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! Fulda. Knapp 40 Aussteller
aus den  Bereichen der Infor-
mations-  und Automatisie-
rungstechnik für alle
Branchen und
Unternehmensbe-
reiche präsentier-
ten sich am Don-
nerstag und Frei-
tag in Halle 8
der Hoch-
schule Fulda. 

„Cloud
Compu-
ting”, „In-
dustrie 4.0”
und „Social
Engeneering”
waren die
Hauptthe-
men, über die
sich die zahl-
reichen Be-
sucher an
den zwei
Messe tagen
informieren
konnten.
Keynotes und Vorträge runde-
ten das informative Pro-
gramm ab.

Obwohl es natürlich eine
Messe für mittelständische
Unternehmen war, blieb auch
der Spaß nicht auf der Stre-
cke. Bei der „After-Work-Mes-
se” am Donnerstagabend mit
DJane Verena Schulenberg
alias „DJ Red” konnten sich
Messebesucher und Ausstel-
ler in lockerer Atmosphäre
entspannen – und natürlich
um Kontakte der Geschäfts-
leute untereinander zu knüp-

fen. „Die Besu-
cher erhielten ei-
nen unabhängi-
gen Marktüber-
blick über die
wichtigsten IT-
und Technolo-

gie-Dienstleister des Land-
kreises”, sagte Petra Koch
vom „Zeitsprung IT Forum
Fulda”, dem Messe-Organisa-
tor. Sie zeigte sich zufrieden
mit der Resonanz, die sie be-
reits während der Messe von
Besuchern und Ausstellern.
„Des Weiteren sollte die Mes-
se auch eine Schnittstelle zwi-
schen den IT-Unternehmen
und den Studierenden der
Hochschule Fulda sein”, sagte
Koch.

Die „fibit’15”  ist Hessens
größte IT- und Technologie-
Messe und fand im zehnten

Jahr statt. Während die Aus-
steller Neuheiten aus ihrem
Portfolio vorstellten, spra-
chen hochkarätige Referen-
ten bei den Keynotes und Vor-
trägen unter anderem über
die Themen „Mittelstand 2.0:
Wie kleine und große Firmen
auf die Herausforderung des
Mitmach-Internet erfolgreich
reagieren können” (Tim Cole),
„Cloud Computing – Erfolgs-
faktoren und Kundenkommu-
nikation” (Prof. Dr. Georg
Rainer Hofmann), „Industrie
4.0 -FAKTOR + MENSCH –
Lean Management und sinn-
volle Nutzung von Technik”
(Dr.-Ing. Martin Schönheit),
„Social Engineering mit Soci-
al Media – Industriespionage
im Mittelstand”  (Robert Reit-
ze). Im „Gebäude G”  fanden
weitere Vorträge zu interes-
santen Themen statt.

Networking live
Erfolgreiche „fibit’15” mit vielen Besuchern
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Zahlreiche Besucher fanden an den beiden Messeta-
gen den Weg zur „fibit’15” in Halle 8 der Hochschule
Fulda. Rund 40 Aussteller, darunter „Fulda Cloud – by
your admins” (Foto links), präsentierten sich auf der
Messe. Fotos: Göbel

! Künzell. Die 12. Klasse der
„Rudolf-Steiner-Schule” hat
Ende vergangenen Jahres an
dem vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
geförderten Wettbewerb „De-
mokratisch Handeln“ teilge-
nommen. 

Für ihr eingereichtes Projekt
„Armut – Exklusion aus der
Gesellschaft und demokrati-
scher Partizipation“ erhielten
die Schülerinnen und Schüler
nun einen Sonderpreis.

Der Wettbewerb „Demokra-
tisch Handeln“ wird seit 1990
für alle allgemeinbildenden
Schulen in Deutschland aus-
geschrieben. Es können
Schüler allein, in Gruppen
oder zusammen mit Lehrern,
Eltern oder auch Jugendar-
beitern teilnehmen. 
Gesucht und unterstützt wer-
den Projekte, Initiativen und
Ideen, in denen das Lernen

für Demokratie und Politik
um Erfahrungsmöglichkeiten
erweitert wird. Themen und
Aufgaben des Gemeinwesens
sollen in den Mittelpunkt ei-
nes verstehenden und han-
delnden Lernens kommen. 

Der Aufforderung „Gesagt!
Getan: Gesucht werden Bei-
spiele für Demokratie. In der
Schule und darüber hinaus.“
sind die Schüler der „Rudolf-
Steiner-Schule Loheland” zu-
sammen mit ihrem Lehrer Dr.
Andreas Herberg-Rothe ge-
folgt. 

Sie haben sich über mehrere
Wochen in Arbeitsgruppen
mit Aspekten globaler und re-
gionaler Armut auseinander-
gesetzt. Es wurden Themen
wie die gerechte Verteilung
von Lebensmitteln oder Ar-
mut in Schwellenländern Asi-
ens und Afrikas bearbeitet.
Auch die intensive Beschäfti-

gung mit Armut in Deutsch-
land und die daraus oftmals
folgende Exklusion aus der
Gesellschaft war den
Schülern ein großes Anliegen.
Hauptelement der Bewer-
bungsmappe für den Wettbe-
werb war die Jahresarbeit ei-
nes Schülers, der eine Doku-
mentation über Armut in
Fulda gedreht hat. 

Für die zusammengetragenen
Ergebnisse erhielten die
Schüler von der Jury „auf-
grund des hervorragenden
Engagements“ einen Sonder-
preis. Ein Schüler oder eine
Schülerin der Klasse darf an
den Feierlichkeiten zum Tag
der Deutschen Einheit in
Frankfurt teilnehmen. 

Er oder sie wird dort im Bun-
desratszelt Gast einer Diskus-
sionsrunde mit Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsi-
denten sein.

Sonderpreis
Beim Wettbewerb „Demokratisch handeln”


