
Erleichterter Übergang
Beim Berufsparcour in der Hauptschule Emmastraße

GE. Im Rahmen des Pro-
gramms „Stärken vor Ort“ des 
Bundesfamilienministeriums 
fand in der Hauptschule Em-
mastraße ein Berufsparcours 
statt. Ziel der Veranstaltung: 
Der Übergang von der Haupt-
schule in den Beruf soll er-
leichtert werden.

VON SASCHA RUCZINSKI

Die Hauptschule hat es 
schwer. Sie leidet unter dem 
Image, vorwiegend Sammel-
stelle  für Unterschichtskinder, 
gewaltbereite Jugendliche und 
für diejenigen zu sein, die es 
nicht „gepackt“ haben (den 
Sprung aufs Gymnasium oder 
wenigstens auf die Realschu-
le). Dazu gesellt sich der in der 
Regel sehr hohe Anteil an Mig-
ranten – als sei die Herkunft an 
sich ein Makel.

Die Folge: Nur noch etwa 
30 Prozent aller Hauptschüler 
bekommen unmittelbar nach 
ihrem Schulabschluss einen 
Ausbildungsplatz. Doch auch 
die Firmen stehen vor einem 
Problem: Viele ihrer Lehrlinge 
haben Abitur und verlassen 
nach der Ausbildung den Be-
trieb, um anschließend zu stu-
dieren oder sich auf anderem 
Weg höher zu qualifi zieren.

Unabhängig vom schlechten 
Ruf der Hauptschule und der 
Diskussion um ihre Zukunfts-
fähigkeit fand jetzt in der 
Hauptschule Emmastraße ein 
Berufsparcour statt. Auf dieser 
Berufsmesse stellten Firmen 
wie BP, die Friseurkette Klier, 
das Hotel Courtyard by Marri-
ott, Lidl, die BoGeStra, die Ca-
ritas und die Kreishandwerker-
schaft Gelsenkirchen (Malzers 

Backstube musste kurzfristig 
absagen) den Schülern ver-
schiedene Berufe vor.

Davon profi tieren beide 
Seiten: Die Schüler, weil sie 
einen Einblick in diverse Be-
rufe – auch in solche, die ihnen 
vielleicht noch unbekannt sind 
– bekommen und in Kontakt 
mit einer Firma für ein Prakti-
kum oder gar eine Ausbildung 
kommen. Und die Firmen, 
weil sie ihrerseits die Schüler 
persönlich kennen lernen, 
Werbung für ihre Berufszweige 
machen und eventuell Barrie-
ren abbauen können.

Diese Form der Annäherung 
an Hauptschüler durch Firmen 
oder Institutionen, die Ausbil-
dungsplätze zu vergeben ha-
ben, ist nicht neu. „Diese Ak-
tion machen wir im mittleren 
Ruhrgebiet schon seit Jahren“, 
erläutert Jürgen P. Burks von 
ProConTech, die den Berufsp-
arcour organisiert hat. Nach 

Städten wie Bochum, Herne 
aber auch Wuppertal war jetzt 
Gelsenkirchen an der Reihe.

Bei vereinzelten Aktionen 
soll es nicht bleiben. „Ab dem 
Schuljahr 2010/11“, so Dr. 
Jörg Kluger vom Büro für Un-
ternehmensentwicklung, die 
Träger des Projekts Ausbildung 
für Hauptschüler (AHa Ruhr) 
und in dem Berufsparcour ein-
gebunden ist, „haben wir noch 
ein großes Projekt für Gesamt- 
und Hauptschüler in Gelsen-
kirchen vor. Die punktuelle 
Arbeit soll institutionalisiert 
werden.“ Hier hofft man noch 
auf fi nanzielle Unterstützung 
durch die Agentur für Arbeit 
und die Arge.

Beide, Jürgen P. Burks und 
Dr. Jörg Kluger, bekräftigen 
unisono: „Wir fi nden, dass 
es wichtig ist, gerade etwas 
für Jugendliche zu tun.“ Und 
so warben die Betriebe und 
Institutionen während des 

Berufsparcours für ihre Ausbil-
dungsplätze.

Joachim Romanczyk von 
der Kreishandwerkerschaft 
Gelsenkirchen/Emscher-Lippe 
West beispielsweise stellte den 
Schülern den Beruf des Isolie-
rers vor. „Das ist ein zukunfts-
orientierter Beruf, der in der 
öffentlichen Wahrnehmung 
kaum bekannt ist“, erläutert 
Romanczyk. „Sehr viele Schü-
ler“, unterstreicht Romanczyk 
den Aufklärungscharakter des 
Berufsparcours, „kennen nur 
das, was auch die Eltern ken-
nen: Maurer, Maler, Metzger 
usw.“

Dieser eingeschränkte 
Blick verhindert, dass sich 
die Jugendlichen für ein breit 
gefächertes Spektrum an Aus-
bildungsberufen interessieren, 
denn sie kennen viele Berufe 
gar nicht. Dies kann auch zu 
Frustrationen bei denen füh-
ren, die entgegen dem Trend 
einen Ausbildungsplatz be-
kommen, diesen aber gewählt 
haben, obwohl er ihnen gar 
nicht liegt. „Die Abbruchrate 
bei Azubis ist in Gelsenkirchen 
sehr hoch“, weiß Romanczyk.

Veranstaltungen wie der 
Berufsparcour sind, wie 
Schulleiterin Ulrike Rupieper 
erklärt, nur ein Teil des berufs-
fördernden Projekts an ihrer 
Schule. „Die Berufsförderung“, 
so Rupieper, „beginnt bei uns 
relativ früh.“ Bereits in der 5. 
Klasse wird das Thema verein-
zelt angesprochen, ab der 7. 
Klasse verstärkt. Der Schwer-
punkt liegt in den Klassen 8, 9 
und 10. In den letzten beiden 
Schuljahren absolvieren die 
Hauptschüler Berufspraktika 
von je drei Wochen Länge.

Die Schüler konnten sich u. a. bei Joachim Romanczyk über ihre 
mögliche beru� iche Zukunft informieren. Foto: PCT


