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Persönlichkeit entwickeln 

Ehemalige erzählen… 

Jasmin Heimburger auf  ihrem Weg nach dem Abitur 

Wie war Ihre Laufbahn auf 

dem Clara-Schumann Gym-

nasium?  

Ich bin erst zu Beginn der siebten Klas-

se aufs Clara-Schumann Gymnasium 

gewechselt und habe im Jahr 2015 

mein Abitur absolviert. Anfangs hatte 

ich, wie die meisten Schüler, den Mu-

sikzug  gewählt, aufgrund meiner Lei-

denschaft zum Klavier sowie zum Ak-

kordeon. Nach einiger Zeit wechselte 

ich trotzdem, da ich mir die Vielfältig-

keit und das Angebot der Schule nicht 

entgehen lassen wollte. Somit hatte ich 

auch NWT, wo ich einiges noch dazu- 

lernen konnte. In der Oberstufe hatte 

ich wieder Musik, um mit der Musik 

abschalten zu können.‘ 

Was ist heute mit der Mu-

sik? 

Die Musik ist weiterhin ein sehr wichti-

ger Bestandteil in meinem Leben und 

wenn ich die Zeit dafür finde, spiele ich 

immer noch sehr gerne. Allerdings war 

mir das während meines Studiums we-

niger möglich, da dieses seine Zeit in 

Anspruch genommen hat. 

Was waren Ihre schönsten 

Erlebnisse am CSG? 

Meine Freunde. Es sind Freund-

schaften, die bis heute noch andauern 

und auch bestimmt eine lange Zeit ein 

Bestandteil von mir sein werden. Wir 

alle haben gemeinsam steinige Wege 

durchquert und vieles miteinander 

erlebt, was einem nicht mehr wegge-

nommen werden kann. All das war 

auch gleichzeitig eine Lehre fürs späte-

re Leben, wofür ich heute noch dank-

bar bin. 

Aber auch der wundervolle Austausch 

mit Amerika hatte mich sehr inspiriert, 

welcher mich bis heute noch sehr 

prägt, denn das tue ich bis heute noch 

am liebsten – reisen. Nur durch diese 

tolle Erfahrung konnte ich mich meiner 

Leidenschaft nähern. Dadurch hatte 

sich aber auch mein Englisch verbes-

sert, was natürlich auch nur von Vorteil 

für meine weitere Laufbahn war. Ne-

ben der ganzen Kultur habe ich auch 

viele neue Freunde kennengelernt, mit 

denen ich bis heute noch in Kontakt bin 

und jederzeit die Möglichkeit habe sie 

zu besuchen! 

Was haben Sie nach dem 

Abitur gemacht? 

Ich hatte mir anfangs überlegt, ein Jahr 

abzuschalten und dazwischen zu job-

ben, allerdings hatten mir auch schon 

drei Monate ausgereicht, woraufhin ich 

direkt im September mit dem Studium 

Steuer und Wirtschaftsrecht an einer 

Berufsakademie begonnen hatte.  

Trotzdem hatte ich in den verbliebenen 

drei Monaten meine Austauschpartne-

rin aus Amerika wieder besucht und die 

Zeit einfach genossen. Ich habe ver-

sucht aus der Zeit das Beste zu machen, 

indem ich die Zeit mir und meiner Lei-

denschaft gewidmet hatte. 

Wie war die Bewerbungs-

zeit für Sie? Haben Sie 

Tipps? 

Ich habe mich in den Sommerferien vor 

meinem Abitur bei meinem ausgewähl-

ten Studiengang für das kommende 

Jahr beworben. Es war ziemlich früh, 
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aber um eine bessere Chance  zu haben, 

bei einem Dualen Studium aufgenom-

men zu werden, sollte man sich so früh 

wie möglich bewerben. Ich bin diesem 

Prinzip gefolgt und hatte daraufhin im 

November ein Vorstellungsgespräch, 

wodurch ich zeitgleich eine Zusage be-

kommen habe. 

Warum dieser Studiengang, 

beziehungsweise warum 

Dual? 

Das Angebot hatte mich am meisten 

angesprochen, einfach darum, weil die 

Praxis zusammen mit der Theorie ver-

knüpft war und ich dadurch auch eine 

gewisse Abwechslung hatte und eben-

falls die Möglichkeit hatte den Beruf 

wirklich zu erleben. 

Zusätzlich hatte ich dadurch auch eine 

finanzielle Unterstützung, wodurch es 

mir auch erlaubt war in der Freizeit et-

was für mich ausgeben zu können und 

vor allem wurde mir der enorme Druck 

arbeiten zu müssen, erspart. 

Welche Voraussetzungen 

müssen für ein Studium er-

füllt werden? 

Wichtig ist, dass man sich in seiner Per-

sönlichkeit nicht verlieren sollte; sich für 

das entscheiden, was man am liebsten 

macht, um dies daraufhin bestmöglich 

mit dem Beruf zu verknüpfen. Trotzdem 

sollte man auch die entsprechende Leis-

tung erbringen und alles dafür geben, 

um gut abschneiden zu können. 

Wie war die Studienzeit für 

Sie? 

,,Durch das Duale Studium war ich alle 

drei Monate in Lahr zum Arbeiten einge-

stellt und die nächsten drei Monate 

wieder in Ludwigsburg zum Studieren, 

dies hatte eine Dauer von insgesamt 3 

Jahren. Das ist eine lange Zeit, in wel-

cher vieles passiert. Mein Wohnheim in 

Ludwigsburg war durch eine so tolle 

Community erfüllt, dass ich dies jeder-

zeit wiederholen würde. Man wächst 

wie eine kleine Familie zusammen und 

unterstützt sich zu jeder Prüfungsphase 

- das war für mich das Schönste. Mit 

vielen bin ich bis heute in Kontakt und 

wir gehen oft noch zusammen aus oder 

sogar in den Urlaub. Das Studium war 

auf jeden Fall für mich die richtige Ent-

scheidung, die ich niemals bereuen wer-

de. 

Inwiefern kann man das 

Studium mit der Arbeit ver-

gleichen? 

Es ist ein enormer Unterschied zwischen 

der Studienzeit und dem normalen Ar-

beitstag, da ich jetzt im gehobenen 

Dienst beim Finanzamt durchgängig 

arbeiten muss. Damals konnte man 

noch selbst entscheiden, wie man den 

Tag gestalten möchte und mittlerweile 

muss ich oft mein Privatleben an meine 

Arbeitszeiten anpassen, wodurch ich 

davon eher abhängiger bin. Trotzdem 

macht mir das Arbeiten sehr viel Spaß, 

denn auch am Arbeitsplatz habe ich 

tolle Kollegen, wodurch das Arbeiten 

noch intensiver und erfolgreicher gestal-

tet werden kann. 

 

                                      Laura Kokott, JS 1c                           
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Wie jedes Jahr gingen die Schülerinnen 

und Schüler der SMV des Clara-

Schumann-Gymnasiums am 25.Oktober 

2018 gemeinsam mit den Vertrauens-

lehrern Frau Damm und Herrn Henne in 

die Jugendherberge an der Geroldseck. 

Ziel war es, die Probleme, aber auch die 

positiven Dinge an unserer Schule ge-

meinsam zu besprechen und nach mög-

lichen Lösungen zu suchen. Die Schüle-

rinnen und Schüler der SMV erschienen 

vollgepackt und voller Vorfreude am 

Treffpunkt. Zusammen mit den Lehrern 

ging es dann für ganze drei Tage zur 

Jugendherberge. 

Nachdem alle angekommen waren, 

ging es erst einmal ans Auspacken und 

Einrichten der Zimmer. Das Küchen-

team sorgte in der Zwischenzeit fleißig 

für Stärkung und bereitete leckere be-

legte Toasts für alle vor. Nachdem sich 

alle  Schüler und  Lehrer  wieder ge-

stärkt hatten, unternahmen wir einige 

Spiele zum Kennenlernen und zur Stär-

kung der Teamfähigkeit.  

Im Anschluss machten sich die Schüler 

an die eigentliche Arbeit. Die Probleme 

und natürlich auch das Positive an der 

Schule wurden thematisiert, woraus 

dann wieder neue Projekte entstanden, 

aber auch Projekte aus den vergange-

nen Jahren wurden weiterhin über-

nommen. Danach teilte man sich in 

Kleingruppen auf, um an den einzelnen 

Projekten weiter zu arbeiten. Nach 

erfolgreicher Arbeit hat das Küchen-

team die nächste Spezialität vorberei-

tet. Nach einem wirklich erfolgreichen 

Tag verbrachte die SMV den Rest des 

Abends zusammen und man hatte die 

Möglichkeit Spiele zu  spielen, wandern 

oder einfach zusammen mit leckeren 

Marshmallows und musikalischer Un-

terstützung von Tobias Stulz am Lager-

feuer zu sitzen. 

Am nächsten Morgen standen einige 

schon ziemlich früh auf, um bei Son-

nenaufgang gemeinsam Joggen zu ge-

hen, während das Küchenteam ein 

leckeres Frühstück vorbereitete und 

wieder andere noch in ihren Betten 

dösten. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück 

ging es weiter mit der Besprechung der 

Groß- und Kleinprojekte.                     

Nach  getaner Arbeit verwöhnte uns 

das Küchenteam wieder mit einem 

köstlichen Mittagessen und im An-

schluss hatte jeder etwas Zeit für sich, 

in der einige Fußball oder Tischtennis 

spielten und andere auch einfach nur 

relaxten. In dieser Zeit wurden auch 

viele Fotos gemacht, um die Erinnerung 

an die vielen schönen Momente des 

SMV-Treffens festzuhalten.  

Erholt ging es mit der Bearbeitung und 

gleichzeitig der Vorstellung der Projek-

te weiter. Neue Vorschläge oder auch 

Kritik wurden gerne entgegengenom-

men. 

Nach manch hitziger Diskussion wurden 

viele neue Entscheidungen getroffen. 

So wurde beispielsweise der bekannte 

Kulturmarathon gleichzeitig durch ein 

neues Projekt, den Frühlingsball, er-

setzt, welcher die Schule durch einen 

schönen Abendball mit passender Mu-

sik und Atmosphäre zum Erleuchten 

bringen soll. Dabei werden Spenden für 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Die SMV 
So übernehmen Schüler Verantwortung 
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das ,,Sunshine Project‘‘ in Indien gesam-

melt. Anhand dieser Spenden ist es vie-

len Kindern in Neu Delhi möglich, die 

Schule zu besuchen und dabei einiges zu 

lernen. Danach tobte sich das Küchen-

team wieder in der Küche aus und zau-

berte leckere Flammenkuchen. Gesättigt 

und glücklich ging es an die Wahlen der 

neuen Unter- und Oberstufensprecher 

sowie das Amt des neuen Kassenwarts 

und des Schulkonferenzmitgliedes.  

Nach einem sehr erfolgreichen Tag hatte 

man wieder den ganzen Abend lang 

Freizeit, um zusammen mit den Lehrern 

zur Geroldseck zu laufen und daraufhin 

am Lagerfeuer zu singen und Ratespiele 

zu spielen.  

Am letzten Morgen wurde zusammen 

mit unserem Schulleiter, Herrn Rohrer, 

gefrühstückt .Die neuen sowie die alten 

Projekte wurden präsentiert. Nach zahl-

reichen Besprechungen wurden die rele-

vanten Projekte ausgewählt und die 

Hüttentage näherten sich ihrem Ende. 

Die wesentliche Arbeit war getan und 

nun stand nur noch das Zusammenpa-

cken und Aufräumen auf dem Pro-

gramm. Sauber und ordentlich wurde 

die Herberge mit wunderschönen Erin-

nerungen abgegeben.  

Damit ist die Arbeit der SMV noch lange 

nicht zu Ende. So findet jeden Donners-

tag in der zweiten großen Pause ein 

SMV-Treffen mit den verantwortlichen 

Lehrkräften statt, in der die Fortschritte, 

aber auch Probleme bei der Arbeit an 

den einzelnen Projekten besprochen 

werden.                                                      

Die SMV ist also nicht nur irgendwie 

eine der zahlreichen Aktivitäten unserer 

Schule, sondern eine große Unterstüt-

zung für Schülerinnen und Schüler sowie 

die Lehrkräfte. 

Es ist eine Gemeinschaft, die dank solch 

toller Unternehmungen wie den Hütten-

tagen zu einer Familie zusammenwach-

sen kann.                       

Laura Kokott, JS 1c 
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