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Nicht hängen lassen
Uwe Hück, Betriebsratsvorsitzender bei Porsche, besuchte die Albert-Schweitzer-Schule

»Macht was aus euch, lasst euch nicht hängen!« Dies war die Botschaft, mit der Uwe Hück, Betriebsratsvorsitzender 

und stellvertretender Aufsichtsrats-Chef beim Sportwagenbauer Porsche, den Schülern der

Albert-Schweitzer-Förderschule gestern Mut machte.

Kehl. Kurz nach 11 Uhr fährt der schwarze Porsche Cayenne auf dem Parkplatz vor. Der Fahrer hat es zu etwas

gebracht – das sieht man. Doch Uwe Hück ist keiner dieser aalglatten Manager-Typen, keiner, der sich aus einer

schnieken Konzernzentrale herablässt in die Niederungen einer Kehler Förderschule. »Ich heiß’ Uwe«, begrüßt er die

Kinder der Albert-Schweitzer-Schule, die sich in der Aula auf Stühlen und Matten niedergelassen haben – und sofort ist

das Eis gebrochen. 

Keine Sprechblasen

Und dann erzählt er ihnen, wie er es »geschafft« hat. Dabei sondert er keine Geschäftsberichts-Sprechblasen ab, son-

dern redet, wie ihm seine

schwäbische »Gosch« gewach-

sen ist. Gern bemüht der durchtrainierte 103-Kilo-Mann Vergleiche zum Fußball. »Du musst schon zum Ball hinlaufen,

sonst kannst du keine Tore schießen«, sagt er. Man müsse bereit sein, für den eigenen Erfolg sein Trikot nass zu

schwitzen. Und: »Nicht jeder kann Stürmer oder Torwart sein.« Seine Kernbotschaft an die Schüler: Nutzt die

Fähigkeiten, die ihr selbst mitbringt; lasst euch nicht entmutigen – und wenn ihr mal hinfallt, lernt, wieder aufzustehen. 

Dass man ihm abnimmt, was er predigt, liegt auch in seiner Vita begründet. Hück hat nicht die besten Startchancen

gehabt – trotzdem hat er sich in den Führungszirkel eines Weltkonzerns emporgearbeitet. Ihm geht es denn auch

darum, den Kindern Selbstbewusstsein einzuimpfen. Eine gesunde Volkswirtschaft brauche nicht nur Akademiker in

Dienstleistungsberufen, sondern gerade auch das produzierende Gewerbe – und auch für Handwerksberufe brauche

man Intelligenz. Auch Toleranz sei wichtig – und soziale Kompetenz, um teamfähig zu sein. 

Der Kontakt kam durch den Wettbewerb »Schülerpreis Baden-Württemberg« zustande. Die Albert-Schweitzer-Schule

hatte sich mit dem Projekt »Berührungspunkte« beteiligt. Dabei schufen die Schüler dreidimensionale Kunstwerke aus

verschiedenen Materialien und machten dadurch Kunst für Blinde und Sehbehinderte erlebbar. Die Kunstwerke sind als

Wanderausstellung konzipiert; die Schüler erklären den Sehbehinderten ihre eigenen Werke – ein Konzept, mit dem die

Schule einen der Hauptpreise gewann. Bei der Preisübergabe Mitte Juli im Porsche-Museum in Zuffenhausen kam man

ins Gespräch und vereinbarte den Besuch. 

Beim abschließenden Gespräch mit geladenen Gästen und Förderern zeigte sich Hück beeindruckt von der Arbeit, die

die Förderschule leistet. Und er bot der Schule eine Kooperation an. Schon bald soll eine Delegation der Schule nach

Zuffenhausen kommen, um  das Porsche-Ausbildungszentrum zu besichtigen; dabei könne man dann auch über

gemeinsame Projekte diskutieren.

Die Schüler jedenfalls waren angetan. Richard (15) etwa fand’s »cool«: »Er hat uns wirklich eingeprägt, dass wir es
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auch schaffen können.«
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Mit griffigen Vergleichen aus

dem Fußball zog Uwe Hück

(rechts) die Kinder der

Albert-Schweitzer-Schule bei

seinem gestrigen Besuch in

seinen Bann.
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