiß ich jetzt aber, was ich wirklich will, welchen Plan 
ich verfolge.

ich habe zwar „nur“ eine Ausbildung gemacht, aber 
dabei eine ganze Menge über mich selbst und das 
richtige, das echte berufsleben gelernt.
Man muss sich frei machen, von den erwartungen  der 
Gesellschaft, dass man nach dem Abitur ein studium 
anstreben muss. Frei machen von den Glauben, immer 
einen perfekten Plan vor sich haben zu müssen. 
Jeder Abiturient steht  heutzutage in einem schreck-
lichen Konflikt zwischen entscheidungsfreiheiten und 
entscheidungszwängen. 

Dass wir zwischen tausenden berufen wählen können, 
ist auf der einen seite eine Freiheit, die wir vorher 
noch nie erleben durften und gleichzeitig ein uner-
träglicher Zwang, denn für irgendetwas muss man sich 
schließlich am ende entscheiden.
Aber genau das ist der Punkt. Für irgendetwas. Nicht 
den Masterplan. Der kommt, nachdem ich das irgend-
etwas begonnen habe und es im besten Fall für mich 
nutzen konnte. erfahrungen sammeln, mich selbst 
kennen lernen und versuchen die Freiheiten zu genie-
ßen und mich von den Zwängen frei zu machen.

ruth schaps (MK402)

50  •  live@cSBWv live@cSBWv •  51

studium oder Arbeit? stellung beziehen, oder lieber die 
Fresse halten? cola oder bier? burpees oder Pommes 
Mayo? Nimmst du den Fahrstuhl oder die treppe? 
Gehst du wählen oder hast du keine Meinung? Zu Fuß 
gehen oder das Auto nehmen? Gehaltserhöhung for-
dern oder die Playsi verkaufen?

Ganz egal wie klein oder groß: entscheidungen for-

men lebensgeschichten und das leben ist am ende 

doch einfach eine Kette von aufeinanderfolgenden 

ereignissen, die wir selbst zusammengestellt haben. 

ein Weg mit vielen Kreuzungen. immer wenn das 

leben stehen bleibt, müssen wir eine entscheidung 

treffen. 

Wenn wir diese verantwortung für uns selbst ablehnen 

und warten, bis uns die entscheidung von Umständen 

oder anderen Menschen abgenommen wird, geben wir 

die Macht über unser leben ab: dann halten wir den 

daumen raus und lassen uns mitnehmen. Wir fahren 

mit zum Ziel der anderen und wissen gar nicht, dass 

es vielleicht gar nicht unser Ziel ist. Wer selber fährt, 

muss dazu stehen, welche abbiegungen er nimmt, 

aber er kann sich auch sein Ziel selbst aussuchen. 

Wer sich dafür entscheidet Beifahrer zu bleiben, kann 

andere beschuldigen, wenn es nicht läuft. aber er wird 

auch niemals erfahren, wie es gewesen wäre auf sein 

eigenes herz gehört zu haben.

in Zeiten, in denen wir so oft von Freiheit und 

einschränkungen reden, sollte man sich vor jeder 

entscheidung bewusst machen, dass nur der frei 

ist, der seine eigenen entscheidung trifft, der selber 

entscheidet, wann und wo er welche Fahrtrichtung 

einschlägt. der in seinem leben nichts bereut, keiner 

Sache hinterhertrauert und keine offenen rechnungen 

hat, zufrieden ist und weiß, dass er selbst immer in 

der lage ist, seine Situation zu ändern, wenn es nicht 

mehr läuft.

vOM FAHreN 

Frei ist der, der seinen Standpunkt wechseln kann, 

der so flexibel ist, dass er die dinge aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln betrachten und reflektie-

ren kann und dadurch in der lage ist SeiNe eiGeNeN 

entscheidungen zu treffen. denn die eigenen sind 

die einzigen entscheidungen, zu denen man am ende 

stehen kann. die, die man nicht bereut. die freien.

Manchmal denken wir, wir haben selbst entschieden 

und bekommen gar nicht mit, dass wir unser “richtig” 

und “Falsch” unbewusst von der Gesellschaft um uns 

herum übernommen haben. oft gehen wir einfach 

davon aus, dass das Beste für uns mit dem zusammen-

passt, was die erwartung der anderen erfüllt. Manche 

leben ein ganzes leben ohne jemals eine eigene regel 

aufgestellt oder eine freie entscheidung getroffen zu 

haben. Wer nicht weiß, wie es ist selber zu fahren, 

bekommt vieleicht gar nicht mit, dass er Beifahrer 

ist. doch ab und zu hält das leben uns ein Schild vor 

die Nase auf dem steht: “achtUNG! Bald kommt eine 

Kreuzung! hier kannst du aussteigen und selber...” 

das ende der ausbildung steht an. ein neuer 

lebensabschnitt steht bevor. die nächste Kreuzung 

kommt. Stimmt, aber: ob Kreuzung oder Peng, ent-

scheiden kann man immer und überall. es geht 

nicht um die entscheidung zwischen Studium und 

Berufsleben oder um cola oder Bier. im Grunde völ-

lig unwichtig und nur eine von tausend Kreuzungen 

in deinem leben. es geht um die grundsätzliche 

entscheidung, ob du das Fahren lernen willst, oder auf 

der passiven Seite bleibst, als Beifahrer, der irgendwie 

immer nur da sitzt und die Pommes Mayo nimmt, 

wenn man sie ihm gibt.

deborah Schweser (MK402) // thisislepard.com

uND beiFAHreN
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stimmungsmacher

Partykompass 

auf ins getümmel 

ennt ihr das? Nach einer harten, nervigen 

arbeitswoche hat man erstmal Bock auf einen 

ausgleich am Wochenende, oder? dafür stehen in 

Bielefeld einige lokalitäten und diskotheken zur 

verfügung. 

Wenn ihr keine lust auf hausputz am folgenden Katertag 

habt, solltet ihr lieber in Kneipen oder Bars in den abend 

starten.

die alternative Skater-Kneipe “Gegenüber”, direkt am 

Kesselbrink eignet sich für Bierliebhaber besonders gut. 

Wenn ihr gerne mit euren Freuden beisammen seid und 

bei abwechslungsreicher Musik das ein oder andere Kicker-

turnier starten wollt, seid ihr hier genau richtig. Für die 

Kontaktfreudigen unter euch ist das “Gegenüber” mit sei-

nem aufgeschlossenen und individuellen Publikum sehr 

passsend. in der “Mexims”-cocktail-happy-hour kommen 

gerade wir azubis und Studenten auf unsere Kosten. direkt 

am Boulevard gibt es süße cocktails, erdnüsse und mexi-

kanische Snacks als gute Grundlage. von hier aus habt ihr es 

auch gar nicht weit zu den diskotheken am Boulevard. 

im “Bernstein” könnt ihr mit viel Stil bei einer schönen 

atmosphäre und einem weiten Blick über die Bielefelder 

innenstadt mit Sekt oder einem cocktail und gutem essen 

den abend beginnen. hier wird etwas Musik im hintergrund 

gespielt und ihr habt es auch nicht weit zu der passenden 

diskothek “café europa”.

K

zum tanzen, Flirten und Spaß haben 

geboten. Mit 6 euro eintritt inklusive 

einem Freigetränk sind Schüler und 

Studenten dabei.

Wer Bock auf high heels, sexy Kleidchen, 

Jackett und hemd hat, sollte einen 

abend im „elephant club“ verbringen. 

hier liegt der eintrittspreis zwischen 

7 - 10 euro inklusive Welcome-drink. 

dafür gibt es die charts, house und 

Black Music zu hören.

in der „Bierbörse“ oder auch einfach 

„die Börse“ genannt, seid ihr gut auf-

gehoben, wenn ihr auf Schlagermusik 

steht. aber nicht nur das, denn direkt 

mit der Börse verbunden, könnt ihr 

im „Pasha“ auch die passenden Beats 

zu house und den charts finden. der 

eintritt bleibt hier sogar erspart. 

das bereits erwähnte „café europa“ 

befindet sich am Jahnplatz und hat 

neben dem Wochenend-Programm 

sogar mittwochs seine Pforten für euch 

geöffnet. Mit 8 euro eintritt seid ihr 

dabei, um zu aktuellen charts und 

typischer house Musik abzugehen.

Um richtig abzuzappeln, seid ihr in folgenden clubs genau 

richtig.

am Boulevard habt ihr die Möglichkeit zwischen dem 

„Stereo“, dem „elephant club“ und der „daX Bierbörse / 

Pasha“ zu entscheiden.

das „Stereo“ bietet euch eine bunte Mischung verschiedener 

Musikstile. ihr könnt euch zwischen dem Main-Floor, dem 

hip-hop- / Black-Musik-Floor und dem techno-Floor ent-

scheiden. hier wird euch bis 6 Uhr morgens ausreichend Platz 

afterhour 

Wer immer noch nicht genug hat und 

noch ausdauer zeigt, kann in einen der 

afterhour-clubs weiterziehen. 

hier führt euch der Weg in den „clUB 

SaMS“ oder in das „atelier“. in diesen 

clubs könnt ihr ab 2-3 Uhr bis 11 Uhr 

zu techno durchfeiern, um danach mit 

den besten Freunden zusammen den 

heimweg anzutreten und gemeinsam 

zu frühstücken. 

Stefanie Gerbig,

carolin degener, 

MK402 
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Fitnessstudios in bielefeld

Fitness, sport und gesundheit werden immer mehr ein trend heutzutage. 

auch in bielefeld sprießen überall immer mehr Fitnessstudios aus dem boden. 

FitnessFirst

das FitnessFirst-studio hier in bielefeld beinhaltet ein 20-meter schwimmbad, 

ein großflächiges multifunktionssportfeld mit einer Freestyle-zone, die 

für funktionelles und freies training bestens geeignet ist, und mit ca. 300 

Quadratmetern Fläche hat man in diesem studio ausreichend platz. das studio 

ist sehr sauber, es gibt freundliche und kompetente trainer, ein schwimmbad, 

solarien, diverse Kurse sowie eine Frauensauna. das FitnessFirst studio liegt 

direkt am bielefelder hauptbahnhof und ist somit zentral gut erreichbar.

injoy

durch die kompetenten trainer bietet einem injoy hier in bielefeld ein muskel und 

Figur training, einen gesundheitscheck und eine ernährungsberatung. die trainer 

von injoy beschäftigen sich mit ihren mitgliedern intensiv. die öffnungszeiten von 

injoy sind in der woche in ordnung,  am wochenende hingegen hat injoy in bielefeld 

nur von 10:00 Uhr morgens bis 18:00 Uhr abends geöffnet. es wird einem ein großer 

parkplatz geboten, dazu ist es mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

mcFit

das mcFit Fitnesstudio überzeugt hauptsächlich mit seinem günstigen preis von 

ca. 19,00 euro/monat. die mcFit-studios haben alle 24 stunden täglich geöff-

net und bieten somit für jeden flexible möglichkeiten sport zu treiben. in 

bielefeld gibt es zwei Filialen von mcFit, diese bieten gute parkmöglichkeiten 

und sind ebenso gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

„wer kämpft, 
kann verlieren. 

wer nicht 
kämpft, hat 

schon 
verloren.“ 

(bertolt brecht)

Fitness in bieleFeld

as neue schuljahr beginnt offiziell am mittwoch, 25.08.2016 und endet mit dem sommerferien am 

17.07.2017. dazwischen liegen jedoch noch einige freie tage, die man natürlich nicht nur mit lernen 

verbringen kann, sondern auch mal einfach mal die seele baumeln lassen kann oder um zu reisen.  

im unteren Kasten finden sie neben den Ferienterminen auch die bereits festgelegten beweglichen 

Ferientage für das kommende schuljahr abgebildet. 

einen weiteren termin, den sich noch alle berufs- bzw. weiterbildungssuchende merken sollten, sind Freitag, 

23.09. und samstag 24.09.2016. an diesen beiden tagen findet an den carl-severing-berufskollegs die alljährliche 

berufsinformationsbörse statt, auf der man einblick in verschieden berufsbilder bekommt sowie informationen zur 

weiterbildung.  

Ferientermine 2016/2017

d

11.07.2016- 24.08. 2016 sommerferien nrw 

10.10.2016 - 21.10.2016 herbstferien nrw

23.12.2016 - 06.01.2017 weihnachtsferien nrw

27.02.2017 - 01.03.2017 bewegliche Ferientage

10.04.2017 - 22.04.2017  osterferien nrw 

06.06.2017    pfingstferien nrw

16.06.2017  beweglicher Ferientag 

17.07.2017 - 29.08.2017  sommerferien nrw

denis Jokel

Maximilian Bexten

MK402 

Die gefährlichste aller 

weltanschauungen ist die 

weltanschauung der Leute, 

welche die welt nicht 

angeschaut haben. 

(Alexander von Humboldt)



 

gamestarts 2016 top 5

• Long Journey Home, Space-adventure,  
2. hJ 2016

• below, adventure, Sommer  2016
• F1 2016, rennspiel, Q3 2016
• One Piece: Burning Blood, anime-action, 

Juni 2016
• No Man’s sky, Weltraum-Sandbox, 10.08.2016
• world of warcraft: legion, MMorPG, 

30.08.2016
• champions of Anteria, echtzeit-Strategie, 

30.08.2016       

weitere stArts 2016

BattleField 1, 
Shooter, 
21.10.2016

Zur Zeit des ersten 
Weltkriegs erlebst du 
im einzelspieler-Modus 
den ersten Weltkrieg als Zivilist 
oder Soldat hautnah mit. im 
Mehr-Spieler-Modus geht es 
dann auf in große Schlachten; 
Kämpfe finden auf der See, an 
land oder in der luft statt. 
tauche ein in den Krieg, kämpfe 
strategisch. 
Battlefield 1 setzt genredefinierende 
Maßstäbe und ist der erste triple a ti-
tel im ersten Weltkrieg.

deUS eX:  
MaNKiNd devided, 
action, 23.08.2016

2029. Zwei Jahre nach
den Geschehnissen von 
human revolution wurden 
augmentierte Menschen an 
den rand der Gesellschaft 
gedrängt. die Unruhen aus-
nutzend manipulieren verschie-
dene Gruppen die öffentliche Meinung, 
um ihre ganz eigenen Ziele zu errei-
chen.
du bist adam Jensen, Undercover-
agent einer antiterror-einheit, selbst 
augmentiert und ermittler von ver-
schwörungen inmitten gesellschaftli-
cher und politischer Spannungen. dein 
mächtiges arsenal wird durch neue 
augmentierungen ergänzt, die völlig 
neue Möglichkeiten offerieren.

       diShoNored 2, 
action-adventure,

11.11.2016

ein weltfremder thron-
räuber hat emily Kaldwin
den thron entrissen. als 

emily Kaldwin oder corvo atta-
no verlässt du die Straßen von 

dunvall, um das inselreich zu ret-
ten. in Karnaca, einer einst pracht-

vollen Küstenstadt, suchst du den 
Schlüssel zu emilys rückkehr auf den 

thron. Mächtige übernatürliche Fähig-
keiten gehören zu deiner ausstattung, 

mit der du, unter dem Zeichen der 
outsiders, deine Feinde bekämpfst und 

dich daran machst das Kaiserreich zu 
retten.

dishonored 2, im Steampunk-Stil 
gehalten, ist mit seiner alternativen 
realität immer für Überraschungen 

gut.

       call oF dUtY
iNFiNite WarFare, 

Shooter, 04.11.2016

eines der letzten Kampf-
schiffe der erde, das raum-

schiff retribution, braucht 
einen captain. dich. captain 

reyes. du befehligst das Schiff 
und lenkst es durch galaktische 

Kämpfe zwischen der Settlement 
defense Front (radikale Kolonisten) 

und der Sato (erdstreitkräfte).
dir alles abverlangenden Kämpfe 

werden im Weltraum  und am Boden 
des Saturn-Mondes titan ausgetragen. 

dein raumgleiter Jackal ist dort dein 
Begleiter.

Kämpfe für die geltenden rechte.

MaFia 3, 
action, 

07.10.2016

1968. Familie ist 
das, wofür man stirbt. 
das ist deine realität. 

Nach den Kämpfen in viet-
nam kehrst du zurück nach 

New Bordeaux. es ist eine Flucht
vor der vergangenheit. doch die 

vergangenheit holt ein. immer. die 
schwarzen Gangster, deine ersatzfa-
milie, wird verraten und restlos aus-
gelöscht. du ziehst die Schuldigen zur 
verantwortung und dabei eine Spur 
der vergeltung und rache hinter dir 
her. Mit deiner neuen crew, krassen 
Feuergefechten, Fahr-action der ex-
traklasse strebst du an die Spitze der 

Unterwelt von New Bordeaux. 

Sarah Bauer, MK402 
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Mein Bruder lennert ist vor 5 Jahren 

unerwartet an der Krankheit MS 

(Multiple Sklerose) erkrankt. 

 

Mit mittlerweile 17 Jahren, immer 

weniger Muskelfunktionen, mehre-

ren oP’s, therapien und ständigem 

Zuhause „Gammeln“, während ande-

re in seinem alter viel unternehmen, 

die ersten diskobesuche haben oder 

Mädchen kennenlernen, fehlt einem 

irgendwann der lebenswille und die 

hoffnung, dass alles wieder gut wird!

 

auch letztes Jahr im august kam es erneut 

zu einem Krankenhausaufenthalt, 

nachdem ihm eine Magensonde ein-

gesetzt werden musste. Zudem gab 

es Komplikationen nach der oP und 

sein Zustand wurde immer schlechter, 

so dass er notoperiert werden muss-

te und weitere zwei Wochen auf der 

intensivstation verbringen musste.

in dieser schweren Zeit begleitete und 

munterte ihn die Musik von Sido auf. 

er sprach oft davon, wie gerne er mal 

ein Konzert liver erleben möchte. doch 

da er an einen rollstuhl gebunden und 

körperlich sehr schwach ist, war daran 

nicht zu denken. da die entwicklung 

seines Zustands nicht vorhersehbar 

war, wollte ich ihm wenigstens diesen 

einen Wunsch erfüllen. egal wie!

Schließlich verfasste ich hoffnungsvoll 

einen Brief an Sido, den ich ihm über 

Bekannte zukommen ließ.  innerlich 

dachte ich mir, dass ein Star wie er 

sich bestimmt nicht melden wird, aber 

einen versuch war es wert!

 

ca. zwei Wochen später bekam ich 

einen anruf von seinem Manager. er 

sagte mir, dass Sido sich sehr über den 

Brief gefreut habe und mein Bruder 

auf sein nächstes Konzert Backstage 

eingeladen ist. okay, er hat meinen 

Brief etwas falsch verstanden, dachte 

ich mir und ich erklärte dem Manager, 

dass das nicht möglich sei, da er noch 

im Krankenhaus ist und nicht stabil 

genug sei, um ein Konzert zu besu-

chen. der Manager wollte sich darum 

kümmern und konnte nach durchsicht 

der tourdaten versprechen, dass Sido 

vor seinem Konzert in Bielefeld meinen 

Bruder besuchen wird. der termin lag 

jedoch ein paar Wochen in der Zukunft 

und es war nicht abzusehen, wie 

sich der Gesundheitszustand meines 

Bruders entwickelt. Glücklicherweise 

stabilisierte er sich aber im laufe der 

Zeit, er durfte das Krankenhaus zeitig 

verlassen.

dann folgte der ersehnte tag.

Meine eltern und ich waren sehr 

aufgeregt und wir versuchten uns 

nichts anmerken zu lassen. Unter 

dem vorwand eines Besuchs der 

verwandtschaft, lockten wir ihn aus 

der Jogginghose und zogen ihm etwas 

„Normales“ an. Kurze Zeit später sah 

ich das auto vorfahren und es klin-

gelte...

Sido kam samt Manager und Bodyguard 

herein und begrüßte meinen Bruder. 

er war so perplex - er dachte es ist ein 

traum. erst nachdem ich ihm nochmals 

sagte dass es wirklich Sido ist, reali-

sierte er es.

sido überraschte ihn zuhause

Seinen Blick werde ich nie verges-

sen, er war schockiert und glücklich 

zugleich. 

Neben seinem signierten album 

und einem Shirt gab Sido meinem 

Bruder etwas viel Wichtigeres mit. 

Motivierende Worte und den Willen 

niemals aufzugeben, um das Beste aus 

seiner lage zu machen.

 

da lennerts Gesundheitszustand es 

nicht zuließ das Konzert zu besuchen, 

lud er stattdessen mich mit Begleitung 

ein. ich nahm meinen vater, der plötz-

lich großer Sido Fan ist und meine 

beste Freundin mit und wir konnten 

ein tolles Konzert genießen.

Sido hat meinem Bruder ein Stück sei-

nes lebenswillens wiedergegeben und 

er gibt die hoffnung der Genesung, mit 

dem Ziel selbst irgendwann ein Sido- 

Konzert zu besuchen, nicht auf.

 

dies soll eine kleine hoffnung für 

alle sein, die krank sind oder jemand 

Kranken zuhause haben.

lasst euch nicht hängen, glaubt immer 

an Wunder und versucht euch eure 

träume zu erfüllen!

Weitere Bilder gibt’s auf Facebook:

Stella Bormann, MK402 

scHuLsOZiALArbeit AM csbwv
cornelia weber
Sozialarbeiterin

bürozeiten:
Montag und Freitag:

08:30 Uhr - 15:30 Uhr

Bleichstraße 12 (hauptgebäude)

raum We09

dienstag, Mittwoch, donnerstag:

08:30 Uhr - 15.30 Uhr

Grasmückenweg 11 (Nebengebäude)

raum neben dem Schulsekretariat

terminabsprachen:
tel.:  0152 - 22 90 31 02

eMail:  cornelia.Weber@bielefeld.de

schwerpunkte:
Beratung • Begleitung • Unterstützung

•	 bei individueller sozialer 

Benachteiligung

•	 in schwierigen lebenslagen und 

Krisen

•	 Mobbing

vermittlung bei Problemlagen

•	 in der Schule

•	 im Betrieb

•	 mit eltern

•	 mit Mitschülern

•	 mit instituten und Behörden

information • Begleitung • vermittlung

•	 zu Jugendhilfeeinrichtungen

•	 zu externen hilfsangeboten

hilfe bei antragstellung und 

Behördengängen

•	 Bildungs- und teilhabepaket (But)

•	 Berufsausbildungsbeihilfe

•	 ausbildungsbegleitende hilfen (abh)

•	 sonstige hilfen

Weitere angebote

•	 Unterstützung bei dem gesamten 

Bewerbungsverfahren

•	 Unterstützung bei der beruflichen 

orientierung

•	 Unterstützung bei Prüfungsängsten
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9↓

10→ ⑨

18→ 7↓

③

3→ 15↓ 1

25 26↓ ⑦
②

20↓ 27↓

2↓ 22→ 24↓ ⑤ ②
4↓

28→

23→

⑧ 29→

5→

21↓

8↓

19→

17→           
11↓ ①

6→

12→

13↓

14→

16→ Lösungswort: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④ 
⑥

Knobelei
Der   Unterricht ist lang-
weilig? Dann wünschen wir 
eUch viel spass
bei Dieser Doppelseite 
Knobelspass!

OriGiNAL

FäLscHuNG

1. Fuge Gehwegplatten, 2. Busch ist heller, 3. antenne versetzt, 4. Strebe im Fenster, 5. Fens-

ter am hinteren haus, 6. Farbe des autos, 7. Spiegelung im Fenster, 8. haken an der Wand

1 asiatischer Baum
2 Fischfanggerät
3 Jugendwort des Jahres 2015
4 Wahrzeichen von Bielefeld
5 Folge eines langstrecken-
fluges
6 Netzwerk mit vogelsymbol
7 Snapchat logo
8 region in rumänien
9 ritterdiener
10 verkehrsteilnehmer
11 BiP
12 lat. Mond
13 amerik. Zeichentrickserie
14 vorname d. Schulleiters

15 Öl-Faser-Pflanze
16 hauptstadt von island
17 Farbe d. Schullogos
18 längliches Weißbrot
19 vorabcocktail
20 edelgas
21 kalter hopfenblütentee
22 rattenfängerstadt
23 zweitgrößtes Bundesland
24 vorfahren
25 trompete, Posaune, etc.
26 Milchzucker-Unverträglichkeit
27 Garnkugel
28 vorname d. engl. Königsenkels
29 weiches Schwermetall

Ziel des Spiels ist es, das Spielfeld 
zu vervollständigen. dabei sind die 
vom Spiel vorgegebnen Zahlen nicht 
veränderbar. die leeren Kästchen 
müssen mit Ziffern von 1-9 gefüllt 
werden. dabei gilt folgende regel: in 
der jeder Zeile, Spalte und in jedem 
Block dürfen die Ziffern von 1-9  nur 
einmal vorkommen. das Spiel ist 
beendet, wenn alle Kästchen korrekt 
gefüllt sind. 

im unteren Bild 
sind sieben 
Fehler versteckt. 
Finde sie!

Losungswort:
LIEBEFELD

lösungen

2 9 6
1 2

8 1 9 4
3 7 8 1
6 5 8 3

1 3 7
6 5 7 9

6 4
8 3 1 4 5

219543678
543876912
876219345
432765891
765198234
198432567
321654789
654987123
987321456

Marlene heitmann und Jeanette Berwing, MK402 
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wir Über uNs 

das Kollegium des carl-Severing-Berufskollegs für Wirtschaft 

und verwaltung der Stadt Bielefeld und die redaktion von 

live@cSBWv wünscht ihnen einen tollen Start in das neue 

Schuljahr. 

Wir freuen uns mit ihnen auf neue interessante Geschichten, 

Projekte, veranstaltungen und auszeichnungen.

Wenn Sie immer auf dem aktuellen Stand bleiben wollen, 

besuchen Sie doch unsere sozialen Netzwerke oder unsere 

Website.

Beste Grüße wünscht ihnen ihr

 

carl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft und verwaltung 

der Stadt Bielefeld.

redaktion - MK402
Kaufleute für Marketingkommunikation facebook.de/csbwv

youtube.de/csbwv1

www.csbwv.de

werbepartner:
U2 Sparkasse Bielefeld

15 Neue Westfälische Gmbh & co. KG

19 volksbank Bielefeld eG

24 Fahrschule Neumann

27 Fachhochschule des Mittelstands Gmbh

29 Kaufmännische Krankenkasse - KKh

41  Private hochschule für Wirtschaft und technik gGmbh

U4 Westfalen-Blatt vereinigte Zeitungsverlage Gmbh



Die neue eZeitung

plus Abendzeitung
• ab 21:45 verfügbar

• das Wichtigste vom Tag 
auf 10 Seiten

• im originalen Westfalen-Blatt
Layout

plus Aktualisierungen
• alle Lokalausgaben in einer App
• automatische Löschfunktion
• optimierte Suchfunktion
• alle Ausgaben umfassendes Archiv
•  komfortabler + übersichtlicher

 dank verbesserter Nutzerführung

plus zahlreiche,
innovative 
Samstagsmagazine
• Land & Leben
• FrauenArt & MännerSachen
• Wir heiraten
• uvm.

plus PRISMA
dem TV-Magazin

Nr. 2 · 25. Juni 2016 · 1 Euro

�  Erdbeeren:  
gesund und 

lecker

�  Landwirte bei Facebook & Co.
�  Urlaub auf dem Bauernhof

�  Schweinehaltung in OWL

Land&LebenLebenLeben

leckerlecker

04. Juni

Mehr dazu: www.westfalen-blatt.de/app

06. Juni
Montag

04. Juni

Abendzeitung

06. Juni
Montag

06. Juni
Montag

Auch für Tablet 
und PC optimiert


