
 

 

Abschlussfeier der Berufsfachschule 2010 
 
Am Freitag, den 02. Juli 2010 fand in der Aula der H 14 die Abschlussfeier für die 
Absolventen der beiden Abschlussklassen 08H2 (Klassenlehrer Wolfram 

Bradenstahl) und 08H3 
(Klassenlehrerin Monika 
Wolframm) der zweijäh-
rigen Berufsfachschule 
"Wirtschaft und Verwal-
tung" (BFS tq) statt. Herr 
Bradenstahl begrüßte 
als Abteilungsleiter der 
Berufsfachschule die 
erfolgreichen Absol-
venten und die zahlreich 
anwesenden Lehrer. Er 
gratulierte den Absol-

venten zur bestandenen Abschlussprüfung und wünschte ihnen Glück und Erfolg für 
ihre berufliche Zukunft. 
 

  
 

 
In seiner Ansprache blickte Herr Bradenstahl zurück auf 
das Jahr 1966. Am letzten Tag seiner eigenen Schulzeit 
sei damals sein Mathematiklehrer, ein sehr strenger Leh-
rer zwar, aber auch mit einem großen Herzen, nach der 
letzten Prüfung zu den damaligen Absolventen gekom-
men und habe verkündet „Wir haben es geschafft!“ So 
sei es ihm auch am letzten Mittwoch bei den mündlichen 
Prüfungen  vorgekommen, als einige Absolventen mit 
teilweise großer Unterstützung durch die Lehrerteams 
die Abschlussprüfung erfolgreich bewältigt hätten. 



 

 

  
 
 
Dann präsentierte Herr Bradenstahl das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung und 
bezeichnete es als „ganz ordentlich“. In der 08H2 hätten 80% und in der 08H3 83% 
die Abschlussprüfung bestanden. Prüfungsbeste waren in der 08H2 Hasan 
Pamukoglu mit einem Zensurenschnitt von 1,9 und in der 08H3 Tobias Kirsten mit 
einem Schnitt von 2,2.  
  
Vor dem Musikprogramm verab-
schiedete Herr Bradenstahl auf 
humorvolle Weise auch den Autor 
dieser Zeilen, zugleich Mathematik-
lehrer der 08H3. Er rechnete den 
Schülern vor, welche Lebenszeit 
Erhard Pohl während seiner 35 
Berufsjahre an der H14 vermutlich 
allein mit Mathematikunterricht 
verbracht habe. Die Klassensprecher 
der 08H3 übergaben ein kleines 
Präsent. Herr Pohl verabschiedete 
sich mit persönlichen Worten von 
seinen letzten Schülern.  

 
Für das nachfolgende 
kleine Musikprogramm 
stellte Herr Bradenstahl 
die junge Hamburger 
Band „Paint Me Picasso“ 
vor, die das Publikum mit 
ihrer fetzigen Rockmusik 
begeisterte. (Hinweis: 
Wer die Band noch ein-
mal hören möchte, kann 
auf diese Links 



http://www.myspace.com/paintmepicasso  
oder http://www.facebook.com/group.php?gid=204614526834 klicken und dort auch 
mehr über die Gruppe erfahren.) Bei „Paint Me Picasso“ (PMP) spielt auch unser 
ehemaliger Schüler René Voß aus der 08H2 als Bassist mit. 
 
An den ersten Musikbeitrag schloss sich die Gratulation der beiden Klassenleh-
rer/innen an ihre Klassen an. Mit einem kleinen Präsent für ihr Sozialverhalten, für 
gute Leistungen oder auch für sonstige besondere Verdienste wurden durch ihre 
Klassenlehrer/innen geehrt: Tobias Kirsten und Alev-Derya Dönmez aus der 08H3 
sowie Hasan Pamukoglu und Dominique Schulz aus der 08H2.  
 

    
 
Nach seinem Dank an die Lehrer der beiden Klassenteams schloss die Feierstunde 
nach einem weiteren musikalischen Beitrag von PMP mit der Zeugnisausgabe und 
der Entlassung der Schülerinnen und Schüler durch ihre Klassenlehrer/innen in ihren 
Klassenräumen.  
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