
GRONAUMONTAG 15. AUGUST 2016

Training für den Weg ins Berufsleben
„Hot“ an der KGS Gronau: Vier Tage lang widmen sich Zehntklässler der Berufsorientierung und der Selbstvermarktung

Von Sven Appel

GRONAU n „Du sagst, Du bist
kreativ – und Du beweist es
auch“, lobte Sebastian Saul
die Schülerin für ihre Präsen-
tation. Nicht etwa ein Biolo-
gieprojekt oder einen Aufsatz
hatte Lea soeben den Mit-
schülern präsentiert, sondern
sich selbst. Unter dem Motto
„Das bin ich“ berichtete sie
von ihren Stärken und klei-
nen Schwächen, von ihren
Interessen und dem berufli-
chen Ziel, das die Zehntkläss-
lerin vor Augen hat.

Vier Tage drehte sich beim
Hauptschuljahrgang 10 der
KGS Gronau alles um den
Weg ins Berufsleben. Weil
auch der Sprung ins Ar-
beitsleben geübt sein will,
kam Unternehmens- und
Personalberater Sebastian
Saul in die Leinestadt und
brachte den gewohnten
Schulablauf der Zehntkläss-
ler gehörig durcheinander.
In seinem „Hot“-Projekt –
handlungsorientierte Trai-
ning für die Realisierung
von Ausbildungswün-
schen – brachte der Coach
den Jugendlichen bei, wie
man die Fallen bei einer Be-
werbung umgeht und auf
was man auf demWeg zum
Traumjob achten sollte. So

wurden von den Schülern
Präsentationen vorbereitet,
zu den Themen Vorstel-
lungsgespräch, Bewer-
bungsmappe, Lebenslauf,
Anschreiben und Traumbe-
rufe oder Wunschfirma der
künftigen Arbeitnehmer.
Großen Wert legte Saul auf
das Thema Kommunika-
tion: Rhetorik, Körperhal-
tung, Präsentation – es wa-

ren viele kleine Stellschrau-
ben, an denen der Coach
bei den Jugendlichen im-
mer wieder mal drehte.
Und doch kam er prächtig

an, hatte die Hauptschüler
auf seiner Seite. „Er ist ein
offener und fröhlicher
Mensch, der das Themamit
viel Spaß rüber bringt“, at-
testierte ihm eine Schüle-
rin. Lea, die eingangs sich

selbst präsentierte, betonte
insbesondere die Motivati-
onskünste des Berufsvorbe-
reiters, der binnen Sekun-
den zwischen alberner
Blödelei und bestimmtem
Ernst pendelt. Mut, Selbst-
vertrauen und Lust auf Be-
rufsorientierung soll das
„Hot“-Projekt machen und
das Selbstwertgefühl der 15-
bis 18-jährigen Jugendli-

chen steigern. Wer die
muntere Gruppe an der
KGS beobachten konnte,
dem wurde schnell ersicht-
lich: Die Welt des Bewer-
bens, die Verhaltensregeln
in der Arbeitswelt und das
„Selbst“-Vermarkten bei der
Job- oder Ausbildungssuche
wurde den Jugendlichen pa-
ckend, abwechslungsreich
undmotivierend vermittelt.

Dafür sorgten nicht nur die
lebhaft-unterhaltsame Art
des Coaches und die prakti-
schen Übungen, sondern
auch kleinere Spiele, die
beispielsweise dem Kom-
munikationstraining die-
nen. „Wir hatten das
Thema Bewerbung ja auch
schon im normalen Unter-
richt. Und trotzdem waren
es vier sehr interessante
Tage, an denen ich noch ei-
niges dazu gelernt habe“,
zog der Zehntklässler
Sammy Fazit. Sein Mitschü-
ler Gordon sieht sich nun
gut vorbereitet und moti-
viert für künftige Vorstel-
lungsgespräche. „Wir ha-
ben nun viel mehr
Selbstvertrauen und sehen
nicht alles nur negativ“,
sagte Stella.
Trotz der vielen Kompli-

mente für das Training und
für seine mitreißende Art
wusste der vielgelobte
Coach, dass zum Gelingen
der Trainingstage nicht nur
er beigetragen hatte: „Diese
Klasse ist ein Beispiel dafür,
wie geil und toll Haupt-
schule sein kann. Mit die-
sen sympathischen jungen
Leuten war es ein total an-
genehmes Arbeiten“, ver-
teilte Saul zum Abschluss
der „hot“-Premiere an der
KGS Komplimente in Reihe.

„Das bin ich“:Vor ihren Mitschülern präsentiert die Zehntklässlerin Lea sich selbst, berichtet von ihren
Stärken und kleinen Schwächen, von ihren Interessen und ihrem beruflichen Ziel.

Immer wieder greift Trainer Sebastian Saul mit kleinen Hinweisen ins Geschehen ein, um
die Kandidaten stetig zu verbessern. n Fotos: Appel

Vier Tage dreht sich beim Hauptschuljahrgang 10 der KGS Gronau alles um den Weg ins Berufsleben: Sebastian Saul macht die
Schüler mit handlungsorientiertem Training fit für die Arbeitswelt.

BANTELN nBeimHege-
ringvergleichsschie-
ßen der Jägerschaft
Alfeld auf dem
Schießstand Oberg
bei Banteln hat der
Hegering VI (Gronau)
zum fünften Mal in
Folge die begehrte
Wandertrophäe
gewonnen. Schieß-
obmann Wolfgang
Kutzner überreichte
die Trophäe gemein-
sam mit dem Leiter
vom Hegering I
(Alfeld), Uwe Stawe,
an Christoph Wend-
land. Von den mögli-
chen 1 400 Ring
erreichten Ulrich
und Björn Hopmann,

Christoph Wend-
land, Mathias
Wettberg und
Heinrich Winter
1 233 Ring. Auf
den weiteren Plät-
zen folgten der
Hegering III mit
1 210 Ring, der
Hegering I mit
1 038 Ring und
der Hegering V
mit 999 Ring.
Uwe Stawe
bedankte sich bei
allen Teilneh-
mern und bei der
Schießaufsicht
Udo Ising, Fried-
rich Kreth, Andre-
as Nobel und Jür-
gen Wetzel. n ml

Treffsichere Waidmänner
Hegering VI gewinnt Vergleichsschießen der Jägerschaft Alfeld auf dem Schießstand Oberg

Christoph Wendland hält die begehrte Wandertrophäe für den Hegering VI (Gro-
nau) in den Händen. n Foto: Lilienthal
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DHB-Wanderung
GRONAU nDie Wandergrup-
pe des DHB trifft sich am
Mittwoch, 17. August, um
14 Uhr am ZOB. Das Ziel der
Wanderung ist Dagmars
Garten. Aus organisatori-
schen Gründen wird um
Anmeldung direkt bei der
Garteneigentümerin unter
05182/52665 gebeten.

SPD in Betheln
BETHELN n Heute sind die
Sozialdemokraten mit
ihrem „roten Grill“ in Bet-
heln, um bei Getränken
und Leckereien vom Grill
mit der Bevölkerung ins
Gespräch zu kommen.
Auch Bethelns Bürgermeis-
ter Werner Achilles ist
dabei. Beginn ist um 18 Uhr
am Heinrich-Sievers-Haus.

WG lädt zum
Stammtisch ein

BETHELN n Die Fraktion der
Wählergruppe Betheln und
der Vorstand der Wählerge-
meinschaft Leineberg-
land/Stadt Gronau lädt alle
politisch interessierten
Bürger zu einem „Offenen
Stammtisch“ für Mittwoch,
17. August, in die Wander-
schutzhütte in Betheln ein.
An diesem Abend möchten
die Lokalpolitiker der WG
bei kühlen Getränken und
leckeren Grillspezialitäten
die Ziele der Wählerge-
meinschaft Leinebergland
für die Kommunalwahl vor-
stellen und Anregungen für
ihre künftige politische
Arbeit sammeln. Beginn
des offenen Stammtisches
ist 19 Uhr.
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