
Am 24. November 2014 kamen 
drei Auszubildende der Firma Bär 
Cargolift in die HELA. Im Tech-
nikunterricht der Klasse 8d. Sie 
erzählten den Schülern von ih-
rer Ausbildung in verschiedenen 
Metallberufen und zeigten ihnen 
am praktischen Beispiel eines gi-
tarrenförmigen Flaschenöffners 
mit welchen Werkzeugen und 
wie man Metall bearbeitet. 

AZUBIS IM TECHNIKUNTERRICHT 
Die Schülerreporterinnen Eda, Ilona und Selin aus der 10d berichten 
vom Besuch der Ausbildungsbotschafter in der 8d | Fotos: Kevin 10d

Alle drei Azubis haben schon vor 
zwei, drei Jahren bei Bär Cargolift 
mit ihrer Ausbildung begonnen. 
Deshalb können sie den Schü-
lern sehr gut erklären, was man 
im jeweiligen Ausbildungsberuf 
macht. Herr Petzold ist im dritten 
Lehrjahr seiner Ausbildung zum 
Konstruktionsmechaniker. Ein 
Schwerpunkt seiner Ausbildung 
sind moderne Schweißverfah-



ren. Herr Zazou ist im zweiten 
Lehrjahr zum Zerspanungstech-
niker. Er lernt dabei auch die Be-
dienung und Programmierung 
von computergesteuerten Werk-
zeugmaschinen. Sein Kollege, 
Herr Schneider, ist ebenfalls im 
dritten Lehrjahr. Er macht eine 
Ausbildung zum Industriemecha-
niker. Er kennt sich auch mit dem 
Schweißen und Zerspanen aus 
und hat viel über Hydraulik, Me-
chanik und Elektronik gelernt. 

Die Azubis nehmen an einem 
freiwilligen Schülerprojekt teil. 
Als Ausbildungsbotschafter wa-
ren sie bisher an zehn weiteren 
Schulen. Ihre Aufgabe ist es, ihre 
Berufe den Schülern näher zu 
bringen und ihnen in der Praxis 
einen Einblick in ihre Arbeit zu 



verschaffen. Die Azubis sind sehr 
glücklich mit ihrem Beruf und 
haben Spaß daran, den Schülern 
etwas beizubringen. Auf die Fra-
ge, was sie nach der Ausbildung 
vorhaben, antworten sie, dass 
den Technikmeister oder ein du-
ales Studium machen wollen. 

Die Schüler der Klasse 8d arbei-
ten motiviert und konzentriert 
an ihrem Metallwerkstücken. Die 
drei Azubis werden sie noch an 
zwei weiteren Tagen im Tech-
nikunterricht begleiten. Maik 
und Marcel aus der 8d finden es 
gut, dass sie von Azubis angelei-
tet werden. Sie meinen: „Bisher 
waren diese Ausbildungsberufe 
nicht meine Traumberufe. Aber 
mit Metall zu arbeiten, macht mir 
großen Spaß.“ 


