
Berichte von der ARGE-Besichtigungs-Tour 12.6.18 

 

Bei unserem Ausflug nach Trappenkamp haben wir 3 Betriebe besucht. Diese 

waren: 

Fa. Heuchert, Fa. Gräber und Gebrüder Bösebeck. 

 

 

Firma Gebrüder Bösebeck GmbH 

Bei der Gebrüder Bösebeck GmbH werden Stahlbauten wie Treppen, 

Aufzugrahmen oder Terrassen gebaut und montiert. 

Mit einem guten Hauptschulabschluss kann man seine 3,5 Jahre lange 

Ausbildung beginnen. Danach hat man sogar die Möglichkeit Geselle oder 

Meister zu werden. Wer jedoch nicht ganz dem geforderten Leistungsprofil 

entspricht, aber einen dringenden Wunsch auf diesen Beruf hat, bekommt eine 

Förderung der schulischen Leistungen. Ein Praktikum ist auch machbar. 
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Firma Wolfgang Gräber Feinwerktechnik GmbH & Co Kg 

 

In der Wolfgang Gräber Feinwerktechnik GmbH & Co Kg werden 

feinmechanische Dinge wie PC-Gehäuse, Monitoren oder Kamerateile 

hergestellt.  



Die Ausbildung zum Beruf dauert 3,5 Jahre. Die wichtigsten Fächer als 

Voraussetzung für diesen Beruf sind Mathematik, Physik und Chemie. Mit einer 

Ausbildung hat man auch gute Jobchancen, da der Beruf ein Mangel ist. Er ist 

auch gut bezahlt. 

Nach seiner Ausbildung kann man seinen Bachelor und Master machen.  

Auch kann man ein Praktikum machen. In diesem Praktikum wird praktisch 

gearbeitet und am Ende hat man etwas, was man mit nach Hause nahmen kann. 

Es gibt keine vorgegebene Arbeitskleidung – außer den Stahlkappenschuhen. 
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Firma Heuchert 

Bei der Fa. Heuchert wird das Betonmachen und –gießen praktiziert. Die 

Ausbildung dauert eigentlich 2 Jahre, aber wenn das Mauern auch dazu kommt, 

dann dauert es 3 Jahre. Fähigkeiten, die man braucht, sind körperliche 

Belastbarkeit, Disziplin, räumliches Vorstellungsvermögen und handwerkliche 

Grundlagen. Nach der Ausbildung kann man noch Geselle oder Meister werden. 

Auch hat man die Möglichkeit in S-G-Teams ein Teamleiter zu werden. Außer 

Schutzbekleidung gibt es keine Firmenbekleidung.  



Wer in seiner Ausbildung nicht gut vorankommt, kann Hilfsangebote annehmen. 

Dieser Beruf wurde empfohlen, da er ein Beruf der Zukunft ist. 

 

 

Cedric  
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Am Dienstag, dem 12.6.18 waren wir in drei verschiedenen Betrieben in Trappenkamp. 

Zunächst wurden wir mit einem Bus von der Schule abgeholt und nach Trappenkamp 

gefahren. Dann wurden wir in drei Gruppen geteilt, die alle selbstständig die Firmen 

erkundeten. 

Es war sehr interessant und gut, mal in einen Beruf zu schnuppern, den wir sonst vielleicht 

nicht in Erwägung gezogen hätten. Uns wurde viel erzählt und die Mitarbeiter haben uns auch 

gut aufgenommen. Herr Bösebeck hat sogar einen Mitschüler, der nur mit Gehhilfen laufen 

konnte, von Betrieb zu Betrieb gefahren. 

 

Paul, Jan, Lavina, Maisem, Chantal, Charlotte, Leonie, Nele 

 

….. 

Leider hatten wir nicht ganz so viel Zeit – es war trotzdem sehr informativ und wir hatten viel 

Spaß. Im Großen und Ganzen war es sehr gut. 

 

Emma und Alex 



 

 

…. 

Wir haben an diesem Tag viele Erfahrungen gemacht und z.B. gelernt, was Feinmechanik ist. 

Alles in allem war es ein toller, lehrreicher Tag, an dem wir viel Spaß hatten. 

 

Marvin und Mira 

 

…. 

Beeindruckend war, dass bei Fa. Bösebeck ein Stanzer arbeitet, der schon „über mehrere 

Generationen weiter vererbt wurde“. 

 

Leon, Mira und Dennis 

 

… 

Wir waren beeindruckt, was in den Firmen alles hergestellt wurde. 

 

Eric, Nico , Tjark, Leon, Nico, Simon 

 

 


