YES!-Team bleibt aktiv – Schülerinnen und Schüler des RBZ Wirtschaft . Kiel
nahmen an der digitalen Preisverleihung teil
Nachdem das YES!-Team des RBZ Wirtschaft . Kiel Anfang Oktober 2021 mit dem
vierten Platz sehr erfolgreich das Bundesfinale bestritten hatte – die Kieler
Nachrichten veröffentlichten hierzu einen ganzseitigen Artikel (02.10.2021) –, durfte
es nun an der digitalen Preisverleihung teilnehmen, die am 09.12.2021 von 08:30 bis
13:00 online stattfand.
In deren Rahmen wurden aber nicht nur die Preise vergeben. Zunächst waren alle
Teams dazu eingeladen, sich an der Gesprächsrunde zum Thema „Digitale Bildung:
Wie kann die nächste Generation auf den Arbeitsmarkt 4.0 vorbereitet werden?“ zu
beteiligen. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Chance, Fragen zu diesem
wichtigen Thema direkt von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und
Wissenschaft beantworten zu lassen. So erläuterten Dr. Philipp Steinberg
(Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), Prof. Dr. Justus Haucap
(Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE), Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf) und Prof. Dr. Wim Kösters (RWI – Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung in Essen), wie die geforderten Kompetenzen in den
Bildungsweg integriert werden könnten, ob hinsichtlich des Datenschutzes schon
das Optimum erreicht sei oder inwiefern Kreativität, Abstraktionsvermögen und
lebenslanges Lernen für die Zukunft als zentral angesehen werden müssten. Zwei
Schüler berichteten von der in US-amerikanischen oder chinesischen Schulen
deutlich fortschrittlicheren digitalen Infrastruktur; ein weiterer stellte jedoch auch die
bereits jetzt guten digitalen Lernbedingungen im RBZ Wirtschaft . Kiel heraus. Ferner
ging es unter anderem um die Notwendigkeit, Lehrkräfte im Bereich der
Digitalisierung weiterzubilden.
Nach der Gesprächsrunde wurde es noch einmal ernst für die teilnehmenden Teams,
die ihre Lösungsideen erneut in einer Kurzpräsentation darstellen sowie
anschließend mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Klimaschutz darüber diskutieren mussten. Auch dies bestritten die
Schülerinnen und Schüler des RBZ Wirtschaft . Kiel, für die solche öffentlichen
Auftritte inzwischen schon fast zur Routine geworden waren, sehr souverän.
Gerhard Müller, Schulleiter des RBZ Wirtschaft . Kiel, würdigte einmal mehr die
Leistung der Gruppe: „Ich gratuliere dem kreativen, ausdauernden Team sowie dem
Kollegen Bryan Richter, der das Projekt von Anfang an als verantwortliche Lehrkraft
begleitet und viel Arbeit investiert hat, noch einmal ganz herzlich zu dem tollen
Erfolg!“
Auch Bryan Richter zeigte sich wie immer angetan von dem Auftreten seiner
Schützlinge: „Es ist beachtlich, wie entspannt sich die Schülerinnen und Schüler, von
denen einige mitten in den Abiturvorbereitungen stecken, wieder einmal dieser
Herausforderung gestellt haben. Ich bin sehr stolz auf das Team!“
Text: Dr. Kerstin Brix
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Das YES!-Team des RBZ Wirtschaft . Kiel: Lene Hartmann, Caroline Kolzer, Mads Jeworrek
(vorn von links nach rechts), Julia Krüger, Lino Alber, Maxima Hauschild (hinten von links
nach rechts). Nicht auf dem Foto: Teammitglied Natalie von Kulaschewitz.
Foto: Dr. Kerstin Brix

Sie möchten über dieses Thema berichten? Wir helfen Ihnen gern:
Dr. Kerstin Brix
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ) Wirtschaft . Kiel
Westring 444, 24118 Kiel
Tel.: 0431-1698 525
E-Mail: kerstin.brix@rbz-wirtschaft-kiel.de
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