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„Lagerlogistik ist doch ganz cool“
Schüler der Gesamtschule Porta Westfalica lernen zahlreiche Berufe im Parcours kennen
VON ROBERT KAUFFELD
Porta Westfalica - Lerbeck (rkm).
„Nicht über Berufe reden, sondern sie
ausprobieren und dabei Lust auf unbekannte Berufe wecken“, das war das
Ziel des Berufsparcours in der Gesamtschule Porta Westfalica.
Dabei wurden zehn Berufe vorgestellt. Es nahmen 140 Schülerinnen
und Schüler der neunten und zehnten
Klassen teil. Diese waren durchweg
begeistert, zudem sie viel Neues kennenlernen konnten.
Lagerlogistik - noch nie etwas davon gehört! Man kann es ja mal probieren. Und schon versuchten sich die
Schüler an „kinderleichten“ Übungen.
Dabei stellten sie fest, dass selbst die
Aufgabe, möglichst viele Tücher ordentlich in einem Behälter unterzubringen, mehr logisches Denken verlangt
als vermutet. Es machte sogar Spaß,
die beste Lösung zu finden.
Drähte mit einer Zange biegen, genau nach einem Muster oder nach vorgegebenen Maßen, das war nicht nur
bei den Jungen beliebt, zumal die Mädchen gerne mal eben ein Herz formten.
Mit Computern können alle umgehen,
aber dass im Innenleben des Gerätes
vereinfacht gesagt ein Binärsystem zu
Hause ist, wirft Fragen auf: Wie arbeitet dieses und wie kann es für eigene
Zwecke programmiert werden? Nachdenken, kombinieren und dann die
richtigen Schalter einstellen: Das war
eine neue Erfahrung.
Vom Tun der Bürokaufleute haben

Die Schüler sammelten neue Erfahrungen beim Drähtebiegen und Rohrabschneiden des Technikzentrums Lübbecke.
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die Jugendlichen eine Vorstellung,
doch es gehört noch mehr dazu, als sie
vermuten. Statistiken erstellen, dabei
kann ein Computer helfen, doch die
Ergebnisse auszuwerten, dabei ein Gefühl für Zahlen zu entwickeln und damit
logische Kombinationen zu knüpfen,
dafür braucht es Menschen mit speziellen Fähigkeiten.
Karin Ressel, Geschäftsführerin
des Technikzentrums Minden-Lübbe-

cke und Leiterin der Veranstaltung, war
sehr zufrieden. So auch die Schüler.
„Lagerlogistik ist doch ganz cool“, so
eine Feststellung. „Im Büro muss man
ja doch nicht nur Briefe schreiben“
oder „mit Binärzahlen umgehen, das
hat doch was“ waren andere Meinungen. Das Technikzentrum organisiert
die Veranstaltung, die bundesweit jährlich 200 Mal stattfindet.


Das Projekt wird zu 50% über die Agentur für Arbeit Herford im Rahmen der vertieften Berufsorientierung finanziert.

