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Unsere Champions - Maximilian Zachmann
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Wie stellst Du Dich mit 6 Sätzen vor? 

Mein Name ist Maximilian Zachmann und 
ich bin 16 Jahre alt.
Verlangen und Begeisterung sind mei-
ne Antriebe, welche mein Lebensrad in 
Schwung halten. Ich lebe in Böhlen, gehe 
in Zwenkau zur Schule und liebe Leipzig als 
schnell erreichbare und potenzialreiche 
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allem aber in den Dingen, die mir viel Freu-
de bereiten, also Sport, Musik, Tanz und 
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lebensfroh und anspruchsvoll und habe 
stets Anforderungen an mich selbst. Ja,  
und seit kurzem bin ich dank des „Be-
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Fachhochschule für Ökonomie und Ma-
nagement in Leipzig, wohlgemerkt be-
suche ich derzeit noch die 10. Klasse am 
Freien Gymnasium Zwenkau.

Wie bist Du zum MOC-Kurs gekommen? 

Der MOC-Kurs wurde in meiner Schule 
durch Herrn Arlt und Herrn Zimmer vor-
gestellt, welche mich zur Teilnahme be-
geisterten.

Wie hast Du den MOC-Kurs empfunden?

Eine Bereicherung meiner Persönlich-
keit, ja so habe ich ihn empfunden. Ein 
Ausbruch meiner selbst, in meinem eige-
nen Kopf. Ich habe während des Kurses 
auf meine Ordnung geachtet wie noch 
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meine Gedanken, Träume und Ziele ge-
macht. Eine Bestärkung und Persön-
lichkeitsentwicklung habe ich ebenfalls 
verzeichnen können und ich entwickle 
mich noch heute weiter und nutze das 
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jetzt immer noch. Der Kurs hat mir Her-
ausforderungen aufgezeigt und mich teil-
weise sehr glücklich und stark gemacht. 

Welches sind Deine größten Erfolge 

infolge des Programmes?
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mer, einem tollen Europa-Parlaments-
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auch ermöglicht hat für 3 Tage nach Brüs-
sel zu fahren und das europäische Parla-
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es war eine wahre Bereicherung für mich. 
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welches mir ermöglicht, schon in der  
10. Klasse an einer FOM in Deutschland 
zu studieren und damit Studienbestand-
teile bereits während  der Schulzeit abzu-
arbeiten, um mir so mein späteres Studi-
um zu verkürzen. 

Was haben die Menschen in Deinem 

Umfeld zu Deiner Entwicklung gesagt?

Anfangs wurde das Programm belä-
chelt und als Freizeitverschwendung 
abgetan, ich fand selten Gehör für den 
Kurs, der mir so sehr half. Die Interes-
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nach Brüssel!“ Damit war anscheinend 
genug getan, damit jene Menschen 
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sich selbst betrachteten und so wuchs 
die Begeisterung für den Kurs und das, 
was ich daraus machte. Viele behaup-
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so zu durchlaufen wie ich. Darauf konnte 
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Kurs für sich selbst zu starten!“

Welchen ganz persönlichen Tipp gibst 

Du unseren Lesern?

„Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt 
werden, kann man Schönes bauen.“
- Johann Wolfgang von Goethe 
„... Und wer die Fähigkeit besitzt, Schö-
nes aus jenen Steinen zu bauen, dem 
%&+6+-)(,+)X9"+-)(+")A/4/->)M+,&)#Y+-ZE



INSIGHT 1-2013

20

Unsere Champions - Caroline Plocher

Den Champions auf der Spur
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Wie stellst Du Dich mit 6 Sätzen vor? 

Ich bin 17 Jahre jung und seit 10 Jahren 
Leipzigerin. Da meine älteren beiden 
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ten mein kleiner Bruder und ich die Stel-
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auf der Zielgeraden zum Abitur. In meiner 
Freizeit entspanne ich mich beim Klavier-
spielen, beim Singen, beim Chillen am See 
und vor allem beim Sport. Ob Handball, 
Fußball, Volleyball, Joggen, Fahrrad fahren, 
?-:,-+%4'&+-)#(+")L:+S+"-)G)+%)*'56&)HC'$0)

Im Sommer locken mich die Sonnenstrah-
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Wie bist Du zum MOC-Kurs gekommen? 

Das Projekt wurde von Tobias Zimmer 
und Detlef Arlt in meiner Schule vorge-
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Wie hast Du den MOC-Kurs empfunden?

Der Kurs an sich hat mich begeistert. Selten 
lernt man so viel in so kurzer Zeit. Echtes 
Verlangen, Wünsche und Träume, Ziele, 
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Vorbilder – jetzt kenne ich mich aus!
Es war allerdings auch sehr anstrengend, 
jeden Tag an dem Thema und an sich selbst 
zu arbeiten. Mein Alltag war randvoll und 
dennoch habe ich in keinem anderen Jahr 
so viel erleben dürfen. Das habe ich dem 
MOC-Kurs zu verdanken. 
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit 
den neu gewonnenen Freunden über die  
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allem ehrlich seine Meinung. Das er-
leichterte auch die Feedbackrunden,  
die mir persönlich viel bedeuteten.  
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wenn ich meine Fehler eingestehe, kann 
ich daraus lernen. Die LMI-Days empfand 
ich als inspirierenden Input. Viele Gedan-
ken konnte ich direkt in meinen Alltag 
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nicht auf dem bisherigen Wissensstand 
sitzen, sondern erweiterte meinen Hori-
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für mich ist und bleibt das Kennenlernen 
meines eigenen Körpers, meines Charakter 
mit seinen Schwächen und seinen starken 
Seiten. Nur dadurch kann ich  Hindernisse 
und Ängste überwinden und Neues wagen. 

Welches sind Deine größten Erfolge 

infolge des Programmes?

Durch MOC habe ich einen ganzen Ordner 
voll mit erreichten Zielen, da fällt es mir gar 
nicht so leicht, die besten herauszusuchen. 
Ein großes Ziel stellte meine Facharbeit 
dar. Jeder Schüler musste diese als Voraus-
setzung für das Abitur schreiben. Im End-
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ell als eine der besten Arbeiten der Schule 
ausgezeichnet. 
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Bestehen des Führerscheins. Dazu musste 
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erarbeiten. So ging ich neben meinen 
Schularbeiten, meinem Handballtraining, 
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halben Jahr verdiente ich genug Geld um 
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und im Sommer sogar eine Deutschland-
tour anzutreten, ein weiteres persönli-
ches Ziel von mir. Seit dem 15. November 
2012 mache ich jetzt die Straßen Leipzigs 
unsicher und sammle Erfahrungen mit 
dem  „Begleiteten Fahren mit 17“.
Doch mein allergrößter Erfolg ist nicht 
materieller Natur. Ich habe gelernt gewis-
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Körper zu achten, wahre Zufriedenheit zu 
erleben und so mein Leben in die Hand zu  
nehmen und selbst zu gestalten – das ist  
für mich ein wahrer Gewinn.

Was haben die Menschen in Deinem 

Umfeld zu Deiner Entwicklung gesagt?
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Am Ende des Kurses fragte ich meine Fa-
milie und meine Freunde ganz direkt, was 
sie bei mir an Veränderungen bemerkt 
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„Also, ich denke mal, dass du ein ganzes 
Stück erwachsener, selbstsicherer, rei-
fer und zielgerichteter geworden bist.“ - 
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ist, verwendest du, um das Beste heraus-
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und Stärken bewusst bist.“ - „Du gibst 
nicht auf, sondern kämpfst für das, was 
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du alle anderen in deiner Nähe. Du hilfst 
uns, egal worum es geht. Wenn wir unsi-
cher vor der Klassenarbeit sind, beruhigst 
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als selbstbewusste und fröhliche junge 
Frau. Meine Familie lernte mich ganz neu 
kennen und wertschätzen. Auch meine 
Klasse beglückwünschte mich, als sie von 
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Welchen ganz persönlichen Tipp gibst 

Du unseren Lesern?
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begeistert. Fordert euch heraus und lasst 
euch überraschen. Überwindet Ängste 
und lernt euch immer wieder neu kennen 
– das ist mein Schlüssel zum Glück
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