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Wissensrad für berufsbezogenes Lernen 
Schüler des Berufsorientierungsjahrs unterstützen Schulsozialarbeit 
 
Im Fach Bautechnik lernen die Schüler des Berufsorientierungsjahres Technik unter 
fachkundiger Anleitung von Praxislehrer und Handwerksmeister Markus 
Spickermann über das gesamte Schuljahr hinweg handwerkliche Aufgaben praktisch 
umzusetzen. Ein besonderes Projekt war dabei auch der Bau eines Glücks-bzw. 
Wissensrades, das von den Schulsozialarbeitern des Berufskollegs in Auftrag 
gegeben wurde. Schulsozialarbeiter Thomas Wallrad konnte sich von der 
fachkundigen Umsetzung des Auftrags durch die Schüler durch die eigene Mitarbeit 
am Projekt überzeugen. „Es ist im Ergebnis nicht nur ein schönes und stabiles 
Glücks/Wissensrad entstanden, sondern auch der Prozess der Fertigung war sehr 
erfolgreich.“ Die Schüler haben bei diesem Projekt alle Phasen von der Suche nach 
einer Bauanleitung, der Materialbesorgung bis hin zur handwerklichen Fertigstellung 
durchlaufen. Außerdem konnten sie auch erleben, wie erfolgreich das Wissensrad 
am Berufskolleg von den Schulsozialarbeitern am Tag der Offenen Tür eingesetzt 
wurde. „Die Besucher waren von dem Rad angezogen, wollten es unbedingt drehen 
und durften dann eine von 32 Fragen rund um Themen des persönlichen, sozialen 
und berufsbezogenen Lernens beantworten“, erläutert Schulsozialarbeiterin Gabi 
Dinter.  „Auf diese Weise setzen sich die jungen Menschen direkt mit dem 
auseinander, was für sie wesentlich ist und wo wir sie professionell beraten und 
unterstützen können.“ Nach den positiven Erfahrungen ist der weitere Einsatz des 
Wissensrades durch die Schulsozialarbeiter geplant, um weitere Schülerinnen und 
Schüler zur Auseinandersetzung mit und Arbeit an ihren Perspektiven anzuregen 
und auch die Hemmschwelle zur Inanspruchnahme entsprechender Beratung zu 
senken.  
Die Schüler des Berufsorientierungsjahres Technik können jedenfalls nicht nur stolz 
auf ihr Produkt sein, sondern auch auf die damit geschaffenen Einsatzmöglichkeiten. 
So helfen Schüler anderen Schülern. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Hans-Böckler-Berufskolleg_Hagenstraße 28_45768 Marl_Tel: 02365 9195-0_info@hbbk-marl.de 

Kontakt für die Presse: 
Leo Hansen 

Tel: 02365 – 9195 - 0 
email: leonhard.hansen@hbbk-marl.de 

www.hbbk.net 
 


