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Moßgeschneidert für Schüler
I I it Unterstützung unserer Koo-
f Y lperotionsschule Gesomlschu-
le Eiserfeld führten wir im Frühiohr
dos Projekt ,,Konzept für Schüler-
betriebsbesichtigungen" durch. Der
Hintergrund:  Zohl re iche Schulen der
Region frogen bei SIEGENIA-AUBI
Behiebsbesichtigungen on. Der bishe-
rige Aufbou wor iedoch nicht ouf die
speziellen Bedürfnisse von Schülern
ousgerichtet und wurde von ihnen ols
zu long, zu fochspezifisch und zu ob-
strokl empfunden. Dos sollte sich nun
ö ndern,
lm April orbeiteten sieben Schüler und
Schülerinnen mit Unterstützung von
Bernhord Wogner und zwei lehrkröf-
ten vier Toge long engogiert on der
Entwicklung eines neuen Konzepts.
Noch einer Betriebsführung und oer
Vorstellung des bestehenden Formots
mochten sich die Schüler on die Ar-
beit. Sie begonnen mit der Umgestol-
tung, legten Anforderungskriterien
fest und entwickelten neue ldeen. An-
schließend orbeiteten sie ihr Konzept
in Eigenregie ous.

Völlig neue Struktur
Die Ergebnisse wurden om 30. Moi
prösentierf. Zunöchst stellten die Schü-
ler die Eckpunkte der neuen Struktur
vor, z. B. die Einbeziehung von Aus-
zubildenden und Mitorbeitern vor Ort
sowie eine schülergerechte Kommuna-
kotion.
lm Anschluss on d ie Begrüßung -  so
ihr Vorschlog - solle ols ersles dos
Ausbildungszentrum besucht wer-
den, domit dort direkt zu Beginn die
verschiedenen Ausbildungsberufe
vorgestellt werden können. Dos hol
den Vorteil, doss die Schüler bei der
Besichtigung erkennen können, wo
die einzelnen Berufe eingesetzt und
welche Tötigkeiten jeweils ousgeübt
werden.

Dos Teom der Gesomtschule Eiserfeld
Von links noch rechfs: Joochim Pfeifer, Bärbel Krämer, Sobrino Becker,
Johonnes Pott, Heleno Huck, Eugen Schreiner, Jeleno Willmonn, Alexondra
Pfeifer, Ursulo Guntermonn, Thonos Dilling

Es folgen der Werkzeugbou und die
Primörfertigung. Zur Veronschouli-
chung werden ous der Primörfertigung
einzelne Werkstücke mitgenommen
und spöter in der Sekundörfertigung
verfolgt bzw. om fertigen Fensterroh-
men oufgezeigt. Vorher iedoch findet
dos bereits bei der Begrüßung onge-
kündigte Quiz stott, dos einen Anreiz
zur Erhöhung der Aufmerksomkeit
gibt. Vorousgesetzt die Schüler sind
noch wie vor oufnohmeföhig, können
sie obschließend dos Anschlogzen-
trum und dos Prüfzentrum besuchen,
bevor die Quizouflösung und die Be-
ontwortung offener Frogen den Be-
such obrunden.
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Die Reoktion der Zuhörer wor durch-
weg positiv. Fronk-Thorsten Grou lobfe
besonders die Souverönitöt, mit der
die Schüler dos Konzept prösentiert
hotten. Er bedonkte sich für die wert-
vollen Anstöße, die sich ousnohmslos
ousorbeiten lossen. Joochim Pfeifel
Schulleiter der Gesomtschule Erser-
feld, wor begeistert vom Engogement
seiner  Schüler  und bedonkte s ich für
d ie er fo lg re iche Kooperot ion mi t
SIEGENIA-AUBl. Er schlug vor, doss
die Schüler  in  e inem Johr  zurückkeh-
ren, um donn die Umsetzung ihrer
Vorschlöge zu bewerlen.

Bernhord Wagner stellte dos bestehende Konzept vor
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