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HILDEN

Aus bil dungs- statt Park plät ze im An‐ 
ge bot

Fo tos (2): Ste phan Köh len

VON SO FIE WERK

Der un ge wöhn li che Ort funk tio nier te. Künf tig soll die Aus bil dungs bör se aber wie der im Bon hoef fer-Gym na si um statt fin- 
den.

Die ers te Hil de ner Aus bil dungs- und Stu di en bör se in ei nem Park haus war ein vol ler Er‐ 
folg.

HIL DEN | | Im Proac tiv-Park haus ist es am Sams tag mor gen un ge wöhn lich voll: Statt Au tos
ste hen In fo-Ti sche von über 70 Fir men und In sti tu tio nen aus der Re gi on auf den Park plät ‐
zen. Auf sechs Ebe nen und im Au ßen be reich prä sen tie ren sie bei der neun ten Hil de ner
Aus bil dungs- und Stu di en bör se Schü lern ih re An ge bo te. Nach dem die Ver an stal tung 2020
pan de mie be dingt aus fal len muss te, fin det sie nicht wie frü her in der Turn hal le des Diet ‐
rich-Bon hoef fer-Gym na si ums, son dern im gut durch lüf te ten Park haus der HDI-Ver si che ‐
rung statt.

Die Viel falt der vor ge stell ten Be ru fe ist groß: ne ben Aus bil dungs be ru fen und Stu di en gän gen
kön nen sich die Ju gend li chen auch über den Bun des frei wil li gen dienst in for mie ren. Die
Schü le rin nen und Schü ler sind froh, dass ei ne sol che Frei luft ver an stal tung wie der mög lich
ist: „Wäh rend der letz ten Mo na te gab es ein fach kaum Mög lich kei ten, be rufl i che Kon tak te

https://rp.s4p-iapps.com/pdf/published/company/173/pdfplace/1863/richmedia/1060091/22/image/thumb/2840047583_c589f15005.IRPRODGERA_I88VT5.jpg?description=%20%20%20%20Der%20un%C2%ADge%C2%ADw%C3%B6hn%C2%ADli%C2%ADche%20Ort%20funk%C2%ADtio%C2%ADnier%C2%ADte.%20K%C3%BCnf%C2%ADtig%20soll%20die%20Aus%C2%ADbil%C2%ADdungs%C2%ADb%C3%B6r%C2%ADse%20aber%20wie%C2%ADder%20im%20Bon%C2%ADhoef%C2%ADfer-Gym%C2%ADna%C2%ADsi%C2%ADum%20statt%C2%ADfin%C2%ADden.


28.09.21, 11:13 https://epaper.rp-online.de/webreader-v3/index.html#/1060091/22-23

https://epaper.rp-online.de/webreader-v3/index.html#/1060091/22-23 2/2

zu knüp fen. Man konn te sich zwar übers In ter net in for mie ren, aber das er setzt nicht Ver ‐
an stal tun gen wie die Bör se“, be rich tet Ma ria Du j ko vic. Die 16-jäh ri ge Schü le rin des Diet ‐
rich-Bon hoef fer-Gym na si ums ist mit ei ner Freun din ge kom men. An der Aus bil dungs bör se
ge fal le ihr vor al lem die At mo sphä re, die es ein fach ma che, mit Fir men ins Ge spräch zu
kom men.

Auch die Be trie be se hen dar in ei ne Chan ce, die Be wer ber von mor gen für sich zu in ter es ‐
sie ren: „Un-ser Ziel sind Schü ler und Stu den ten. Wir ha ben hier die Mög lich keit, an die se
Men schen her an tre ten zu kön nen und viel leicht zu künf ti ge Aus zu bil den de zu fin den“, sagt
Ron ja Py l la, selbst Azu bi im drit ten Lehr jahr bei der Spar kas se HRV.

Vie le Schü ler kurz vor dem Ab schluss ver su chen die Bör se als ei ne der ers ten Mög lich kei ‐
ten in Prä senz nach dem Lock down nun zu nut zen, um ei ne Lehr stel le zu fin den. Die Chan ‐
cen da für ste hen gut: „Be son ders bei den KFZ-Me cha tro ni kern oder den Me tall bau ern sind
noch vie le Lehr stel len of fen. Für uns ist klar, dass On line-Ver an stal tun gen nicht den per ‐
sön li chen Kon takt er set zen. Das sieht man bei der Su che nach Aus zu bil den den, die durch
Co ro na schwie ri ger war als sonst“, sagt Lau ra Stolz von der Kreis hand wer ker schaft.

Man che Schü ler su chen hin ge gen Mög lich kei ten, nur mal ei nen ers ten Ein blick in ei nen Be ‐
ruf zu er hal ten. „Ich wür de ger ne spä ter im Tou ris mus-Be reich ar bei ten, aber durch Co ro ‐
na wa ren Prak ti ka kaum mög lich“, er zählt Au re lia Wes ke (16). Die Pan de mie hat te auch Aus ‐
wir kun gen auf die dies jäh ri ge Hil de ner Bör se: Be su cher muss ten vor ab ein – na tür lich kos ‐
ten lo ses – Ti cket bu chen. „Al le sind su per nett und ich fin de die Or ga ni sa ti on auch ge lun ‐
gen. Der Auf wand, ein Ti cket zu bu chen, ist ja nicht groß“, fin det Ma ria Du j ko vic. Trotz dem
soll laut Or ga ni sa to ren, der Wirt schafts för de rung der Städ te Hil den, Haan und Er krath, die
Ver an stal tung im Park haus ei ne ein ma li ge Sa che blei ben. Nächs tes Jahr, so fern Co ro na dies
zu lässt, möch te man wie der auf den be währ ten Ver an stal tungs ort im Schul zen trum zu ‐
rück grei fen.


