Besuch der 9. Klassen in der Obi-Zentrale in Wermelskirchen

Schon seit mehreren Jahren besuchen unsere 9. Klassen kurz vor dem beginnenden
dreiwöchigen Betriebspraktikum im März die Obi Zentrale in Wermelskirchen. In
diesem Jahr schauen wir mal, wie die Klasse 9c diesen Tag so erlebt hat.
Trotz heftiger Schneefälle und einiger Anfahrtsprobleme fanden sich immerhin 19 der
24 Schülerinnen und Schüler um kurz nach 8 Uhr pünktlich ein, wo sie von Frau
Krause-Huhn, einer langjährigen Mitarbeiterin der Personalabteilung freundlich
begrüßt wurden.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde machten sich die Schülerinnen und Schüler
sofort an die Arbeit und trugen in Kleingruppen ihre Erwartungshaltungen an den Tag
auf Flipcharts zusammen.

Dabei war es vielen ein Anliegen herauszufinden, wie Bewerbungsgespräche konkret
verlaufen oder auch welche Ausbildungsberufe man bei OBI anstreben kann, welche
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Weiterqualifikationsmaßnahmen sie evtl besuchen könnten (Stichwort Duales
Studium etc.).
Und genau diese Erwartungshaltungen wurden in den kommenden vier Stunden
auch erfüllt. So bestand eine der Aufgabenstellungen beispielsweise darin, eine
Auswahl von Bewerbungsmaterialien zu sichten, Unwesentliches zu entfernen und
somit eine Bewerbungsmappe zu erstellen.

Im Anschluss daran durften alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einmal ganz
konkret Aufgabenbeispiele eines Online-Bewerbungstests selbst ausprobieren und
so musste beispielsweise Frau Rouxel ernüchtert feststellen, dass sie unter Zeitdruck
den Anforderungen des Bereiches “mathematisch-logisches Denken“ nicht unbedingt
gewachsen wäre .Zum Schluss – bevor wir alle in den Genuss des opulenten Büffets
kamen – durften drei Schülerinnen und Schüler sich der Simulation eines
Bewerbungsgespräches unterziehen. Davon hatten alle wiederum etwas, denn
Aspekte wie Körperhaltung, schlüssiges Formulieren, selbstbewusstes und höfliches
Auftreten konnten so noch einmal kritisch begutachtet werden und sicherlich war dies
für die Probanden eine bereichernde Erfahrung.

Neben praktischen Erfahrungswerten konnte die 9c aber auch noch wichtige aktuelle
Informationen sammeln, die wir für Euch nachtstehend noch einmal kurz
zusammenfassen:
Wichtige Websites, die Euch bei der Berufsorientierung helfen können:
www.kununu.com
www.azubiyo.de
www.ausbildung.de
Aber auch wichtigen Messen zum Thema Berufseinstieg wie beispielsweise die
“Einstieg“ in Köln: 08.02. – 09.02.2019
Einstieg.com / Ausbildungs- u. Studienmesse / 8. & 9. Februar 2019
Hier könnt ihr zum Eintrittspreis von 5 Euro ganz konkret wichtige Ausbildungs- und
Studienpartner treffen, erste Kontakte knüpfen etc.

Darüber hinaus besteht natürlich auch bei OBI die Möglichkeit, eine
Berufsfelderkundung durchzuführen.
Für den Girls#- + Boys‘-Day am 28.03.2019 / in der Zeit von 8:30 – 15:00 Uhr
können sich Schülerinnen und Schüler der niedrigeren Jahrgänge auch noch
bewerben. Hier sind Eure Ansprechpartnerinnen Frau Krause-Huhn und Frau
Wiechert von der Personalabteilung des OBIs.
Frau Krause-Huhn: 02196/ 26 07
Frau Wiechert: linda.wiechert@obi.de

Redaktion: Rx

