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Schüco lädt ein – Auszubildende aus Handwerksbetrieben zu Besuch beim 

Weltkonzern.  

Am 3.4.2019 fahren 14 Schüler und zwei Lehrer der Metallbauerklasse Met 16 nach Bielefeld 

zu Schüco. Wir erleben 

drei abwechslungsreiche 

Tage mit intensiver 

Schulung im Fensterbau.  

Ein Zug fällt aus in 

Hamburg. Eine Stunde 

Verspätung aber gute 

Laune;  

Unterbringung im 

Kolpinghaus 

Adolph Kolping, Sohn 

einer armen Familie bei 

Köln, gelernter 

Schuhmacher, später 

Priester, setzt sich ein gegen das „geistige und soziale Elend der Handwerkergesellen“. Er will 

sie befähigen, „an der Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit zu arbeiten und ihre Chancen wie 

auch ihre Verantwortung in der Gesellschaft 

wahrzunehmen.“ Das „Kolpingwerk hat heute 

weltweit ca. 450000 Mitglieder in 61 Ländern. 

Mittwochabend:  

Besuch bei Dr. Oetker. Ein Apotheker entwickelt im 

Hinterzimmer ein Mittel, das fertig abgepackt dafür 

sorgt, dass 500 g Mehl leicht und locker aufbacken. 

Von der Apotheke zum Weltkonzern. Das ist sehr 

interessant. Begeistert sind wir jedoch von Pudding 

und Pizza, die wir reichlich verkosten dürfen.  
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Donnerstag: 

Theorie im Schüco 

Schulungszentrum.  

Frau Glied, Technikerin und 

gleichzeitig gelernte 

Metallbauerin, erklärt 

adressatengerecht das 

Unternehmen und die 

technischen Hintergründe 

des Fensterbaus. 

 

„Lernen durch Begreifen“. Dieses Prinzip zieht 

sich durch die gesamte Schulung. 

Originalbauteile, fundiertes Wissen, moderne 

Medien sowie eine entspannte Atmosphäre 

gefallen uns Handwerkern aus dem „echten 

Norden“. 

 

 

Der Abend - sportlich beim Bowling, 

kulinarisch mit Burgerbuffet - rundet 

den ersten Schulungstag ab. 

Im Keller unserer Herberge nutzen wir 

später noch Kicker, Tischtennisplatte 

sowie den Kraftraum. Harte Duelle 

werden ausgetragen. 
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Freitagmorgen:  

Bei Schüco beginnt der praktische 

Teil.  

 

 

 

 

Drei Gruppen bauen jeweils ein komplettes 

Fenster, wie es in einem Neubau sofort 

eingebaut werden könnte. 

Hierzu werden die Herstellerunterlagen, 

Originalwerkzeuge und Maschinen, sowie alle 

zugelassenen Kleber, Reiniger u. ä. genutzt. 

 



 

 4 

Ein zweites leckeres 

Frühstück gibt es in der 

„Schüco Lounge“. Hier 

finden außerhalb der 

Essenszeiten 

Besprechungen statt. Vom 

Geschäftsführer bis zum 

Azubi sind alle Etagen im 

Stammhaus von Schüco in 

dieser Kantine vertreten. 
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Die letzten Dichtungen werden später noch im 

Seminarraum montiert. Lehrer, Schüler, ganz egal, jeder 

muss ran!  

Das Ergebnis kann sich sehen lassen und muss auch 

mitgenommen werden. 

 

 

 

 



 

 6 

Ein Gruppenfoto entsteht dort, wo es am schönsten ist – in der Werkstatt.  

Bei unserer Trainerin Frau Glied, sowie bei Frau Pfingsten, die die Vorbereitungen betreut 

hat, bedanken wir uns ganz herzlich. Wir haben viel gelernt und uns wohl gefühlt.  

Voller Eindrücke machen wir uns am späten Freitagnachmittag auf den Heimweg: 

Die Arminia Bielefeld hat heute ein Ligaspiel. Fans, Polizei und die vielen normalen 

Reisegäste am Freitag um 17:00 Uhr vor Osterferienbeginn sorgen für turbulenten Betrieb 

am Bahnhof. Unser Zug fällt mal wieder aus. Ein Glück, dass wir die Fenster dabei haben. So 

sind uns, trotz der geplatzten Reservierung, später drei „Fensterplätze“ im überfüllten IC 

sicher. Wir sind die „Hingucker“ im Zug. In Hannover schaffen wir dann sogar noch den 

ursprünglich geplanten ICE, der uns bis nach Neumünster bringt. Um 21:21 Uhr erreichen wir 

sogar ganz planmäßig Neumünster. Nun doch ein wenig müde, verteilen wir uns schnell in 

alle Winde. 

Die einstündige Verspätung am Mittwoch bringt uns eine Erstattung von rund 70,-€ der 

Kosten für die Hinfahrt. Das wird im nächsten Block für ein schönes Frühstück ausgegeben. 

Viel Schönes bleibt uns in Erinnerung: Lustiges und Interessantes. 

Betroffen waren wir jedoch, als wir an einer Stadtbahn Station in Bielefeld unvermittelt auf 

einen Drogenabhängigen trafen, der sich hektisch in einer dunklen Ecke an verschiedenen 

Körperstellen Rauschgift spritzte. Bedrückend waren auch die vielen überwiegend jungen 

Menschen, die uns ansprachen, um etwas Geld oder unser Leergut zu erhalten.  

Bernd Galle, Neumünster, August 2019 


