
Chance auf Arbeitsplatz durch
gute Ausbildung und Flexibilität
Experte der Agentur für Arbeit gibt Friedrich-Feld-Schülern Ratschläge für berufliche Zukunft
GIESSEN (as). „Man sollte auf
Zukunft vorbereitet sein.“ Diesen
Rat stellte Referent Peter Schaade
ganz an den Anfang seines
Vortrags. Der Experte vom Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung der Agentur für Arbeit refe-
rierte vor Zwölftklässlern zum
Thema „Gegenwart und Zukunft
der Arbeitslandschaft in Deutsch-
land“.

Seit drei Jahren bietet die Friedrich-
Feld-Schule den Schülern der Jahrgangs-
stufe zwölf des beruflichen Gymnasiums
die Möglichkeit, sich bei den Berufsorien-
tierungstagen mit der schwierigen Frage
auseinanderzusetzen: Wie wird meine be-
rufliche Zukunft aussehen? 

Denkanstöße dazu lieferte Schaade bei
seinem Vortrag, bei dem er besonders auf
die bereits heute und in Zukunft immer
wichtiger werdenden Vorraussetzungen
für Berufseinsteiger hinwies. Die Arbeits-
landschaft in Deutschland sei schon seit
den 70er Jahren des vergangenen Jahrhun-

derts einem tief greifenden Strukturwan-
del unterworfen. „Der Dienstleistungs-
sektor hat in dem Zeitraum von 1970 bis
2005 eine Zuwachsrate von 98,5 Prozent
erfahren“, sagte er. Dem gegenüber sei die
Erwerbstätigenquote im verarbeitenden
Gewerbe um 36,5 Prozent gesunken. Im
Dienstleistungsbereich seien es vor allem
die Informations- und EDV-Berufe sowie
Tätigkeiten im Gesundheits-, Sozial- und
Medienbereich, die Zuwächse zu ver-
zeichnen hätten. „Es schrumpfen dagegen
die Tätigkeitsfelder für Hilfsarbeiter und
Menschen ohne Schul- oder Berufsab-
schluss“, ergänzte er.

Der Trend gehe eindeutig zu immer
höheren Anforderungen am Arbeitsplatz,
zur Weiterqualifizierung und zur Erlan-
gung von wichtigen Schlüsselkompeten-
zen. „Zuwachsraten bei der Beschäftigung
finden in Zukunft eigentlich nur noch bei
Erwerbstätigen mit Fachhochschul- oder
Universitätsabschluss statt“, sagte Schaa-
de.

Berufsfelder im Management, in der
Forschung, der Lehre, Beratung und Orga-
nisation würden immer wichtiger, und hier

seien gute Studienabschlüsse gefragt. Ne-
ben der Basis durch einen guten Abschluss
würden von den Arbeitgebern auch so
genannte Schlüsselkompetenzen verlangt.
„Diese sind Fachkompetenz, Methoden-
kompetenz, Sozialkompetenz, die Fähig-
keit zur Selbstorganisation und zur Prä-
sentation“, zählte Schaade auf. Der „de-
mographische Faktor“ war ein weiterer
Punkt, auf den der Experte von der Agen-
tur für Arbeit einging. „Die negative
Bevölkerungsentwicklung lässt uns einen
Mangel an akademisch qualifizierten
Kräften erwarten“, sagte er.

Erschwerend komme hinzu, dass ein
immer größerer Prozentsatz von jungen
Menschen keine akademische Ausbildung
mehr habe und dies den Mangel an Fach-
kräften verschärfe. „Selbst ein hoher Zu-
zug von ausländischen Arbeitskräften
kann diese Entwicklung nicht großartig
abmildern“, meinte er. Die Vorrausset-
zungen, einen Arbeitsplatz zu bekommen,
seien gar nicht schlecht, wenn man eine
gute Ausbildung oder ein abgeschlossenes
Studium vorweisen könne, sich weiterbil-
de und flexibel sei.

Peter Schaade (rechts) referierte vor Zwölftklässlern der Friedrich-Feld-Schule über die Arbeitslandschaft . Bild:Stripling

Arbeit mit seinem Chor
bedeutet ihm sehr viel
Norbert Kissel seit 25 Jahren Organist und Chorleiter

GIESSEN-WIESECK (kg). Für 25 Jah-
re in Diensten der Kirchengemeinde ist
Kirchenmusiker Norbert Kissel während
des Gottesdienstes in der Wiesecker Mi-
chaelskirche geehrt worden. Gemeinde-
pfarrer Frank Wendel sagte ihm für seine
treuen Dienste an der Orgel und als
Chorleiter des Kirchenchores Dank. Rolf
Niemz vom Verband Evangelischer Chöre
in Hessen und Nassau überreichte ihm die
Urkunde. Die Mitglieder des Chores gra-
tulierten und betonten die gute Zusam-
menarbeit, wie auch der Kirchenvorstand,
der seine Wünsche überbrachte.

Als er vor 25 Jahren nach einigen
Monaten der „Tuchfühlung“ seinen Ar-
beitsvertrag als Organist und Chorleiter
mit der Michaelsgemeinde unterschrieb,
habe er nicht geahnt, dass er sich damit für
so lange Zeit an eine Gemeinde binden
würde, sagte Kissel. Er erinnerte sich an
die guten gemeinsamen Jahre mit seinem
verstorbenen Freund und Amtsbruder
Friedrich Pfannkuche. Die Arbeit mit
„seinem“ Chor bedeute ihm bis heute sehr
viel. Schöne Gottesdienste, kleine Kon-
zerte und andere Gemeindeveranstaltun-

gen bleiben ihm in guter Erinnerung. Aber
auch die zahllosen kleinen und größeren
Uraufführungen von Kirchenmusiken, die
Norbert Kissel für die Gemeinde schrieb,
darunter das Kanon-Lied „Lobe den
Herrn, meine Seele“, das von Wieseck aus
auf eine Reise um die Welt ging und nach
den letzten Rückmeldungen im Westen
der Vereinigten Staaten angekommen ist,
im Süden in Tansania gesungen wird und
im Osten dabei ist, den Ural zu überschrei-
ten, erfreuten und bereicherten die Zusam-
menarbeit. Der Jubilar bedankte sich bei
Pfarrerin Carolin Kalbhenn und Pfarrer
Frank Wendel für die gute Zusammenar-
beit. Die Orgel in der Michaelskirche sei
hinsichtlich ihrer klanglichen Möglich-
keiten zwar nicht unbegrenzt, Kissel be-
zeichnete sie aber als „sein Orgelchen“.
„Ich empfinde die Kirchenmusik als Ge-
schenk und meine Michaelsgemeinde als
ein Stück Heimat“, bekannte der Kirchen-
musiker. Gemeinsam mit dem Chor, mit
Solisten und Instrumentalisten will er sein
Jubiläumsjahr unter anderem mit einer
Reihe von kleinen Konzerten feiern. Die
Vorbereitungen sind bereits im Gange. 

Norbert Kissel (Mitte) erhielt die Urkunde von Rolf Niemz, Pfarrer Frank Wendel
gratulierte. Bild: Jung

Qualifizierte Pflegehilfskräfte
sind tatkräftige Unterstützung
Gute Berufschancen durch spezielle Ausbildungsmaßnahme für Erwerbslose und Migranten

GIESSEN (rsj). Insgesamt zwölf Frau-
en und zwei Männer erhielten aus den
Händen von Gießens Oberbürgermeister
Heinz-Peter Haumann sowie des Ge-
schäftsführers des DRK-Kreisverbandes
Gießen, Gert Seibold, ihre Zertifikate zum
erfolgreichen Abschluss der Qualifizie-
rungsmaßnahme „Helfer/in in der Pflege“.
Diese Qualifizierungsmaßnahme richtete
sich speziell an Frauen und Männer ohne
Ausbildung und Erwerbstätigkeit,
Migrantinnen und Migranten sowie an
Wiedereinsteiger/innen ins Berufsleben.
Die Initiative für diese Maßnahme kam
vom Frauenbüro der Stadt Gießen.

Erfahrungen aus über zehn Kursen
erwiesen sich als überaus erfolgreich.
Über 80 Prozent der Teilnehmenden sind
heute im Pflegebereich tätig. Einige haben

im Anschluss des Lehrganges eine Ausbil-
dung als Krankenschwester und Alten-
pflegerin abgeschlossen und arbeiten in
diesem Beruf. Durch die finanzielle Un-
terstützung der Stadt in Kooperation mit
der Frauenbeauftragten Ursula Passarge,
dem Verein für Interkulturelle Bildung
und Begegnung, Dr. Sofia Ott, und dem
Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband
Gießen, konnte der Lehrgang ermöglicht
werden.

Unter der Anleitung der examinierten
Krankenschwester Percy Grommelt und
der DRK-Ausbilderin Christiane Körber-
Strauss erarbeiteten die Teilnehmer alle
wichtigen Pflegemaßnahmen in Theorie
und Praxis in den Bereichen Hygiene,
Körperpflege, Betten und Lagern, kräfte-
schonende Arbeitsweise, Ernährungs-,

Krankheits- und Arzneimittellehre, Not-
fälle in der Pflege sowie Pflege und
Begleitung von Schwerstkranken und
Sterbenden.

Im Anschluss an diese über 120-
stündige Pflegeausbildung, die im Zent-
rum für Interkulturelle Bildung und Be-
gegnung stattfand, erfolgte ein 20-tägiges
Praktikum in einer Pflegeeinrichtung, um
dort das Erlernte in der Praxis umsetzen zu
können. Für einige der Absolventen bot
die Arbeit die Möglichkeit, sich für eine
feste Anstellung zu empfehlen. Die ersten
Pflegehelferinnen haben bereits Angebote
erhalten.

Weitere Pflegelehrgänge sind in Pla-
nung. Nähere Informationen beim Roten
Kreuz unter der Rufnummer 0641/
400060.

Neujahrsempfang bei „Hand in Hand“ 
Zum Neujahrsempfang hatte der Verein
„Hand in Hand“ in das Vereinsheim der
Spielvereinigung „Blau-Weiß Gießen“ an
der Ringallee eingeladen. Zahlreiche
Gäste, darunter auch Freunde und Unter-
stützer, begrüßte der 1. Vorsitzende Vol-
ker Quanz beim Empfang. Vor gut fünf
Jahren wurde „Hand in Hand“ gegrün-
det, um allen lesbischen und schwulen

Menschen in Gießen die Möglichkeit für
ein gemeinsames Forum zu bieten. Jedes
Jahr beteiligen sich die Mitglieder mit
einer eigenen Bühne auf dem Stadtfest
und werden vom Polizeipräsidenten als
Schirmherr unterstützt. Den Neujahrs-
empfang gestaltete Sascha Schäfer mit
einer Licht- und Lasershow und fungierte
als Discjockey. kg/Bild: Jung

Es wurde laut bei Dragsterfahrer Herman Jolink. Bilder: Jung

Hans Joachim Laudt war auf seiner Vespa
100000 Kilometer unterwegs.

6000 Besucher am Wochenende auf der 12. „MotoExpo“
Hans Joachim Laudt legt 100000 Kilometer mit einer Vespa zurück – Abbruch einer Schau durch tragischen Sturz – Kraftpaket mit 4,50 Meter Länge

GIESSEN (kg). Wie erlebnisreich das
Fahren auf zwei Rädern sein kann, bewies
auf der 12. „MotoExpo“ am Wochenende
in den Hessenhallen der Vespa-Fahrer
Hans Joachim Laudt: In zehn Jahren fuhr
er 100000 Kilometer mit seinem 125-Ku-
bikzentimeter-Roller. Dafür wurde er

kürzlich von einem Vertragshändler des
italienischen Herstellers ausgezeichnet.
Stolz ist natürlich der Vespa-Club Gießen
auf sein Mitglied. Auf dem Stand vom
Club zeigte der „Kilometerfresser“, wie
Laudt jetzt im Beinamen heißt, sein Ge-
fährt, auf dessen Sitzbank er kreuz und
quer Deutschland kennen lernte. Ins Auge
fielen eine Hoffmann Vespa, Baujahr
1952, die damals 1535 Mark kostete, und
ein rund 40 Jahre alter 50-Kubik-Roller.

Ein Wermutstropfen begleitete die Mo-
torrad-Messe allerdings: Am Samstag ver-
unglückte Trialfahrer Christoph Stach bei
einer Vorführung auf dem Außengelände.
Er erlitt einen Bänderriss und verletzte
sich an der Schulter, versuchte aber zu-
nächst noch weiterzufahren. Doch die
Schmerzen waren zu groß und so mussten
weitere Vorführungen abgesagt werden.
Ein Aufenthalt im Krankenhaus wurde
nötig, Mittwoch soll er operiert werden.
„Das war tragisch für uns“, sagte Ingo
Janson, Projektleiter für die Motoexpo
beim Veranstalter Joko, dem Anzeiger. Er
handelte schnell, die anderen Vorführun-
gen fanden in kürzeren Abständen statt.
„Die Besucher haben Verständnis“, zeigte
sich Janson zufrieden mit den Reaktionen.

„Es wird laut“, warnte Herman Jolink

auf dem Außenge-
lände die Umste-
henden. Nach aus-
führlichen Erläu-
terungen startete
er, geschützt durch
einen Hörschutz,
sein 4,50 Meter
langes Gefährt,
das in 1,286 Se-
kunden auf 100
Stundenkilometer
beschleunigen
kann. Verständ-
lich, dass es nur
beim blubbernden
Motorengeräusch
bleiben konnte,
denn die Räder
konnten sich man-
gels einer entspre-
chenden Renn-
bahn nicht drehen.

Unter den Geruch des verbrannten
Kraftstoffs mischte sich der Geruch des
Grillfeuers der angrenzenden Imbissbude.
Seit vielen Jahren stelle man erstmals eine
Steigerung bei den Besucherzahlen fest,
sagte Ingo Janson. Auch beim Motorrad-
fahren zeige sich der Klimawandel, immer

früher beginne die Saison, meldeten die
Händler. Das „ideale Wetter“ für eine
solche Ausstellung zeigte sich laut Janson
am Sonntag: Kein Regen, kein Schnee,
bedeckter Himmel und unangenehme
Temperaturen. Befürchtungen, wegen der
Wahl in Hessen könnten Besucher zu

Haus bleiben, zerstreuten sich bei dem
Westfalen, er war sehr zufrieden. Am
Ende kamen 6000 Besucher nach Gießen.
Sie konnten Fahrzeuge für den Alltagsge-
brauch, die derzeit beliebten Quads, Roller
in vielen Variationen und Exoten bestau-
nen.
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