Fun und Action mit THINK BIG! – Das Karriere-Event auf der bauma
Das Karriere-Event auf der bauma 2019 “THINK BIG” bietet Schülern die Möglichkeit
spannende Einblicke in die Bau- und Baustoffmaschinenbranche zu erhalten. Anhand
unzähliger Vorführungen, Simulationen und anderen Mitmachaktionen werben
Unternehmen dort für ihr technisches Handwerk. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei
auf den Ausstellern selbst: denn es sind überwiegend Auszubildende und Praktikanten, die
den Schülern die Gründe für eine solche Berufswahl aufzeigen. Die Schülerpraktikanten
Oskar und Simon sowie die Praktikantin Jasmin waren für die Redaktion des Messeradios
bei „THINK BIG“ unterwegs:

Umfrage 1 unter Schülerinnen und Schülern bei “THINK BIG”
Umfrage 2 unter Schülerinnen und Schülern bei “THINK BIG”

Wir haben auch Hendrik aus Hannover getroffen, er macht gerade seine Ausbildung zum
Industriekaufmann bei der Firma Komatsu. Mit dabei war auch Tristan von der Firma
Komatsu, er ist Industriemechaniker. Von Hendrik wollte Jasmin als erstes wissen, was
ihm an seinem Beruf am meisten Spaß macht:

Oton Hendrik: "Der Beruf ist sehr abwechslungsreich, es macht Spaß mit den Kollegen
und man hat sehr viele Tätigkeitsfelder, die man bearbeitet und man kommt in der
Ausbildung in jede Abteilung - das ist sehr interessant, finde ich."
Frage: "Was würdest du sagen ist besonders wichtig den Schülern mitzugeben?"
Oton Hendrik: “Ich denke generell ist es das Ausprobieren, was mir beim Studium
persönlich fehlt. Ich finde am Anfang eine Ausbildung ganz gut, da man wirklich die Praxis
hat, aber auch die Theorie aus der Schule."
Frage: "Denkst du es ist wichtig, dass die Schüler hierher kommen auf die Messe, um den
Bausektor besser kennenzulernen?”
Oton Tristan: “Auf jeden Fall, was wir hier machen das ist ein Modellradlader baut, das ist
schon cool, wenn man so etwas selbst machen kann.”
Frage: “Habt ihr schon Feedback bekommen von den Schülern hier auf der Messe, wie
sie es hier finden?”
Oton Tristan: "Meistens freuen sich die Kinder total und auch die Lehrer sind total
fasziniert, dass man sich einfach so einen kleinen Modellradlader bauen kann."
Frage: "Wie findest du die Konzeption der Messe, dass die Kinder und Jugendlichen in

den Vordergrund treten?"
Oton Hendrik: "Ich finde es wird besser auf die Schüler eingegangen und es ist auch
einfacher gleichaltrige oder ähnlich Gleichaltrige anzusprechen. Man braucht mehrere
Tage, das Ganze hier anzusehen."
Mit dabei bei “THINK BIG” ist auch Patrick Leist, er ist einer der Ausbilder der Kleemann
GmbH aus Göppingen im Bereich Metall. Auch er wurde interviewt. Die erste Frage an ihn
war, wie er die Sonderschau findet:
Oton Patrick Leist, technische Ausbildung bei Kleemann; “das finde ich eine super
Idee, dass auch die Schüler auf einer Augenhöhe mit den Auszubildenden reden können.
Das nimmt einfach die ersten Hemmungen uns anzusprechen als Ausbilder, wird
eigentlich gerne genutzt mit Auszubildenden."
Frage: “Haben Sie schon Feedback von den Schülern bekommen?”
Oton Patrick Leist, technische Ausbildung bei Kleemann; “Ja, die Schüler finden es
richtig gut, weil man glaubt natürlich jemanden auf Augenhöhe, wenn er etwas von seinem
Beruf mehr als uns Erwachsenen. Es ist super.”

