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HANDWERKER WERBEN UM AZUBIS
In der Christian-Wolfrum-Schule präsentieren Handwerksbetriebe ihr Aus- bildungsangebot. Sie
zeigen den Achtklässlern Möglichkeiten und Chancen im Handwerk auf.

Hof - Die Schüler der Christian-Wolfrum-Mittelschule haben
bei einem Handwerkertag Einblick in verschiedene
Berufsfelder erhalten. An vier praktischen Stationen hatten
die Achtklässler Gelegenheit, sich über einige
Ausbildungsberufe zu informieren und unter Anleitung
erfahrener Handwerksmeister und Gesellen den einen oder
anderen praktischen Selbstversuch zu probieren.

Rektor Stefan Stadelmann machte zu Beginn der
berufspraktischen Veranstaltung deutlich, dass "heute die

Praxis im Mittelpunkt des Schultages steht". Er erinnerte an die gute Zusammenarbeit mit der
Agentur für Arbeit und dankte den regionalen Handwerksbetrieben, die in die Schule
gekommen waren, um einige Berufsfelder und Ausbildungsangebote vorzustellen. Auch
Kreishandwerksmeister Christian Herpich freute sich, "dass wir an diesem besonderen Schultag
Handwerk zum Anfassen bieten dürfen". An fünf Stationen hatten die Schüler ausgiebig
Gelegenheit, in verschiedene Handwerksberufe hineinzuschnuppern, die Gesellen und Meister
mit Fragen zu löchern oder bereits Termine für intensive Arbeitspraktika zu vereinbaren. Die
Schüler hatten während des ganzen Vormittags Zeit, sich als Bäcker, Fleischer,
Anlagenmechaniker, Schreiner oder Dachdecker zu versuchen. Herpich appellierte an die
Jugendlichen, sich alle Stationen intensiv anzusehen. "Das Handwerk bietet Euch viele
spannende und vor allem abwechslungsreiche Berufe - und zwar nicht nur für Jungs", räumte
der Kreishandwerksmeister Vorurteile aus, dass Mädchen für das Handwerk nicht geeignet
seien. "Im Gegenteil, bei vielen Arbeiten ist erhebliches Feingefühl gefragt, und da sind
Mädchen den Jungs häufig überlegen."

"Wir haben die Schüler bewusst in gemischte Gruppen aufgeteilt", erklärt die Konrektorin
Michaela Neumann. "Regelschüler und Mittelschüler werden gemischt, denn oft sind die
Regelschüler die handwerklich geschickteren." Auch Kreishandwerksmeister Christian Herpich
bestätigt das. "Wir geben auch Schülern mit schlechteren Noten eine Chance", verrät er.

An fünf Stationen erhielten die Schüler Informationen und Wissenswertes über die jeweiligen
Ausbildung-, Lehr- und Fortbildungsinhalte. Sie hatten zudem ausreichend Gelegenheit, sich
selbst praktisch an Musterarbeitsstücken zu versuchen. "Handwerk zum Anfassen - so lautete
das Motto des Tages. In der Schulküche erklärt Christian Herpich den interessierten Schülern,
dass man als Fleischer oder Fleischwarenfachverkäufer nicht nur Wurst in Scheiben schneidet,
sondern auch kreativ und gestalterisch begabt sein muss. Schließlich sollen die Häppchen
beim Catering nicht nur gut schmecken, sondern auch appetitlich aussehen.

Im Werkraum der Schule bot sich ein ganz anderes Bild. Die Heizungsbauer der Firma
Kemnitzer aus Gattendorf zeigten den Schülern alles zum Thema Heizungen und Rohre. Einige
Schüler kennen sich in diesem Bereich schon etwas aus, für andere ist es völliges Neuland.
Auch in diesem Beruf könnten sich durchaus auch Mädchen behaupten, betonte Firmenchef
Ronald Kemnitzer, der zusammen mit einigen Gesellen über diesen zukunftsträchtige
Berufsfeld informierte.

An der nächsten Station demonstrierten Schreinermeister Erwin Herdegen aus Hof und Thomas
Goller von der Schreinerei Raithel in Münchberg das vielfältige Berufsfeld des Schreiners.
"Unser Beruf hat mit dem bekannten Meister Eder nichts zu tun", stellte Herdegen klar. Viel mehr
sind gute Computerkenntnisse und der Umgang mit Maschinen und Menschen gefragt. Ob in
der Montage daheim beim Kunden oder in der Fertigung mit den Kollegen, hier ist neben
Fachkenntnissen mit dem Werkstoff Holz auch Kontaktfreudigkeit und Gefühl beim Umgang mit
Kunden sind wichtige Punkte bei der Arbeit. "Wir verarbeiten nicht nur Holz", stellt Goller klar,
"wir arbeiten mit Glas, Kunststoff und Metall."

Ein häufig falsch verstandener Beruf ist der des Klempners, denn "Klempner sein bedeutet nicht
Toiletten und Waschbecken zu reparieren", erklärt Friedrich Gölkel, Dachdecker und
Klempnermeister aus Selbitz, den Schülern. Vielmehr komme es darauf an, Bleche zu
schneiden und zu kanten und sie vor allem für den Einsatz am Dach passgenau herzustellen.
Als Dachdecker zeigt er den Schülern die richtige Verarbeitung und Verlegung von Schiefer und
das korrekte Verkleben von Dachfolien. "Die Ausbildungsvoraussetzungen hier in der Region
sind hervorragend", betont Gölkel. "Wir verarbeiten hier alle möglichen Materialien und die



Lehrlinge erhalten dadurch ein sehr breites Wissen."

Ein paar Meter weiter treffen die Schüler auf eine ganz andere, aber deshalb nicht weniger
interessante Station. In der Schulküche präsentierten Obermeister Harald Friedrich und
Berufsschullehrer Dieter Wietzel die Vorzüge des Bäckerhandwerks. Zum Erfahrungsaustausch
waren auch einige Schülerinnen aus dem dritten Lehrjahr zur Bäckereifachverkäuferin in die
Christian-Wolfrum-Schule gekommen. Sie machten den Achtklässlern deutlich, dass dieser
zukunftsträchtige Beruf nicht nur mit dem eigentlichen Verkauf an der Ladentheke zu tun hat:
"Wir bereiten für verschiedene Anlässe auch Snacks und andere Leckereien vor", erklärt
Friedrich, während er den Schülern die Kunst des Zopfflechtens mit Brotteig zeigt.

"Wir suchen im Handwerk immer motivierte Auszubildende. Deshalb könnt Ihr auch Praktika in
unseren Betrieben durchzuführen", sagte Christian Herpich. Dieses Angebot nahmen die
Schüler der Christian-Wolfrum-Schule dann auch gerne an - an allen Stationen diskutierten sie
angeregt mit den Vertretern der Firmen und knüpften erste Kontakte mit ihren möglichen
Lehrherren.
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