Ausbildungsbotschafter an der Realschule Eslohe
22. Juni 2022
Berufsorientierung noch kurz vor den Sommerferien? – Ja, und zwar durch Ausbildungsbotschafter der
Handwerkskammer Südwestfalen! Zwei Auszubildende sind am Mittwoch vor den Sommerferien extra von ihren
Betrieben freigestellt worden, um über die Praxis aus der Berufswelt zu berichten: Jona Mertens erzählte sehr
überzeugend und souverän von seinem Beruf als Dachdecker (Ausbildungsbetrieb: Zimmerei & Dachdeckerei
Rüßmann, Finnentrop – Serkenrode) (Foto 1) und Deniel Krippendorf informierte über die Fachkraft für Logistik aus
seinem Ausbildungsbetrieb Metten Fleischwaren in Finnentrop (Foto 2). Neben ihren eigenen Berufswegen
berichteten sie auch von anderen Karrieremöglichkeiten und unbekannten Ausbildungsberufen in den Unternehmen,
von Aufstiegschancen und vom Berufsalltag, gaben Tipps für die Berufswahl und Bewerbung und motivierten die
Schülerinnen und Schüler, sich intensiv mit ihrer Berufswahl auseinanderzusetzen.
Das ist Berufsorientierung auf Augenhöhe – schließlich sind die Auszubildenden gerade selbst einmal zwei oder drei
Jahre aus der Schule und damit gar nicht viel älter als die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs. Jona und Deniel
wissen noch genau, wie sie sich damals als Schüler gefühlt haben und können sich damit gut in die Fragen und
Gedanken der Jugendlichen hineinversetzen. Bei dem ein oder anderen Jugendlichen sind diese Infos und Tipps von
fast Gleichaltrigen vielleicht sogar besser angekommen, als wenn sie von den Lehrkräften und Eltern übermittelt
werden. Gut also, dass es diese Möglichkeit gibt!
Die Ausbildungsbotschafter sind eine Initiative des Vorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang SchuleBeruf in NRW“, das die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 8 systematisch und frühzeitig auf die
Berufsorientierung und Berufswahl vorbereitet. Auch die Industrie- und Handelskammer Südwestfalen (IHK) möchte
demnächst gerne Ausbildungsbotschafter in die Realschule Eslohe entsenden, damit auch von solchen Berufen
informiert wird.
Die Jahrgangsstufe 9 der Realschule Eslohe besteht zur Zeit aus drei Klassen. Jede Klasse hatte an dem Mittwoch (22.
Juni 2022) zwei Stunden intensive Berufsorientierung. Neben einem anfänglich kurzen Input von Frau Weickardt über
Handwerkberufe im Allgemeinen und den Vorträgen der beiden Ausbildungsbotschafter haben die Schülerinnen und
Schüler sogar selbst den Handwerksberuf eines Orthopädie-Mechanikers ausprobieren können. Gruppenweise hatten
die Jugendlichen je eine Fußprothese zur Verfügung, an der sie verschiedene Aufgaben erledigen mussten (siehe Fotos
3 – 5). Dieses Übungsmodul ist eines von vielen Modulen der mobilen Schülerwerkstatt, das Frau Weickardt von der
Handwerkskammer in die Realschule Eslohe mitgebracht hat.
Insgesamt war es ein Morgen voller nützlicher Informationen, wertvoller Einblicke aus der Praxis und eigener
praktischer Erfahrungen! Das ruft nach einer Wiederholung.
Tatsächlich ist der Besuch der Ausbildungsbotschafter für das nächste Schuljahr auch bereits geplant – dieses Mal
schon im November, also noch vor den Betriebspraktika in der Jahrgangsstufe 9 (siehe BO-Schuljahresplanung
2022/23).

