
Einleitung 
Sinn dieser Präsentation ist es, dem Leser einen Einblick in die 

Vielfältigkeit der Ausbildung bei HEW zu bieten. 

Die HEW-Tour oder früher auch Umweltrallye genannt ist ein Bonbon 

der hiesigen Ausbildung. Die Auszubildenden werden sowohl in sozialer 

Form an das Unternehmen gebunden, als auch untereinander 

nähergebracht. Dies gilt für organisierende Auszubildende, ebenso wie 

für Neubeginnende. Über den Sinn für letztere soll später näher 

eingegangen werden. 

 

 

Geschichte der Tour 
In dem Jahr 1989 entstanden parallel das Ausbildungszentrum der HEW 

und die Entsorgungsstraße auf dem Betriebshof Beide wurden unter 

anderem gebaut, um sowohl ökonomische als auch ökologische 

Gesichtspunkte im Berufsleben zu vereinigen. Auf Anregung aus 

anderen Firmen hin, die bereits umweltgerechtes Verhalten in 

spielerischer Weise vermittelten, nahm die JAV in Zusammenarbeit mit 

der Ausbildungsabteilung ein Projekt in Angriff welches sie 

Umweltrallye nannten. Diese Umweltrallye sollte den neuen Azubis die 

Integration von ökologischer Verhaltensweise am Arbeitsplatz gleich 

von Beginn der Ausbildung an vermitteln, denn mit ihrer Hilfe wurde die 

umweltgerechte Bauweise des Ausbildungszentrums verdeutlicht. 



(Wärmerückführung, Grasdach mit Einleitung des Regenwassers in das 

Abwassersystem, solare Energieunterstützung, etc.) 

Immer am Ende der Rallye fand eine Abschlussdiskussion statt, zu der 

eine Vertreterin eines Umweltgremiums geladen wurde, die eventuelle 

Fragen abschließend klärte. 

Aufgrund des geringen Fragevolumens der Rallye, wurden nach und 

nach Abteilungen mit eingebunden, die mit der Thematik eigentlich 

nichts zu tun hatten, die aber von ihrem Tätigkeitsfeld sehr interessant 

waren. 

 

So entstand die jetzt bestehende Form der HEW-Tour. Der Name 

Umweltrallye wurde schließlich von der amtierenden JAV in den 

jetzigen geändert, da dieser Name eher dem entsprach was diese 

,,Rallye" darstellte. Eine Informationstour in Form eines Projektes 

namens HEW-TOUR. 
 

 

Sinn der Tour 
Bei der HEW-Tour handelt es sich um ein Projekt, durchgeführt von 

einigen freiwilligen Auszubildenden des II. Lehrjahres, mit Hilfe dessen 

das neue 1. Lehrjahr das Unternehmen kennenlernen soll. Die 

Organisation dieses Projektes in Form einer Rallye, die während des 

laufenden Betriebes stattfindet, bringt Probleme mit sich, die keine 

einfache Organisation für die Verantwortlichen zulässt. Ein solches 



Unternehmen erfordert einen gut durchdachten und wohl organisierten 

Ablaufplan, der sowohl den Tagesablauf einer Abteilung auf ein 

Minimum beeinträchtigt und den teilnehmenden Azubis auf der anderen 

Seite, einen größtmöglichen Überblick über das Unternehmen erlaubt, 

wie er sonst nicht gegeben wäre. Dies allerdings in begrenzter Zeit, da 

jedes Jahr ca. 100 Azubis ihre ersten Schritte ins Berufsleben finden. 

Die organisierenden Azubis mussten organisatorisches Talent und 

Verantwortungsbewusstsein beweisen, um eine erfolgreiche Rallye 

dieser Größenordnung und mit dem entsprechenden Ziel zu 

verwirklichen. 

Im Rahmen eines solchen Projektes ist eine Synthese von Spaß an der 

Ausbildung und die Vermittlung wichtiger Qualifikationen möglich, wie 

sie während der normalen Ausbildungszeit gar nicht oder nur bedingt 

gegeben ist. Bei diesem Projekt, mussten die Organisatoren ein großes 

Maß an eigenverantwortlicher Arbeit leisten. Zur Unterstützung stand 

die Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Seite, aber die 

Hauptarbeit wurde von den Organisatoren selbständig durchgeführt. Die 

dadurch entstehende Identifikation mit der eigenen Arbeit führte zu einer 

Eigenmotivation, die ein möglichst gutes Gelingen und einen 

reibungslosen Ablauf in den Organisatoren zum Ziel setzte. 

Um das gesteckte Ziel zu erreichen, musste eine genaue Einteilung der 

anfallenden Arbeit geplant werden. Dazu bekamen die organisierenden 

Auszubildenden einen ihnen zugeteilten Bereich, mit welchem sie sich 

teilweise alleine oder zu mehreren auseinandersetzen. Ihre Aufgabe 



bestand darin, den bzw. die Ansprechpartner für den Zeitraum der HEW-

Tour zu bestimmen, Fragen mit den Abteilungen über den Bereich zu 

erarbeiten und einen Zeitplan für den Ablauf der Tour einzuhalten. Die 

Absprachen unterlagen dabei den bereichsinternen Regularien, wie 

unterschiedliche Pausen- Schlusszeiten (Gleitzeit) und auch bereits 

geplanten Urlaub der Mitarbeiter. 

Aus den in den einzelnen Bereichen zusammengestellten 

Fragekatalogen, mit den unterschiedlichen Umfängen, musste ein 

Gesamtablaufplan im Team erstellt werden. Eine Fülle wichtiger 

Schlüsselqualifikationen war also die Voraussetzung für ein gutes 

Gelingen der Tour. 

Vielleicht kann diese Vorlage als Anregung für ähnliche 

Unternehmungen in anderen Firmen dienen. Als Anregung deshalb, weil 

hier firmenspezifische Probleme beschrieben werden, die nicht auf jede 

Firma zu übertragen sind. Mit welchen Problemen die organisierenden 

Auszubildenden während der Planung und Durchführung im Einzelnen 

bei den HEW konfrontiert wurden, wird im folgenden Teil ausführlich 

beschrieben. 

 

 

Vorbereitung 
Die JAV startete im Januar 1997 eine Umfrage, welche Azubis des 1. 

Lehrjahres bei den Vorbereitungen der HEW-Tour mitwirken würden. 



Herr Schmidt und Herr Jahn trafen sich daraufhin mit den JAV- 

Mitgliedern, die Tour betreuten, um wichtige Fakten zu klären (z.B. 

Termine). 

Am 12.03.97 fand das erste HEW-Tour-Treffen mit 16 Azubis statt. Bei 

diesem Treffen erfuhren die Azubis, wie die Planung der Tour im groben 

ablaufen sollte. 

Die Abteilungen, die 1996 an der Tour teilnahmen, wurden unter den 

Azubis aufgeteilt. Es sollte zunächst herausgefunden werden, welche 

Abteilungen auch in diesem Jahr teilnehmen möchten und ggf. sollten 

die Fragen und Antworten aus dem Vorjahr mit den Abteilungen 

überarbeitet werden. Außerdem wurden Vorschläge gesammelt, welche 

Abteilungen man noch auf eine Teilnahme ansprechen könnte. 

Bei den daraufhin 14 tägig stattfindenden Treffen, außerhalb der 

regulären Arbeitszeit, wurden Ergebnisse zusammengetragen, sowie 

Probleme besprochen. Das größte Problem bestand darin, dass einige 

Abteilungen nach anfänglicher Zusage wieder absprangen und nicht 

mehr zur Mitarbeit bereit waren. Letztendlich erklärten sich folgende 

Abteilungen zur Zusammenarbeit bereit: 

 

- Betriebsrat (Bramfeld) ABZ 

- Entsorgungsstraße 

- Jufi 

- Verkehrsanlagen 

- Kraftwerksinstandhaltung 



- Finanzen 

- Geräteprüfstelle 

- Öffentlichkeitsarbeit Sammelschiene 

- Strahlenschutz 

- Werkschutz 

- Spedition 

- Chemielabor 

- Gesundheitsdienst 

- Lager 14 

- Netzanlagen 

- Arbeitssicherheit 

- Datenschutz 

- Informationswesen 

- Netzprojektierung Soziale Dienste 

- Umweltschutz 
 

 

Zwischen den Treffen sprachen die Azubis mehrmals mit den ihnen 

zugeteilten Abteilungen und erarbeiteten zusammen mit den 

Ansprechpartnern den Fragenkatalog. Es wurde sich auf ein einheitliches 

Layout der Frage- und Antwortbögen geeinigt und während der nächsten 

Treffen wurden diese per Computer erstellt. 

Die Auszubildenden des neuen 1. Lehrjahres wurden in Gruppen 

eingeteilt und die Laufwege für die Bereiche erstellt. Die Gruppen 



bestanden gezielt aus Kaufleuten und Technikern, um ein besseres 

Verständnis der Berufsgruppen zu fördern. 

Die Azubis des neuen II. Lehrjahres wurden für die Durchführung der 

Tour von Herrn Schmidt und Herrn Dr. Ernst freigestellt. Einen Monat 

vor Beginn der Tour wurden die Abteilungen nochmals über die 

Durchführung und Termine der Tour schriftlich informiert. Zwei 

Wochen vor Beginn der Tour erhielten die Abteilungen die endgültigen 

Fragebögen und Antworten sowie die Laufwege mit genauer 

Zeiteinteilung. 

 

 

 

Probleme 
- Es herrschte in den Abteilungen mangelnde Teilnahmebereitschaft, 

das führte zu der Schwierigkeit, ausreichend Abteilungen für die 

Tour zu gewinnen. 

- Dieses Problem wurde durch kurzfristige Absagen seitens der 

Abteilungen verstärkt, was nun zu dem Problem führte, kurzfristig 

neue Abteilungen für die Tour zu gewinnen. 

- Gründe für Absagen oder keine eindeutigen Zusagen waren Um-

strukturierungen innerhalb des Unternehmens. Es bestanden 

Unklarheiten darüber, ob die Abteilungen zum Zeitpunkt der Tour 

noch bestehen würden. 



 

 

Treffen mit Abteilungen 

 
- Vereinbarte Termine wurden teilweise von den Azubis oder 

Abteilungen nicht eingehalten. 

- Treffen kamen nicht zustande durch zu kurzfristige 

Terminabsprachen seitens der Azubis. 

 

 

Ablaufschwierigkeiten 

 
- Einige Abteilungen hatten die Tour schon wieder vergessen, so 

dass sie nicht auf die fragenden Azubis vorbereitet waren. 

- Die ersten Gruppen waren noch vor Arbeitsbeginn einiger 

Mitarbeiter in der entsprechenden Abteilung. 

- Einige Abteilungen haften weniger Zeit für die Gruppen 

eingeplant, als sie tatsächlich brauchten, das führte zu 

Überschneidungen im Ablaufplan. 

- Die Gruppen brauchten unterschiedlich lange um die Fragen zu 

bearbeiten. Dadurch kam es ebenfalls zu Überschneidungen im 

Zeitplan, es entstanden Wartezeiten, die mit Scherzfragen oder 

Rätseln überbrückt werden mussten. 

 



 

Ablauf 
Die HEW-Tour fand an jeweils zwei Tagen in zwei 

aufeinanderfolgenden Wochen statt. Das gesamte erste Ausbildungsjahr 

wurde je zur Hälfte auf die Wochen aufgeteilt. Die Azubis hatten je 

einen Tag Fragen in Bramfeld und in der City Nord zu beantworten. Um 

08:00 Uhr wurden die Azubis mit dem Ablaufplan, einem 

Nottelefonzettel und den Fragen für die erste Abteilung auf die Tour 

geschickt. Die Fragen für die nächste Abteilung wurden erst 

ausgehändigt, wenn die Gruppe vollständig mit den Antworten aus der 

Abteilung zurück war. Die  Tourleitung übernahmen jeweils 4-5 

Azubis des zweiten Lehrjahres, die schon Vorkorrekturen durchführten 

und den Zeitplan überwachten. 

 

 

Abschlussveranstaltung 
Morgens trafen sich alle organisierenden Azubis um die endgültige 

Auswertung der Antwortbögen vorzunehmen. Zudem wurde ein 

Zeitungsartikel für die Sammelschiene (Betriebsinterne Zeitung) 

vorbereitet, eine Best of Liste der Antworten erstellt und dieser Bericht 

über die HEW-Tour 1997 geschrieben. 

Die Abschlussveranstaltung selber begann mit der Begrüßung und der 

Vorstellung der organisierenden JAV-Mitglieder und Azubis. Bei dieser 



Gelegenheit wurde ein Aufruf an das 1. Lehrjahr gestartet, sich im 

Folgejahr an der Vorbereitung der Tour 1998 zu beteiligen. 

Es folgten Ansprachen von Herrn Schmidt, Herrn Borchert und Herrn 

Töpper (Aus-/Weiterbildungsseite). Anschließend wurde die Best of 

Liste von den Azubis vorgetragen, die diese Liste erstellt hatten. Die 

Vorlesung der erreichten Plätze erfolgte mit dem letzten Platz beginnend. 

Bei gleicher Punktzahl wurde ein Stechen in Form eines Spieles 

ausgetragen. Anschließend fand die Preisverteilung, beginnend mit dem 

ersten Platz, statt. 

 

Die Auszubildenden des 1. Lehrjahres erhielten nun die Gelegenheit, 

sich zum Ablauf der Tour zu äußern. Kritisch wurden überwiegend die 

Dinge betrachtet, die den Organisierenden schon während der Tour 

aufgefallen sind. (z.B. mangelndes Interesse seitens der Abteilungen, 

fehlende Ansprechpartner, teilweise zu wenig Zeit für die Abteilungen, 

etc.) 

Diese Kritikrunde soll u.a. dazu beitragen, daß die Azubis angeregt 

wurden, die Organisation im Folgejahr zu verbessern. Mit einigen 

Abschiedssätzen seitens der JAV wurde die Veranstaltung geschlossen. 

 

 



Statement 
Abschließend ist über die vergangene HEW-Tour zu sagen, daß sie trotz 

aller Schwierigkeiten sehr gut verlaufen ist. Jeder der organisierenden 

Auszubildenden hat seinen Beitrag zum Gelingen beigetragen. Dies ist 

nicht zuletzt darin zu sehen, daß dieser Bericht von Auszubildenden und 

der JAV geschrieben wurde. Alles außerhalb der Arbeitszeit und mit sehr 

großem Engagement. 

Vielleicht ist diese Form der Informationsvermittlung auch für andere 

Betriebe interessant, denn die „Neulinge“ lernen zu keiner und in 

kürzerer Zeit soviel über das Unternehmen. 

 

Damit verbleiben wir in der Hoffnung, dass Sie diesen Bericht mit 

Interesse gelesen haben. 

 

 
Heiko Kalisch, Industrieelektroniker 

Katrin Harbusch, Industriekauffrau 

Nicole Wucherpfennig, Industriekauffrau 

Nina Miljes, Industriekauffrau 

Roberto Hirche, Industrieelektroniker (JAV) 
 


	Geschichte der Tour
	Sinn der Tour
	Ablauf
	Statement


