
Grafschafter Nachrichten - 20170316 Seite : 16

© Grafschafter Nachrichten
März 21, 2017 7:53 am (GMT -1:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 73% (Anpassung auf Papiergröße)


Donnerstag, 16. März 2017 16G NORDHORN

 Aus der
Kreisstadt

NORDHORN. Im Nordhor-
ner Berufsbildungs- und
Technologiezentrum (BTZ)
des Handwerks als Projekt-
träger und beim Projektpart-
ner Alfa-College, eine regio-
nale Berufsbildungseinrich-
tung für Nord- und Ostnie-
derlande am Standort Har-
denberg, hat man erkannt:
Immer noch zu viele Hürden
baut die Grenze für Bürger,
Institutionen und Unterneh-
men auf, damit sich die
deutsch-niederländische Re-
gion weiter zu einem gren-
zenlosen Arbeits- und Wirt-
schaftsraum entwickeln
kann. Nicht nur die Sprache,
sondern auch mangelndes
Wissen über das Ausbil-
dungssystem und die Inhalte
der Berufe im jeweiligen
Nachbarland und die fehlen-
de Akzeptanz von Ausbil-
dungsabschlüssen erschwe-
ren die Bewerbung und Ein-
stellung von Fachkräften.

An dieser Schwachstelle
setzt das durch das europäi-
sche Programm „Interreg“
geförderte Projekt „Doppelte
Qualifizierung – doppelte
Chancen“ an. Langfristiges
Ziel ist der Abbau der Barrie-
ren und die gegenseitige An-
erkennung der Ausbildung,
damit Deutsche wie Nieder-
länder auf dem grenzüber-

schreitenden Arbeitsmarkt
ohne formale und bürokrati-
sche Stolpersteine problem-
los und schnell Fuß fassen
und einen Job bekommen
können.

So will man im Handwerk
vor allem junge ausgebildete
Fachkräfte, die bis heute vor-
nehmlich am nationalen Ar-
beitsmarkt orientiert sind
und auch abwandern, in der
deutsch-niederländischen
Grenzregion halten.

„Seit über 30 Jahren hat es
noch keine gute Praxis gege-
ben, die eine Arbeitsaufnah-
me im Nachbarland erleich-
tert hätte, viele Versuche sind
gestartet worden, Erfolge
wurden so gut wie nie ver-
zeichnet“: Das meinen Mirko
Wohlrabe vom Alfa-College
und Hugo Kirchhelle vom
BTZ. Dabei ist die Anerken-
nung des Abschlusses im
Nachbarland nicht die erste

Hürde, die überwunden wer-
den muss: Sprache, soziale
Absicherung, Sicherung der
Rente: „Aber die problemlose
Anerkennung des Berufs im
Nachbarland – nicht zuletzt
auch für die tarifliche Bezah-
lung wichtig – erleichtert den
Entschluss erheblich“, mei-
nen beide.

Wie Wohlrabe und Kirch-

helle gegenüber den GN be-
richten, bezieht sich das neue
Projekt erst einmal auf die
Berufe Elektroniker für Ener-
gie und Gebäudetechnik, Me-
tallbauer für Konstruktions-
technik, Anlagenmechaniker
und Zerspanungsmechani-
ker. In den ersten Projekt-
schritten sollen die Ausbil-
dungsregelungen in Deutsch-

land und in den Niederlan-
den verglichen und Gemein-
samkeiten oder Unterschiede
identifiziert werden. Ange-
fangen wurde vergangene
Woche mit einem ersten Un-
terrichtstag im BTZ, an dem
fünf niederländische und
fünf deutsche Auszubildende
der Anlagenmechanik mit ei-
nem deutschen Ausbilder
und einem niederländischen
Dolmetscher teilnahmen.

Über die vier Berufe wer-
den ausführliche Informati-
onspakete erstellt, mit denen
sich Unternehmen und junge
Menschen in der Region über
die Vergleichbarkeit der Qua-
lifikationen und über Mög-
lichkeiten des Erwerbs bzw.
über die Anerkennung der
Berufsqualifikationen im
Nachbarland informieren
können. So ist zum Beispiel
längst nicht hinlänglich be-
kannt, dass es auch in den

Niederlanden einen dem
dualen System in Deutsch-
land ähnelnden Ausbil-
dungsweg gibt. „Und das, was
Niederländer in ihrer Berufs-
ausbildung nicht lernen, in
Deutschland aber verlangt
wird, lässt sich durch Prakti-
ka und Zusatzqualifikatio-
nen relativ kurzfristig nach-
holen“, berichten Kirchhelle
und Wohlrabe.

Die über das Projekt zu-
sammengetragenen Infor-
mationen sollen die Grundla-
ge für die Anerkennung von
Berufen und eventuell nötige
Nachqualifizierungen bilden.
Dazu müssen „auffüllende
Lehrgänge“ oder Beschrei-
bungen notwendiger Prakti-
ka zur Schließung eventuel-
ler Lücken und zur Vorberei-
tung auf die Prüfung im
Nachbarland bzw. zur Zulas-
sung und zur Anerkennung
bei der jeweiligen Instanz
entwickelt werden. „Mit den
Ausbildungsabschlüssen des
eigenen Landes plus den
empfohlenen auffüllenden
Lehrgängen und/oder Prakti-
ka sind die Bedingungen für
eine generelle Anerkennung
erfüllt – und sie sollte ohne
weitere Prüfung zugespro-
chen werden“, meinen die
beiden Projektleiter. Um die-
ses Ziel zu erreichen, will
man mit den zuständigen
Kammern ins Gespräch kom-
men und ausloten, wie vor al-
lem in Deutschland die Aner-
kennung der Berufsausbil-
dungen vereinfacht und gere-
gelt werden kann.

„Am Ende könnten dann
staatliche Regelungen eines
vereinfachten und generali-
sierten Anerkennungsver-
fahrens stehen“, sagt der am
BTZ für betriebliche Fort-
und Weiterbildung zuständi-
ge Hugo Kirchhelle. Aber das,
so räumt er ein, ist erst ein-
mal Zukunftsmusik.

Projekt „Doppelte Qualifizierung – doppelte Chancen“ für leichtere Anerkennung von Berufsabschlüssen

Fachkräfte werden in der
deutsch-niederländischen
Grenzregion dringend ge-
sucht. Doch die Anerken-
nung der Berufsabschlüs-
se wird oft zur Barriere,
um auf dem Arbeitsmarkt
im Nachbarland Fuß fas-
sen zu können. Das soll
das Projekt „Doppelte
Qualifizierung – doppelte
Chancen“ ändern.

Grenze bleibt bei Ausbildung eine Barriere

Von Thomas Kriegisch

An einem ersten gemeinsamen Unterrichtstag im BTZ nahmen niederländische und deutsche Auszubildende der Anla-
genmechanik mit einem deutschen Ausbilder und einem niederländischen Dolmetscher teil. Das Bild zeigt den BTZ-Klassen-
raum mit der sogenannten Abwasserwand. Fotos: Westdörp

Das Projekt „Doppelte Qualifizierung – doppelte Chancen“
leiten Mirko Wohlrabe (links) vom Alfa-College in Hardenberg
und Hugo Kirchhelle vom BTZ (rechts).

gn NORDHORN. Unter-
schiedlicher konnten die Ab-
schlussarbeiten der drei Kur-
se für Darstellendes Spiel der
diesjährigen Abiturientia
nicht sein. Die Schülerinnen
und Schüler brachten mit
„Effi“ eine klassische Roman-
lektüre und in „Ist sie tot?“
das Ergebnis ihrer Improvi-
sationsarbeit auf die Bühne.
Im Zentrum einer weiteren
Inszenierung standen ar-
beitslose Top-Manager. Die
Aula des Gymnasiums Nord-
horn war sehr gut gefüllt.

Effi Briest, die viel zu jung
von ihren Eltern verheiratet

wird, erlebt am eigenen Leib,
wie gesellschaftliche Zwänge
nicht zu dem Lebensgefühl
einer jungen Frau passen.
Den Zuschauern wird be-
wusst, welche Konsequenzen
fehlende Aufmerksamkeit
und Zuwendung für die Seele
einer jungen Frau haben.

Der Kursus Darstellendes
Spiel Q34 (Leitung: Inga
Brookmann) zeigte eine
werkgetreue Bühnenfassung
dieses Fontane-Klassikers.
Den Schauspielern gelang es
mit ihrem Können, das Publi-
kum in seinen Bann zu zie-
hen.

„Bloß kein Schülertheater!
Weg mit dem pädagogischen
Zeigefinger! Blut soll statt-
dessen fließen!“ Im Prozess,
das Stück „Ist sie tot?“ zu ent-
wickeln, zu schreiben und zu
spielen, wurde aus dem zu-
nächst beabsichtigten Hor-
rorstück eine bunte Satire.

Die Zicken der Schule, die
Trottel bei Polizei und Patho-
logie, Tod und Hausmeister,
Mörderin und deren Stimme
im Kopf – alle wurden durch
den Kakao gezogen. Das en-
gagierte Ensemble des Kur-
ses Darstellendes Spiel (Lei-
tung: Frau Rigterink) erntete

im Publikum viele Lacher
und Applaus.

Arbeitslose Top Manager,
die sich ihren Neurosen hin-
geben, sich in allzumenschli-
chen Nichtigkeiten verlieren
und trotz mehr oder weniger
ernsthafter Therapieangebo-
te nicht von ihrem Suchtstoff
Geld lassen können: Der Kur-
sus Darstellendes Spiel Q34
(Jörg Fröhlich) zeigte eine ei-
genständige und schauspie-
lerisch ambitionierte Umset-
zung dieses Stoffes. Trotz der
Länge der Inszenierung blieb
das Publikum bis zum
Schluss gespannt dabei.

Abiturienten stellen mit Stücken ihre Abschlussarbeiten aus drei Kursen des Darstellenden Spiels vor

Ohne pädagogischen Zeigefinger: Gymnasium Nordhorn spielt Theater

Abiturienten in einer Szene aus dem Theaterstück über ar-
beitslose Top-Manager. Foto: privat

Die Verkehrserziehung an der Freiherr-
vom-Stein-Oberschule in Nordhorn wird
seit Jahren groß geschrieben und ist
noch ein Stück sicherer geworden. Un-
längst überreichte Polizeioberkommis-
sar Edgar Eden, Verkehrssicherheitsbe-
rater der Polizei Nordhorn (ganz links),
im Auftrag des 1998 gegründeten Ver-
eins „Kinderunfallhilfe“ Schulleiterin Gi-
sela Brandt-Lattka (Mitte) und dem Mo-
bilitätsbeauftragten der Nordhorner
Oberschule, Daniel Clausing (2. von
links) einen Klassensatz neuer Fahrrad-
helme. Dieser Kopfschutz ist wichtig für
die Verkehrserziehung der Fünft- und
Sechstklässler im Rahmen der Radfahr-
prüfung auf dem Schulhof beziehungs-
weise im öffentlichen Verkehrsraum. Ed-

gar Eden demonstrierte den Schülern
anhand eines rohen Hühnereis und ei-
nes Miniaturhelms, wie wichtig das Tra-
gen eines geeigneten Kopfschutzes
beim Fahrradfahren sein kann, bevor er
insgesamt 28 neue Fahrradhelme aus-
händigte. Die Mehrheit der Grafschafter
benutzt vermutlich keinen Kopfschutz,
wie eine kleine Umfrage mit mehr als
200 Teilnehmern auf GN-Online zeigt.
Nur 27 Prozent fahren mit Helm, 59 Pro-
zent verzichten komplett darauf und 14
Prozent nutzen ihn manchmal. Foto: Müller

Kinderunfallhilfe stiftet neue Fahrradhelme

■ Auf GN-Online gibt es die Umfrage
und ein Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @2003 im Suchfeld
eingeben.

gn NORDHORN. Am Freitag,
24. März, steht um 20 Uhr der
Comedian Maxi Gstettenbau-
er auf der Bühne des „Kultur-
zentrums Alte Weberei“.
Nach seinem Erfolgspro-
gramm „Nerdisch by Nature“,
zahlreichen TV-Auftritten
und Auszeichnungen wie
dem Constantin-Comedy-
Preis Trier, dem Hamburger
Comedy-Pokal, dem RTL-Co-
medy-Grand-Prix und dem
Stuttgarter Besen kehrt der
„Nerdprinz der deutschen
Stand-Up-Szene“ mit einem
neuen Solo auf die Bühne zu-
rück.

Diesmal widmet sich der
überzeugte Stubenhocker,
den Stefan Raab jüngst als
„der kommende Stern am Co-
medy-Himmel“ bezeichnete,
dem analogen Leben jenseits
der Matrix. „Maxipedia“ ist
der „digitale Knigge für Je-
dermann und beantwortet
die wichtigsten Fragen von
heute“, heißt es: „Was ist ein
Hipster und wie ignoriert
man ihn? Wie spricht man ei-
gentlich Threema aus? Weiß

zumindest die NSA wann Ma-
ma Geburtstag hat?“

Gstettenbauer absolvierte
in den ver-
gangenen
zwei Jah-
ren über
200 Auf-

tritte in ganz Deutschland
und auch im Ausland. Beim
„Comedy Day“ in San Fran-

cisco stand er zusammen mit
Robin Williams als erster und
einziger Deutscher auf der
Bühne. Seit 2011 ist er regel-
mäßig mit „Nightwash“
deutschlandweit auf Tour,
seit 2012 ist er fester Bestand-
teil der „WDR 1Live Hörsaal
Comedy Tour“. Seine TV-Auf-
tritte sind legendär. 2013 ge-
lang ihm mit „Nerdisch by
Nature“ der Durchbruch. Er
spielte im Rahmen des Köl-
ner „Comedy Festivals“ sowie
der „1Live Comedynacht
XXL“ in der „Lanxess Arena“.
Zusätzlich folgten Auftritte
im „Ersten Kölner Wohnzim-
mertheater“, die Moderation
der „Schräg of Show 2013“ so-
wie verschiedenste Auftritte
bei „TV Total“.

Karten (17 Euro, GN-Card-Er-
mäßigung: 2 Euro, nur im
Vorverkauf, Abendkasse: 21
Euro) gibt es online unter
www.gn-ticketshop.de sowie:
Georgies Plattenladen, Graf-
schafter Nachrichten, Reise-
büro Berndt, Reisebüro Rich-
ters, VVV-Stadtmarketing.

Kommender Stern am Comedy-Himmel
Maxi Gstettenbauer spielt sein neues Solo „Maxipedia“

Comedian Maxi Gstetten-
bauer spielt am 24. März in
der „Alten Weberei“. Foto: privat

G CARD
€ Rabatt2.00

gn NORDHORN. Unbe-
kannte Täter haben in der
Nacht zu Dienstag ein Mofa
der Marke „Herkules“ von
einem Grundstück an der
Stargarder Straße gestoh-
len. An dem Fahrzeug war
das Versicherungskennzei-
chen 927KMH angebracht.
Der Sachschaden wird auf
etwa 600 Euro beziffert.
Zeugen werden gebeten,
sich unter der Rufnummer
05921 3090 bei der Polizei
Nordhorn zu melden.

Unbekannte stehlen
in der Nacht Mofa

Polizeibericht

gn NORDHORN/UEL-
SEN. Die nächste Mitglie-
derversammlung der Ar-
beitsgemeinschaft
„60 plus“ der Nordhorner
SPD findet diesmal am
Montag, 20. März, um 10
Uhr in der AWO-Begeg-
nungsstätte Uelsen, Itter-
becker Straße 23, statt. Die
Leiterin der AWO-Begeg-
nungsstätte, Dietlinde Rüt-
her, sowie Heinrich Alfe-
rink vom Kreisverband der
AWO Grafschaft Bentheim
werden über „Wohnen im
Alter“ referieren. Es be-
steht die Möglichkeit, die
Tagesstätte zu besichtigen.

Meldungen

Versammlung
der AG „60 plus“

gn NORDHORN. Eine Ver-
kehrsinsel und ein Ver-
kehrszeichen beschädigt
hat der Fahrer eines
schwarzen „3er-BMW“ mit
vermutlich Ahauser Kenn-
zeichen (AH), der am
Dienstag gegen 16.30 Uhr
von der Einmündung/
Parkplatz „Fressnapf“ und
„Pizzeria Istanbul“ auf die
Denekamper Straße in
Richtung Niederlande
fuhr. Der Verursacher ent-
fernte sich von der Unfall-
stelle. Zeugenhinweise
nimmt die Polizei in Nord-
horn unter der Telefon-
nummer 05921 3090 an.

Auto beschädigt
Verkehrsinsel

gn NORDHORN. Am ver-
gangenen Sonntag ist in
der Zeit zwischen 8 und 17
Uhr ein am Fahrbahnrand
der Liebigstraße abgestell-
ter grauer „Opel Astra“ im
vorderen linken Bereich
durch ein unbekanntes
Fahrzeug beschädigt wor-
den. Der Verursacher ent-
fernte sich von der Unfall-
stelle. Zeugen werden ge-
beten, sich mit der Polizei,
Telefon 05921 3090, in Ver-
bindung zu setzen.

Polizei sucht Zeugen
nach Unfallflucht

NORDHORN: Frau Helga
Matz, Krokusheim, zum 81.
Geburtstag.

Glückwünsche

gn NORDHORN. Am
Dienstag, 21. März, lädt die
Musikschule um 19.15 Uhr
zu einemn Schülervorspiel
ein. Im Vortragsraum an
der Lingener Straße 3 prä-
sentieren fortgeschrittene
Schüler mit Blockflöte,
Querflöte, Violine, Gitarre
und Klavier Stücke vom Ba-
rock bis zur Moderne. Der
Eintritt ist frei.

Vorspiel in der
Musikschule


