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Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Swen Oguntke, ich bin der 
Administrator der HOGA und betreue derzeit 
das BYOD Projekt. Gern möchte ich den 
aktuellen Newsletter für einen Zwischen-
bericht unseres BYOD Projektes nutzen. Wir 
starten derzeit in die erste Testphase am 
Beruflichen Schulzentrum. In den vergan-
genen Wochen wurden die technischen 
Voraussetzungen geschaffen. Nun können 
eigene Endgeräte im Schulhaus Alttolkewitz 
genutzt werden.

Die Schüler aller Klassen, welche in Alttol-
kewitz Unterricht absolvieren, erhielten am 

10. März die Zugangsdaten für das W-Lan. Von nun an können 
die Schüler von jedem Raum des Schulhauses mit ihren Compu-
tern auf das drahtlose Internet zugreifen. Dieses Angebot ist für 
Schüler und Lehrer freiwillig. Die Entscheidung, ob Computer im 
Unterricht genutzt werden, obliegt nach wie vor dem Lehrer. Vor 

Nutzung des drahtlosen Internets müssen natürlich die gängigen 
Bestimmungen und Regeln durch die Teilnehmer akzeptiert und 
ihnen zugestimmt werden. 

Weiterhin testen wir derzeit eine Cloudlösung, in der z.B. Klassen-, 
Schüler- oder Fächerordner angelegt werden können. Der Test wird 
im Informatikunterricht unter Anleitung von Herrn Ackermann 
mit den Klassen Gyho/13 und FOS/13 durchgeführt. Die virtuelle 
Cloud gleicht im Wesentlichen dem derzeitigen System, welches 
über stationäre Server in den jeweiligen Schulhäusern läuft. Diese 
Cloudlösung, nennt sich „moodle“. Die Nutzung von “moodle“ 
ist nicht nur in Deutschland verbreitet, sie wird sogar von einigen 
Universitäten, Fachhochschulen und anderen privaten Nutzern 
bevorzugt.

Der Unterschied zum aktuellen System besteht lediglich darin, 
dass die Notebooks nicht mehr ans lokale Netzwerk angebun-
den werden müssen, sondern sich durch das W-Lan in die Cloud 
einloggen.  Demzufolge kann der Schüler auch von zu Hause auf 
die Ordner zugreifen. Damit könnten Übungsdokumente und Un-
terrichtsmaterialien auch außerhalb der Schule genutzt werden. 
Auch Informationen oder Ankündigungen können über diese neue 
Cloud verbreitet und abgerufen werden.

Für den Informatikunterricht im BSZ fallen für die Computer der 
Schüler keine besonderen Hard- oder Softwareanforderungen an. 
Herr Ackermann kann mit allen gängigen Office-Programmen in 
sämtlichen Versionen arbeiten. Die Schüler benötigen lediglich 
einen internetfähigen Laptop mit einer freien Office Version oder 
der kommerziellen von Microsoft. 

Evaluiert wird die Testphase Anfang April 2014 von Herrn Schmidt, 
Herrn Muschiol, Herrn Ackermann, Frau Prudlo sowie Schülern der 
Testklassen und mir. Mögliche Probleme rechtzeitig zu erkennen 
und diese abzustellen, positive und negative Aspekte zu beleuch-
ten und die Anwendbarkeit im „echten Leben“ zu beurteilen wird 
das Ziel sein.

Abschließend noch eine Information für alle Lehrer des BSZ 
und Informatiklehrer der Zamenhofstraße: Gern begrüßen Herr 
Ackermann und ich Sie Anfang April bei unserem Workshop. Dort 
werden wir „moodle“ vorstellen und jedem die Möglichkeit bieten, 
diese Plattform auch für den eigenen Unterricht nutzen zu kön-
nen. Der genaue Termin wird zeitnah bekannt gegeben.

Sprechen Sie mich bei Fragen einfach an. Ich freue mich über die 
Unterstützung vieler Mitarbeiter, deren Ideen und Vorschläge wir 
gern mit in die Gestaltung des Projekts einbeziehen.

Beste Grüße
Swen Oguntke
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Tag der offenen Tür
Text und Fotos: Nicole Fritsch 

Am 01.02.2014 öffneten die HOGA Schu-
len ihre Türen für eine Vielzahl interes-
sierter Besucher zum zweiten Tag der 
offenen Tür im laufenden Schuljahr.

In den Räumen des Schulhauses Za-
menhofstraße sowie in der Turnhalle 
präsentierten sich die HOGA Schulen 
als starke Gemeinschaft. Vorgestellt 
wurden neben der Mittelschule und 
dem Allgemeinbildenden Gymnasium, 
deren Schüler auf der Zamenhofstra-
ße unterrichtet werden, auch das 
Berufliche Gymnasium, die Fachober-
schule, die Fachschule für Wirtschaft, 
die Hotelmanagementschule und die 
Gastronomieausbildung. Die Besucher 
konnten sich bei den anwesenden 
Lehrern und Schülern fachkundig 
informieren über sämtliche schulische und außerschuli-
sche Aspekte. Besonderes Interesse erregte die Ankün-
digung des BYOD-Projektes. Viele Eltern fragten speziell 
nach der Computerausstattung an den HOGA Schulen 
und danach, wie das Arbeiten an den eigenen Notebooks 
künftig organisiert sein wird. 

Anschauen, ausprobieren, mit-
machen, Spaß haben und lernen - 
HOGA Schulen Dresden

Weitere Highlights waren u.a. die Schulhausrallye, 
Mathe-Knobeleien und spannende Physik- und Chemie-
experimente. 

Auch für das leibliche Wohl war ausreichend gesorgt. Im 
Schülercafé und in der Mensa konnten die Besucher fri-
sche Speisen und geschmackliche Raffinessen probieren, 
mit denen die HOGA-Küchencrew auch im Schulalltag 
bei den Schülern punktet. 

Unser herzlicher Dank geht auch diesmal wieder an alle 
fleißigen Hände, die diesen Tag für alle Besucher zu ei-
nem informativen und unterhaltsamen Erlebnis werden 
ließen.

Seite 2

Einige Besucherstimmen:

„Die Unterhaltung mit einem jetzigen Schüler hat mich 
überzeugt, dass die HOGA die richtige Schule für mich 
ist.“

„Es wäre schöner gewesen, wenn der Tag der offenen 
Tür im Schulhaus des Beruflichen Gymnasiums wäre. 
Ich will ja MEIN Schulhaus kennenlernen.“

„Es sind viele kleine Schüler unterwegs, das ist etwas 
unglücklich, aber immerhin sind Lehrer von der Fach-
oberschule da.“

„Der Tag der offenen Tür hat uns sehr gut gefallen. 
Super, dass Sie gleich zur persönlichen Beratung bereit 
standen!“

„Wir haben viel erfahren und konnten einen guten 
Eindruck von der HOGA kriegen.“
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Neues aus der HOGAkademie
Text: Nico Schmidt

Am 11.03.2014 war es zum zweiten Mal in diesem Schul-
jahr soweit. Auf der Zamenhofstraße fand die HOGAkade-
mie für die Schüler des Allgemeinbildenden Gymnasiums 
statt. Ziele des Unterrichtes in der gymnasialen Ober-
stufe sind die Entwicklung einer vertieften allgemeinen 
Bildung und der Erwerb der Studierfähigkeit. In diesem 
Sinne riefen wir vor zwei Jahren die HOGAkademie ins 
Leben, die sich sehr erfolgreich etabliert hat. Bereits im 
November 2013 konnten sich die Schülerinnen und Schü-
ler der zehnten, elften und zwölften Klassen zwischen 
drei spannenden Themen entscheiden. Die Schriftstelle-
rin Caritas Führer las aus ihrem Buch „Wie im Apfel der 
Kern“ und gab den Schülern Einblick über ihr Leben als 
Pfarrerstochter in der DDR. Parallel beleuchtete Frau med. 
Andrea Bier, Fachärztin für Humangenetik die Aufgaben, 
die Inhalte und die Diagnostiken der Humangenetik. Wir 
freuen uns besonders, dass ein ehemaliger HOGAner und 
studierter Sozialpädagoge, Herr Enrico Hähnel, den Weg 
zurück zu uns gefunden hat, um über das Thema Jugend-
sprache zu sprechen.

Zur vergangenen HOGAkademie konnten sich die Schüler 
zwischen zwei Themen entscheiden. Frau Katrin Clauß-
ner führte durch einen spannenden Vortrag über den Bil-
dungswert von Fernsehen und beleuchtete den Einfluss 
von TV auf die Jugendlichen von heute. Parallel dazu er-
klärte der Marketingleiter der HOGA Schulen, was Marke-
ting überhaupt ist und diskutierte mit den Schülern da-
rüber, ob es im Marketing ein Richtig oder Falsch bei der 
strategischen Markenpolitik großer Firmen gibt.

Frei nach dem Motto „Wissen will sich zeigen“ werden 
im Mai 2014 besonders gute komplexe Leistungen durch 
die Schüler der Jahrgangsstufe 11 präsentiert. Schon im 
vergangenen Schuljahr erhielten einige unserer eigenen 
Schüler die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Erkenntnisse 
einem breiten Publikum zu präsentieren. Dies wurde be-
sonders von Schülern der Klassenstufe 10 sehr gut ange-
nommen. Deshalb wird es nun zur guten Tradition wer-
den, dass am dritten Vortragsabend der HOGAkademie 
im laufenden Schuljahr „Schüler für Schüler“ referieren.

English in Action an der HOGA
Text: Nicole Fritsch

Eine ganz besondere Erfahrung konnten 70 Schülerinnen 
und Schüler der HOGA Schulen während der ersten Win-
terferienwoche machen: English in Action  - Englisch ler-
nen mit Muttersprachlern.

Der 5-tägige Englisch-Intensivkurs wurde bereits zum 
zweiten Mal an der HOGA durchgeführt und von extra aus 
Großbritannien angereisten „native speakern“ betreut. In 
sechs Gruppen zu je mindestens 10 Teilnehmern konnten 
sich die Schüler 30 Stunden lang im Englischen erproben. 
Der Unterricht fand ausschließlich in Englisch statt. Da-
bei gelang es den Jugendlichen, die Sprache spielerisch 
und spontan zu verwenden und die Scheu vor dem Spre-
chen zu verlieren. Ohne Druck zu lernen half den Schü-
lern, viel Selbstvertrauen zu tanken. Eine Kostprobe da-
von konnten Eltern und Lehrer in der Schlusspräsentation 
am letzten Tag der Projektwoche miterleben.

Das Feedback der Schüler zu English in Action war ins-
gesamt sehr positiv. „Toll“ sei das Projekt gewesen und 
„Spaß gemacht“ habe es, so einige der befragten Schü-
ler. Aber auch kritische Stimmen habe es gegeben, verriet 
Anja Lohse, die verantwortliche Organisatorin der Pro-
jektwoche. Kritische Hinweise seien willkommen, so Frau 
Lohse, helfen aber am meisten während der Projektwo-
che, um so die Gestaltung des Unterrichts nach den Wün-
schen und Bedürfnissen der Schüler anpassen zu können.

Ein weiterer Intensivkurs English in Action ist für das 
kommende Schuljahr geplant. 
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Fächerverbindender Unterricht
Text: Ines Zippel

In der Woche vor den Winterferien fand unser diesjäh-
riger fächerverbindender Unterricht statt. Dieser wird 
alljährlich in den Klassen von 5MS/Gy bis 11Gy  durchge-
führt. Für den fächerverbindenden Unterricht lösen die 
HOGA Schulen den normalen Stundenrhythmus auf und 
setzen einen komplett neuen Organisationsplan für die 
ganze Schule um. Die Schüler sollen sich dabei mit In-
halten aus mehreren Fächern unter einem gemeinsamen 
Thema auseinandersetzen.

In den 5. Klassen handelte es sich um den Themenbereich 
Luft. Daraus ergaben sich verschiedene Gruppen: „Le-
bensraum Luft“, „Wetter“, „Musik in the air“. In der Grup-
pe „Airport“ fand eine Exkursion zum Flughafen statt, in 
der Gruppe „Fünf Sinne“ wurden diese angeregt durch 
das Testen der Backkünste und einer Verkostung und es 
wurden in einer Gruppe Windräder gebaut.

Der Themenkomplex Wasser wurde in den 6. Klassen auf 
folgende Aspekte hin untersucht: „Wassergeschichten“, 
„zu viel Wasser“, „unsichtbares Wasser“, „Kraft Was-
ser“, „Tourismus in Spanien“ und „Wassertropfen“. Alle 
Gruppen besichtigten am Dienstag die Katakomben im 
Arnoldbad und auch das Planschen im Wasser kam nicht 
zu kurz.

Unsere 7. Klassen beschäftigten sich mit dem Thema 
Feuer und Erde. Dazu bildeten sie z.B. die Gruppen „Rei-
bung und Licht“, „Feuergeschichten“, „Feuervogel“ und 
„die Kraft des Feuers in Natur und Technik“. Eine Gruppe 
baute ein Räucherhaus und besuchte die Schauwerkstatt 
in Meißen. Eine weitere war in Freiberg in der Terra Mine-
ralia. Außerdem fand eine Exkursion auf die Feuerwache 
in Striesen statt.

Die 8. Klassen der Mittelschule wurden an das Thema 
Arbeit, Beruf und ich herangeführt. Dazu gehörten das 
Erstellen von Bewerbungsmappen, Bewerbungstraining 
und Firmenbesichtigungen z.B. DREWAG, DRK, Kita, EBZ. 
Auch eine erste Kontaktaufnahme mit Frau Gerber vom 
BIZ war für unsere Schüler möglich.

Kulturen pflegen war die Aufgabe der 8. Klassen des Gym-
nasiums. Dort gab es Gruppen in den Bereichen “Jugend-
kultur“, „Inka“, „Reiseländer“ und „Körperkult“.

Dresden im Wandel der Zeit durften die 9. Klassen der MS 
erforschen. Dies beinhaltete auch eine Exkursion zum 
Landtag und den Stadtrundgang mit Stationen der Zeit-
geschichte.

Die 9. Klassen des Gymnasiums erlebten und erforschten 
Sprachen. Dafür gab es die Gruppen „Sprache von Kunst-
werken“, „Sprache der Romantik“ und „Wie Sprachen be-
einflussen“. Besuche im Albertinum und Kügelgenhaus 
rundeten die Woche ab. Die Gruppe „Ethik“ war die ge-
samte Woche im Jugendclub „Spike“.

Die 10. Klassen der Mittelschule pilgerten durch den Be-
reich Wissen anwenden. Die Gruppen „Lernspiele“ und 
„Modellbau“ erarbeiteten sehr ansprechende Exponate 
für den Unterricht.

Die Klassen 10 und 11 des Gymnasiums teilten sich in das 
Feld Wissenschaft und Gesellschaft. Daraus ergaben sich 
für die 10ner die Erarbeitung von Animationsfilmen und 
ein Theaterprojekt.

Unsere 11Gy nahm bedeutende wissenschaftliche Entde-
ckungen unter die Lupe - vor allem hinsichtlich ethisch-
moralischer Perspektiven für das Leben der Menschen.

Alle Gruppen präsentierten ihre Arbeiten am Ende der 
Projektwoche. 

Zahlreiche schöne Arbeiten aus dem FvU schmücken im-
mer wieder unser Schulhaus und werden zu den Tagen 
der offenen Tür präsentiert.

Vielen Dank dafür an alle Schüler und Lehrer. 

Wir freuen uns bereits wieder auf das nächste Jahr – auch 
wenn es eine turbulente Woche ist.
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Testphase digitale Wörterbücher
Text: Kathleen Sorge/Nicole Fritsch

Die SchülerInnen der HOGA-Gymnasialklas-
sen haben in den vergangenen Wochen im 
Fremdsprachenunterricht nicht nur in di-
cken Lexika geblättert, sondern auch kaum 
handtellergroße elektronische Geräte be-
dient. Dort erscheinen sekundenschnell 
auf großen Displays die Übersetzungen der 
gesuchten Wörter. Die Schüler der unter-
schiedlichen Jahrgangsstufen testeten vier 
Wochen lang ein elektronisches Wörterbuch 
der Firma Casio, welches die drei an der 
HOGA unterrichteten Fremdsprachen Englisch, Franzö-
sisch und Spanisch in einem Gerät vereint. Hintergrund 
der Testphase ist, dass ab dem Abiturjahrgang 2015 die 
Verwendung digitaler Wörterbücher in den Fremdspra-
chenprüfungen erlaubt sein wird.

Der Elektronikhersteller Casio stellte den HOGA-Schulen 
30 der cleveren Sprachcomputer im praktischen Ta-
schenformat für einen vierwöchigen Test kostenlos zur 
Verfügung.

Die wichtigsten Kriterien für die Wahl der Casio-Geräte 
als Testmodelle sind schnell genannt: Das Casio-e-Book 
beinhaltet ein- und zweisprachige Wörterbücher von 
Langenscheidt und Pons in Englisch, Französisch und 
Spanisch sowie den Duden und das Fremdwörterbuch. 
Damit ersetzt das kleine Sprachtalent gleich mehrere 
gedruckte Wörterbücher.
Da die Casio-Geräte weder über USB-Anschlüsse verfü-
gen noch internetfähig sind, können die Schüler keine 
eigenen Daten aufspielen. Integrierte Zusatzfunktionen 
wie das Anlegen eigener Vokabellisten können von den 
Lehrern nach Bedarf abgestellt werden. Somit ist Schum-
meln während der Prüfungen ausgeschlossen. 

Der Praxistest bestätigte eine Reihe von Vorzügen. Zeit-
ersparnis: Im Vergleich zu Printwörterbüchern stellen die 
kleinen e-Books ihr Wissen mit enormer Geschwindigkeit 
zur Verfügung. Leichte Bedienung: Die Schüler arbeiten 
intuitiv mit den elektronischen Wörterbüchern. Lange 
Einarbeitungszeiten zur optimalen Nutzung der Geräte 
waren nicht notwendig. Hier zeigt sich der digitale Zeit-
geist, dem sich die Jugendlichen natürlich auch bei die-
sen Computern nicht verschließen. Schüler der Klassen-
stufe 12 reagierten traurig, weil sie die kleinen Lernhelfer 
noch nicht benutzen dürfen, während die Schüler der 

11. Klassen die Testphase mit den Mini-Computern toll 
fanden. Leichtgewicht: Ein weiteres Plus der digitalen 
Wörterbücher ist, dass sie natürlich spürbar leichter zu 
transportieren sind als ihre gedruckten Pendants. 

Ein kleiner Wermutstropfen ist der Preis der Casio-Gerä-
te, der vordergründig relativ hoch erscheint. Mit ca. 150 
Euro€ stellen die e-Books eine beträchtliche Ausgabe dar. 
Bedenkt man allerdings die Preise für gleich mehrere ge-
druckte Wörterbücher in den unterrichteten Sprachen, 
relativieren sich die Kosten nicht nur, da die Casio-Ge-
räte mehrere Sprachen in sich vereinen, es wird sogar im 
Gesamtkostenvergleich ein Vorteil deutlich.

Fazit: Die handlichen kleinen Sprachtalente sind bei den 
Schülern sehr beliebt, da sie helfen, schnell die Bedeu-
tung von Vokabeln und ihre Verwendung in bestimmten 
Kontexten nachzuschlagen und zu verstehen. Zudem 
lassen sie sich viel leichter transportieren als herkömm-
liche Wörterbücher.
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„Es wird mit Recht ein guter Braten,  
gerechnet zu den guten Taten!“
Anlässlich der Übergabe der Ausbildungszertifikate 
an die Schüler der Gyho/12.
von: Sebastian Kunerth

Nachdem die Schüler der Gyho/12 mit Berufsausbildung 
bereits am 21. Februar 2014 ihre Noteninformationen hin-
sichtlich ihrer gymnasialen Ausbildung erhalten hatten, 
stand am Folgetag die feierliche Übergabe der Zertifikate 
im Rahmen ihrer Berufsausbildung im Vordergrund. 

Alles hatten sie perfekt vorbereitet: Einladungen waren 
geschrieben und versendet worden, Speisekarten konzi-
piert und gedruckt, Tische bereitgestellt und eingedeckt, 
Speisen vor- und zubereitet und eine Präsentation für die 
anwesenden Gäste erstellt. 

So wurde dieser Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis 
für alle Beteiligten. Die Schüler servierten ihren „Gästen“ 
- Eltern, Ausbildern und ihrem Klassenleiter - ein leckeres 
Menü und bewiesen so, wie viel sie bereits gelernt hatten. 

Schließlich nahmen alle anwesenden Eltern die Gele-
genheit gern wahr, um sowohl mit den Ausbildern ihrer 
Kinder, als auch untereinander ins Gespräch zu kommen 
und sich auszutauschen. So klang bei Speis und Trank 
ein schöner Tag in geselliger Runde aus. 

Der Tag zeigte, dass wir Wilhelm Busch beipflichten kön-
nen, der einmal formulierte: „Es wird mit Recht ein guter 
Braten, gerechnet zu den guten Taten.“ Für dieses schö-
ne Erlebnis sei deshalb den Schülern und ihren Ausbilder 
gleichermaßen gedankt. 
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Projekt „Wir sind eine bunte Schule!“  
erfolgreich gestartet
Text: Stefanie Ströhla/Nicole Fritsch
Foto: Shutterstock

Die Klasse 9a MS hat das achtwöchige Projekt „Wir sind 
eine bunte Schule“ gestartet. Unter der Leitung von Frau 
Ströhla beleuchten die Schüler das Thema Homosexualität 

als gesellschaftliches Tabu 
in einer toleranten Gesell-
schaft. Ausgehend von 
aktuellen Medienberichten 
wurde das Thema Homo-
sexualität im Unterricht 
behandelt. Der Lehrplan in 
Sachsen plädiert für eine 
Offenheit und Wertorien-
tierung. Der Lehrplan der 
Klassenstufe 9 der Mittel-

schule und des Gymnasiums schreibt zudem vor, dass sich 
die Schüler mit der Thematik Liebe auseinandersetzen und 
verschiedene Formen und Arten von Liebe kennenlernen.

In den einführenden Diskussionen haben die Schüler 
eine tolle und sehr tolerante Einstellung zur Homose-
xualität gezeigt. Übereinstimmend vertraten sie die 
Ansicht, dass sich jeder selbst ausleben muss, selbstver-
ständlich ohne anderen Menschen dabei Schaden zuzu-
fügen - und dies tun Homosexuelle nicht. Besonders em-
pörend fanden die Schüler die Einstellung des russischen 
Präsidenten Putin zur Homosexualität oder dass sie in 

einigen afrikanischen Ländern noch unter Todesstrafe 
steht. Die Klasse zeigte sich hier insgesamt sehr offen 
und tolerant.

Nach der einführenden Diskussion folgt eine Phase der 
Ideensuche zur weiteren Ausarbeitung des Projekts. Ziel 
ist das klassenübergreifende Produzieren eines Videos 
zum Thema „Toleranz und bunte Gesellschaft“. Hierbei 
sollen Tabus aufgebrochen und die HOGA als bunte, to-
lerante Schule gezeigt werden. Die Durchführung des 
Projektes ist in verschiedenen Gruppen organisiert, die 
von einem Leitungsteam bestehend aus drei Schülern 
geführt werden. Zu den zentralen Gruppenaufgaben ge-
hören das Schreiben des Drehbuchs, Informationen an 
die Eltern, Aushänge in der Schule sowie die technische 
Umsetzung des Videofilms. Das fertige Video wird zu-
nächst in der Schule präsentiert. Mit dem Einverständnis 
aller Mitwirkende will das Projektteam versuchen, das 
Video zu veröffentlichen und sogar an verschiedenen 
Wettbewerben teilzunehmen.
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Vive la France et vive la langue française 
Text: Christiane Gnauk/Nicole Fritsch
Foto: Shutterstock

Frei nach diesem Motto freuen wir uns, FranceMobil, das 
fahrende Kulturinstitut, an unserer Schule begrüßen zu 
dürfen! Am 15. April 2014 ist es soweit. Von der zweiten bis 
zur sechsten Stunde lädt Martin Rieu vom Institut fran-
çais  vier Französisch-Klassen der HOGA Schulen auf eine 
jeweils einstündige spielerische Entdeckungsreise ein. Der 
waschechte Franzose wird den Schülern, aber auch Leh-
rern und Eltern, ein zeitgemäßes Frankreichbild vermit-
teln und Informationen zur Fremdsprachenwahl anbieten. 
Mit seinen zahlreichen Aktionen und Angeboten zielt das 
Programm FranceMobil darauf ab, unter den Schülern In-
teresse für Frankreich sowie Freude an der französischen 
Sprache zu wecken.

FranceMobil wurde 2002 von der Robert Bosch Stiftung 
und der Französischen Botschaft ins Leben gerufen. Ren-
ault stellt die Fahrzeuge zur Verfügung, mit welchen die 
Lektoren Kindergärten und Schulen in ganz Deutsch-
land ansteuern. In den vergangenen Jahren seit seiner 
Gründung wurden mit FranceMobil bundesweit mehr als 
850.000 Schüler an mehr als 10.000 Schulen erreicht.

Wir hoffen, mit dem Besuch von FranceMobil an der HOGA 
auch jüngere Schüler ansprechen zu können, die sich noch 
nicht für die zweite oder gar dritte Fremdsprache entschie-
den haben. 

Sächsische Schacholympiade im Schulschach
Text: Regina Seifert/Nicole Fritsch

Am 16.01.2014 lud die Stadt Flöha zum Landesfinale im Schul-
schach ein. Der vom Jugendschachbund Sachsen einmal 
jährlich ausgerichtete Wettbewerb fand wie bereits in den 
vergangenen Jahren in den Räumen der Alten Baumwollspin-
nerei in Flöha statt.

In diesem Jahr nahm die Mannschaft der HOGA Schulen zum 
ersten Mal in der Wettbewerbsklasse WK III, also Jahrgang 
1999 und jünger, teil. Die sächsische Schulschacholympia-
de ist jedes Jahr der Höhepunkt für die schachbegeisterten 
HOGAner. Das gesamte Schuljahr hindurch bereiten sich 
die Schüler einmal in der Woche auf die Olympiade vor. Die 
besten Spieler der Schul-AGs qualifizierten sich schließlich 
für die Auswahl der Schulmannschaft, die sich beim Schach-
Landesfinale der Konkurrenz stellte. Lange im Voraus freu-
ten sich die Schüler auf den großen Tag. Gemeinsam ging 
es dann mit dem Zug von Dresden nach Flöha, wo ein langer 
Tag auf die Schachspieler wartete. Mit Spielbeginn 10:30 Uhr 
durchliefen alle teilnehmenden Mannschaften fünf Runden. 
Der Wettkampf endete 17:30 Uhr. Natürlich waren die Schüler 
für den Wettkampftag vom Unterricht freigestellt, nahmen 
aber tapfer in Kauf, den Unterricht nachholen zu müssen.

Sieger des Wettbewerbs in der WK III war das Gymnasi-
um Coswig vor dem Nexö-Gymnasium Dresden und dem 
Evangelischen Schulzentrum Leipzig. Die Mannschaft der 
HOGA Schulen Dresden nahm stolz ihre Urkunden für den  
5. Platz in Empfang. Wir gratulieren herzlich!
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IHK-Abschlusszeugnisse verteilt
Im Schulhaus Alttolkewitz empfingen der alljährlichen 
Tradition folgend am 17.01.2014 die Schüler des Berufli-
chen Gymnasiums mit Berufsausbildung ihre IHK – Ab-
schlusszeugnisse. Insgesamt dreizehn Schüler, darunter 
zehn Hotelfachleute und erstmals drei Köche, freuten sich, 
auch diesen Ausbildungsabschnitt erfolgreich gemeistert 
zu haben. Beide Prüfungsabschnitte wurden überdurch-
schnittlich erfolgreich abgeschlossen. Zum Vergleich: 
Kammerbezirk Dresden schriftlich Durchschnitt  3,0; Gyho 
10 Durchschnitt 2,0.

Gemeinsam mit ihren Ausbildern Frau Schlicht und Herrn 
Kretzschmar ließen sie in angenehmer Atmosphäre ihre 
Erlebnisse noch einmal Revue passieren.

Trainingswoche am Beruflichen Gymnasium
Vom 03.03.2014-07.03.2014 fand am Beruflichen Gym-
nasium die „Trainingswoche“ statt. Von ihren jeweiligen 
Lehrern werden die Schüler der Abschlussklasse Gyho 11 
gezielt auf die Abiturvorprüfungen in den Prüfungsfächern 
vorbereitet. Bald wird sich zeigen, wo die Stärken und 
Schwächen der künftigen Absolventen liegen und welche 
Arbeitsschwerpunkte im Hinblick auf die weitere Abitur-
vorbereitung gesetzt werden müssen.

Kooperation zwischen jobprofile und HOGA 
Schulen gestartet
Jobprofile, das Online-Portal für Beruf, Bildung und Zu-
kunft, engagiert sich seit mehreren Jahren erfolgreich in 
den Bereichen Berufsorientierung und Azubi-Coaching 
und bringt diese Dienstleistung nun auch mit in das Kon-
zept der berufsbildenden Schulen der HOGA ein.

Gemeinsam mit den HOGA Schulen Dresden werden die 
Schüler mit viel Engagement und intensiver Förderung auf 
ihre Ausbildung für Hotel- und Gastronomieberufe vorbe-
reitet. Dabei können alle, die eine Ausbildung in der HOGA 
anstreben, ein spannendes Ausbildungsprojekt miterleben 
und so die Anforderungen und Vorteile der HOGA Ausbil-
dung kennenlernen. Jobprofile wird auf diversen Bildungs-
messen das Angebot der HOGA Schulen vertreten und so-
mit bei der Schülergewinnung helfen.

Zudem bietet jobprofile den Schülern und Auszubildenden 
der HOGA vielseitige Unterstützung auf ihren zukünftigen 
Karrierewegen. Besonders im letzten Ausbildungsjahr wird 
der Schwerpunkt auf Bewerbungstraining, Kommunika-
tionscoaching und Stärken-Schwächenanalysen gesetzt, 
welche den Schülern ohne Zusatzkosten zur Verfügung 
gestellt werden.

Als Partner steht jobprofile somit als Unterstützer unserer 
Schüler für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Kooperation mit job-
profile und begrüßen einen neuen Partner an unserer Seite.
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Bereit für neuen Glanz - Die HOGA baut um
Text: Nicole Fritsch

Im Sommer 2014 beginnen die HOGA Schulen mit um-
fangreichen Umbaumaßnahmen an den drei Schul-
häusern Zamenhofstraße, Alttolkewitz und Hein-
rich-Schütz-Straße. Die Bauprojekte im Schulhaus 
Zamenhofstraße sind zum großen Teil finanziert 
durch staatliche Fördermittel und als solche zweckge-
bunden. 

Bereit für neuen Glanz
Wir machen uns fein!

2014/15
Schulhaus Zamenhofstraße:

✔	 gepflasterter	Gehweg	zur	Turnhalle

✔	 gepflasterter	Gehweg	zum	Eingang

✔	 Abwaschbarer	Anstrich	für	Flure	 

und Mensa

✔	 neue	Bodenbeläge	im	Erdgeschoss

✔	 Sanierung	der	Sanitärbereiche

✔	 Innenhof-Neugestaltung	

Bauprojekte

Zu den Sanierungsarbeiten am Schulhaus Zamenhofstraße  
gehören neben der Neugestaltung des Innenhofes u.a. 
auch gepflasterte Gehwege zur Turnhalle und zum Ein-
gang des Schulhauses, ein abwaschbarer Anstrich für 
Flure und Mensa, neue Bodenbeläge im Erdgeschoss 
und die Sanierung der Sanitärbereiche.

Das Schulhaus Alttolkewitz wird mit neuen Bodenbe-
lägen im Schulhaus ausgestattet. Zudem werden die 
Räumlichkeiten teilsaniert und das gesamte Gebäude 
mit WLAN ausgestattet. Darüber hinaus soll die Besei-
tigung der Flutschäden fortgesetzt werden. Da sich die 
Dresdner Handwerksbetriebe aufgrund der Flutschäden 
über eine hervorragende Auftragslage freuen und dem-
zufolge ausgebucht sind, wird sich die Fortsetzung der 
Arbeiten zur Flutbereinigung noch etwas hinauszögern. 
Ein Update hierzu folgt zeitnah.   

Am Schulhaus Heinrich-Schütz-Straße werden derzeit 
diverse Baumaßnahmen besprochen und geprüft. Auf-
grund eines enormen Anstieges der Bewerberzahlen am 
Beruflichen Schulzentrum überlegt die Geschäftslei-
tung der HOGA Schulen, die räumlichen Kapazitäten zu 
erweitern. Ein Update zu den tatsächlichen Sanierungs-
plänen wird es voraussichtlich im Juni 2014 geben. 



Newsletter März 2014

Seite 11Seite 11

Praktikum auf den Bahamas
Text: Andre Meyer

Praktikum in der Schule… in meiner früheren Schulzeit 
war das nicht gerade das, worauf ich mich gefreut habe! 
Ferien und das machen, was man möchte, wäre mir da-
mals viel lieber gewesen…

Was ich damals noch nicht so wahrgenommen habe, 
sind die Vorteile eines Praktikums. Aus diesem Grund 
denke ich heute etwas anders darüber. Das bisher Ge-
lernte anwenden und vertiefen, ausprobieren, was ei-
nem liegt und gefällt, was man später - vielleicht sogar 
für sein Leben lang - machen möchte. 

Diese Gelegenheit bietet sich nicht häufig im Leben. Ge-
nau deshalb habe ich mich bei der Weiterbildung zum 
Staatlich geprüften Betriebswirt an der HOGA besonders 
über diese Möglichkeit gefreut. Vor allem der lange Zeit-
raum des Praktikums gibt die Möglichkeit, intensiver in 
den entsprechenden Bereich einzutauchen. Durch die 
bereits vorhandenen Kontakte der HOGA konnte ich sehr 
schnell mit verschiedenen Unternehmen in Verbindung 
treten.

Ich habe mich für ein Praktikum im Ausland entschieden, 
genauer gesagt auf den Bahamas in der Karibik. Ein Prak-
tikum im Ausland bringt auch etwas mehr Engagement 
und vor allem eine längere Vorbereitungsphase mit sich.

So waren hier einige Hürden zu nehmen, beginnend bei 
den Vertragsverhandlungen über das Einstellungsinter-
view und die Beschaffung des polizeilichen Führungs-
zeugnisses bis hin zum ärztlichen Attest und den ent-
sprechend beglaubigten Übersetzungen. Mit genügend 
Eigenmotivation ist dies jedoch kein Problem… und wer 
hat diese nicht, wenn es um das Abenteuer seines Le-
bens geht …

Traditionelle Chinesische Medizin
Juliane Henze im Interview mit Paula Pawolka (Gyho11)

Was genau ist das Thema Ihrer Facharbeit bzw. welche  
Zielstellung haben Sie verfolgt?
Das Thema meiner Facharbeitet lautet „Die Traditionel-
le Chinesische Medizin (TCM)“. Da sie als Alternative zur 
Schulmedizin immer mehr Anklang findet, habe ich mich 
für dieses Thema entschieden. Das Ziel meiner Facharbeit 
besteht darin, dem Leser einen ersten Eindruck von TCM 
zu vermitteln und welche Möglichkeiten sie bietet. TCM 

lässt sich in vier Punkte einordnen: Qi Gong (die Arbeit 
mit Bewegung und Bewusstsein), Phytotherapie (Pflan-
zenheilkunde), Ernährungstherapie und Tuina (chinesische 
Massageform). In der Facharbeit gehe ich vor allem auf Er-
kältungskrankheiten ein, um zu zeigen, dass die TCM vor-
beugend sowie heilend wirken kann.

Auf welche Ergebnisse sind Sie gekommen?
Letztlich kann man mit der TCM viele Beschwerden behan-
deln, vorbeugen und heilen. Kopfschmerzen können durch 
das Drücken eines gewissen Akupunkturpunktes ver-
schwinden, ohne dass eine Schmerztablette genommen 
werden muss. Natürlich hat die TCM auch ihre Grenzen, 
dennoch stellt sie eine sehr gute Alternative zur Schulme-
dizin dar und bietet andere, vielleicht auch „gesündere“ 
Möglichkeiten der Genesung.

Die Facharbeit kann man sicher als Ihre erste größere wissen-
schaftliche Arbeit betrachten. War die Umsetzung eine große 
Herausforderung? Was fiel Ihnen leicht und was schwer?
Ja, diese Facharbeit war meine erste größere wissenschaft-
liche Arbeit. Allerdings stellte das Thema für mich keine 
große Herausforderung dar, denn durch mein Interesse an 
TCM und dem Umstand, dass sich auch meine Familie da-
mit beschäftigt, verfügte ich schon vor Beginn der Arbeit 
über ein ausgeprägtes Hintergrundwissen. So fiel es mir 
leicht, weitere Informationen zu sammeln und mich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. 
Die eigentliche Schwierigkeit lag im Zusammenfassen und 
Strukturieren der Dinge, denn die TCM ist sehr komplex. 

Was lernten Sie durch die Arbeit ? 
Ja, das Zeitmanagement... Sicher für einige ein Problem, 
aber ich bin inzwischen fertig und denke, dass ich letztlich 
wenig Stress hatte. Die Zeit, vor allem für die Informati-
onssammlung und Gesprächsauswertungen, hatte ich gut 
eingeteilt. Mit allen nötigen Informationen und dem vor-
handenen Wissen, war schließlich auch das Schreiben kein 
Problem. Für die nächste Arbeit würde ich mir wohl vor-
nehmen, die Pause zwischen der Informationssammlung 
und dem Schreiben nicht zu groß werden 
zu lassen.
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Wir sind wieder auf Messe!

Messepräsenz
• 29.-30.03.2014 - azubi- & studientage Chemnitz

2014, Messeplatz 1, 09116 Chemnitz
• 08.-09.04.2014 - vocatium München, MVG Museum,

Ständlerstraße 20, 81549 München
• 27.-28.05.2014 - vocatium Erfurt, Messe Erfurt, Go-

thaer Straße 34, 99094 Erfurt
• 17.-18.06.2014 - vocatium Leipzig/Halle, Globana

Trade Center, Münchener Ring 2, 04435 Schkeuditz
• 08.-09.07.2014 - vocatium Dresden, Int. Congress

Center, Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden

Infoveranstaltungen zur Anmeldung im 
Schuljahr 2014/15

Hotelmanagementschule
18:30 im Schulhaus Heinrich-Schütz-Straße
• 15.05.2014

Fachschule für Wirtschaft
18:30 im Schulhaus Heinrich-Schütz-Straße
• 15.05.2014

Termine 2014

FROHE OSTERN
Wir wünschen allen Leserinnen 

und Lesern des Newsletters  
fröhliche Ostertage!

HOGA Schulen im Messe-Einsatz
Text und Foto: Juliane Henze

Wenn der HOGA Transporter voll beladen den Schulhof der 
Zamenhofstraße verlässt, dann sind Dozent Helmut Klein 
und Bildungsberaterin Juliane Henze wahrscheinlich wie-
der auf dem Weg zu einer Bildungsmesse. In diesem Schul-
jahr war die HOGA bereits auf elf Messen vertreten, von der 
„Horizon“ in Leipzig bis zur „Einstieg“ in München ging es 
dabei quer durch Deutschland. Ziel ist es natürlich, Schüler 
und Eltern vor Ort über die HOGA Schulen zu informieren. 
Im persönlichen Gespräch lassen sich viele Fragen klären, 
und da auch immer ein HOGA-Schüler mit vor Ort ist, kön-
nen Besucher genau erfahren, was den Alltag an der HOGA 
so besonders macht. Auffällig in diesem Jahr: Viele Schüler 
informieren sich schon ein oder sogar zwei Jahre vor dem 
in Frage kommenden Schuljahr und wissen bereits sehr 
früh, welche Möglichkeiten es gibt und was sie wollen. 

Besonders hervorzuheben ist in jedem Jahr die Karriere-
Start in Dresden, die diesmal vom 24. bis 26. Januar statt-
fand. Mit über 30.000 Besuchern gehört sie zu den wich-
tigsten regionalen Bildungsmessen und ist auch für das 
Messeteam der HOGA ein Highlight im Jahr. Besonders 
schön ist es, wenn man bekannte Gesichter von der Messe 
später im Bewerbungsgespräch bzw. im Schulhaus wieder 
trifft. Wir sind gespannt wie viele neue HOGAner wir ab 
Herbst begrüßen dürfen, die bereits unseren Stand auf der 
KarriereStart oder anderen Messen besucht haben. 


