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Sekundarschule: Vom Praktikumstag

profitieren alle
Neuntklässler stellen ihre Praktikumsplätze vor und über 20 Unterneh-
men präsentieren sich als Ausbilder

VON FABIAN NEUENZEIT UND JUSTUS SCHWARK

Werl – Ohne Frage, der Einstieg in die Berufswelt ist für Heranwachsende al-
les andere als einfach. Gerade in Corona-Zeiten wurden Ausbildungsmessen,
Praktikumsbörsen und Co. auf ein Minimum zurückgefahren. Für das Team
der Berufs- und Studienorientierung an der Sälzer-Sekundarschule rund um
Koordinatorin Katja Schürmann-Petrich Grund genug, jetzt wieder den „Tag
des Praktikums“ zu veranstalten, mit mehr Teilnehmern und Aktionen als je
zuvor. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause stand für die Sekundarschüler
statt Deutsch, Mathe und Englisch am Freitag etwas viel Wichtigeres auf dem
Stundenplan: Ihre eigene Zukunft.

Schwerpunktmäßig die Neuntklässler, für viele steht die Suche eines geeigne-
ten Ausbildungsplatzes an, und die Achtklässler, auf die im nächsten Schul-
jahr ein dreiwöchiges Betriebspraktikum wartet, hatten die Möglichkeit, sich
einerseits bei Mitschülern und andererseits bei den über 20 gekommenen
Unternehmen umfangreich über ihre Möglichkeiten zu informieren.

„Wir sind sehr froh, dass zahlreiche Betriebe kommen und das Angebot an-
nehmen“, blickt Schulleiterin Sandra Schenkel auf den Jump in your job-Truck
auf dem Schulhof und die zahlreichen Informationsstände in der Aula.

Das sei eine klassische Win-win-Situation, zumal die Aktion auch für die
Zehntklässler geöffnet wurde, die aktuell noch nicht mit Ausbildungsplätzen
und Co. versorgt sind, die Schule als Abschlussjahrgang jedoch dieses Jahr
verlassen. Nur einige wenige Betriebe hätten pandemiebedingt absagen
müssen, ergänzt Schürmann-Petrich.

Auf den Fluren herrschte am Freitag buntes Treiben, wortwörtlich, springen
die farbenfrohen und selbst gestalteten Praktikums-Plakate der Neuntkläss-



ler regelrecht ins Auge. Vor den Osterferien konnten sie im Rahmen eines
Betriebspraktikums in das Unternehmen ihrer Wahl schnuppern. An diesen
Erfahrungen möchten die Lernenden auch die jüngeren Jahrgänge teilhaben
lassen, die das Praktikum noch vor sich haben. Letztere konnten sich beim
Rundgang dort informieren, wo ihre Interessen liegen und an der einen oder
anderen Stelle das Können ihrer Mitschüler bestaunen. So der Fall bei Fynn,
der sein Praktikum in der Steinwerkstatt Sobbe machte und eines seiner
Kunstwerke mitgebracht hat.

„Es gibt verschiedene Räume für verschiedene Berufsfelder“, erklärt
Schürmann-Petrich das Konzept. So werden aus den Klassenräumen im ehe-
maligen Realschulgebäude beispielsweise der medizinische, der
Landwirtschafts- und der Handwerker-Raum.

Eine besondere und zugleich lehrreiche Attraktion für die Schüler: Im Rah-
men des Praktikumstages standen zwei Virtual Reality-Brillen zur Verfügung.

Richtig aufgesetzt und mit Joystick in der Hand erhaschten die jungen Leute
so einen Einblick in verschiedene (virtuelle) Ausbildungsbetriebe und konn-
ten in der 360 Grad-Ansicht bereits erste Handgriffe und grobe Abläufe ken-
nenlernen.

Monika Schackenberg, die an der Sekundarschule ebenfalls für die Koordina-
tion der Berufsorientierung verantwortlich ist, sorgte dafür, dass in der rea-
len Welt mit der VR-Brille keiner vor Schrank und Wand läuft.

Und wem nach dem Ausprobieren nicht schwindlig war, der musste sich
auch um sein leibliches Wohl keine Sorgen machen. Passend zum Anlass hat
der Hauswirtschaftskurs der Zehner kleine Snacks zubereitet. Das eingenom-
mene Geld fließt in die Kasse für deren Abschlussfeier, die bald ansteht.

In der Dreifachhalle wartete Robert Peter, Einstellungsberater bei der 2021
neu entstandenen Ausbildungsstätte der Bundespolizei in Bielefeld auf die
Jugendlichen. Ihnen gab Peter in Kleingruppen Hinweise zu Beruf und Auf-
nahmeverfahren mit auf den Weg, bevor sich die Schüler selber auf den Weg
machen mussten, und zwar durch einen Parkour.

Dieser simulierte einen Teil des Konditionstests, der eine der Komponenten
beim Aufnahmeprozess ist: Vorbei am Medizinball, dann kriechen, dann
springen. „Männer unter 17 Jahren haben dafür 18,5 Sekunden Zeit“, erklärt
Peter. Zahlreiche Sekundarschüler hätten das geschafft, „als erstes ein Mäd-



chen“, betont Peter. Kraft und Ausdauer seien bei dem Parkour zwar auch
gefordert, genauso stünden aber auch Schnelligkeit und vor allem Konzen-
tration an erster Stelle.

In der Aula bewegten sich die Jugendlichen zwar nicht im Sprint von Pylone
zu Pylone, dafür aber von einem Informationsstand zum nächsten. Diese
deckten ein breites Spektrum an Branchen ab. Von der Bundeswehr über
Volksbank und Sparkasse, das Finanzamt, Aldi, Inotec aus Ense, verschiede-
nen Handwerks- und Installationsbetrieben bis hin zur Werler Tecnamic und
den Standard-Metallwerken.

Dietmar Stemann, Ausbildungs-Coach bei der Kreishandwerkerschaft
Hellweg-Lippe ist mit den Gesprächen mit den Sekundar-Schülern zufrieden.
„Wir hatten gut zu tun.“ Auch die IHK Arnsberg, die Arbeitsagentur und der
Caritasverband waren mit mehreren Ansprechpartnern vor Ort.

Und das ist nicht nur für die Schüler von Bedeutung. Denn die Angebote am
„Tag des Praktikums“ richteten sich auch an interessierte Eltern. Mutter Mal-
gorzata Szmidt, ihr Sohn besucht die zehnte Klasse an der Werler Sekundar-
schule, hat sich umgeschaut und zahlreiche Informationsmaterialien mitge-
nommen, will ihren Sohn so unterstützen. Fazit nach einem Rundgang durch
die Aula: „Ich fühle mich breit informiert.“

Aus pädagogischer Sicht ist es wichtig, den Praktikumstag intensiv zu bespre-
chen, weiß Katja Schürmann-Petrich. „Am Ende des Tages wird alles reflek-
tiert und gemeinsam evaluiert“, hat man sich gemeinsam mit den Schülern
Zeit dafür genommen, bevor es ins Wochenende ging.

Und auch der nächste Praktikumstag, dieser findet immer am ersten Freitag
nach den Osterferien statt, rückt schon in Blickweite. Welche Unternehmen
man noch einladen könnte und wovon die Jugendlichen besonders profitiert
haben, damit befasst Schürmann-Petrich sich nun. Ideen gibt es seit vergan-
genem Freitag zahlreiche. Genau wie bei den Schülern, was ihre berufliche
Zukunft angeht.

Die Bandbreite reichte von „Mal schauen, was mich interessiert“ bis hin zu
vielversprechenden und konkreten Gesprächen über Ausbildungsplätze.

In jedem Fall war der diesjährige Praktikumstag ein Erfolg, da sind sich alle
Beteiligten einig. Auch Schulleiterin Schenkel zieht ein positives Fazit von der
Aktion, die für mehr als nur Berufsorientierung stünde.




