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Laudatio auf die zweitplatzierte Schule  
Crucenia Realschule plus aus Bad Kreuznach 
bei der Landespreisverleihung „Starke Schule“ in Rheinland-Pfalz  2017 
 
___________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Hubig, 

sehr geehrter Herr Präsident Prof. Muth,   

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

der zweite Platz im Wettbewerb „Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, 

die zur Ausbildungsreife führen“ geht an eine Schule, die sich dadurch auszeich-

net, dass sie  

über eine klare Systematik in ihrer Berufsorientierung verfügt. Berufsorientierung 

ist als eigenständiges Fach innerhalb der Wahlpflichtfächer eingerichtet, ebenso 

wie 2-3 Tage im Schuljahr, in den sich die Schülerinnen und Schüler in Praktika, 

Schnuppertagen und bei Besuchen von Fachmessen intensiv der Berufswahlin-

formation widmen können.  Auch die Einbeziehung außerschulischer Partner, die 

Mitarbeit im Arbeitskreis „Schule und Wirtschaft“, die Berufsberatung durch die 

Bundesagentur für Arbeit und die Kooperationen mit den Kammern sind im Be-

rufsorientierungskonzept selbstverständlich. 

 

Folgende Aspekte kennzeichnen diese Schule:  

- es handelt sich um eine offene Ganztagsschule,  

- über ¾ der Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund 

- und die Schülerschaft besteht aus 49 Nationen!     
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Etwas ist mir bei dieser Schule besonders positiv aufgefallen, was für uns in 

Rheinland-Pfalz zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen wird: Hier gelingt 

es, dass junge Flüchtlinge und Migranten offen in der Schulgemeinschaft aufge-

nommen wurden. All dass, was diese jungen Leute aus ihren Heimatländern mit-

bringen, wird als Bereicherung und Vielfalt gesehen und damit als Chance für alle 

betrachtet. Nicht umsonst lautet ein Motto der Schule: „Es ist normal, ver-

schieden zu sein“. 

So stehen für junge Flüchtlinge und Schülerinnen und Schüler mit Migrationshin-

tergrund 19 Mentoren zur Verfügung, die intensiv bei der Berufsorientierung un-

terstützen. 

 

Eine besondere Form der Förderung und Forderung stellt das sog. “Drehtürmo-

del“ der Schule dar: jeweils für 2 Unterrichtsstunden pro Woche werden die Klas-

senverbände aufgelöst und in relativ lernhomogen Lerngruppen gefördert und ge-

fordert. Zusätzlich werden bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten 

Vereinbarungen getroffen, die in der Regel wöchentlich überprüft werden. Sich 

daraus ergebende Kompetenzprofile dienen zur Vorbereitung und Durchführung 

von weiteren Gesprächen mit dem Ziel, Lernfortschritte zu erreichen.  

 

Aus drei eigenständigen Abteilungen besteht die Schülerfirma, und zwar aus der 

Marketing-, der Verkaufs-/Werbung- und der Verwaltungs-/Buchhaltungsabtei-

lung. Diejenigen, die sich für die Schülerfirma freiwillig melden, werden auf ihre 

Aufgaben intensiv vorbereitet. Nach vorher festgelegten Phasen können die 

Schülerinnen und Schüler ihren Aufgabenbereich wechseln, um alle drei Aufga-

benfelder erfahren zu können. Innerhalb der Schülerfirma findet regelmäßig eine 

Reflektion der Erfolge und Misserfolge statt.  
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Ein weiterer Baustein im Berufsorientierung-Konzept ist das Schulhofprojekt: Im 

Rahmen der Gestaltung des neuen Schulhofes können die Schülerinnen und 

Schüler bestimmte Bereiche eigenständig gestalten (z.B. zwei Sitzsteine pro 

Klasse) und arbeiten dabei mit der ausführenden Firma zusammen. Ziel ist es, 

praktische Kenntnisse zu erwerben und evtl. einen Grundstein zu legen für einen 

künftigen Ausbildungsvertrag. 

 

Besagte Schule ist eine, die anderen mit ähnlichem sozial – kulturellen Hinter-

grund der Schülerschaft als Mutmacher und durchaus auch als starkes Beispiel 

einer verantwortlichen und schülerorientierten Handlungsstrategie dienen kann. 

 

All dies ist ein solides Fundament, welches die Schule gelegt hat, um die jungen 

Menschen auf das spätere Arbeitsleben vorzubereiten.  

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte  Damen und Herren, 

 

ich möchte die Spannung nicht überstrapazieren und nun endlich das Geheimnis 

lüften.  

Der zweite Platz bei „Starke Schule – Deutschlands beste Schulen, die zur Aus-

bildungsreife führen“ geht in Rheinland-Pfalz 
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an die Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach 

 

Herzlichen Glückwünsch! 

Sie können stolz sein auf diesen Erfolg.  

 

 

Ich wünsche der Schule mit einem Zitat von Goethe, welches mir als Leitsatz für 

diese Schule sehr passend erscheint für die Zukunft alles Gute:  

 

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden; es ist nicht genug, 

zu wollen, man muss auch tun.“ 

 




