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Achtung!  
Hier gibt’s was auf  
die Ohren  
 

Breite Palette der Kinder- 
und Jugendliteratur bei der 
Auftaktveranstaltung zur  
„Literatur im November“ 
 
von Johanna Frank  
 
Achtung! Hier gibt`s was auf die Ohren! 

Und das ist auch gut so, denn was die Autorer*innen, 
die bei der 24. Ausgabe von „Literatur im November“ 
in der RiMS zu Gast waren, ihren Zuhörer*innen Gutes 
taten, ist so einfach wie effektiv: VORLESEN.  

Vorlesen hilft, und das haben Forscher in einer Studie 
in der Bronx festgestellt, die Lesekompetenz zu 
verbessern, was wiederum zu langfristigem sozialen 
Erfolg (stabile Familien, höhere Bildung) und besseren 
Berufen führt. Zudem haben Kinder, die vorgelesen 
bekommen, eine höhere Merkfähigkeit, können besser 
zuhören und sich auf Gesagtes konzentrieren und sind 
motivierter. Mit diesen Ergebnissen rief Dr. Michael 
Imhof den Anwesenden die Bedeutung des (Vor-
)Lesens ins Gedächtnis und zeigte somit auch gleich 
den Sinn der Veranstaltung auf, die den Auftakt zu der 
Vorlesereihe in Schulen des gesamten Landkreises 
bildet. Schüler*innen sollen so erfahren, dass Lesen 
ein echter Genuss ist. 
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Bettina Obrecht kann genießen! Schon mit drei Jahren hat 
sie ihr Faible für Wörter entdeckt und Gedichte und 
Erzählungen erfunden. Dabei ist sie geblieben und schreibt 
noch heute begeistert und begeisternd. So z.B. von 
P.F.O.T.E. Das ist ein vorwitziger Hund, der mit seinem 
Mops-Freund, TAPF.EINS, einem echten und auch echt 
coolen Wolf begegnet. Und dass ein Mops auch als Wolf 
akzeptiert wird, weil er es in seinem tiefsten Inneren fühlt, ist 
nur eine der schönen Wahrheiten, die das Kinderbuch 
seinen Leser*innen aufdeckt. „Würdest Du Menschen 
fressen?“, fragt P.F.O.T.E den Wolf. „Niemals“, antwortet 
der, „wer Böses frisst, wird selber böse“.  

Eine besondere Portion Akustik brachte Thomas Johannes 
Hack in die Ohren der Zuhörer*innen: Sein Romanheld, Graf 
Wenzelslaus, ist nämlich Geräuschesammler. Er hat schon 
32751 Geräusche in Geräusch-Weckgläser gebannt, so z.B. 
das Butterschmelz-, Taubenfederflieg- oder das 
Maikäferhüstel-Geräusch. Bei seinem Abenteuer im Turm 
der Stadtpfarrkirche kommt Wenzelslaus in den Genuss 
eines ganz besonderen Sounds: Der einer Träne, die auf 
staubigen Boden fällt. Das Buch verlangt dem Vorlesenden 
ein echtes Talent ab und ist zudem unglaublich lustig 
geschrieben.  

Weniger lustig, aber dafür spannend und mysteriös, geht es 
in einem auf einer einsamen Ostseeinsel gelegenen Internat 
zu, wo Antje Wagner und Tanja Witte ihre Protagonistin 
Alina eine unheimliche Entdeckung machen lassen: In der 
beinah greifbaren Finsternis der Insel entdeckt diese „im 
tiefsten Herz der Dunkelheit“ einen Lichtschimmer... ein 
giftig, strahlendes Grün, das aus dem verbotenen Teil der 
Insel zu ihr herüberschimmert. Schade, dass die Lesung nur 
so kurz ist... Was hinter dem Licht steckt, lässt sich wohl nur 
durch Selberlesen ergründen! 

Jürgen Feldhaus nahm alle mit auf Klassenfahrt... nein, 
nicht an den langweiligen Möhnesee, sondern an die 
Ardȇche nach Südfrankreich, wo ein paar ganz normale 
Jugendliche auf die super Idee kommen, einen Solotrip ans 
Mittelmeer (im Kanu, 180km Strecke) zu machen. Natürlich 
ohne Lehrer und das geht natürlich auch nur bedingt gut. 

Aber ohne Illusionen und Träume geht`s auch nicht. Das 
weiß Renate Schoof, die ihren Protagonisten Florian zu 
Omas Geburtstag eine erstaunliche Sportmoderation 
vortragen lässt: FC Obst gegen Gemüse 08. Im Tor: Gurke, 
im Mittelfeld Aubergine und Paprika, während FC Obst mit 
Stachelbeere und Mango in der Abwehr und Birne, Pflaume 
und Kirsche im Sturm aufwarten. Die Partie pfeift Schiri 
Schnittlauch mit Linienrichtern Petersilie und Basilikum. Ob 
Florian wohl endlich seine Familie davon überzeugen kann, 
dass er wirklich das Zeug zum Radio-Sport-Moderator hat? 
Die Zuhörer*innen waren auf jeden Fall gespannt. 

Mit einer nachdenklich machenden Erzählung von einer 
polnischen Aussiedler-Familie beschloss Angela Schmidt-
Bernhardt den gelungenen Abend. „Wie es innen drin 
aussieht, das geht niemanden was an. Verhaltet euch brav 
und unauffällig...“, so die Spielregeln der Mutter, die immer 
besonders „deutsch“ sein wollte.  

Auf die Ohren gab es auch die Songs der Lehrerband „The 
Richies“, die besonders mit „Comfortably Numb“ von Pink 
Floyd begeisterte. Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille 
dankte der Band und allen, die diesen Abend so schön 
gemacht haben. Sponsoren der Reihe sind der Friedrich-
Bödecker-Kreis, die Stadt Fulda, move36, der Verein 
Zukunft Bildung Fulda und die Buchhandlung Uptmoor. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der Veranstaltung „Wirtschaft im Advent“ bot die Richard-Müller-Schule am 9. 
Dezember 2019 erneut ein Forum für die Frage, ob und wie nachhaltiges Wirtschaften 
möglich ist. Diesmal sprach Wolfgang Gutberlet (ehemals tegut), der sich als Biopionier und 
Visionär einen Namen auf dem Gebiet der Lebensmittelforschung und –distribution 
gemacht hat. 

Als Schule für Berufe und schulischen Ausbildungsgänge im 
Bereich Wirtschaft und Verwaltung sieht Direktorin Claudia 
Hümmler-Hille eine besondere Verantwortung darin, der 
neuen Generation Denkanstöße zu geben, etwas anderes 
zu wagen und „es besser zu machen“. Dass nachhaltiges, 
beziehungsweise tragfähiges Handeln nicht unbedingt 
wirtschaftlich, aber auf jeden Fall besser sei, davon ist 
Gutberlet fest überzeugt. In diesem Sinne sei es wichtig, 
zukunftsorientiert zu denken, eine moralische Fantasie zu 
entwickeln und Kräfte zu bündeln, die eine andere Art von 
Gemeinschafts- und Meinungsbildung ermöglichen. Der mit 
seinen Ideen überzeugende Unternehmer bemängelt vor 
allem, dass zu wenig vom Ende her gedacht werde, dass zu 
viele Entscheidung aufgeschoben anstatt rechtzeitig 
getroffen würden. 
 
Wo werde ich gebraucht? 
 
Er fordert von der Gesellschaft den Mut, Dinge zu bedenken 
und langfristig das „Wahre, Schöne, Gute zu bewahren“. 
Gutberlet bezog in seinen Vortrag immer auch von 

Schülerinnen und Schülern formulierte Fragen mit ein und 
wirkte daher sehr publikumsnah. Auf die Frage etwa, wie 
man heute erfolgreich sein könnte, sagte er mit den Worten 
des Philosophen Peter Sloterdijk, viele würden heute 
denken, man könne irgendwo ankommen, ohne den Weg 
gegangen zu sein, man könne Geld verdienen, ohne 
gearbeitet zu haben. Die Frage müsse aber eigentlich 
lauten: „Wo werde ich gebraucht?“. Nur so könne man einen 
sinnvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. 
 
Besonders interessant sind auch die Ideen, die Gutberlet 
und seine Frau in ihrem „LindenGut“, einem 
landwirtschaftlichen Bio-Betrieb mit Gästehaus in Dipperz, 
realisieren und erforschen (lassen). Das LindenGut ist nicht 
nur baubiologisch durchdacht, sondern auch CO2-neutral, 
mithilfe einer eigenen PV-Anlage und Speicher. 
Lebensmittel, die auf dem Hof produziert werden, sind im 
wahrsten Sinne „Lebens-Mittel“ und werden von einem 
Team von Forschern der W-E-G (wertschätzend. 
entwickelnd. gemeinschaftend.) und KWALIS überprüft.

.

Verantwortungs-
volles 
Wirtschaften 
braucht 
tragfähiges 
Denken und 
Handeln 

Wolfgang Gutberlet als Gast bei 
der zweiten Auflage von 

„Wirtschaft im Advent“  
 

von Johanna Frank 
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Denken, Fühlen, Wollen, Tun 

Ja, in Dipperz wird geforscht! Und zwar auch zu Fragen, die Dimensionen betreffen, die einigen von uns eher fremd erscheinen, 
zum Beispiel zur Vitalität von Eiern und Tomaten und deren Auswirkungen auf uns Menschen, die Bedeutung von Licht und 
verschiedenen Lichtarten auf unser Leben. Die Motivation, die hinter den Visionen Gutberlets und seinem Team steht, könnte man 
gleichsam als ein Lebensmotto des Unternehmers auffassen: Denken, Fühlen, Wollen, Tun. 

Für die teilweise sehr persönlichen Einblicke in seine Überzeugungen 
waren der Organisator seitens der RiMS, Rainer Thomas, und die 
zahlreichen Gäste,  unter denen sich Schüler*innen und Lehrer*innen, 
deren Partner sowie der RiMS verbundene Vertreter aus der Wirtschaft 
befanden, ihrem Gast sehr dankbar. Der inspirierende und gemütliche 
Abend in der adventlich dekorierten Mensa der Schule wurde mit 
regionalen Leckereien kulinarisch und der Schülerband musikalisch 
abgerundet. 
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94 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen ver-
schiedener kaufmännischer Ausbildungsberufe konnten am 
30.01. im Handelszentrum der Richard-Müller-Schule Fulda 
ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. 

Schulleiterin OStDin Claudia Hümmler-Hille freute sich, 
dass auch die vielen anwesenden Eltern, Kollegen und 
Vertreter der Wirtschaft, unter ihnen Festredner Stefan 
Schunck, Hauptgeschäftsführer der IHK Fulda, dem Anlass 
einen würdigen Rahmen verliehen. Sie gratulierte den 
Absolventinnen und Absolventen herzlich zum Abschluss 
und wünschte ihnen gute Entwicklungsmöglichkeiten in 
ihren Berufen. Auch verwies sie auf vielfältige 
Weiterbildungsangebote der Schule und der Region für alle, 
die „aus Trampelpfaden befestigte Straßen“ machen 
wollten. Konkret verwies sie auf die vielfältigen 
Weiterbildungsangebote, z.B. den Erwerb des „Staatlich 
geprüften Betriebswirtes“ an der Richard-Müller-Schule. 
Hümmler-Hille wünschte allen reiche Entlohnung für die 
Anstrengungen und zwar nicht nur im monetären Sinne, 
sondern vielmehr in Hinblick auf Zufriedenheit und Erfüllung. 

Zum Schluss ihrer Rede lobte Frau Hümmler-Hille auch das 
gute kommunikative und kooperative Miteinander der 
dualen Ausbildungspartner sowie das Lehrerteam im 
Ausbildungsbereich der Richard-Müller-Schule. 

Auch Stefan Schunck, IHK, gratulierte den erfolgreichen 
Absolventinnen und Absolventen und dankte ebenfalls den 
beteiligten Lehrkräften sowie den Prüfungs-
ausschussmitgliedern für die erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Seine Rede stand unter dem Motto „Mut machen“. Dabei 

stellte er zunächst fest, dass er selbst als Repräsentant der 
Babyboomer langsam Richtung Rente blicke, die 
anwesende „Generation Z“ (Z= Zukunft) aber „Mangelware“ 
sei! Dieser quantitative Vorteil bedeute für gut ausgebildete 
junge Leute vor allem eine relativ sichere Zukunft. Jedoch 
auch einen qualitativen Vorteil machte Schunck bei der 
Generation Z aus: „Während wir noch ohne Internet, 
Smartphone und anderen digitale Systeme aufgewachsen 
sind, wissen Sie um den Nutzen und das Potential der 
digitalen Technik!“ Weil die Babyboomer die Infrastruktur 
und die politischen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen gestaltet hätten, könnten heutige 
Generationen alle Möglichkeiten innerhalb dieses Rahmens 
ausschöpfen und die Gesellschaft mitgestalten. Besonders 
warb Schunck für einen Verbleib in der Region Fulda, die 
aufgrund ihrer hohen Lebensqualität, der zentralen Lage, 
der geringen Arbeitslosenquote und der „vielfältigen und 
beneidenswerten Bildungsangebote“ viel biete.  Als 
Vertreter der erfolgreichen Absolventen dankte Herr Rafael 
Wahl den Ausbildungsbetrieben, den beteiligten Lehrkräften 
der Richard-Müller-Schule und allen anderen, die dazu 
beigetragen haben, ein erfolgreiches Bestehen der 
Prüfungen zu ermöglichen. 

Für die passende musikalische Umrahmung sorgte die 
Schülerband „39 minutes to Fulda“ unter der Leitung von 
Thomas Caspar. Anschließend erfolgte die Ehrung der 
besten Auszubildenden und die Übergabe der 
Berufsschulabschlusszeugnisse durch die jeweilige 
Klassenleitung.

Lob für gutes 
kommunikatives 
Miteinander 
 

Feierliche Verabschiedung  
der  Berufsschüler/-innen 
 
von Johanna Frank 
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Die besten Prüfungen legten ab: 
 
Bankkaufleute: Daniel Alsup;    Automobilkaufleute: Hendrick Höchsmann;  
Büromanagement: Juliane Mattern;   Großhandelskaufleute: Julia Röbig  
Industriekaufleute: Anna-Lena Kiel   Lagerlogistiker: André Becker; Alexander Littau 
Steuerfachangestellte: Sarah Krompholz        Speditionskaufleute: Jessica Rockel 
IT-Systemkaufleute: Pascal Krause   Dialogmarketing: Tiffany-Marie Gareis, Michael Katzer;  
      Einzelhandelskaufleute: Björn Geizenauer, Stina Knittel 
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Erst kürzlich saß Jonathan Kalmanovich, besser bekannt als 
Ben Salomo, bei Markus Lanz auf der ZDF- Couch. Der aus 
Israel stammende Rapper hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
über Antisemitismus aufzuklären. Aber nicht nur über die 
Medien versucht sich der 42-Jährige Gehör zu verschaffen, 
bundesweit besucht er Schulen, um insbesondere junge 
Menschen zu erreichen – so auch am Dienstagmorgen an 
der Richard-Müller-Schule.  
 
Am Abend zuvor hatte Salomon bereits zum Thema "Guck 
mal, der Jude!" im Bonifatiushaus referiert. 
Rap am Mittwoch heißt das Rapbattle-Internetformat, über 
das der Berliner Bekanntheit erlangt. In einem Kellerraum 
der ufaFabrik entwickelt Salomo Ende der 90er Jahre die 
Sendung, die über YouTube- Ausstrahlungen zur größten 
ihrer Art in Deutschland avanciert. Genre-Stars wie Sido 
oder Capital Bra sammeln hier ihre ersten Live-Erfahrungen. 
„Ich war sozusagen Geburtshelfer vieler, die heute mit ihrer 
Musik Geld verdienen“, fasst Salomo zusammen. 
Nach fast 20 Jahren im Geschäft hat er die Nase voll, 2018 
schmeißt er hin. „Ich konnte den ganzen Hass, 
insbesondere auf Juden, einfach nicht mehr ertragen.“ 
Bereits früh habe er die ersten antisemitischen Erfahrungen 
sammeln müssen, erzählt er. Als 5-Jähriger zum Beispiel, 
als er in einen von Polizisten bewachten jüdischen 
Kindergarten geht, oder mit 11 Jahren, als sein bester 
Freund erfährt, dass Salomo Jude ist und nichts mehr von 
ihm wissen will.   

Salomo gibt am Dienstag in der Richard-Müller-Schule 
Einblicke in seine Familiengeschichte. Bei den Angehörigen 
seiner Eltern, sagt er, habe es in Zeiten des Holocausts Tote 
gegeben. Er berichtet vom Schicksal des Zwillingsbruders 

seines Großvaters und erklärt, dass mit jedem Mord nicht 
nur ein einzelner Mensch ausgelöscht wird, sondern damit 
auch sein gesamtes Potential. „Die Getöteten von damals 
hätten Familie gehabt, Enkel oder Ur-Enkel, die heute in 
meinem Alter wären.“ 
Wer darüber Witze machen könnte, meint der in Rechovot 
(Israel) Geborene, habe weder Moral, Anstand noch 
Mitgefühl. „Welche Gerüchte kennt ihr über Juden?“ fragt er 
in den Raum. Salomo zählt auf: „Alle Juden sind reich, 
hinterlistig, Weltverschwörer,....“ 
„Und wer von euch kennt einen Juden persönlich?“ Nur 
wenige Schüler melden sich. Antisemitische Vorurteile 
würden sich so hartnäckig halten, weil man dagegen nicht 
ankäme. „Es gibt heute rund 15 Millionen Juden weltweit. 
Wir sind einfach zu wenige, um jeden, der etwas Falsches 
von uns denkt, vom Gegenteil zu überzeugen.“ 
 
 „Sogar in der deutschen Hip-Hop-Szene verbreiten echte 
Größen antisemitische Propaganda.“ Auch dagegen käme 
man kaum an. „Es war heftig. Nach einem meiner Auftritte 
war Deso Dogg an der Reihe. Der Typ, der später als 
Salafist Menschen in Nahost tötete, riss eine Fahne der 
Hisbollah hoch. Die Leute jubelten.“ Generell, meint er, habe 
sich die Hip-Hop-Szene sehr zu ihrem Nachteil verändert. 
„Da tanzen in den Musikvideos leichtbekleidete Frauen mit 
Schleier auf dem Kopf, sozusagen terroristischer Table 
Dance, der Islamismus wird glorifiziert.“ Andere arbeiteten 
offener gegen die Juden. „Kollegah ist das beste Beispiel. 
Tausende plappern die Texte, beispielsweise von 
„Apokalypse“ nach, ohne überhaupt zu wissen, um was es 
wirklich geht.“ Wenn man seinen Ausführungen folgt, gibt es 
im Hip Hop offenbar eine antisemitische Infiltration. Ob seine 
Aufklärungsinitiative als Mittel gegen wachsenden 
Judenhass ausreicht, steht dahin.  

 

Rapper Ben Salomo berichtet 
Schülern von zunehmendem 
Hass auf Juden  
 

von Miriam Rommel 
(Artikel auf osthessennews.de, 
22.01.2020) 
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Dass die Ausbildung „staatlich geprüfte/r kaufmännische/r 
Assistent/in im Fremdsprachensekretariat“, die als 
schulische Ausbildung in zwei Jahren absolviert werden 
kann, in der Öffentlichkeit so wenig präsent sei, liege nicht 
an der Akzeptanz des Berufs, sondern am 
Bekanntheitsgrad, so stellte Abteilungsleiter Andreas Orth 
zu Beginn der Veranstaltung fest. So werde in abgebenden 
Schulen, insbesondere Realschulen, fast ausschließlich auf 
Gymnasium, Fachoberschule oder in Richtung Duales 
System beraten. Dass man an der Richard-Müller-Schule 
seit 36 Jahren Ausbildung und Fachhochschulreife parallel 
erwerben kann, sei noch zu wenig bekannt. „Man kann nicht 
werden, was man nicht kennt“, zitierte er Manfred Schleicher 
von der OECD.  

In dieser Meinung 
bestärkten ihn auch die 
eingeladenen Absolven-
tinnen, die im Rahmen 
eines Podiumsgespräch 
den Anwesenden nicht nur 
spannende Einblicke in 
ihre beruflichen Karrieren 
gaben, sondern immer 

wieder darauf verwiesen, dass ihnen die Ausbildung, die ihre 
Schwerpunkte sowohl im sprachlichen und kaufmännischen 
Bereich als auch im Bereich Büromanagement und -
organisation sowie Medienkompetenz hat, häufig Vorteile 
gegenüber Bewerbern aus klassischen Ausbildungsberufen 
gebracht habe. Der Tipp zu dieser Ausbildung sei häufig aus 
dem Bekanntenkreis oder der Familie gekommen, z.B. weil 
die Mutter oder die ältere Schwester schon 
Fremdsprachensekretärinnen sind. „Irgendwas mit 
Sprachen machen, weil ich Spaß an Fremdsprachen und 
Interesse an anderen Kulturen habe“, das sind oft die 
Argumente, die für diese Ausbildung ausschlaggebend 
gewesen seien. Zahlreiche Ehemalige arbeiten inzwischen 
in international agierenden Unternehmen der Industrie, 
diverser Dienstleitungsbereiche oder des Tourismus  oder 
Handels und brauchen die an der RiMS erworbenen 
Kompetenzen bei ihrer täglichen Arbeit. Besonders die 
Kommunikation in den Fremdsprachen, vor allem Englisch, 
aber auch Spanisch oder Französisch, macht den 
erfolgreichen Fremdsprachensekretärinnen Spaß. Einige 
von ihnen haben auch noch weiter studiert, z.B. 
Wirtschaftspädagogik oder internationale BWL, was durch 
den optionalen, parallel zur Ausbildung laufenden FHR-
Abschluss möglich ist.

 

 

Werbung für einen 
attraktiven Beruf 
 

Infotag des 
Fremdsprachensekretariats 

Beim Infoabend zum Ausbildungsberuf 
„Fremdsprachenassistent/in“ an der Richard-
Müller-Schule Ende Februar gaben aktuelle und 
im Beruf stehende Absolvent/innen ihre 
Erfahrungen an interessierte Gäste und 
Auszubildende weiter. 
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Interkulturelle Kompetenz zu vermitteln ist ein wesentliches Ziel der Ausbildung. Diese kann, wie drei Absolventinnen des aktuellen 
Abschlussjahrgangs begeisternd präsentierten, vor allem während des Betriebspraktikums vertieft werden. Ob in einer europaweit 
tätigen Personalagentur mit Sitz in Madrid, einem Druck- und Werbebetrieb in London oder einer Kindertagesstätte in Chino, USA 
– das, was die angehenden Fremdsprachensekretärinnen von ihren Praktika berichteten, hörte sich richtig spannend an: Natürlich 
hat sich die Kommunikation in der Fremdsprache verbessert. Sie haben aber auch gelernt, wie wichtig Teamgeist und respektvolles 
Miteinander sind – und auch, wie man als erstmalige Selbstversorgerin eine Waschmaschine betätigt. Durch ihre 
Praktikumsunternehmen haben die drei präsentierenden Praktikantinnen vorbildliche Unterstützung erhalten. Denjenigen, denen 
das Praktikum noch bevorsteht, gaben sie noch Tipps mit auf den Weg: Seid euch sicher, dass das Unternehmen zu euch passt! 
Habt keine Angst, Fehler zu machen, sprecht von Anfang an in der Fremdsprache und fragt eure Kollegen! Geht mit Kritik 
konstruktiv um und nehmt sie als Anreiz zu lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abgerundet wurde die Veranstaltung 
durch ein internationales Büffet, das 
die aktuellen Auszubildenden 
vorbereitet hatten.  

Bei Frühlingsrollen, Pizza und 
Madeleines kamen die Ehemaligen 
mit den Zukünftigen und den 
anwesenden Lehrkräften ins 
Gespräch. 
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Ehemalige 
Wirtschaftsgymnasiasten treffen 
Führungskräfte von morgen 
 

Eine besondere Informationsveranstaltung bot die 
Richard-Müller-Schule angehenden und aktuellen 
Schülerinnen und Schülern des Wirtschaftsgymnasiums: 
Ehemalige informierten über ihre beruflichen 
Werdegänge. 
 

von Johanna Frank 



 

Nicht alle anwesenden Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe wissen schon, was sie nach dem Abitur beruflich 
machen wollen. Dies zeigte die Abfrage per online-Voting 
sehr deutlich. Die meisten sind sich aber zumindest sicher, 
dass sie im weitesten Sinne im Bereich Wirtschaft und 
Verwaltung richtig sind, und dass Studium oder 
Berufsausbildung auch in diese Richtung weisen werden. 
Bei diesem Stimmungsbild erscheint die 
Informationsveranstaltung am 29. Februar, die der 
Abteilungsleiter des Beruflichen Gymnasiums,  
Studiendirektor Hubert Krah, erstmalig in diesem Format ins 
Leben gerufen hat, in besonderer Weise auf das zu 
erreichende Publikum abgestimmt: Er hatte ehemalige 
Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums und 
aktuelle sowie potentielle Schüler*innen gemeinsam 
eingeladen.  

Vom ersten Abiturjahrgang 1970 bis zum Abiturjahrgang 
2016 waren Alumni vertreten, die unterschiedlichste 
Werdegänge und somit Berufsperspektiven repräsentierten. 
Ob als Wirtschaftsingenieur im Bereich Maschinenbau oder 
in der Forschung tätig, als Diplom-Volkswirt oder Dipl. 
Kaufmann in Führungspositionen, ob Karrieren bis ins 
Kultusministerium oder in der Kirche, selbstständige 
Wirtschaftsprüfer oder IT-Berater, sie alle waren sich 

darüber einig, dass sie durch ihre Wahl des beruflichen 
Gymnasiums beste Voraussetzungen für ihre ausgeübten 
Tätigkeiten geschaffen haben.  

Die von Direktorin Claudia Hümmler-Hille moderierte Runde 
zeigte auch, dass sich alle an der Schule sehr wohl gefühlt 
hätten. Nicht nur die vermittelte fachliche Kompetenz, 
sondern vor allem auch der respektvolle Umgang 
untereinander und zwischen Lernenden und Lehrenden sei 
ihnen in guter Erinnerung geblieben. Dass aber auch Schule 
sich den neuen Anforderungen der Berufswelt stellen und 
sich weiter entwickeln muss, wurde aus der Diskussion 
deutlich. So wurde von den Alumni darauf aufmerksam 
gemacht, die sogenannten Softskills, wie Kommunikations- 
und Teamkompetenz, bereits in der Schulzeit besser zu 
fördern.  

Steffen Reuss fasste am Schluss die besten 
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Werdegang so 
zusammen: „Lasst Euch im Unterricht nicht von den Lehrern 
herausfordern, sondern fordert Ihr den Lehrer heraus!“  Im 
Anschluss konnten die anwesenden Gäste in Kleingruppen 
persönliche Fragen an die „Experten“ richten. Anmeldungen 
für das Berufliche Gymnasium sind noch möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 



 

 

 

 

 

 

 

Schüler/-innen  
debattieren auf  
hohem Niveau 
 
Carl Kraus gewinnt das Schulfinale „Jugend debattiert“ 
 
Soll der Einsatz von Robotern in der Pflege erweitert werden?  
Diese Frage zu debattieren war die Aufgabe von drei Schülerinnen und einem Schüler der 
elften Klassen des Wirtschaftsgymnasiums.  
 
von Daniela Theurer  
 
Carl Kraus, Katharina Krenzer, Tamara Lauer, und Lea 
Schwarze waren sehr gut vorbereitet – nicht nur von ihren 
Deutschlehrern Birgit Hellmann, Torsten Schumacher und 
Stefan Theiner. Die Schüler/-innen hatten sich tief 
eingearbeitet in die Thematik: Zwischen dem Problem, 
geburtenstarke Jahrgänge bei Mangel an ambulantem wie 
stationärem Pflegepersonal versorgen zu müssen und der 
Unmöglichkeit, menschliches Miteinander durch Technik 
ersetzen zu können, erörterten die Schüler*innen die 
Notwendigkeit von Empathie bei der Pflege, das Bedürfnis 
eines jeden und vor allem eines jeden Kranken und 
Gebrechlichen nach Liebe und Geborgenheit, aber auch die 
Vorteile von intelligent gesteuerten Helfern für belastete 
familiäre wie professionelle Pflegende: Roboter, die 
ferngesteuert den Pflegenden Material herbeifahren oder 
beim Wenden und Heben der Patienten helfen oder 
soziointeraktive Roboter, die Demenzkranken ähnlich wie 
Haustiere Geborgenheit vermitteln können. Einig war man 
sich in der Runde darüber, dass man menschliche Pflege 

nicht durch Maschinen ersetzen könne und wolle, dass 
Robotik immer nur als Assistenz für Pflegende akzeptiert 
werden könne und vor allem dass Pflege besser bezahlt 
werden müsse. 

Die Debatte bestach insgesamt dadurch, dass die 
Schüler*innen ihre Argumente bestens mit recherchiertem 
statistischem Material und Beispielen etwa aus Ländern wie 
Japan untermauern und dadurch überzeugen konnten. Den 
gezeigten gegenseitige Respekt, der sich in Bezug auf die 
Beiträge der anderen, Sachlichkeit und sprachlich korrektem 
Umgang miteinander zeigte, würde man so mancher 
öffentlichen Debatte wünschen.  

Das Schulfinale konnte Carl Kraus für sich entscheiden und 
darf mit der zweitplatzierten Lea Schwarze als Vertreterin 
die Schule in der nächsten Runde des Wettbewerbs 
vertreten.
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