
Landesbestenehrung 

am 7. November 2012 

in der Beethovenhalle in Bonn 
 
Die Schülerin Carina Artz wurde als Landesbeste im Bereich Groß- und Außenhandel am 7. 
November 2012 in Bonn geehrt. Sie besuchte während ihrer Ausbildung das Berufskolleg Wesel 
und machte auch schon ihr Abitur im Wirtschaftsgymnasium am Berufskolleg Wesel. 
 
Das Interview führte Frau Mölders (Abteilungsleiterin Wirtschaft und Verwaltung) im Auftrag der 
Schüler/innenvertretung am BK Wesel. 
 
 
Mölders: Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch vom Berufskolleg Wesel und allen 

Lehrern/Lehrerinnen, die Sie dort begleitet haben. Die SV würde gerne einige Dinge von 
Ihnen wissen. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? 

 
Sie werden heute im Rahmen der Landesbestenehrung für herausragende Ergebnisse 
geehrt. Wie haben Sie in den einzelnen Fächern abgeschnitten? 

 
Artz: Ich habe in allen Prüfungsfächern 100 % erreicht, bis auf WePro, wo mir ein Fehler unterlief 

und ich deshalb nur auf 97 % gekommen bin. Während meiner Schulzeit habe ich in allen 
Bereichen sehr gute Leistungen erbracht. Mein Lieblingsfach schon im 
Wirtschaftsgymnasium war immer der Rechungswesenteil des Faches BWR. 

 
Mölders: Was werden Sie heute als Landesbeste überreicht bekommen? 
 
Artz: Das weiß ich noch gar nicht so genau, ich bin auch schon gespannt, aber eine Urkunde wird 

es wohl auf jeden Fall sein.  
(Anmerkung. Es war eine Urkunde und auch eine für diesen Anlass extra entworfene 
Glasplatte zum Thema der Bestenehrung „Ode an die Freude“ von Beethoven.) 

 
Mölders: Welche Tipps können Sie Auszubildenden geben, die sich auf die IHK-Abschlussprüfung 

vorbereiten? 
 
Artz: Ich habe sehr viel für die Prüfung gelernt, weil ich ein sehr gutes Ergebnis erreichen wollte. 

Außerdem sollten alle an Prüfungsvorbereitungskursen teilnehmen und alte Prüfungen lösen. 
 
Mölders: Wie sieht Ihre berufliche Zukunft aus? 
 
Artz: Ich werde in meinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Da ich dieses gute Prüfungsergebnis 

habe, kann ich mit einem Stipendium der IHK in Duisburg ein Duales Studium beginnen. 
 
Mölders: Was ist das? 
 
Arzt: Neben meiner Arbeit – berufsbegleitend - kann ich über die FOM in Duisburg ein Fach im 

Wirtschaftsbereich studieren. Ich habe nur noch nicht entschieden, welches ich nehmen soll. 
 
Mölders: Vielen Dank für die Auskünfte. Ich wünsche Ihnen eine tolle Feier und noch mal 

herzlichen Glückwunsch. 


