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Fingerfertigkeit gefragt. Bei einigen Ständen konnten die Schüler und Schülerinnen ihre Geschicklichkeit testen. So kamen Arbeitgeber und künftige Auszubildende
locker ins Gespräch. Fotos: Jäger

Baggern für alle. Probieren war ausdrücklich erlaubt auf der
Berufsorientierungsmesse.

Ein Herz aus Schiefer wollten sich viele Mädchen selber beim
Stand de rDachdeckerinnung hämmern..

Annika Borgmann hat auf der BOM ihr Interessse an der Me-
diengestaltung entdeckt. Foto: Grimpe

-adg/jae- WARENDORF. Lara
richtet ihren Blick auf den
Schieferhammer. Es soll bloß
nicht zu viel von dem wei-
chen Stein absplittern,
schließlich will sie ein schö-
nes Herz daraus hämmern.
Für ihnen Freund. Dachde-
cker-Ausbilder Mike Heupel
lacht. Er weiß, dass ohne die
Herz-Aktion nicht so viele
Mädchen zum Werkzeug
greifen würden. Sein Ziel ist
klar: Er will für den Dachde-
ckerberuf werben, denn es
fehlt an Auszubildenden.
„Wir haben einen Rückgang
von acht bis zehn Prozent“,
sagt er. Hört man sich an den
100 anderen Ständen der
Unternehmen, Organisatio-
nen und Verbände um,
klingt es überall ähnlich: Wir
suchen Auszubildende!

Bernhard Goldbeck, Perso-
nalleiter des Clarholzer
Unternehmens Craemer
sagt: „Die Jugendlichen ha-
ben alle Chancen dieser
Welt. Sie sollten sie nutzen!“
Und auf der BOM tun viele
Jugendliche genau das. Sie
kommen ins Gespräch mit
künftigen Arbeitgebern, er-
gattern Praktikumsstellen
oder werden sich einfach
klar darüber, was sie wollen.
Entsprechend fällt das Fazit
des 15-jährige Linus Wester-
hoff aus: „Einen Beruf direkt

hab‘ ich jetzt zwar nicht ge-
funden. Aber ich hab‘ Ein-
drücke bekommen. Die Bun-
deswehr zum Beispiel fand
ich interessant.“

Annika Borgmann vom
August-Wibbelt-Gymnasi-
um wusste vor der Messe
noch nicht, welcher Beruf
ihr gefällt „Jetzt möchte ich
Mediengestalterin werden,
darüber konnte ich mich
hier richtig gut informieren“,
sagt die 17-Jährige.

Realschüler Timo Kunkel
(Kardinal-von-Galen) fügt
hinzu: „Also ich konnte hier
richtig viel erfahren, die ha-
ben mir viel mehr erzählt als
meine Lehrer.“

Etwas müde sitzt eine
Schülergruppe vor dem Ein-
gang des Berufskolleg. Vor
ihnen stehen Tüten mit den
Werbegeschenken der
Unternehmen. Die Acht-
klässler vom benachbarten
Laurentianum sind voller
Eindrücke, und das kann an-
strengend sein. Auch die Im-
bissstände zeigen: Informie-
ren ist durchaus kräftezeh-
rend und macht Hunger
Aber es macht auch Spaß;
denn die Unternehmen ver-
suchen mit Mitmach-Spie-
len und interessanten Aus-
stellungsstücken die Auf-
merksamkeit der jungen Be-
sucher zu wecken. So konn-

ten am Stand der Barmer-
Krankenkasse Jugendliche
messen lassen, wie hoch sie
springen konnten, auf dem
Außengelände durften Jun-
gen und Mädchen einen
Bagger selbst steuern. Bild-
bearbeitung selber machen,
Stromkreise schließen, Ge-
schicklichkeitsspiele um die
Fingerfertigkeit zu testen –
wenn es was zu tun gab, wa-
ren die Stände meist voll.
Gymnasiastin Clara Schmidt
(16) hätte sich noch andere
Berufszweige auf der Messe
gewünscht: „Es sollten sich
noch mehr Universitäten mit
ihren Studiengängen vor-
stellen“ findet sie. Katharina
Wonnemann (18) findet
hingegen: „Wir haben ganz
schön viele Informationen
bekommen. Gut, dass man
das alles noch mal in den
Flyern nachlesen kann.“

Und so strömten dann am
Mittwoch tausende Jugend-
liche mit jeder Menge Infor-
mationen im Gepäck nach
Hause. Oft informieren sie
sich dann im Internet noch
genauer über ein Unterneh-
men und bewerben sich
dann um ein Praktikum oder
eine Ausbildungsstelle. Der
erste Satz im Anschreiben
fällt dann schon viel leichter:
„Nach unserem netten Ge-
spräch auf der BOM...“

Mehr Durchblick
bei der Berufswahl

Fragen, ausprobieren, testen auf der Berufsorientierungsmesse

Karrieresprung? Beim Stand der Barmer-Krankenkasse
konnten die Schüler messen, wie hoch hinaus sie kommen.

Ein Hingucker war der MC Drive der Firma MBB. Auszubil-
dende präsentierten das wendige Frachtgerät.

Besonders beliebt waren die Selbstmach-Aktionen. Hier konnten die Jugendlichen ein Foto von
sich selbst bearbeiten.

An 101 Ständen konnten sich die insgesamt 2500 Schülerinnen und Schüler beraten lassen. Etwa 300 Ansprechpartner standen
für alle Fragen bereit.

Müde von all den Informationen haben sich Achtklässler auf
den Boden gehockt.


