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AUS DEN SCHULEN

Von Netzwerk sollen künftig alle profitieren
Ferdinand-Braun-Schule stellt sich bei Tag der offenen Tür vor / Neues Konzept
FULDA

DIE SEITE

Die Schüler und Lehrkräfte der Ferdinand-BraunSchule (FBS) in Fulda haben unlängst bei einem
Tag der offenen Tür die
Vielfalt der Bildungseinrichtung gezeigt. Mehr
als 300 Schüler aus den
Haupt- und Realschulen
sowie Gymnasien von
Stadt und Landkreis
machten sich ein Bild der
Schule.
Mit dem Konzept des Tages habe die Schule Neuland betreten, schreibt die Einrichtung
in einer Pressemitteilung: Das
Planungsteam
mit
dem
Schwerpunkt „Schülerakquise“ hatte im Vorfeld durch persönlichen Kontaktaufbau ein
Netzwerk geschaffen, von dem
alle Beteiligten zukünftig profitieren sollen: die Schüler in
der Berufsorientierung, deren
Lehrkräfte, Ausbildungsunternehmen und die FerdinandBraun-Schule. Wie die Schule
schreibt, hatte das Team die Interessen der Haupt- und Realschüler mit den Angeboten der
FBS-Lehrkräfte
koordiniert.
Dass alle Schwerpunkte der

Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.

Technik und Gestaltung in schöner Eintracht: Sieben Landessieger und -siegerinnen und die Gestalterklasse zusammen mit
Schulleiter Thomas Remmert und Stellvertreterin Ulrike Vogler.
Foto: Schule
Schule dargestellt werden sollten, stand fest. Dass es aber
auch um die sechs verschiedenen Schulformen gehen sollte,
vergrößerte die Herausforderung. Und als morgens dreihundertfünfzig Gäste samt

Lehrpersonen in der Schule
eintrafen, wurden sie von FBSSchülergruppen, die sich als
„Scouts“ betätigten, in Empfang genommen und durch die
Workshops begleitet, schreibt
die Schule weiter.

Angeboten war dreierlei: Intensiv-Workshops aus den Bereichen Metall-, Elektro-, IT-,
Bautechnik und Gestaltung für
alle, die sich sicher waren, in
welche Richtung sie beruflich
gehen wollen, ein Workshop-

Parcours durch alle Bereiche
des
gewerblich-technischen
sowie
gestalterischen
Bildungsangebots für diejenigen,
die noch Orientierung benötigten und Schnupperunterricht in unterschiedlichen Fä-

chern wie praktische Informatik oder Englisch im Beruf.
Insgesamt gab es 30 Workshops mit Themen wie „Digitale Zauberei – Verreisen mit
Photoshop & Co“, „Los! Macht
Beton“ oder „Meine erste Internetseite – Grundlagen der
HTML-Programmierung“!
Mehrere Hundert weitere Besucher kamen nachmittags:
vornehmlich Eltern, die mit
ihren Sprösslingen Rat zur weiteren Schullaufbahn suchten.
Auch hier zeigte die Schule ihre
Vielfalt: Eine Klasse der Fachoberschule Gestaltung zeigte
ihre
Jahresprojektarbeiten
„Modenschau, von den Epochen inspiriert“; darüber hinaus ehrte die Schule Gesellinnen und Gesellen unterschiedlichster Fächer, die bei den Abschlussprüfungen auf Landesebene den ersten Platz erreicht
hatten, einer davon, sogar als
Bundesbester.
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Die Volksrepublik und ihre drei Gesichter
Björn Alpermann spricht an der Rabanus-Maurus-Schule über Chinas Rolle in der Weltpolitik
FULDA
Über „Chinas Aufstieg
zur Weltmacht aus europäischer Perspektive“ hat
Prof. Dr. Björn Alpermann
von der Universität
Würzburg vor kurzem in
der Rabanus-MaurusSchule in Fulda gesprochen.
Mit der Feststellung, dass „China in jedermanns Tasche“ sei,
eröffnete Björn Alpermann seinen Vortrag in der Aula der
Schule, die mit den Schülern
der Qualifikationsphasen 1
und 3 sowie deren Geschichtsund Politiklehrkräften gut besetzt war, wie die Schule in einer Mitteilung schreibt. Der
China-Forscher, der an der Julius-Maximilian-Universität
Würzburg den Lehrstuhl für

„Contemporary Chinese Studies“ innehat, spielte damit auf
die Smartphones der Schüler
an, deren Elektronik – unabhängig vom Hersteller – in China produziert werde. Diese Tatsache verwundere nicht, ist
doch China seit der wirtschaftlichen Öffnung in den 1980er
Jahren in atemberaubendem
Tempo nach den USA zur
zweitgrößten
Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen,
wie Alpermann erklärte.
Je mächtiger die Volksrepublik dabei werde, desto drängender stelle sich die Frage, ob
Chinas Einfluss nur dem Land
selbst nutze oder zugleich andere Länder bedrohe. Alpermann näherte sich dieser Frage, indem er die Außenpolitik
der Volksrepublik aus ihrer Innenpolitik erklärte. Dabei zeigte er drei „Gesichter“ auf, mit
denen China seit 2012 – repräsentiert durch Staatspräsident

Björn Alpermann
Xi Jinping – in der Welt wahrgenommen
werde:
Das
„freundliche Gesicht“, mit
dem China misstrauische und
ängstliche Beobachter seines
beeindruckenden Aufstiegs zur
Weltmacht
beschwichtigen
wolle; das „lockende Gesicht“,

mit dem sich China als mächtiger Investor und potenzieller
Großmarkt anbiete und das
„drohende Gesicht“, das durch
die Aufrüstung der Volksbefreiungsarmee deutlich werde.
Die Machtkonzentration bei
Xi Jingping und dem Parteiapparat der Kommunistischen
Partei in den letzten Jahren
wurde in diesem Zusammenhang ebenso beleuchtet wie
das chinesische Großprojekt
der „Neuen Seidenstraße“ und
die ideologisch aufgeladene
Meistererzählung vom Wiederaufstieg der geeinten chinesichen Nation bis zur Mitte des
21. Jahrhunderts, schreibt die
Schule weiter.
Laut Alpermann berge die
Entwicklung Chinas zum
mächtigen Global Player enormes Konfliktpotenzial. Exemplarisch erläuterte er das energische Vorgehen im Südchinesischen Meer, das schwierige

Verhältnis zu Taiwan und die
Beziehungen zu Nordkorea.
Bei allen drei Beispielen sei eine militärische Konfrontation
mit den USA nicht unwahrscheinlich, die Chinas Machtansprüche im pazifischen
Raum nicht anerkennen wollen und unter Präsident Donald Trump in einen Handelskrieg mit China eingetreten
sind. Allerdings müsse der von
China beschrittene Weg nicht
zwangsläufig in einem Eskalationsszenario enden. Im günstigsten Fall könne sich eine
„Pax Sinica“ ausbilden, was auf
einen befriedeten und von
China dominierten Wirtschaftsraum hinauslaufe, der
für andere Mächte ebenfalls
von Vorteil sei.
Europa selbst stehe dabei zwischen den Antipoden China
und den USA und könnte eine
für sich vorteilhafte Vermittlerrolle einnehmen. Dabei beste-

he allerdings die Gefahr, zwischen den Interessen der Großmächte zerrieben zu werden.
Im Anschluss an den Vortrag
zeigte sich bei einer Fragenund Diskussionsrunde, dass
der Referent das Interesse der
Schülerinnen und Schüler geweckt hatte, die zum Teil schon
selbst am China-Austausch der
Schule teilgenommen hatten
oder in der China-AG der Schule Chinesisch lernen.
Ermöglicht worden war der
Vortrag von der Gesellschaft
für Sicherheitspolitik (GSP),
vor der Alpermann am Vorabend in Bronnzell referiert
hatte. Der Vorsitzende der Sektion Fulda, Michael Trost, unterstrich in seinen einleitenden Worten seine Freude über
die Kooperation mit der Rabanus-Maurus-Schule.
Beide
Partner wollen ihre Zusammenarbeit in Zukunft fortsetzen und intensivieren.
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73 Päckchen für bedürftige Kinder

Biebertalschüler packen Weihnachtspakete

Stolz haben die Schüler der Wendelinusschule Steinau unlängst zahlreiche Pakete
an die Helfer des Malteser-Hilfsdienstes
übergeben. 73 Päckchen hatten sie mit
Schokolade, Fruchtgummi, Lebkuchen,
Bonbons, Kuscheltieren, Buntstiften und
Blöcken gefüllt, wie die Schule schreibt.
Die Geschenkpäckchen wurden von den

Anderen eine Freude bereiten – das haben
sich die Schüler der Biebertalschule in
Hofbieber zum Ziel gesetzt. Sie beteiligten sich an der Aktion „Kinder helfen Kindern“ und sammelten zahlreiche Päckchen für Altersgenossen, denen es nicht
so gut geht wie anderen. Die Pakete werden mit Schulmaterialien, Spielsachen,

ehrenamtlichen Helfern der Malteser Petersberg abgeholt und zusammen mit vielen weiteren gesammelten Weihnachtspäckchen nach Osteuropa gebracht, wo
sie für bedürftige Kinder ein besonderes
Weihnachtsgeschenk sind. Die Schule unterstützt die Aktion bereits das zweite Mal
in Folge. / han, Foto: Schule

Kuscheltieren und anderen nützlichen
Dingen gefüllt und in der Weihnachtszeit
an Kinder in Osteuropa verteilt. Auch die
Schüler in Hofbieber hätten mit großer
Freude ihre Bereitschaft zur globalen Unterstützung signalisieren und ihre Warmherzigkeit zeigen wollen, schreibt die
Schule. / han, Foto: Schule

