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In si der lie fern span nen de Ein bli cke in die
Be rufs welt
Jo han nes Ko enig

Viele in ter es san te Ge sprä che gab es bei der 7. Rhein-
Lahn-Aus bil dungs- und Stu di en bör se in der Ni co la us-
Au gust-Otto Schu le in Diez

Diez. Keine Angst vorm ver flix ten 7. Jahr – was man che Paare in Angst und Schre -
cken ver setzt, ließ Teil neh mer und Be su cher der 7. Rhein-Lahn-Aus bil dungs- und
Stu di en bör se völ lig un be rührt. Ganz im Ge gen teil, schon vor der offi  zi el len Er öff -
nung herrsch te auf den Flu ren der Die zer Ni co la us-Au gust-Otto Schu le (Naos) ein
reges Trei ben. „Rund 50 Aus stel ler sind dies mal ver tre ten“, er zählt Land rat Frank
Pucht ler. Der be geis ter te Läu fer hatte auch gleich die pas sen de Ana lo gie für die jun -
gen Be su cher parat: „Ein fach los lau fen und durch hal ten, bis das Ziel er reicht ist.“
Denn wenn man den Ab schluss erst ein mal ge schafft hat, könne man sich immer
noch um ori en tie ren, be tont der ge lern te Bank kauf mann. „Kei ner muss Angst
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haben, 50 Jahre im sel ben Beruf zu ar bei ten. Von un se rer Grup pe da mals ist einer
ka tho li scher Pries ter ge wor den und ein an de rer Land rat.“

Wor auf aber kommt es bei einer Aus bil dung an? „Man muss mit den Augen klau en“,
der Spruch ist am Sams tag vor mit tag öfter zu hören. Einer sei ner Ver fech ter ist Mat -
thi as Schrei ner, Aus bil dungs be auf trag ter für In dus trie me cha ni ker bei Schä fer Kalk.
„Na tür lich muss in der Firma der Per so nal be darf da sein“, räumt er ein. Mit Neu gier -
de und Wil len könne man aber viel er rei chen. Eine Aus sa ge, die Ni klas (18) aus Kat -
zeneln bo gen be stä tigt, der ge ra de sein drit tes und letz tes Lehr jahr zum In dus trie -
me cha ni ker ab sol viert. Zu sei nen Auf ga ben ge hört unter an de rem das Bauen neuer
An la gen oder auch Trep pen. „Mo men tan bauen wir in einer Klär an la ge ein Silo um,
in der das Ma te ri al rein flie ßt, bevor es wei ter in die An la ge geht“, er zählt Mat thi as
Schrei ner von einem ak tu el len Pro jekt. Die In stal la ti on der Steue rung über neh men
dann aber die Elek tri ker.

Frü her be rit te ne Po li zis tin, jetzt lie ber Grund schul leh re rin, aber in jedem Fall etwas
mit Men schen – so sehen mo men tan die Be rufs wün sche von Fin nia (14) aus dem
Ein rich aus. Sie und Mad len (14), die grund sätz lich am Ge sund heits be reich in ter es -
siert ist, sind daher auch nicht ganz frei wil lig auf der Aus bil dungs bör se. Aber, egal
ob es eine Lehre oder doch erst ein mal das Ab itur wird, noch bleibt für die bei den
Neunt kläss le rin nen ja noch ein biss chen Zeit bis zur Ent schei dung.

Und bis dahin kann sich auch ei ni ges än dern, weiß zum Bei spiel Franz-Peter Emde
(22) aus Nas sau. Der an ge hen de In dus trie kauf mann der Firma Dra che Um welt tech -
nik in Diez hat es fast ge schafft, noch sechs Mo na te, dann ist er mit der Aus bil dung
durch. „Ich hatte vor her auch im Pfle ge be ruf rein ge schnup pert“, sagt er. „Das hat
mir auch gut ge fal len, die Be las tung war dann aber doch zu groß.“ Was rät er sei nen
Freun den, wenn sie ihn fra gen, ob In dus trie kauf mann auch etwas für sie wäre?
„Man muss be reit sein, Tag für Tag ähn li che Dinge, wie zum Bei spiel die Auf trags be -
stä ti gung, zu ma chen.“ Aber es pas sie re auch stän dig etwas Neues, das müsse man
ge nau so pa cken kön nen. Über ra schend viel fäl tig ist auch die Ar beit von Dario Bauer
(21) bei der Ver wal tung der VG Diez. Er hat be reits seine Aus bil dung ab ge schlos sen
und die Be am ten lauf bahn fest im Blick. Mo men tan ar bei tet er in der Buch hal tung
der VG, küm mert sich um in ter ne Über wei sun gen oder Sta tis ti ken.

Ord nungs amt, Bür ger bü ro und vie les mehr wären ge nau so Ein satz mög lich kei ten
für den Ver wal tungs fach an ge stell ten. „Nur die Ge set ze zu ler nen, das war am An -
fang gar nicht so ein fach. Da wächst man aber rein.“


