Schüler lernen Berufe kennen
Der „Tag der Ausbildung“ im Saarpfalz-Kreis fand gestern am BBZ St. Ingbert statt
den jungen Besuchern meist
noch allzu fern. So weit können
viele Schüler noch gar nicht
denken. „Die Motivation der
meisten Schüler hier geht gegen Null“, war von den Anbietern oft zu hören. Bei der Awo
allerdings gab es Eignungstests,
die gern angenommen wurden.
„Die Schüler, die sich für den
Beruf interessieren, die fragen
gezielt“, so Cornelia Neuhardt,
Lehrerin für Pflegeberufe.
Vielfalt wurde am „Tag der
Ausbildung“ groß geschrieben,
was sich nicht nur in der Fülle
der vorgestellten Berufe widerspiegelte, sondern auch in der
praktischen Umsetzung. Sicher
hatte es ein Handwerksbetrieb
leichter, mit Metallbearbeitung, kreativen Malerarbeiten,
frisieren und schminken oder
auch dem Formen von Brezeln
in der Sporthalle auf sich aufmerksam zu machen, aber einige andere Ausbildungsbetriebe
konnten die Schüler auch im
wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“. Busse brachten sie von
eigens eingerichteten Haltestellen zum Kaufland, dem
Mathildenstift, Voit, Metallbau
Herges und noch vielen anderen Betrieben in der Mittelstadt. Dieses „Schnuppern“ war
sehr beliebt, bei weitem nicht
alle Mitfahr-Wünsche konnten
berücksichtigt werden.

An Vielfalt mangelte es dem
„Tag der Ausbildung“ nicht.
Zahlreiche Ausbildungsbetriebe zeigten am St. Ingberter
BBZ berufliche Perspektiven
auf. Dennoch war mancher
Aussteller enttäuscht, weil die
über 800 eingeladenen Achtklässler noch zu weit vom Lehrlingsalter entfernt sind.
Von SZ-Mitarbeiterin
Cornelia Jung

St. Ingbert. Gestern Morgen ab

8.30 Uhr herrschte im Berufsbildungszentrum (BBZ) in St.
Ingbert besonders reger Betrieb, wollten sich doch mehr
als 800 Schüler über verschiedene Ausbildungsberufe informieren. Der „Tag der Ausbildung“ im Saarpfalz-Kreis soll
jungen Menschen aufzeigen,
welche Möglichkeiten ihnen
beruflich offen stehen. Unstrittig ist, dass man sich als Schüler
gar nicht früh genug um seine
Zukunft kümmern kann. Daneben gilt aber auch, dass die wenigsten bereits lange vorm
Schulabschluss klare Vorstellungen davon haben, wohin ihr
Weg führen wird. Im BBZ war
dies ganz deutlich: Bei vielen
Schülern, deren Altersspanne
von 13 bis 16 Jahre reichte, war
zu spüren, dass sie sich noch
kaum Gedanken über ihren Beruf oder ihre Eignung machen.
Schätzungsweise ein Viertel
der Schüler informierte sich,
der Rest war darauf bedacht,
schnell eine Art Laufzettel auszufüllen, der als Nachweis galt.
Firmen und Einrichtungen,
die ihre Ausbildungsberufe
vorstellten, gingen davon aus,
dass es größtenteils Schüler der
Abschlussklassen seien, die
nach Informationen suchten.
Die meisten Aussteller, so auch
Sven Stolz von der Axa-Vertretung in Rohrbach, machten die
Erfahrung, „dass die Schüler
hier einfach zu jung sind“. Positiv werteten die Mitarbeiter
dieser Versicherung aber die

Am Stand des Christlichen Jugenddorfes (CJD) konnten die Jugendlichen gestern im St. Ingberter BBZ metallverarbeitende BeFoto: Cornelia Jung
rufe praktisch kennenlernen.

Gespräche mit den Lehrern,
„die sich an uns erinnern“ und
so vielleicht später Schüler
dorthin vermitteln können.
Das Ziel der meisten teilnehmenden Betriebe und Institutionen, nämlich an diesem Tag
qualifizierte Auszubildende zu
finden, dürfte doch etwas hochgegriffen sein. Das musste auch
Michael Doss von der Arbeitskammer des Saarlandes erkennen, der dort fürs Marketing
zuständig ist und gleich drei

Ausbildungsstellen zu vergeben hatte. Wer später mal
Koch, Köchin oder Hauswirtschafterin werden will oder ins
Hotelfach möchte, hätte hier
gute Karten gehabt.
Beim „Tag der Ausbildung“
wurde vermittelt, was man als
Berufsanfänger beachten muss.
Dazu gehörte die Information
über die Steuer oder auch zur
Krankenkasse – doch diese Details waren wie Rechte auch
Pflichten der Arbeitnehmer
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Ein Hilfspolizist verteilte
gestern am Rande der
Veranstaltung, die der
Kreis bewusst nach St.
Ingbert gebracht hatte
und hier angemeldet war,
etliche Strafzettel. Udo
Steigner, Pressesprecher
des Saarpfalz-Kreises,
konnte dieses Vorgehen
nicht nachvollziehen und
kündigte in seiner ersten
Verärgerung an, dass es
ähnliche Aktionstage in
der Mittelstadt nicht
mehr geben werde. con

