
sip/pm. An der PMHS wer-
den Berufe aus fünf Fachberei-
chen unterrichtet. Einige sind 
seit Jahren der Renner, andere 
eher weniger. Das führt dazu, 
dass nur wenige junge Men-
schen dort eine Ausbildung 
machen möchten.

Beispiele sind Maurer, aber 
auch Maler und Lackierer so-
wie Fahrzeuglackierer.

Um zu zeigen, welche Mög-
lichkeiten diese Berufe bieten, 
gibt es an der PMHS alle Jah-
re wieder Tage, an denen diese 
Berufe im Mittelpunkt stehen.

Maurertag
Den Maurertag gibt es schon 
eine ganze Weile. Ganz prak-
tisch wird der Beruf den In-
teressierten vorgestellt. Am 
Ende des Maurertages wissen 
dann alle, dass es in diesem 
Beruf heutzutage nicht mehr 
nur um Kraft geht, sondern 
alles modernisiert und mit 
neuer Technik ausgestattet 
wurde, dass auch junge Frau-
en willkommen sind, dass es 
verschiedene Maurerausbil-
dungen gebe, unter anderem 
auch mit Fachhochschulreife, 
oder auch dass die Laufbahn 
nach der Ausbildung nicht zu 
Ende ist.

Tag für die Farbberufe
Neu in diesem Jahr war der 
Farbtag. Mehrere Dutzend 
junge Menschen aus sechs 
umliegenden Werkrealschu-
len und Realschulen versam-
melten sich, um praktisch in 
die Berufe des Malers und La-
ckierers sowie des Fahrzeug-
lackierers hineinzuschnup-
pern. Die Technischen Leh-
rer der Farbwerkstatt hatten 
diesen Tag gut geplant und 
mit den Schülern der einjäh-
rigen Berufsfachschule vorbe-
reitet. An acht Stationen wur-
de den jungen Gästen die Be-
rufe nähergebracht. Das Farb-
Werkstattlehrerteam mit Dirk 
Fischer (Werkstattleiter), Oli-
ver Sachs, Ste� en Huß, Ste-
fan Schaible, Monika Langley, 
Sandra Lepple hat sich lange 

den Kopf zerbrochen, wie Kre-
ativität, Fachlichkeit und Spaß 
an den Stationen zu verbinden 
sind: An jeder Station waren 
20 Minuten eingeplant, was 
zwar ziemlich sportlich, da-
für eben auch sehr abwechs-
lungsreich war. So durften 
die Real- und Werkrealschü-
ler im Hof ein Gerüst aufbau-
en, während man drinnen mit 
dem heißen Draht Styropor 
schneiden konnte.

In Arbeitskojen wurde Rau-
fasertapete tapeziert und bei 
den Fahrzeuglackierern galt es 
mit der Schleifmaschine Auto-
türen zu schleifen. In der La-
ckierbox lernten die jungen 
Menschen die Grundlagen 
mit der Lackierpistole ken-
nen, Ein Highlight war die 
Airbrush-Station. Der Spaß 

und Chillfaktor kamen aller-
dings ebenfalls nicht zu kurz: 
So gab es zum einen das „Kino 
im Keller“ und zum anderen 
das „Dosencurling“ auf einer 
sieben Meter langen „Farbdo-
senrutschbahn“.

Gegen12.45 Uhr ging der 
sehr erfolgreiche erste Farb-
tag an der PMHS zu Ende. So-
wohl die jüngeren als auch die 
älteren Gäste waren voll des 
Lobes. Und bestimmt nicht 
nur, weil das Küchenteam des 
BVE, der Berufsvorbereiten-
den Einrichtung, unter Regie 
von Cordula Höfer für lecke-
re Häppchen und Butterbre-
zeln sorgte.
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Die qualifizierte Ausbildung gibts beim InnungsMaler.
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Ausbildung bei den Besten!
Bei den Berufswelten

 mehr erfahren!

Von Ausbildung bis Abitur
Morgen bei der „Berufswelten“ an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in 
Nürtingen dreht sich vieles um Berufe in Metall, Kfz, Farbe, Holz und Bau. 
Aber auch jede Menge schulische Möglichkeiten werden vorgestellt.

NÜRTINGEN. Was haben ange-
hende Maurer mit Malern ge-
meinsam? Wo tre� en Metaller 
auf Freunde des Holzes? Wo 
informieren sich junge Men-
schen ohne Abschluss und 
Abiturienten in spe über ihre 
Möglichkeiten? Warum fi nden 
sich Hauptschüler, Realschü-
ler und Gymnasiasten in der 
Kanalstraße in Nürtingen?

Beru� iche Möglichkeiten
Antworten auf all diese Fragen 
– und noch jede Menge ande-
rer – gibt es morgen bei der 
Berufsinformationsmesse Be-
rufswelten der Philipp-Mat-
thäus-Hahn-Schule (PMHS). 
In der Kanalstraße 29 in Nür-
tingen fi nden junge Menschen 
(und natürlich ihre Eltern) am 
morgigen Samstag, 26. Novem-
ber, von 9 bis 13 Uhr vielfältige 
Informationen rund um Aus-
bildungsberufe in den Berei-
chen Bau, Farbe, Holz, Kfz und 
Metall. Also über Fachkräfte 
für Metalltechnik, Fahrzeug-
lackierer, Feinwerkmechani-
ker, Industriemechaniker, Kfz-
Mechatroniker, Maler und La-
ckierer, Maschinen- und Anla-
genführer, Maurer, Schreiner, 
Zerspanungsmechaniker und 
Zimmerer. 

Zu Gast sind wie alle Jah-
re zahlreiche Betriebe und Fir-
men aus der Region. Sie zei-
gen, welche Ausbildungen bei 
ihnen jeweils möglich sind. 
„Nicht wenige unserer jugend-
lichen Besucher sind schon mit 
einem Ausbildungsplatzange-
bot wieder nach Hause gegan-
gen“, freuen sich Schulleiter 
Wolf Hofmann und sein Stell-
vertreter Kai-Michael Stumm.

Wer sich noch nicht im Kla-
ren ist, in welche Richtung sei-
ne berufl iche Reise gehen soll, 
sollte morgen ebenfalls drin-
gend bei den Berufswelten vor-
beischauen.

Eine Vielzahl von berufs-
spezifi schen Aktivitäten ma-
chen die einzelnen Berufe sehr 
lebendig. Wer mag, kann sich 
einem der geführten Rundgän-

ge durch die Werkstätten von 
Holz-, Metall- und Kfz-Tech-
nik anschließen. „Diese Rund-
gänge bieten wir nicht zu fes-
ten Zeiten an, sondern nach 
Absprache“, erklärt Hofmann. 
„Die interessierten Besucher 
melden sich dafür im jeweili-
gen Fachbereich.“

Schulische Chancen
Aber auch wer sich über schu-
lische Möglichkeiten infor-
mieren möchte, ist bei der 
Berufswelten richtig: In der 
PMHS gibt es sowohl weiter-
führende Vollzeitschularten 
als auch Übergangsschular-
ten, die vielerlei Chancen und 
Möglichkeiten bieten.

Während die Übergangs-
schularten – wie der Name 
ja auch vermuten lässt – hel-
fen den Übergang von Schu-
le ins Berufsleben zu bewälti-
gen, sind all diejenigen an den 
Vollzeitschulen der PMHS gut 
aufgehoben, die weiterhin zur 
Schule gehen möchten und 
einen höheren Bildungsab-
schluss erzielen wollen. 

Egal ob mit Hauptschul-
abschluss oder mittlerem 
Bildungsabschluss – für je-
den Abschluss fi ndet sich an 
der PMHS ein passender An-
schluss. Ja und selbst für junge 
Menschen, die ohne Abschluss 
sind, gibt es im umfassenden 
Schulportfolio der berufl ichen 
Schule das Richtige.

Es lohnt sich also am Sams-
tag vorbeizukommen und sich 
umfassend kundig zu machen. 
Aber beim Informieren allei-
ne müssen es die Besuchenden 
nicht belassen. 

Auf sie warten an zwei Sta-
tionen kulinarische Angebote 
sowie ein Stand von Wamba 
Luadi und im Farbbereich lockt 
eine Bodypainting-Aktion. 

Außerdem gibt es kompe-
tente Ansprechpartner ver-
schiedener Innungen, von IHK 
und Handwerkskammer, von 
IKK sowie der Agentur für Ar-
beit und dem GO!ES-Jugend-
büro Nürtingen.

 Fotos: Einsele
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Internationale Schüleraus-
tausche und Projektpartner-
schaften sind in der PMHS an 
der Tagesordnung. Und zwar 
nicht nur für die Schülerinnen 
und Schüler, sondern auch 
die Lehrenden schauen sich 
bei den europäischen Nach-
barn um.

Makerspace ist ein Raum für 
Macher. Das o� ene Angebot 
richtet sich nicht nur die Ler-
nenden sowie die Lehrerin-
nen und Lehrer. Auch Gäste 
sind dienstags ab 13 Uhr in der 
PMHS herzlich willkommen.

Ein Tag für Farbberuf
An der PMHS hatte in diesem Jahr der Farbtag Premiere

Wie bunt und vielfältig eine Ausbildung als Maler und
Lackierer oder als Fahrzeuglackierer sein kann, bewies
der Fachbereich Farbe mit seinem ersten Farbtag.

Ein Tag für Farbberufe
An der PMHS hatte in diesem Jahr der Farbtag Premiere

Ein Beruf im Bereich Farbe ist nicht nur bunt, sondern auch überaus vielfältig.
Fotos: Einsele (4)

(sip/pm) An der PMHS werden Berufe
aus fünf Fachbereichen unterrichtet.
Einige sind seit Jahren der Renner, an-
dere eher weniger. Das führt dazu, dass
nur wenige junge Menschen dort eine
Ausbildung machen möchten.
Beispiele sind Maurer, aber auch Maler
und Lackierer sowie Fahrzeuglackie-
rer.
Umzu zeigen welche Möglichkeiten,
diese Berufe bieten, gibt es an der
PMHS alle Jahre wieder Tage, an denen
diese Berufe im Mittelpunkt stehen.

Maurertag

Den Maurertag gibt es schon eine gan-
ze Weile. Ganz praktisch wird der Be-
ruf den Interessierten vorgestellt. Am
Ende des Maurertages wissen dann
alle, dass es in diesem Beruf heutzuta-
ge nicht mehr nur um Kraft geht, son-
dern alles modernisiert und mit neuer
Technik ausgestattet wurde, dass auch
junge Frauen willkommen sind, dass
es verschiedene Maurerausbildungen
gebe, unter anderem auch mit Fach-

sportlich war, dafür eben auch sehr ab-
wechslungsreich war. So durften die
Real- und Werkrealschüler im Hof ein
Gerüst aufbauen, während man drin-
nen mit dem heißen Draht Styropor
schneiden konnte.
In Arbeitskojen wurde Raufasertapete
tapeziert und bei den Fahrzeuglackie-
rern durfte galt es mit der Schleifma-
schine Autotüren zu schleifen. In der
Lackierbox lernten die jungen Men-
schen die Grundlagen mit der Lackier-
pistole kennen, Ein Highlight war die
Airbrush-Station. Der Spaß und Chill-
faktor kamen allerdings ebenfalls nicht
zu kurz: So gab es zum einen das „ Kino
im Keller“ und zum anderen das „Do-
sencurling“ auf einer sieben Meter lan-
gen „Farbdosenrutschbahn“.
Gegen12.45 Uhr ging der sehr erfolg-
reiche erste Farbtag an der PMHS zu
Ende. Sowohl die jüngeren als auch die
älteren Gäste waren voll des Lobes.
Und bestimmt nicht nur, weil das Kü-
chenteam des BVE, der Berufsvorberei-
tenden Einrichtung, unter Regie von
Cordula Höfer für leckere Häppchen
und Butterbrezeln sorgten.

hochschulreife, oder auch dass die
Laufbahn nach der Ausbildung nicht zu
Ende ist.

Tag für die Farbberufe

Neu in diesem Jahr war der Farbtag.
Mehrer Dutzend junge Menschen aus
sechs umliegenden Werkrealschulen
und Realschulen versammelten, um
praktisch in die Berufe des Malers und
Lackierers sowie des Fahrzeuglackie-
rers hineinzuschnuppern. Die Techni-
schen Lehrer der Farbwerkstatt hatten
diesen Tag gut geplant und mit den
Schülern der einjährigen Berufsfach-
schule vorbereitet. An acht Stationen
wurde den jungen Gästen die Berufe
nähergebracht. Das Farb-Werkstattleh-
rerteam mit Dirk Fischer (Werkstattlei-
ter), Oliver Sachs, Steffen Huß, Stefan
Schaible, Monika Langley, Sandra
Lepple, haben sich lange den Kopf zer-
brochen, wie Kreativität, Fachlichkeit
und Spaß an den Stationen zu verbin-
den sind: An jeder Station waren 20 Mi-
nuten eingeplant, was zwar ziemlich
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Mit der Spritzpistole lernen die Azubis ebenso umzugehen wie mit dem Pinsel.

Besuchen Sie unseren
Stand bei den Berufswelten!
Sie haben Interesse an einer Ausbildung in einem über alle
Fahrzeugsparten und Antriebsarten breit aufgestellten
modernen Autohaus? Mit über 85 Jahren automobiler
Tradition ist das Familienunternehmen Autohaus Karl Russ
mit den Standorten Dettingen-Teck, Nürtingen und der
BusWorld Esslingen bekannt für Premium-Service und Top-
Qualität. Wir betreuen vom PKW über Transporter und LKW
bis zum Omnibus alle Fahrzeugkategorien und haben neben
den klassischen Verbrennungsmotoren bereits langjährige
Erfahrung im Service für Brennstoffzellen- und Hochvolt-
Batterie-Antriebe.

Bewerben Sie sich über unser komfortables
Online-Bewerbungstool: www.russonline.de/karriere.html

Unsere Ausbildungsberufe:
> Automobilkaufmann (m/w/d)
> Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
> Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Autohaus Karl Russ GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Service
Dettingen | Nürtingen | Esslingen (BusWorld)
www.russonline.de

Zimmerer-Innung Esslingen-Nürtingen
Kandlerstraße 11 . 73728 Esslingen

Tel.: 0711 9757430 . Fax: 0711 97574319
info@kh-esslingen-nuertingen.de
www.zimmererinnung-es-nt.de

Z IMMERN FÜR E INE L ( I ) EBENSWERTE WELT – MACH MIT .

ZZUUMM AARRBBEEIITTEENN VVIIEELL HHOOLLZZ ––
FFÜÜRR FFRREEIIZZEEIITT VVIIEELL KKOOHHLLEE

SIE GEHEN DEN HOLZWEG

Jakob
Merlin Aylin Randy

Alex

Wir zeigen Dir wie man mit Holz und anderen Baustoffen
arbeitet, aber auch computerunterstützt plant und zeichnet.
Zudem erhältst Du eine kaufmännisch/wirtschaftskundliche
Ausbildung, die Dich bei Deinen Weiterbildungsplänen 
unterstützen wird. Wir beraten Dich gerne.

* Holz ist der einzige Baustoff der nachwächst

Lass wechseln: zur Top-Krankenkassefür den 
Berufseinstieg. Mit über 70 Zusatzleistungen.
ikk-classic.de/berufseinstieg

WWW.BAUINNUNG-ES-NT.DE

Starke Ausbildung - starke Azubis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAU DEIN DING
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Ein Beruf im Bereich Farbe ist nicht nur bunt, sondern 
auch überaus vielfältig.  Fotos: Einsele

Wie bunt und vielfältig eine Ausbildung als Maler und 
Lackierer oder als Fahrzeuglackierer sein kann, 

bewies der Fachbereich Farbe mit seinem ersten Farbtag.

Mit der Spritzpistole lernen 
die Azubis ebenso umzuge-
hen wiemit dem Pinsel.
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Manche Schülerinnen und Schüler brauchen mehr 
 Unterstützung. Dafür gibt es an der PMHS Angebote, 

wie beispielsweise Lernen mit Rückenwind oder 
die AV-Begleiterinnen.

Unterstützung geben
Fachlich, sozial oder emotional: Wer Hilfe braucht, findet an der PMHS
vielerlei Angebote und kompetente Ansprechpartner
red/sip. Die Schülerinnen und 
Schüler an berufl ichen Schu-
len unterscheiden sich nach 
Vorwissen und Leistungsfä-
higkeit, nach sozialer Her-
kunft und Muttersprache, 
nach Interesse und Begabun-
gen und sie lernen auf ganz 
unterschiedliche Weise. Die-
se Heterogenität hat in den 
letzten Jahren zugenommen.

Um hier Unterstützung und 
Hilfe zu geben, gibt es an der 
PMHS mehrere Angebote. 
Sie alle eint die Freiwilligkeit 
und dass sie auf gegenseitigem 
Vertrauen beruhen.

„Unser Angebot an Unter-
stützung und Hilfe wird von 
den Schülerinnen und Schü-
lern sehr gerne angenom-
men“, freut sich Abteilungs-
leiter der Übergangsschular-
ten Manfred Wolf.

Lang bewährt sind Be-
ratungslehrer. Sie beraten 
Schülerinnen und Schüler 
in Bereichen wie Schullauf-
bahnberatung, bei persönli-
chen Problemen, Schul- und 
Ausbildungsproblemen und 
bieten individuelle Lebens-
hilfe. Etwas Besonderes ist an 
der PMHS Akira. Der Thera-
piebegleithund hat ganz eige-
ne Stärken, nämlich Zuhören, 
Trösten, Kuscheln, Tricks 
vorführen und ruhig in der 
Ecke liegen.

Ebenfalls bekannt sind 
Schulsozialarbeiter. Die 
beiden Diplom-Sozialpäda-
goginnen arbeiten seit vielen 
Jahren gemeinsam im Team 
an der PMHS. Alle Schüle-
rinnen und Schülern dürfen 
sich an die beiden wenden, 
aber ganz besonders im Ein-
satz sind sie im Übergangs-

bereich zwischen Schule 
und Ausbildung, also in den 
Klassen AV, VABO und zwei-
jährige Berufsfachschule.

Gerade im Bereich AV, 
also Ausbildungsvorberei-
tung, ist viel zu tun.

Darum gibt es dort auch – 
seit September – AV-Beglei-
terinnen. Die beiden unter-
stützen Lernende nicht nur 
bei der Suche nach einem 
Praktikum, helfen bei Tele-
fongesprächen oder Bewer-
bungsschreiben, sondern 
beraten zudem während 
des Praktikums. Denn das 
Ziel der Übergangsschule 
ist, die jungen Menschen in 
eine reguläre Ausbildung zu 
bekommen. Zwar ist das An-
gebot o� en, aber die Fach-
frauen suchen auch das Ge-
spräch, wenn sie der Mei-

nung sind, dass es notwen-
dig sei. 

Ein coronabedingtes Un-
terstützungsangebot ist Ler-
nen mit Rückenwind, das 
von Bund und Ländern initi-
iert wurde, um Schülerinnen 
und Schülern sowohl fachlich 
als auch sozial-emotional zu 
unterstützen und Lernlücken, 
die in den Pandemiejahren 
entstanden sind, zu schließen.

An der PMHS werden da-
durch Förderprogramme in 
AV, VABO, in der 2BFS,1BK 
und auch im TG angeboten. 
So bieten sechs pädagogi-
sche Unterstützungskräfte in 
Kleingruppen Deutsch-, Ma-
thematik- und Englisch-Stütz-
unterricht an. Dabei gehen sie 
individuell auf die Probleme 
der Lernenden ein. Nicht all-
täglich ist sicherlich, dass da-

runter ein englischer Native 
Speaker und zwei Schüler der 
Technischen Oberschule sind.

Außerdem gibt es noch 
den Sonderpädagogischen 
Dienst für Schülerinnen und 
Schüler, die einen erhöhten 
Förderbedarf in ihrem schu-
lischen Lern- und Leistungs-
verhalten haben. Er tritt auch 
in Erscheinung, wenn ein Aus-
bildungsabbruch in Betracht 
steht, vermittelt qualifi zierte 
Nachhilfe und koordiniert die 
individuelle Förderung. 

Aber damit noch nicht ge-
nug: Des Weiteren gibt es ei-
nen Oberstufenberater, der 
zu allen Fragen der Oberstu-
fe informiert, die Schulseel-
sorge, die Orientierung, Hilfe 
und Halt in Lebenskrisen gibt, 
sowie Angebote zur Sucht-
prävention.

Manche Schülerinnen und Schüler brauchen mehr Unterstützung.
Dafür gibt es an der PMHS Angebote, wie beispielsweise Lernen
mit Rückenwind oder die AV-Begleiterinnen.

Unterstützung geben
Fachlich, sozial oder emotional: Wer Hilfe braucht, findet an der PMHS
vielerlei Angebote und kompetente Ansprechpartner.

Wer Probleme in der Schule oder auch im privaten Umfeld hat, an der PMHS gibt es
Ansprechpartner, die mit Rat zur Seite stehen. Foto: NZ-Archiv

(red/sip) Die Schülerinnen und Schü-
ler an beruflichen Schulen unterschei-
den sich nach Vorwissen und Leis-
tungsfähigkeit, nach sozialer Herkunft
und Muttersprache, nach Interesse
und Begabungen und sie lernen auf
ganz unterschiedliche Weise. Diese He-
terogenität hat in den letzten Jahren
zugenommen.
Um hier Unterstützung und Hilfe zu
geben, gibt es an der PMHS mehrere
Angebote. Sie alle eint die Freiwillig-
keit und dass sie auf gegenseitigem
Vertrauen beruhen.
„Unser Angebot an Unterstützung und
Hilfe wird von den Schülerinnen und
Schülern sehr gerne angenommen“,
freut sich Abteilungsleiter der Über-
gangsschularten, Manfred Wolf.
Lang bewährt sind Beratungslehrer.
Sie beraten Schülerinnen und Schüler
in Bereichen, wie Schullaufbahnbera-

ber – AV-Begleiterinnen. Die beiden
unterstützen Lernende nicht nur bei
der Suche nach einem Praktikum, hel-
fen bei Telefongesprächen oder Bewer-
bungsschreiben, sondern beraten zu-
dem während des Praktikums. Denn
das Ziel der Übergangsschule ist die
jungen Menschen in eine reguläre Aus-
bildung zu bekommen. Zwar ist das
Angebot offen, aber die Fachfrauen su-
chen auch das Gespräch, wenn sie der
Meinung sind, dass es notwendig sei.
Ein Coronabedingtes Unterstützungs-
angebot ist Lernen mit Rückenwind,
das von Bund und Ländern initiiert
wurde, um Schülerinnen und Schülern
sowohl fachlich als auch sozial-emotio-
nal zu unterstützen und Lernlücken,
die in den Pandemiejahren entstanden
sind, zu schließen.
An der PMHS werden dadurch Förder-
programme in AV, VABO, in der

2BFS,1BK und auch im TG angeboten.
So bieten sechs pädagogische Unter-
stützungskräfte in Kleingruppen
Deutsch-, Mathematik- und Englisch-
Stützunterricht an. Dabei gehen sie in-
dividuell auf die Probleme der Lernen-
den ein. Nicht alltäglich ist sicherlich,
dass darunter ein englischer Native
Speaker und zwei Schüler der Techni-
schen Oberschule sind.
Außerdem gibt es noch den Sonderpä-
gagischen Dienst für Schülerinnen
und Schüler, die einen erhöhten För-

derbedarf in ihrem schulischen Lern-
und Leistungsverhalten haben. Er tritt
auch in Erscheinung, wenn ein Ausbil-
dungsabbruch in Betracht droht, ver-
mittelt qualifizierte Nachhilfe und ko-
ordiniert die individuelle Förderung.
Aber damit noch nicht genug: Des wei-
teren gibt es einen Oberstufenbera-
ter, der zu allen Fragen der Oberstufe
informiert, die Schulseelsorge, die
Orientierung, Hilfe und Halt in Lebens-
krisen geben, sowie Angebote zur
Suchtprävention.

tung, bei persönlichen Problemen,
Schul- und Ausbildungsproblemen und
bieten individuelle Lebenshilfe. Etwas
besonderes ist an der PMHS Akira. Der
Therapiebegleithund hat ganz eigene
Stärken, nämlich Zuhören, Trösten,
Kuscheln, Tricks vorführen und ruhig
in der Ecke liegen.
Ebenfalls bekannt sind Schulsozialar-
beiter. Die beiden Diplom-Sozialpäda-
goginnen arbeiten seit vielen Jahren
gemeinsam im Team an der PMHS.
Alle Schülerinnen und Schülern dür-
fen sich an die beiden wenden, aber
ganz besonders im Einsatz sind sie im
Übergangsbereich zwischen Schule
und Ausbildung, also in den Klassen
AV, VABO und zweijährige Berufsfach-
schule.
Gerade im Bereich AV, also Ausbil-
dungsvorbereitung, ist viel zu tun.
Darum gibt es dort auch – seit Septem-
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Bau-Innung
Esslingen-Nürtingen

Innung für Elektrotechnik
Esslingen-Nürtingen

Maler- und Lackierer-
Innung Neckar-Fils

Metall-Innung
Esslingen-Nürtingen

Damen- und Herren-
schneider-Innung

Esslingen-Göppingen

Betonstein-Innung
Württemberg

Schreiner-Innung
Esslingen-Nürtingen

SHK-Innung
Sanitär Heizung Klempner

Esslingen-Nürtingen

Friseur- und Kosmetiker-
Innung

Esslingen-Nürtingen

Glaser-Innung
Esslingen-Göppingen

Steinmetzen- und
Steinbildhauer-Innung
Esslingen-Göppingen

Stuckateur-Innung
Esslingen-Nürtingen

Innung des Kfz-Gewerbes
Nürtingen-Kirchheim u. Teck

Zimmerer-Innung
Esslingen-Nürtingen

Kandlerstraße 11
73728 Esslingen a. N.
Telefon 0711 - 9757430

und angeschlossene
Innungen

Informationen zu allen Handwerksberufen
erhältst du auch bei der Kreishandwerkerschaft (Stand Nr. 4)

ERLEBE DIE FASZINATIO
N HANDWERK MIT ZUKUNF

T LIVE UND VOLLER ACTION.

BERUFSWELTEN

Samstag, 26.11
.2022 * 9-1

3Uhr

Philipp-Ma
tthäus-Hah

n-Schule, K
analstraße

29, 72622
Nürtingen Du hast deinen Schulabschluss bald in der Tasche,

und wirst dabei auch noch ordentlich abschneiden?

Du willst nun einen fachlich anspruchsvollen
Beruf erlernen? Dann ist eine kaufmännische oder
technische Ausbildung bzw. ein duales Studium
bei Metabo genau das Richtige!

Duales Studium (Bachelor m/w/d) an der
DHBW Stuttgart

� Elektrotechnik – Elektronik
� BWL – Digital Business Management

Gewerbliche Ausbildung
� Mechatroniker (m/w/d) mit Zusatzqualifikation
� Industriemechaniker (m/w/d)

mit Zusatzqualifikation
� Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
� Fachlagerist (m/w/d)
� Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Ausbildung bei Metabo.

Kaufmännische & IT-Ausbildung

� Industriekaufleute (m/w/d)
� Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
� Fachinformatiker Daten- und

Prozessanalyse (m/w/d)

Mehr Infos zu den aktuellen Ausbildungs- und
Studienplätzen findest du unter:
www.metabo.de bei Jobs & Karriere und
auf Facebook.

Die aktuell offenen Stellen siehst du natürlich
auch unter: https://www.metabo.com/de/de/
info/karriere/stellenangebote/

Die qualifizierte Ausbildung gibts beim InnungsMaler.
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Ausbildung bei den Besten!
Bei den Berufswelten

mehr erfahren!

Modernste Technologie gepaart 
mit Tradition und Qualität

Wer Probleme in der Schule oder auch im privaten Umfeld hat,an der PMHS gibt es An-
sprechpartner, die mit Rat zur Seite stehen.  Foto: NZ-Archiv

Erfahrungen im Ausland sammeln
Dank zahlreicher, enger und auch zum Teil langjähriger Beziehungen ins 
nähere und fernere Ausland steht dem internationalen Austausch an 
der PMHS nichts im Wege

sip. Es ist nicht alltäglich, dass 
eine berufl iche Schule seinen 
Lernenden die Möglichkeit 
bieten kann, im Ausland Er-
fahrungen zu sammeln. Dar-
um ist Schulleiter Wolf Hof-
mann schon etwas stolz, als er 
von den vielen Kontakten er-
zählt, die die PMHS hat.

Wamba Luadi
Die erste war die Beziehung 
nach Wamba Luadi. Seit 1984 
unterstützt die PMHS die 
Handwerkerschule in Wamba 
Luadi im Südwesten der De-
mokratischen Republik Kon-
go. Diese Hilfe der PMHS fi n-
det seit in enger Zusammenar-
beit mit der Basler Organisa-
tion „mission 21“ statt, die die 
Handwerkerschule betreibt.

In drei Klassen erlernen 
junge Frauen und Männer den 
Beruf des Schreiners und des 
Zimmermanns. Jedes Jahr be-
ginnen 15 Schüler die dreijäh-
rige Ausbildung. Bei erfolgrei-
chem Abschluss erhält jeder 
Schüler und jede Schülerin ei-
nen Satz Handwerkzeuge als 
Startkapital, damit sie sich in 
ihrem Heimatdorf eine Exis-
tenz aufbauen können. Fi-
nanziert werden die Werk-
zeugsets durch den Verkauf 
von Produkten, die von den 
Schreiner- und Zimmerer-
Azubis in der Nürtinger Schu-
le hergestellt werden und un-
ter anderem bei den Berufs-
welten verkauft werden. 
Durch dieses Projekt verän-
dern sich nicht nur im Kongo 
die Perspektiven von jungen 
Menschen. Auch die beteilig-
ten Schülerinnen und Schü-
ler der PMHS erhalten einen 
Blick über den Tellerrand hi-
naus. Und ganz selten bekom-
men zwei Schüler die Chance 
nach Wamba Luadi zu reisen. 
„Vor kurzem war das der Fall“, 
berichtet Ste� en Klenk, Orga-
nisator des „Wamba Projekts“. 
„Diese Schüler waren überaus 
engagiert im Projekt, dass wir 
die Reise ermöglicht haben.“

Trialog in Israel
Die PMHS hat in Israel gleich 
zwei Partnerschulen: Eine ist 
jüdisch geprägt, die andere 
wird von israelischen Schü-
lern arabischer Herkunft be-
sucht. 1992 gab es den ersten 
Schüleraustausch der Nürtin-
ger Berufsschule und des ORT-
Technikums in Givatayim, der 
israelischen Partnerstadt des 
Landkreises Esslingen.

Mit der Agricultural Tech-
nical High School in Rama, ei-
ner Stadt im arabisch besie-
delten israelischen Obergali-

läa, wurde die Partnerschaft 
2001 vom deutsch-israeli-
schen Dialog zu einem Tria-
log erweitert. Seitdem gibt es 
verschiedene Austauschpro-
gramme für Schülerinnen und 
Schüler oder auch eigens für 
Lehrerinnen und Lehrer. Im 
Juli kommenden Jahres ist es 
endlich wieder so weit: Die 
iraelischen Schülerinnen und 
Schüler kommen zu Besuch. 
Der Gegenbesuch steht für 
beginn des nächsten Schul-
jahres im Kalender. „Anfangs 
hatte der Austausch mehr 
Begegnungscharakter, heute 
steht das gemeinsame Schaf-
fen im Mittelpunkt“, erzählt 
Oberstufenberater und Ver-
antwortlicher für dieses Pro-
jekt, Simon Bombera. „Unse-
re Schüler profi tieren ganz 
enorm.“ Denn die Schule in 
Giyataym ist eine Technolo-
gieschmiede, die schon viele 
Preise eingeheimst hat, und in 
Rama liegt der Schwerpunkt 
auf Agrartechnik. Beim ge-
meinsamen Projekt wird ein 
Hochbeet erstellt, das mit ei-
ner automatisierten Bewäse-
rung versehen ist. Wachsen 
werden darin Pfl anzen der 
drei Partner.

Pruszkow in Polen
Die freundschaftlichen Ver-
bindungen zwischen der 
PMHS und dem Landkreis 
Pruszkow in Polen reichen bis 
ins Jahr 1995 zurück. Eine De-
legation des Kreisjugendrings 
Esslingen entdeckte bei einem 
Bummel durch Pruszkow, der 
polnischen Partnerstadt des 
Landkreises Esslingen, ei-
nen alten jüdischen Friedhof 
– in einem ziemlich verfalle-
nen Zustand. Daraus wurde 
ein wichtiges Projekt: Über 
viele Jahre renovierten Schü-
ler der PMHS zusammen mit 
den polnischen Schülern der 
Stanislaw-Staszic-Berufsschu-
le in Pruszkow das Friedhofs-
gebäude und den gesamten 
Friedhof. Daraus entwickel-
te sich ein reger Schüleraus-
tausch. Dank der Förderung 
durch das deutsch-polnische 
Jugendwerk ist das nächste 
Tre� en mit den polnischen 
Schülerinnen und Schüler im 
Mai nächsten Jahres geplant.

Lille in Frankreich
Ganz frisch ist der Austausch 
mit Lycée Henri Darras in 
Lille/Frankreich erwachsen. 
Denn erst seit diesem Schul-
jahr besteht die Partner-
schaft mit der französischen 
Schule. Nach einem Tre� en 

auf der Partnerplattform des 
Deutsch-Französischen Ju-
gendwerks kam es zu einem 
ersten Besuch der französi-
schen Lehrerinnen und Leh-
rer Ende Mai, der ebenso wie 
der deutsche Besuch in Lille 
vom Deutsch-Französischen 
Jugendwerk (DFJW) fi nan-
ziert wurde.

Und schon Anfang Febru-
ar geht es dann für die Schü-
lerinnen und Schüler auf gen 
Frankreich und einen Monat 
später ist der Gegenbesuch. 
Beim gemeinsamen Scha� en 
geht es um eine solarbetrie-
bene Fahrradladestation be-
schäftigen wird. Die zu fer-
tigenden Teile sind dabei so 
ausgewählt, dass die deut-
schen und französischen Un-
terrichtsschwerpunkte voll-
ständig erfasst werden kön-
nen. „Selbstverständlich wer-
den Kultur und Kulinarik 
miteinbezogen“, erklärt Miri-
am Stelzer, Frankreichkoordi-
natorin an der PMHS, der der 
Austausch mit Frankreich am 
Herzen liegt. „Bei uns gibt es 
immer wieder Schüler, die in 
der Realschule Französisch 
hatten und dafür hatten wir 
kein Angebot, denn bei uns 
wird in der Regel Spanisch ge-
lehrt.“ Dank zweier neuer Kol-
leginnen ist das nun anders. 
„Da das Angebot o� en für alle 
ist, bekommen die Austausch-
schüler eine Doppelstunde 
Französisch pro Woche.“ Das 
sei für sie der richtige Weg. 
„Ein Anfang ist gemacht, die 
vorhandenen Französisch-
Kenntnisse zu ihrem Recht 
kommen zu lassen.“

Erasmus+
Einen Erasmus+-Antrag bei 
der Europäischen Union stel-
len ist nicht einfach, ihn ge-
nehmigt zu bekommen, macht 
die Mühe aber wett. Und dank 
dessen waren rund 20 Lehre-
rinnen und Lehrer der PMHS 
in Europa unterwegs und ha-
ben geschaut, welche Ideen, 
Methoden oder Unterrichts-
modelle helfen können, die 
Abbrecherquoten zu senken, 
denn das war der Auftrag, den 
sie mit auf den Weg bekamen 
(und der im Antrag genannt 
war). So schauten die Lehren-
den unter der Federführung 
von Erasmus-Organisatorin 
Sarah Landsperger, in Portu-
gal, Wales, England, Frank-
reich, Irland, Italien Spanien 
und Finnland, wie das unsere 
Nachbarn machen, damit die 
Abbrecherquoten so gering 
wie möglich sind.

Ob mit Wamba Luadi im Kongo, Polen oder Israel –
die PMHS hat viele internationale Kontakte. Ganz neu 
ist eine Partnerscha�  mit einer französischen Schule.
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Im Makerspace sind Lernende und Lehrende ebenso willkommen 
wie Gäste, die ihre Ideen in die Realität umsetzen möchten. 

Die gute Maschinenausstattung macht’s möglich.

Zeit und Raum für Macher
Immer dienstags ab 13 Uhr treffen sich Kreative im Makerspace 
zum Löten, Lasern, Fräsen und 3D-Drucken, Programmieren und 
Gestalten im Gebäude E

sip/pm. Wer einen Flyer in In-
Design gestalten möchte, et-
was in 3D ausdrucken mag, 
einfach mal einen Stand-
bohrer braucht, etwas mit-
tels CAD programmieren 
will oder einen Laser braucht 
oder eine T-Shirt-Presse be-
nötigt, der ist dienstags ab 13 
Uhr in der PMHS genau rich-
tig. Dort tre� en sich kreati-
ve Macher im Gebäude E in 
Raum 1.04 im Untergeschoss. 
Und zwar nicht nur Lernende 
und Lehrende, sondern auch 
Gäste sind herzlich willkom-
men. „Unser Makerspace ist 
ein o� enes Angebot für alle, 
die eine bestimmte Technik 
oder Gerätschaft benötigen“, 
erklärt Schulleiter Wolf Hof-
mann.

Was ist der Makerspace?
Der Makerspace ist ein von 
der Schule bereitgestelltes 
Angebot, sich fernab von Un-
terrichtsinhalten zu entfalten 
und eigene Ideen in Projekte 
umzuwandeln. Jeden Dienstag 
ab 13 Uhr haben kreative Ma-
cher die Möglichkeit, sich mit 
Leuten zu tre� en und sich aus-
zutauschen. Man kann kom-
men und gehen, wie und wann 
man möchte.

Kommen dürfen Schülerin-
nen und Schüler sowie Lehre-
rinnen und Lehrer, aber auch 
Freunde und Gäste dürfen ger-
ne vorbeischauen. Jeder ist 
immer herzlich willkommen.

Was tut man dort?
Es gibt viele Möglichkeiten, 
Dinge auszuprobieren. So 
lernt man auch neue Bereiche 
kennen und hat die Chance 

eigene Ideen weiterzuentwi-
ckeln, zu gestalten und zu rea-
lisieren. Da vor Ort auch junge 
Menschen aus anderen Schul-
arten sind, lernt man sich un-
tereinander besser kennen 
und unterstützt sich gegensei-
tig. Was zum einen zur Folge 
hat, dass man sich selbst ver-
bessert und zum anderen, dass 
man anderen Leuten helfen 
kann. Und vom Spaß möch-
te man erst gar nicht reden.

Welche Technik gibt es?
Zur Verfügung stehen vie-
le verschiedene Geräte. Ge-
staltende freuen sich über die 
vielen Programme von Ado-

be, wie beispielsweise InDe-
sign, Illustrator oder Photos-
hop. Aber auch das CAD- Pro-
gramm Inventor wartet auf 
seine Anwender. Des Weite-
ren gibt es verschiedene Dru-
cker, wie 3D-Drucker, PCB-
Drucker oder Keramikdrucker, 
und einen großen Plotter. Au-
ßerdem stehen ein Laser, eine 
T-Shirt-Presse und ein Stand-
bohrer zur Verfügung. Dem-
nächst wird die Ausstattung 
ergänzt um eine Dreh- und 
eine Fräsmaschine. Nicht un-
erwähnt bleiben soll die Werk-
bank, auf der es sich gut bau-
en lässt – nicht nur mit Holz 
und Metall. Glaubt man der 

PMHS-internen Gerüchtekü-
che, ist zu vermuten, dass die 
Ausstattung weiter wächst.

Wer unterstützt?
Unterstützung gibt es durch 
die Lehrenden Julia Götz, Jan 
Barocka und Peter Mühlbradt 
sowie durch Jochen Keil vom 
Medienzentrum Esslingen.

Sie alle sind hilfsbereit und 
kümmern sich darum, damit 
die vielen Ideen in die Tat um-
gesetzt werden können. „Wir 
freuen uns über alle, die mal 
reinschauen und vielleicht 
auch bleiben“, so die Betreu-
er. Weitere Informationen un-
ter www.make-es.de.

Vielfältige Werkzeuge und Maschinen helfen beim Umsetzen der eigenen Ideen im 
 Makerspace. Und wer nicht weiß,  wie‘s geht dem helfen die Betreuenden gerne weiter. 
 Symbolbild

NÜRTINGEN (red/sip). 
Immer am letzten Samstag im Januar, also im 
kommenden Jahr am 28. Januar, steht eine 
weitere Informations veranstaltung auf dem 
Programm der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule.

Von 9 bis 12 Uhr sind all diejenigen eingela-
den, die sich für eine der zahlreichen weiterfüh-
renden Schularten interessieren, die es an der 
PMHS gibt.

Dazu zählen unter anderem die Technische 
Oberschule (TO), die nach einer gewerblichen 
Lehre in zwei Jahren zum Abitur führt, die zwei-
jährige Berufsfachschule sowie diverse Berufs-
kollegs (BK) und die Kfz-Meisterschule.

Selbstverständlich stellt sich auch das Tech-
nische Gymnasium (TG) vor. Die Vollzeitschu-
le mit Schwerpunkt Gestaltungs- und Medien-
technik führt in drei Jahren zum Abi.

Die Veranstaltung � ndet von 9 bis 12 Uhr 
in der Mensa der Schule statt. 

Auskün� e gibt es unter www.pmhs.de 
oder beim Schulsekretariat, 
Telefon (0 70 22) 9 32 53-0.

TO, TG und BK Infoveranstaltung 
zu weiterführenden Schulen 

am 28. Januar
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