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EMDEN - Berufsinformation
mit DJ und Cocktails: Das bot
die dritte Nacht der Ausbil-
dung am vergangenen Frei-
tagabend. Dabei stellten die
Auszubildenden der Emder
Stadtwerke ihren Betrieb und
jeweiligen Beruf vor, beant-
worteten Fragen und halfen
bei der Bewerbung.

Sie selbst hatten diese
Nacht schon seit August ge-
plant. Am Freitag stellten sie
zunächst in kleinen Präsen-
tationen die drei Ausbil-
dungsberufe der Stadtwerke
vor: Industriekaufmann/frau,
Elektroniker für Betriebs-
technik und Anlagenmecha-
niker.

Außerdem hatten die Aus-
zubildenden ein kurzes
Theaterstück eingeübt, bei
dem sie ihren angehenden
Kollegen zeigen wollten, wie
man sich bei einem Vorstel-
lungsgespräch nicht verhal-
ten sollte: Die Bewerber tran-
ken Bier, kauten Kaugummi
und waren nur leicht beklei-
det. Die kleine Komödie be-

reitete den Zuschauern sicht-
lich Spaß und auch das restli-
che Programm stieß auf Zu-
spruch. Sandra Klüver und
Wiebke Hoffmann fanden die
Idee sehr „cool“. „Das ist mal
was anderes“, sagten sie. Die
beiden waren gekommen,
um sich näher über die Ar-
beit bei den Stadtwerken zu
informieren, obwohl sie sich
dort bereits um eine Ausbil-
dung zur Industriekauffrau
beworben haben. Der Rah-

men der Veranstaltung sei
sehr familiär, sagten sie.

Das fand auch Ines Reine-
ma, die bei den Stadtwerken
bereits eine Ausbildung zur
Industriekauffrau macht.
„Die Jugendlichen sind im-
mer viel lockerer, wenn sie
mit anderen Auszubildenden
und nicht mit ihren mögli-
cherweise künftigen Vorge-
setzten über die Arbeit spre-
chen können.“ Neben dem
Theaterstück und den Prä-

sentationen hatten die Aus-
zubildenden noch ein Rah-
menprogramm auf die Beine
gestellt.

So konnten sich alle Besu-
cher auf einer Leinwand ver-
ewigen, die dann in den
Stadtwerken aufgehängt
wird. Außerdem gab es ein
Gewinnspiel: Die Jugendli-
chen mussten ein Quiz lösen,
um ein Lösungswort zu er-
halten. Für den Gewinner
gibt es ein Tablet.

Auch die Besucherzahlen
sprechen für sich. Die Veran-
staltung war mit 80 Anmel-
dungen restlos ausgebucht.
Wegen der vielen Besucher
mussten die Vorträge sogar
zweimal gehalten werden.
Sören Schmitz, der die Ver-
anstaltung auch im vergan-
genen Jahr schon organisiert
hatte, ist sehr zufrieden. Im
Vergleich zu 2013 seien in
diesem Jahr viel mehr Besu-
cher gekommen.
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Durch ein Theaterstück
konnten die Besucher ler-
nen, wie sie sich bei ei-
nem Bewerbungsge-
spräch möglichst nicht
verhalten sollten.

Die Veranstaltung am vergangenen Freitagabend war mit knapp 80 Besuchern ausge-
bucht. BILDER: BEER

Ein paar einleitende Worte
von den Organisatoren.

Ostfriesen Zeitung, 24.11.2014, S.12


