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Von Daniela löVenich

Würselen. Erfolgsmeldun-
gen aus dem Heilig-Geist-
Gymnasium kommen derzeit 
gefühlt im Wochentakt. Gera-
de erst haben sich die letzt-
jährigen Sieger des Gründer-
preises für Schüler ins 
Goldene Buch der Stadt ein-
getragen, da wurde bereits 
das nächste Projekt ausge-
zeichnet: Mit dem Konzept 
der iPad-Klasse gewann das 
HGG in Berlin den Innova-
tionspreis für digitale Bil-
dung. Nun legte ein EF-Kurs 
unter der Leitung von Lehre-
rin Hildegard Irnich nach. Die 
Jugendlichen belegten den 
ersten Platz beim Wettbe-
werb der Initiative KURS. 
Rund 】』〈 Partnerschulen im 
Regierungsbezirk konnten 
sich an diesem Projekt betei-
ligen. Mit einem Filmbeitrag 
überzeugten die HGG-Schüler 
die Jury, die aus Vertretern 
der Industrie- und Handels-
kammern Aachen, Bonn 
Rhein-Sieg und Köln, der 
Handwerkskammer Köln so-
wie der Bezirksregierung 
Köln bestand. 

Interviews bei 
Lancom Systems

Zum diesjährigen Motto 
„Multikulti im Betrieb – viele 
Nationen unter einem Dach“ 
hatten die Schüler Beschäf-
tigte und Führungskräfte des 
HGG-Partnerunternehmens 
Lancom Systems auf Deutsch 
und Englisch interviewt. Da-
bei fragten die Jugendlichen 
gezielt nach den Herausfor-
derungen eines international 
ausgerichteten und mit Fach-
kräften aus vielen Nationen 
besetzten Unternehmens. 
Lancom Sysmtes hat sich seit 
seiner Gründung im Jahr 
《〈〈《 zum bedeutendsten 
deutschen Hersteller profes-
sioneller Netzwerklösungen 
entwickelt. Heute beschäftigt 
die IT-Firma derzeit 《】〈 Mit-
arbeiter aus 〉‒ Nationen, die 
meisten davon am Hauptsitz 
in Würselen. Mit dem einge-
reichten Beitrag hat das 
Gymnasium wieder einmal 
seine Leistungsfähigkeit 
unter Beweis gestellt. Denn 
schon den ersten KURS-Wett-

bewerb im Jahr 《〈〉》 unter 
dem Titel „Arbeit im Wandel“ 
konnte die Schule für sich 
entscheiden. „Bei diesem Pro-
jekt kommt beides zusam-
men: Wertevermittlung und 
Berufsorientierung“, sagte 
die stellvertretende Schullei-
terin Maria Foerster. „Die Ju-
gendlichen haben einerseits 
Einblicke in die Arbeitswelt 
eines modernen IT-Unterneh-
mens gewonnen und ande-
rerseits erfahren, dass Tole-
ranz und Respekt in der 
Arbeitswelt global agierender 
Unternehmen eine Grundvo-
raussetzung ist für den wirt-
schaftlichen Erfolg!“ Mit der 
KURS-Initiative wird das Ziel 
verfolgt, Wirtschaft und 
Arbeitswelt ins Klassenzim-
mer zu bringen und Schüler 
auf das Berufsleben vorzube-
reiten. „Lernpatenschaften 
wie KURS fördern realistische 
Berufswahlentscheidungen 
und sind ein gutes Instru-
ment für Betriebe, in Zeiten 
des demograひschen Wandels 
früh Kontakte zu potenziellen 
Azubis herzustellen“, sagte 
Heinz Gehlen, Geschäftsfüh-
rer Aus- und Weiterbildung 
der IHK Aachen, der als Lau-
dator die Siegprämie über-
reichte. � y

IHK-Geschäftsführer Heinz Gehlen und Caroline Kogel, Referentin Corporate Communications bei Lancom (r.) gratulieren Lehrerin Hil-
degard Irnich (Mitte) und den Schülern zum Gewinn des KURS-Awars. Foto: Daniela lövenich

Viele nationen unter einem Dach
Schüler des hGG gewinnen beim KURS-Wettbewerb mit einem Film zum thema „Multikulti im Betrieb“
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