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Jugendliche für die 
Anforderungen des 21. 

Jahrhunderts fit machen.

Eine Brücke bauen 
zwischen dem 
aktuellen 

Bildungssystem und 
der 

Persönlichkeitsent
wicklung, um noch 
mehr „fürs Leben 

zu lernen“.

Jugendlichen den Zugang zur 
Persönlichkeitsentwicklung 

ermöglichen und das kostenlos 
und einfach. 

Starke Persönlichkeiten zeigen 
mögliche Wege und geben Tipps, 
um die eigene  Persönlichkeit 

Schritt für Schritt zu 
stärken.

Mut schenken damit 
Jugendliche an sich und 
die persönlichen Talente 

glauben. 

Jugendliche 
motivieren, an sich zu 
arbeiten und ins TUN 

zu kommen.

Unsere Mission



Wer ist Christian Bischoff?
Redner

Persönlichkeitstrainer

Motivationstrainer

Autor mehrerer Wirtschaftsbücher

ehemaliger Profi-Basketballspieler und –
trainer



Hat er mit Jugendlichen 
Erfahrung?

Geislingen. Bei alkoholfreiem Sekt 
und guter Laune zelebrierten die 
Schüler der Berufsschulklasse 
W2L01 an der kaufmännischen 
Schule zusammen mit ihrem 
Schuldirektor Roland Rimbach, ih-
rer Deutschlehrerin Lisa Keller 
und weiteren anderen Lehrern am 
Donnerstag die Erö!nungsfeier ih-
rer eigenen Ausstellung.

Im vergangenen Schuljahr star-
tete die Klasse ein Projekt im 
Deutschunterricht, nachdem alle 
Klausuren schon geschrieben wa-
ren. Um den Deutschunterricht 
abwechslungsreicher zu gestalten 
und nicht nur Aufsätze zu schrei-
ben, kam Lisa Keller die Idee, et-
was Neues auszuprobieren.

Die Schüler bekamen nach ei-
ner gemeinsamen Recherche die 
Aufgabe, selbst oder in Gruppen 
eine grafische Gestaltung zum 
Thema „Heimat“ zu erstellen. Da-
bei musste mindestens ein Wort 
in dem Beitrag zu sehen sein. 
„Weil das Thema des vergangenen 
Weihnachtsgottesdienstes eben-
falls Heimat war und in dieser 
Schulklasse mehrere Schüler mit 
Migrationshintergrund sind, ha-
ben wir dieses Thema letzten En-
des übernommen.“, erklärt Lisa 
Keller das Thema.

Bei der Erö!nungsfeier hielten 
Schuldirektor Ronald Rimbach 
und Kollegin Lisa Keller eine An-
sprache. Anschließend traten ein-
zelne Schüler vor und erklärten 
den Hintergrund ihrer Werke. Un-
ter ihnen sind Gedichte, Collagen 
bis hin zu WhatsApp-Chatverläu-
fen – die angehenden Fachkräfte 
für Lagerlogistik ließen ihrer Kre-
ativität freien Lauf.

Schuldirektor Roland Rimbach 
würde sich über eine Wiederho-
lung mit einem ähnlichen Projekt 
in Zukunft freuen: „Ich finde es 
sehr gut, wenn die Schüler auch 
mal über den Tellerrand schauen. 
Vor allem, wenn dann solche schö-
ne Ergebnisse entstehen.“

Die zehn ausgestellten Werke 
werden noch bis zur Mitte der 
zweiten Novemberwoche im Ein-
gangsbereich der kaufmännischen 
Schule zu sehen sein. 
 Leonie Konrad

Der Heimat  
eine Form geben
Schule Angehende Lagerlogistiker der 
Geislinger Berufsschule haben eine 
Ausstellung zum Thema Heimat erarbeitet.

Die Berufsschüler schauen sich gemeinsam ihre Ausstellung zur Hei-
mat an. Foto: Markus Sontheimer

Der völlig zertrümmerte Citroën, aus dem der 30-jährige Autofahrer von der 
Feuerwehr befreit werden musste. Der Unfallfahrer erlitt schwere Verletzungen 
und wurde in eine Klinik gebracht.! Foto:!SDMG

Bürgersprechstunde
Göppingen. Am Montag, 24. Okto-
ber, findet von 16 bis 18 Uhr im
Bürgerbüro der SPD, Schillerplatz
10 in Göppingen (Roth Carreé) 
eine Bürgersprechstunde mit der 
SPD-Bundestagsabgeordneten 
Heike Baehrens statt. Anmeldung
unter ! (07161)"  9 88 35 46 oder
per E-Mail unter der Adresse: 
heike.baehrens.wk@bundestag.de

Posaunenchor spielt
Geislingen." Am 23. Oktober," lädt
die Krankenhausseelsorge um 9
Uhr zu einem Gottesdienst in die
Helfenstein-Klinik"  mit Pfarrer
Volker Weiß ein. Es wirkt der Po-
saunenchor Amstetten unter der 
Leitung von Karlheinz Beutler"mit.

Christian Bischo! auf der Bühne der Jahnhalle vor den Schülern. Schnell hat er die jungen Menschen begeistert, die voll bei der Sache sind und 
sich eineinhalb Stunden auf den Trainer konzentrieren können." !  Foto: Claudia Burst

Sporthose, Sportschuhe, ro-
ter Kapuzenpulli, rotes 
Stirnband. So stellt sich 
Christian Bischo! vor 700 

Schülern auf die Bühne der Geis-
linger Jahnhalle und scha!t es, die 
Gäste eineinhalb Stunden in sei-
nen Bann zu ziehen. Er redet un-
aufgeregt, aber eindringlich. Er er-
zählt und plaudert, veranstaltet ei-
nen Konzentrations-Wettbewerb 
zum Mitmachen, zeigt Videos, ak-
tiviert seine Zuhörer zum Mitden-
ken. Und vermittelt auf diese Wei-
se, wie jeder das Beste aus seinem 
Leben machen kann. Dieses Kunst-
stück gelingt ihm, wenn auch auf 
unterschiedlichen Wegen, bei den 
Siebt- bis Zehntklässler an diesem 
Vormittag genauso wie bei Ober-
stufenschülern am Nachmittag 
oder interessierten Eltern, Lehrern 
und anderen Besuchern während 
der Abendvorstellung.

Christian Bischo! ist Autor, Re-
ferent in der freien Wirtschaft, Li-
fe-Coach und Motivationstrainer 
und füllt als solcher Hallen im ge-
samten deutschsprachigen Raum 
– wie am Mittwoch bei den Veran-
staltungen der GEISLINGER ZEI-
TUNG, der Kreissparkasse und 
der Stadt Geislingen.

Als Erstes stellt er sich vor. 
Sagt, dass er einst zur Basket-
ball-Jugendnationalmannschaft 
gehörte und dass er jetzt von den 
zehn Bausteinen in seiner 
Mach-den-Unterschied-Pyramide 
erzählen will.

"„Respekt“, sagt er, „Respekt ist 
die Grundlage des Miteinan-
der-Umgehens“. Um diese Be-
hauptung zu unterstreichen, er-
zählt der 40-Jährige von seinem 
Lehrer, damals, als er so alt war 

wie seine Zuhörer jetzt bei dieser 
Vormittagsveranstaltung.

Konzentration sei der „Baustein 
Nr. 2“ am Fuße seiner Pyramide, 
führt er weiter aus. Hat Christian 
Bischo! bis jetzt einfach nur span-
nend erzählt, verlangt er nun 
Blickkontakt von seinen Zuhörern. 
„Ich will ehrlich sein: Ihr seht ge-

langweilt, manche sogar genervt 
aus“, verblü!t er sie und behaup-
tet, „wenn ihr im Unterricht so 
guckt, dann schaut lieber auf den 
Boden. Sonst kriegt euer Lehrer ja 
Augenkrebs!“ Jetzt hat er die ers-
ten Lacher auf seiner Seite. „Lä-
chelt mich an!“, fordert er und 

meint „Zack, jetzt bist du mir sym-
pathisch. Das geht doch einfach – 
und Lehrer sind auch nur Men-
schen, die lieber mit sympathi-
schen jungen Menschen arbeiten.“

Um die Notwendigkeit für Kon-
zentration zu veranschaulichen, 
lädt der Referent alle 700 zu einem 
Konzentrations-Wettbewerb ein. 
Bevor er jedoch startet, fühlt er 
sich irritiert. Verlässt die Bühne, 
geht ins mittlere Drittel des Audi-
toriums und bittet einen Schüler 
direkt und höflich darum, ihn nicht 
weiter zu stören. Dafür kriegt er 
Beifall – und hat spätestens jetzt 
die volle Aufmerksamkeit aller.

Mit seinem Konzentra-
tions-Quiz bringt der Mann mit 
dem roten Stirnband die Schüler 
zum Lachen, aber auch dazu, sich 
mit aller Anstrengung zu konzen-
trieren. „Je mehr du übst, desto 
besser funktioniert das“, macht er 
deutlich – und geht über zum 
„Selbstvertrauen“. Auch hier for-
dert er sein Publikum zum Mitma-
chen auf. „Klopfe dir selbst auf die 
Schulter und sage zu dir, ich bin 

gut so, wie ich bin“, verlangt er
und dann dasselbe Lob für den
Sitznachbarn. Er demonstriert das
Gesagte mit einem roten Eimer
und plädiert für einen „Eimer vol-
ler Selbstvertrauen“. „Immer
wenn wir den Eimer eines ande-
ren mit ehrlichem Lob oder Dank
füllen, füllen wir auch unseren ei-
genen Eimer auf“, macht er be-
greiflich. „Ziele setzen“ und „Aus-
dauer und Wille“ lauten die nächs-
ten Schlagworte, die er zum be-
reits Gesagten in Beziehung setzt.
Mit einem beeindruckenden Video 
des australischen Motivationsred-
ners Nick Vujicic berührt Bischo! 
die Jugendlichen und lässt sie er-
kennen, dass nicht das Aussehen, 
sondern Charakter und Persön-
lichkeit den Ausschlag für ein ge-
lingendes Leben geben. Dafür je-
doch sei Selbstdisziplin wichtig,
nicht umsonst sei Selbstdisziplin
die Basis seiner Glücks-Pyramide.
Jeden Tag sollten die Schüler et-
was dafür tun, ihr Lebensziel zu 
erreichen. „Du willst einen sehr
guten Schulabschluss ohne An-
strengung? Dann lern’ ab heute je-
den Tag zehn Minuten mehr als
sonst. Nicht mehr! Aber ohne
WhatsApp und ohne Musik“, for-
derte er sie auf und betonte er-
neut: „Jeden Tag, das ist das Zau-
berwort der Disziplin!“

Nach eineinhalb Stunden joh-
len und applaudieren die Schüler
vor Begeisterung. Sie stürmen zu 
Christian Bischo! auf die Bühne,
wollen ein Autogramm, Selfies 
oder Fragen stellen. „Sie waren
echt richtig cool“, lobt einer über-
schwänglich – und füllt damit den
Selbstvertrauen-Eimer des Refe-
renten.

Das Zauberwort der Disziplin
Schule Motivationstrainer Christian Bischoff schafft es, dass 700 Schüler in der Jahnhalle 
seinen Ausführungen 90 Minuten lang konzentriert folgen. Von Claudia Burst

1500 Besucher – Veranstaltung ausbauen
An den drei Veranstal-
tungen des Schulforums 
des Landkreis’ Göppin-
gen! in Geislingen haben 
insgesamt knapp 1500 
Personen teilgenom-
men. Vormittags 685, 
nachmittags 320 und 
abends 480.

KSK-Vorstandsvor-
sitzender Hariolf Teufel 

hat ein Grußwort ge-
sprochen mit dem Hin-
weis, dass man diese 
Veranstaltungsreihe ge-
meinsam ausbauen 
möchte. Als Sponsoren 
und Organisatoren! en-
gagierten sich Markus 
Bofinger von der Kreis-
sparkasse, Michaela 
Wiedmann-Misch von 
der Stadtverwaltung 

Geislingen und die GZ. 
Motor bei der ganzen 
Veranstaltung war! der 
ehemalige Berufsschul-
lehrer Karl Otto Kaiser. 
Seiner Hartnäckigkeit 
war es zu verdanken, 
dass der großartige Per-
sönlichkeitstrainer 
überhaupt nach Geislin-
gen geholt werden 
konnte.

Klopfe dir  
selbst auf die 

Schulter und sage  
zu dir, ich bin gut so, 
wie ich bin.“
Christian Bischoff, der Motivations-
trainer in der Geislinger Jahnhalle

Autofahrer wird schwer verletzt
Türkheim. Bei einem Unfall zwi-
schen Nellingen und Türkheim 
wurde am Mittwochabend gegen 
22.25 Uhr ein 30-jähriger 
Citroën-Lenker schwer verletzt.

In einer Linkskurve, so teilte 
das Polizeipräsidium Ulm jetzt 
mit," kam der Citroën des Autofah-
rers nach links auf den Grünstrei-
fen. Beim Versuch gegenzulenken, 
schleuderte das Auto nach rechts 
in die Schutzplanken. Durch die 
Wucht des Aufpralls wurde der 
Kleinwagen durch die Schutzplan-
ke gedrückt. Der Citroën fuhr über 
einen Abhang hinunter und über-
schlug sich dabei, heißt es im Po-
lizeibericht.

Im Unfallverlauf wurde der Au-
tofahrer eingeklemmt, weshalb die 
Geislinger Feuerwehr zur Bergung 
angefordert wurde. Die Feuerwehr 
rückte daraufhin mit fünf Fahrzeu-
gen und 30 Mann aus, um den Ve-
runglückten aus seinem Wrack zu 
befreien.

Nach ersten Zeugenverneh-
mungen war der Citroën laut Po-
lizei vermutlich zu schnell unter-
wegs. Der Schaden am Auto wird 
mit rund 3000 Euro bezi!ert.

An der Schutzplanke wurden 
zehn Segmente beschädigt. Mit 
schweren Verletzungen wurde das 
30-jährige Unfallopfer in eine Kli-
nik gebracht.

Was ist Heimat? 
Umfrage unter Schülern
Heimat bedeutet für jeden etwas an-
deres. Für ihren Unterricht haben sich 
Geislinger Berufsschüler mit dem The-
ma auseinander gesetzt. GZ-Jugend-
redakteurin Leonie Konrad hat außer-
dem sechs Schüler befragt, was sie 
unter Heimat verstehen. Ihr Text ist 
am kommenden Montag auf der 
Schulseite der GZ, der Seite 10, zu le-
sen. 

Schule
GZ-Thema

Polizeieinsatz 
Eine Drohung 
falsch ausgelegt
Göppingen. Fünf streitende Mäd-
chen waren gestern der Grund für 
ein Großaufgebot an Polizei an der 
Göppinger Uhland-Realschule. 
Gegen 8.30 Uhr rief eine Mitarbei-
terin der Schule"  bei der Polizei 
an, weil sie an der Schule jeman-
den mit einer Wa!e gesehen habe. 
Die Polizei rückte mit mehreren 
Streifenwagen aus. Schnell stell-
ten aber heraus, dass der Notruf 
unbegründet war. Eines der Mäd-
chen habe laut „Ich schieß Dich 
ab“ gerufen. Das sei falsch inter-
pretiert worden, so Krause.

Dialyse ist Lebenszeit
Weiler. Die Internisten und 
Nephrologen" Dr. Müller und Dr. 
Sei!er referierten bei den Land-
frauen in Weiler über den Zusam-
menhang von Bluthockdruck und 
Nephrologie. Die beiden Ärzte des 
Nieren- und Hochdruckzentrums 
in Geislingen" erklärten, dass Blu-
thockdruck und Nierenschäden 
über kurz oder lang miteinander 
einhergehen."Und sicher sei, dass 
das Risiko für einen Schlaganfall 
bei Bluthochdruckpatienten drei-
mal höher ist. Nicht erwartet ha-
ben die Zuhörer die Tatsache, dass 
die Blutdruckmessung zu Hause 
aussagekräftiger ist als die Mo-

mentaufnahme in der Praxis. Die 
Langzeitblutdruckmessung über 
24 Stunden ist in der Diagnose 
aber die wichtigste Methode.

"Dr. Sei!er ging im Verlauf sei-
nes Vortrages auf die verschiede-
ne Ursachen ein, die zu einem Nie-
renversagen führen.  An die Dia-
lyse zu müssen, sei" für betro!ene 
Patienten letztlich ein Segen, sag-
te der Mediziner. In der Dialyse ist 
es möglich, dass eine Maschine die 
Aufgaben des Organs, in diesem 
Fall der Nieren komplett über-
nimmt. Deshalb ist die Zeit in der 
Dialyse für die erkrankten Lebens-
zeit.  Tanja Preßmar
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Als Coach startete er die 
Schultour „Mach den positiven 
Unterschied“, welche zum 
erfolgreichsten 
Motivationstraining für 
Jugendliche wurde.

Bis heute hat er mit über 500.000 
Menschen live gearbeitet.

Er coacht Spitzensportler und 
Personen des öffentlichen Lebens.

Er ist einer 
der einflussreichsten 
Persönlichkeits-
und Mentaltrainer in Europa.



Presse

Geislingen. Bei alkoholfreiem Sekt 
und guter Laune zelebrierten die 
Schüler der Berufsschulklasse 
W2L01 an der kaufmännischen 
Schule zusammen mit ihrem 
Schuldirektor Roland Rimbach, ih-
rer Deutschlehrerin Lisa Keller 
und weiteren anderen Lehrern am 
Donnerstag die Erö!nungsfeier ih-
rer eigenen Ausstellung.

Im vergangenen Schuljahr star-
tete die Klasse ein Projekt im 
Deutschunterricht, nachdem alle 
Klausuren schon geschrieben wa-
ren. Um den Deutschunterricht 
abwechslungsreicher zu gestalten 
und nicht nur Aufsätze zu schrei-
ben, kam Lisa Keller die Idee, et-
was Neues auszuprobieren.

Die Schüler bekamen nach ei-
ner gemeinsamen Recherche die 
Aufgabe, selbst oder in Gruppen 
eine grafische Gestaltung zum 
Thema „Heimat“ zu erstellen. Da-
bei musste mindestens ein Wort 
in dem Beitrag zu sehen sein. 
„Weil das Thema des vergangenen 
Weihnachtsgottesdienstes eben-
falls Heimat war und in dieser 
Schulklasse mehrere Schüler mit 
Migrationshintergrund sind, ha-
ben wir dieses Thema letzten En-
des übernommen.“, erklärt Lisa 
Keller das Thema.

Bei der Erö!nungsfeier hielten 
Schuldirektor Ronald Rimbach 
und Kollegin Lisa Keller eine An-
sprache. Anschließend traten ein-
zelne Schüler vor und erklärten 
den Hintergrund ihrer Werke. Un-
ter ihnen sind Gedichte, Collagen 
bis hin zu WhatsApp-Chatverläu-
fen – die angehenden Fachkräfte 
für Lagerlogistik ließen ihrer Kre-
ativität freien Lauf.

Schuldirektor Roland Rimbach 
würde sich über eine Wiederho-
lung mit einem ähnlichen Projekt 
in Zukunft freuen: „Ich finde es 
sehr gut, wenn die Schüler auch 
mal über den Tellerrand schauen. 
Vor allem, wenn dann solche schö-
ne Ergebnisse entstehen.“

Die zehn ausgestellten Werke 
werden noch bis zur Mitte der 
zweiten Novemberwoche im Ein-
gangsbereich der kaufmännischen 
Schule zu sehen sein. 
 Leonie Konrad

Der Heimat  
eine Form geben
Schule Angehende Lagerlogistiker der 
Geislinger Berufsschule haben eine 
Ausstellung zum Thema Heimat erarbeitet.

Die Berufsschüler schauen sich gemeinsam ihre Ausstellung zur Hei-
mat an. Foto: Markus Sontheimer

Der völlig zertrümmerte Citroën, aus dem der 30-jährige Autofahrer von der 
Feuerwehr befreit werden musste. Der Unfallfahrer erlitt schwere Verletzungen 
und wurde in eine Klinik gebracht.! Foto:!SDMG

Bürgersprechstunde
Göppingen. Am Montag, 24. Okto-
ber, findet von 16 bis 18 Uhr im
Bürgerbüro der SPD, Schillerplatz
10 in Göppingen (Roth Carreé) 
eine Bürgersprechstunde mit der 
SPD-Bundestagsabgeordneten 
Heike Baehrens statt. Anmeldung
unter ! (07161)"  9 88 35 46 oder
per E-Mail unter der Adresse: 
heike.baehrens.wk@bundestag.de

Posaunenchor spielt
Geislingen." Am 23. Oktober," lädt
die Krankenhausseelsorge um 9
Uhr zu einem Gottesdienst in die
Helfenstein-Klinik"  mit Pfarrer
Volker Weiß ein. Es wirkt der Po-
saunenchor Amstetten unter der 
Leitung von Karlheinz Beutler"mit.

Christian Bischo! auf der Bühne der Jahnhalle vor den Schülern. Schnell hat er die jungen Menschen begeistert, die voll bei der Sache sind und 
sich eineinhalb Stunden auf den Trainer konzentrieren können." !  Foto: Claudia Burst

Sporthose, Sportschuhe, ro-
ter Kapuzenpulli, rotes 
Stirnband. So stellt sich 
Christian Bischo! vor 700 

Schülern auf die Bühne der Geis-
linger Jahnhalle und scha!t es, die 
Gäste eineinhalb Stunden in sei-
nen Bann zu ziehen. Er redet un-
aufgeregt, aber eindringlich. Er er-
zählt und plaudert, veranstaltet ei-
nen Konzentrations-Wettbewerb 
zum Mitmachen, zeigt Videos, ak-
tiviert seine Zuhörer zum Mitden-
ken. Und vermittelt auf diese Wei-
se, wie jeder das Beste aus seinem 
Leben machen kann. Dieses Kunst-
stück gelingt ihm, wenn auch auf 
unterschiedlichen Wegen, bei den 
Siebt- bis Zehntklässler an diesem 
Vormittag genauso wie bei Ober-
stufenschülern am Nachmittag 
oder interessierten Eltern, Lehrern 
und anderen Besuchern während 
der Abendvorstellung.

Christian Bischo! ist Autor, Re-
ferent in der freien Wirtschaft, Li-
fe-Coach und Motivationstrainer 
und füllt als solcher Hallen im ge-
samten deutschsprachigen Raum 
– wie am Mittwoch bei den Veran-
staltungen der GEISLINGER ZEI-
TUNG, der Kreissparkasse und 
der Stadt Geislingen.

Als Erstes stellt er sich vor. 
Sagt, dass er einst zur Basket-
ball-Jugendnationalmannschaft 
gehörte und dass er jetzt von den 
zehn Bausteinen in seiner 
Mach-den-Unterschied-Pyramide 
erzählen will.

"„Respekt“, sagt er, „Respekt ist 
die Grundlage des Miteinan-
der-Umgehens“. Um diese Be-
hauptung zu unterstreichen, er-
zählt der 40-Jährige von seinem 
Lehrer, damals, als er so alt war 

wie seine Zuhörer jetzt bei dieser 
Vormittagsveranstaltung.

Konzentration sei der „Baustein 
Nr. 2“ am Fuße seiner Pyramide, 
führt er weiter aus. Hat Christian 
Bischo! bis jetzt einfach nur span-
nend erzählt, verlangt er nun 
Blickkontakt von seinen Zuhörern. 
„Ich will ehrlich sein: Ihr seht ge-

langweilt, manche sogar genervt 
aus“, verblü!t er sie und behaup-
tet, „wenn ihr im Unterricht so 
guckt, dann schaut lieber auf den 
Boden. Sonst kriegt euer Lehrer ja 
Augenkrebs!“ Jetzt hat er die ers-
ten Lacher auf seiner Seite. „Lä-
chelt mich an!“, fordert er und 

meint „Zack, jetzt bist du mir sym-
pathisch. Das geht doch einfach – 
und Lehrer sind auch nur Men-
schen, die lieber mit sympathi-
schen jungen Menschen arbeiten.“

Um die Notwendigkeit für Kon-
zentration zu veranschaulichen, 
lädt der Referent alle 700 zu einem 
Konzentrations-Wettbewerb ein. 
Bevor er jedoch startet, fühlt er 
sich irritiert. Verlässt die Bühne, 
geht ins mittlere Drittel des Audi-
toriums und bittet einen Schüler 
direkt und höflich darum, ihn nicht 
weiter zu stören. Dafür kriegt er 
Beifall – und hat spätestens jetzt 
die volle Aufmerksamkeit aller.

Mit seinem Konzentra-
tions-Quiz bringt der Mann mit 
dem roten Stirnband die Schüler 
zum Lachen, aber auch dazu, sich 
mit aller Anstrengung zu konzen-
trieren. „Je mehr du übst, desto 
besser funktioniert das“, macht er 
deutlich – und geht über zum 
„Selbstvertrauen“. Auch hier for-
dert er sein Publikum zum Mitma-
chen auf. „Klopfe dir selbst auf die 
Schulter und sage zu dir, ich bin 

gut so, wie ich bin“, verlangt er
und dann dasselbe Lob für den
Sitznachbarn. Er demonstriert das
Gesagte mit einem roten Eimer
und plädiert für einen „Eimer vol-
ler Selbstvertrauen“. „Immer
wenn wir den Eimer eines ande-
ren mit ehrlichem Lob oder Dank
füllen, füllen wir auch unseren ei-
genen Eimer auf“, macht er be-
greiflich. „Ziele setzen“ und „Aus-
dauer und Wille“ lauten die nächs-
ten Schlagworte, die er zum be-
reits Gesagten in Beziehung setzt.
Mit einem beeindruckenden Video 
des australischen Motivationsred-
ners Nick Vujicic berührt Bischo! 
die Jugendlichen und lässt sie er-
kennen, dass nicht das Aussehen, 
sondern Charakter und Persön-
lichkeit den Ausschlag für ein ge-
lingendes Leben geben. Dafür je-
doch sei Selbstdisziplin wichtig,
nicht umsonst sei Selbstdisziplin
die Basis seiner Glücks-Pyramide.
Jeden Tag sollten die Schüler et-
was dafür tun, ihr Lebensziel zu 
erreichen. „Du willst einen sehr
guten Schulabschluss ohne An-
strengung? Dann lern’ ab heute je-
den Tag zehn Minuten mehr als
sonst. Nicht mehr! Aber ohne
WhatsApp und ohne Musik“, for-
derte er sie auf und betonte er-
neut: „Jeden Tag, das ist das Zau-
berwort der Disziplin!“

Nach eineinhalb Stunden joh-
len und applaudieren die Schüler
vor Begeisterung. Sie stürmen zu 
Christian Bischo! auf die Bühne,
wollen ein Autogramm, Selfies 
oder Fragen stellen. „Sie waren
echt richtig cool“, lobt einer über-
schwänglich – und füllt damit den
Selbstvertrauen-Eimer des Refe-
renten.

Das Zauberwort der Disziplin
Schule Motivationstrainer Christian Bischoff schafft es, dass 700 Schüler in der Jahnhalle 
seinen Ausführungen 90 Minuten lang konzentriert folgen. Von Claudia Burst

1500 Besucher – Veranstaltung ausbauen
An den drei Veranstal-
tungen des Schulforums 
des Landkreis’ Göppin-
gen! in Geislingen haben 
insgesamt knapp 1500 
Personen teilgenom-
men. Vormittags 685, 
nachmittags 320 und 
abends 480.

KSK-Vorstandsvor-
sitzender Hariolf Teufel 

hat ein Grußwort ge-
sprochen mit dem Hin-
weis, dass man diese 
Veranstaltungsreihe ge-
meinsam ausbauen 
möchte. Als Sponsoren 
und Organisatoren! en-
gagierten sich Markus 
Bofinger von der Kreis-
sparkasse, Michaela 
Wiedmann-Misch von 
der Stadtverwaltung 

Geislingen und die GZ. 
Motor bei der ganzen 
Veranstaltung war! der 
ehemalige Berufsschul-
lehrer Karl Otto Kaiser. 
Seiner Hartnäckigkeit 
war es zu verdanken, 
dass der großartige Per-
sönlichkeitstrainer 
überhaupt nach Geislin-
gen geholt werden 
konnte.

Klopfe dir  
selbst auf die 

Schulter und sage  
zu dir, ich bin gut so, 
wie ich bin.“
Christian Bischoff, der Motivations-
trainer in der Geislinger Jahnhalle

Autofahrer wird schwer verletzt
Türkheim. Bei einem Unfall zwi-
schen Nellingen und Türkheim 
wurde am Mittwochabend gegen 
22.25 Uhr ein 30-jähriger 
Citroën-Lenker schwer verletzt.

In einer Linkskurve, so teilte 
das Polizeipräsidium Ulm jetzt 
mit," kam der Citroën des Autofah-
rers nach links auf den Grünstrei-
fen. Beim Versuch gegenzulenken, 
schleuderte das Auto nach rechts 
in die Schutzplanken. Durch die 
Wucht des Aufpralls wurde der 
Kleinwagen durch die Schutzplan-
ke gedrückt. Der Citroën fuhr über 
einen Abhang hinunter und über-
schlug sich dabei, heißt es im Po-
lizeibericht.

Im Unfallverlauf wurde der Au-
tofahrer eingeklemmt, weshalb die 
Geislinger Feuerwehr zur Bergung 
angefordert wurde. Die Feuerwehr 
rückte daraufhin mit fünf Fahrzeu-
gen und 30 Mann aus, um den Ve-
runglückten aus seinem Wrack zu 
befreien.

Nach ersten Zeugenverneh-
mungen war der Citroën laut Po-
lizei vermutlich zu schnell unter-
wegs. Der Schaden am Auto wird 
mit rund 3000 Euro bezi!ert.

An der Schutzplanke wurden 
zehn Segmente beschädigt. Mit 
schweren Verletzungen wurde das 
30-jährige Unfallopfer in eine Kli-
nik gebracht.

Was ist Heimat? 
Umfrage unter Schülern
Heimat bedeutet für jeden etwas an-
deres. Für ihren Unterricht haben sich 
Geislinger Berufsschüler mit dem The-
ma auseinander gesetzt. GZ-Jugend-
redakteurin Leonie Konrad hat außer-
dem sechs Schüler befragt, was sie 
unter Heimat verstehen. Ihr Text ist 
am kommenden Montag auf der 
Schulseite der GZ, der Seite 10, zu le-
sen. 

Schule
GZ-Thema

Polizeieinsatz 
Eine Drohung 
falsch ausgelegt
Göppingen. Fünf streitende Mäd-
chen waren gestern der Grund für 
ein Großaufgebot an Polizei an der 
Göppinger Uhland-Realschule. 
Gegen 8.30 Uhr rief eine Mitarbei-
terin der Schule"  bei der Polizei 
an, weil sie an der Schule jeman-
den mit einer Wa!e gesehen habe. 
Die Polizei rückte mit mehreren 
Streifenwagen aus. Schnell stell-
ten aber heraus, dass der Notruf 
unbegründet war. Eines der Mäd-
chen habe laut „Ich schieß Dich 
ab“ gerufen. Das sei falsch inter-
pretiert worden, so Krause.

Dialyse ist Lebenszeit
Weiler. Die Internisten und 
Nephrologen" Dr. Müller und Dr. 
Sei!er referierten bei den Land-
frauen in Weiler über den Zusam-
menhang von Bluthockdruck und 
Nephrologie. Die beiden Ärzte des 
Nieren- und Hochdruckzentrums 
in Geislingen" erklärten, dass Blu-
thockdruck und Nierenschäden 
über kurz oder lang miteinander 
einhergehen."Und sicher sei, dass 
das Risiko für einen Schlaganfall 
bei Bluthochdruckpatienten drei-
mal höher ist. Nicht erwartet ha-
ben die Zuhörer die Tatsache, dass 
die Blutdruckmessung zu Hause 
aussagekräftiger ist als die Mo-

mentaufnahme in der Praxis. Die 
Langzeitblutdruckmessung über 
24 Stunden ist in der Diagnose 
aber die wichtigste Methode.

"Dr. Sei!er ging im Verlauf sei-
nes Vortrages auf die verschiede-
ne Ursachen ein, die zu einem Nie-
renversagen führen.  An die Dia-
lyse zu müssen, sei" für betro!ene 
Patienten letztlich ein Segen, sag-
te der Mediziner. In der Dialyse ist 
es möglich, dass eine Maschine die 
Aufgaben des Organs, in diesem 
Fall der Nieren komplett über-
nimmt. Deshalb ist die Zeit in der 
Dialyse für die erkrankten Lebens-
zeit.  Tanja Preßmar
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Referenzen
„Ein Tag mit Christian Bischoff ist ein Geschenk! Wenn ich die glänzenden 
Augen von 500 Jugendlichen sehe, die von ihren Mitschülern einmal ganz 
persönliche Wertschätzung und Dank erfahren durften, dann hat sich diese 
Veranstaltung mehr als gelohnt. Es ist ein Geschenk solch einen 
Augenblick miterleben zu dürfen. “
EB-Vorsitzender Karsten Tanzmann, Werkgymnasium Heidenheim

"Wenn Schüler trotz Pausengongs sitzen bleiben und Eltern abends nach
der Veranstaltung im Gespräch vertieft nicht nach Hause gehen, ist es
Christian Bischoff wieder einmal gelungen, den ‘positiven Unterschied’
auf sehr ansprechende, in Erinnerung bleibende Weise aufzuzeigen.”
Schulleiter Bernhard Buchhorn, Realschule Kösching



Referenzen
„„In meinen 25 Jahren als Schulleiter hatten wir nie eine Veranstaltung, 
die NACHHALTIG so viel bei Schülern UND Lehrern zum Positiven verändert 
hat wie Ihre. Ich bewundere Sie, Herr Bischoff!“
Herr Schulleiter Engelbert Cremer, Gymnasium St. Vith, Belgien

„Nach Ihrer Veranstaltung führten wir eine Lehrerkonferenz zum Thema 
Zielformulierung durch, in der ich viel von Ihrer Veranstaltung 
aufgegriffen habe. Noch nie war eine Konferenz so erfolgreich und wurde 
von meinen Kollegen so positiv gesehen. Die Begeisterung und Euphorie, 
die Sie ausgelöst haben, hat mich überzeugt, Ihre Veranstaltung zum 
festen Programm an der Schule werden zu lassen.“
Konrektorin Frau Ingrid Kleele, Private Wirtschaftsschule Dr.Kalscheuer, 
Rosenheim “
Ingrid Kleele, Stellvertretende Direktorin, Berufsschule Rosenheim



Wer steckt dahinter?

Wir sind ein 
motiviertes Team 
aus Eltern, Lehrern 
und Unternehmern, 
die die Welt ein 
Stückchen besser 
machen wollen.



Anmeldung
www.together-now.info

http://www.together-now.info/

