Mittelschüler entdecken ihre Talente
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Im Berufsfeld "Hotel und Gastronomie" galt es unter anderem, Servietten kunstvoll zu falten. −Fotos: red

Rotthalmünster. Für die Siebtklässler der Mittelschule Rotthalmünster sind die fünf Tage der Zusammenarbeit mit der EBIZ GmbH der
erste Schritt in Richtung Berufsorientierung. Das zweitägige Modul "Talente entdecken" bot den Schülerinnen und Schülern zunächst die
Möglichkeit, die eigenen Kompetenzen kennenzulernen und einzuschätzen. Sie setzten sich dabei mit den vielen Berufsfeldern
auseinander, lernten Berufe und deren Voraussetzungen kennen und verglichen anschließend die Selbst- und Fremdeinschätzungen.
Die nächsten drei Tage standen dann im Zeichen der Praxis, wobei sich die Klasse bereits im Vorfeld für die Bereiche Hotel und
Gastronomie, Kfz und P�ege entschieden hatten. In kleinen Gruppen wechselten sie durch die Bereiche und wurden jeweils von Meistern
bzw. Meisterinnen der Berufssparte angelernt, unterwiesen und an die Berufe herangeführt. Neben der theoretischen Einweisung gab es
selbstverständlich zunächst auch die Erläuterungen zur Unfallverhütung oder zu den Hygienemaßnahmen.
Dann aber stand für viele Stunden die Praxis im Vordergrund: Im Berufsfeld "Hotel und Gastronomie" galt es, Tische einzudecken,
Servietten kunstvoll zu falten, Bestellungen aufzunehmen und Teller auszugeben. Aber auch Begriffe wie Aperitif oder Digestif sind den
Siebtklässlern nun geläu�g, ebenso erkennen sie die vielen verschiedenen Besteckarten wieder und können diese mit Namen benennen.
In der Werkstatt wurden Motoren auseinander gebaut und im besten Fall wieder zusammengesetzt, Muttern gelöst und Räder
gewechselt. Und im eingerichteten Gesundheitsbereich wurden Verbände angelegt und Blutdruck gemessen, "Babys" wurden gewaschen
und versorgt und das Schieben von Rollstühlen konnte geübt werden. Die Schülerinnen und Schüler probierten sich aber auch in
Kommunikationsübungen.
"Spaß hat es gemacht", "Toll war’s, aber auch anstrengend" waren Sätze, die an allen Tagen �elen. Und selbst wenn einzelne Jugendliche
festgestellt haben, dass die eine oder andere Sparte ganz sicher nichts für sie ist, hatten sie etwas für sich selber mitgenommen. Den
Abschluss bildete dann der Tag der Nacharbeit, an dem die Mitarbeiter der EBIZ GmbH nicht nur Einzelgespräche mit jedem Schüler
führten, sondern auch die Teilnahmebescheinigungen und Kompetenzfeststellungszerti�kate übergaben. Im Juli steht dann für die Klasse
der erste Praxistag in den Betrieben an und die Schülerinnen und Schüler sagen durch die Bank: "Wir freuen uns drauf!"
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