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Berufsschüler der Rolf-
Benz-Schule zeigten regio-
nalen Firmen anhand einer 
Kniehebelpresse ihr Wis-
sen und Können. Schullei-
ter Reinhard Maier be-
dankte sich bei den 
Betrieben für die langjäh-
rige Kooperation.
n  Von Martina Schnell

Nagold. »Sie sind seit nun-
mehr zehn Jahren an der ge-
lungenen Kooperation mit
unseren technischen und wis-
senschaftlichen Lehrkräften
in der dualen Ausbildung der
Werkzeugmechaniker betei-
ligt«, bedankte sich Maier für
die verlässliche Zusammen-
arbeit. Bei dem Projekt, das
von Mathias Braun, Theorie-
lehrer im Fach Fertigungs-
technik an der Rolf-Benz-
Schule, auf die Beine gestellt
wird, stellen die Auszubilden-
den des ersten Lehrjahres in
jeder beteiligten Firma eine
Kniehebelpresse her. 

Einzige Frau in der Runde 
hat Spaß an der Aktion

Die Berufsschüler illustrieren
die Arbeitsschritte von der
technischen Zeichnung bis
zum Endprodukt. In Gruppen
erläutern sie Fertigungspro-
zesse im Werkzeugbau, sie
diskutieren Werkstoffkenn-
werte und Funktionsvorteile.

Auszubildender Lukas
Großmann von der Firma Wa-
gon Automotive beschreibt

den Sinn der Aktion aus Schü-
lersicht: »An diesem Projekt
können wir am Ende des ers-
ten Ausbildungsjahres alle
Grundfertigkeiten in der Me-
tallverarbeitung zeigen. Wir
haben Sägen, Drehen, Boh-
ren, Fräsen, Schleifen und

Montieren gelernt und nur
wenn wir den Umgang mit
den Werkzeugen und den
Werkstoffen beherrschen,
wird die Montage der Knie-
hebelpresse erfolgreich. Vor
allem beim Feilen kann man
sein Durchhaltevermögen

unter Beweis stellen.«
Eva-Maria Luft von der Fir-

ma Wöhrle – die einzige junge
Frau im Kreise der Metaller –
freut sich über die herausfor-
dernde Aktion: »Wenn die
Presse sich bewegt und funk-
tioniert, das ist schon etwas

anderes als ein gewöhnliches
Werkstück.«

Und Simon Danisch von he-
lag electronic bestätigt: »Es
hat wirklich Spaß gemacht zu
sehen, wie die Presse wächst
und wie man sie bewegen
kann.« Über solches Feedback

freuen sich natürlich die Aus-
bilder in den Betrieben glei-
chermaßen wie die in der Be-
rufsschule. Die dualen Ausbil-
dungspartner stimmen sich
alljährlich ab, damit die Qua-
lität der Ausbildung gewähr-
leistet bleibt. 

»Anders als ein gewöhnliches Werkstück«
Bildung | Werkzeugmechaniker-Nachwuchs der Rolf-Benz-Schule zeigt bei regionalen Firmen sein Können an praktischem Beispiel 

Die Betreuer der Firmen Aldinger, Boysen, Funk, Helag, Hölzel, MEVA Schalungs-Systeme, Nicolay, Seuffer, Veyhl, VLM, Wagon Automotive und Wöhrle sowie die wis-
senschaftlichen und technischen Lehrer der Rolf-Benz-Schule zeigten sich zufrieden mit den Arbeiten der Werkzeugmechaniker-Auszubildenden. Foto: Schnell

Nagold. Auch in diesem Jahr
unternahmen die achten Klas-
sen der Christiane–Herzog–
Realschule (CHR) in Nagold
eine Fahrt nach Stuttgart, um
an einer Führung durch das
Staatstheater teilzunehmen.
Dabei durften sie einen Blick
hinter die Kulissen werfen,
wobei nahezu kein Bereich
unentdeckt blieb.

Bei einer Führung durch die
Räumlichkeiten erfuhren die
Achtklässler nicht nur Wis-
senswertes über die Oper an
sich, sondern auch über die
Geschichte der Gebäude. Zum
Beispiel, dass das Theaterhaus
im Zweiten Weltkrieg völlig
zerstört worden war und man
sich danach dafür entschied,
ein Haus im Baustil der
1950er-Jahre zu errichten.
Der Gang durch die Gebäude

führte die Klassen natürlich
auch auf »die Bretter, die die
Welt bedeuten«. Dort erfuh-
ren sie, wie der schnelle Um-
bau der Kulissen vonstatten
geht, konnten die enormen
Maße der Bühne bestaunen,
den Saal aus einer anderen
Perspektive sehen und sich
selbst für kurze Zeit wie ein
echter Schauspieler fühlen.

Jugendliche sehen 
bei der Entstehung
einer Perücke zu

Im Malsaal beobachteten die
jungen Besucher, wie kleine
Motiv-Vorlagen auf große Flä-
chen übertragen werden. In
der Schreinerei sahen sie ver-
schiedene Stadien der Entste-
hung der Kulissen. Weiter

ging es ins Kostümmagazin,
wo die Jugendlichen nicht nur
unzählige Kostüme bestaun-
ten, sondern auch Details zu
deren Herstellung erfuhren.
Einer der Höhepunkte war,
dass die Nagolder Schüler
hautnah bei der Entstehung
einer Perücke zusehen konn-
ten.

In der rund eineinhalbstün-
digen Führung gewannen die
Klassen detaillierte Einblicke
in den Alltag hinter den Kulis-
sen und die vielen Berufe, die
an den Theatern mitwirken.
Zwar hätte es sicher noch
mehr zu entdecken gegeben,
aber schon so sei es beeindru-
ckend gewesen, was alles im
Hintergrund geschehen müs-
se, damit eine Aufführung zu
einem echten Erlebnis wird,
waren sich alle einig. 

Schüler blicken hinter die Kulissen
Ausflug | Achtklässler bekommen Führung durch Staatstheater

Die achten Klassen der Christiane-Herzog-Realschule besuchten das Staatstheater in Stuttgart
und durften dort einen Blick hinter die Kulissen werfen – von der Schreinerei, über das Kostüm-
magazin bis zu der Bühne blieb nichts unentdeckt. Foto: CHR
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