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Berufsparcours als Wegweiser
Schülerinnen und Schüler probierten unterschiedlichste Berufe aus
Treuchtlingen (do). Jugendliche falten Servietten, flechten
Haare, biegen Draht, sägen
Holz. An anderer Stelle werden
Schaltungen verdrahtet, Brezen
geformt, es wird genäht, gemalert und geschraubt. In der
Mensa der Senefelder Schule
in Treuchtlingen waren wieder
viele Arbeitsstationen von den
Betrieben aus der Region aufgebaut, die den Schülerinnen
und Schülern einen Einblick in
typische Aufgaben zur Ausbildungsberufen gewährten.

Die AWO Wohnstätte Möhren stellte das Berufsbild des Heilerziehungspflegers vor. Auf spielerische Art, beispielsweise dem
Sortieren der Medikamente mit bunten Smarties, bekamen die
Schüler einen Einblick in die Betreuungsarbeit, die in der gemeinnützigen AWO-Einrichtung mit psychisch Erkrankten verrichtet
wird. Bei einer Kartenabfrage mussten die Jungen und Mädchen
verschiedene Maßnahmen mit jeweiligen Problemen der Klienten zuordnen. Große Beliebtheit erfreute sich auch der Alkomat, mit dem die Schüler ihren eigenen Promillewert bestimmen
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konnten. Natürlich hatten alle Schüler hier 0,0.

Mit dem Berufsparcours beschritt
die Schule vor acht Jahren einen
neuen Weg, um die jungen Menschen besser auf ihr künftiges
Berufsleben vorzubereiten und
ihnen Impulse bei der Berufsorientierung zu geben. Denn mit
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„Schmerer – Der Friseur macht Dich fit für einen kreativen und
anspruchsvollen Dienstleistungsberuf, der Spaß macht“, wirbt
Wolfgang Schmerer für eine Ausbildungsstelle als Friseur oder
Friseurin. Denn der Friseurberuf ist sehr vielseitig und bietet
Dir unendlich viele Möglichkeiten, Dich zu entfalten. „Ob als
Top-Stylist in einem angesagten Salon, als Team-Manager mit
eigenem Team, als Trainer und Vorbild für den beruflichen Nachwuchs oder auch als Hair-Artist bei Film- und Theaterproduktionen – dieser Beruf hält großartige Chancen für Dich bereit!“.
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Wir stellen ein

über 340 Ausbildungsberufen
in Deutschland gleicht die Wahl
für den richtigen Beruf einem
Labyrinth.
Die Schülerinnen und Schüler
der 7. und 8. Klassen des Schulamtsbezirks hatten an zwei Vormittagen die Gelegenheit, Berufe
durch praktische Tätigkeiten zu
erleben, ihre Fähigkeiten zu erproben und ihre Stärken zu erfahren.
Die teilnehmenden Betriebe
nutzen diese Möglichkeit auch,
den jungen Menschen die Veränderungen in einzelnen Ausbildungsberufen deutlich zu machen
und Vorurteile zu entkräften.
„ANDERS ALS DU DENKST“
stand deshalb auf dem Plakat der
Metzgerei Struller, die genauso
wie viele andere Firmen Interesse
für das Handwerk wecken wollten.
Fortsetzung auf Seite 17

„ANDERS ALS DU DENKST" lautete das Motto bei der Metzgerei Struller aus Weißenburg. Sebastian Struller machte den
jungen Menschen deutlich, dass sich die heutigen Aufgaben
eines Metzgers schon lange nicht mehr auf das Schlachten und
Zerlegen bzw. Fleischverkauf reduzieren. Wer heute seine Karriere im Fleischerhandwerk startet, erlebt eine riesige Palette an
Tätigkeiten. So muss man sich um verzehrfertige Speisen ebenso wie um regionale Spezialitäten kümmern und wird Experte,
wenn es um das richtige Grillfleisch und die besten Speisen für
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Partyservice und Catering geht. 
Das FleischerhanDwerk - Für alle, Die was auF Der pFanne haben

wir bilDen aus - azubis gesucht
Wir haben genau das Richtige

Friseur-Azubis
für 2015 und 2016

Bewirb Dich jetzt!
Bühringerstraße 14 b
91710 Gunzenhausen
Telefon 0 98 31 / 30 80
www.schmerer-der-friseur.de

Hungrig geworden?
Metzgerei Struller I Augsburger Str. 49 I 91781 Weißenburg
Tel. 09141/44 85 I facebook.com/MetzgereiStruller

Studienanfänger am neuen Studienzentrum in Weißenburg begrüßt
kunststoffcampus bayern in Weißenburg
Weißenburg (do).Kürzlich wurden am Studienzentrum Weißenburg die neuen Studienanfänger offiziell begrüßt.
„Heute ist ein denkwürdiger
Tag“, begrüßte Professor Dr. Ute
Ambrosius, die Präsidentin der
Hochschule Ansbach, die Studienanfänger, die im Oktober ihre berufsbegleitende Ausbildungsphase
in den Studiengängen „Angewandte Kunststofftechnik (AKT) sowie
„Strategisches Kundenorientiertes
Management“ (SKM) starteten.
Die Entscheidung, neben dem
Beruf zu studieren, verdiene großen Respekt. Doch die Professoren
seien hoch motiviert und hoch engagiert. Außerdem sei die Hochschule keine Massenuni, in der
Einzelne verloren gehen, machte
sie den Erstsemestern Mut.

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende
und Landrat Gerhard Wägemann
wünschte den Studierenden die
notwendigen Nerven und Kräfte.
„Ich bin zuversichtlich, dass Sie
das Studium erfolgreich abschließen werden, obwohl Ihnen nichts
geschenkt wird.
Sie entwickeln sich aber weiter,
können den Unterricht aktiv mitgestalten und das Erlernte direkt
in der Praxis umsetzen“, betonte
Wägemann.
Glückwünsche zum gemachten ersten Schritt gab es auch
von Dr.-Ing. Simon Amesöder,
dem Vorsitzenden des Fördervereins „kunststoffcampus bayern“.
„Durchhaltevermögen bringt Sie
weiter“, bedankte er sich bei den
Erstsemestern , dass sie sich für
die anstrengende Weiterbildung
entschieden haben und dem

Bildungsträger ihr Vertrauen
schenken.
Mut machte den neuen Studenten auch Frank Schühlein, Absolvent des Studiengangs WSM. In
seinem Kurzvortrag berichtete
der heute 42-Jährige über seine
Erfahrungen. „Es war manchmal
sehr hart. Doch das Studium hat
mich persönlich weitergebracht
und ich kann heute auf Augenhöhe mitreden“, resümierte er fünf
Jahre später.
„Sie sind nicht hier, um sich
zu langweilen, sondern weil Sie
es schaffen wollen“, betonte der
Vizepräsident der Hochschule Ansbach, Prof.-Ing. Sascha
Müller-Feuerstein. „Sie alle sind
handverlesen und haben das Potential, das Studium erfolgreich
abzuschließen“, war er sich mit
seinen Vorrednern einig.

Gruppenbild zum Semesterbeginn am neuen Studienzentrum in Weißenburg. 
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