
Ausbildungserfahrungen (Schmidt, Simon) 

 
Als ich meine Ausbildung bei der Schluchseewerk AG begonnen habe, machten wir Azubis zusammen 
eine zweitägige Infofahrt, um uns auch außerhalb der Arbeit etwas kennenzulernen. Bei der Infofahrt 
sind wir mit einem Bus in die Nähe von Offenburg gefahren und haben die Unternehmen Welte und 
Herrenknecht besucht. Dort haben wir in beiden Unternehmen eine Führung bekommen, die ich sehr 
interessant fand. Am Abend sind wir gemeinsam als Gruppe auf einen Grillplatz gefahren und haben 
zusammen gegrillt. Auch die Planung und Organisation der Infofahrt haben wir Azubis komplett 
selbst übernommen. 
 
In der Werkstatt zurück haben wir eine Bohrstation gebaut. Das war eine Kooperation mit der 
Gewerbeschule und einer anderen Firma. Die Bohrstation sollte über einen PC programmiert 
werden, um so die Möglichkeiten und die Anwendung von programmierbaren Steuerungen zu 
zeigen. Wir mussten uns viele Gedanken über die Planung, die Verlegung der Leitungen und über die 
Platzierung der verschiedenen Bauteile machen. Als Lob für die gute Arbeit durften wir selbst einmal 
versuchen, die Bohrstation zu programmieren und es hat super funktioniert.  
 
Um das Programmieren weiter zu üben, haben wir eine Temperaturregelungsbox gebaut, mit der die 
Steuerung einer Raumtemperatur simuliert werden kann.  Auch da haben wir die Planung und 
Anordnung der Bauteile selbst übernommen. Wir haben zuerst die passenden Pläne gezeichnet, 
haben das Material bestellt und anschließend alles eingebaut und verdrahtet. Die Box haben wir zum 
Schluss so programmiert, dass die Raumtemperatur immer konstant bleibt, auch wenn es außerhalb 
der Box kälter wurde oder ein offenes Fenster simuliert wurde. Mit dieser Box werden wir auch an 
einem Azubi-Wettbewerb teilnehmen. 
 
Bevor wir während unserer Ausbildung in den verschiedenen Kraftwerken eingesetzt wurden, 
besichtigten wir zusammen alle Kraftwerke, um über jedes Kraftwerk einen kleinen Überblick zu 
bekommen. Das war sehr interessant, weil jedes Kraftwerk der Schluchseewerk AG unterschiedlich 
aufgebaut ist und anders funktioniert. Außerdem bekamen wir einen Einblick in die Geschichte und 
Entstehung eines jeden Kraftwerks. Besonders interessant waren die Kavernenkraftwerke unter 
Tage. 


