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Es ging für die Lehrkräfte darum, unbeschadet von Weilburg nach Fürfurt zu
paddeln – nicht immer ganz einfach,
weil nicht alle gleich viel Erfahrung in

Gemeinsam im Boot
auf der Lahn

Maksut Karakurt
Svetlana Herlein

dezernent Helmut Betschel-Pflügel im
Kreishaus in Friedberg. Zwei große
Veranstaltungen sind u.a. in Büdingen
zu dem Thema "Migration, Flüchtlinge,
Damit die Planung für das laufende
Jahr abgeklärt werden kann, trafen
sich die Schulleitungen und Koordinatoren der Projektschulen sowie Schul-

Engagement
für und mit XENOS
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Regel, „dass ein erfolgreicher Weg
selten gerade verläuft“. Es kam darauf
an, sich als Team zu verstehen und bei
Fehlleistungen der einen oder anderen
Person mit viel Zuspruch daran zu arbeiten, auch dem Ungeübten ein positives Erlebnis zukommen zu lassen
− ganz so wie in der Schule, wenn ein
Schüler noch Unterstützung braucht
− und so den pädagogischen Alltag
zu bereichern. So können sie u.a.
einen „Paddelschein“ erwerben,
der sie befähigt, mit Schüler/innen
paddeln zu gehen. Diese Fahrt mit
den Lehrkräften hatte außerdem
die Absicht, sich mit Vertreter/innen
der XENOS-Schulen aus dem Wetteraukreis über die gewonnenen Erkenntnisse in der Maßnahme auszutauschen und darüber zu reden,
wie zukünftig weitere Kooperationen zwischen beiden Landkreisen
erfolgen können. EKB Betschel-Pflügel
begrüßte diese Initiative sehr, weil sie
den Austausch verstetigt.
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Menschen. Das war plötzlich nicht
mehr wie in der Schule. Und dann
gab es noch etwas Ungewöhnliches:
Wir als Lehrkräfte hatten Zeit, wenn
alle Jugendlichen im Bett waren, uns
ohne Zeitlimit zu besprechen. Was
ist dieses Jahr und in der Zukunft
noch zu tun?
Dieses Projekt würden wir gerne
wiederholen!
Text: Uwe Sommerfeld

Zusammenarbeit mit
der Beruflichen Schule

Hier wurde diese Behauptung Realität, denn mit einer ganz anderen Mo-

r
e
t
t
e
sl

w
e
N
.
0

„Außerhalb des gewohnten Unterrichtsrahmens eröffnen sich neue
Lernmöglichkeiten und -räume!“

Wir leben in einem Europa der Chancen. Wir treffen uns und lernen voneinander, ohne die Besonderheiten und Erfahrungen des eigenen Landes
über Bord zu werfen. Mehr als 130 Handwerksberufe bieten sich bei uns
als Traumberuf an, als Chance für junge Menschen, die mit Hand und Verstand ihr Leben meistern wollen. Für uns Handwerker kommt es nicht darauf an, wo jemand herkommt, sondern allein, wo sie oder er hinwill. Das
gilt genauso für junge Menschen in Deutschland wie für junge Europäer
oder Menschen aus anderen Regionen der Welt.
Heute ist das Voneinander-Lernen und das Miteinander-Arbeiten noch
leichter als früher. Junge Menschen können nach der Ausbildung in Paris,
London, Rom, Prag, Warschau, Berlin oder auch in Wiesbaden arbeiten
und sich weiterbilden.
Die internationale, grenzüberschreitende Ausbildung und Zusammenarbeit ist nicht einmal eine neue Erfindung für das Handwerk. Wir Handwerker haben das in Europa schon vor langer Zeit praktiziert, auch schon
ehe es eine Europäische Union gab. Das Handwerk ist gelebtes Europa
und gelebte Integration. Die Wanderschaft der Gesellen hat die Tradition
begründet, voneinander zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und im Ausland zu arbeiten. Das Handwerk ist seit eh und je international, weil das
handwerkliche Wissen international ist, weil Könner nicht durch Grenzen
aufgehalten werden.
Ein paar Beispiele: Die Geigenbaumeister in Italien, die Uhrmachermeister in der Schweiz, die Schuhmacher in Österreich und Ungarn − in Wien
und Budapest −, die Schiffsbauer und Zimmermeister in den Hafenstädten
der Welt und nicht zuletzt die kreativsten Schneider in Paris, Berlin oder
Mailand oder die Autobauer in Stuttgart. Das Handwerk ist international,
weil Handwerksqualität international Standards setzt. Das ist in Frankreich, in Deutschland, in Polen, in der ganzen Welt gleich.
Ich möchte alle jungen Menschen ausdrücklich ermutigen, im Handwerk
ihre Chance zu suchen und nach der Ausbildung die Chancen und Möglichkeiten des vereinten Europa zu erkennen und zu ergreifen und ihren
Aktionsradius nach Europa auszudehnen. Mit einer Ausbildung in einem
Handwerksberuf stehen alle Grenzen offen.

Die Schüler/innen der IGS Schrenzerschule konnten sich praxisorientiert beruflich orientieren. „Wenn die
Schüler/innen wissen, was sie werden

in der Jugendherberge Linsengericht/
Geislitz, konnten Schüler/innen etwas
Neues „erfahren“ und bereits vorhandenes Wissen vertiefen. Neben dem ungewohnten „abendlichen Unterricht“ zum
Thema Projekt- und Abschlussprüfungen
gab es andere Schwerpunkte mit den
Themen „Bewerbertraining und Bewerbung“, durchgeführt von der Firma
Engelbert & Strauß, und dem Thema
„Umgang mit Minderheiten“, exemplarisch dargestellt während einer
ausführlichen Stadtführung zur jüdischen Vergangenheit in Gelnhausen.

Eine Stadtführung in Gelnhausen,
die speziell die jüdische Vergangenheit zum Thema hatte und somit den
Umgang mit Minderheiten über Jahrhunderte beleuchtete, komplettierte das Programm dieser Exkursion.
Was im Geschichtsunterricht in der
Schule nur mit größter Anstrengung
durchzuhalten ist, erlebten Schüler
und Lehrer hier vor Ort − in der Synagoge aus dem 17. Jahrhundert
oder auf dem Judenfriedhof, dank
der Stadtführerin Frau Geßner und durch
die Beratung von Aaron Löwenbein −
und gewannen so einen wirklich „erfassbaren“ Eindruck vom Geschehen der
Vergangenheit einer Stadt. Das war Geschichte ohne Buch! Wir standen in den
Gassen und vor den Häusern von betroffenen, verfolgten und gedemütigten

dieser Sportart hatten, und so war es
unvermeidbar, dass die ersten Lahnmeter eher im Zickzackkurs genommen
wurden, frei nach der pädagogischen

Heimat" für alle Projektschulen geplant.
Die Teilnehmerinnen waren sich bei
diesem Treffen einig, dass durch XENOS sinnvoll und erfolgreich Schülerinnen und Schüler beim Übergang von
der Schule in den Beruf unterstützt werden und so die Chancen durch XENOS
für die Jugendlichen durch die Schulen
umfassend genutzt worden sind. In
zahlreichen Workshops und Projekten übten sie sich im Erwerb sozialer Kompetenzen, Bewerbungssituationen wurden "durchlebt", sie
orientierten und qualifizierten sich
in für sie interessanten Berufsfeldern. Konkrete Fachthemen wurden
z.B. an Projekttagen handlungsorientiert erarbeitet, und so erwarben
die Jugendlichen durch zusätzliches
Engagement zahlreiche Kompetenzen, die sie im Arbeitsleben sehr
gut gebrauchen können. Helmut
Betschel-Pflügel bedankte sich bei den
Schüler/innen für diesen zusätzlichen
Einsatz: Diese Aktivitäten finden häufig
zusätzlich zum Unterricht statt.

„Wir haben das Programmieren von
Mikroprozessoren im 'Arduino'-Computer gelernt. Ich habe meine ersten
Löterfahrungen mit Elektronik gemacht.“ „Ich habe mich auf einen
Drehstuhl gesetzt und die Kamera Kinect von einer Spielekonsole abscannen lassen. Am Ende
kam eine 3D-Figur von mir selbst
heraus.“ „Wir haben mit einem
Mini-3D-Scanner
gearbeitet,
den wir aus Einzelteilen zusammenbauten. Die Bauanleitungen
waren in Englisch – wir mussten
sie erst einmal übersetzen! Wir
haben mit einem 3D-Drucker
gearbeitet. Den größten Teil
kauften wir gebraucht; da diese
Teile sehr alt waren, haben wir ihnen
neues Leben eingehaucht.“ „Mir gefällt diese Art von Unterricht sehr gut,
weil man sehr viel konzentrierter ist

Lernen durch Praxis –
Bau eines 3D-Druckers

erlebbar wurden.
Die Berufspädagogen waren sehr beeindruckt von der Konzentrationsfähigkeit der Schüler/innen und ihrem „Wissensdurst“, obwohl das naturwissenschaftliche Thema relativ abstrakt ist
und der Umgang mit den chemischen
Geräten viel Präzision und Feingefühl
benötigt. „Diese Jugendlichen hätten
eine gute Chance, in der chemischen
Industrie einen Job zu bekommen, wenn sie sich bewerben
würden", so Dr. Rotthues von
der Paul-Ehrlich-Berufsschule
aus Frankfurt. Ähnlich begeistert
sprach sich der Berufspädagoge
Gerhard Adrian aus, der die Qualifizierung zu den Erziehungsberufen mit seiner Lerngruppe bearbeitete und hier Einblicke bot in
die Arbeit mit Kindern. Im Metall-,

denn wenn ein Schüler weiß, was er
will, dann ist er motiviert und will dafür
auch etwas tun. So verspricht sich
Schulleiter Tobias Michel von diesen
Projekttagen eine nachhaltige Wirkung für das gesamte Schuljahr. "Die
Schüler/innen werden nun zielorientiert lernen, damit sie das erreichen,
was sie sich vorgenommen
haben, weil sie wissen, warum",
erklärte er dazu. Überdies ist
die Kooperation mit der Beruflichen Schule Büdingen/Nidda ein
wichtiger Bestandteil für diese
Orientierungsphase der Jugendlichen, denn viele Schüler/innen
werden später dorthin gehen,
und so helfen derartige Aktionen den Jugendlichen, Schwellenängste abzubauen und sich
mit der Berufsschule und der Art
des Lernens dort schon einmal
vertraut zu machen. Es kann dadurch
eine bestimmte Neugierde auf das zu
erwartende Berufsleben entstehen.
Den Einsatz der Bundesmittel im XENOS-Programm „Integration und Vielfalt“ hält der Bundestagsabgeordnete
Dr. Tauber für außerordentlich gelungen. Er will sich dafür einsetzen, dass
die Schulen auch weiterhin unterstützt
werden.

Vier Abschlussklassen des 9. Hauptschuljahrganges der Limesschule haben
eine einmalige Gelegenheit erhalten,
„Unterricht“ in einer besonderen Form
zu erleben. Außerhalb des Schulortes,

Chemie, Elektrotechnik, Ernährung
und Metall. In allen Bereichen wurden Produkte von den Schüler/innen
erarbeitet. Somit war die Verbindung
zwischen Hand- und Kopfarbeit hergestellt, gerade so wie in einem Produktionsbetrieb. Im Medienzentrum
erstellten die Jugendlichen Flyer mit
ihrem Lebenslauf und Bildern,
mit denen sie sich zukünftig gut
bewerben können, im Chemielabor untersuchten sie Lebensmittel wie z.B. einen Energiedrink
auf gesundheitsschädliche Zusatzstoffe, in der Metallwerkstatt
führten sie grundlegende Metallbearbeitungstechniken aus, in
der Elektrowerkstatt wurde eine
Schaltung mit einem Solarzellenantrieb aufgebaut. Das Handwerk und die Industrie brauchten
interessierte und motivierte Jugendliche, die Projekttage an der Berufsschule unterstützen dies, so EKB
Betschel-Pflügel.

… unter diesem Motto starteten die
Projekttage der Schule am Dohlberg.
Qualifizieren und orientieren konnten
sich die Jugendlichen in den Bereichen Studiofotografie und Medien,
Holzbearbeitung/Messerbau,
Biochemie, Altenpflege, Erzieher,
Physiotherapeut/Sport- und Fitnesskaufmann und in Kooperation mit der Berufsschule Büdingen/Nidda in den Berufsfeldern
Metall, Elektro und im kaufmännischen Bereich. Für den Baubereich stand das ABZ (= Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft)
in Nidda zur Verfügung. Das
Thema Physiotherapie wurde von
einem weiteren professionellen
Kooperationspartner der Schule angeboten. Außerdem wurde ein
Workshop zum Themenfeld Chemie
durchgeführt, dort ging es beispielsweise um Biochemie, nämlich um die
Bestimmung eines „genetischen Fingerabdrucks“. Somit waren sehr viele
verschiedene Berufsfelder vertreten,
die für die Jugendlichen unmittelbar

Unterricht einmal anders

tivation als üblich gingen Schüler/innen
an die „Arbeit“! Sich selbst zu melden,
wenn es darum ging, in einem Rollenspiel die eigenen Wege und Grenzen
zu erkunden, diese Chance haben die
Schüler/innen gerne ergriffen, wenn die
Profis der Personalabteilung der Firma
Engelbert & Strauß zum Mitmachen ermutigten. Es waren nicht die gewohnten
Lehrerstimmen – das waren jetzt echte
„Personaler“, die in einer Firma arbeiten.

wollen, lernen sie viel motivierter“, so
Schulleiter Schröter in der Beruflichen
Schule in Butzbach. Sie erhielten
Einblicke in die Berufsfelder Medien,

Für das Leben lernen

Elektro- und im Messerbau waren die
Arbeitsergebnisse ebenfalls überaus
gut. Das zeigt, dass eine Verbindung
von Theorie und Praxis und handlungsorientiertem Lernen mit Schüler/
innen zu hohen Leistungsergebnissen
führen kann.
Zwei Tage lang hatten die Jugendlichen Zeit, ihren Berufswunsch zu
ergründen und sich zu orientieren,

ich mich für IT interessiere.“ „Ich bin
mir jetzt sicher, dass ich etwas Technisches machen möchte!“
Text: Peter Maul
und das Lernen Spaß macht. Es fördert die Zusammenarbeit in Gruppen,
weil man zusammen Probleme lösen
und Techniken entwickeln muss. Man
merkt, dass fast alle Schüler sich im
praxisorientierten Unterricht besser
konzentrieren.“ „Für mich bestärkt der
Unterricht meinen Berufswunsch, weil

Demokratielernen in
Karben
Die Zeitzeugen aus der Zeit des NSRegimes werden immer weniger, und
so ist es umso wichtiger, Jugendliche
für die Demokratie starkzumachen,
den Wert der demokratischen Grundordnung aufzuzeigen und sensibel zu
machen für rechtsextreme Entwicklungen. So konnten sich u.a. Schüler/

Workshop’un "BUNTerLEBEN"
(Orta Wetterau’un yerel faliyet planı) ile
birlikte ürettikleri Wedding-Pie"filmini
gösterdiler.
Geschwister-Scholl-Okulu ise bu konuyla ilgili öğrencilerle düzenlediği sergiyi sundular. Gösteri yeri Karben bir
sinyal vermek icin bilerek seçildi.
Aşırı sağ ve islam karşıtı olarak sınıflandırılan organizasyon ."Identitäre
Bewegung" Groß-Karben’da politik çalışmaları için yer kiralamışlardı. Bunun
üzerine şehirde geniş tabanda politik
bir ittifak kuruldu. Bu girişim XENOS-Okulları gençliğince desteklenmekte.
Bu organizasyona gösterilen büyük ilgiye EKB Helmut BetschelPflügel’ün de düşüncesine uygun
olduğu için çok sevindi.

Обучение демократии в Карбене

innen der XENOS-Schulen informieren,
wie sie sich gegen aktuelle Tendenzen
des Rechtsextremismus engagieren
können. Insgesamt elf Initiativen und
einige Schulen waren dabei. Die Schülerband der Singbergschule bot einige
Lieder dar; andere Schüler/innen zeigten den während eines
XENOS-Workshops gemeinsam
mit "BUNTerLEBEN" (Lokaler Aktionsplan der Mittleren Wetterau)
erzeugten Film "Wedding-Pie".
Die Geschwister-Scholl-Schule
präsentierte ihre Ausstellung. Der
Veranstaltungsort Karben wurde
bewusst gewählt, um ein Zeichen
zu setzen. Die "Identitäre Bewegung" − eine als rechtsextrem
und islamfeindlich eingestufte Organisation − mietete in Groß-Karben Räume für ihre politische Arbeit.
Daraufhin gründete sich in der Stadt
ein Bündnis breiten politischen Widerstands. Dieses Engagement wird durch
Jugendliche der XENOS-Schulen un-

terstützt. EKB Helmut Betschel-Pflügel
freute sich über das große Interesse,
da dies auch in seinem Sinne ist.

Karben'de demokrasi öğrenme
NS-rejimi sırasında yaşadıkları deneyimlri yazan gazeteler gittikçe azalmakta ve burada, gençliği demokrasi
için güçlendirmek çok daha önem kazanmakta, demokrasinin ana kuralının
değerini göstermek, aşırı sağın
gelişmeleri konusunda hatırlatma
ve hassaslaştırma. Böylece Karben'deki XENOS okulları öğrencileri aşırı sağın güncel eğilimine
karşı nasıl angaje olabilecekleri
konusunda bilgi aldılar.
Toplamda onbir inisiyatif ve birkaç
okul katıldığı toplantıya. Singberg
okulu müzik grubu düzenlemiş
olduğu parçaları sundular; bazı
öğrenciler de bu sırada XENOS-

Свидетелей, рассказывающих
о пережитом во время нацистского режима, становится всё меньше и меньше. Поэтому всё более
важным становится убеждение молодых людей в значении демократических ценностей и напонимание
о существовании право-радикаль-

Kontaktforum für
Schüler und Betriebe
Ungefähr 16 Berufe stellten 17 Betriebe
in der Beruflichen Schule anlässlich eines Berufsorientierungstages vor. Den
Schüler/innen bot sich ein breites Spektrum an möglichen Ausbildungsberufen
bzw. beruflicher Orientierung inkl. der
Angebote der Berufsschule vom Berufsgrundbildungsjahr bis hin zur Fachoberschule. Die Schüler/innen sammelten Informationsmaterialien bzw.
führten erste Gespräche mit den
Vertretern z.B. der Betriebe zu den
jeweiligen Ausbildungsangeboten
und den möglichen Perspektiven.
Sie konnten sich direkt mit den Auszubildenden der Firmen oder mit den
schon übernommenen Azubis austauschen. Besonders Jugendliche
mit Migrationshintergrund konnten
gemeinsam mit ihren Eltern Informationen einholen. Den Stellenwert
einer derartigen Veranstaltung für
die Betriebe zeigte die hohe Zahl der
Firmenvertreter vor Ort − z.T. waren sogar Angehörige der Geschäftsführungen
vertreten. Gute und motivierte Azubis zu
bekommen ist nicht so einfach, erklärte
ein Handwerksvertreter. Ein vorgeschal-

çocukları, aileleri ile birlikte bilgi edinebildiler.
Böyle bir organizasyonun önemini, firmalar yüksek sayıda katılımları ile ve
hatta bazı yönetim üyelerin bizzat orda
olması ile gösterdiler.
Bir meslek temsilcisi ise, iyi ve motivasyonu yükek bir çırak bulmanın zorluğunu ifade etti. Okuldan sonra doğru
yolda karar kılmak için bir ön staj her iki
taraf için de yardımcı olabilir.
BSB kendi meslek sunumlarında, bölgesel mesleki eğitim ihtiyacını da tu-

tetes Praktikum kann hier beiden Seiten
helfen, sich für den richtigen Weg nach
der Schule zu entscheiden. Die BSB
orientiert sich bei ihren Ausbildungsangeboten auch an dem regionalen Ausbildungsbedarf mit der Konsequenz,
dass sie ab dem nächsten Schuljahr
Ausbildungsgänge für Lagerlogistik
anbieten, so Norbert Manus: Hier
gibt es Arbeitsplätze.

Unterstützt von zwei seiner Studenten,
Rasmus Soe und Jonas F. Christiansen,
führte Lars Hansen mit 15 Schüler/innen
an der Henry-Benrath-Schule einen
Musikworkshop durch. Ihre Kompetenzen sollten gefestigt werden und ihnen
bewiesen werden, dass sie in der Lage
sind, gemeinsam außergewöhnliche

Работа со обучающим
средством „музыка“

tarlı bir şekilde göz önüne alarak gelecek eğitim yılında meslek kolu olan
Lagerlogistik’i de kapsamında sunacaktır. Norbert Manus ifadesinde burda iş
yerleri olacaktır, dedi.

Форум для общения
между учащимися и
предприятиями

ных движений. Учащиеся школ проекта XENOS в Карбене имели возможность получить информацию
о своём активном участии в борьбе против правого радикализма. В
общем 11 инициативных движений
и несколько школ принимали
участие. Музыкальная группа
школы Singbergschule исполнила несколько песен. Некоторые учащиеся показали фильм
"Wedding-Pie", созданный совместно с "BUNTerLEBEN" (акция Среднего Веттерау) во время семинара, проводимого под
эгидой проекта XENOS.
Учащиеся школы имени сестёр Шолль представили выставку на данную тему. Место
проведения мероприятия (г.
Карбен) было выбрано не случайно. Правоэкстремистская и радикально- исламистская организация
"Identitäre Bewegung" снимала помещения в округе Карбен для осуществления своих политических
целей. В связи с этим в городе был
создан союз активного политического сопротивления. Данный процес
активно поддерживается молодёжью
школ проекта XENOS.
Text: Anja Köhler

Arbeiten mit dem
Medium „Musik“

В рамках дня профориентации
17 предприятий представили около 16 профессий в фойе профтехучилища. Учащимся был
предложен обширный спектр
возможных профессий в рамках
профтехобучения и профтехориентации. Учащиеся просматривали информационные материалы или
проводили беседу с представителя
предприятий в рамках предлагаемых
программ обучения, а также возможных перпектив. Молодые люди имели

Ergebnisse zu erreichen. Die Jugendlichen hatten meist wenig Erfahrung mit
dem Arbeiten an Musikinstrumenten.
Um die Lernspannung aufrechtzuerhalten, spielten die Schüler/innen nicht nur
die ihnen bekannte Querflöte, sondern
z.B. den für sie unbekannten Bass.
Die Schülerin mit Trompetenerfahrungen fand sich an den Drums wieder, und so lernten alle – und alle
etwas Neues, ein Konzept, das sich
bewährt. Überdies geht es darum,
gemeinsam im Team an einem Produkt zu arbeiten und dabei aufeinander Rücksicht zu nehmen. Nicht
Konkurrenz, sondern Kooperation
ist das Motto dieser Lerneinheit. Im
Gespräch mit Eltern und Lehrkräften
erklärte Projektkoordinator Löwenbein, dass die Schüler/innen durch
diesen Musikworkshop intensiv auf das
Arbeitsleben vorbereitet werden, denn
auch dort muss man sich neuen Aufgabenfeldern öffnen; lernen, im Team zu
arbeiten und sich zu engagieren, damit

Öğreci ve işletme ilişki
formu
Mesleki yönelim günü nedeni ile
17 işletme yaklaşık 16 mesleği,
meslek okulunun fuayesinde takdim
ettiler. Öğrencilere olası meslek eğitimi ve yöneliminden meslek okulunun
sunduğu mesleki temel eğitim yılından
Fachoberschule’ye kadar geniş bir yelpaze sunuldu.
Öğrenciler çeşitli bilgi içeren broşür
topladılar ve firma temsilcileri ile sundukları meslek dallarında ve de bundan
doğabilecek olası perspektifler ile ilgili
konuşmalar yaptılar. Ögrenciler firmalarda çalışan ve iş kontratları cepte olan
meslek öğrencileri ile bilgi alış verişinde
bulundular. Özellikle göçmen ailelerin

karşılıklı dikkat göstermek. Burdaki öğrenim birimini dövizi rekabet değil birliktelikti. Ailelerle ve öğretmenlerle yapılan
konuşmada proje koordinatörü Aaron
Löwenbein açıklamasında bu müzik
workshop ile öğrenciler iş hayatına
yoğun bir şekilde hazırlatıldığını, orda
da yeni görev alanı açmanın zorunlu
olduğunu; öğrenmek, birbirlerine yaklaşmak karşılıklı saygıö bütün üretimin
yüksek kalitede olması için angajman
gösterilmesi - tüm bu katagoriler bir federal proğram olan „XENOS – Integration und Vielfalt“ için özel önceliktir.
,XENOS okulu koordinatörü Yvonne
Damm ise, çalışmanın yoğunlundan
ve bu tarz öğrenimden dolayı oldukca
coşkulu idi.

возможность общения с учениками,
получающими профессию на предприятии или с тем, кто уже заключил
контракт и будет работать на данном
предприятии. Особенно молодые люди из других стран, проживаюшие в
Германии, могли вместе с родителями получить необходимую информацию. Значение данного мероприятия
показало количество принимающих в
нём участие предприятий, частично
даже представленных руководством
фирм. Возможность провести практику на предприятии сможет помочь
молодым людям сделать правильный профессиональный выбор после окончания школы. По
словам Норберта Мануса, речь
также идёт об ориентации на региональные профессиональные
потребности фирм.В частности со
следующего учебного года будет
предложен предмет Складская
логистика. В данном направлении
есть в наличии рабочие места.

das Gesamtprodukt eine hohe Qualität
hat.

„Müzik“ aracı ile çalışmak
Ögretmen eğitmeni Lars Hansen yönetiminde 15 öğrenci ile birlikte, Rasmus Soe ve Jonas F. Christiansen adlı
iki üniversite öğrencisinin de desteğinde Henry-Benrath okulunda bir müzik
workshop yapıldı. Yetkileri sağlamlaştırılmalıydı ve onlara, birlikte olağan üstü
sonuçlara ulaşabilecekleri konumda oldukalarını ispatlayabilmekti.
Gençler genelde müzik alatleri ile
pek çalışma tecrübeleri yoktu. Öğrenme merakını canlı tutmak için tanıdıkları çapraz flüt dışında örn. tanımadıkaları bas’ı da çaldılar.
Trompet tecrübesi olan kız öğrenci baternin başına geçti. Bu şekilde
herkes bir nevi yeni bir şey öğrendi, kendini ispatlayan bir konsept.
Bunun da ötesinde söz konusu ekiple birlikte bir üretimde çalışmak ve

Преподаватель Ларс Ханзен при
поддержке двух своих студентов провёл с 15 учениками школы
имени Генри Бенрата музыкальный
семинар. Таким образом, должна
была быть подтверждена и доказана
их компетентность совместно достигать необыкновенных результатов.
Для поддержания обучающего тонуса учащиеся играли не только на уже

знакомой флейте, но также и на контрабасе. Ученица, умеющая играть
на трубе, пробовала себя на ударных инструментах. Таким образом,
каждый учился чему- то новому- концепция, которая себя оправдывает.
Кроме того, речь идёт о совместной работе над продуктом в коллективе. Сотрудничество является девизом данного предмета, а
не конкуренция.
В разговоре с родителями и преподавателями координатор проекта Аарон Лёвенбайн разъяснил,
что благодаря данному музыкальному семинару учащиеся интенсивно готовятся к трудовой деятельности, которая подразумевает также готовность к работе в
новых условиях: а именно, учиться, уметь работать в коллективе,
учитывать интересы других, активно
принимать участие в создании высококачественного продукта. Все перечисленные категории также имеют
особый приоритет в федеральной
программе „XENOS – Integration und
Vielfalt“ .
Координатор проекта XENOS
в
школе Ивон Дамм была восхищена
интенсивностью работы и данным
видом обучения.

Berufsorientierung –
eine Umsetzung

ler gruplar halinde deney masalarında şaşırtıcı etkileri olan denemelerini
yaptılar. Ayrıca değişik şekerli maddelerle lolipoplar ürettiler.
Metall sadece yüksek teknik beceri ile
kotrol altına alınabilen bir ham maddedir: Burda ilerde iş gücü eksikliği olacağından etkin bir şekilde bu meslek
eğitimine ilgi çekilmeye çalışıldı.
Bu proje meslek hayatına başlangıcı
odak noktası olarak aldı, bunun tabi
önleyici etkisi var, okuldan eğitime ve
işe olan bu geçiş süreci başarılı oldu-

"Erzähle mir und ich vergesse. Zeige
mir und ich erinnere mich. Lass es
mich tun und ich verstehe." Diese alte
Weisheit von Konfuzius ist die Leitschnur des Handelns zur Berufsorientierung an der Beruflichen Schule
Butzbach, und so erhielten die Abgangsklassen der Henry-BenrathSchule dort spannende Einblicke. Von den medien- und gestaltungstechnischen Assistenten wurden sie in die wichtigsten
Gestaltungsregeln der Portraitfotografie eingeweiht und konnten mit den Kameras direkt ihr
neuesWissen umsetzen. In der
Elektrowerkstatt konnten sie ihre
ruhige Hand bei den filigranen
Lötübungen beweisen und an
einem Übungsmusterhaus die
Photovoltaik-Einspeisung erfahren. Das Verestern von Seife
war in der Chemietechnik Thema. ğunda dışlama ve ayırımcılığa şans
Die Assistenten/innen der Fachrich- yoktur.
tung Umwelttechnik hatten viele Mitmachversuche vorbereitet. In Grup- Профориентация − преpen konnten die Schüler/innen an den
Experimentiertischen die Versuche вращение

durchführen, in denen chemische Reaktionen oft für verblüffende Effekte
sorgten. Außerdem kreierten sie mit
Zuckeraustauschstoffen leckere Lollis. Metall ist der Werkstoff, der nur mit
hohem Know-how gebändigt werden
kann: Hier wurde eindringlich für
eine Ausbildung in der Branche
geworben, weil Fachkräfte zukünftig fehlen werden.
Dieses Projekt hat die Verbesserung des Starts in das Berufsleben im Fokus, wirkt präventiv,
denn wenn der Übergang von
Schule in Ausbildung/Arbeit gelingt, haben Ausgrenzung und
Diskriminierung keine Chance
mehr.

Mesleki yönelim − bir Uygulama
"Anlat bana unuturum. Göster bana
hatırlarım. Yaptır bana ve anlarım."
Konfiçyüs’ün bu eski bilge sözleri
Butzbach Meslek okulu’nun mesleğe
yönelimdeki davranışın baş prensibidir. Böylece Henry-Benrath- Okulu’nun
son sınıfları çekici izlenimler elde ettiler. Medya ve şekillendirme tekniği asistalarınca portre fotoğrafı ile en
önemli şekillendirme kuralları ile ilgili
bilgilendirildiler ve elde ettikleri bilgileri kameralarla uygulamaya geçtiler.
Elektro atölyesinde ellerinin sakinliğini
hassas kaynak uygulamasında ispatladılar ve bir tatbikat evinde foto voltaj
beslemesini öğrendiler.
Kimya tekniğinin konusu ise Ester metodu ile sabun yapımı idi. Çevre tekniği asistanları birlikte yapılabilecek
deneyler hazırlamışlardı. Öğrenci-

"Расскажи мне и я забуду. Покажи мне и я вспомню. Дай мне
это сделать и я пойму." Эта
старая мудрость Конфуция
является ключевым моментом
профориентации профтехущилища в г. Бутцбахе. Абитуриенты школы имени Генри Бенрата получили информацию о
самых важных правилах при
работе над портретной фотографией и смогли на практике
воплотить полученные знания.
В электромастерской они имели
возможность доказать свои способности во время филигранной пайки
и познакомиться с электропитанием с помощью солнечной установки
дома-образца. Темой на предмете

химии был процесс варения мыла.
Ассистенты специального предмета
Экологическая техника подготовили
достаточное количество опытов. В
группах учащиеся имели возможность проводить эксперименты, химические реакции которых приводили в восторг участников. Кроме
того, они приготавливали с помощью сахарозаменителя вкусные
сладости. Металл является материалом, который можно «усмирить»
только с использованием ноу-хау.
Т.к. в данной от-расли требуются
рабочие места, поиск учащихся, желающих пройти обучение по данной
специальности, идёт очень активно.
Данный проект ставит в центр внимания возможность улучшения начала вступления в профессию и является профилактическим. Удачный
переход от школы к профессии способствует снижению обособления и
дискриминации.
Text und Bilder: Cornelia Waitz-Dahl

