Deine Meinung, Deine Zukunft – Ihre Fragen, Ihr Nachwuchs
Jedes Jahr in den Herbstferien findet das experiMINT Herbstcamp statt. Sich gegenseitig
kennenlernen und voneinander lernen sind die wesentlichen Ziele der Woche. Dazu fragt ein
innovatives Unternehmen der Region Schüler*innen ab der 9. Klasse nach ihrer Meinung und
ermöglicht einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Die Jugendlichen können ihre Ideen einfließen
lassen, einen potenziellen zukünftigen Arbeitgeber intensiv kennenlernen, erste Kontakte zur
Arbeitswelt knüpfen und sich als Praktikant oder Auszubildender von morgen dem Unternehmen
präsentieren.
Was gefällt Euch besonders gut am Unternehmen? Was könnte geändert werden, um ein attraktiver
Arbeitgeber für den Nachwuchs zu werden? Wie kann das Unternehmen sich zielgruppengerecht
den Jugendlichen von heute vorstellen?
Im Jahr 2017 wollte die Gestamp Umformtechnik GmbH von den
Schüler*innen unter anderem wissen, wie die Ausbildungsbroschüre
ansprechender gestaltet werden kann. „Die Rückmeldungen der
Schüler*innen waren sehr wichtig für uns.“ freut sich Ausbildungsleiter
Christian Beitelhoff. Er staunt, dass Schüler*innen sich während der
Ferien für ein solches Projekt entscheiden und meint „diese
Schüler*innen sind besonders motiviert“. Er kann sich gut vorstellen,
dass Gestamp bei weiteren Veranstaltungen von experiMINT
teilnimmt. Die neue Ausbildungsbroschüre mit weniger Text, neuen
Bildern und modernerer Formatierung ist bereits in der Fertigstellung.
Frederic, Teilnehmer aus dem Jahr 2017, hat besonders die
Teamarbeit während des Camps gut gefallen. Obwohl er ursprünglich
eine kaufmännische Ausbildung machen wollte, hat er sich nach dem
Herbstcamp bei der Gestamp Umformtechnik GmbH um ein
Praktikum als Werkzeugmechaniker beworben. Das Herbstcamp hat
gezeigt, dass ihm auch die MINT-Fähigkeiten liegen. Im Juli 2018 war
Frederic zwei Wochen Teil des Unternehmens. „Die Arbeit ist durch
das viele Stehen anstrengender, als erwartet.“ sagt Frederic. „Aber
ich war positiv überrascht, dass ich während des Praktikums eine
eigenverantwortliche Aufgabe bekommen habe, die ich selbstständig bearbeiten kann. Ich hätte
nicht gedacht, dass man so präzise arbeiten muss und ich so viel Handwerkliches lerne.“ Besonders
gefallen hat ihm auch die Atmosphäre in der Ausbildungswerkstatt: „Der Umgang mit den Kollegen
ist sehr locker und ich habe immer einen Ansprechpartner“. Ob er eine Ausbildung im technischen
Bereich machen wird, weiß er noch nicht. Aber er hat nun eine fundierte Grundlage für die
Entscheidung, Ansprechpartner bei weiteren Fragen und Kontakt zu einem interessanten
Unternehmen, welches auch weitere Ausbildungsberufe anbietet.
Du bist Schüler*in ab Klasse 9 in
Bielefeld/Kreis Herford?
Du willst das Unternehmen finden, das als
Arbeitgeber zu Dir passt?
Dann freuen wir uns auf Dich und Deine
Meinung im nächsten Herbstcamp!

Sie sind ein aufgeschlossenes Unternehmen
der Region und möchten die ehrliche
Meinung der Schüler*innen hören, um als
Arbeitgeber noch attraktiver zu werden?
Lassen Sie uns das nächste Herbstcamp
gemeinsam gestalten!
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