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Überraschender Weihnachts-Flashmob an der LTS

Lahntalschüler bringen der Kern
der Weihnacht zum Ausdruck

Biedenkopf  Die  besondere  Magie  der  Weihnacht  haben  die  Schüler  der  Lahntalschule

Biedenkopf gestern erfahren, bevor sie sich in die Ferien verabschiedet haben. Eigentlich hatte

Pfarrer Wolfgang Schilling für die letzte Schulstunde dieses Jahres nur zu einer kleinen Andacht

eingeladen, an der teilnehmen könne, wer Lust darauf habe. Was sich daraus innerhalb nur

eines Tages entwickelt hat, ließ den Schulseelsorger staunen: Nicht nur, dass einige hundert

Schüler  gemeinsam das  „Feliz  Navidad“  anstimmten  –  ganz  heimlich  hatten  sich  auch  die

Chorklassen zusammengetan und überraschten die Schulgemeinde mit besinnlichen Liedern

wie  „Lasst  uns  still  sein,  denn  es  ist  Advent“  oder  heiteren  Stücken  wie  der

„Weihnachtsbäckerei“. Und auch das Orchester hatte spontan die Nikolausmützen angezogen

und  begleitete  die  Sänger  bei  klassischen  Weihnachtsliedern  wie  „Süßer  die  Glocken  nie

klingen“, „O du fröhliche“ oder „Stille Nacht“. Hanna Hansen hatte sogar ihre Harfe mitgebracht

und verzauberte die Schulgemeinde darauf mit  dem „Gloria“.  „Ich bin überwältigt,  was hier

gerade passiert“, rang Schilling beim Anblick der versammelten Schülerschaft mit den Worten

und brachte sein Gefühl mit der Geschichte einer Weihnachtsfeier für Flüchtlinge auf den Punkt.

Diese schloss mit den Worten: „Wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, wann dann.“ Das sage

eigentlich alles  über  Weihnachten aus,  was wichtig ist.  Es  sei  egal,  ob man nun christlich-

religiös geprägt sei oder nicht – Weihnachten erinnere die Menschen daran, Frieden zu halten

und füreinander da zu sein. Denn diese Gemeinschaft, die die Menschen an Weihnachten mehr

denn je im Jahr spüren, sei etwas ganz Besonderes. Und das hätten an diesem Tage auch die

Lahntalschüler so wunderbar überraschend gezeigt, betonte Schilling. (val)
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LTS sucht das Weihnachtsplätzchen 2017
Schmecksplosion  an  der  LTS!  Schülerinnen  und  Schüler  eines  WU-Biologie  Kurses  kreieren

anhand von verschiedensten Geschmackserlebnissen und dem gelernten Plätzchenhandwerk

ihre eigenen Plätzchenrezepte. Angefangen mit einem einfachen Mürbeteig, experimentierten

die Schülerinnen und Schüler mit Teigzusätzen (verschiedene Nüsse und Weihnachtsgewürze)

und tauchten in die Welt der Plätzchenverzierung ein.

Die Ergebnisse dieser Arbeit wollen wir mir euch teilen.
Hier findet ihr alle vier Rezepte!
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Die letzte Lesung für eine lange Zeit

Andreas Steinhöfel berichtet an der
Lahntalschule, wie seine Bücher entstehen

Biedenkopf Für seine letzte Lesung in diesem Jahr ist Andreas Steinhöfel an seine alte Schule

zurückgekehrt. An der Lahntalschule, wo er 1981 seine Abitur machte, las er vor rund 200

Zuhörern aus seinem neuen Roman „Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch“. Und die hatten

richtig Glück, wie der Autor verriet. Es werde nämlich voraussichtlich für die nächsten zwei

Jahre die letzte Lesung sein, die er halte. „Lesungen sind toll, aber auch stressig“, gab er zu. In

den vergangenen Monaten habe er 40 Lesungen in ganz Deutschland gehalten. Nun brauche er

erst  einmal  Ruhe.  Wobei  Ruhe in  seinem Falle  nicht  ganz treffend ist.  Denn Steinhöfel  ist

mittlerweile nicht nur Autor, sondern auch Produzent und dreht Filme zu den Geschichten, die

er schreibt. Und er möchte seine Begeisterung für das Erfinden und Erzählen von Geschichten

auch an andere weitergeben. Zum Beispiel in Form eines Workshops, den er im kommenden

Jahr mit seinem Verein BIDKultur durchführen will. Dafür wurden bei der Lesung an der LTS, die

vom Verein der Freunde und Förderer organisiert worden war, Spenden gesammelt. Das Geld

soll in die Projekte wie diesen Workshop fließen, in dem er den Teilnehmern zeigt, wie ein

Zeichentrickfilm entsteht. Im Interview mit Lehrer Ralf Grebe verriet Steinhöfel auch, was ihn

dazu bewogen habe, noch einen Band aus der Riko-Reihe zu schreiben, obwohl er nach dem

dritten gesagt habe, es sei Schluss. In der Geschichte habe es Entwicklungen gegeben, die sehr

spannende  werden  konnten,  erzählte  der  Autor.  Deswegen  wird  es  nach  dem

Weihnachtsabenteuer sogar noch ein weiteres Buch geben. „Aber danach ist wirklich definitiv

Schluss“, sagte Steinhöfel. Zumal die Titelhelden dann auch die Pubertät erreicht hätten und

„das wäre eine ganz andere Art der Geschichten und des Erzählens“, so Steinhöfel. Darüber

hinaus  plauderte  er  auch  ein  wenig  darüber,  wie  seine  Geschichten  entstehen.  Er  rollt  sie

nämlich  von  hinten  auf.  „Wenn  ich  zu  schreiben  anfange,  kenne  ich  immer  das  Ende  der

Geschichte, aber keineswegs immer deren Anfang“, verriet er. Bei seinen ersten Gehversuchen

als  Schriftsteller  habe  er  einfach  drauf  losgeschrieben.  „Das  kann  funktionieren“,  sagte

Steinhöfel, „aber es kann eben auch in die Hose gehen und dann hat man hunderte Seiten, die

man in die Tonne kloppen kann.“ Für einen Roman benötigt er übrigens etwa ein halbes Jahr

reine Schreibzeit. Doch davor reife die Geschichte mitunter schon bis zu zwei Jahre in seinem

Kopf, bevor er sich hinsetzt und mit dem Schreiben beginnt. Seine Lieblingsszenen sind dabei

jene, in denen Kinder den Erwachsenen in ihrem Denken als ebenbürtig gegenübertreten – so

wie  der  Abschnitt  im neuen neues  Riko-Buch,  in  dem der  Titelheld  dem Verkäufer  erklärt,

warum er unbedingt einen Schwimmreifen für seinen ungeborenen Bruder benötigt. Aber auch

darüber hinaus bot Steinhöfel den Besuchern reichlich Grund zum Lachen und Schmunzeln –

seien es nun mit hypnotisierenden Schokoriegel, Euromünzen in Poritzen oder Floßgeburten.

Nach der  Lesung nahm sich  der  Autor  dann noch Zeit,  die  Bücher  und CD der  Kinder  zu

signieren. (val)
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Lahntalschüler schenken Kindergartenknirpsen Märchen

Angehende Schauspieler inszenieren
vier eigene Stücke für 500 Zuschauer

Biedenkopf Die Schüler  der  Kurse Darstellendes Spiel  von Jutta  Leven an der  Lahntalschule

Biedenkopf haben den Kindergartenkindern und Grundschülern zu Weihnachten ein besonderes

Geschenk gemacht. Sie haben rund 500 Kinder zu verschiedenen Theaterstücken eingeladen,

die sie selbst geschrieben und inszeniert haben. Dabei sind die Darsteller teilweise über sich

hinausgewachsen  und  haben  selbst  Widrigkeiten  wunderbar  gemeistert,  lobte  Kursleiterin

Leven die Leistungen der Gymnasiasten. Denn von den sieben Schülern der Jahrgangsstufe Q3

waren  kurzfristig  zwei  erkrankt.  Anstatt  die  Aufführung  des  Märchens  „Cinderella“  jedoch

abzusagen, hat die Gruppe es kurzerhand ein wenig umgeändert, die Rollen neu verteilt und als

„Der Prinz auf Brautschau“ auf die Bühne gebracht. Die jungen Zuschauer hatten davon nichts

mitbekommen. Sie erkannten das Grimm´sche Märchen vom Aschenputtel wieder, lachten über

die  beiden  Feen,  mit  denen  das  Darstellerensemble  die  Geschichte  bereichert  hatte  und

staunten über das leuchtende, glitzernde Kleid, mit dem das Aschenputtel dem Prinzen auf

dem Ball  den  Kopf  verdrehte.  Und damit  nicht  genug:  Um das  junge  Publikum durch  das

Zuschauen nicht zu ermüden, banden die Darsteller die Kinder aktiv in das Stück ein – stellten

Fragen, wie sie reagieren sollen, ließen sich von den Kindern helfen oder forderten diese beim

königlichen  Ball  selbst  zum Tanzen  auf.  Neben  dem klassischen  Märchen  hatten  sich  die

Oberstufenschüler noch drei weitere Geschichten ausgesucht, mit denen sie ihre jungen Gäste

verzauberten. Dazu gehörte ein liebevoll gruselig inszeniertes Gespenster-Stück, bei dem die

Zuschauer  den  Akteuren  halfen,  die  Schlossgeister  zu  entlarven,  und  eine  Version  der

bekannten Geschichte „Die wilden Kerle“. Das sei bei den Kindern sehr gut angekommen, weil

viele  auch  die  Bücher  lesen,  bestätigte  Grundschullehrer  Frank  Rompf.  Die  Aufgabe  der

Zuschauer  bestand  dabei  darin,  die  beiden  Jungen-  und  Mädchenmannschaften  zu  einem

gemeinsamen Team zusammenzuführen, damit sie bei einem Fußballturnier antreten konnten.

Rompf  lobte  die  tollen  Leistungen  der  schauspielernden  Oberstufenschüler.  Es  sei  immer

wieder toll, in der Vorweihnachtszeit an die LTS zu kommen und zu sehen, was die Schüler sich

dort wieder haben einfallen lassen, um ihre jungen Zuschauer zu unterhalten. (val)
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Die Liebe findet ihren Weg

Theater AG setzt meisterlich
Shakespeare-Komödie in Szene

Biedenkopf Die Theater AG der Lahntalschule Biedenkopf hat sich mit ihrer neuen Inszenierung

an  den  Großmeister  des  Dramas  gewagt  und  gestern  Abend  Shakespeares  „Der

Widerspenstigen Zähmung“ in einer modernen Adaption auf die Bühne gebracht. Dabei ging es

um  nichts  Geringeres  als  die  Liebe  und  die  seltsamen  Blüten,  die  sie  manchmal  treibt.

Ausgangspunkt  des  Stückes  ist  eine  Abmachung  zwischen  Petruccio  (gespielt  von  David

Geßner)  und  seinen  Freunden  Gremio  (Lars-Joel  Frey),  Hortensio  (Mert  Türk)  und  Lucentio

(Laurin Schauerte).  Die bieten ihm Geld,  wenn er es schafft,  der schroffen Caterina (Leonie

Lichtenthäler) schöne Augen zu machen, sodass diese sich in ihn verliebt. Weil Petruccio nichts

dringender  braucht,  als  Geld,  um  der  Einöde  der  Provinz  und  den  Fängen  seiner

kontrollsüchtigen Mutter zu kommen, willigt er ein. Für Gremio, Lucentio und Hortensio ist der

Pakt allerdings nur ein Vorwand. Denn sie haben sich alle drei in Caterinas jüngere Schwester

Bianca (Annika Frey) verliebt und buhlen um deren Gunst. Allerdings gibt der strenge Vater,

Signore Baptista (Maximilian Scharf), die jüngere Tochter nur frei, wenn die ältere schon unter

der  Haube  ist.  Es  kommt,  wie  es  kommen muss:  Petruccio  verliebt  sich  tatsächlich  in  die

bisweilen ziemlich kratzbürstige Caterina und schafft es auch, sich in deren Herz zu schleichen.

Doch gerade als die beiden sich tatsächlich näher kommen, holt Petruccioo seine Abmachung

ein. Und der Angebeteten gefällt es so gar nicht, lediglich ein Wetteinsatz zu sein. Mit viel

Geschick  kontrastieren  die  Darsteller  ihre  Charaktere  und  spielen  dabei  genüsslich  mit

Vorurteilen: Die temperamentvollen Italiener, allen voran der Familienpatriarch, der zuhause

mit lauter Stimme regiert, die bockige Tochter, die vom spießigen Kleinbürgertum die Nase voll

hat, und die typischen deutschen Touris, die sich nicht nur in alles einmischen, sondern auch

alles besser wissen – verleihen dem gelungenen Stück eine heitere Note.  Dabei  ist  es dem

engagierten Spiel der jungen Darsteller zu verdanken, dass die Stereotypen so herrlich lebendig

werden und an Tiefe gewinnen. Leonie Lichtenthäler nimmt man die eigensinnige Tochter, die

so gar keine Lust auf die Avancen irgendeines Dorftrottels hat, sich im Laufe des Stückes aber

eines  Besseren  belehren  lässt,  ebenso  gerne  ab  wie  Maximilian  Scharf  das  cholerische

Familienoberhaupt oder David Geßner den ziemlich entnervten Freier, der sich auch mit den

Restaurantgästen anlegt, die er eigentlich bedienen soll. Wie sehr sich die Darsteller in ihre

Rollen hineinversetzen, zeigt nicht zuletzt das Beispiel Benjamin Beckers, der sich als singender

Poet in den Reigen der Verehrer Biancas einreiht und ihr immer wieder Liebeslieder singt. Denn

dazu griff Becker keineswegs auf Vorlagen zurück, sondern schrieb kurzerhand seine eigenen

Lieder und vertonte diese auch. Dank des beherzten Spiels der Darsteller entpuppt sich ihre

Inszenierung am Ende nicht nur als spannend und amüsant, sondern ebenso als ein Lehrstück

der Charakterkunde und Unbeherrschbarkeit der Liebe. Die lässt sich nicht erzwingen, sondern

findet, wie das Leben, ihren eigenen Weg. Wer die Premiere gestern Abend versäumt hat, hat

heute und morgen noch einmal die Gelegenheit, sich in Shakespeares Welt entführen zu lassen.

Jeweils um 19 Uhr gibt es weitere Aufführungen von „Die Widerspenstigen“.  Der Eintritt  ist

dabei frei, um eine Spende zur Unterstützung der Arbeit der Theater AG wird aber gebeten.

(val)
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Posted in: Aktuelles Tags: Darkmouth, IRISH AUTHOR IN BIEDENKOPF, Shane Hegarty

IRISH AUTHOR IN BIEDENKOPF
On 8th November 2017 the Irish author Shane Hegarty visited our school in Biedenkopf. He

read from his book “Darkmouth” for all classes in year 7. At the beginning the author and his

translator Birgit told us something about themselves. Then we taught him some German and he

taught us some Irish. During the reading we could also win two T-shirts and a book. A boy won

the book because he could read very fast in a few seconds. A girl from our class won a T-shirt

because  she  asked  a  clever  question.  At  the  end  we  could  buy  his  book  and  he  signed

them. Some of the pupils’ comments:

“I liked this schooldays because it is very interesting to meet a real author.”

“It was a great reading.”

“It was cool because we didn’t have normal lessons.”

“I am happy because I got an autograph from the author.”

“It was cool and we understood a lot.”

“Shane Hegarty was really cool.”

(Jakob Bernhardt, Finn Grebe, Luis Kretz, Felicia Matejic, Acelya Oluk: 7a)
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Posted in: Aktuelles Tags: Jugend Trainiert für Olympia, R. Kern, Schulmeisterschaften WK IV, Volleyball

LTS wird Sechster bei den deutschen
Volleyball-Schulmeisterschaften WK IV

In der thüringischen Landessportschule in Bad Blankenburg spielten vom 20.-23. November die

16 Landessieger der Jungs und Mädchen der WK IV (Jg 04/05) ihre deutschen Meister 2017 aus.

Die Jungs der LTS vertraten dabei als Landessieger das Land Hessen und natürlich auch unsere

Schule.

Am Anreisetag gab es nach dem Einchecken zunächst ein leichtes Training, bevor es nach dem

Abendessen  und  einer  abendlichen  Teamsitzung  früh  ins  Bett  ging.  Der  erste  Turniertag

begann schon um 7.30 Uhr in der Halle, wo in der Vorrunde mit einem 2:0-Sieg über Hamburg,

einer  Niederlage  gegen  den  späteren  Turnierzweiten  aus  Baden-Württemberg  und  einem

herausgekämpften  1:1  gegen  das  nordrheinwestfälische  Paderborn  der  zweite  Platz  in  der

Gruppe gesichert wurde. Das Qualifikationsspiel zum Viertelfinale gegen die Jungs aus Sachsen-

Anhalt brachte den letzten 2:0-Sieg des ersten Tages und ließ die Lahntalschüler zufrieden den

Abend beschließen.
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Am zweiten Turniertag musste man wieder früh ran:  Im Viertelfinale wartete der  von allen

favorisierte Gegner des Sportgymnasiums Dresden aus Sachsen. Hier kämpften die LTS-Jungs

tapfer,  mussten sich aber dennoch den großgewachsenen Sachsen und späteren deutschen

Meistern mit 0:2 (-20, -15) geschlagen geben. Damit war klar, dass um die Plätze 5-8 gespielt

wird. Nach einer kurzen Mittagspause und Erledigen der Hausaufgaben ging es am Nachmittag

weiter. Im Spiel gegen die Schüler aus Hamburg-Rissen überzeugten alle sechs LTS-Volleyballer

und sicherten sich mit einem 2:1 die Chance auf Platz 5.

Das  abschließende  siebte  und  letzte  Spiel  eines  kräftezehrenden  Turniers  verlangte  den

Biedenköpfern  noch  einmal  alles  ab.  Auf  Augenhöhe  mit  dem Gegner  und  auf  spielerisch

hohem  Niveau  entwickelte  sich  ein  kampfbetontes  Spiel  gegen  die  Thüringer  Jungs  aus

Schmalkalden.  Letztlich  mussten  sich  unsere  Jungs  hier  mit  einem  1:2  knapp  geschlagen

geben.

Zufrieden und zu recht  stolz  auf  die  eigene Leistung und auf  Platz  6 in  einem sehr  stark

besetzten Turnier kehrten die Jungs zusammen mit Lehrertrainerin Renate Kern und Betreuer

Sebastian Blum ins Hinterland zurück.

Vielen Dank an den Verein der Freunde und Förderer der Lahntalschule sowie an das Hessische

Kultusministerium für die finanzielle und materielle Unterstützung sowie an TV Biedenkopf-

Trainer Wolfhard Glodde, der an der bisherigen Ausbildung der Jungs mit beteiligt war.

Für die LTS spielten (von links):

Luis Kreutz, Philipp Haubold, Luke Gillmann, Felix Fischer, Jan-Niklas Weil und Florian Dettbarn
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Breites Angebot über den normalen Unterricht hinaus schafft
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Lahntalschule zeigt ihre Schokoladenseite

Breites Angebot über den normalen
Unterricht hinaus schafft entspannte Atmosphäre

Biedenkopf Schule ist heute mehr als nur ein Lernort, an dem Mathe, Deutsch und Englisch

gebüffelt  wird.  Das  hat  die  Lahnatschule  Biedenkopf  bei  ihrem  Tag  der  offenen  Tür

eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In Form eines offenen Marktplatzes konnten sich künftige

Schüler  aus den umliegenden Grundschulen und deren Eltern ein Bild  von dem vielfältigen

Angebot an der LTS machen. „Wir verzichten bewusst auf Schauunterricht“, sagte Schulleiter Dr.

Eberhard Scholl. Der bringe den Besuchern recht wenig. Viel sinnvoller sei es hingegen, ihnen

einen bunten Überblick darüber zu verschaffen, was die Schule neben dem normalen Unterricht

noch alles zu bieten hat. Als einziges Gymnasium in der Region setze die Lahtalschule nämlich

bewusst  eine  ganze  Reihe  Schwerpunkte,  die  es  den  Schülerinnen  und  Schülern  erlauben,

gezielt nach ihren eigenen Interessenlagen zu lernen. Dazu gehört etwa die Wahlmöglichkeit

zwischen sport- und musikorientierter Klasse in der Jahrgangsstufe 5 – je nachdem, ob die

persönlichen Vorlieben des Kindes eher im musisch-künstlerischen oder sportlichen Bereich

liegen. Auf dieser Grundlage baut ein vielfältiges weiteres Angebot auf, wie die Musikklassen,

Orchester,  Chorsänger  und  Big  Band-Mitglieder  auf  der  einen  und  die  Fußballer  oder

Volleyballer auf der anderen Seite mit ihren Vorführungen zeigten. Darüber hinaus gebe es aber

auch  viele  Zusatzangebote,  wie  etwa  Kurse  im  „Lernen  lernen“  oder  Hilfe  bei  Lese-

Rechtschreibschwäche,  die  zu  einem entspannten  Lernumfeld  an  der  Schule  beitrügen,  so

Scholl. „Wir möchten, dass es den Schülern gut geht und sie in einer angenehmen Atmosphäre

lernen können.“ Die Beteiligung der Schüler an dem Tag der offenen Tür wertete er dabei als

Zeichen, dass ihnen dies offensichtlich ganz gut gelinge. Viele leisteten aus eigenen Stücken

Beiträge zu dem bunten Schnuppertag und versorgten die Besucher mit Kaffee, Kuchen oder

Waffeln,  ließen  sich  beim  Malen  von  Bühnenbildern  zuschauen,  gewährten  Einblicke  in

Orchesterproben  oder  führten  chemische  und  physikalische  Experimente  für  die  Besucher

durch. Rund 30 Schüler hatten sich sogar bereit erklärt, die Gäste auf Führungen durch die

Schule zu begleiten und dabei auch Fragen zu beantworten, sagte Scholl. „Das ist ja für einen

Samstag auch nicht selbstverständlich“, lobte er die Einsatzbereitschaft. Ebenfalls ein Zeichen

für die gute Atmosphäre sei die große Zahl an ehemaligen Schülern, die den Tag der offenen

Tür nutze, um sich in der Schule umzuschauen. Dass sie zurückkehrten zeuge auch davon,

dass sie sich an ihrer Schule wohlgefühlt haben und das sei für das Lernen ein enorm wichtiger

Faktor, betonte der Schulleiter. (val)
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Berufsbörse bietet Einblicke in über ein Dutzend verschiedene
Berufsfelder
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 Berufsexperten geben Schülern Orientierungshilfe

Berufsbörse bietet Einblicke in über ein Dutzend
verschiedene Berufsfelder

Biedenkopf Wie urteilt ein Richter in einem Prozess? Was verdient man als Bankkaufmann? Und

wie sieht eigentlich der Alltag eines Journalisten aus? Bei der Berufsbörse der Lahntalschule und

des  Rotary-Clubs  Biedenkopf  konnten  die  Oberstufenschüler  wieder  alle  ihre  Fragen  zu

verschiedenen  Berufen  an  die  anwesenden  Experten  loswerden.  Über  30  berufserfahrene

Praktiker  aus  über  einem  Dutzend  verschiedener  Berufsfelder  waren  dazu  in  die  Schule

gekommen,  um  sich  den  Fragen  der  Schüler  zu  stellen  und  ihnen  dadurch  eine

Orientierungshilfe bei der Ausbildungs- und Berufswahl zu bieten. Denn für die Jugendlichen,

die noch fest im Schulleben verwurzelt sind, sei es manchmal nicht ganz einfach, sich bei der

Vielzahl  an  Berufen  zurechtzufinden,  erklärte  Tobias  Roth,  Berufskoordinator  an  der

Lahntalschule das Angebot der Berufsbörse, die vor 18 Jahren ins Leben gerufen wurde. Hier

könnten  die  Schüler  gezielt  Experten  ansprechen  und  sich  so  aus  erster  Hand  über  die

jeweiligen berufe informieren. Das bringe mehr, als sich allgemeine Informationen etwa aus

dem Internet zusammenzusuchen, da im Rahmen der Gespräche gezielte Fragen geklärt und so

im besten Falle auch Entscheidungshilfen für oder gegen einen Beruf gegeben werden können.

Davon machten die Schüler auch rege Gebrauch, um sich über ihre Fragen ein besseres Bild von

den jeweiligen Berufen machen zu können. So klärte Polizei-Pressesprecher Jürgen Schlick die

Jugendlichen etwa darüber auf, wie ein typischer Alltag eines Polizisten aussieht und Richterin

Melanie  Heinek  gewährte  Einblicke  in  die  Arbeit  der  Justiz.  Aber  auch  die  Vertreter  der

heimischen Banken stellten sich den Fragen der Schüler, die unter anderem wissen wollten, wie

es bei den Geldhäusern mit Weiterbildungsangeboten aussieht. Hier berichtete Timo Heck von

der Eigenmarke BankColleg des Genossenschaftsverbands der Volks- und Raiffeisenbanken, die

ein berufsbegleitendes Studium anbietet.  Darüber sei  eine Weiterbildung zum Bankfachwirt,

Bankbetriebswirt  und Diplom-Bankbetriebswirt  möglich,  erklärte er.  Darüber hinaus gebe es

aber auch Vollzeitstudiengänge in Form von StudiumPlus mit Bachelor oder Masterabschluss.

Bevor die Experten aus dem Nähkästchen plauderten, konnten interessierte Schüler an einem

Vortrag  teilnehmen.  Dabei  informierte  Daniel  Brunner  über  die  Digitalisierung  in  der

Arbeitswelt. Eine Erkenntnis aus seinem Vortrag war etwa, dass die zunehmende Digitalisierung

zwar  Arbeitsplätze  koste,  dafür  aber  auch  noch  Möglichkeiten  und  Jobfelder  entstehen.

Deswegen sei es wichtig, offen für Neues zu sein – zum Beispiel auch für Berufe, die es derzeit

noch gar nicht gebe, die aber durch den Wandel irgendwann entstünden. (val)

Foto: val
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Autorenlesung mit
Andreas Steinhöfel am 14.12.2017
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