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Am 25. Oktober habe ich mit den Schülerinnen und Schülern von drei PASCH-Schulen 
das Büro der Lufthansa, der größten deutschen Fluggesellschaft, besucht.  

Wir sind mit dem Fahrstuhl in den 18. Stock gefahren und dort wartete bereits Herr 
Stoermer auf uns. Zuerst gab es eine Begrüßung von ihm, dann haben wir auf Deutsch 
eine Präsentation, die wir vor dem Besuch vorbereitet hatten, gehalten. Jede 
Schülergruppe hatte ein Thema gewählt und bei der Vorbereitung hatten wir 
Informationen dazu im Internet fleißig recherchiert. Auch bei den Folien hatten wir 
überlegt, wie wir sie bunt und klar gestalten konnten. Unsere Gruppe erzählte von 
Lufthansa Cargo und der Beschäftigung mit dem Umweltschutz. Während der 
Präsentation hat Herr Stoermer dazu mehrmals Ergänzugen gemacht, aber trotzdem 
haben wir am Ende viel Lob bekommen.  

Danach gab es Zeit für Fragen und Antworten. Die Beschäftigung mit der Umwelt 
bei Lufthansa Cargo kam zuerst zur Sprache. Lufthansa führt immer etwas Neues 
ein, um umweltfreundlich zu sein, z.B. ein neues Triebwerk, ein neues Flugzeug oder 
Bio-Brennmaterial.  

Ich habe auch die Frage gestellt, was beim Lufthansa-Betrieb in Japan 
problematisch sei. Herr Stoermer hat zwei Hauptursachen erklärt. Die erste ist, dass 
die Gebühren bei einem Flughafen in Japan viel teuerer als die im Ausland sind. Die 
Gebühren setzen sich beispielsweise aus der Landung, dem Flugplatz oder ähnlichem 
zusammen. Die zweite ist, dass die Japaner in den letzten Jahren durch die Folgen des 
Terrors Reisen nach Europa vermeiden.  

Zum Schluss stellte Herr Stoermer die Einführung des Praktikums im Ausland vor. 
Nach seiner Meinung ist es am wichtigsten, dass wir von jetzt an Fremdsprachen wie 
Deutsch und Englisch fleißig lernen. Und er lobte uns.  

Wir bedanken uns herzlich bei der Lufthansa Cargo Japan und Herrn Stoermer 
dafür, dass sie uns eingeladen und Vieles erklärt haben. Es hat uns viel, viel Spaß 
gemacht! 
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10 月 25 日、私たちはドイツ最大の航空会社であるルフトハンザ社のオフィスを訪問しまし

た。エレベーターで 18 階までのぼると、担当の Stoermer さんが迎えてくださいました。 
挨拶をいただいたのち、私たちは訪問前にドイツ語で準備してきたプレゼンテーション

を発表しました。各校が異なったテーマでルフトハンザ社についてインターネット等で調

べ、スライドにも工夫を凝らしていました。ちなみに私の学校はルフトハンザカーゴや環

境問題への取り組みについて発表しました。各校のプレゼンの合間にはスライドについて

Stoermer さんから何度か補足してもらった場面もありましたが、最後に「よく調べていた

だきありがとうございます」との言葉をいただき、少し安心しました。 
その後は質疑応答の時間でした。はじめにプレゼンでも扱った、環境問題への取り組み

に関する話題が挙がりました。ルフトハンザ社は新型の航空機を導入したり、エンジンを

改良したり、バイオ燃料を使用したりと、常に新しいモノを取り入れることにより、環境

問題に取り組んでいます。私も、ルフトハンザ社が日本で活動する際の難点について質問

してみました。まず、日本で航空機を飛ばす時、空港使用料が他国の空港と比べてかなり

高いとのことです。またテロなど治安の悪化が影響してか、日本人がヨーロッパへの旅行

を敬遠しつつあることも挙がりました。 
最後に、外国で働く場合の実習等について説明がありました。Stoermer さんによれば、

今からドイツ語や英語といった外国語を勉強しておくことが、非常に重要だということで

す。また現在ドイツ語を習っている私たちを応援してくださいました。 
今回の企業訪問に協力してくださったルフトハンザ社と Stoermer さんに心より感謝申

し上げます。とても楽しかったです。 

 


