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Während Nadine Deutschland (rechts) schon weiß, was  sie werden will, versucht es 
Melanie Wiedemann noch herauszufinden. Beide probie ren sich an der 
Bildungsakademie Leuna in verschiedenen Berufen aus . (FOTO: N. STENZEL) 

Bild als E-Card versenden  
LEUNA/MZ.  Nadine Deutschland ist zehn Jahre alt, als sich ihr 
Leben verändert: Sie bekommt zu Weihnachten ein Mikroskop 
geschenkt. "Damit fing es eigentlich an", sagt die heute 15-
jährige Schülerin aus Saubach, einem beschaulichen Dorf bei 
Naumburg. Mit "es" meint sie die Faszination für das 
Experimentieren, und ihr Leben hat sich verändert, weil sich 
aus dieser Faszination das entwickelt hat, was viele 
Jugendliche in ihrem Alter nicht haben: die Überzeugung, was 
sie einmal werden wollen. Für Nadine steht fest: Chemie ist 
mein Ding, ich werde Chemikantin oder Chemielaborantin. "Ich 
habe mit meinem Mikroskop als erstes die Flügel einer toten 
Fliege untersucht", erzählt sie, "als ich in Chemie dann die 
Experimente gesehen habe und dass man aus chemischen 
Sustanzen sogar neue Medikamente entwickeln kann, wusste 
ich, was ich später machen will."  

48 Schüler von Gymnasien und Sekundarschulen des Saale- 
und Burgenlandkreises sind diese Woche - trotz Schulferien - in der Bildungsakademie 
Leuna (BAL) zu Gast, um dem, was Nadine schon weiß, einen Schritt näher zu kommen. "Es 
wollten sogar noch mehr mitmachen. Die Schüler merken einfach, dass freiwillige Praktika 
wichtig sind für die Bewerbung", sagt Lisa Heckert, Marketing-Azubi der BAL, die das Projekt 
namens "Sommercamp" beaufsichtigt. In vier Gruppen aufgeteilt probieren sich die Schüler 
jeden Tag in einem der vier Berufsfelder aus, die die BAL als schulische 
Ausbildungseinrichtung anbietet - Metall, Chemie, Elektrotechnik und Gastronomie. Es wird 
fleißig gesägt, experimentiert, gelötet und gekocht. Die Erzeugnisse ihrer ersten 
handwerklichen Gehversuche - Metallwürfel, Hautcremes oder kleine Drahtkunstwerke - 
dürfen die Schüler mit nach Hause nehmen. "Die meisten stellen sich wirklich sehr gut an, 
und einige, die in der Vergangenheit beim Sommercamp mitgemacht haben, durfte ich 
später zur Ausbildung bei uns begrüßen", erklärt Frank Schlingemann, Ausbilder für 
Elektrotechnik und Elektronik bei der BAL. Er und die anderen Ausbilder erklären den 
Schülern zudem die genauen Berufe und die Möglichkeiten, diese in der Region zu erlernen. 
Zum Abschluss machen die Schüler am Freitag eine Rundfahrt durch das Leuna-Werk, um 
einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Unternehmen zu werfen. "Und selbst wenn sie 
merken, dass nicht das Richtige für sie dabei ist, hilft ihnen das, ihre Interessen 
einzugrenzen", meint Lisa Heckert. Auch aus eigener Erfahrung sagt sie: "Viele Schulen, vor 
allem Gymnasien, helfen den Jugendlichen zu wenig bei der Berufsvorbereitung und -wahl."  

Nadine Deutschland macht übrigens auch beim "Sommercamp" mit - aus praktischen 
Gründen: "Bis jetzt durfte ich in der Schule nie selber experimentieren. Hier mache ich das 
zum ersten Mal."  


