Schnuppertag für EBS-Lernwerkstatt-Schüler/-innen in der DRV BW am 24.09.2014
Am 24.09.2014 besuchten Berufsfachschüler/-innen der Klassen 2BFW2/1 und 2BFW2/2 die
Deutsche Rentenversicherung (DRV) in der badischen Hauptstelle in Karlsruhe. Da einige Auszubildende der DRV bei uns an der Engelbert-Bohn-Schule (EBS) in die Berufsschule gehen und die
Schule mit der DRV eng kooperiert, wurde dieser sinnvolle „Schnuppertag“ im Unternehmen
ermöglicht.
Wir trafen uns mit unserem Lehrer, Herrn Gräber, um 08:15 Uhr vor dem Gebäude der DRV und
durften dann vorzeitig wegen des „Schmuddelwetters“ in den Warteraum. Nach fünf Minuten
kamen Auszubildende im zweiten Lehrjahr, die uns abholten und uns in den ersten Stock in einen
Unterrichtsraum begleiteten. Dort standen auf den Tischen Tüten der DRV, die einen Schreibblock,
Kugelschreiber, leckere Gummibärchen und ein paar Flyer zu den Ausbildungsberufen der DRV
beinhalteten. Davor lag ein Namensschild, auf das wir unseren Namen schreiben sollten und einen
Bogen mit der Überschrift „Mini-Hauserkundung“.
In diesem Raum wurden wir zu Beginn freundlich von der Leiterin der Personalabteilung, Frau
Petereit, und der Ausbildungsleiterin, Frau Burkhard, herzlich begrüßt. Danach stellten sich die
Auszubildenden vor und anschließend wir. Darauffolgend haben wir den Bogen („MiniHauserkundung“) besprochen, der in vier Abschnitte aufgeteilt war. Wir sollten mit diesem Bogen
den Hausrundgang machen und an den vier Stationen bei den Angestellten Fragen stellen und die
Antworten notieren. Hierzu wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Unsere erste Station war die
„Post“, dann besichtigten wir die Küche mit Kühlhaus (-22 Grad Celsius!), das Ausbildungsreferat und
zuletzt die Bibliothek. Bei dieser Hauserkundung konnten wir vieles über die einzelnen Bereiche der
DRV lernen.

Nach dem Rundkurs haben wir selber eine kleine Präsentation über die Stationen gehalten und
hatten danach eine einstündige, wohlverdiente Mittagspause. Anschließend wurden uns die

Ausbildungsberufe der DRV vorgestellt und verschiedene Fakten zur DRV mitgeteilt. Zu guter Letzt
gab es eine Fragerunde und danach ein „Highlight“: Besuch auf dem Dach im 20. Stockwerk der DRV.

Das Ziel dieses Tages war den Schüler/-innen eine Chance auf eine zukunftsorientierte Ausbildung
anzubieten, die Berufe näher kennen lernen und dass man seine gemachten Erfahrungen weitergibt.
Einige Schüler/-innen waren von diesem Schnuppertag begeistert und wollen sich aktiv bei der DRV
um einen Ausbildungsplatz in diesem Schuljahr bewerben. Ein gelungener Tag 
2BFW2-Schüler/-innen + G. Gräber

