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Radarkontrollen: Der Radar
wagen des Kreises steht Sams
tag in Steinhagen. Die Polizei 
kontrolliert Sonntag in Rheda- 
Wiedenbrück, die Stadt Gü
tersloh an beiden Tagen auf ih
rem Gebiet. Weitere Überprü
fungen sind auch andernorts 
möglich.
Notarzt/Rettungsdienst: bei le
bensbedrohlich erscheinenden 
Zuständen, @ 1 1 2 , rund um 
die Uhr.
Ärztlicher Notdienst: Akute 
Erkrankungen, die nicht le
bensbedrohlich erscheinen,
@  116117.
Zahnärztlicher Notdienst:
@01805/986700.
Krisendienst: rund um die Uhr, 
@ 0 5 2 4 1 / 531300.
Weißer Ring für Kriminalitäts
opfer: Außenstelle Gütersloh, 
@0151/55164746. 
Augenärztlicher, Hals-, Na
sen-, Ohrenärztlicher Notfall
dienst: @116117.
Treff bei Krebs-Selbsthilfe
gruppe: Informationen unter 
@05242/377868. 
Behindertensportgemein
schaft Gütersloh: Informatio
nen (auch zu Rehasportange- 
boten) unter @05241/703738. 
Selbsthilfegruppe Tinnitus, 
Drehschwindel und Hörsturz: 
@05241/68505.

Projekt am Reckenberg-Berufskolleg

Schüler erleben ersten Tag der 
Ausbildung in virtueller Welt

Rheda-Wiedenbrück (gl). In 
verschiedene Berufe eingetaucht 
sind kürzlich die Berufsfachschü
ler des Reckenberg-Berufskollegs 
Rheda-Wiedenbrück auf eine 
neue Art und Weise. Mit Virtual- 
Reality-Brillen konnten sie sich 
während ihrer Schulstunden in 
verschiedenen Betrieben Umse
hen, ohne das Klassenzimmer zu 
verlassen. Sie sammelten dabei 
Erfahrungen, die ihnen nun hel
fen sollen, einen für sie passenden 
Praktikumsplatz und vielleicht 
sogar schon einen künftigen Aus
bildungsplatz zu finden.

Der erste Ausbildungstag: Man 
ist mittendrin. Eine freundliche 
Person führt einen durch den Be
trieb, zeigt die Maschinen, Hal
len, Einrichtungen und erklärt, 
was die Kollegen in dem Beruf 
machen. „Mit der Virtual-Reali- 
ty-Brille fühlt sich das richtig 
echt an“ , schreibt das Berufskol
leg in einer Mitteilung. Am An
fang etwas wackelig hätten die 
Jugendlichen der Berufsfach
schulen die virtuelle Welt betre

ten. Lehrerin Janka Tschom, die 
auch Abteilungsleiterin des Be
reichs Weiterbildung am Recken- 
berg-Berufskolleg ist, gab den 
Tipp, auch mal hinter sich zu bli
cken. Denn auch dort habe es 
noch Interessantes zu entdecken 
gegeben.

Die Ausbildung zum Mechatro- 
niker bei Hella, zum KFZ-Mecha- 
troniker bei Audi oder als Maler 
und Lackierer interessierten die 
Schüler ebenso wie die Einblicke 
in Polizei und Feuerwehr oder die 
Arbeit der Erzieher, in der Gas
tronomie oder im Einzelhandel. 
„Auch wenn der Blick von außen 
schon ungewöhnlich aussieht, 
wenn der Schüler mit der Brille 
durch den Raum tapst oder sich 
im Kreis dreht, ist das eine Erfah
rung, die den Jugendlichen in
haltlich und methodisch viel 
Freude bereitet“ , fasst Janka 
Tschom den ungewöhnlichen Un
terricht zusammen.

Möglich macht den Einsatz der 
Virtual-Reality-Brillen die Initia
tive „Dein erster Tag.“ Sie stellt

in dreidimensionalen Filmen Fir
men vor, die ihre Türen der Be
triebsstätten, Einrichtungen oder 
Büros öffnen. Die Firma Studio2B 
begleitet Schulen dabei, eine 
kreative Berufsorientierung zu 
gestalten und versteht sich als 
Brücke zwischen Lehrkräften, 
Schülern und Unternehmen. Es 
werden 360-Grad-Filme gedreht. 
Diese werden deutschlandweit al
len interessierten Schulen bereit
gestellt -  kostenlos und mitsamt 
der Technik.

Dass die Initiative Station am 
Reckenberg-Berufskollegs ge
macht hat, gelang mit Unterstüt
zung der Östhushenrieh-Stiftung, 
die dort derzeit das Projekt „Fit 
für die Ausbildung: Chancen ge
ben -  Chancen nutzen“ unter
stützt. Weitere Informationen zu 
den Ausbildungsinhalten und 
Schulabschlüssen der Berufs
fachschulen gibt es auch am An
meldetag der Berufskollegs am 
Samstag, 1. Februar.

( § )  www.deinerstertag.de
Berufserkundung mit der Virtual-Reality-Brille: Berufsfachschülerin
nen Somaya (links) und Nabiela bekommen viele Anregungen.
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