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Projekt eröffnet Hauptschülern echte
Chancen
Stiftung setzt auf gezielte Persönlichkeitsförderung — Vollgepackte Wochenenden - 23.01. 06:46 Uhr

NÜRNBERG - „Da meldest du dich an. Das ist wie ein Sechser im Lotto“, versuchte Michaels
Mutter ihren Sohn zu begeistern. Denn der 14-Jährige konnte sich erst nicht recht vorstellen,
worauf er sich da einlassen sollte. „Hauptschul-Power“ – das klingt ja ganz gut, aber ist das
wirklich nötig?

Im Bildungszentrum der Handwerkskammer zeigen die Fachbetreuer (v.re.) Karl Heinz Hoffmann und Thomas Schertl den
Jugendlichen den Umgang mit den Farbschablonen.
Foto: Matejka

„Es hilft total“, findet der Achtklässler aus der Schule für Sprachförderung in Sündersbühl inzwischen. „Für
mich ist es super.“ Dabei wird ihm wie knapp 100 weiteren Jugendlichen in dem Projekt einiges
abverlangt, vor allem die Bereitschaft, ein wenig Freizeit zu opfern und aktiv mitzumachen.
Wie an diesem Samstag im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer in Schafhof: An langen
Tischen streichen zwei Dutzend Jungs und Mädchen weiße T-Shirts glatt, legen Schablonen auf, ziehen
vorsichtig die Folie ab und decken die Ränder sorgfältig mit Packpapier und Klebeband ab. Dann geht‘s in
die Sprühkammer, in der jede und jeder das Muster mit einer Farbpistole auf den Stoff überträgt.
Auch Amelie aus der Ledebour-Schule beugt sich – übrigens mit mehreren Mitschülern aus Langwasser –
mit Eifer über die mit einem Schneideplotter angefertigten Folien. Schon als es beim letzten Mal um
Kochen ging, fand sie das „cool“. Ebenso aber könne sie sich die Arbeit als Erzieherin vorstellen, meint die
14- Jährige. Dabei hat die M-Zug-Schülerin noch etwas Zeit, sich zu entscheiden.

Was willst du erreichen?
Dass sie schon bei der Bewerbung um einen Platz im Power-Projekt genau angeben sollte, was sie
erreichen will und warum, das fiel der jungen Nürnbergerin denn auch besonders schwer.
Genau darum aber geht es: Frühzeitig sollen Hauptschüler ihre Interessen und Neigungen klären und vor
allem in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden, damit sie auf dem gerade für Hauptschüler
immer noch engen Ausbildungsstellenmarkt eine echte Chance haben. Besondere erlebnispädagogische
Elemente, etwa ein Besuch im Klettergarten oder wie gestern ein Stadtspiel, sollen Selbstbewusstsein,
Zuverlässigkeit, Verantwortungsgefühl und andere Werte stärken. Das Programm läuft im vierten Jahr;
jeweils die Hälfte der Plätze werden an Schülerinnen und Schüler aus Nürnberg sowie aus dem Raum
Fürth-Erlangen-Forchheim vergeben.
Kann sich Michael nun eine Tätigkeit als Maler oder Tapezierer, Schriftenmaler oder Drucker vorstellen?
Vielleicht, aber die Schnupperserie ist ja noch lange nicht zu Ende. Am besten hat ihm bisher ein
Praktikum bei einem Physiotherapeuten gefallen – aber das lief außerhalb des HauptschulpowerTrainings.

Einmal im Monat komplettes Wochenende
Ein knappes Schuljahr lang treffen sich die Jugendlichen mit Betreuern jeweils einmal pro Monat für ein
ganzes Wochenende. Jedesmal werden sie mit einem Berufsfeld vertraut gemacht, dazu kommen Spiele,
Exkursionen und Gespräche, in denen es um Verantwortung, Zuverlässigkeit, Konflikte und andere
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Schertl den Jugendlichen ein. „Auch für Maler. Schließlich müssen sie Flächen, Materialmengen und
Preise berechnen.“
Rechnen muss auch die Stiftung – und um Unterstützung von Sponsoren und durch besondere
Veranstaltungen werben.
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