
Serie zur Berufsorientierungsmesse (Bomah) / Heute: Das Berufskolleg für Technik

Die Alleskönner unter den Azubis

KREIS BORKEN. Am 13.
und 14. September findet
auf dem Gelände der Kreis-
Berufskollegs in Ahaus die
20. Auflage der Berufsorien-
tierungsmesse statt. Mit ei-
ner kleinen Serie macht der
Kreis Borken auf die Ange-
bote aufmerksam, die er an
den Berufskollegs anbietet.
Heute: Das Berufskolleg für
Technik.

Unter den technischen
Ausbildungsberufen ein
Klassiker ist der Maurer.
Klassischerweise ist es auch
nahezu eine Männerdomä-
ne: „In all den Jahren hatten
wir bislang zwei Frauen in
den Klassen – im Moment ist
keine dabei“, sagt Bildungs-
gangleiter Ingo Scheipers. Er
betreut zusammen mit sei-
nem Kollegenteam am Be-
rufskolleg für Technik Ahaus
die knapp 90 Maurer-Azubis
in den drei Jahrgängen. Na-
türlich sei es ein Beruf, bei
dem körperliche Belastbar-
keit wichtig sei, sagt er. Den-
noch: „Das Vorurteil vom
reinen Knochenjob ist so
nicht richtig“, findet Sascha
Ostkotte. „Das ist vielleicht
mal an einem Tag so, aber

wir haben ja auch immer
moderne Hilfsmittel und
Maschinen.“ Der 28-Jährige
ist bei Schwietering Bau in
Heek in der Ausbildung.
Man müsse sich aber auch
mit Statik auskennen und
Berechnungen beherrschen.
Auf dem Stundenplan ste-
hen beispielsweise die Fä-

cher Baustoff- und Baukon-
struktionstechnik sowie
bautechnische Kommunika-
tion, in dem etwa Zeichnun-
gen und Bauablaufpläne er-
stellt werden. In den Ausbil-
dungsbetrieben und der
Überbetrieblichen Ausbil-
dung steht die praktische
Anwendung des Gelernten

im Mittelpunkt. Das Baula-
bor des Berufskollegs wird
gerade grunderneuert. „Dort
wird investiert, damit wir
weiterhin auf dem neusten
Stand sind“, sagt Scheipers.

Zum Alltag der vier Azubis
gehört auch das sogenannte
Bewehren (Verstärken) und
das Betonieren von Stahlbe-

tonbauteilen und die Alt-
bausanierung. Auch mit
dem Vermessen, Tiefbau,
Gerüstbau, Putzen, Fliesen-
legen und Trockenbau müs-
sen sich die Auszubildenden
später auskennen. Bei An-
driko Mayer fiel die Wahl
auch deswegen auf den
Maurerberuf: „Als Maurer
musst du fast alles können“,
sagt der 20-jährige Azubi
von Effkemann in Ahaus.
„Der Beruf ist sehr vielsei-
tig.“ „Am besten könne man
bei einem Praktikum oder
Probearbeiten einen guten
Eindruck hinterlassen, emp-
fiehlt Jan Temmink (18), der
seine Ausbildung bei DW
Objektbau in Vreden macht.

Was ein guter Maurer mit-
bringen sollte? „Handwerkli-
ches Geschick, Pünktlichkeit
und Zuverlässigkeit“, sagt Sa-
scha Ostkotte. „Technisches
Verständnis und körperliche
Belastbarkeit“, ergänzt Si-
mon Krause. Die Job-Per-
spektiven? „Gute Maurer
sind eigentlich nicht arbeits-
los“, sagt Scheipers. Auch der
Verdienst könne sich sehen
lassen, ebenso die Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

Werben für ihren Beruf (von links): Die angehenden Maurer Andriko Mayer, Jan Temmink, Si-
mon Krause und Sascha Ostkotte. Foto: Kreis Borken




