Die Ausbilderin, Frau Boithling im Interview

Warum ist die Ausbildung von Jugendlichen
für Sie attraktiv?
Im Arbeitsalltag fällt mir immer wieder auf, dass
er durch die Auszubildenden lebendig wird.
Arbeitsabläufe werden hinterfragt und erläutert.
Die anderen Mitarbeiterinnen arbeiten
vorbildlicher und es bringt viel Spaß.
Warum Ausbildung in der Hauswirtschaft?
In der Schule Marienau haben wir die Möglichkeit
alle Ausbildungsbereiche für die Hauswirtschaft
abzudecken. Wir tragen den Ausbildungsberuf
auch an unsere Schüler heran.

Worauf legen Sie besonders Wert?
Da wir in einem Team mit 20 Frauen zusammenarbeiten, ist eine gewisse Selbstsicherheit
vorteilhaft. Der Besuch der Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege oder Persönliche
Assistenz ist wünschenswert, um Grundkenntnisse zu erwerben. Natürlich muss auch die Chemie
stimmen. Dafür kommen zukünftige Auszubildende zu einem 2-3 tägigen Praktikum zu uns. Das
äußere Erscheinungsbild ist wichtig, da die Auszubildenden auch Vorbild für die Schüler sind.
Wer bewirbt sich bei Ihnen? Wie sieht die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen aus?
Bei einem freien Ausbildungsplatz bekomme ich 3-5 Bewerbungen, die meistens von der
Ausbildungsberaterin oder über die Berufsschule vermittelt werden. Online Bewerbungen sind
auch möglich, gerne auch ein Anruf vorab.
Wie ist die Ausbildung bei Ihnen organisiert?
Nach der Eingewöhnungsphase versuchen wir Grundrezepte und Arbeitsabläufe zu erlernen und
zu festigen. Anschließend sollen verschiedene Arbeiten ineinander verschachtelt werden. Es
werden unterschiedliche Projekte erarbeitet und durchgeführt. Die Auszubildenden sollen lernen
selbstständig zu werden und übernehmen deshalb verschiedene Dienste.
Welche Besonderheiten werden den Auszubildenden gewährt, welche besonderen
Erfahrungen können sie machen?
Wir bieten den Ausbildenden außerbetriebliche Schulungen an, wie Rational Schulung – einem
Großküchengerätehersteller, Blumen binden in einer Gärtnerei und Messebesuche. Sie wirken
bei der Speiseplanung mit. Eigenverantwortliches Handeln lernen sie z. B. beim Bestellen von
Lebensmitteln und Planen und Ausrichten verschiedener Projekte.
Die Auszubildenden lernen im Team zu arbeiten und sich zu integrieren, aber auch den Umgang
mit anderen jungen Menschen. Zusätzlich unterstützen wir die Auszubildenden dabei, während
der Ausbildung ein Auslandspraktikum zu machen.
Worin liegt der besondere Anspruch der Ausbildung in Ihrem Betrieb?
Jeder Mensch ist besonders. Ich wünsche mir, dass die Auszubildenden besonderes Interesse
für ihren Beruf entwickeln und erleben. Die eine kocht gerne in der Großküche, die Andere
möchte gerne ihr Wissen als Lehrerin für Fachpraxis vermitteln und die nächste studiert vielleicht
Ökotrophologie.

