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Berufliche Schulen bei der Einweihung des Erweiterungsbaus der Kaufmännischen 

Schulen 1 in Villingen-Schwenningen im September 2010 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Heim, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Kubon, 
sehr geehrte Frau Kollmann (Architektin), 
lieber Herr Weisser, 
sehr geehrte Festgäste, 
 
Die Kaufmännischen Schulen 1 in Villingen haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, 
ihre Schule nach einer Persönlichkeit, beispielsweise einem namhaften Ökonomen, zu 
benennen. Die KS 1 sind die KS 1. Das ist klar und deutlich, schnörkellos aber alles andere 
als unscheinbar oder farblos. Denn im Logo der Schule stehen 4 Farben für die 4 
Abteilungen der Schule, sie bieten Struktur und Orientierung und zeigen auch farblich die 
Vielfalt der KS 1. 
 
Über die Entstehungsgeschichte des neuen Logos weiß ich nichts. Ich weiß nicht, warum 
gerade diese vier Farben: rot, gelb, grün, orange ausgewählt wurden (warum nicht blau??). 
Ich weiß auch nicht, ob die Zuordnung der Farben zu den 4 Abteilungen eher zufällig oder 
gezielt erfolgte. Vieles, was ich nicht weiß. Ich hätte es in Erfahrung bringen können, aber 
das wollte ich gar nicht. Ich wollte mir meine eigenen Gedanken machen und habe mich ein 
bisschen mit der Bedeutung und vor allem mit den Wirkungen dieser 4 Farben beschäftigt. 
Dabei habe ich festgestellt: Sie passen ganz wunderbar zu dem, was sie symbolisieren: 
 
Die Farbe Rot steht für den ältesten Teil der KS 1: die Kaufmännische Berufsschule. Mehr 
als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler werden hier in 9 dualen Ausbildungsberufen 
ausgebildet. Was sagt uns die Farbe Rot? Die Farbe Rot ist – so ergaben meine Recherchen 
– mit dem Geist des Lebens verbunden und verhilft prinzipiell zu mehr Durchsetzung und 
Selbstbehauptung. Rot schenkt Mut und Kraft, sich in schwierigen Situationen zu behaupten. 
Neben einer fundierten fachlichen Ausbildung ist es genau das, was wir unseren 
Auszubildenden für ihren beruflichen Weg mitgeben wollen. 
 
Die Farbe Gelb steht für das Wirtschaftsgymnasium, auch eine zutreffende Entscheidung. 
Die Farbe Gelb soll für Klarheit, Einsicht und Verständnis verhelfen. In Klassenzimmern mit 
vielen gelben Farben wird das Denken leichter und Lösungen lassen sich leichter finden, so 
sagen es zumindest die Farbpsychologen. Insofern kann ich nur hoffen, dass die 
Klassenzimmer gelb gestrichen sind! 
 
Die Farbe Grün schließlich haben Sie der Berufsfachschule Wirtschaft zugeordnet. Diese 
zweijährige Vollzeitschule ist ursprünglich aus der „Höheren Handelsschule“ hervorgegangen 
und auch schon seit den 20er Jahren hier an der KS 1 eingerichtet. Grün: die Farbe der 
Mitte, sie fördert Harmonie und Stabilität. Grün schenkt Hoffnung und Vertrauen und lässt 
Geborgenheit und Sicherheit entstehen. Unsere Schülerinnen und Schüler, die nach dem 
Hauptschulabschluss in die 2-jährige BFS aufgenommen werden, wissen im Unterschied zu 
denen der Farben Rot und Gelb, oft noch nicht genau, wo ihre Schwerpunkte liegen und 
welchen Weg sie einschlagen sollen. Sie sind hier an der KS 1 in der Farbe Grün gut 
aufgehoben. 
  



Und schließlich Orange, die Farbe der Kinder, auch hier meiner Meinung nach eine gute 
Wahl für das jüngste Kind der KS 1: die Dualen Berufskollegs. Fröhlichkeit, Kreativität, 
Aufgeschlossenheit und Optimismus werden mit dieser Farbe in Verbindung gebracht – eine 
so anspruchsvolle Ausbildung durchzuhalten und erfolgreich abzuschließen ist mit Orange 
eindeutig leichter. 
 
Und heute haben wir die große Freude, den Erweiterungsbau der Schule einzuweihen. Wir 
brauchen dafür keine neue Farbe ins Logo aufzunehmen, die vorhandenen bekommen mehr 
Licht und mehr Raum, um ihre Wirkungen für die ganze Schule zu entfalten. 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, wir haben in diesem Jahr geradezu eine Einweihungsmarathon 
bewältigt, an dessen Ende der heutige Termin steht. Ihre Investitionen in die Berufliche 
Schulen des SSB-Kreises sind enorm, wir sind Ihnen von Herzen dankbar dafür, nicht nur 
weil jeder Erweiterungs- und Neubau Licht und Raum für Schüler und Lehrkräfte schafft, 
sondern weil Sie uns damit auch signalisieren, welchen Stellenwert die berufliche Bildung im 
Landkreis für Sie hat. Herzlichen Dank dafür. 
Lieber Herr Weisser, Sie und Ihr ganzes Kollegium werden froh und dankbar sein, dass die 
Bauarbeiten nun beendet sind. Bei meinem letzten Besuch musste ich noch irgendwie 
hintenrum ins Schulhaus. Mein Dank richtet sich auch an alle, die – an welcher Stelle auch 
immer – mit den Baumaßnahmen befasst waren. Ein herzliches Dankeschön auch all denen, 
die den heutigen Tag so festlich gestaltet haben. 
 
Der ganzen Schulgemeinschaft wünsche ich viel rot (Mut und Kraft), Weisheit und 

Erkenntnis (gelb), Vertrauen und Hoffnung (grün) und natürlich jede Menge orange 

(Fröhlichkeit und Optimismus) in den neuen Räumlichkeiten. 

 
Herzlichen Dank! 


