
Zum erstenMal bietet das TechnikzentrumMinden-Lübbecke einen Infotag für
Ausbildungsberufe an der Stadtschule Lübbecke an. Über 200 Schüler nehmen teil

Von Stefanie Suckau

¥ Lübbecke. Bei Hettich wird
geschraubt, bei Gauselmann
gelötet, die Volksbank Lüb-
becker Land simuliert Kun-
dengespräche und auch die
Bundeswehr stellt sich vor. Die
Aula der Stadtschule Lübbe-
cke wurde zum Berufspar-
cours, den die Schüler der ach-
ten und neunten Klassen nut-
zen konnten, um in verschie-
dene Ausbildungsberufe hi-
neinzuschnuppern. Neun
Unternehmen aus dem Alt-
kreis stellen insgesamt 17 ver-
schiedene Ausbildungsberufe
vor. Vor allem technische Be-
rufewerdenvorgestellt, soauch
der Beruf des Elektronikers für
Geräte und Systeme und des
Werkzeugmechanikers.
Aber auch über die Tätig-

keiten von Physiotherapeu-
ten, Kosmetikern und Bank-
kaufleuten konnten sich die
rund 220 Schüler informie-
ren. „In den ersten drei Stun-
den des Parcours haben die
Achtklässler die Chance, ganz
emsig in die Berufswelt hi-
neinzuschnuppern. Danach
sind die Neuntklässler dran“,
sagte Julia Harting, Berufsko-
ordinatorin der Stadtschule.
Mit ihrem Kollegen Klaus
Zielke kümmert sie sich umdie
Organisation des Berufsinfor-
mationstages. Viele Schüler
wissen nicht, was sie nach der
Schule machen wollen. Sie
wissen nicht, welche Möglich-
keiten sie haben und was sich
hinter den abstrakten Berufs-
bezeichnungen verbirgt.
„Dieser Berufsparcours soll
den Schülern Ausbildungsbe-
rufe zeigen, die sie nach ih-
rem Abschluss anstreben kön-
nen. Er soll Unwissenheit ab-
schaffen und auch Interessen
wecken“, so Harting.
Das Technikzentrum Min-

den-Lübbecke bietet seit über
20 Jahren Informationshilfen
für Interessierte an und ko-
operiert dabei mit Schulen,
Unternehmen, Innungen, In-
dustrie- und Handwerksbe-
trieben. Bettina Döring vom
Technikzentrum freut sich

über das rege Interesse der vie-
len Schüler. Im Durchschnitt
ist sie mit dem Berufspar-
cours des Technikzentrums an
12 Schulen im Mühlenkreis
unterwegs. „Eigentlich führen
wir den Parcours mit Neunt-
und Zehntklässlern durch. Da
die Stadtschule eine Schule im
Aufbau ist, haben wir auch
Achtklässler dabei. Ich bin
überrascht wie konzentriert
und interessiert auch sie sind.“
Die beim Parcours vorge-

stellten handwerklichen und
technischen Berufe sind nach
wie vor männerdominiert, so
Sven Oevermann, Referent für
Ausbildungsmanagement der
Hettich Unternehmensgrup-
pe. „Die Arbeit ist einfacher
und physisch nicht mehr so
anstrengend wie früher und
dementsprechend auch geeig-
net für Schülerinnen.“ Auch
die Auszubildende zur Me-
chatronikerin Geliesa Plümers
von Harting bemerkt, dass das
Interesse an ihrem Beruf „zu-
mindest bei den Achtklässle-
rinnen“ ganz gut ankommt.
Insgesamt merkt man aber

doch, dass die vorgestellten
Berufe bei Jungen besser an-
kommen als bei den Mäd-
chen. „Ich will definitiv nichts
Technisches machen. Mein
Praktikum werde ich in einer
Tierarztpraxis machen. Aber
ich finde es gut, dass die Schu-
le so etwas anbietet. Das hilft
vielen weiter“, sagte Luca Ma-
rie. Auch den Jungen hilft der
Parcours weiter. „Ich weiß
noch gar nicht, was ich ma-
chen will. Man weiß auch gar
nicht, was es alles gibt, des-
wegen ist das schon gut, dass
wir das hier machen und mal
was probieren“, findet der
Neuntklässler Tolunay.
Auch in den kommenden

Jahren soll der Berufsparcours
angeboten werden. Dann auch
den zehnten Klassen.

Sven Oevermann von der Unternehmensgruppe Hettich packt mit an und steht den Schülern
für Fragen zum Berufsfeld zur Seite, das auch für Mädchen interessant sein kann. FOTOS: STEFANIE SUCKAU

Leandro versucht sich als Elektroniker für Geräte und
Systeme am Stand der Gauselmann AG.

Der Parcours

´ Schüler absolvieren
ein „Minipraktikum“,
in dem sie berufstypi-
sche Arbeitsproben
anfertigen können.
´ Anhand eines Be-
wertungsbogens kön-
nen sie festhalten, wel-
che Stationen ihnen
gefallen haben.
´ Die Unternehmen
können Schülern bei
Interesse einen
Schnuppertag oder ein
Praktikum anbieten. www.nw.de/luebbecke
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