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Schüler prüfen die Möglichkeiten genau
90 Neuntklässler nutzen Betriebsbörse der Bürgerstiftung und 
erforschen Betriebe in und um Hemmingen

Lieber dreimal fragen, als den falschen Beruf wählen: Mit prüfendem Blick haben 
gestern Schüler des Haupt- und Realschulzweigs der KGS hinter die Kulissen vieler 
Betriebe in Hemmingen und Hannover geschaut.

VON PETRA ZOTTL

HEMMINGEN/HANNOVER. Wie groß und schwer sind Fernwärmeleitungen? Wie lange 
halten sie? Wie lassen sich Teilstücke eines Leitungsnetzes austauschen? 
Maschinenbauingenieur Matthias Kahle vom Fernwärmeforschungsinstitut Hemmingen hat 
zahlreiche Fragen zu beantworten. Drei Jungen und drei Mädchen im Alter zwischen 14 
und 16 Jahren nutzten die gestrige Betriebsbörse der Bürgerstiftung, um die Arbeit der 
Forschungsstation kennenzulernen – und das, obwohl Kahle ihnen nicht einmal 
Hoffnungen auf einen Ausbildungsplatz machen konnte.„Können wir gar nicht anbieten, 
optimal ist ein Maschinenbau-Studium. Aber ein Schulpraktikum ist bei uns möglich“, sagt 
er. Die Schüler finden den Ausflug in die Welt der Naturwissenschaft trotzdem toll. „Wir 
wollten mal etwas sehen, was nicht alle machen“, sagt die 14-jährige Laura. Dennoch 
bleiben sie am Ende kritisch. „Hat schon Spaß gemacht, aber ob es für mich das Richtige 
sein könnte, weiß ich noch nicht“, sagt Marius. 

Ähnlich ergeht es Pascal, Fatbardh und Pascal im Hemminger Autohaus Gabrisch: Nach 
einem Rundgang durch die Werkstätten, das Lager und die Waschstraße, wo die Jungen 
interessiert zuhören und eigenes Wissen einbringen, bleibt am Ende dennoch ein laut
geäußerter Zweifel. „Ich habe gehört, dass man nicht sehr viel Geld verdient und dass 
viele in den Job wollen“, sagt der 14-jährige Fatbardh. Verkaufsleiter Alfred Gabrisch
kann ihm da nicht widersprechen. „Wenn du nach der Ausbildung in dem Beruf 
weiterarbeiten willst, musst du als Lehrling top sein“, sagt er.

Auch den fünf Schülerinnen, die sich gestern im Seniorenheim Rosenpark über den Beruf 
der Altenpflegerin informierten, machten am Ende des Rundgangs mit Pflegedienstleiterin
Gisela Kahrau-Rogge ein nachdenkliches Gesicht. „Ich habe mir die Arbeit leichter 
vorgestellt“, gibt die 15-jährige Siham zu. „Viele halten die Ausbildung nicht durch. Ich 
nehme auch keinen Auszubildenden ohne vorheriges Praktikum“, sagt Kahrau-Rogge. 
Siham und Schulkollegin Julia können sich eine solche Arbeit trotzdem vorstellen.
„Irgendwann sind wir ja auch mal alt.“

Jeder Pflegeschritt muss 
dokumentiert werden (linkes 
Bild, von links): Julia (14), 
Alena (14), Anna (15), Laura 
(15) und Siham (15) lassen 
sich von Pflegedienstleiterin 
Gisela Kahrau-Rogge in den 
Alltag einer Altenpflegerin 
einführen. Neue Zeiten in der 
Kfz-Branche (rechtes Bild, 
von links): Meister Dirk 
Berneisen erläutert Fatbardh 
(14), Pascal (16) und Pascal 
(15), wie eine Motordiagnose 
durchgeführt wird. Zottl (2)


