
 

Wenn eine Vision zur Realität wird 

„Zukunftstag“ an der Heuss-Schule erfolgreich  

„Ein guter Lehrer hat nur eine Sorge: zu lehren, man ohne ihn 
auskomme“. Dieses Zitat von dem französischen Literaturnobel- 
preisträger André Gide ist im schulischen Alltag nur sehr selten Realität. 

An dem „Zukunftstag“, welcher am 29.06.22 von der „Initiative für 
wirtschaftliche Jugendbildung (IWJB) an der Theodor-Heuss-Schule 
(THS) durchgeführt wurde, fühlte sich die verantwortliche Lehrkraft 
Christian Dörge und seine Kolleg*innen für einen Tag so, wie es in dem 
Ideal von André Gide postuliert wurde. 

Die Lehrenden traten in den Hintergrund und überließen den Experten 
Patrick Kircher (Immobilienmakler aus Wiesbaden), Marcel Seefloth & 
Tim Ackermann von der Deutschen Bank (Finanzen) und Patrick Weber 
und seinem Team des Finanzamtes Offenbach (Steuern) den Unterricht. 
Das war für die Schüler*innen und die Lehrkräfte eine ungewohnte 
Erfahrung. 

Der Anlass für diese Veranstaltung war die Überlegung der 
Pädagog*innen, dass viele Schüler*innen beim Übergang von Schule in 
die Studien- bzw. Berufswelt oft wenig Kompetenzen über Steuern, 
Wohnen und Finanzen haben. So geht es auch vielen Lernenden an der 
THS, wenn sie nach der Schule eine Ausbildung starten, zum Studieren 
in eine andere Stadt ziehen oder ihr erstes Gehalt bekommen.  

Von daher drehte sich bei der Veranstaltung in den fünf Klassen aus 
dem Beruflichen Gymnasium der Jahrgangsstufe 11 aus der 
Berufsschule Einzelhandel und der Höheren Berufsfachschule für 
Fremdsprachensekretariat (HBF) alles um die Themen Steuern, Miete 
und Finanzen. Es kommt so gut wie nie vor, dass die Unterrichtszeit 
aufgrund des Lerninteresses der Schüler*innen verlängert wird. An 
diesem Tag der Zukunft war das anders. Die ganztägige Veranstaltung 
endete mit einer „Verspätung“ von einer Stunde, da die Schüler*innen so 
viele Fragen stellten. Besonders Fragen zur Mietpreisentwicklung und 
bei welchen Aktien mit einem Wertzuwachs zu rechnen sei, waren von 
großem Interesse. 

Christian Dörge ist sich sicher, dass diese Veranstaltung dazu beitragen 
konnte, dass die jungen Menschen nun beim Übergang in das 
Erwachsenenleben einen besseren Überblick gewinnen konnten. 



 

Das veranlasste den Pädagogen dazu, am Zukunftstag einen Blick in die 
Zukunft zu wagen. Er wird diese Veranstaltung im nächsten Schuljahr 
wiederholen. 

 
 


