Anhalt-Zerbster Nachrichten | 15

Sonnabend, 28. Januar 2012

Infos rund
ums
Eigenheim
Zerbst (jkd) ● Die Kreisvolkshoch-

schule (KVHS) Anhalt-Bitterfeld
bietet am Standort Zerbst Workshops rund ums Thema Haus und
Sanierung an. Im März 2007 hat
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Handwerk
die Kampagne „Haus sanieren profitieren!" ins Leben gerufen.
Das fünfjährige Programm zielt
darauf ab, verstärkt Ein- und
Zweifamilienhausbesitzer zu motivieren, ihre Gebäude energetisch
zu sanieren.
Die Workshops in der KVHS
mit Dipl.-Ing. Thomas Rochel aus
Magdeburg informieren Hauseigentümer über die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Energieeinsparung unter anderem
über Sanierung zur Dämmungen
im Innen- und Außenbereich,
Varianten des Heizens und über
Förderprogramme. Die Veranstaltungsreihe beginnt am Dienstag,
dem 31. Januar, ab 18.30 Uhr mit
dem Workshop „Fördermittel im
Überblick“.
In den darauffolgenden Wochen folgen die Workshops
„Schwachstellen“, „Die Kampagne ,Haus sanieren – profitieren!‘“
und „Gesetzliche Bestimmungen
bei der Sanierung von Häusern“.
● Anmeldungen für die einzel-

Ciervisti beginnt, neue Wege in der
Berufsorientierung der Schüler zu gehen
Vorstellung des Konzept „IQ – Ich bin qualifiziert“ kommt im Lehrerkollegium gut an
Der Ausbildungsvertrag
im Wunschberuf unterschrieben auf dem Küchentisch – dieses Ziel
verfolgt Heiko Weit mit
seinem Konzept „IQ - Ich
bin qualifiziert“ für die
Berufsorientierung von
Schülern. Das Kollegium
der Ciervisti-Ganztagsschule reagierte bei dessen Vorstellung positiv.

Klares Ziel vor Augen

Meldung

Heiko Weit stellte den Lehrern der Ciervisti-Ganztagsschule eine neue Form vor, wie Schüler rechtzeitig an die Berufsorientierung herangeFoto: Judith Kadow
führt werden können – getreu dem Motto „IQ - Ich bin qualifiziert“.

Führung jedoch ist den Lehrern
in ihrer Ausbildung niemals beigebracht worden. Selbst heute sei
eine Ausbildung im Führen anderer kein Bestandteil des Studiums
angehender Lehrer.
Sollte die Ciervisti-Ganztagsschule sich für das Konzept entscheiden, „werden meine Mitarbeiter und ich mit den Lehrern
eine Führungsausbildung absolvieren. Mit den Klassen führen
wir zudem einen Sensibilisierungsworkshop durch“, erklärt
Weit. In diesem Workshop erarbeiten die Kinder ihre Berufsziele.
Dann folgt: „Rückwärts planen,
vorwärts durchführen“. Vom
Endziel bis zurück in die siebente Klasse werden jene Lerninhalte und Fächer betrachtet, die
besonders wichtig sind, um für
den Wunschberuf qualifiziert
zu sein. „Durchschnittlich sind
erste Erfolge innerhalb von drei

Monaten festzustellen. Die Noten verbessern sich, die Mitarbeit
wird besser“, so Weit. Die späteren
guten Azubis sind dann auch Aushängeschild für die Stadt und die
lokale Wirtschaft.
Alle Akteure ins Boot holen

Und wenn jemand in der 7. Klasse
noch Koch, in der 8. Klasse aber
CNC-Schweißer werden möchte?
„Dann kann er anhand unserer
Materialien erkennen, welche Fächer nun wichtig sind. Da sich
seine Lernleistung zuvor bereits
verbessert hat, ist dieser Umschwung kein Problem“, so Weit.
Doch neben Schülern und Lehrern holen Weit und sein Team
auch die Eltern, lokale Unternehmen und die Kommune mit ins
Boot. Entscheidet sich das Kollegium für dieses Konzept, wird
es einen Elternabend geben, auf
dem Weit sein Konzept vorstellt.

Zudem wird er das Gespräch mit
lokalen Unternehmen suchen sowie der Kommune. Zum einen,
um alle beteiligten Parteien miteinander zu vernetzen, aber auch
für die notwendige Finanzierung.
„Zwei Parallelklassen über vier
Jahre zu betreuen kostet mich
23 000 Euro“, rechnet Weit vor. Er
wisse aber auch, dass keine Schule so viel Geld aufbringen könne.
„Im Durchschnitt zahlen die
Schulen 5000 bis 7000 Euro, den
Differenzbetrag trage ich privat“,
so Weit. Dies sei sein persönlicher
Beitrag für die Gesellschaft.
Finanzierung hin oder her:
Die Lehrer fanden Gefallen an
Weits Ausführungen. Ein Ja ist
dies aber noch nicht. „Wir lassen
das nun erstmal sacken. Später
befrage ich die Lehrer, die es im
Besonderen betreffen wird, also
jene der jetzigen sechsten Klassen“, so Birgit Kleinecke. Sollten

Gott, Luther und die große weite Welt des Theaters

Volksstimme, den 28.01.2012

Joshua André über sein Schüler-Betriebspraktikum bei der Komödienschule in Nedlitz
Von Joshua André
Zerbst/Nedlitz ● In den ersten beiden Schulwochen dieses Jahres
absolvierten alle Neuntklässler
des Gymnasiums Francisceum
ein Schüler-Betriebspraktikum
in verschiedenen Unternehmen.
Es geht darum, schon früh
einmal den Berufsalltag aus der
Nähe kennen zu lernen. So fällt
es später vielleicht leichter zu entscheiden, ob der ersehnte Traumberuf in der Praxis nicht doch zu
viele Nachteile hat. Zum Beispiel
beim Bäcker: Leckere Brötchen
zu essen macht ja Spaß, aber Aufstehen mitten in der Nacht sicher
nicht. Dass von uns jemand ein
Praktikum beim Bäcker macht,
habe ich nicht gehört. Stattdessen
tummelten sich aber arbeitende
Francisceer in der Schwimmhalle, beim Steuerberater, im Krankenhaus, bei der Polizei, im Kindergarten, im Amtsgericht, bei
der Physiotherapie und so weiter.
Meine Mitschülerin Marieke
de Vries und ich konnten bei der
Theaterpädagogin Isabelle Ertmann „hineinschnuppern“. Was
machen eigentlich Theaterpädagogen? Sie leiten Menschen jeglichen Alters zum Theatermachen
an und ermöglichen den aktiven
Zugang zur Welt des Theaters.
Sie organisieren Führungen, Gesprächskreise mit Mitwirkenden
und helfen Lehrern bei der Durchführung von Theaterbesuchen.
Außerdem arbeiten sie oft mit
Kindern und Jugendlichen, um
ihre Persönlichkeit zu erweitern.
Marieke und ich hatten Frau
Ertmann anlässlich einer Veran-

Schwerpunkt dieser Arbeit sind
Projekte für Menschen mit Handicap. Darüber hinaus kooperiert
Frau Ertmann mit der Musikschule in Zerbst und verschiedenen anderen öffentlichen Institutionen.

„Theater ist unglaublich
vielseitig.“

Joshua André absovierte das diesjährige Schüler-Betriebspraktikum
der neunten Klassen bei Isabelle Ertmann in der Komödienschule in
Foto: privat
Nedlitz.

staltung im Jugendseeheim Deetz
kennen gelernt, wo sie mit einer
deutsch-französischen Gruppe
eine tolle Aufführung erarbeitete. Besonders hatte mich beeindruckt, dass alle Mitwirkenden
behinderte Kinder und Jugendliche waren. Noch nicht einmal die
Sprachbarriere hatte etwas ausgemacht, trotzdem war ein gemeinsames Zusammen-Spiel entstanden, das allen Spaß machte, den
Darstellern und dem Publikum.
So bewarben Marieke und ich
uns bei Frau Ertmann. Sie ist seit
1979 Schauspielerin, spielte in
bekannten Stücken wie Brechts
Mutter Courage und hat in etlichen Fernsehproduktionen wie

Thomas Drechsel
blickt auf
die Woche

Angesagte
Absage

D

Von Judith Kadow
Zerbst ● Berufsberatungen, Ausbildungsmessen, Tage der offenen Türen in Unternehmen – es
gibt viele Ansätze, um Schüler für
den Start ins Berufsleben fit zu
machen, ihren Orientierung zu
geben, was nach der Schule möglich ist.

Einen neuen Ansatz der Berufsorientierung bietet das Konzept
„IQ - Ich bin qualifiziert“ des Unternehmensberaters Heiko Weit
aus Chemnitz. Birgit Kleinecke,
Ganztagsschulkoordinatorin der
nen Veranstaltungen sind bei
Ciervisti-Ganztagsschule, lernte
der KVHS in Zerbst unter Telefon das Konzept während einer Schulung kennen und holte Weit nun
(0 39 23) 6 11 15 00 möglich.
nach Zerbst.
Das Ziel des Konzeptes ist klar
und eindeutig: Der Ausbildungsvertrag im Wunschberuf liegt am
Ende der zehnten Klasse unterschrieben auf dem heimischen
Küchentisch. Dies – so die PhilosoDietmar Krause lädt
phie dahinter – ist möglich, wenn
zu Sprechstunde ein
die Anstrengungsbereitschaft der
Schüler neu entfacht wird. Wenn
Zerbst (jkd) ● Landtagsabgeordneter Dietmar Krause bietet
sie ihren Wunschberuf definiemit dem Stadtratsvorsitzenden
ren und dementsprechend darauf
Wilfried Bustro (beide CDU) am
hinarbeiten – und das bereits ab
Mittwoch von 14 bis 15.30 Uhr
der siebenten Klasse. Das Konzept
eine gemeinsame Bürgersprech- und Weits Team begleiten sie bis
stunde an. Anliegen allgemeiner in die zehnte Klasse, alle vier Wound persönlicher Art können
chen wird die Weiterentwicklung
in seinem Büro auf der Breite 12
der Schüler ausgewertet.
in Zerbst vorgetragen werden.
„Der Schlüssel zum Erfolg ist
Unter (0 39 23) 48 70 20 sind TerFührung“, gab Weit den anweminvereinbarungen möglich.
senden Lehrern mit auf den Weg.

Kehraus

Tatort mitgewirkt. Seit 2009 lebt
sie in Nedlitz und Berlin und betreibt mit einer Kollegin und Mitarbeiterin die Komödienschule an
beiden Standorten.
Da Frau Ertmann zur festgelegten Praktikumszeit keinen
Workshop hatte, bot sie uns an,
uns bei einer Entwicklung eines
Theaterstückes anzuleiten. Die
Schwierigkeit für uns, so kündigte Frau Ertmann an, würde
darin bestehen, selbstständiges
Arbeiten zu lernen. Damit sollte
sie Recht behalten.
Die Tätigkeiten der Komödienschule konzentrieren sich
hauptsächlich auf die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen.

Unser Praktikum bestand vor
allem aus vielen Gesprächen über
Gott und die Welt, über Luther,
über Wallenstein, Katharina II
und die Situation im Mittelalter.
„Kann man, alle diese Figuren
einbeziehend, ein Projekt daraus
machen?“, war die Grundfragestellung. Frau Ertmann hatte uns
Material zu Luther vorbereitet,
uns aber auch selbst auf Spurensuche geschickt. So verbrachten
wir einen Tag auf Recherche in
der Stadtbibliothek. Natürlich
hatten wir danach eine Fülle von
Material im Kopf und im Gepäck.
Einen weiteren Tag verbrachten
wir im Zerbster Museum, wo es
zu Luther und Katharina II Informationen in Hülle und Fülle gibt
und wo wir von Frau Griesbach
nett betreut wurden, die unsere
Fragen gerne beantwortete.
Ein bekannter Spruch, der
oft Luther zugeschrieben wird,
stammt gar nicht von ihm: "Warum rülpset und furzet ihr nicht?
Hat es euch nicht geschmacket?“
Wir erfuhren noch vieles andere
über Luther. Unseren Plan, ein
Stück über ihn, Katharina und
Wallenstein gleichzeitig zu machen, mussten wir aber verwer-

fen. Stattdessen beschlossen wir,
uns auf Luthers Mut und seinen
Kampf gegen die mächtige Kirche
zu konzentrieren. Schließlich war
er auch in Zerbst gewesen, wo er
1522 gegen Rom predigte. Obwohl
er es nicht wollte, veranlasste er
damit die aufgebrachten Zerbster,
die Nicolaikirche zu verwüsten,
indem sie prunkvolle Statuen
zerschlugen und Bilder verbrannten...
Zusammen mit Frau Ertmann
entwickelten wir die Idee, Kindern in kurzen Szenen von Luther
zu erzählen. Dann könnte man
anregen, dass sich jedes Kind eine
krasse These ausdenkt, die es vorträgt und damit erklärt, was es in
der Welt gut und was es schlecht
findet. Marieke und ich probten
auch schon mit ersten Improvisationsübungen, wie wir Martin
Luther und seine Ehefrau, Katharina von Bora, darstellen könnten.
Leider schafften wir es in der
kurzen Praktikumszeit nicht, das
Vorhaben fertig auszuarbeiten.
Frau Ertmann bot uns an, das
außerhalb des Praktikums nachzuholen, was wir auch vorhaben.
Mein Fazit des sicher ungewöhnlichen Praktikums: Theater ist unglaublich vielseitig. Und
wie in vielen freien Berufen muss
man dabei lernen, sich selbst zu
organisieren, diszipliniert zu sein
und auch zu Hause konzentriert
vor- und nachzuarbeiten. Es ist
viel an eigener Motivation und
Interesse an der Sache notwendig.
Wir hatten viele Freiheiten. Aber
Freiheiten können manchmal
ganz schön anstrengend sein.

die Lehrer zustimmen, würden
alle vier Klassen der Sechsten in
das Projekt aufgenommen. Und
dann hieße es auch für die Ciervisti-Ganztagsschule, mit ihren
Partnern ins Gespräch zu kommen, für das Vorhaben zu werben,
aber auch auf den Bürgermeister
beziehungsweise die Bürgermeisterkandidaten zuzugehen.
Heiko Weit ist jedoch optimistisch, dass „IQ - Ich bin qualifiziert“ hier erfolgreich umgesetzt
werden kann. „Wir waren schon
an vielen Schulen. Hier haben
die Lehrer noch ein Leuchten in
den Augen. Eine gute Basis“, so
Weit. Auf Rügen – nennt er Beispiele – haben alle Schüler einer
Klasse Ausbildungen auf dem
ersten Arbeitsmarkt gefunden.
In Doberlug-Kirchhain konnten
die Zehntklässler – bis auf wenige
Ausnahmen – hochwertige Facharbeiterausbildungen ergattern.

as waren vielleicht Überraschungen! Der Gemeindekirchenrat von St. Nicolai/St. Trinitatis hat sich glasklar
gegen den Einbau einer Turnhalle
in seine-meine-unser aller Kirchenruine ausgesprochen. Dass
endlich mal Schluss ist mit diesem
Hin und Her zwischen gottlästerlichem Frevel und höchstinnovativer Gelddruck-Idee. Doch wie
das so ist - eine als Schlusspunkt
vorgesehene Erklärung stößt doch
prompt neue Überlegungen an.
Zumindest werden die alten nicht
gleich zu den Akten gelegt. Die
Absage aus dem Lutherhaus kam
so überraschend, dass die Zerbster
am Donnerstag trotzdem einen
in Magdeburg für das Projekt vorbereiteten Termin wahrnahmen.
Am Donnerstagabend dann eine
weitere Beschwichtigung. Abwarten, lasst die Gemeindeglieder mal
ein paar Tage und Nächte in Ruhe,
vielleicht überlegen sie sich das
noch mal. Das jedenfalls meinte
Landrat Uwe Schulze, der seiner
end-end-endgültige Entscheidung
zum künftigen Standort seiner
Schulsportanlage noch vier Wochen Zeit gibt. Das Thema ist wohl
noch lange nicht vom Tisch. Halt,
für einen schon. Andreas Dittmann hatte bereits vor Wochen
angekündigt, die KoordinatorFunktion spätestens Anfang Februar aufzugeben. Um Luft für
seinen Wahlkampf zu haben. Also
bis 22. April. Denn danach wäre er
entweder wieder Kulturamtsleiter
oder Bürgermeister - und somit
wieder partiell zuständig.
Im Vergleich zu dieser Entwicklung war die Einweihung
der Cafeteria im Francisceum eine
absolute Wohltat. Schicke Aula,
tolle Räume, und immer noch
Geld für einen neuen Eingang in
petto? Solche Verhältnisse hat es
zu Anhalt-Zerbster Zeiten nicht
gegeben. So kann‘s weitergehen.

Sonntag an Beitrag denken
Anglerverein Zerbst informiert
Zerbst (jkd) ●

„Die Beitragskassierung für das Angeljahr 2012
erfolgt am morgigen Sonntag von
9 bis 12 Uhr“, informiert Michael
Kirchner, Vorsitzender des Anglervereins Zerbst.
Die Kassierung findet im vereinseigenen Anglerheim statt.
Vorzulegen sind die ausgefüllte
Fangkarte und der gültige Fischereischein. „Mitglieder, die verhindert sind, können über eine ande-

re Person den Beitrag entrichten
lassen beziehungsweise die Papiere in Empfang nehmen lassen“,
teilt Kirchner mit.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, einen Brief an den Anglerverein mit den nötigen Nachweisen und einem frankierten
Rückumschlag zu schicken. Eine
direkte Information der einzelnen
Mitglieder diesbezüglich erfolgt
nicht.

Sonne und Mond
In den Zerbster Weizenberge Richtung Jütrichau entstand dieser
Schnappschuss von Saskia Pech. Obwohl die Sonne langsam den
Horizont erobert, weigert sich der Mond noch beharrlich, das Feld
zu räumen.
Foto: privat

