16

LOKALES

Mittwoch, 13. Dezember 2017

AUS DEN SCHULEN

Französische Lehrlinge in heimischen Friseursalons
Eduard-Stieler-Schule initiiert Azubi-Austausch / Bislang einmaliges Projekt in der Region
FULDA/PARIS
Ein Schüleraustausch mit
dem gegenseitigen Besuch von Jugendlichen
über Ländergrenzen hinweg steht an vielen Realschulen und Gymnasien
regelmäßig auf dem Plan.
Dass auch Auszubildenden von ihrer Berufsschule ein solches Angebot gemacht wird, ist ungewöhnlich. Die EduardStieler-Schule geht in
dieser Hinsicht neue Wege und hat ein Pilotprojekt gestartet.
Von TONI SPANGENBERG
Acht Friseur-Azubis aus Frankreich waren gerade für drei Wochen in Fulda – im März 2018
fahren dann Azubis aus Fulda
zum Gegenbesuch in die Gemeinde Chasseneuil südwestlich von Paris. „Eine absolute
Bereicherung“ – so empfindet
Claudia Beck, Frisörmeisterin
in der Haargalerie am Peterstor,
den Azubi-Austausch. Insgesamt sechs Betriebe aus der Region beteiligten sich an dem
Projekt, das von der EduardStieler-Schule initiiert und
vom Deutsch-Französischen
Sekretariat gefördert wurde.
„Es hat frischen Wind in unseren Salon gebracht“, zeigt sich
Beck erfreut. „Auch die Kunden waren sehr interessiert, einige unterhielten sich auch auf
Französisch mit Anaëlle.“
Anaëlle Poiroux war eine
von acht Friseur-Azubis aus
Chasseneuil, die die vergangenen drei Wochen in Fulda ver-

Die französischen Azubis mit ihren Fuldaer Gastgeberinnen sowie Vertretern der Eduard-Stieler-Schule und der Betriebe.
brachten. Die 16-Jährige würde
sich jederzeit wieder für den
Austausch entscheiden. „Ich
entdeckte neue Produkte und
Techniken, die es in Frankreich
nicht gibt, kümmerte mich
erstmals um Maniküre und
Make-up.“ In diesem Bereich
habe ein französischer Azubi
keine Erfahrung. Das Friseurhandwerk und Kosmetik seien
anders als hierzulande in
Frankreich streng getrennt.
Ein weiterer gravierender
Unterschied: Die Ausbildung
findet in Frankreich ausschließlich an Schulen statt
und nicht in Betrieben. Die
Azubis absolvieren lediglich
zwei dreiwöchige Praktika pro
Jahr. Dafür sind die Französinnen bereits nach zwei Jahren

am Ziel und können als Gesellinnen arbeiten, was in
Deutschland in der Regel erst
nach drei Jahren möglich ist.
Positiv überrascht vom Ausbildungsstand der Gäste zeigte
sich auch Diana Weber, Inhaberin des Pilgerzeller Salons
Weber & Weber. „Ich war begeistert, was die Französinnen
alles können. Sie sind sehr gut
ausgebildet.“ Mit Blick auf die
anstehende Reise ihrer Azubis
nach Frankreich ist Weber euphorisch. „Sie kommen nach
Frankreich, die Mode-Nation.
Das ist toll. Wenn sie ihren Horizont erweitern, bringt das der
Firma einiges.“ Daher finde sie
es traurig, dass sich lediglich
sechs regionale Betriebe für die
Teilnahme am Azubi-Aus-

DIE SEITE
Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.
tausch entschieden haben. Eine Erklärung dafür hat Anke
Bischof, Abteilungsleiterin im
Bereich Körperpflege der Eduard-Stieler-Schule und Koordinatorin des Projekts. „Die Salons müssen für vier Wochen
auf ihre Auszubildenden verzichten. Da rechnen sie schon,
ob sie sich das leisten können.“
Weber sieht in dem Projekt

etwas Besonderes, nutzte daher die Chance, ihren französischen Austausch-Azubis einen
Eindruck von der Region zu
vermittelten. „Wir besuchten
einen Weihnachtsmarkt, gingen eislaufen und bowlen.“
Nur mit der Sprache habe es
Probleme gegeben. Zwar stand
in der ersten Woche „TandemUnterricht“ auf dem Programm, doch für umfangreiche Konversationen reichten
die Sprachkenntnisse nicht,
wie die 16-jährige Orlanne Labauree feststellt. „Die deutsche
Sprache ist schon kompliziert.
Aber durch Gesten und einzelne Wörter können wir uns
trotzdem verständigen.“ Eines
ist den Französinnen sofort
aufgefallen. „Die Deutschen

Foto: pirvat
essen viel mehr als wir“, sagt
die Auszubildende Alison Torsac und schmunzelt. Auch in
der Berufsschule, so hat die 16Jährige festgestellt, wird zwischendurch gegessen und getrunken – ein absolutes No-go
in Frankreich. „Bei uns im Internat sind die Mahlzeiten
streng getaktet.“
Trotz sprachlicher Barrieren
zogen alle ein positives Fazit
des ersten Fuldaer Azubi-Austauschs. Das freute auch Jörg
Demuth, Schulleiter der Eduard-Stieler-Schule. Immerhin
habe die Schule mit dem Projekt „Neuland betreten“ und
erhoffe sich „Impulse für weitere Kontakte“. Man sei offen
für einen Azubi-Austausch in
allen Ausbildungsbereichen.

Vorsicht beim Umgang mit persönlichen Angaben
Fachvortrag an der Richard-Müller-Schule zum Thema Datenschutz im Internet
FULDA
Wie schaffe ich es, im Internet so wenige Spuren
wie möglich zu verbreiten und dass persönlichen Angaben nicht verbreitet werden? Um das
Thema Datenschutz
drehte sich ein Fachvortrag am Wirtschaftsgymnasium der Richard-Müller-Schule.
Das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung
wurde vom Bundesverfas-

sungsgericht aus dem Grundgesetz heraus entwickelt und
ist heute ein anerkanntes
Grundrecht.
In einer Zeit, in der der Umgang mit digitalen Informationen selbstverständlich geworden ist, kommt dem Thema
Datenschutz eine herausragende Bedeutung zu. Gerade junge
Menschen sollten darauf vorbereitet werden, mit ihren personenbezogenen Daten verantwortungsvoll umzugehen
und Konsequenzen der Internetnutzung einschätzen zu
können.
Die Richard-Müller-Schule

Fulda bot daher Schülerinnen
und Schülern aus dem beruflichen Gymnasium – Fachrichtung Wirtschaft – sowie Auszubildenden aus den Bereichen
Banken, Industrie und Steuerberufen die Möglichkeit, sich
im Rahmen einer Unterrichtseinheit intensiver mit der Problematik rund um den Datenschutz zu befassen.
In Zusammenarbeit mit dem
Softwarehaus und IT-Dienstleister DATEV wurde die Veranstaltung vom Arbeitskreis
Schule im Berufsverband der
Datenschutzbeauftragten
(BvD) initiiert, um junge Men-

schen über Konsequenzen der
Preisgabe von Daten im Internet aufzuklären und sie für einen sorgsamen Umgang mit
Daten zu sensibilisieren.
Der Dozent Riko Pieper, stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises, stellte einleitend
die Frage, warum es gerade für
Schüler und junge Menschen
so wichtig sei, über Datenschutz belehrt zu werden. Die
Antwort kam sehr schnell: Junge Menschen sind rege im Internet unterwegs und nutzen
verschiedenste soziale Medien.
Dabei sollte immer darauf geachtet werden, welche Infor-

mationen man über sich preisgibt. Denn gerade im Hinblick
auf künftige Bewerbungen gelte es zu bedenken, was der zukünftige Arbeitgeber eventuell
alles einsehen kann und welchen Eindruck das Gesehene
hervorruft.
Auf sehr anschauliche Weise
wurde den Schülern erläutert,
dass auch in einigen Bereichen
des Alltags auf private Daten
oder Informationen zugegriffen werden kann, oftmals ohne
es zu bemerken. Beispielsweise
könne im Falle von TV-Geräten, die mit dem Internet verbunden sind, das Fernsehver-

halten des Nutzers überwacht
und aufgezeichnet werden.
Auch das Problem des Datenmissbrauchs wurde an Filmbeispielen eindringlich verdeutlicht und dadurch vermittelt,
wie viele Daten von jedem Einzelnen gespeichert werden,
ohne dass sich der Betroffene
dessen bewusst ist.
„Die
Unterrichtseinheit
machte den Teilnehmern die
Notwendigkeit des Schutzes
personenbezogener Daten auf
sehr eindringliche Weise klar“,
schreibt die Richard-MüllerSchule abschließend in einer
Presseerklärung.
chi

Marianum sammelt für Roma-Kinder in Albanien

Domgymnasiasten helfen Familien in Rumänien

Das Marianum Fulda hat auch in diesem
Jahr mithilfe der Schulleitung und der
Schülervertretung das Projekt „Weihnachtsgeschenke für Roma – Kinder in Albanien“ durchgeführt. Etwa 400 teils weihnachtlich verpackte Geschenke mit Zucker,
Mehl, Salz, Kleidung, Spielzeug und Schulsachen wurden auf den Weg gebracht. Die

Die Schülervertretung der Rabanus-Maurus-Schule hat auch in diesem Jahr in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Fulda
der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) eine Weihnachtspäckchen-Aktion für bedürftige Familien
in Rumänien organisiert. Schüler stellten
dabei Päckchen für Familien oder einzelne

Spedition Zufall sponserte mit zehn Paletten den Transport. Der Erlös verschiedener
Aktionen, darunter des Schulfests und von
Konzerten, erbrachte in diesem Jahr bisher
mehr als 7000 Euro. Das Geld wird den Marianisten in Albanien überwiesen, die sich
schon seit vielen Jahren um die Roma-Kinder kümmern. / ic, Foto: Schule

Kinder zusammen, die mit Lebensmitteln,
Kleidern oder Spielsachen gefüllt waren.
Die Menschen, die die Päckchen erhalten,
leben meist am Existenzminimum,
schreibt die Schule. Mit dem Transporter
brachten ehrenamtliche Mitarbeiter der
IGFM die Pakete jetzt nach Rumänien, wo
sie verteilt werden. / han, Foto: Schule

