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Mehr Unternehmen und kritischere Schüler
Am Dienstag zogen die Beteiligten der Berufsinformationstage 2018 Bilanz / Fazit der Firmen und Jugendlichen gab neue Anregungen
VON TZ-VOLONTÄRIN ELISA PERZ

TORGAU. „Aus meiner Sicht waren die BIT
ein voller Erfolg“, sagte Kerstin Fritzsche
voller Überzeugung. Die positiven Reaktionen ihrer Schüler haben der Beratungslehrerin der Oberschule Mockrehna gezeigt, dass es sich lohnt, weiterzumachen.
Mit dieser Einschätzung stand Kerstin
Fritzsche am Dienstagnachmittag bei der
Auswertung der Berufsinformationstage
(kurz BIT) 2018 nicht alleine da. So erklärte auch Germaine Schleicher gleich zu Beginn der Veranstaltung, dass die BIT zu
den erfolgreichsten Projekten der Berufsund Studienorientierung des Landkreises
Nordsachsen zählen. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich wieder mehr Unternehmen als beim vorherigen Mal an den beiden Tagen beteiligen. Doch das ist uns erneut gelungen“, freute sich die Projektleiterin von der Koordinierungsstelle zur
Berufs- und Studienorientierung (KoBoSto) des Landratsamtes Nordsachsen.
Von 413 angeschriebenen Unternehmen
erteilten 87 eine Zusage. Das waren zehn
mehr als 2017. Zu den Neulingen zählten

Sylvia Brandt, Kerstin Fritzsche, Kerstin Schart, Germaine Schleicher (v. l. n. r.) sowie weitere Lehrer, Unternehmer und Schüler versammelten sich im BSZ. 

zum Beispiel die Torgauer Bong GmbH
und Schütze Stahl- und Metallbau GmbH
& Co. KG aus Belgern-Schildau. Insgesamt 91 Berufsbilder, 15 mehr als beim
letzten Mal, konnten somit präsentiert und
949 Plätze angeboten werden. „Davon
wurden 773 mit Schülerinnen und Schülern besetzt“, informierte Martina Pönicke, Projektkoordinatorin von der KoBoSto, die Anwesenden. Zu denen zählten

Sylvia Brandt, Leiterin des BSZ, Kerstin
Schart, Beratungslehrerin der Oberschule Nordwest, Heide Suk, Rektorin der Katharina-von-Bora-Oberschule sowie weitere Lehrer, Schüler und Vertreter einzelner Unternehmen, die sich an den BIT
2018 beteiligten.
Sehr gefreut hat sich Martina Pönicke
über die Auswertung, an der 365 Jugendliche teilnahmen. „Die Einschätzungen
sind kritischer geworden. So gab es mehr
Verbesserungsvorschläge und konkrete
Aufzählungen, was ihnen nicht gefallen
hat.“

Zu viel Theorie

Ich weiß jetzt in welchem Beruf
ich meine Ausbildung machen
möchte.
Ich habe einen Beruf
kennengelernt, der mich
bisher nicht interessierte.

Ich weiß in welchem Beruf
ich auf keinen Fall meine
Ausbildung machen möchte.

Ich fühle mich in meiner
Berufswahl bestätigt.

■ ■ KURZINTERVIEW

Für ein kleines
Schwätzchen
WESSNIG. Was
einst als
„Schnappsidee“
begonnen hatte,
ist mittlerweile
zum größten
Weßniger Menschenauflauf des
Jahres geworden
– die Mai-Demo.
Organisator
Wolfgang Lahn
Wolfgang Lahn,
Wirt im örtlichen
Landgasthof „Zur Elbaue“, wollte diese
Aufgabe ab diesem Jahr eigentlich
anderen überlassen, hat sich dann aber
doch zum Weitermachen entschieden.
TZ: Herr Lahn, zum 19. Mal steht die
Demo am 1. Mai in diesem Jahr bevor …
W. Lahn: … und bis zum Jubiläum in zwei
Jahren will ich noch durchhalten. Dann
ist es an der Zeit für Jüngere. Meine
Tochter steht schon bereit.
Die wirklich riesige Beteiligung aus dem
letzten Jahr haben Sie sicher noch gut in
Erinnerung.
Selbstverständlich. Das Wetter war perfekt und deswegen haben sich auch viele Leute auf die Straßen getraut. Eigentlich waren es fast schon zu viele Umzugsteilnehmer, wir hatten ja gar keinen Platz
mehr um uns richtig aufzustellen.
Was ist das Erfolgsrezept der Weßniger
Mai-Demo?
Ich kann es gar nicht oft genug betonen.
Das ist ja keine politische Veranstaltung,
wir wollen damit keine Botschaften verbreiten. In erster Linie kommt die ältere
Generation zusammen, um am Rande ein
kleines Schwätzchen zu halten und Spaß
zu haben. Es ist halt einfach die Athmosphäre, die hier passt.
Müssen sich die Umzugsteilnehmer irgendwo anmelden?
Nein, das geht ohne. Alle Interessenten
kommen einfach mit ihren Gefährten
rechtzeitig nach Weßnig. Beginn ist wie
üblich um 10 Uhr. Anschließend gibt‘s ab
11 Uhr noch ein kleines Familienfest. Dabei ist dann der sächsische Komiker
„Kempo“. Gespräch: Sebastian Lindner

Beispielsweise bemängelten einige, dass
die Veranstaltungen nur eineinhalb statt
drei Stunden dauerten, dass der Praxisbezug zu gering war oder dass sie keine
richtigen Aufgaben bekamen. Zudem
konnten manche der Acht- und Neuntklässler nicht das Berufsfeld erkunden,
dass sie sich gewünscht hätten: „Bei der
großen Anzahl von Schülern ist es generell schwierig, jedem seinen favorisierten
Platz zu ermöglichen. Hinzu kommt, dass
manche Berufe in Nordsachsen kaum vertreten sind.“ So vermisste ein Teil der Jugendlichen zum Beispiel Angebote von
Buchhändlern, Regisseuren oder Architekten. „Wir werden im nächsten Jahr versuchen, noch mehr Veranstaltungen einzuholen. Allerdings habe ich bei dem Beruf eines Stuntmans nur wenig Hoffnung“,
sagte die Projektkoordinatorin mit einem
Augenzwinkern.
Der Großteil der Schüler zeigte sich jedoch zufrieden. 36 Prozent bewerteten die
BIT mit der Schulnote eins, 46 Prozent mit
einer Zwei. An der Auswahl der angebotenen Veranstaltungen hatten 83 Prozent
nichts zu beanstanden und 69 Prozent
können sich sogar vorstellen, später einen

■ ■ KOMMENTAR

Hilfreich für ersten Eindruck

D

ie Wahl des künftigen Berufs ist
manchen Berufsfeldern oder Firmen
eine wichtige, aber keinesfalls eine
können einfach nicht so viele Plätze
leichte Entscheidung. Mittlerweile gibt
angeboten werden, um der Nachfrage
es so viele Branchen und
zu entsprechen. Trotzdem sollte jeder auch in diesem Fall
diverse Möglichkeiten, dass
versuchen, das Beste aus der
es schwer fällt, diese alle zu
Situation herauszuholen und
überblicken. Zumal nicht
Fragen zu stellen. Vielleicht
jeder bereits in der achten
erlebt man am Ende sogar
Klasse genau weiß, was er
eine Überraschung und
später einmal machen
entdeckt seinen Traumberuf,
möchte. Daher sind die BIT
obwohl man die Arbeit vorher
durchaus eine gute Möglichkeit, zumindest in einen Job
nie in Betracht gezogen hat.
hineinzuschnuppern. Um
Allerdings wird mangelndes
endgültig festzustellen, ob
Interesse nicht immer der
TZ-Volontärin
die Arbeit zu einem passt,
Grund dafür sein, dass
Elisa Perz
sind anschließende Praktika
Schüler wenig Fragen stellen.
unumgänglich. Denn
Manche sind einfach schüchtern und kommen gegenüber
innerhalb von ein paar
Fremden nur schwer aus sich heraus.
Stunden kann man nicht die gesamten
Zudem spielen auch die VeranstaltunAufgaben überblicken, sondern lediglich einen kleinen Eindruck gewinnen.
gen der Firmen eine Rolle. Theorie
Dass bei den BIT nicht jeder Schüler
erleben die Jugendlichen in der Schule
sein Wunschunternehmen zugewiesen
genug. Stattdessen sind bei den BIT
bekommt, ist zwar ärgerlich. Aber in
praktische Aufgaben gefragt.

der kennengelernten Berufe zu erlernen.
Diese positive Bilanz bestätigten auch die
sechs Schüler der Oberschule Mockrehna
und Nordwest, die am Dienstag ebenfalls
vor Ort waren. „Uns hat es allen sehr gut
gefallen. Auch seitens der Schüler aus den
Parallelklassen gab es kaum Beschwerden“, so das Fazit des Neuntklässlers
Andy. Vor allem die praktischen Aufgaben und die Arbeit mit Azubis konnten bei
ihm und seinen Mitschülern punkten. Zudem waren die BIT eine gute Entscheidungshilfe: „Viele von uns wissen nun
entweder, in welche Richtung sie gehen
oder welcher Beruf überhaupt nicht zu ihnen passt.“Auch das sei gut, meinte Martina Pönicke. „Besser, die Jugendlichen
finden vor dem Beginn einer Ausbildung
heraus, dass ihnen die Arbeit nicht liegt,
anstatt sie später abzubrechen.“

Fazit der Unternehmen
Doch nicht nur von den Schülern erhielt
das Team der KoBoSto positives Feedback. Auch die 35 Unternehmen, die nach
den BIT an der Befragung teilnahmen,
zeigten sich zu großen Teilen zufrieden.
31 Prozent bewerteten die Veranstaltungen mit der Schulnote eins, 51 Prozent mit
der Zwei. „2017 fiel die Quote zwar etwas
besser aus. Doch das ist sicherlich auch
der geringeren Anzahl an Rückmeldungen in diesem Jahr geschuldet“, teilte
Germaine Schleicher mit.
Am häufigsten kritisierten die Unternehmen das Fehlen mancher Schüler. „Wir
verstehen, dass es ärgerlich ist, wenn die
Jugendlichen nicht erscheinen und teilweise nicht einmal Bescheid geben“, versicherte die Beratungslehrerin der Oberschule Nordwest. In 99 Prozent der Fälle
seien Erkrankungen die Ursache. „Eine
Erkältung ist trotzdem kein Grund, sich
nicht abzumelden“, räumte Kerstin Schart

Standortsuche
beginnt
BELGERN. Wohl noch Ende April, spätestens Anfang Mai will die Stadt BelgernSchildau mit der Suche nach einem möglichen Standort für den frühestens für
2019 angedachten Neubau des Belgeraner Feuerwergerätehauses beginnen. Das
erklärte Bürgermeisterin Eike Petzold im
Zuge der Diskussion über den Brandschutzbedarfsplan gegenüber den Stadträten. Für jene Vorabuntersuchung seien
10 000 Euro im Haushalt vorgesehen.
Belgern steht mit der auf 2,5 Millionen
Euro geschätzten Investition ganz oben
auf der Liste. Diese war bereits im März
intensiv von den Leitern der Ortswehren
vordiskutiert worden. Auf dem zweiten
Platz rangiert die Anschaffung eines
MTW für die Mahitzschener Wehr. Es folgen der Ersatz des Löschfahrzeugs in
Staritz, der Neubau eines gemeinsamen
Gerätehauses für Neußen und Lausa sowie der Ersatz eines in die Jahre gekommenen Katastrophenschutzfahrzeugs für
die Feuerwehr in Schildau, sofern es hierfür keine andere Finanzierung geben sollte. 
Christian Wendt
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Kenntmann: „Wir konnten in den letzten
Jahren immer Lehrlinge durch die BIT gewinnen. Auch in diesem Jahr hatte ich einen positiven Eindruck von den Schülern
und kann mir vorstellen, dass vielleicht
wieder jemand den Weg zu uns findet.“
Das Krankenhaus werde sich definitiv im
nächsten Jahr wieder an dem Projekt beteiligen, so die Krankenschwester.
Dieser Aussage schlossen sich ebenfalls
die anderen Vertreter der Unternehmen,
wie unter anderem die TZ-Mediengruppe, die K&S Seniorenresidenz und die Kita
Elbspatzen, am Dienstag an. Denn obwohl ein Teil der Acht- und Neuntklässer
keinen derart neugierigen Eindruck hin-

Bewertung Schülerinteresse (in Prozent im Vergleich zu 2017).

ein. „Wir sagen den Schülern jedes Mal
deutlich, dass sie im Fall einer Erkrankung bei den Unternehmen anrufen müssen. Leider funktioniert das nicht bei allen.“

Wenig Interesse, kaum Fragen
Ein weiterer Faktor, der manchen Unternehmen negativ auffiel, war das mangelnde Interesse der Schüler. So berichtete die
Ausbildungskoordinatorin der OBI GmbH
& Co. Deutschland KG, Silvana Tangermann: „Am ersten Tag war ich ein wenig
enttäuscht, es wurden kaum Fragen gestellt.“ Trotzdem war sie besonders von einem der Kandidaten, die sie im Torgauer
OBI Markt herumführte, positiv überrascht: „Er wirkte sehr wissbegierig und
stellte sich auch bei den Aufgaben gut an.
Daher habe ich ihm gleich zu einer Bewerbung bei uns geraten.“
Dass sich die BIT für die Firmen bei der
Suche nach Auszubildenden lohnen kann,
bestätigte ebenfalls Jana Stollberg vom
Torgauer Kreiskrankenhaus Johann

terließ, wie es sich die Firmen gewünscht
hätten, gab es trotzdem überall Schüler,
die wissbegierig waren. So lobte Jens-Peter Panjas von der Flachglas Torgau
GmbH das Verhalten der Schüler. Es gab
keine Störungen und er sei von dem Interesse der Jugendlichen sehr angetan gewesen.
Die BIT 2019 werden am 20. und 21. März
2019 stattfinden. „Wir werden versuchen,
so viele der genannten Verbesserungsvorschläge wie möglich zu berücksichtigen.
Vor allem die Anmerkung von Nicole John
von der Arbeitsagentur, dass die Zeit dort
zu lang sei und man eventuell in Form einer Stationsarbeit innerhalb der drei Stunden auch Einblicke ins Landratsamt und
Jobcenter gewähren könne, ist für uns
sehr hilfreich“, erklärte Martina Pönicke
im Hinblick auf den Beginn der Vorbereitungen für das Projekt im nächsten Jahr.
elisa.perz@tz-mediengruppe.de
Telefon 03421 721049

Dachstuhl wird runderneuert
Auch neues Hinweisschild mittlerweile angebracht
TORGAU. Seite Mitte der Woche wird am
Dach der künftigen Torgauer Jugendherberge gearbeitet. Am Nordflügel sind Teile der Spitzdachkonstruktion bereits abgenommen, die Arbeiten schreiten voran.
Wie Torgaus Baumamtsleiter Ulrich Helm
erklärte, wird im Bereich des Nordflügels
der gesamte Dachstuhl ausgewechselt,
vornehmlich aufgrund des Gebälks. „Die
alten Balken kommen runter, neue wieder rauf“, so Helm. Auch die Dachkonstruktion scheint also vom Hausschwamm,
durch den sich auch Arbeiten in anderen
Bereichen der Herberge verzögert haben,
betroffen zu sein. Für die Durchführung
der Erneuerung des Dachstuhls ist die
Weidenhainer Zimmerei Müller verantwortlich.
Unterdessen wurde auch – wie durch den
Förderverein der Jugendherberge angeregt – ein neues Hinweisschild auf den
Bau der Jugendherberge angebracht, um
auch Touristen darauf aufmerksam zu
machen, was in unmittelbarer Nähe zu
Schloss Hartenfels gebaut wird. Aus Richtung Innenstadt kommend war dies bisher nicht ersichtlich.  Sebastian Lindner

Auch in Richtung Innenstadt ist für Touristen jetzt ersichtlich, in was sich die Baustelle bis Herbst 2019 verwandeln soll.
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Grüne fordern Tunnel-Lösung für B 87
Nordsächsischer Kreisverband auch im öffentlichen Nahverkehr bessere Leipzig-Anbindung
NORDSACHSEN/TAUCHA. Die Grünen im
Kreisverband Nordsachsen drängen eine
schnelle Verkehrsentlastung der Stadt
Taucha. „Hier müssen den jahrelangen
Debatten endlich auch Entscheidungen
und die Umsetzung folgen“, heißt es in
einer Pressemitteilung des Verbands in
Richtung der Sächsischen Staatsregierung. „Auch für uns Grüne ist klar: Der
Straßenverkehr ist wichtig und unverzichtbar – es kommt darauf an ihn so zu
gestalten, dass die negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt verringert
werden“, sagt Malte Reupert, Sprecher
des Kreisverbands. Deshalb plädiere man
für eine zweispurigen Tunnellösung. Seit
geraumer Zeit steht dafür ein Korridor
zur Debatte, der sich entlang der Bahn-

strecke von der Kreuzung B 87/Graßdorfer Straße bis zum Envia-Umspannwerk
erstreckt. Auch in Taucha selbst wird seit
Monaten über diese Möglichkeit diskutiert. „Wir fordern die Staatsregierung
auf, umgehend eine mögliche Trassenführung zu planen und in Berlin dafür intensiv zu werben, dass die Baumaßnahme in greifbare Nähe rückt. Dies ist für
den strukturschwachen Teil des Landkreises von großer Bedeutung“, so Reupert. Mit Blick auf die Ausführung schlagen die Grünen Nordsachsen vor: „Auf
Teilabschnitten kann sicher auf das
schnellere und kostengünstigere Konzept
eines ,gedeckelten Einschnitts‘ zurückgegriffen werden. Dafür wird die Straßenführung nur soweit in die Erde ver-

senkt, dass sie mit einem Betondeckel
verschlossen wird. Dieser kann dann bebaut, überfahren oder bepflanzt werden.“
Da ein Tunnel mit Tempo 80 und ohne
Ampeln den Durchgangsverkehr erheblich beschleunige, würde er auch deutlich
mehr Verkehr bewältigen als der heutige
Straßenverlauf der B 87. Auch deshalb sei
die kostengünstigere Zweispurigkeit völlig ausreichend, so Malte Reupert. Darüberhinaus will er klarstellen: „Eine höhere Attraktivität von S-Bahn und Straßenbahn durch dichtere Taktung, ein einfacheres Tarifsystem und verbesserte
Bedingungen für die Fahrradmitnahme
würden sofort zu einer Entlastung beitragen!“
Presseinfo/Sebastian Stöber

Der Dachstuhl des Nordflügels wird komplett erneuert. Das gesamte Gebälk muss ausgetauscht werden.
Foto: TZ/S. Stöber

