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Betriebe klagen über Schüchternheit der Schüler 
30 Berufsgruppen präsentieren sich Neuntklässlern der KGS – Viele Jugendlichen haben 
falsche Vorstellungen 
HEMMINGEN. „Es gibt Tage, an denen man im Bett bleiben will. Das geht aber nicht, wir müssen als 
Team funktionieren.“ Susanne Riese, Azubi-Trainerin bei der Rewe-Handelsgesellschaft spricht klare 
Worte. Riese hat am Mittwoch beim Marktplatz der Berufe Haupt- und Realschüler der Kooperativen 
Gesamtschule über die Tätigkeit des Einzelhandelskaufmanns informiert. 
Für die Aktion des Mentorenprojekts Berufsfindung hatte die Bürgerstiftung Betriebe aus 30 unterschied-
lichen Feldern in die KGS eingeladen. Jeder Neuntklässler musste sich aus dem Angebot vier Berufe 
auswählen, über die er mehr erfahren wollte. 
Nicht immer ging das Konzept auf: Nur wenige Schüler, die sich bei Riese angemeldet hatten, zeigten 
echtes Interesse wie der 16-jährige Michael Müller. „Ich habe schon ein Praktikum in einem Geschäft 
gemacht. Entweder ich mache so etwas oder ich gehe zur Bundeswehr oder zur Polizei.“ 
Auch Polizeioberkommissar Reiner Görtz muss viele Illusionen zerstören. „Viele sind geprägt durch das 
Fernsehen und haben falsche Vorstellungen“, sagt er. Gunnar Ossenkop, Informatiklehrer an der Multi-
media-Berufsschule bestätigt dies. „Sie sind interessiert, aber die richtige Berufsorientierung ist noch 
nicht da“, sagte er. 
Tim Krieler und Tim Isenberg nutzten die Zeit, um sich „einmal etwas Neues anzusehen“. Am Stand der 
Stadt informierten sie sich über den Beruf des Landschaftsgärtners. Vorher ging es bei ihnen um die 
Arbeit als Polizist, Elektroniker und Außenhandelskaufmann. „Mir hat es geholfen, es soll etwas Hand-
werkliches sein“, sagte Krieler. 
Am Ende zogen fast alle Betriebe das gleiche Fazit. „Die Schüler sind zu schüchtern, fragen zu wenig. 
Gerade Offenheit ist wichtig“, sagte Kai Storch, der im Robert-Koch-Krankenhaus in Gehrden Kranken-
pfleger lernt. Für Fachbereichsleiter Martin Braunschmidt ein klarer Beweis für die Notwendigkeit der 
Aktion. „Wir müssen die Schüler noch fitter für das Leben machen“, sagte er. zo 

 
 

Tim Krieler (von links) 
und Tim Isenberg infor-
mieren sich bei Marco 
Meier von der Stadtver-
waltung über den Beruf 
des Landschaftsgärtners. 
Zottl 
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