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Leonie hatte ihren Praktikumsplatz in der Tierarztpraxis Nordhaus
in Einecke gefunden.

Joshua hat sein Praktikum im Restaurant „Werlinger“ in der Werler
Stadthalle absolviert.

Cristina machte in der Kunstwerkstatt Werl bei der Künstlerin Petra
Kook ihr Praktikum. � Fotos: Sälzer-Sekundarschule

Große Bandbreite an Berufen praktisch erprobt
Von Küche bis Tierarztpraxis: Jahrgang 9 der Sälzer-Sekundarschule absolvierte erfolgreich das Betriebspraktikum

Zum ersten Mal seit Gründung
der Schule absolvierte ein Jahr-
gang 9 der Sälzer-Sekundarschu-
le jetzt erfolgreich das Betriebs-
praktikum.

Insgesamt 182 Schülerinnen
und Schüler nutzten die letz-
ten drei Wochen vor den
Osterferien, um nach der Po-
tenzialanalyse und Berufser-
kundungstagen nun weitere
vertiefende Praxiserfahrun-
gen zu machen. Vom Koch
und Bäckereifachverkäufer
über Industriemechanikerin
bis hin zur tiermedizinischen
Fachangestellten konnten die
Jugendlichen eine große
Bandbreite von Berufen ken-
nen lernen und praktisch er-
proben.

Die gesammelten Erfahrun-
gen haben viele Jugendliche

in ihrem Berufswunsch be-
stärkt. So hat Leonie bei-
spielsweise ihren Prakti-
kumsplatz in der Tierarztpra-
xis Nordhaus in Einecke ge-
funden und kann sich gut
vorstellen, später selbst ein-
mal Tierärztin zu werden:
„Besonders gut an dem Beruf
gefällt mir, dass ich Tieren
helfen kann, wieder gesund
zu werden. Während meines
Praktikums habe ich einen
prima Einblick in die Arbeits-
abläufe einer Tierarztpraxis
bekommen. Ich durfte schon
viel allein machen. Manch-
mal habe ich Impfstoffe auf-
gezogen, habe das Telefon be-
dient, Tiere festgehalten und
sie nach Operationen be-
treut. Schwierig war es für
mich, wenn ich erlebt habe,
dass die Tiere von ihrem Lei-

den erlöst werden mussten.“
Tierarzt Frank Nordhaus
zeigt sich begeistert von Leo-
nie: „Die Leonie ist spitze, so
engagierte Schülerinnen neh-
men wir sehr gerne.“

Joshua hat sein Praktikum
im Restaurant „Werlinger“ in
der Werler Stadthalle absol-
viert. Das Küchenteam rund
um Roland Farendla bot ihm
die Möglichkeit, in viele Be-
reiche der Arbeit in der Kü-
che hinein zu schnuppern:
„Ich bin überrascht, dass ich
so viele verschiedene Sachen
machen darf. Ich hatte ge-
dacht, ich müsste viel mehr
Kartoffeln schälen. Der Job
macht Spaß, aber ich weiß
noch nicht, ob ich den Beruf
ergreifen möchte, da die Ar-
beitszeiten so ungewöhnlich
sind.“ Auch Küchenchef Ro-

land Farendla äußert sich
sehr zufrieden über die Ar-
beitsbereitschaft und Zuver-
lässigkeit seines Praktikan-
ten. Als ausgesprochen posi-
tiv merkt er nebenher an,
dass Joshua schon sehr früh-
zeitig mit dem Erstellen des
Praktikumsberichts begon-
nen hat.

Positive
Effekte

Cristina machte in der
Kunstwerkstatt Werl bei der
Künstlerin Petra Kook ihr
Praktikum: „Am besten ge-
fällt mir, dass ich mich krea-
tiv ausleben darf, zum Bei-
spiel darf ich mit Ton arbei-
ten. Eine Herausforderung
sind für mich die Malschüler,
wenn sie alle gleichzeitig

meine Hilfe in Anspruch neh-
men wollen. Aber insgesamt
macht mir das Praktikum in
der Malschule Spaß, obwohl
ich mich auch wieder auf die
Schule freue.“

Das wiederum freut natür-
lich die betreuenden Klassen-
lehrerinnen und Klassenleh-
rer, die sich sehr zufrieden
zeigen mit den positiven Ef-
fekten des Praktikums. „Da
das Betriebspraktikum ein
zentraler Baustein der für die
Berufsfindung überaus wich-
tigen Berufsorientierung an
unserer Schule ist, organisie-
ren die Schülerinnen und
Schüler für den 28. April als
Feedback eine bunte und viel-
fältige Ausstellung in der
Aula, zu der auch alle Ausbil-
der, Betreuer der Firmen ein-
geladen sind – auch ein klei-

nes Dankeschön für das nicht
selbstverständliche Engage-
ment und die wohlwollende
Betreuung und Anleitung
durch die Mitarbeiter,“ resü-
miert Katja Schürmann-Pe-
trich, Studien- und Berufsko-
ordinatorin der Sälzer-Sekun-
darschule. „Sehr zufrieden
mit der gelungenen Prakti-
kumspremiere von immer-
hin über 180 Schülerinnen
und Schülern“ zeigt sich
auch Schulleiterin Gabriele
Fuhlrott: „Besonders freut
mich, dass auch unsere Inklu-
sionsschüler so gut vorberei-
tet und motiviert ins Prakti-
kum gegangen sind, dass alle
diese drei Wochen prakti-
scher Arbeit mit gutem Er-
folg und entsprechend positi-
ver Rückmeldung durchlau-
fen haben“.

Die Nachfolger für das Holtumer Kinderkönigspaar Lenni Bengts-
son und Stella-Marie Rüth werden gesucht. � Foto: Tomicek

Schülerschützen
Holtum übten

Nachfolger für Kinderkönigspaar gesucht
Sie heißen Schülerschützen
und das Lernen steht tatsäch-
lich hin und wieder auf dem
„Stundenplan“. Daher trafen
sich die jungen Mitglieder
der St.-Michael-Schützenbru-
derschaft jetzt auch wieder
einmal zum traditionellen
Übungsnachmittag. Auf dem
Programm standen neben
den Wahlen das Besprechen
von Terminen und Marschie-
renüben. Auch das Tauschen
der Poloshirts zählte zu den
Punkten der Tagesordnung.

Getauscht werden beim gro-
ßen Schützenfest im Mai
auch die Ämter der Jüngsten.
Immerhin werden Nachfol-
ger für das Kinderkönigspaar
Lenni Bengtsson und Stella-
Marie Rüth gesucht. Aktuell

zählt die Gruppe der Schüler-
schützen 30 Mitglieder.

Wer einmal hineinschnup-
pern möchte: Jungen dürfen
ab der Einschulung dazu sto-
ßen. Interessierte können
Kontakt mit Jörg Siebert (Tel.:
86 00 28) oder Florian Langer
(Tel.: 8 39 19) aufnehmen.

Auftakt mit
Bezirksjungschützentag

Traditionell nehmen die
Schülerschützen am Holtu-
mer Schützenfest (19. Mai bis
20. Mai) und am Büdericher
Schützenfest teil (2. Juli). Auf-
takt ist in diesem Jahr der Be-
zirksjungschützentag des Be-
zirks Werl-Ense am Samstag,
6. Mai, in Hilbeck. � geb

Weichen
früh

stellen
Wichtige Tipps für

Abiturienten
KREIS SOEST �  Die Berufsbera-
tung der Agentur für Arbeit
Soest bietet für Studieninte-
ressierte am Mittwoch, 12.
April, von 14 bis 16 Uhr
Sprechzeiten auf dem Cam-
pus der Fachhochschule
Soest an.

Rainer Tambach, Berufsbe-
rater für akademische Beru-
fe, gibt in der Fachhochschu-
le, Lübecker Ring 2, Gebäude
3, Raum 3.121 Antworten auf
alle Fragen rund um den Stu-
dienstart und zum Ausbil-
dungsbeginn im Sommer.

Es ist Bewegung in der Stu-
dienlandschaft. Neue Studi-
engänge sind an den westfäli-
schen Hochschulen entstan-
den. Bundesweit gibt es mitt-
lerweile über 10 000 Studien-
angebote, unter denen Abitu-
rienten auswählen können.
So kann die Wahl durchaus
zur Qual werden. Die Bewer-
bungsverfahren an den Hoch-
schulen oder über „hoch-
schulstart.de“ können sehr
unterschiedlich sein.

Schon jetzt
aktiv werden

Wer zum Wintersemester
ein Studium beginnen will,
muss teilweise schon jetzt ak-
tiv werden. Nicht alle Studi-
engänge haben einen Nume-
rus Clausus (NC). Bei den zu-
lassungsbeschränkten Studi-
enangeboten kommen neben
dem Notendurchschnitt teils
weitere Auswahlkriterien in
Frage, so zum Beispiel Auf-
nahmeprüfungen. Praktika,
Motivationsschreiben, teil-
weise Eignungstests werden
in einigen Studiengängen
von den angehenden Studie-
renden erwartet.

Für Schüler, die zum Som-
mer 2018 Ausbildungen oder
duale Studiengänge mit inte-
grierten Praktika starten
möchten, laufen in diesen
Wochen die ersten Bewer-
bungstermine bei Unterneh-
men und Behörden. Dem Ar-
beitgeberservice der Arbeits-
agentur liegen bereits jetzt
viele attraktive Ausbildungs-
platzangebote für das nächs-
te Jahr vor.

Auch für klassische Studien-
gänge und neue Studienange-
bote an den Universitäten
und Fachhochschulen sollten
vor dem Studienstart im
Herbst 2017 die ersten Vorbe-
reitungen getroffen werden.

Ebenso sind Studenten ein-
geladen. Sie können sich mit
Fragen zum Übergang in das
Berufsleben, Zusatzqualifika-
tionen, Masterstudiengängen
als auch individuellen Proble-
men (Studienausstieg/Spur-
wechsel) an den Experten der
Arbeitsagentur wenden.

Eine Anmeldung zu den Bera-
tungsgesprächen ist nicht erfor-
derlich.

Die künftigen Azubis der Kreisverwaltung trafen sich zum Kennenlernen im Kreishaus. Anne-Katrin
Kampmann (rechts), Kathrin Lichte (3. von rechts) und Anna Tüselmann (2. von links) von der Jugend-
und Auszubildendenvertretung und Eva Ewen (links) vom Teams Ausbildung gaben einen Ausblick auf
den Berufsstart und beantworteten alle Fragen, die den Neuen auf dem Herzen lagen. � Foto: Große-
vollmer/Kreis Soest

Beim Spiel Kontakte geknüpft
Künftige Auszubildenden des Kreises Soest beim Schnuppertag

Die künftigen Auszubilden-
den des Kreises haben sich
jetzt zu einem Schnupper-
nachmittag im Rettungszen-
trum getroffen. Die Nach-
wuchskräfte folgten damit ei-
ner Einladung der Jugend-
und Auszubildendenvertre-
tung (JAV) und dem Team
Ausbildung der Kreisverwal-
tung.

Im Mittelpunkt des Treffens
stand das gegenseitige Ken-
nenlernen. Dank verschiede-
ner Spiele knüpften die jun-
gen Leute schnell Kontakte

untereinander. „Für unsere
Azubis ist es eine große Hilfe,
bereits beim Start ins Berufs-
leben erste Kontakte zu ha-
ben, um sich besser orientie-
ren und Fragen auch einmal
untereinander klären zu kön-
nen“, weiß JAV-Mitglied Ka-
thrin Lichte aus eigener Er-
fahrung. Zusammen mit ih-
ren Kolleginnen von der JAV,
Anne-Katrin Kampmann und
Anna Tüselmann, nutzte sie
die Gelegenheit, um in locke-
rer Atmosphäre einen Aus-
blick auf die ersten Tage im

Beruf zu geben und alle Fra-
gen zu beantworten, die den
Teilnehmern auf dem Herzen
lagen. Eva Ewen vom Team
Ausbildung stand ihnen mit
kompetentem Rat zur Seite.
Im September starten die 20
neuen Auszubildenden in ihr
Berufsleben.

Im Einzelnen beginnen
sechs Verwaltungsfachange-
stellte, drei Bachelor of Arts,
sechs Bachelor of Laws, ein
Fachinformatiker und vier
Notfallsanitäter die Ausbil-
dung beim Kreis Soest.

Plätze frei bei
Jugendfreizeit

Bei der Jugendfreizeit der
Heilig-Kreuz-Gemeinde Soest,
die vom 12. bis 19. August
nach Tönningen bei Sankt-Pe-
ter-Ording führt, sind noch
Plätze frei. Mitfahren können
junge Leute zwischen 16 und
29 Jahren. Ob Stadt, Strand
oder Schwimmbad, alles ist
in wenigen Minuten erreich-
bar. Auch das Haus hat eini-
ges zu bieten.

Interessierte wenden sich bei Fra-
gen an Kirsten Scharf, Telefon
02921/65212, oder schicken eine
Mail an Jugendfreizeit@heilig-
kreuz-soest.de

Wie kann man kreativ
mit Medien arbeiten?
FH informiert über Studiengänge in Soest

Für alle, die jetzt überlegen,
wie es nach der Schule wei-
tergehen soll, hat die Fach-
hochschule Südwestfalen ein
umfangreiches Info-Paket ge-
schnürt: Der „Aktionsmonat
Karriere und Studium“ bietet
im April eine Vielzahl an Stu-
dienberatungsterminen und
Infoveranstaltungen zu ver-
schiedenen Studiengängen
am Standort Soest. Morgen,
Mittwoch, geht es um kreati-
ves Arbeiten mit Medien in
den Studiengängen Design-
und Projektmanagement so-
wie Technische Redaktion
und Medienmanagement.
Diese Info-Veranstaltung
richten sich an Schüler, die
noch unschlüssig sind, wie es
nach der Schule weitergehen
soll. Angesprochen sind auch

Interessierte, die ein Studium
aufnehmen oder das Studien-
fach wechseln möchten. Der
Studiengang Design- und Pro-
jektmanagement (DPM) ver-
bindet das Wissen der Inge-
nieure mit dem der Kaufleute
und dem der Gestalter. Beim
Studiengang Technische Re-
daktion und Medienmanage-
ment (TRM) geht es um krea-
tive Informationsgestaltung
von der ersten Idee für ein
Produkt bis hin zur Verwen-
dung durch den Verbraucher.

Über DPM wird ab 16 Uhr im Ge-
bäude 5, Raum 05.007 (Laborge-
bäude, dpm-Werkstatt) infor-
miert. Die TRM-Studienberatung
findet ebenfalls morgen in Ge-
bäude 17, Raum 17.114 (Me-
dienlabor) statt.


