
 

 
Am 01.03.2023 fuhren wir, die Schüler*innen der Klasse 9c, zu einer 
beeindruckenden Betriebsbesichtigung nach Mürlenbach. Die FELUWA 
Pumpen GmbH empfing uns ganz herzlich und nett. Zusammen mit zwei lieben 
Mitarbeiterinnen, Frau Justen und Frau Wirtz, gingen wir in den 
Schulungsraum der Firma. Dort war alles sehr hübsch hergerichtet: Getränke 
und Snacks standen auf dem Tisch für alle bereit. Wir nahmen Platz und dann 
kam Herr Goebel, einer der vier Geschäftsführer der FELUWA. Er machte einen 
höflichen und netten Eindruck. Herr Goebel stellte sich kurz vor und fing dann 
mit seiner PowerPoint-Präsentation an. Wir erfuhren viel über die Firma und 
über die Pumpen, die dort hergestellt werden. Die Berufe, in denen man vor 
Ort ausgebildet werden kann, wurden 
genau vorgestellt. Wir wissen jetzt, wie der 
erste Tag im Leben eines FELUWA-Azubis 
aussieht, und wir haben viele Tipps für 
Bewerbungen und Praktika erhalten. Die 
Präsentation war sehr abwechslungsreich 
gestaltet, da viele Mitarbeiter*innen aus 
unterschiedlichen Arbeitsbereichen 
passende Mitmach-Aktionen und 



Challenges für uns vorbereitet hatten: Zum 
Beispiel gab es ein interaktives Firmenquiz, bei 
dem wir mit unseren Handys gegeneinander 
antraten. Pierre hat alle Fragen am schnellsten 
richtig beantwortet und erhielt einen Siegerpreis. 
Auch gab es ein Arbeitsblatt mit Denkaufgaben, 
die unser technisches Verständnis testeten. Unser 
Physiklehrer wäre an dieser Stelle richtig stolz auf 
uns gewesen.    

In einer anderen Challenge hatten wir in 2er-
Gruppen 5 Minuten Zeit, einen Draht in eine 
vorgegebene Form zu biegen. Ein Mädchen- und 

ein Jungs-Team erhielten einen Gewinnerpreis.  

Wir durften sogar eine „kleine“ Pumpe, die im Schulungsraum ausgestellt ist, 
mithilfe eines Touchscreens selbst zum Laufen bringen. Einige von uns 
trauten sich und dennoch flog uns die Pumpe nicht um die Ohren.  

In einer Pause wurden wir mit belegten Brötchen und Joghurt verwöhnt. Das 
Buffet nahmen wir ganz herzlich und dankbar an.  

Fertig gefrühstückt wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt durch die Firma 
geführt. Wir steuerten insgesamt vier Stationen an: 

 An jeder Station warteten ein bis 
zwei Mitarbeiter, darunter auch Auszubildende und ein Student, die extra für 
uns passende Aufgaben aus dem jeweiligen Fachbereich vorbereitet hatten. 
Erst wurde uns jeder Arbeitsbereich kurz vorgestellt und dann durften wir 
Vieles ausprobieren.  



  

In der wurde uns der Unterschied zwischen den Berufen 
Elektroniker und Mechatroniker erklärt. In einem Nebenraum durften wir 
selbst kleine Schaltungen bauen, indem wir Kabel auf Platinen steckten. Am 
Ende konnte eine Klingel klingeln, ein Servomotor rotieren und eine LED-
Lampe konnten wir dimmen.   

 

Das  hat allen besonders gut gefallen. Wir durften zunächst Schrauben 
vermessen, um zu prüfen, ob sie den richtigen Maßen auf dem Lieferschein 
entsprachen. Wir konnten unser „Okay“ geben, die Schrauben mussten nicht 
zum Hersteller zurückgeschickt werden. 

 

 



Dann bekamen wir Klemmbretter mit 
Materiallisten und mussten wie echte 
Logistik- Mitarbeiter verschiedene 
Teile suchen, in Kästen packen und für 
die Kunden mit Aufklebern versehen.  

 

In der  wurde uns ein Einblick in 
die große Halle mit den Fräs- und 
Drehmaschinen gewährt. Dort war es 
ganz schön laut. In dem Raum der 
Qualitätssicherung wurden uns 
unterschiedliche Materialien präsentiert, 
die wir nach ihrem Gewicht ordnen 
mussten. Mit einem Hilfswerkzeug 
prüften wir das Gewinde eines 
Pumpenteils. Wir haben gelernt, wie sich 
aus einem Rohteil anhand einer 
Planungszeichnung ein Fertigteil 
entwickelt.  

 

Von dort aus marschierten wir zur 
nächsten Station, der . Hier 
durften wir ein Entlüftungsventil 
zusammensetzen.  

Dann waren die Mitarbeiter so nett und 
gingen mit uns in eine andere Halle, wo 
uns die riesen Pumpe gezeigt wurde, die 



nach Mexiko geschickt wird. Wir durften 
raten, wie man so eine riesen Pumpe nach 
Mexiko bekommt.  

 Alle Mitmach-Aktionen haben Spaß 
gemacht und waren sehr lehrreich. Wenn 
wir Hilfe brauchten, wurde uns sofort 
geholfen und alles wurde freundlich 
erklärt. Wir haben viel zusammen gelacht. 

Als alle Stationen durchlaufen waren, 
trafen wir uns für eine kurze Frage- und 
Abschlussrunde im Schulungsraum 
wieder. Dort bekamen wir noch eine kleine 
Stärkung und ein tolles 
Abschiedsgeschenk: Eine Tasche mit 
vielen nützlichen Geräten zum 
Handwerken. 

Uns ist aufgefallen, dass in der FELUWA ein gutes Arbeitsklima herrscht. Die 
Firma wirkt sehr professionell, aber dennoch nicht streng. Alle gehen 
freundlich miteinander um, verstehen sich gut und haben Spaß zusammen. 
Die Kommunikation zwischen den Mitarbeiter*innen hat uns sehr gefallen. 
Alle haben sich gegenseitig geholfen, keiner hat gemeckert, wenn mal ein 
Fehler gemacht wurde. Das Wort „Teamwork“ steht dort wohl an erster Stelle. 
Selbst der Chef hat sich etwas erklären lassen, wenn er etwas nicht wusste. Er 
war sehr nett zu uns und zu den Mitarbeiter*innen. Die Azubis wirkten sehr 
zufrieden und es schien so, als hätten sie viel Spaß bei ihrer Arbeit.  

dafür, dass die Mitarbeiter*innen der FELUWA sich so 
viel für uns ausgedacht haben. Wir konnten in viele Berufe reinschnuppern, 
praktisch ganz viel ausprobieren. Wir haben uns richtig wohlgefühlt, da sich 
alle so herzlich um uns gekümmert haben und alle so unglaublich nett sind. Um 
es mit Eriks Worten auszudrücken: „Das können wir jetzt jeden Mittwoch 
wieder machen.“ 

 

 

 

 

 

 

Schüler: „Die Firma war sehr interessant und lehrreich. Sie haben 
unsere Fragen gut beantwortet und allgemein hat es Spaß 

gemacht. Ich könnte mir vorstellen, bei der Firma zu arbeiten.“ 


