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In unserer neuen Vortragsreihe sprechen Menschen zu unserer Schulgemein-
schaft, die diesen Begriff mit ihrer Biographie mit Leben füllen. Damit meinen 
wir nicht Unternehmer im eng betriebswirtschaftlichen Sinn, die in erster 
Linie eine Gewinnmaximierung anstreben, sondern zupackende Gestalter, 
die auf Basis einer Werteorientierung innovativ sind, Altes überprüfen, Neu-
es schaffen und hierfür Verantwortung übernehmen. Das muss nicht der CEO 
oder ein Geschäftsführer sein. Dies kann eine Haltung sein, als Rechtsanwalt, 
Lehrer, Schauspieler oder Musiker, Krankenschwester oder Profisportler…  
Vorbilder also, die motivieren und inspirieren und unseren Landheimern – über 
den Mikrokosmos Internat und Schule hinaus – neue Perspektiven eröffnen. 

Mehrmals im Jahr sind Landheim-Entrepreneur-Vorträge im Rahmen der 
Schulversammlung geplant. Denn wir möchten das Landheim Ammersee als 
Ort für Entrepreneure etablieren – bestehende wie zukünftige.

Vortragsreihe  
Landheim Entrepreneur

Donnerstag, 15. Juli 2021 

Um: 10.00–10.45 Uhr

In der Aula des Landheims Ammersee  
und via MS Teams

Vortragsreihe  
Landheim Entrepreneur

 Dr. Carmen Rohrbach

Fremde Welten

Dr. Carmen Rohrbach
Carmen Rohrbach begann ihre Karriere am Seewiesener Max- 
Planck-Institut für Verhaltensforschung mit Studien über die Mon-
golische Wüstenrennmaus, um dann auf einer einsamen Galapagos- 
Insel ein Jahr lang das Verhalten von Meerechsen zu erforschen. 
Abseits touristisch erschlossener Wege zu reisen und darüber fes-
selnde Bücher zu schreiben, ist zu ihrer Lebensform geworden. Al-
lein unterwegs wanderte sie mit einem Dromedar durch den Jemen, 
lebte bei Nomaden in der Mongolei, hat Patagonien und Feuerland 
durchstreift und ist, begleitet nur von ihrem Esel Aton, dem Nil durch 
Ägypten gefolgt, um nur einige ihrer Wagnisse zu nennen, die sie in 
Südamerika, Asien, Afrika und Arabien erlebte. Die promovierte Bio- 
login ist heute eine der meist gelesenen Reiseschriftstellerinnen, die 
bei Lesungen und Multimedia-Shows immer wieder ihr Publikum be-
geistert und fasziniert.

Dieser Berufsweg, den sie schon frühzeitig als ihre eigentliche Beru-
fung empfand, war allerdings ein aussichtloses Unterfangen und von 
vornherein zum Scheitern verurteilt, denn sie wuchs in der DDR auf. 
Dennoch gab es für sie kein Aufgeben. Nach vielen Restriktionen blieb 
ihr  nur ein Ausweg: die Flucht in die Freiheit. Über die Ostsee wollte sie 
nach Dänemark paddeln. Um nicht entdeckt zu werden, musste sie das 
Boot versenken. Sie schwamm zwei Nächte und einen Tag, und obwohl 
bereits im Internationalen Hoheitsgewässer, wurde sie verhaftet und 
zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Haft hatte sie das Glück, 
nach Westdeutschland ausgewiesen zu werden. Sie begann zielstrebig 
ihre Ziele zu verfolgen, wobei ihr erster Weg sie erst einmal nicht in die 
Ferne führte, sondern zum Forschungsinstitut nach Seewiesen.


