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Info-Thuck hilft bei Berufswahl
AUsBlLDUttc Schüler der IGS Barßel lernen Metall- und Elektröindustrie kennen

VOI! HANS PASSMANN

BARßEI - Was kommt denn da
angerollt? Nicht schlecht
staunten die Schülerinnen
und SchüIer der IGS tsarßel, als
der Info-Truck des Arbeitge-
berverbandes der Metall- und
Elektroindustrie (M+E) auf
den Schulhof der Integrierten
Gesamtschule (lGS) Barßei
einbog.

Faszination Technik

Ausfahrbare Elemente
sorgten dafür, dass sich die
Acht- und Neuntklässler an
d rei Schu ltagen auf zwei
Stockwerken und einer Ge-
samtfläche von rund 8o
Quadratmetern über Ausbil-

dungsberufe in der Metall-
und Elektroindustrie infor-
mieren konnten.

Mithilfe moderner Multi-
media-Anwendungen erlebten
die fugendlichen die,,Faszina-
tion Technik". An anschauli-
chen Experimentierstationen
warLeten praxisnahe Aufga-
benstellungen, dle motori-
sches Geschick und techni-
sches Verständnis erfordern.
Unter anderem konnten die
Schüier elektronische Steue-
rungen sowie mechanische
und pneumatische Geräte
ausprobieren. Insbesondere
computergesteuerte Geräte
versetzten die Schüler ins
Staunen.

Einen Einblick in die mo-
derne Industrie bot der kolla-

borativ arbeitende Roboter
,,Cobot". Die Schülerinnen und
Schüler bauten mit seiner Hil-
fe ein Zahnradgetriebe zusarn-
mcn und erlebten so, wie
Mensch und Roboter ais Team
funktionieren können. Außer-
dem durften Cie |ugendlichen
eine CNC-Maschine program-
mieren und damit ein Werk-
stück fräsen.

Bewerbungstipps

Auf der oberen Etage des
Infobusses stellte sich die
Friesoyther Firma BizLink (frü-
her Leoni) vor. Carina van Dül-
men, Ansprechpartnerin für
Ausbildungs- und Studienin-
teressierte, informierte über
verschiedene technische und

kaufmännische Berufe und
gab Bewerbungstipps.

Schulsoziaiarbeiterin Karin
Schlump informierte über das
Ziel der Aktion: ,,Wir setzen
mit dem Truck neue Maßstäbe
ftir moderne Berufsinforma-
tir:n." Die IGS wolle die Berufs-
vorbereitung praxisnah ver-
stärken und ihren Schülerin-
nen und Schülern den Einstieg
in die Arbeitswelt erleichtert,
so Schlump.

Der Info-Truck verschaffte
den Schülern den ersten Kon-
takt mit Berufen des größten
Industriezweigs in Deutsch-
iand. Mehr als vier Millionen
Menschen arbeiten in Betrie-
ben der Metall- und Elektro-
industrie und stellen unter-
schiedlichste Produkte her.
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