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PREETZ. Sarah-Maria, Robin, Mortaza,
Finn, Damian und die anderen Ju-
gendlichen, die am Preetzer Standort
des Berufsbildungszentrums Plön
(BBZ) die einjährige Ausbildungsvor-
bereitung absolviert haben, freuen sich
jetzt erst einmal auf die Sommerpause.
Vor allem aber sind sie froh darüber,
jetzt deutlich optimistischer in die Zu-
kunft blicken zu können, als das vor ei-
nem Jahr der Fall war. Damals hatten
sie nämlich weder einen Schulab-
schluss noch einen Ausbildungsver-
trag in der Tasche und auch sonst keine
Perspektive. 

Da kam der 2016 in Schleswig-Hol-
stein neu eingeführte Bildungsgang
Ausbildungsvorbereitung (AV-SH) ge-
rade recht. Dessen Ziel ist es, die Aus-
bildungsreife der jungen Menschen zu
verbessern, ihnen eine berufliche Ori-
entierung zu geben und sie schließlich
in eine Ausbildung oder in weiterfüh-
rende Bildungsgänge zu vermitteln.
Außerdem kann der Erste Allgemein-
bildende Schulabschluss (ESA) erwor-
ben werden, der etwa vergleichbar mit
dem früheren Hauptschulabschluss
und eine wichtige Grundlage für die
weitere berufliche Entwicklung ist. 

Der Unterricht konzentriert sich ne-
ben den allgemeinbildenden Fächern
wie Deutsch, Mathematik, Englisch
und Wirtschaft/Politik auf ausbil-

dungsrelevante und berufsübergrei-
fende Inhalte. Besonderen Wert ge-
nießt die praktische Ausbildung, die in
den hauseigenen Werkstätten erfolgt.
Das Spektrum reicht hier von Holz-
oder Metallverarbeitung, Farbtechnik
über Hauswirtschaft, Nahrungszube-
reitung, Einzelhandel, Garten- und
Landschaftsbau bis hin zu Kosmetik
und Körperpflege. Auch Betriebsprak-
tika spielen eine große Rolle, um erste
Erfahrungen im realen Berufsalltag zu
sammeln.

„Die verstärkte Praxisorientierung
führt nicht selten dazu, dass bei den Ju-
gendlichen der vielzitierte Knoten
reißt, weil sie plötzlich selbst erleben,
dass ein gewisses mathematisches
Grundwissen nötig ist, wenn beispiels-
weise in der Holzwerkstatt auf Maß ge-
arbeitet werden soll. Die Schüler wis-
sen dann endlich, wofür sie lernen“, er-
läutert Axel Böhm, Schulleiter des
BBZ. Insgesamt 170 Schüler nahmen

bisher an der AV-SH teil, von den 60 Ju-
gendlichen ohne Schulabschluss ha-
ben inzwischen 40 ihr ESA-Zertifikat
in der Tasche. „Ich bin richtig stolz,
dass ich das Jahr so gut geschafft ha-
be“, sagt Robin Reimers aus Lütjen-
burg. Und der 18-Jährige hat guten
Grund dazu, zumal er wegen familiä-
rer Probleme zu Hause ausgezogen
war und in den zurückliegenden Mo-
naten seinen Alltag allein neu ordnen
musste. Geholfen hätten ihm hierbei
auch die Coaching-Kräfte sowie die
Schulsozialarbeiterin, die die Teilneh-
mer des AV-SH-Bildungsgangs beglei-
ten.

Stolz ist auch Mortaza Rezaie, der
2016 als Flüchtling aus Afghanistan le-
diglich mit Deutschkurs-Kenntnissen
an die Berufsschule kam. Inzwischen
hat er seine Prüfung fürs Deutsch-Zer-
tifikat B1 geschafft, den Ersten Allge-
meinbildenden Schulabschluss in der
Tasche und gehört zu den Landesbes-
ten im Fach Deutsch. Damian Hülskopf
aus Preetz kann sogar schon einen
Ausbildungsvertrag bei Frank-Druck
vorweisen, wo er ein zweimonatiges
Praktikum absolviert hatte.

„Wir arbeiten sehr gut mit etlichen
Firmen in der Region zusammen. Aller-
dings reichen deren Kapazitäten kaum
noch aus, um die vielen Praktika-Wün-
sche zu erfüllen, die ja auch von allen
anderen Schulen kommen. Deshalb
sind wir ständig auf der Suche nach
weiteren Kooperationspartnern“, sagt
Triinu Buchloh, die kommissarische
Abteilungsleiterin für die Ausbil-
dungsvorbereitung. Interessierte Fir-
men können sich im BBZ melden, Tel.
04342/76690. 
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BBZ Preetz: 40 Schüler haben jetzt den Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss in der Tasche
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Sie gehören zu denen, die es geschafft haben, und sie sind stolz darauf: Nach einem Jahr intensiven Lernens haben die Ju-
gendlichen jetzt mit einem Schulabschluss weitaus bessere berufliche Chancen. Unterrichtet und betreut wurden sie dabei
unter anderem von Triinu Buchloh (rechts) und Tatjana Hensel (Zweite von links). FOTO: ANNE GOTHSCH

Die verstärkte Praxis-
orientierung führt nicht selten
dazu, dass bei den Jugend-
lichen der Knoten reißt.
Axel Böhm, 
Schulleiter des BBZ

PREETZ. Eigentlich war die Zustim-
mung zur Änderung des Bebauungs-
planes für das Projekt der Wankendor-
fer Baugenossenschaft, zwischen Rag-
niter Ring und Sportplatz 16 senioren-
gerechte, preisgebundene
Wohneinheiten zu bauen, in der jüngs-
ten Stadtvertreter-Sitzung eine For-
malie. Schließlich hatte, wie berichtet,
der Bauplanungsausschuss schon grü-
nes Licht gegeben. Doch plötzlich
flammte in teils kontroverser Diskussi-
on ein Thema auf, das bisher auch bei
anderen Bauprojekten offenbar zu we-
nig beachtet wurde. So kritisierte Jörg
Fröhlich (BGP), dass nach den Planun-
terlagen die Energieversorgung für
Strom und Gas durch die Stadtwerke
Kiel erfolgen soll. „Das ist so nicht
mehr zeitgemäß. Hier sollten wir ver-
suchen, noch Einfluss zu nehmen.
Schließlich haben wir ein Klima-
schutzkonzept und eine hauptamtli-
che Klimaschutzmanagerin, die bei
solchen Bauvorhaben mit einbezogen
werden müsste. Das sollte künftig bei
allen derartigen Projekten im Vorfeld
passieren.“ Rüdiger Koch (CDU), Vor-

sitzender des Bauplanungsausschus-
ses, gab zu bedenken, dass seit Lan-
gem endlich mal wieder in den sozia-
len Wohnungsbau investiert werde,
der für private Investoren nicht lukra-
tiv sei. Zudem habe die Wankendorfer
die Stadt bei der Unterbringung von
Flüchtlingen sehr unterstützt. „Wir
können das (gemeint sind Alternati-
ven der Energieversorgung, d.Red.)
als Stadt an dieser Stelle nicht festset-
zen und sollten der Wankendorfer bei
diesem Vorhaben keine Steine in den
Weg legen“, fand Koch. Er schlug aber
vor, dass die Verwaltung in dieser Fra-
ge noch Gespräche mit dem Unterneh-
men führen sollte.

Henning von Schöning (Grüne)
warb dafür, auch andere Projekte wie
etwa das Bauvorhaben auf der Schier-
bergkoppel oder das geplante Alten-
und Pflegeheim am Cathrinplatz in Sa-
chen Klimaschutz zu prüfen. Koch
fragte, weshalb die Grünen erst jetzt
mit diesen Forderungen kämen. Und
die Klimaschutzmanagerin müsse er
nicht gesondert zur Sitzung einladen,
sie sei jederzeit willkommen. ago

Preetz schärft Blick für
Klimaschutz bei Bauvorhaben

KURZNOTIZEN

RASTORF. Auf eine neue Runde
„Spiele ohne Grenzen“ können sich
die Mädchen und Jungen der Feuer-
wehr-Kinderabteilungen im Bereich
Preetz-Land freuen. Sie beginnt am
Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr in Rastorf auf
dem Sportplatz Mühlenberg des TSV
Rastorfer Passau. Auf dem Pro-
gramm stehen spannende Wett-
kämpfe. Die Einnahmen aus dem
Kuchenverkauf fließen in die Kassen
der Kinderabteilungen.

Spiele ohne Grenzen
für Kinder in Rastorf 

BARMISSEN. Der für Sonntag, 16. Juli,
geplante Jahresempfang des Bürger-
vereins Barkauer Land mit Konzert in
der Alten Schmiede in Barmissen wird
auf den 10. September verlegt. Dann
soll am gleichen Ort um 18 Uhr der
Empfang beginnen. Für 19 Uhr ist das
Konzert aus der Reihe „Wort-trifft-
KlangKunst-Special“ vorgesehen, mit
Hollow Skai, der aus seinem Buch
Samuel Hieronymus Hellborn – Me-
moiren eines Rockstar-Mörders liest,
und Marius del Mestre an der Gitarre.

Bürgerverein vertagt
Jahresempfang 
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