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Plieningen An der Körschtalschule haben sich die örtlichen Betriebe bei einer

Berufsbörse den Schülern vorgestellt. Von Rüdiger Ott

Evelyn, Linda und Ehssan haben keine Augen für die Farben. Oder für die Pinsel und die

Eimer. Und gleich gar nicht für die mannshohen Poster, die an der Wand hängen und den

Malerberuf erklären sollen. Erst müssen sie noch ihre Fragen loswerden. Alles andere ist

jetzt unwichtig. Evelyn liest vom Blatt ab. "Welche Voraussetzung braucht man", fragt die

Siebtklässlerin. Die Antwort ist einstudiert, Evelyn ist nicht die erste, die das fragt. "Ein

Gespür für Farbe und Raum", sagt Carolin Mergenthaler. Und gibt noch einen Tipp. "Du

solltest auch keine Angst vor Dreck haben." Wer etepetete ist, sollte mit dem Malern also

gar nicht erst anfangen.

Es sind genau diese Art von Tipps, die sich Stefanie Lenuzza von diesem Abend erhofft. Sie

ist Lehrerin an der Körschtalschule. Und sie ist die Organisatorin der Berufsbörse, bei der

sich am vergangenen Freitag zum ersten Mal Schüler der Klassen sieben bis neun rund um

den Musiksaal eingefunden haben. 65 Kinder sind es, und außer ihnen sind auch

Berufsberater des Arbeitsamtes da, Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit und auch einige

Vereinsvertreter, die sich um die Zukunft der Kinder bemühen. Vor allem aber sind mehrere

Plieninger Handwerksbetriebe an der Hauptschule vertreten, oft mit den Geschäftsführern

selbst.

"Für die Schüler soll das eine Hilfe zur Selbsthilfe sein", sagt Lenuzza. "Sie sollen dadurch

die Lust bekommen, sich zu bewerben." Freilich, so ganz freiwillig funktioniert das nicht.

Die Schüler haben Anwesenheitspflicht. Von den mehr als 20 Ständen, die sich in den

Klassenzimmern und Fluren verteilen, müssen sie neun besuchen. Irgendwann in den

nächsten Tagen müssen sie Referate über die Berufe halten, die sie an diesem Abend

kennen gelernt haben. Und dafür haben auch alle Schüler Fragebögen bekommen. So

sollen sie etwa fragen, wie viele Angestellte der Betrieb hat, wie lange die Ausbildung

dauert oder eben auch, welche Voraussetzungen nötig sind.

Evelyn, Linda und Ehssan sind auf der Suche nach der nächsten Station. Die drei Kinder

wollen sich den kaufmännischen Beruf erklären lassen. Also auf zu Schreibwaren Sinner,

ans andere Ende des Flurs und rein ins Klassenzimmer der Neuner. Folker Baur bespannt

dort gerade einen Tennisschläger und stellt sein Sportgeschäft vor. Fehlanzeige also, das ist

das falsche Zimmer. Die drei gehen einen Stock höher und stehen vor dem Tisch zweier

städtischer Mitarbeiterinnen, die beim Übergang von der Schule in den Beruf beraten

sollen. "Das ist jetzt peinlich", sagt Evelyn. Schließlich begegnen die drei ihrer

Klassenlehrerin Katharina Striebel. Die klärt sie auf, die Station gibt es nicht. Ein

Krankheitsfall.

"Wir machen zwar schon viel in Sachen Berufswegeplanung", sagt Lenuzza, die Lehrerin,
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die die Berufsbörse organisiert hat. So besuchen die Lehrer mit ihren Schülern etwa

regelmäßig Ausbildungsmessen. Dort vergeht den Kindern nach einer halben Stunde aber

oft schon die Lust, es gibt zu viel zu lesen und zu wenig zu tun. "Aber wenn die Schüler das

hautnah erleben, so wie heute, dann ist das intensiver."

Nicole Breuning sitzt hinter ihrem Tisch und linst die Kinder an. Vor ihr liegen

Visitenkarten von Friseur Pfrommer, neben ihr steht ein Mannequin-Kopf mit Perücke.

"Und was werde ich wohl ausbilden, na?", fragt sie. Also erklärt sie den Stufenschnitt,

spricht über Spliss in den Haarspitzen und wie Kurpackungen anzuwenden sind. Evelyn

und Linda sind begeistert. Ehssan eher nicht, er rollt seine Augen. Friseur, ne, das ist

nichts für ihn. "Ich will Architekt werden."

Nächste Station Lehre - Blick vom Fernsehturm - Stuttgarter Zeitung http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.naechste-station-lehre.819d673...

2 von 2 24.10.2011 13:32


