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Lauri Cameron (7) 
Kantor-Wiebold-Schule
Neuenkirchen

Carcassone und
Wave-Board

„Carcassone ist mein
liebstes Tischspiel, weil ich
da Städte und Wege bauen
kann. Man kann zu dem
Spiel Erweiterungen kau-
fen und so dann immer
länger spielen, und dann
wird es immer spannender.
Draußen fahre ich gerne
mit dem Wave-Board, wie
ihr auf dem Foto sehen
könnt.“

MEIN LIEBSTES
SPIEL IST...

Foto: Norbert Wiegand

BUER Drei Tage haben die
drei zehnten Klassen der
Oberschule sich intensiv mit
dem Thema Bewerbungen
befasst. Dabei halfen den
Schülern Fachleute einer Per-
sonalberatung.

Die Schulabgänger 2019
erstellten (echte) Bewer-

bungsunterlagen, die wur-
den gesichtet und korrigiert.
Dann wurde besprochen, wie
Bewerbungsgespräche ab-
laufen, welche Infos man sich
besser vorher besorgt, wo-
nach man fragen kann und
sollte und vor allem, was
wohl die Personaler fragen
werden. Gerade Letzteres va-
riiert stark, hängt von der
Branche und der Persönlich-
keit des Mitarbeiters ab.

In einer Simulation durch-
liefen die Schüler drei Bewer-
bungsgespräche mit echten
Personalern und bekamen so
schon einen guten Eindruck
davon, dass es bei dem einen
konzentriert um den Ausbil-
dungsplatz geht, jemand an-
ders fragt mehr nach Persön-
lichem, und manchmal wer-
den auch Fragen gestellt, die
die jungen Leute ein bisschen
aus der Reserve locken sol-

len. „Wollen Sie auch mal frei
haben, oder wollen Sie im-
mer arbeiten?“, erkundigte
sich zum Beispiel Dirk Kath
von Refratechnik in Buer bei
Bewerberin Franziska.

Hobby: Kickboxen

Ein Klassenzimmer weiter
ließ sich Ann-Kathrin Mor-
gener (Piepenbrock Osna-
brück) von Pascal unerwartet
viel über dessen Hobby Kick-
boxen erzählen. Damit hatte
der Schüler, der sich bei der
Polizei bewerben will, nicht
gerechnet, bekannte er hin-
terher beim Feedback. Der
Zehntklässler hat schon mal
ein Praktikum bei den Ord-
nungshütern gemacht. Dass
er davon würde berichten
müssen, war ihm schon klar,
aber das mit dem Kampf-
sport „nicht so“.

Von den Mitschülern gibt
es trotzdem sehr gute Bewer-
tungen für Pascal. „Du wirk-
test so gelassen“, fand Tim.
„Man hat wirklich gemerkt,
dass du dich vorbereitet
hast“, urteilte Putichai, dem
außerdem gefallen hat, „dass
du die ganze Zeit den Blick-
kontakt gehalten hast.“

In Sachen Vorabrecherche
wäre allerdings noch Luft

noch oben, gibt Ann-Kathrin
Morgener ebenfalls eine
Rückmeldung: „Bereiten Sie
sich ruhig noch stärker dar-
auf vor, wie eine Ausbildung
abläuft. Ihre Fragen fand ich
aber gut.“ Und noch ein Tipp:
Nicht alle Bewerbungsunter-
lagen in eine Folie stecken,
dann kann man nicht drin
blättern. Besser nur eine oder
höchstens zwei (Vorder- und
Rückseite“ eintüten.

Derweil sitzt Rabia Süheda
(sprich: Schüheyda) gerade
Karsten Bertke von den
Niels-Stensen-Kliniken ge-
genüber, weil sie Medizini-
sche Fachangestellte werden
möchte. Ausnahmsweise
passt das vom Job her, an-
sonsten vertreten die Fach-
leute aus der Praxis in der Si-
mulation jede Branche, je
nachdem wo die Schüler sich
bewerben.

Rabia knetet ihre Hände,
was Bertke über den Tisch
nicht sehen kann. Natürlich
ist sie ein bisschen nervös.
Sind die Schüler alle, selbst
jetzt, wo es ja nur Training
ist. Im Gespräch merkt man
ihr das aber absolut nicht an.
Sie antwortet flüssig und aus-
führlich und vor allem ganz
natürlich.

„Echt super“, fand Bertke
das Gespräch, erfährt die 15-
Jährige hinterher von ihm.
Dass sie gefragt hat, ob sie ein
Kopftuch tragen kann, war
ebenfalls eine gute, weil be-
rechtigte Frage. Immerhin
geht es um eine Anstellung in
einem christlichen Kranken-
haus. „Bei uns wäre das kein
Problem“, erfährt Rabia Sü-
heda, „nur wegen der Länge
müsste man aus hygieni-
schen Gründe mal schauen.“

„Noten sind nicht alles“,
erfahren die Schüler dann,
„aber wir schauen schon auf
die Kopfnoten.“ Das sei aber

zum Beispiel bei seiner Frau,
Bankkauffrau, wiederum
ganz anders, da spielten die
Noten sehr wohl eine Rolle.

In der anschließenden Ab-
schlussbesprechung der
Fachleute gibt es Lob für die
Schüler. Fast alle konnten
sich positiv präsentieren, ist
die Runde sich einig. Da habe
das Training sich wirklich be-
zahlt gemacht.

„Wollen Sie
auch mal frei

haben?“
Drei Tage Bewerbungstraining

„Hallo, wie geht’s? Haben
Sie gut hergefunden?“
Meist fangen Bewer-
bungsgespräche mit
Small Talk an. Danach je-
doch müssen Bewerber
sich gut vorbereitet, aber
auch locker und authen-
tisch präsentieren, erfuh-
ren Zehntklässler der Lin-
denschule in der Simula-
tion.

Von Michael Hengehold

„Echt super“ fand Karsten Bertke das Bewerbungsgespräch mit Rabia Süheda, die zwar „voll aufgeregt“ war, aber es sich
nicht anmerken ließ. Fotos: Michael Hengehold

Nervös ist normal: Franziska im Gespräch mit Anja Schulke
und Dirk Kath.

Mehr aus den Meller
Schulen: noz.de/mel-
ler-schulen
Was sonst noch los ist:
noz.de/melle
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GESMOLD Der nächste
Secondhandbasar in Ges-
mold findet am Samstag,
22. September, von 13.30
bis 16 Uhr im Pfarrheim
Gesmold, Freienhagen 6,
statt. Weitere Infos auf ki-
ta-sancta-maria.de

Secondhandbasar
im Pfarrheim

RIEMSLOH Der diesjähri-
ge ökumenische Senioren-
nachmittag ist am Diens-
tag, 25. September, ab 15
Uhr im Pfarrheim St. Jo-
hann in Riemsloh. Hans-
Rudolf Ronning liest aus
den Feldpostbriefen seines
Vaters.

KOMPAKT

Ökumenischer
Seniorennachmittag

OLDENDORF Als erster
Sportverein im Raum Melle
hat jetzt der TSV Westerhau-
sen-Föckinghausen eine
„Bubblebox“ in Betrieb ge-
nommen. Die Trinkwasser-
abfüllanlage soll allen Sport-
lern, vor allem aber den Kin-
dern, zugutekommen.

Der TSV taucht seit August
mit der Besetzung eines Frei-
willigen im ökologischen
Jahr im Sport und vielen
Ideen und Projekten tiefer in
das Thema Umwelt- und Kli-
maschutz ein, woraus sich
der neue Leitgedanke „TSV
Natur“ herauskristallisierte.

Nach einem erfolgreich
verlaufenem Aktionstag zum
Thema „Natur“ folgen nun
viele Einzelmaßnahmen. Das
nächste Projekt ist nun ver-
wirklicht worden: die soge-
nannte „Bubblebox“. „Die
Idee, kam in einem Gespräch
mit George Trenkler“, berich-

tet Frank Strötzel, Vorsitzen-
der des TSV,

„Er erzählte mir, dass im
Meller Raum bereits einige
Schulen und Kindergärten
dieses Gerät in Betrieb ge-
nommen haben und die Kin-
der es begeistert annehmen
würden.“

Bei Klaus Leimbrock, Be-
triebsleiter des Wasserwerks,
stieß die Idee sofort auf offe-
ne Ohren: „Ich freue mich,
dass diese Idee so schnell und
unbürokratisch umgesetzt
werden konnte“ , freut sich
Strötzel.

Die „Bubblebox“ ist ein Ge-
rät, das natürliches Leitungs-
wasser aus dem Hahn mit
Kohlensäure versetzt. Dieses
soll sowohl bei öffentlichen
Sportveranstaltungen als
auch während der Trainings-
zeiten frei zugänglich sein.
Durch die „Bubblebox“ sollen
die Sportler, speziell die Kin-

der, dazu animiert werden,
mehr zu trinken. Gleichzeitig
wird der Plastikflaschenver-
brauch reduziert und damit
die Umwelt geschont.

Klaus Leimbrock hat den
TSV besucht, um sich die
neue Anschaffung anzu-
schauen: „Es ist toll, dass
beim TSV Engagement ge-
zeigt wird, unser gutes Meller
Trinkwasser zu nutzen und
damit aufzuwerten“, betonte
der Betriebsleiter.

„Gerade über die Kinder
wird das Wasser so selbstver-
ständlicher genutzt, und der
Sportverein ist ein prima
Multiplikator.“ Die Kinder im
TSV freuen sich über die neue
Installation ebenso.

Der TSV ist gespannt, wie
es im ganzen Verein ange-
nommen wird, und plant be-
reits das nächste Projekt im
Leitgedanken TSV Natur.

pm/awe

Immer frisches Wasser
dank der „Bubblebox“

TSV Westerhausen nimmt Anlage für Trinkwasser in Betrieb

FSJlerin Jasmin Lammerskitten freut sich mit ihren Volleyballmädels Larah Palma, Alissa
Simakov und Amelie Rohde im Beisein von Frank Strötzel und Klaus Leimbrock über die Inbe-
triebnahme der Abfüllanlage. Foto: Melissa Rodriguez Sas


