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In Erwartung auf den Wett-
bewerb „Jugend debattiert“ 
trafen sich in kleiner Runde 
die Schulsiegerinnen und -
sieger der vergangenen Wo-
chen an der Richard-Müller-
Schule in  Fulda, um sich im 
Regionalfinale in zwei Debat-
ten zu messen. 

Zunächst widmeten sich 
Leonie Reinhard (Marien-
schule), Juditha Meeßen (Ra-
banus-Maurus-Schule), Jan-
nik Goldbach (Marianum) 
und Ida Vorndran (Richard-
Müller-Schule) der Streitfra-
ge: „Sollen Jugendliche einen 
Etat im Haushalt der Ge-
meinde erhalten, über den 
sie selbst entscheiden dür-
fen?“ Schnell entwickelte 
sich ein temporeiches Wort-
gefecht, in dem vor allem die 
Vorteile und Chancen eines 
solchen Etats im Haushalt für 
die Jugendlichen und deren 
aktive Mitgestaltung in den 
Gemeinden herausgestellt 
wurden. Dagegen stellten die 
Schülerinnen und Schüler al-
lerdings auch immer wieder 
die Frage, ob Jugendliche ei-
ne solche Verantwortung tra-
gen könnten. Immerhin ge-
he es um öffentliche Gelder, 
die es gewissenhaft einzuset-

zen gelte. Um die mentale 
Gesundheit drehte es sich in 
der zweiten Debatte zwi-
schen Neele Finger (Marien-
schule), Felix Wessinghage 
(Rabanus-Maurus-Schule), 
Lara Vogel (Freiherr-vom-
Stein-Schule) und Moritz 
Kühn (Winfriedschule). „Soll 
ein Wandertag pro Schuljahr 
durch einen Projekttag zur 
mentalen Gesundheit ersetzt 
werden?“, lautete deren The-
ma. Hierbei wurde schnell 
klar, wie nötig aufgrund zu-
nehmender psychischer Be-
schwerden unter Schülerin-
nen und Schülern ein solcher 
Projekttag wäre, es aber auf 
der anderen Seite zur lang-
fristigen Umsetzung eines 
Projektes auch an ausgebil-
deten Lehrkräften mangele 
und zudem die positiven 
Auswirkungen eines Wander-
tages auf das Klassenklima 
nicht zu unterschätzen sei-
en. 

Die Schülerinnen und 
Schüler der Fuldaer Oberstu-
fen bewiesen in beiden De-
batten ein hohes Maß an 
Sachkenntnis und sprachli-
chem Können und konnten 
ihre Punkte überzeugend 
vortragen, sodass Jannik 
Goldbach vom Marianum 
und Lara Vogel von der Frei-
herr-vom-Stein-Schule die 
Siegerurkunden von der Or-
ganisatorin Carmen Batzdorf 
(Richard-Müller-Schule) ent-
gegennehmen konnten. 

Sie messen sich nun auf 
Landesebene digital mit den 
Siegerinnen und -siegern an-
derer hessischer Regionen 
und haben damit die Chance 
auf eine Teilnahme am Bun-
desfinale in Berlin.  au 

In der Altersklasse der 
Oberstufenschüler ha-
ben Jannik Goldbach 
vom Marianum und Lara 
Vobel von der Freiherr-
vom-Stein-Schule den 
Wettbewerb „Jugend 
debattiert“ gewonnen. 
Auf Landesebene disku-
tieren sie um den Einzug 
ins Bundesfinale.
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Jugendliche debattierten um Sieg in der Altersklasse der Oberstufen

Jannik Goldbach und Lara Vogel erfolgreich

Bei der ersten Debatte der Oberstufen traten (von links) Jannik Goldbach, Juditha Meeßen, Leonie Reinhard, Ida Vorndran 
gegeneinander an. Fotos: Carmen Batzdorf

Die zweite Debatte bestritten (von links) Lara Vogel, Felix Wessinghage, Neele Finger, Mo-
ritz Kühn.

Mit vielen Aktionen feierte die Schule den europäischen Tag der Sprachen. Foto: Schule

Platzierung Debatte 1: 
1. Platz Jannik Goldbach 
(Marianum) 
2. Platz Ida Vorndran (Ri-
chard-Müller-Schule) 
3. Platz Juditha Meeßen 
(Rabanus-Maurus-Schule) 
4. Platz Leonie Reinhard 
(Marienschule) 
Platzierung Debatte 2: 
1. Platz Lara Vogel (Frei-
herr-vom-Stein-Schule) 
2. Platz Moritz Kühn (Win-
friedschule) 
3. Platz Neele Finger (Ma-
rienschule) 
4. Platz Felix Wessingha-
ge (Rabanus-Maurus-
Schule)
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Bereits vor dem Bühnenein-
gang begrüßten Christina 
Orth, David Franke und Bern-
hard Herzog die Schülerinnen 
und Schüler. Die drei sind Stu-
dierende der Hochschule für 
Musik in Mainz und der Or-
gelklasse von Domorganist 
Professor Hans-Jürgen Kaiser. 
Sie forderten ihre Besucher 
dazu auf, sich frei auf der Büh-
ne zu bewegen, während 
Bernhard Herzog mit Rincks 
Orgelkonzert Nr. 1 die Veran-

staltung eröffnete.  Als  „fröh-
lich und verspielt“, „wie ein 
Vogel“,  und „wie in einer Kir-
che“ wurden die Klänge der 
Königin beschrieben.  

Charlotte Preul, Levke Ger-
hardt und Amalia Bhandari 
spielten als nächstes eine kur-
zes Stück auf ihren Geigen vor, 
wobei die Klänge der Geige di-
rekt mit dem Klang der Orgel 
verglichen wurden.  

Wie schafft es die Orgel, 
dass in ihr ein ganzes Orches-
ter vereint ist? Dies wurde den 
Schülerinnen und Schülern 
durch die verschiedenen Pfei-
fenbauformen, Materialien 
und Größen deutlich, die von 
den Studierenden an ausran-
gierten Pfeifen einer alten Or-
gel demonstriert wurden.  

Livia Rupp und Lukas Koll-
mann wurden als nächstes 
überrascht, denn sie durften 
ihr Klavierstück nicht auf dem 

Klavier, sondern auf der Orgel 
spielen. Zum Ende der Veran-
staltung improvisierten Bern-
hard Herzog und David Fran-
ke vierhändig das Lied 
„Greensleeves“. 

Die Fuldaer Orgelbühne ist 
voller Dank für den Tag mit 
den Studierenden sowie dem  
Domkapitel, beziehungsweise 
der Dommusik Fulda, die die-
se Veranstaltung bei dem Kul-
turprogramm des Kultursom-
mers Main-Kinzig-Fulda für 
insgesamt drei Orgeln im 
Landkreis Fulda initiiert ha-
ben. Der Kultursommer Main-
Kinzig-Fulda besteht seit dem 
Jahr 2000. Gefördert vom Hes-
sischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst sowie der 
Sparkassen-Kulturstiftung 
Hessen-Thüringen ist es das 
Ziel, allen die Teilhabe an 
Kunst und Kultur zu ermögli-
chen.  sur

Mozart nannte die Orgel 
„die Königin der Instru-
mente“ – warum das so 
ist, konnten die Kinder 
der sogenannten muku 
Klassen 5 und 6 an der 
Winfriedschule  bei zwei 
„Werkstatt-Orgelkonzer-
ten“ erfahren.
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„muku-Klassen“ fasziniert von der Orgel

Königin der Instrumente

Die Schülerinnen und Schüler waren fasziniert davon, welche vielfältigen Klänge eine Orgel 
zu bieten hat. Foto: Winfriedschule

Seit 2001 wird der Europäi-
sche Tag der Sprachen gefei-
ert, der auf die Initiative des 
Europarates in Straßburg zu-
rückgeht. Ziel dieses Tages ist 
es, auf  Europas reiche sprach-
liche und kulturelle Vielfalt 
aufmerksam zu machen und 

diese zu fördern. 
Auch die Freiherr-vom-

Stein-Schule in Fulda hat mit 
Mitmach-Aktivitäten rund 
um Europa und die Sprachen 
des Kontinents mitgefeiert, 
als der Tag zuletzt zelebriert 
wurde. So stand auf dem 
Schulgelände eine Fotobox   
zur Verfügung. In dieser konn-

ten die Schülerinnen und 
Schüler mithilfe einer Foto-
montage Erinnerungsfotos er-
stellen, auf denen sie als römi-
scher Soldat oder als römische 
Göttin zu sehen waren.  

Zudem hatte die Schulge-
meinde die Möglichkeit, ihr 
Europa-Wissen bei einem Län-
derquiz an verschiedenen 
iPad-Stationen, bei einem 
Flaggenquiz oder bei einem 
Sprachen-Quiz zu testen. Vor 
allem die jüngeren Schülerin-
nen und Schüler zeigten sich 
begeistert von den vielen Ak-
tionen, bei denen es zahlrei-
che Preise zu gewinnen gab, 
und hatten großen Spaß beim 
Quizzen durch die Welt Euro-
pas.  sur

Als Europaschule liegt 
der Freiherr-vom-Stein-
Schule die Verbreitung 
des europäischen Ge-
danken- und Kulturgutes 
am Herzen. Klar, dass al-
so auch bei diesem Mal 
der europäische Tag der 
Sprachen mit vielen Ak-
tionen gefeiert wurde.
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Stein-Schule feiert Tag der Sprachen

Fotobox und Flaggenquiz

Auf der Seite „Aus den 
Schulen“ berichtet unse-
re Zeitung regelmäßig 
über Projekte und Aktivi-
täten von Schulen der 
Region. 
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