
Tim Root (von links), Mert Kuzulu, Luis Temmermann, Lars Kayser und Ruben Stahl arbeiteten im Kin-
dergarten St. Norbert. � Foto: Bonnekoh

Frieda Futter (links) und Lars Hassenburs ließen sich von Inhaberin Sabine Dröge den Arbeitsalltag in der gleichnamigen Fleischerei zei-
gen. � Foto: Mourisse

Ein Blick hinter die Kulissen
Werler Schüler bekamen beim Girls’ und Boys’ Day erste Eindrücke von der Arbeitswelt

Von Jan Haselhorst, Elisa Bonne-
koh und Jaqueline Mourisse

WERL � Einen ganzen Tag lang
schnupperten gestern beim
Girls’ und Boys’ Day Werler
Schüler in zahlreiche Berufe rein
und bekamen einen ersten Ein-
druck von der Arbeitswelt. Der
Anzeiger hat einige Schüler be-
sucht.

Etwas „Sinnvolles fürs weite-
re Leben“ wollte Michael
Schulze-Mengering von der
Ursulinenrealschule lernen.
Deshalb hat sich der Werler
bei der Kochschule „Pottcoo-
ker“ beworben. Dort bereite-
te der Schüler Pasta zu,
schnitt Gemüse und half bei
den Vorbereitungen für den
Mittagstisch. „Ich habe Spaß
am Kochen, daher wollte ich
etwas in diese Richtung ma-
chen“, sagt Michael.

Nicht in der Küche, aber
trotzdem mit Lebensmitteln
haben Lars Hassenburs und
Frieda Futter gearbeitet. Die
beiden Schüler schauten den
Mitarbeitern in der Fleische-
rei Dröge über die Schulter.
„Wir kaufen oft hier ein und
kennen uns untereinander“,
nennt Frieda den Grund, wa-
rum sie sich bei Dröge um
das Ein-Tages-Praktikum be-
worben hatte. Frieda und Lars
mussten Speck schneiden,
die Theke auffüllen sowie
Schnitzel panieren und bra-
ten. Auf der Arbeit naschen?
„Frühstück, also das Probie-
ren unserer Waren, ist für
uns Qualitätskontrolle“, sagt
Inhaberin Sabine Dröge. „Ich
möchte später vielleicht Flei-
scher werden“, verrät Lars
seine Zukunftspläne.

Im Werler Mariannenhospi-
tal mussten die Praktikanten

das Essen austeilen – ohne zu
probieren. Lars Griwatsch, Le-
andro Vaz, Jan Dietrich, Jamal
Alawiy, Julius Bönnemann,
Nico Dietrich, Fabian Wolf
und Achilleas Jordanidis ent-
schieden sich, den Girls’ und
Boys’ Day im Krankenhaus zu
verbringen. „Zu ihren Aufga-
ben gehört das Austeilen der
Speisen und das Bettenma-
chen“, sagt Praktikumsleiter
Felix van Noort. Außerdem
bekamen die Jungen einen
Einblick hinter die Kulissen,
besuchten die verschiedenen
Stationen im Hospital.

Nur Jungen verbrachten
den Girls’ und Boys’ Day im
Kindergarten St. Norbert.
Mert Kuzulu, Luis Temmer-
mann, Ruben Stahl, Lars Kay-
ser und Tim Root spielten mit
den Kindern und erlebten
den Alltag in einem Kinder-
garten. „Ich habe bewusst

nur nach Jungen gesucht,
weil der Job als typischer
Frauenberuf gilt“, sagt Kin-
dergartenleiterin Angelika
Klose. „Ich wollte nochmal
ein Stück Kindheit erleben“,
berichtet Tim Root von der
Sälzer-Sekundarschule. „Mir
macht es Spaß, mit Kindern
zu spielen“, erklärt der Ursu-
linenrealschüler Lars Kayser.
Ein Teil der Praktikanten war
früher selbst im Kindergarten
St. Norbert, so sei die Ent-
scheidung schnell gefallen,
erzählen sie.

Eine weite Anreise hatte Lil-
li Diekhans. Das Praktikum
machte sie in Werl bei Tier-
arzt Dr. Kaiser – sie selbst
kommt aber aus Waltrop.
„Meine Mama arbeitet hier
als Ärztin, deshalb wollte ich
hier den Girls’ und Boys’ Day
verbringen“, sagt die Schüle-
rin und ergänzt: „Außerdem

möchte ich später auch Tier-
ärztin werden“. Sie erlebte ei-
nen aufregenden Tag, nahm
an einer Leisten-Operation
bei einer Hündin teil und hat
Blutuntersuchungen im La-
bor durchgeführt.

Einen Einblick in die Arbeit
der Anzeiger-Redaktion beka-
men gestern Jaqueline Mou-
risse und Elisa Bonnekoh. Sie
statteten den anderen Prakti-
kanten einen Besuch ab,
schossen Fotos und inter-
viewten die Schüler. An-
schließend trugen die Mari-
engymnasiasten zum Verfas-
sen des Artikels bei. „Ich hat-
te schon immer Spaß am
schreiben, zuhause verfasse
ich auch Kurzgeschichten“,
erzählt die Westönnerin Elisa
Bonnekoh. „Ich habe mich
schon immer für diesen Beruf
interessiert“, sagt Jaqueline
Mourisse.

Michael Schulze-Mengering ließ in der Küche beim „Pottcooker“
wortwörtlich „nichts anbrennen“. � Fotos (4): Haselhorst

Lilli Diekhans kam aus Waltrop in die Tierarztpraxis Dr. Kaiser und
möchte später selber Tierärztin werden.

Gleicht acht Jungen entschieden sich dafür, ihren Praktikumstag im Werler Mariannenhospital zu ver-
bringen.

Jaqueline Mourisse (links) und Elisa Bonnekoh schauten in der An-
zeiger-Redaktion vorbei.
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Girls’ und Boys’ Day in Werl

25 Jugendliche schauten den Mitarbeitern der Kreisverwaltung Soest über die Schultern. � Foto: Kreis Soest/Weinstock

„Mädchen zu technischen Berufen ermutigen“
25 Jugendliche erlebten den Girls’ und Boys’ Day bei der Kreisverwaltung Soest und informierten sich über Ausbildungs- und Karrierechancen

KREIS SOEST � Einen Tag bei
der Kreisverwaltung Soest
verbrachten gestern 25 Ju-
gendliche beim Girls’ und
Boys’ Day. Mit dabei waren
zehn Mädchen und 15 Jungen
in 14 verschiedenen Abtei-
lungen.

Beim Mädchen- und Jungen-
Zukunftstag erleben Schüle-
rinnen und Schüler der 5. bis
10. Klassen in ganz Deutsch-
land einen Tag lang Berufe,
die nicht ihrem bevorzugten
Berufswahlschema entspre-
chen. Bei Mädchen sind dies
vor allem technische, wissen-
schaftliche und handwerkli-
che Berufe. Jungen sollen Ein-
blicke in eher sozial ausge-
richtete Bereiche erhalten.

Die Abteilungsleiterin Per-
sonal Ricarda Oberreuter
zeigte sich bei der Begrüßung
erfreut darüber, dass in die-
sem Jahr so viele Jungen ei-
nen Einblick in die Verwal-
tung des Kreises Soest be-
kommen wollen.

Die Jugendlichen hatten un-
ter anderem Gelegenheit, in
den Bereichen Natur- und
Landschaftsschutz, Kaufmän-

nische Immobilien sowie Mi-
gration und Aufenthalt in der
Kreisverwaltung kennen zu
lernen. Nachmittags mode-
rierte Gleichstellungsbeauf-
tragte Petra Nagel eine ge-
meinsame Informationsver-
anstaltung über Ausbildungs-
möglichkeiten.
„Viele Mädchen schöpfen
trotz guter Schulausbildung
ihre Berufsmöglichkeiten
nicht voll aus. Sie zögern im-
mer noch, technikorientierte
Berufe oder Studiengänge zu
ergreifen“, sagt Gleichstel-
lungsbeauftragte Petra Nagel.
Sie halte den Girls‘ Day für
eine wichtige Sache: „Durch
den Girls’ Day sollen Mäd-
chen ihr Berufswahlspek-
trum erweitern. Jungen nut-
zen diesen Tag immer häufi-
ger, um sich über Berufsfel-
der zu informieren, in denen
Männer unterrepräsentiert
sind. In sozialen, erzieheri-
schen und pflegerischen Aus-
bildungsbereichen herrscht
ein deutlicher Bedarf an inte-
ressierten und kompetenten
männlichen Nachwuchskräf-
ten.“


