24. September 2015

Tolle Tipps aus der Schule des Lebens
Prof. Dr. Christian Zielke referiert an der Alexander-von-Humboldt-Schule
Lauterbach. Einen spannenden Vortrag erlebten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe
bei einer Veranstaltung von StudiumPlus, dem dualen Studienprogramm der Technischen
Hochschule Mittelhessen (THM), im Rahmen der Berufs- und Studienorientierungstage der
Alexander-von-Humboldt-Schule. Christian Zielke, Professor für Kommunikation an der THM,
referierte unter dem Titel „Boxenstopp – Wie Sie Ihre PS auf die Straße bringen“ über
zielorientierte Zukunftsplanung – und das unterhaltsam, provokativ und originell.
StudiumPlus ist Kooperationspartner der Alexander-von-Humboldt-Schule und informiert dort
regelmäßig über die dualen Studienangebote in Wetzlar sowie an den fünf Außenstellen.
Zudem bietet StudiumPlus in den Oster- und Herbstferien Schnupperkurse ins duale
Studium. Zum Kooperationsprogramm gehören auch Vorträge. Zu diesem waren
Schülerinnen und Schüler aller Schulen eingeladen, die an den Berufs- und
Studienorientierungstagen Vogelsberg teilnahmen.
Entsprechend prall gefüllt mit Schülern und Lehrern war der Saal, als Zielke darüber
referierte, wie man von Erfolgreichen lernen, Ziele entwickeln und Lebensglück finden könne
– das Ganze präsentiert mit bewegenden Szenen aus der Welt der Formel-1 und ShaolinTechniken für mentale Fitness. Dabei brachte er seinen Zuhörern ebenso Methoden zur
Motivation nahe, wie Möglichkeiten zur Krisenbewältigung und Anregungen zur Wahl des
Lebenspartners – tolle Tipps aus der Schule des Lebens.
Zielke verfügt über jahrzentelange Managementerfahrung unter anderem bei Daimler
Chrysler und der Hoechst AG, war Seefahrer bei der Bundesmarine, Rechtsanwalt,
Entwicklungshelfer – und er ist Shaolin-Trainer. Aus all diesen Bereichen schöpft er seine
Erfahrungen und sein Wissen. Das Publikum ließ er ganz praktisch daran teilhaben, indem
er es zu einer gemeinsamen Mut- und Wutübung mit anschließender Kurzmediation
animierte.
Zwei Stunden lang zog Zielke die Zuhörer in seinem Bann und gab ihnen neben praktischen
Tipps auch Lebensweisheiten wie „Wer nicht abschreiben lässt, hat keine Sozialkompetenz“
mit auf den Weg. Karsten Krämer, zuständig für Studien- und Berufswahlorientierung an der
Alexander-von-Humboldt-Schule, bedankte sich bei StudiumPlus für die tolle
Zusammenarbeit und dafür, dass ein so hochkarätiger Referent an die Schule geholt wurde.

