
Kreis Lippe10 DONNERSTAG
6. SEPTEMBER 2018

Eswird der Tag kommen,
an dem sich Geschäfts-

führungen um jeden einzel-
nen Praktikanten reißen. Die
großen Spieler haben schon
jetzt erkannt, dass Nach-
wuchspflege nicht früh genug
beginnen kann. Selbst Schü-
lerpraktikanten werden an-
scheinend beliebter, wie das
Beispiel Jowat zeigt.
Das ist klug. Aber: Wer

über diesenWeg Nach-
wuchskräfte akquirieren will,
muss das gut vorbereiten. Es
ist nicht mehr damit getan,
jungeMenschen dieWerk-
statt ausfegen, Kaffeekochen
oder Fotokopien anfertigen
zu lassen. Ein Praktikum
muss, wie Michael Wenne-
mann von der IHK zu Recht
fordert, gut vorbereitet und
begleitet werden.Was könnte
einen Schüler oder Studenten
bewegen, nach einigenWo-

chen weiterhin in diese be-
rufliche Richtung zu steuern?
Hier ist in der Vergangenheit
manch Arbeitgeber sicher
nachlässig gewesen.
Freilich kann nicht jeder

Arbeitgeber mal eben eine
„young business unit“ vor-
halten, in der Azubis Prakti-
kanten an die Hand nehmen.
Das ist gar nicht notwendig:
Auch ein Handwerksmeister
mit einem kleinen Betrieb
könnte den Stift mit einbe-
ziehen, um die Generation
vonmorgen zu gewinnen.
Dahinter muss ein Plan

stehen, ein Ziel. Und es er-
fordert den Beteiligten Diszi-
plin ab. Aber unterm Strich
wird genau diese Methode
manchemUnternehmen im
Kampf um die Fachkräfte
den entscheidenden Vorteil
verschaffen.

Marianne Schwarzer glaubt, dass bisher viele Betriebe die Be-
deutung von Praktika unterschätzt haben.

Detmold (jur). Das Detmol-
der Freilichtmuseum zeigt die
Welt des 18. und 19. Jahrhun-
derts. Auf 90 Hektar werden
den Besuchern in 120 vollstän-
dig errichteten Gebäuden das
damalige Leben näher ge-
bracht. Täglich wird das alte
Handwerk, etwa das Töpfern
oder Mehl Mahlen vorgeführt.
Vom Eingangsbereich bis zum
Paderborner Dorf verkehren
Pferdekutschen und führen sie
durch das Gelände.
In der ehemaligen Fasanerie

wird eine Dauerausstellung
rund um das Thema Senner
Pferde gezeigt, die als älteste
Pferderasse Deutschlands gilt.
Die Ausstellung offenbart so-
wohl die Geschichte es Gestüts
im Fürstentum, als auch die
versuchte Erhaltung der Rasse
in der Neuzeit. Nach dem
Rundgang in der Fasanerie gibt
es auch einige seltene Exem-
plare auf den Weiden des Mu-
seums live zu bestaunen. Das
Museumbeteiligt sich seit 2001
aktiv an der Erhaltung der Ras-
se. Die Ausstellung ist in der
Saison täglich von 9 Uhr bis 18
Uhr geöffnet.

In der Sen-
nerausstellung. FOTO: LWL/JÄHNE
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Wenn ein Betrieb Praktika anbietet, dann muss das Umfeld stimmen.
Ohne Vorbereitung geht es nicht, sagt Michael Wennemann von der IHK

VON MARIANNE SCHWARZER

Kreis Lippe. Manch einer hat
das Klischee in jungen Jahren
erlebt: Am ersten Praktikums-
tag im neuen Betrieb weiß kei-
nersogenau,wasmitdemNeu-
zugang anzufangen ist, und
statt spannender Aufgaben
warten Langeweile und Untä-
tigkeit. Damit das nicht pas-
siert,hatdieLippeBildung jetzt
im Projekt Kunststoff goes Fu-
ture (KungFu) den „Leitfaden
für ein erfolgreiches Betriebs-
praktikum“ für die Kunststoff-
industrie entwickelt.
Doch das Problem betrifft

alle Branchen, sagt Michael
Wennemann, Ausbildungsex-
perte bei der Industrie- und
Handelskammer Lippe zuDet-
mold. „Nichts ist schlimmer,
alswenn einPraktikant amers-
ten Tag auftaucht und in der
Abteilung sagt der Zuständige:
Ich wusste gar nicht, dass Du
kommst.“
DamitbeideSeitenetwasda-

von haben, sollte das Unter-
nehmen von vornherein Inhal-

te für das Praktikum festlegen.
„Es muss auch eine vernünfti-
ge Betreuung sichergestellt
sein, feste Ansprechpartner ge-
ben.“ Bei Praktika im Rahmen
einerUmschulung sei sogar ge-
nauvorgeschrieben,wasdieIn-
halte sein sollen.
„Die Praktikanten sollten

sichwillkommenfühlenund in
den betrieblichen Alltag inte-
griert werden.“ Da sei es hilf-
reich, wenn ihr Name bereits
bekannt und ein Arbeitsplatz
vorbereitet sei.
Lippische Unternehmen ge-

hen sehr unterschiedlich da
heran: Bei Phoenix Contact
beispielsweise landen die Prak-
tikanten in der Junior Busi-
nessUnitundwerdenvonAus-
zubildenden betreut. „Wenn
Studenten zu uns kommen,
gibt es vorher ein richtigesVor-
stellungsgespräch. Sie bekom-
men einen Computerzugang
und ein Laptop zur Verfügung
gestellt“, berichtet Eva von der
Weppen aus der Abteilung Öf-
fentlichkeitsarbeit. Etwa nach
der Hälfte der Zeit gebe es ein
Zwischenfeedback, und am

Ende bemühe sich das Unter-
nehmendarum,weiter inKon-
takt zu bleiben, lädt beispiels-
weise zuWorkshopsein,umsie
sich als Fachkräfte der Zu-
kunft zu sichern.
Auch bei Jowat in Detmold

kümmert man sich um die jun-
gen Kräfte, sagt Personalrefe-
rentMatthias Boberg. „In unse-
rem Personalmanagement
kümmert sich jemand darum,
dass derArbeitsplatz steht.“Auf
diePraktikantenwarte eine spe-
zielle Fragestellung oder ein
kleines Projekt,mit dem sie sich
beschäftigen können. Jowat
nimmt nicht nur Studenten:
„Wir nehmen sehr gern Schü-
lerpraktikanten, damit wir ih-
nen schon mal zeigen können,
wie es zugeht in derChemie.“
Sich auf Praktikanten einzu-

stellen, das könnten aber auch
kleine Handwerksbetriebe, sagt
Michael Wennemann: „Wenn
man sich ein bisschen darauf
vorbereitet, dannhatmanwirk-
lich eine Chance, gute Nach-
wuchskräfte heranzuziehen.“

(von links) Praktikantin Maj-Leevke Köhne sowie Leonard Schmidt, Praktikant im IT-Bereich, machen mit Chris-
tine Zweigert, Ausbilderin im Jowat-Labor, eine Gehaltsbestimmung von Aspirin. FOTO: BERNHARD PREUSS

Offene Augen im Praktikum
Mehr als dieHälfte der 200
befragtenAzubis in der
Kunststoffbranchehat an-
gegeben, dass ihnen ein
PraktikumdieTür zum
Ausbildungsplatz geöffnet
habe. ImLeitfaden, denLip-
peBildung für die Branche
entwickelt hat, findet sich
eine detaillierteCheckliste
für denArbeitgeber, in der

dieVor- unddieNachberei-
tung des Praktikums eine
wichtigeRolle spielt.Über-
dies ist ein kleiner Prakti-
kantenknigge dabei.Neben
Pünktlichkeit undHöflich-
keit gibt auch es einenwich-
tigenHinweis: „Gehmit of-
fenenAugendurchdenBe-
trieb!“Und: Privat steht
hinten an. (an)

Die Kaserne bekommt mehr Unterstützung. Die Kreis-CDU-Spitze und
Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge begrüßen die weitere militärische Nutzung der Senne

Augustdorf (an). Der Bund
wirdweitere 40MillionenEuro
in den Bundeswehrstandort
Augustdorf investieren. Das
hat CDU-Bundestagsabgeord-
nete Kerstin Vieregge jetzt bei
einem Besuch beim Bundes-
amt für Infrastruktur, Umwelt
undDienstleistungen der Bun-
deswehr in Bonn erfahren.
Derweil hat der Kreisvor-

stand der CDU die General-
feldmarschall-Rommel-Ka-
serne in Augustdorf besucht
und berichtet in einer Presse-
mitteilung, dass der Standort
um 250 weitere Soldaten auf-
gestockt werden solle. Dass der
Bund weiter in den Standort
Augustdorf investieren will, sei
„ein starkes und wichtiges Si-
gnal in die Truppe. Die Bun-
deswehr bleibt dadurch ein at-
traktiver Arbeitgeber“ erklärte
Kerstin Vieregge. „Mir wurde
bestätigt, dass die militärische
Nutzung der Senne durch die
Streitkräfte Großbritanniens
vollständig erhalten wird. Die

Senne bleibt somit komplett
unter britischer Verwaltung.“
Die Bundeswehr dürfe künftig
in zehn Wochen pro Jahr auf
der Senne üben.
Dass der Truppenübungs-

platz Senne dauerhaft militä-
risch genutzt wird, bestätigte
der stellvertretende Brigade-
kommandeur Oberst Jörg Töl-
ke der lippischen CDU-Spitze
bei ihrem Besuch vor Ort. Die-

se Nutzung habe die einzig-
artige Sennelandschaft inmehr
als 100 Jahren erst entstehen
lassen, schreibt die Union in
ihrem Bericht. Die Umwand-
lung der Senne in einen Natio-
nalpark würde den Fortbe-
stand der größten deutschen
Heereskasernegefährden: „Ge-
rade in Zeiten wachsender si-
cherheitspolitischer Heraus-
forderungen hat bestmögliche

militärische Ausbildung
höchsten Stellenwert, und Lip-
pe leistet mit dem Truppen-
übungsplatz einen wichtigen
Beitrag dafür“, sagt Kreisvor-
sitzender Lars Brakhage. „Im
Kreistag trittdieCDUfüreinen
sinnvollen Natur- und Land-
schaftsschutz im Sinne der Ar-
tenvielfalt ein. Die Schaffung
eines Nationalparks trägt dazu
aber nichts weiter bei“, er-
gänztAndreasKasper,derVor-
sitzende der Kreistagsfraktion.
Brakhage abschließend:

„Wir dürfen mit dem Standort
der Bundeswehr in August-
dorf die Steigerung der Wirt-
schaftskraft für Lippe insge-
samt nicht vergessen. Aktuell
sind etwa 3000 Soldaten vor
Ort.“ Die Zahl werde 2019 um
250 Soldaten aufgestockt, da-
zu kämen etwa 250 Personen.
Sie absolvierten beispielsweise
Meisterausbildungen am
Standort, um nach der Bun-
deswehrzeit in der Wirtschaft
besser Fuß fassen zu können.

(von links) Jan Wisomiersky, Axel Me-
ckelmann, Oberst Jörg Tölke, Lars Brakhage und Frederik Topp wa-
ren zu Gast in der Kaserne. FOTO: CDU LIPPE

Kommunales
Integrationszentrum besteht fünf Jahre

Kreis Lippe (mah). „Die Kom-
munalen Integrationszentren
schaffen die Voraussetzungen
dafür, dass Integration vor Ort
gelingt“ – selbstbewusst lobt
derKreisLippe seinKI, das sein
„Fünfjähriges“ feiert und des-
wegen eine „Integrationswo-
che“ auf die Beine stellen wird.
Vom 28. September bis zum

7. Oktober wird es mehr als 80
Veranstaltungen rund um die
Vielfalt in Lippe geben. Die
Woche stehe „beispielhaft für
die Arbeit unseres Integra-
tionszentrums: Denn es schafft
immer wieder die Räume, in
denen wir einander begegnen
und kennenlernen können“,
verspricht Landrat Dr. Axel
Lehmann in einer Pressemit-
teilung.
KI-Leiterin Alexandra Stee-

ger kündigt an, dass gemein-
sam mit den Kooperations-
partnern ein vielfältiges und
umfangreiches Programm or-
ganisiert werde. Fast in allen
Kommunen gebe es Veranstal-
tungen: Einblicke in die Inte-

grationsarbeit unterschiedli-
cher Gruppierungen, Vorträ-
gen, Lesungen, Filmvorfüh-
rungen, Tanzveranstaltungen
und Sportfeste. Darüber hin-
aus werden Projekt- und Er-
lebnistage angeboten, Zertifi-
katskurse können belegt und
Workshops besucht werden.
Die Vielfalt zeige sich auch
durch die unterschiedlichen
Anbieter wie Vereine, Organi-
sationen oder Bildungsträger
und Einrichtungen umfasst.
Das KI entwickelt und ko-

ordiniert unter anderem kom-
munale Integrationsaufgaben
und kümmert sich darum, die
Akteure untereinander zu ver-
netzen. Zahlreiche Projekte,
Programme, Arbeitskreise und
ergänzendeAngebote sind ent-
wickelt, angeboten, durchge-
führt und zumTeil abgeschlos-
sen worden. Die Programm-
hefte zu der Integrationswo-
che liegen in allen Kommunen
aus.

Kreis Lippe (sew). Der Kreis
Lippe hat die Verbände der
Freien Wohlfahrtspflege im
Jahr 2017 mit rund 1,2 Millio-
nen Euro gefördert. Wie das
Geldverwendetwurde,wird im
Ausschuss für Soziales, Ge-
sundheit und Demografie am
Montag, 10. September, ab 15

Uhr vorgestellt. Außerdem
geht es um das Projekt „Schul-
denprävention“ für Jugendli-
che und junge Erwachsene, es
gibt aktuelle Zahlen zur Zu-
wanderung in Lippe und einen
Bericht über das Frauenhaus
Lage, das der AWO-Kreisver-
band leitet.
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