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Achtklässler erproben praktische Fertigkeiten 
190 KGS-Schüler meistern Praxisparcours 
VON PETRA ZOTTL 
HEMMINGEN-WESTERFELD. Helle Aufregung hat am Dienstagvormittag im Forum der Kooperativen 
Gesamtschule (KGS) geherrscht: 190 Schüler der achten Jahrgänge konnten unter dem Motto „Probie-
ren geht über studieren“ ihre Fingerfertigkeit testen. Für dieses neue Modul des Mentorenprojekts Be-
rufsfindung hatten die Bürgerstiftung als Finanzier und die KGS die Schülerfirma ProLife der Laatzener 
Albert-Einstein-Schule mit ihrem sogenannten Praxisparcours eingeladen. 
An langen Tischen hatten die 32 Realschulabsolventen aus Laatzen 26 Stationen mit unterschiedlichen 
Aufgaben aufgebaut: So galt es unter anderem, Gewichte möglichst genau abzuschätzen, einen Draht 
exakt in Form zu biegen, einen Überweisungsauftrag auszufüllen, Werkzeuge zu ertasten und ein Elekt-
rokabel zu montieren. „Die Schüler sollen herausfinden, welche Stärken und Schwächen sie haben“, 
erläuterte Martin Braunschmidt, Fachbereichsleiter für den Arbeit/Wirtschaft/Technik-Unterricht an der 
KGS. Dieser Testlauf soll den Schülern helfen, bei ihrem im September anstehenden zweiwöchigen Be-
triebspraktikum die richtige Wahl zu treffen – oder schlicht die falsche zu vermeiden. 
Zumindest teilweise ging dieser Plan auf: Die 14-jährige Carina schloss nach ihrem Versuch, einen ein 
Zentimeter langen Abschnitt eines Stahlnagels mit einer Metallsäge sauber abzutrennen, handwerkliche 
Ambitionen aus. „Ich glaube nicht, dass so etwas mein Traumberuf wäre. Für den gesamten Tag wäre 
mir das zu anstrengend. Ich möchte lieber studieren“, sagte sie. 
Ähnlich erging es der gleichaltrigen Dadona bei der Station „Elektrokabel montieren“. Dort sollten die 
Schüler ein Elektrokabel und die drei innenliegenden Drähte isolieren und mit einer Lüsterklemme fixie-
ren. „So etwas kann ich mir nicht vorstellen, das exakte Schneiden am Kabel lag mir nicht. Ich habe so-
gar hineingeschnitten“, sagte sie. 
Ganz bewusst hatten die Organisatoren Jungen und Mädchen für diesen Selbsttest getrennt. „Sie sollen 
sich nicht unter Druck gesetzt fühlen oder sich profilieren wollen“, sagte Christian Proske, Projektleiter 
der Schülerfirma. Neben der eigenen Einschätzung der Achtklässler vergaben die Laatzener Schüler 
Punkte, wie die gestellten Aufgaben gemeistert wurden. 
Diese Ergebnisse will Braunschmidt in den nächsten Tagen auswerten. Sie sollen bei der weiteren Anlei-
tung und Beratung der Schüler eine Rolle spielen. 
 

 
 

Sägetest (von links): 
Alena Bruhin (14), 
Linda Lieke (14) und 
Carina Ilse (14) ver-
suchen, mit einer 
Metallsäge möglichst
sauber ein ein Zen-
timeter breites Stück 
von dem Stahlnagel 
abzusägen. Gemein-
sam mit 187 Mitschü-
lern der achten KGS-
Jahrgänge testen sie 
an 26 Stationen des 
Praxisparcours ihre 
Fertigkeiten.  
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