
Lüchow (asb). Es ist Feb-
ruar und damit für Schü-
lerinnen und Schüler der 
Abschlussklassen an den 
allgemein bildenden Schu-
len hohe Zeit, sich mit ihren 
beruflichen Perspektiven zu 
beschäftigen. Denn wer sich 
jetzt nicht um einen der heiß 
begehrten Ausbildungsplät-
ze bewirbt, hat wenig Chan-
cen, im Herbst die ersten 
Schritte in „seinem“ Traum-
beruf machen zu können. 

Um mehr Klarheit in 
die Berufsfindung zu brin-
gen – und nicht zuletzt, um 
Schüler für die Schule zu 
gewinnen – veranstalten die 
Berufbildenden Schulen in 
Lüchow alljährlich einen Be-
rufsInformationstag, an dem 
sie ihre vielfältigen Fachbe-
reiche vorstellen. 

So auch am Donnerstag: 
Wochenlang hatten die aktu-
ellen SchülerInnen und ihre 
Lehrkräfte daran gearbeitet, 

ihren Fachbereich so vor-
zustellen, dass die Schulab-
gänger ein plastisches Bild 
vom Ausbildungsgang und 
den Berufsfachschulen, aber 
auch vom danach folgenden 
Arbeitsalltag erhalten. Die 
Mühe sollte sich lohnen: 
mehr als 500 SchülerInnen 
besuchten die BBS und inter-
essierten sich für die Rund-
gänge durch die verschie-
denen Fachbereiche. 

Bei der Entscheidung, den 
Informationstag zu besu-
chen, half mit Sicherheit der 
von der Agentur für Arbeit 
dieses Jahr mitfinanzierte 
Bus-Transfer,  der die Ju-
gendlichen von ihren Schu-
len abgeholt und dorthin zu-
rückgebracht hat, sowie der 
Shuttle-Service zwischen 
beiden BBS-Standorten. Mit 
dieser Unterstützung konnte 
der neu gegründete Ausbil-
dungspakt, der dieses Jahr 
die Organisation federfüh-
rend begleitet hat, den Tag 
effektiv vorbereiten. Über-
haupt zeigte die Agentur mit 
mehreren Berufsberatern 
eine  große Präsenz. 

Beim Rundgang war zum 
Beispiel im Zimmereibe-
reich ein fast fertiger Fach-
werkhaus-Aufbau zu bewun-
dern und die Jugendlichen 
konnten sich im perfekten 
Nageleinschlag üben – was 
übrigens auch so manch 
ein Mädchen souverän be-
herrschte. Denn auch die 
Zimmerei ist inzwischen 
längst kein reiner Männer-
beruf mehr. 

Neu eingerichtet hat die 
BBS den Ausbildungsgang 
„Technischer Assistent für 
nachwachsende Rohstoffe“. 
Im neuen, vom Landkreis 
Lüchow-Dannenberg finan-
zierten technischen Labor, 
lassen sich Steuerungspro-
zesse simulieren oder kom-
plexe Schaltgänge am Com-
puter programmieren. Hier 
waren es vor allem junge 
Männer, die sich für die Mög-
lichkeiten der Steuerungs-
programmierung interes-
sierten. 

Besondere Mühe hatten 
sich die – überwiegend weib-
lichen – Schüler im Sozial- 
und Hauswirtschaftsbereich 

gegeben. Hier hatten die an-
gehenden SozialassistentIn-
nen einen ganzen Raum mit 
den einzelnen Schritten der 
Berufsausbildung ausgestal-
tet, so dass die Schulabgän-
ger im wahrsten Sinne des 
Wortes „Schritt für Schritt“ 
die zweijährige Schul- und 
Berufsausbildung nachvoll-
ziehen konnten. Im Pflege-
bereich wurde deutlich, dass 
nicht in allen Bereichen Aus-
bildungsplatz-Not herrscht, 
sondern das Gegenteil: für 
die 30 bis 40 freien Ausbil-
dungsplätze in den Pflegebe-
reichen gibt es Jahr für Jahr 
zu wenig Bewerber. 

Die Dozenten aus dem Be-
reich wussten zu berichten, 
dass Pflegekräfte im Durch-
schnitt lediglich fünf Jahre 
im Beruf bleiben – dann ent-
scheiden sie sich aufgrund 
der hohen körperlichen und 
seelischen Belastung oft für 
andere Berufe. Die schlech-
te Bezahlung spielt dabei 
oft auch eine Rolle. „Hier ist 
die Politik gefragt“, war aus 
den Reihen der Dozenten 
zu hören. Langfristig gese-
hen, könnte eine ähnliche 
Entwicklung allerdings auch 
für andere, heute noch als 
attraktiv anzusehenden  
Auszubildungsberufe gelten. 

Landrat Jürgen Schulz hatte 
gerade die aktuellen Zahlen 
zur Bevölkerungsentwick-
lung erhalten und in seiner 
Begrüßungsrede Düsteres 
zu berichten. „Wenn die 
Entwicklung so weiter geht, 
dann werden wir in zwanzig 
Jahren nur noch die Hälfte 
der Schülerzahlen haben, die 
heute an unseren Schulen zu 
finden sind“, so Schulz. 

Noch sind es rund 1200 
Schüler, die sich an den BBS 
in den unterschiedlichsten 
Berufen und Schulformen 
aus- und fortbilden lassen. 
Doch um dem drohenden 
Schülerrückgang entgegen 
zu wirken, hat Schulleiterin 
Ilka Burkhardt-Liebig schon 
vor Zeiten begonnen, „ihre“ 
Schule durch Kooperationen 
und neue Bereiche auf die 
kommenden harten Jahre 
vorzubereiten. „Die  Akteure 
in Politik, Wirtschaft und 
Bildung müssen gemein-
sam dafür zu sorgen, dass 

die Menschen im Landkreis 
bleiben“ plädierte Ilka Bur-
khardt-Liebig. „Nur so kann 
langfristig die Zukunft der 
Region gesichert werden.“ 

Um dieses Ziel zu errei-
chen, arbeiten die BBS eng 
mit Unternehmen oder ande-
ren Bildungsträgern zusam-
men, um die vorhandenen 
hervorragenden Kapazitäten 
an Werkstätten, Küchen oder 
technischen Einrichtungen 
sowie an Lehrpersonal mög-
lichst umfassend zu nutzen.

 Angelika Blank, 
Infos auf wendland-net.de
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Alte Zapfverbindung für Holz-Fachwerk - ein Spezialwissen, 
dass an den BBS noch gelehrt wird. Lehrer Ulli Dechant (2. 
von r.) informierte über die traditionellen Techniken.

Anhand einer Gummipuppe ließ sich CDU-Landtagsab-
geordnete Karin Bertholdes-Sandrock erklären, wie eine 
hilfsbedürftige Person im Bett aufgesetzt werden kann. 

Im neuen Technik-Labor der BBS konnte sich nicht nur Landrat Jürgen Schulz (l.) davon 
überzeugen, dass die Investition des Landkreises Lüchow-Dannenberg sich gelohnt hat. 
Mit im Bild (von links): Schulleiterin Ilka Burkhardt-Liebig, Lüchow-Dannenbergs Schulrat 
Franz-Josef Kamp, Dr. Hergen Scheck, Koordinator für den Bereich NaWaRo und Technik 
sowie Fachbereichs-Lehrer Sascha Künzel.  Fotos: Angelika Blank

Was soll ich werden?
Über 500 Schüler beim Berufsinfotag an den BBS

Dieses Mädchen schlug die Jungen lässig an der Nagel-
bank...

Nicht in allen Bereichen herrscht Ausbildungsplatz-Not: 
für die 30 bis 40 freien Ausbildungsplätze in den Pfl egebe-
reichen gibt es Jahr für Jahr zu wenig Bewerber.

Dannenberg (bvo). Seit 
einigen Jahren gibt Sa-
muel Tonne in Dannen-
berg schon als Freiberuf-
ler Musikunterricht für 
jedermann. Seit kurzem 
bietet er kostenlos zwei 
Projekte mit den Dannen-
berger Jugendzentrum 
zusammen an. Jeweils 
donnerstags um 14.30 Uhr 
können sich jugendliche 
Musiker jeder Art vorstel-
len um zusammen eine 
Band zu gründen. Hierbei 
unterstützt Samuel Ton-
ne die Musiker und hilft 
ihnen sich auf einander 
abzustimmen und ihr Ins-
trument besser zu lernen. 
Ab 15.30 können Gitar-
risten jeder Altersklasse 
zum Gruppenunterricht 
bis 16.30 vorbeischauen. 
Es werden gemeinsam 
Stücke für ein Sommer-
konzert vorbereitet. Will-
kommen ist jeder!

Kostenlos 
Musik erlernen

Dannenberg (inf/bvo). 
Diesmal sind besondere 
Gäste beim Seniorenfrüh-
stück im Mehrgeneratio-
nenhaus Dannenberg ein-
geladen. So wird sich dort 
am Mittwoch, dem 23. Feb-
ruar, der Seniorenbeirat 
des Landkreises Lüchow-
Dannenberg vorstellen. 
Das Frühstück beginnt 
wie üblich um 9.30 Uhr, 
der Verzehr kostet 2,50 
Euro. In diesem Rahmen 
möchte der Seniorenbei-
rat seine Arbeit erläutern 
und ist für alle Fragen of-
fen. Anmeldungen hierfür 
nimmt das MGH entgegen 
unter Tel. 05861 – 979601.

Frühstück mit 
Seniorenbeirat


