
Das ist ja spannend! 
 
Alle Jahre wieder: Die Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule 
Plettenberg zieht es für einen Tag in Plettenberger Betriebe.  
 
Wie jedes Jahr kurz vor den Ferien nahmen zahlreiche Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 8 an einem freiwilligen Tagespraktikum teil und nutzten damit die 
Möglichkeit, heimische Betriebe näher kennenzulernen. Mit diesem Projekt bietet die 
Geschwister-Scholl-Realschule im Rahmen der Berufswahlvorbereitung einen wichtigen 
Baustein, um den Jugendlichen konkretere Vorstellungen zur späteren Berufswahl zu 
ermöglichen. In anderen Fällen wird durch dieses Praktikum zunächst einmal nur das erste 
Hindernis zur Berufswelt überwunden, indem der Kontakt zu einem Betrieb vermittelt wird. 
 
Dabei nahmen die Schülerinnen und Schüler aus ganz unterschiedlichen Gründen das 
Angebot des Praktikumstages wahr. Einige hatten noch gar keine Vorstellungen wie es später 
beruflich weiter gehen könnte, andere hatten Interesse an speziellen Berufen, wieder andere 
wollten einfach einmal einen Betrieb von innen sehen. Wer weiß? Vielleicht bietet sich hier 
eine Gelegenheit, sich für das im nächsten Schuljahr anstehende dreiwöchige 
Betriebspraktikum der Jahrgangsstufe 9 zu bewerben. 
 
Natürlich funktionierte das Tagespraktikum nur durch die Bereitstellung der Praktikumsplätze 
durch die Plettenberger Betriebe. Wie immer war hier die Bereitschaft sehr hoch. Die 
Unternehmen unterstützten das Projekt nach ihren Möglichkeiten: Manche kümmerten sich 
um einen Schüler, andere nahmen ganze Kleingruppen auf. Auch die Gestaltung des Tages 
verlief ganz unterschiedlich. Einige Schüler lernten die betrieblichen Produkte und 
Arbeitsabläufe durch eine Betriebsführung kennen, andere erkundeten spezielle Berufsbilder 
oder bestimmte, für das Unternehmen typische Tätigkeiten und Maschinen.  
 
Am Ende des Praktikumstages waren die Eindrücke der Jugendlichen ganz unterschiedlich. 
Viele waren von der modernen Technik beeindruckt und fanden es „total spannend, was man 
aus einem kleinen Stück Draht und Blech so alles machen kann!“ Andere hatten nach dem 
Tag genauere Vorstellungen von bestimmten Berufen und konnten so für sich entscheiden, ob 
sie diese für sich selber interessant fanden oder nicht. Wie auch immer: Die meisten Schüler 
fanden, dass dieser Tag gut genutzt war! 
 
Für das Tagespraktikum haben folgende Betriebe Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt:  
Karl Groll GmbH & Co. KG, Otto Rentrop GmbH & Co. KG, Nedschroef Plettenberg GmbH, 
Novelis Deutschland GmbH, Prinz Verbindungselemente GmbH, Seissenschmidt AG, 
Werkzeugbau Schulte, Wiele Electro GmbH 
 
Auf diesem Wege möchte sich die Geschwister-Scholl-Realschule Plettenberg hierfür 
nochmals herzlich bedanken.  
 


