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Radolfzell Auch Generation Smartphone kann Abi  

Radolfzell -  Die Schüler hatten eingeladen zur Abitursfeier der beiden Klassen der 

Wirtschaftsoberschule am Berufsschulzentrum Radolfzell. Lehrerband und witzige 

Einlagen der Schüler garantierten einen unterhaltsamen festlichen Abend.  

 

Ein gutes Gefühl: 39 Abiturienten der zwei Abschlussklassen an der Wirtschaftsoberschule in 

Radolfzell haben ihr Abschlusszeugnis bekommen.  Bild: wor  

 

In seiner Rede zur Verabschiedung der 39 Abiturienten nahm Schulleiter Norbert Opferkuch dieses 

Mal Bezug auf die vor ihm sitzende „Generation Smartphone“. Einleitend stellte er die provokante 

Frage, ob die Jugendlichen den aufrechten Gang verlieren würden - so zumindest sei häufig der 

Eindruck, wenn man sich durch die Flure des Schulneubaus bewege. 

Die Kritik fiel aber doch nicht vernichtend aus: Er verwies zwar auf die häufige Nutzung von 

Smartphones, wobei die Kommunikation mit anderen via Telefon oder SMS dabei immer noch am 

wichtigsten sei. Auch träfen sich 83 Prozent der Jugendlichen regelmäßig mit Freunden, 73 Prozent 

trieben Sport, unternähmen etwas mit Familie oder machten Musik. Früher wurden zwar teure 

Ferngespräche geführt, aber deren Inhalt sei nicht zwangsläufig „geistvoller“ gewesen. 

Im 17. Jahrhundert habe man auch gegen die „Zeitungssucht“ gewettert – alles Schnee von gestern. 

Spätestens wenn die 60-Jährigen ein Medium auch „normal“ benutzten, sei es im Alltag angekommen. 

Wenn allerdings Fragen nur noch per Nachschlagen bei Google beantwortet würden, statt selbst 

nachzudenken, müsse man das hinterfragen. Opferkuch empfahl den frisch gebackenen Abiturienten 

den Kopf also hoch zu halten – „Look up!“ – also das Aufschauen, um das Spannende im Leben nicht 

zu verpassen. 

Die Geschenke an die betreuenden Lehrkräfte waren Ausdruck des Dankes für die gemeinsamen 

zwei Jahre Vorbereitung auf das anstehende Abitur. Gut zu wissen: Die Wirtschaftsoberschule am 

Berufsschulzentrum Radolfzell führt nach Realschulabschluss mit entsprechenden Noten in den 

Kernfächern sowie Berufsausbildung in zwei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife. Weitere 

Informationen befinden sich auf der Homepage der Schule: www.bsz-radolfzell.de 

 

http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/radolfzell/Auch-Generation-Smartphone-kann-

Abi;art372455,7035338 

http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/radolfzell/Auch-Generation-Smartphone-kann-Abi;art372455,7035338
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/radolfzell/Auch-Generation-Smartphone-kann-Abi;art372455,7035338
http://www.suedkurier.de/storage/pic/xmlios_import/region/kreis-konstanz/radolfzell/8789237_1_0C5HV4KJ_C.jpg?version=1403480580

