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Das zdi-Zentrum BeST gab vielen Schü-
lern von April bis Juni die Möglichkeit, 
regionale Firmen hautnah zu erleben. Es 
wurden spannende Projektkurse aus dem 
MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik) angebo-

ten, um Nachwuchsfachkräfte ab Klasse 
8 für technische Berufe zu begeistern 
und mit späteren Arbeitgebern zu ver-
netzen. In der Berger Gruppe GmbH 
konnten die Schüler selber ABB-Roboter 
programmieren und mit ihnen kleine 
Aufgaben lösen. Bei der Brose Schließ-
systeme GmbH & Co. KG wurde das brei-
te Spektrum der Mechatronik in Grup-
penaufgaben veranschaulicht, und bei 
den Stadtwerken Solingen entwickelten 
die Teilnehmer ein Haus der 100-prozen-
tig Erneuerbaren Energien. Ein komplet-
ter Elektromotor wurde in der Eduard 
Wille GmbH aufgebaut, und bei Wiese-
mann & Theis GmbH konnten die Schü-
ler später mit einer selbst angefertigten 
Alarmanlage ihre Zimmer sichern.

Einblicke in den Berufsalltag
Die Jugendlichen erhielten nicht nur 
wichtige Einblicke in den Berufsalltag, 
sondern hatten sichtlich Spaß beim Lö-
sen der Aufgaben. Tim (14) vom Hum-
boldtgymnasium in Solingen war faszi-
niert, „die Roboter bei Berger selber 
steuern zu dürfen“. Die beste Situation 
im Kurs war für ihn gleichzeitig ein 
Schreckmoment, bei dem er mit dem 
Greifer des Roboters einen Edding zer-
quetschte, was ihm die Kraft und auch 
die Präzision des Roboters verdeutlichte. 
Der Kurs hat ihm neue Perspektiven im 
technischen Bereich eröffnet und Interes-
se für einen MINT-Beruf geweckt. Auch 
für die Firma Brose war die Zusammen-
arbeit mit BeST erfolgreich, denn sie ge-

Rückblick BeST

regionAle firmen 
führen Kurse  
erfolgreich Durch  
in den Projektkursen von besT (bergisches schul-Technikum) konnten die schüler spannende 
einblicke in verschiedene unternehmen aus dem bergischen städtedreieck gewinnen. im letzten 
Halbjahr lösten sie gemeinsam die gestellten aufgaben und erlebten die Firmen hautnah. 
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an dieser stelle wird regelmäßig über Pro-
jekte der unternehmerregion „das bergi-
sche städtedreieck“ berichtet. Verantwort-
lich für den inhalt ist die bergische ent- 
wicklungsagentur GmbH. 
ansprechpartnerin bei rückfragen:  
Vanessa Kämper,  
Telefon: 0212 881606-67, 
e-Mail: info@bergische-agentur.de,
internet: www.bergisches-dreieck.de.

info

best bei der Wuppertaler ausbil-
dungsbörse:
donnerstag, 18. september 2014 von 
9:00 bis 14:30 uhr, Historische stadthalle 
Wuppertal.
das zdi-zentrum besT ist mit einem info-
stand und einem Vortrag vertreten (9:30 
bis 10 uhr).
seit mehr als 20 Jahren unterstützt die 
Wuppertaler ausbildungsbörse schüler 
sowie ausbildungsanbieter, den übergang 
von der schule in den beruf vorzuberei-
ten. interessierte unternehmen, die sich 
über besT informieren oder einen Kurs 
anbieten möchten, sind an unserem 
stand herzlich willkommen!

wann durch den BeST Kurs einen neuen 
Auszubildenden im Bereich Mechatronik 
(siehe Bericht im Juli, Seite 40 f.).

 Ansprechpartner BeST:  
bergische entwicklungsagentur GmbH,  
Gesa eindorf-evers, Telefon: 0212 881606-69,  
e-Mail: eindorf-evers@bergische-agentur.de 
Wirtschaftsförderung Wuppertal aör,  
simone Jonen, Telefon: 0202 24807-35,  
e-Mail: jonen@wf-wuppertal.de,  
Wirtschaftsförderung solingen GmbH & co. KG, 
lea Pistorius, Telefon: 0212 2494-132,  
e-Mail: l.pistorius@solingen.de, 
Wirtschaftsförderung remscheid,  
sigrid burkhart, Telefon: 02191 16-3339,  
e-Mail: sigrid.burkhart@remscheid.de.

47  

im Mai fand bei der berger Gruppe GmbH in 
Wuppertal der besT-Kurs „erleben, entdecken, 
entwickeln – der industrieroboter“ statt.
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