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Berufliche Orientierung ohne Grenzen

PERL (red) Chancen und Möglich-
keiten grenzüberschreitender Be-
rufsorientierung haben Unterneh-
mer und Lehrer dieser Tage am 
Deutsch-Luxemburgischen Schen-
gen-Lyzeum Perl diskutiert. Im Rah-
men des Interreg V-A Projektes Se-
sam’GR der Europäischen Union 
trafen sich über 60 Vertreter aus Un-
ternehmen und Bildungseinrich-
tungen der Großregion.

In dem Projekt Sesam‘GR arbeiten 
über 20 Partner aus allen Teilen der 
Großregion zusammen, darunter 
das Département Moselle, Partner 

aus Belgien, die Bildungsministeri-
en aus Luxemburg, Rheinland-Pfalz 
und dem Saarland, die Landkreise 
Trier-Saarburg und Merzig-Wadern, 
die Lehrerfortbildungsinstitute und 
grenzüberschreitende Organisatio-
nen. Mit einem Finanzvolumen von 
über sieben Millionen Euro hat sich 
das Projekt als Ziel gesetzt, Kinder 
und Jugendliche von Anfang an mit 
Schlüsselkompetenzen für ihren Le-
bensalltag, ihre Weiterentwicklung 
und ihr Berufsleben in der Großre-

gion auszustatten. Die Schwerpunk-
te sind dabei die Stärkung der Mehr-
sprachigkeit vom Kindergarten bis 
zur Sekundarschule, die Vermittlung 
von interkultureller Kompetenz im 
Hinblick auf eine gemeinsam geleb-
te europäische Bürgerschaft sowie 
die Vorbereitung von Jugendlichen 
und zukünftigen Erwerbstätigen auf 
die beruflichen Perspektiven in der 
Großregion.

Moderiert von Michael Weiand 
und Sabine Petit, standen – unter-
stützt von einer interaktiven Präsen-
tationssoftware – die Erfahrungen 
der Teilnehmer im Hinblick auf Be-
triebspraktika und Berufsorientie-
rung auf dem Plan.

Mit Smartphone und Tablets wur-
den die Erfahrungen eingegeben, 

die  sofort in einer Cloud für alle 
Beteiligten sichtbar wurden. In fünf 
Workshops wurden die Herausfor-
derungen und offenen Fragen the-
matisiert: „Zu welchem Zeitpunkt 
sollte berufliche Orientierung be-
ginnen?“ „Welche Inhalte sind wann 
im Rahmen der Berufsorientierung 
zu besprechen?“ „Wie können und 
wollen Unternehmen sich in diesen 
Prozess einbringen?“ „Wie kann die 
Kommunikation zwischen Schu-
len und Unternehmen optimiert 
werden?“ Und „Wie muss sich das 
Handwerk präsentieren, um für Ju-
gendliche attraktiver zu werden und 
wie kann Schule dabei helfen?“ Die 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen wur-
den den Teilnehmern ebenfalls per 
Cloud vorgestellt, so dass alle Teil-

nehmer über eine gemeinsame 
Plattform verfügen, auf deren Basis 
in Zukunft weiter gearbeitet wer-
den kann.

Als gemeinsame Ziele für die zu-
künftige Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen und Schulen 
in der Region wurden herausgear-
beitet: die Schaffung einer gemein-
samen Plattform für Betriebe und 
Bildungseinrichtungen, die Inten-
sivierung der Zusammenarbeit 
und der Kommunikation, die Ver-
mittlung von Kenntnissen über die 
Bildungswege und die Ausbildung 
in den verschiedenen Regionen 
durch entsprechende Fortbildun-
gen und den Erfahrungsaustausch 
vor Ort, ebenso die Umsetzung von 
individuellen Projekten und Aus-

tauschprogrammen. Alle Teilneh-
mer waren sich einig, dass es in der 
Großregion möglich sein müsse, 
durch Pilotprojekte die Berufsorien-
tierung zu stärken und dass es durch 
Einbeziehung der politisch Verant-
wortlichen gelingen sollte, Hürden 
abzubauen und eine Harmonisie-
rung der Vorschriften herbeizufüh-
ren. Die Großregion könnte so zu ei-
nem Labor für die Zusammenarbeit 
in der beruflichen Bildung werden.

„Die Veranstaltung war ein gro-
ßer Schritt, um Unternehmen und 
Schulen der Großregion näher zu 
bringen. Wir werden die Anregun-
gen und Ideen aufnehmen, um die 
Ziele des Projektes Sesam GR’ wei-
ter zu forcieren“, betonten die Mo-
deratoren Petit und Weiand.

Um Chancen und 
Möglichkeiten für eine 
berufliche Zukunft 
in den europäischen 
Grenzregionen ging es im 
Schengen-Lyzeum.

Ziel des Projektes ist, 
Kinder und Jugendliche 
mit Schlüsselkompeten-

zen für den Lebensall-
tag, Weiterentwicklung 
und Berufsleben in der 
Großregion auszustat-

ten.

Michael Weiand und Sabine Petit moderieren die Eingangsphase der Veranstaltung.  FOTO: SCHENGEN LYZEUM

WADERN (red) Das Treffen, das ver-
gangene Woche in der Mediathek 
des Hochwald-Gymnasiums statt-
fand, könnte sich demnächst in 
Berlin im Gebäude des Deutschen 
Bundesrates wiederholen. Nadine 
Schön, Bundestagsabgeordnete im 
Wahlkreis 298 und stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, stellte sich den Fragen 
von Schülerinnen und Schülern des 
HWG und diskutierte mit ihnen vie-
le aktuelle politische Themen. Das 
Besondere daran: Die Jugendlichen 
aus Wadern schlüpfen demnächst 
in die Rolle von Abgeordneten, und 
zwar im Rahmen des Planspiels 
„Modell Europa Parlament“ (MEP). 
Mit Jugendlichen aus ganz Deutsch-
land und aus fünf weiteren europä-
ischen Staaten werden sie sich in 
Berlin eine Woche lang mit zentra-
len europapolitischen Fragen be-
schäftigen, in Ausschüssen Resolu-
tionen zu diesen Themen erarbeiten 
und diese  in der Plenarsitzung im 
Deutschen Bundesrat diskutieren 
und am Ende darüber abstimmen 
– wie in einem „richtigen“ Parla-
ment eben.

Und da Nadine Schön zur glei-
chen Zeit eine Sitzungswoche in 
Berlin hat, hat sie schon angekün-

digt, die Plenarsitzung des MEP im 
Bundesrat zu besuchen, wenn ihr 
Zeitplan es zulässt. Da die Zehnt-
klässler also bald Abgeordnete sein 
werden, interessierten sie sich na-
türlich besonders für die Arbeit ei-
ner „echten“ Abgeordneten. Nadi-
ne Schön berichtete zum Beispiel 
davon, wie eine typische Sitzungs-
woche in Berlin abläuft.

Die Jugendlichen staunten nicht 
schlecht, als sie erfuhren, wie vie-
le Sitzungen im Laufe einer Woche 
stattfinden und dass die Plenar-
sitzungen im Parlament nur einen 
sehr geringen Teil der Arbeit ausma-
chen. „Der Bundestag ist ein echtes 
Arbeitsparlament“, so die Abgeord-
nete.

Auch einige der Themen, um die 
es beim MEP in Berlin gehen wird, 
sprachen die Jugendlichen an. Ein 
Schwerpunkt dabei war das Thema 
Digitalisierung mit all seinen Facet-
ten. Da Nadine Schön in ihrer Frakti-
on auch für dieses Thema zuständig 
ist, war sie hier genau die richtige 
Ansprechpartnerin. Eine Rolle spielt 
die Digitalisierung zum Beispiel im 
Zusammenhang mit dem aufkom-
menden Nationalismus und Popu-
lismus in Europa. Schön machte 
deutlich, dass die Erfolge der po-
pulistischen Parteien auch mit der 
Verunsicherung der Menschen an-

gesichts der gesellschaftlichen Ver-
änderungen zu erklären sind, die 
Globalisierung und Digitalisierung 
mit sich bringen. „Die populisti-
schen Parteien bieten in diesen Fra-
gen scheinbar einfache Antworten, 
die der Komplexität der Verände-
rungen aber nicht gerecht werden“, 
so die Abgeordnete. Fake News in 
den sozialen Medien täten ein üb-
riges, um diese Parteien zu stärken. 
Sie kritisierte auch, dass viele Debat-
ten durch Bots beeinflusst werden, 
also maschinell erstellte Diskussi-
onsbeiträge, die massenhaft ver-
breitet werden und hinter denen die 
Absicht der Verfasser steht, Einfluss 
auf politische Diskussionen zu neh-
men. Als Beispiel nannte Schön hier 
die Debatte um den UN-Migrations-
pakt. Angesprochen auf bestehende 
Programme gegen Rechtsextremis-
mus und Populismus bei Jugendli-
chen, vertrat Schön die Auffassung, 
dass diese Programme wichtig sind, 
oft aber nicht diejenigen Jugendli-
chen erreichen, die anfällig für sol-
che Strömungen sind.

Weitere Diskussionsthemen wa-
ren der weltweite Klimawandel, die 
deutsche Rentenpolitik und die Fra-
ge der Bildungsgerechtigkeit in Eu-
ropa. Schön mahnte an, dass man 
bei Vergleichen von Bildungsab-
schlüssen in Europa beachten müs-

se, dass in Deutschland mit dem 
dualen Ausbildungssystem eine Be-
sonderheit bestehe, die eine hohe 
Qualität der Ausbildung sichere, 
und dass dies im europäischen Ver-
gleich oft vergessen werde. So dürfe 
man nicht nur auf die Studienquo-
ten schauen und hier die Zahlen mit 
anderen Ländern vergleichen, wie 
es oft in OECD-Vergleichen gemacht 
werde. Gerade im Hinblick auf die 
Veränderung der Arbeitswelt im 
Zuge der Digitalisierung (Stichwort 
Industrie 4.0) biete das duale Ausbil-
dungssystem viele Vorteile.

Nadine Schön wünschte den 
HWG-Schülern viel Spaß und 
spannende Debatten bei ihrer Par-
lamentssimulation in Berlin. Die 
Jugendlichen nahmen aus der Dis-
kussion mit der Bundestagsabge-
ordneten viele Anregungen für ihre 
eigene politische Arbeit im Zuge des 
Modell Europa Parlament mit. Die 
Vorfreude darauf, selbst in die Rol-
le von Politikern zu schlüpfen, ist 
durch diese Veranstaltung sicher-
lich angestiegen. Und möglicher-
weise wird die Diskussion ja dem-
nächst im Deutschen Bundesrat in 
Berlin fortgesetzt.

Debatten um europäische Fragen
Waderner Gymnasiasten werden in Berlin bei einem Planspiel für eine Woche zu Abgeordneten.
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Die Schülerinnen und Schü-
ler des Hochwald-Gymnasiums 
nehmen iam Modell Europa Par-
lament in Berlin teil und vertre-
ten das Saarland: Leonie Schuh, 
Marie Witt, Robin Arweiler, Han-
nah Gerhardt, Katharina Wie-
sen, Laura Hecktor, Laura Klein, 
Lea Stroh; als Ausschussassisten-
tin ist Alicia Hans in Berlin dabei, 
als Ausschussvorsitzende Lizan-
ne Johann; für die Vorbereitung 
und Betreuung der Jugendlichen 
ist Politiklehrer Edwin Didas zu-
ständig.

Die Gruppe fiebert 
Berlin entgegen

INFO

Stolz stellen sich díe HWG-Schüler mit Nadine Schön (l.) zu einem Gruppenfoto auf.  FOTO: EDWIN DIDASBeckinger Gewerbeverband 
kürt seine Gewinnspielsieger
BECKINGEN (rn) Strahlend nahm Joa-
chim Schumacher den Hauptpreis 
des Weihnachtsgewinnspiels 2018 
entgegen. Ausgelost hatte es der 
Beckinger Gewerbeverband. Einen 
Gutschein über 300 Euro erhielt der 
Sieger.

Hildegard Puhl und Günter Fried-
rich freuten sich über über einen 
Gutschein von je 200 Euro. Die Preis-
übergabe fand im Rahmen einer 
Veranstaltung in der Deutschher-
renhalle statt. Mehrere tausend Lose 

waren beim Gewerbeteam ein, wo-
bei neben den Hauptpreisen 21 Gut-
scheine ausgelobt wurden. Diese 
wurden den Gewinnern per Post zu-
gesandt. Der erste Preis wurde vom 
Gewerbeteam Beckingen gestiftet, 
den Vorsitzender Bernd Mosbach 
übergab. Die 20-Euro-Gutscheine 
wurden von Christian Gergen von 
der Sparkasse und Günter Jager von 
der Volksbank überreicht. Mit dabei 
war auch der Beckinger Ortsvorste-
her Dieter Hofmann.

Gewinnverteilung des Beckinger Weihnachtsspiels.  FOTO: ROMAN NIEDERKORN     

Mettlacher Sternsinger 
sammelten 18 538,18 Euro 

METTLACH (rso) „Wir gehören zu-
sammen – in Peru und weltweit“ – so 
hieß das Leitwort der bundesweiten 
Aktion „Dreikönigssingen“ in die-
sem Jahr. In der Pfarreiengemein-
schaft Mettlach waren 243 Kinder 
und Jugendliche mit 74 Betreuern 
unterwegs und brachten den Segen 
„Christus segne dieses Haus“ zu den 
Menschen. Sie sammelten bei die-
ser Aktion für behinderte Kinder 
in Peru. Viele großzügige Spender 
und Menschen, die die Sternsinger 
warmherzig empfangen haben, hel-

fende Hände, die für die Verpflegung 
gesorgt haben – all dies zusammen 
war wieder ein großer Erfolg: Ins-
gesamt wurden in der Pfarreienge-
meinschaft Mettlach 18 538,18 Euro 
zusammengetragen.

Seit vielen Jahren engagieren 
sich Kinder und Jugendliche an der 
Sternsingeraktion für die Sorgen 
und Nöte von Kindern weltweit und 
unterstützen verschiedene Projekte. 
Die Aktion „Dreikönigssingen“ gibt 
es seit 1959 und ist die größte Solida-
ritätsaktion von Kindern für Kinder.

Dreikönigssingen für behinderte Kinder in Peru.

(red) Der fachgerechte Baumschnitt 
im Winter wird beim Obst- und Gar-
tenbauverein Brotdorf am Sams-
tag, 19. Januar, gezeigt. Nach einem 
Filmvortrag um 15 Uhr im Block-
haus des Vereins im Schulgarten 
„Auf der Ritsch“ stehen praktische 
Übungen vor Ort unter Anleitung 
des Referenten Karl-Heinz Schmitt 
auf dem Plan.

Der Kurs ist kostenlos. Auch Nichtmit-
gliedern steht er offen.

BROTDORF

Gute Tipps für den 
richtigen Baumschnitt

 MERZIG 

 Blut spenden und 
damit Leben retten 
 (red) Zum Blutspenden ruft der 
DRK-Ortsverein Merchingen auf. 
Der von ihm betreute Spendeter-
min ist heute, Dienstag, 15. Januar, 
von 15 bis 19.30 Uhr im Gebäude 
des BBZ Merzig (ehemaliges Real-
schulgebäude), Von-Boch-Straße. 
Der Ortsverein und der Blutspende-
dienst des DRK weisen darauf hin, 
dass Erstspender und Wiederhols-
pender einen gültigen Personalaus-
weis, Führerschein oder Reisepass 
vorlegen müssen. 

MELDUNGEN

(red) Die Saar-Landfrauen aus Brot-
dorf laden für den heutigen Diens-
tag, 15. Januar, um 19 Uhr zu einem 
Vortrag über die „Schnelle Küche“ 
in den Cäcilienraum in Brotdorf bei 
der Kirche ein. Auch Nichtmitglie-
der sind zu diesem Termin willkom-
men. Teilnehmer sollen ein Gedeck 
mitbringen, bitten die Saar-Land-
frauen.

BROTDORF

Saar-Landfrauen reden 
über die schnelle Küche


