
Am laufenden Band: 
Torben Vogt (rechts) 
zeigt den Besuchern 
der Firma Löseke eine 
Anlage, auf der Block-
bodenbeutel produziert 
werden.

Beim Verpacken: Staubsaugerbeutel sind ein zentrales Löseke-Produkt.

Im Lager: Beim Rundgang lernen die 
Gäste den modernen Betrieb kennen.
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mittel-Industrie, etwa für Tee, Kaffee 
und Plätzchen – was die Zertifizierung 
des Unternehmens nach dem globalen 
Hygienestandard BRC-IOP erklärt.

Viel Neues bekommen die Lehrer an 
diesem Tag zu hören und zu sehen. Auch 
manches, was sie persönlich so noch nie 
erlebt haben.

„In unserer Region gibt es keinen 
Produzenten von Blockbodenbeuteln“, 
sagt etwa Holger van Bergen, der am 
Berufskolleg in Jülich (NRW) tätig ist, 
„deshalb ist es für mich sehr interessant, 
das alles einmal live zu sehen.“

Guido Nothnagel vom Staatlichen 
Beruflichen Schulzentrum im bayeri-
schen Lindau wiederum ist besonders 
aufmerksam bei den Themen Folien-
beschichtung und Flexodruck. „Mit den 

Hildesheim. Eigentlich ein normaler 
Arbeitstag in der Produktion des Unter-
nehmens Arwed Löseke: Flink füllt eine 
Mitarbeiterin die Packen mit jeweils 
fünf frisch produzierten Staubsauger-
beuteln in Schachteln. Ungewöhnlich 
ist allerdings, dass sie dabei von Gästen 
beobachtet wird: Gekommen sind Be-
rufsschullehrerinnen und -lehrer aus 
ganz Deutschland, die Packmitteltech-
nologen-Azubis unterrichten.

An diesem Tag sind die Pädagogen 
eingeladen, selbst wieder etwas Neues 
zu lernen, sich betriebliche Praxis aus 
erster Hand zeigen zu lassen. aktiv darf 
die Besucherinnen und Besucher beim 
Rundgang durch das niedersächsische 
Unternehmen mit rund 250  Beschäftig-
ten begleiten.

Einblick in die Praxis macht 
den Unterricht anschaulicher
Torben Vogt, Assistent der Ge-

schäftsführung, erklärt ausführlich, wie 
die Produktion beim größten konzern-
unabhängigen Hersteller von Staub-
saugerbeuteln in Europa abläuft. „Wir 
fertigen im Jahr circa 100  Millionen Beu-
tel“, sagt er, „davon sind 60  Millionen 
Staubfiltrationsbeutel und 40  Millionen 
Blockbodenbeutel.“

Letztere werden in der 1883 ge-
gründeten Firma schon lange hergestellt: 
Blockbodenbeutel sind Verpackungen 
mit rechteckigem Boden zum Aufstellen. 
Die gehen hauptsächlich in die Lebens-

Erfahrungen von heute kann ich mei-
nen Unterricht für die Azubis sehr viel 
anschaulicher gestalten“, sagt er. Livia 
Kraneburg vom Kölner Berufskolleg 
Kartäuserwall findet den zusätzlichen 
betrieblichen Unterricht spannend, 
mit dem Löseke den eigenen Azubis an 
einem Tag pro Monat die Abläufe und 
Strukturen im Werk näherbringt.

Auch Aktuelles aus der 
Branche wird vermittelt
Organisiert und finanziert hat die 

Fortbildung der Hauptverband Papier- 
und Kunststoffverarbeitung (HPV). „In 
unseren insgesamt zweitägigen Veran-
staltungen informieren wir die Berufs-
schullehrer auch über aktuelle Entwick-
lungen in unserer Branche“, sagt Erik 
Wölm, Referent für Berufsbildung beim 
HPV. Die zweimal im Jahr stattfinden-
den Treffen nutzen die Lehrerinnen und 
Lehrer zudem zum Erfahrungsaustausch 
untereinander, auch das ist gut für den 
jeweiligen Unterricht.

Auch für die besuchten Firmen – 
wie an diesem Tag Löseke – lohnt sich 
der Aufwand. Man möchte ja einerseits 
selbst junge Frauen und Männer für eine 
Ausbildung etwa zum Packmitteltech-
nologen oder zum Medientechnologen 
Druck gewinnen. Andererseits sind nur 
gut und praxisnah informierte Lehrer in 
der Lage, so Vogt, den Nachwuchskräf-
ten „die Vielfalt der Branche spannend 
zu vermitteln“. UWE REMPE

Da staunt der Lehrer!
Weiterbildung  Branchenverband HPV lädt Berufsschulpädagogen in die Produktion ein

Stylish: Das 
Sprudelgerät 
kommt mit einer 
Gaskartusche 
und mehreren 
Glaskaraffen.

… Wassersprudler
Gewinnchance für aufmerksame aktiv -Leser: 4-mal je ein …

Die Teilnahmebedingungen finden Sie in Kurzform auf Seite 14 unten sowie in Langform im Internet: aktiv-online.de/tn-quiz

Hier winkt eine wirkliche Erleichterung fürs neue 
Jahr: Sprudel trinken ohne Kisten schleppen! Mit 
dem „Crystal 2.0“ von Sodastream kann man 
kinderleicht selber sprudeln. Das Gerät kommt mit 
Kartusche und drei Glaskaraffen. Die Antwort auf 
die Preisfrage finden Sie in dieser Ausgabe.
Wie setzt das deutsche Arbeitszeitgesetz 
die maßgebliche EU-Richtlinie um?
a) So eine Richtlinie gibt es gar nicht. 
b) Zu locker, Brüssel fordert Nachbesserungen. 
c) Strenger als eigentlich nötig. 

Senden Sie uns die Lösung bis zum  
28. Dezember 2019, per Internet unter 
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an:  
aktiv -Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln. 
Auflösung und Gewinner in der nächs ten Ausgabe.

Die Lösung der Quizfrage vom 16. November 2019 
lautet: c) Unbefristete Voll- oder Teilzeitstellen. 
Gewonnen haben: Corinna K. aus Naumburg; 
Ludwig K. aus Sindelfingen; Luisa L. aus Osna-
brück; Johann S. aus Hannover; Katrin R. aus 
Bitterfeld-Wolfen.

Quiz
Die Lösung finden 

Sie in dieser 

Ausgabe!
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