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Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unseres Schulma-
gazins,

die Staatliche Berufsschule 
Ostallgäu hat für den Wirt-
schaftsraum im Allgäu mit ih-
ren 1475 Schüler/innen und 
Azubis in über 32 Ausbil-
dungsberufen eine große Be-
deutung. Wir bilden als dualer 
Partner von ca. 1800 Ausbil-
dungsbetrieben in der Regi-
on in einer Vielzahl von Be-
rufsbereichen aus: Landwirte, 
Bautechniker, Maurer, Auto-

mobilkaufl eute, Bankkaufl eute, Einzelhandel, Medizini-
sche Fachangestellte, Kaufl eute im Groß- und Außenhan-
del, Kaufl eute für Büromanagement, Kaufl eute für 
Tourismus und Freizeit, Kraftfahrzeugmechatroniker, 
Schreiner und Zimmerer. Darüber hinaus decken unsere 
Berufsfachschulen die Bereiche Ernährung und Versor-
gung sowie Metalltechnik ab. Diese breit ausgerichtete 
Palette von Ausbildungsberufen sorgt dafür, dass die 
jungen Menschen in der Region heimatnah ausgebildet 
werden können und die dringend benötigten Fachkräfte 
dann den Betrieben bzw. der Wirtschaft zur Verfügung 
stehen.

Die Berufsschule Ostallgäu hat sechs „Berufsintegrati-
onsklassen“, davon fünf Klassen an der Nebenstelle in 
Biessenhofen. Die berufsschulpfl ichtigen gefl üchteten 
Jugendlichen erhalten hier die Chance, sich für den Aus-
bildungsmarkt zu befähigen. Bereits 45 Auszubildende 
mit Fluchtgeschichte haben in diesem Schuljahr einen 
Ausbildungsplatz erhalten und werden in den Fach-
klassen der Berufsschule Ostallgäu unterrichtet. Um 
die sprachlichen Hürden im Fachunterricht zu bewälti-
gen, werden sie durch weitergehende Maßnahmen, z. B. 
durch Zusatzunterricht, unterstützt und gefördert.

Im Rahmen der Berufsschule Plus ist es an der Staatlichen 
Berufsschule Ostallgäu für besonders leistungsbereite 
Auszubildende möglich, parallel zur Berufsausbildung 
in drei Jahren die Fachhochschulreife und damit das 
Fachabitur zu erwerben. Eine weitere Möglichkeit, junge 

Menschen für das Handwerk – aber auch für Industrie-
betriebe - zu begeistern, die ansonsten den schulischen 
Weg zum Abitur ergriff en hätten.

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft, unserer Wirt-
schaft und unseres Alltags schreitet in großen Schritten 
voran. Die Schüler/innen und Auszubildenden auf ein 
Leben in der digitalen Gesellschaft vorzubereiten, ist für 
Schule und Berufsschule eine große Herausforderung. 
Wie alle bayerischen Schulen entwickelt die Berufsschu-
le Ostallgäu im Rahmen der Schulentwicklung ein indi-
viduelles Medienkonzept. Die Digitalisierung ist eine 
sinnvolle Unterstützung bzw. Ergänzung im Lernprozess. 
Wichtige digitale Kompetenzen, wie die professionelle 
Mediennutzung, das bewusste und wachsame Agieren 
im Internet, das Wissen über Datenschutz und das Ur-
heberrecht, gehören zu den Inhalten. Dabei stehen die 
Jugendlichen und Auszubildenden für uns weiterhin im 
Mittelpunkt. Neben der für ein erfolgreiches Berufsleben 
notwendigen fachlichen Kompetenz und der Fähigkeit, 
eigenverantwortlich zu arbeiten, ist auch die Stärkung 
von Werten wie Respekt, Toleranz und Fairness, aber 
auch Disziplin, Leistungsbereitschaft, Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit ein wichtiges Anliegen unserer Schulfa-
milie.

Vor dem Hintergrund demographischer Entwicklungen 
erweist sich die duale Ausbildung weiterhin für junge 
Menschen als attraktive Alternative zu einem akademi-
schen Abschluss. Als dualer Partner in der Region gilt es 
deshalb, unsere Auszubildenden auch weiterhin auf eine 
vom permanenten Wandel gekennzeichnete Arbeits- 
und Lebenswelt vorzubereiten und ihnen die damit ver-
bundenen hervorragenden Zukunftsperspektiven einer 
berufl ichen Aus- und Weiterbildung bewusst zu machen. 

Dankbar blicken wir auf ein abwechslungsreiches, span-
nendes Jahr 2018 zurück. Auch für die Zukunft gilt: Nur 
im nutzbringenden Miteinander aller beteiligten Partner 
können Erfolge in der Bildungsarbeit gelingen. Ich danke 
den Ausbildungsbetrieben, den zahlreichen Praktikums-
gebern, den Eltern, dem Landkreis Ostallgäu als Sachauf-
wandsträger, dem das berufl iche Schulwesen sehr am 
Herzen liegt, der Landrätin, den Mitgliedern im Kreistag 
und allen Mitarbeitern des Landratsamtes, der Stadt 
Marktoberdorf für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
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und Unterstützung in allen Belangen, den uns vorgesetz-
ten Dienststellen sowie allen, die sich für uns einsetzten. 
Ganz besonders gilt mein Dank allen Lehrkräften für ihr 
unermüdliches Engagement sowie den Hausmeistern 
und Verwaltungsangestellten. An dieser Stelle bedanke 
mich bei allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt 
haben (Sponsoring, Mitgliedschaft im Förderverein). Nur 
gemeinsam können wir unsere Ziele erfolgreich umset-
zen, zum Wohle der Auszubildenden und uns anvertrau-
ten jungen Menschen.

In diesem Schulmagazin finden Sie Berichte über die 
wichtigsten Veranstaltungen und Projekte unserer Schu-
len des vergangenen Jahres. Auch mich persönlich be-
geistert unser für die Schüler/innen bzw. Auszubilden-
den äußerst wertvolles Schulleben immer wieder von 
Neuem.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Schulma-
gazins.

 Ulrike Devries, Schulleiterin

Fußballturnier am 25.07.2018 in Biessenhofen
An einem Sommervormittag mit strahlendem Sonnenschein traten die Berufsintegrationsklassen der Außenstelle Bies-
senhofen sowie eine Klasse von Großhandelskaufleuten aus Marktoberdorf an, um den Pokal der besten Fußballmann-
schaft zu ergattern. 
Es gab noch viel mehr als ein spannendes Turnier; auch für das leibliche Wohl war mit verschiedensten Spezialitäten aus 
den unterschiedlichsten Teilen der Welt gesorgt. Zum Zusammensitzen luden die Sitzgelegenheiten ein und auch Herr 
Kirchmeier, unser ehemaliger Schulleiter, ließ sich diese Möglichkeit zum Beisammensein nicht entgehen. Am Ende 
dieses außergewöhnlichen Schultages gab es nicht nur satte und zufriedene Schüler und Lehrer, sondern auch eine 
Gewinnermannschaft, die mächtig stolz ihren Pokal feierte.

 

	 	 	 	  Simone Kienle 
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Müllsammelaktion in Biessenhofen

Die Schüler beim Müllsammeln

Umweltschutz und Mülltrennung sind auch bei unseren 
BIK-Klassen ein großes Thema während des Unterrichts. 
Um den Schülern zu verdeutlichen, wie viel Müll sich 
allein auf ihrem Schulweg ansammelt, haben wir eine 
Unterrichtsstunde genutzt, um sie selbst einmal den he-
rumliegenden Müll aufsammeln zu lassen. 

Ausgerüstet mit einigen Müllsäcken, Handschuhen und 
Zangen machten wir uns auf den Weg. Dabei kamen ei-
nige Säcke voll Zigaretten, Plastikverpackungen und Kaf-
feebechern zusammen. 

Die Schüler staunten nicht schlecht, als sie das End-
ergebnis sahen. Sie nahmen sich vor, in Zukunft 
mehr darauf zu achten, ob irgendwo Müll her-
umliegt und bei sich und ihren Mitschülern dar-
auf zu achten, keinen Müll in die Natur zu werfen.  

 Christina Bienwald

Sucht- und Gewaltprävention durch die Polizei Marktoberdorf
Im November 2018 besuchte Herr Schorn von der Poli-
zei Marktoberdorf die BIK-Klassen, um die Schüler über 
Sucht und Gewalt aufzuklären. 
Mit sehr praktischen Beispielen ging der Polizist zuerst 
auf den Umgang mit Beleidigungen an. Er brachte hier-
bei typische, von den jugendlichen genutzte Beleidigun-
gen, die viele Schüler oft bereits als starke Provokation 
sehen. Hier zeigte er, wie der beste Umgang mit solchen 
Situationen ist und wie die Konsequenzen wären, wenn 
man mit Gewalt oder einer weiteren Beleidigung reagiert. 
Anschließend sollten die Schüler alle Drogen aufzäh-
len, die sie kennen. Hierbei wurde schnell darauf ein-
gegangen, dass Sucht nicht nur bei illegalen Drogen 
entstehen kann, sondern auch bei alltäglichen Pro-
dukten wie Alkohol, Zigaretten oder auch dem Han-
dy. Die Schüler sollten schätzen, wie viele Menschen in 
Deutschland an diesen Suchtmitteln sterben. Die Schät-
zungen lagen meist weit unter der tatsächlichen Zahl.  
 
In einem anschließenden Spiel sollten die Schüler meh-
rere Dinge im Kreis herumgeben oder herumwerfen und 

dabei einen Satz aufsagen. Mit jeder Runde kamen mehr 
Gegenstände hinzu und es wurde immer schwieriger, 
sich auf das Gesagte zu konzentrieren. Dies demonstrier-
te, wie schwierig das Leben wird, wenn man süchtig wird.

Die Schüler beim Spiel zum Thema Sucht

 Christina Bienwald
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Vortrag durch den afghanischen Autor Hassan Ali Djan

Ali Djan bei seinem Vortrag in Biessenhofen

In der Aula der Biessenhofener Mittelschule herrscht 
trotz der Anwesenheit von sechs Klassen absolute Ruhe, 
als der Afghane Hassan Ali Djan die Bühne betritt und 
beginnt, über sich und seinen Neuanfang in Deutsch-
land zu sprechen. 
Der Autor besuchte in seinem Heimatland keine Schule 
und konnte sich als Kind nicht vorstellen, jemals ein Buch 
zu veröffentlichen. Er arbeitete unter anderem als Hirte 
und sorgte nach dem Tod seines Vaters damit für das 
Einkommen seiner Familie. Mit 16 floh er über die Türkei 
und Griechenland nach Deutschland – im Fach für Ersatz-
reifen in einem LKW. Bis heute lebt er in München. Durch 
seinen Einsatz und Fleiß lernte er schnell und konnte so 
seine Mittlere Reife ablegen und seine Ausbildung been-
den. Mittlerweile besitzt er sogar die deutsche Staatsbür-
gerschaft.

Er verfasste das Buch „Afghanistan. München. Ich: Mei-
ne Flucht in ein besseres Leben“. Darin schildert er seine 
Geschichte, welche er auch unseren BIK-Schülern näher-
brachte. Er verdeutlichte, dass man in Deutschland nur 
mit großem Einsatz tatsächlich Fuß fassen kann und die 
deutsche Sprache dabei das wichtigste ist. Dann würden 
jedem in Deutschland allerdings viele Türen offenste-
hen. Die Schüler hatten viele Fragen an ihn – sowohl zu 
seinem Privatleben als auch seinem beruflichen Werde-
gang. Mit tosendem Applaus verabschiedeten sie ihn.

 Christina Bienwald

Schuldenprävention in den Asylbewerberklassen
Das Thema Geld spielt besonders bei Jugendlichen im-
mer wieder eine große Rolle: Führerschein, Handy und 
Freunde treffen sind große und vor allem auch teure 
Wünsche, die unsere Schüler immer wieder haben. Be-
sonders für unsere neu nach Deutschland zugezogenen 
Schüler ist es oftmals schwierig, Tücken zu erkennen. Ein 
günstiger Preis stellt sich plötzlich als wiederkehrende 
Ratenzahlung heraus oder der komplizierte Kontoaus-
zug wurde falsch gedeutet. 

Um Überschuldung und finanziellen Sorgen vorzubeu-
gen, klären Mitarbeiter der Herzogsägmühle unsere 

Schüler zu diesem Thema in einfacher Sprache auf. Im 
Fokus steht der Umgang mit dem eigenen Geld, Kos-
tenfallen oder die Beantwortung der Frage „Was kann 
ich mir wirklich leisten?“. Den Schülern wird gezeigt, wie 
sie es schaffen, Geld auf die Seite zu legen, um sich auch 
größere Wünsche erfüllen zu können. 

Die Schüler werden sich in dieser Zeit sehr bewusst, wo-
für sie den Großteils ihres Geldes ausgeben und wie sie 
zu hohe Ausgaben in Zukunft vermeiden können.

 Christina Bienwald
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Wandertag mit den Klassen BIK-c und BIK-V-a in den Zoo nach 
Augsburg

Auf Wunsch der Schüler machten wir uns im Juli 2018 auf 
den Weg nach Augsburg in den Zoo. Mit einer gemeinsa-
men Zugfahrt von Kaufbeuren nach Augsburg startete 
der Tag. Vor Ort angekommen, konnten die Schüler zu-
erst einmal in Kleingruppen die für sie interessanten Tie-
re anschauen. Besonders begehrt waren die Löwen und 
Tiger.

Bei diesem Besuch zeigte sich, dass viele der für uns sehr 
ungewöhnlichen Tiere für einen Teil unserer Schüler fast 
normal sind. So zeigte uns ein afrikanischer Schüler, wie 
man einen Strauß zum „Tanzen“ bringen kann, da er dies 
auch in Afrika schon so gemacht hat. Bei den vielen Fra-
gen und Gesprächen lernten die Schüler auch viele neue 
deutsche Wörter, die so im Unterricht normalerweise 
nicht thematisiert werden. 
Anschließend machten wir uns auf den Weg zurück nach 
Kaufbeuren und ließen den Tag noch mit einem gemein-
samen Döner-Essen ausklingen.

 Christina Bienwald

Schüler und Lehrer beim gemeinsamen Wandertag

Gemeinsame Weihnachtsfeier der Klassen AUK10b und BIK-A
Am letzten Schultag vor Weihnachten starteten die 
Klassen AUK10b und BIK-A ein gemeinsames Inte-
grationsprojekt. Zu Beginn konnten sich alle Schü-
ler mit Hilfe von Steckbriefen kennen lernen. Hier 
wurden schon erste Gemeinsamkeiten bei Hob-
bys, Musikgeschmack oder Wohnorten gefunden.  

Anschließend präsentierten unsere BIK-Schüler die Län-
der Syrien und Eritrea: Wie lebt man dort? Was isst man in 
diesem Land typischerweise? Welchen Stellenwert hat die 
Familie? Wie ist das Schulsystem in den Heimatländern? 
Die Schüler der Automobilkaufleuteklasse konnten dann 
alle Fragen stellen, die sie an die neuen Mitbürger haben.  
 
 

Einzelne Schüler der Berufsintegrationsklassen brachten 
noch typisch arabisches Essen mit, welches von allen ge-
lobt wurde. Zur Auflockerung wurden dann noch Spiele 
gespielt: UNO, Kniffel oder Stadt-Land-Fluss. Hier stell-
te sich sogar heraus, dass mancher Asylbewerber mehr 
deutsche Städte kennt als unsere deutschen Schüler.
 
So endete ein wirklich schöner Tag, den beide Klassen 
durch ihre Offenheit positiv gestalteten.

 Christina Bienwald
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Abschlussausflug der BIK-Klassen in die Allianz Arena
Zum Abschluss zweier erfolgreicher Jahre stand am 
Ende des Schuljahres 2017/18 ein Ausflug der BIK-Klas-
sen mit den Lehrkräften an. Schon Wochen vor dem 
Ausflug wurde viel überlegt, wohin denn alle gemein-
sam fahren sollten. In den Zoo oder doch lieber einen 
Ausflug nach München in den Englischen Garten? Am 
Ende kam der Vorschlag, nach München in die Allianz 
Arena und die FC Bayern Erlebniswelt zu fahren. Die 
Schüler und auch die Lehrkräfte waren begeistert von 
der Idee und so ging es am 11. Juli früh los in Richtung 
München. Mit von der Partie waren die Klassen BIK-A, 
BIK-B, BIK-D sowie eine Sprachintensivierungsklasse. 

In der Allianz Arena fand eine Führung statt: durch das 
ganze Stadion, die Spielereingänge, die Umkleiden und 
die Presseräume. Am Ende durften sogar alle gemein-
sam, begleitet von der Champions League Hymne, in 
Richtung Rasen einlaufen. Anschließend konnte man 
sich noch in Ruhe das Museum des FC Bayern München 
anschauen. Was für ein Erlebnis!

Danach gab es viel zu erzählen und viele Fotos aus dem 
Stadion wurden in alle Länder der Welt verschickt, an 
Familie, Freunde und Daheimgebliebene. Denn wann 
ist man schon einmal im Stadion des großen FC Bayern 
München?

Herr Ehses mit einem Schüler im Stadion

So blicken alle zufrieden auf einen sehr schönen und ge-
lungenen Abschlussausflug der BIK-Klassen zurück. Sol-
che Momente bleiben in Erinnerung.

 Dennis Ehses

Erster deutscher Schulabschluss
Die Berufsschule Ostallgäu unterrichtet in sogenannten 
Berufsintegrationsklassen zwei Jahre lang Asylbewerber 
und Flüchtlinge, um diese gezielt auf eine Ausbildung 
oder Arbeit vorzubereiten. Neben Deutsch als Schwer-
punkt werden die Schüler in den Fächern Mathematik, 
Sozialkunde, ethisches Handeln und Kommunikation 
sowie Bildungssystem und Berufswelt unterrichtet. Im 
zweiten Jahr durchlaufen die Jugendlichen zusätzlich 
verschiedene Praktikumsbetriebe, um einen ihren Fähig-
keiten entsprechenden (Ausbildungs-)beruf zu finden. 
Bei erfolgreichem Besuch der zwei Jahre erhalten die 
Schüler den Mittelschulabschluss. 

Schulleitung und Lehrkräfte mit Abschlussschüler der Berufsinte-

grationsklassen
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Ulrike Devries (Schulleiterin Berufsschule Ostallgäu), Preisträger 

Abbas Jafari, As Abdullah Sadat, Muhammad Alabdullah,  

William Asimus (Koordinator Berufsintegrationsklassen)

Dazu konnten wir im abgelaufenen Schuljahr 2017/18 47 
von 54 Schülern zum erfolgreichen Mittelschulabschluss 
gratulieren. Drei Schüler konnten sogar mit einem Land-
kreispreis geehrt werden. Bei allen drei Schülern war der 
Notendurchschnitt 1,40.

Über 80% der Absolventen haben nun eine Ausbildung 
begonnen, besuchen einen B2-Deutschkurs, eine Fach-
ober- oder Berufsfachschule oder gehen einer Helfertä-
tigkeit nach. 

Wir freuen uns über diesen Erfolg und wünschen den 
Jugendlichen alles Gute für Ihre Zukunft in Deutschland.

 Willliam Asimus

Integration durch Schauspiel – Asyl-Theaterstück  
„Völkerkunde“

Im Juni 2018 fand mit Völkerkunde der drit-
te Teil der Trilogie des Asyltheaters im Rahmen 
des Projektes „Deutschunterricht mit künstleri-
schen Ausdrucksmitteln“ statt. In Kooperation mit 
Monika Schubert von der Theaterschule mobilé Markt-
oberdorf erlernten die Schülerinnen und Schüler aus 
neun Nationen das neue Bühnenstück. Nach „Völker-
ball“ und „Völkerwanderung“ kam nun die „Völkerkunde“. 

In diesem Stück erkundeten unsere Schüler aus Eritrea, 
Syrien und Afghanistan zusammen mit Theaterkollegen 
des mobilé in verschiedenen Szenen die kulturellen Un-
terschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten. Das Stück 
beginnt mit einer Szene im fingierten „Völkerkundemu-
seum der Stadt“. Hier werden auf lustige Art und Weise 
klassische Stereotype bedient, welche mit Witz und 
Charme in den darauffolgenden Szenen immer wieder 
thematisiert werden. So wird dargestellt, wie die Frauen 
in Deutschland, Syrien und Eritrea miteinander sprechen. 
Man merkt schnell, dass die Themen wohl immer die 
gleichen zu sein scheinen. Schnell stellt sich heraus, dass 
die Unterschiede überwunden werden können – durch 
die gemeinsame Sprache Deutsch und Offenheit gegen-

über „dem Fremden“. 
Der Abschluss des Stückes ist eine Szene, die tatsäch-
lich so in Roßhaupten stattgefunden hat. Wanderer ras-
ten in einem vermutlichen Gasthof und möchten hier 
etwas essen. Die jugendlichen Asylbewerber begrüßen 
die fremden Gäste und auf die Frage nach der „Karte“ 
zücken alle ihren Ausweis. Nach einigem Hin und Her 
wissen auch die Jugendlichen, dass die Wanderer Hun-
ger haben und bieten ihnen allerlei Kostbarkeiten aus 
ihren Heimatländern an. Letztendlich löst sich auf, dass 
es sich hierbei eigentlich um ein Heim für jugendliche 
Asylbewerber handelt. Die unfreiwilligen Besucher 
konnten die große Gastfreundschaft kennen lernen und 
hatten ein sehr positives Erlebnis. Ende gut – alles gut! 

Mit tosendem Applaus wurden die Schüler und Frau 
Schubert belohnt. Beim gemeinsamen Essen konnten 
sich nun alle noch über das Stück austauschen und ei-
nen schönen Abend Revue passieren lassen. Vielen Dank 
auch an die Sparkasse Allgäu für die Förderung dieses 
Projektes.

 Christina Bienwald
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Zur Persönlichkeitsbildung in die Natur
Projektwoche:  Schüler des Berufsintegrationsjahres der Berufsschule Ostallgäu bei 

Outward Bound in Schwangau (ESF gefördert)

Soziale und persönlichkeitsbildende Kompetenzen, 
die ihnen in Beruf und Alltag helfen, sollten die Teil-
nehmer einer Projektwoche vom 12.-16.11.2018 erler-
nen. Dafür gaben sich die SchülerInnen .des Berufs-
integrationsjahres (ESF gefördert) der Berufsschule 
Ostallgäu in die Hände der erlebnispädagogischen 
Einrichtung Outward Bound Germany in Schwangau.  

Der fünftägige handlungsorientierte Kurs beinhalte-
te neben Kletteraktionen und anderen Teamaufgaben 
eine Wanderung zu einer Selbstversorgerhütte im Ble-
ckenautal, wo die Jugendlichen zudem übernachte-
ten. So greift das Konzept Deutschlands ältester erleb-
nispädagogischer Bildungseinrichtung perfekt in das 
der Berufsschule Ostallgäu, teilte Outward Bound mit. 
Die Schüler konnten dabei neben dem Erwerb und 
Ausbau von Fachwissen ihr Durchhaltevermögen, ihre 
Eigenverantwortung, ihre Sorgfalt und ihre Initiative 
unter Beweis stellen. So spielte beispielsweise auch 
der Verzicht auf elektronische Medien eine große Rolle.  

Das Projekt wurde größtenteils mittels Spendengel-
dern aus dem Fördertopf der gemeinnützigen Einrich-
tung Outward Bound und dem Förderverein der Schu-
le ermöglicht. Die SchülerInnen wurden während ihres 
fünftägigen Aufenthaltes in Schwangau von einer päd-
agogisch und fachsportlich professionell ausgebildeten 
Trainerin begleitet und Schritt für Schritt an die unter- 
schiedlichen Herausforderungen herangeführt. 

Foto: Outward Bound - Die Wanderung auf eine Hütte gehörte 

zum Programm einer erlebnispädagogischen Projektwoche, die 

Schüler des Berufsintegrationsjahres der Berufsschule Ostallgäu 

bei Outward Bound verbrachten.

Laut dem Leiter des erlebnispädagogischen Bildungs-
zentrum Manuel Wenzel und dem begleitenden Klassen-
leiter Thomas Rupp war der Kurs für alle Beteiligte ein 
voller Erfolg. So wird schon über weitere Kooperations-
möglichkeiten zwischen den Institutionen nachgedacht, 
um auch künftigen SchülerInnen die Möglichkeit zu ge-
ben, ihre sozialen und fachlichen Kompetenzen weiter 
auszubauen.

 Manuel Wenzel / Thomas Rupp



Aus den Fachbereichen

12

Ein plötzlicher, akuter Notfall – in der Arztpraxis!
Niemand wünscht sich, eine akute, lebensbedrohliche 
Notsituation erfahren zu müssen. Völlig ausschließen 
lässt sie sich leider für keinen Menschen. Selbst in einer 
Arztpraxis ist man nicht gegen eine plötzlich eintretende, 
schwere gesundheitliche Attacke gefeit. Dass sich dort 
ein Patient allerdings in „besten Händen“ fühlen kann, 
dazu trägt u.a. ein alljährlich, an der Berufsschule Ostall-
gäu, stattfindendes Seminar mit dem Arbeitstitel „Not-
fallmanagement in der Arzt-/Zahnarztpraxis bei.
Erste-Hilfe-Maßnahmen bzw. das „Notfallmanagement“ 
zählen zu den grundlegenden Wissens- und Kompetenz-
bereichen in den Ausbildungsordnungen zur MFA/ZFA. 
Mit dieser Veranstaltung, als elementarem Baustein zum 
Erwerb dieser Kompetenzen, möchte die Berufsschule 
die Ausbilder in ihrer Ausbildungsarbeit unterstützen. 
Die Auszubildenden der jeweiligen 10. Jahrgangsstufe 
zählen zu den primären Adressaten dieses Kurses, der an 
diesem Tag an die Stelle des Fachunterrichts tritt. Darü-
ber hinaus können auch Azubis höherer Jahrgangsstu-
fen, Kolleginnen und Ärzte/Zahnärzte teilnehmen, so-
fern noch Plätze zur Verfügung stehen.
Die Fortbildung, welche von zwei in diesem Bereich er-
fahrenen und speziell ausgebildeten Dozenten angebo-
ten wird, teilt sich in zwei unterschiedliche Blöcke auf. In 
lockerer Atmosphäre werden im ersten (Theorie-)Teil fol-
gende Themen bearbeitet:
 Abschätzung des kardiovaskulären Risikoprofils
 Vitale Bedrohung frühzeitig erkennen und the-
rapieren
 Adäquate Notfallausrüstung richtig einsetzen
 Kontinuierliches Training richtig einsetzen
 Einweisung in die Reanimierungsrichtlinien
 Anwendung des Defibrillators
 Vorbereiten von Infusion und Injektion

In der anschließenden Pause stehen Kaltgetränke, Bre-
zen, Kaffee und Kuchen bereit, um sich für den zweiten, 
praktischen Teil zu stärken. Oftmals können zwischen 
den begleitenden Lehrkräften und den teilnehmenden 
ehemaligen Azubis und Ausbildern Kontakte wieder auf-
gefrischt bzw. neu geknüpft werden. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen mit Einsatz eines Defibrillators

Ist der erste Programmpunkt für die Teilnehmer eher 
passiv gestaltet, so heißt es im zweiten Teil „Ärmel hoch-
krempeln“ und selbst aktiv werden. Auf das theoretische 
Grundwissen aufbauend gilt es nun, die eigenen Fertig-
keiten der „akuten Notfallbewältigung“ auszuprobieren 
bzw. Neuerungen (z.B. bei der Herz-Lungen-Massage, 
stabilen Seitenlage, …) umzusetzen und einzuüben. In 
Kleingruppen (Praxisteams) bietet sich für jeden Teilneh-
mer die Gelegenheit, unter Anleitung und Korrektur der 
Dozenten, anhand der umfangreich zur Verfügung ge-
stellten Übungsmodelle, die eigene Geschicklichkeit bei 
der Anwendung von Notfallmaßnahmen zu trainieren 
und auf einen aktuellen Stand zu bringen. So knieen z.B. 
Azubi und Zahnarzt gemeinsam neben den bewusstlos 
(mit Herzstillstand) am Boden liegenden Patienten, um 
fachgerecht Erste-Hilfe-Maßnahmen (Reanimations-
versuche) durchzuführen – genau so, wie es sich in der 
Praxis (im hoffentlich nie eintretenden Notfall) ereignen 
könnte. 
Dennoch ist es erforderlich, sich und das ganze Praxi-
steam regelmäßig in der Bewältigung von akuten Notfall-
situationen zu schulen. Der zweite Teil des Seminarnach-
mittages bietet dazu zahlreiche Übungsgelegenheiten.



Aus den Fachbereichen

13

Demonstration: Vorbereitung eines Gefäßzugangs

Wer sich konzentriert und engagiert auf das Kursange-
bot einlässt, dem dürfte es am Ende des Kursnachmit-
tags nicht schwerfallen, das Erreichen der zu Beginn aus-
gegebenen Lernziele jeweils mit „Ja“ zu beantworten. 

 Nämlich:

1. Erkennen können, wann ein lebensbedrohlicher 
Zustand eines Patienten vorliegt, welcher sofortige Hilfe-
maßnahmen erfordert.
2. Wissen, was er/sie selbst in so einer Notsituation 
konkret und ohne Zögern tun muss.
3. Sich in der Lage fühlen bzw. sich zutrauen, diese 
lebensrettenden Maßnahmen unverzüglich durchzufüh-
ren.

So könnte letztendlich auch ein Patient vom „Glück im 
Unglück“ sprechen, wenn ihn, ausgerechnet in einer 
Arztpraxis, ein akuter Notfall ereilen sollte.
Jeder Teilnehmer erhält am Ende der Veranstaltung eine 
Teilnahmeurkunde und die Gelegenheit, im nächsten 
Jahr noch einmal teilzunehmen (falls das Erreichen der 
Lernziele nicht durchgängig erreicht werden konnte).

 Norbert Golda

Projekttage der 10. und 11. Jahrgangsstufe  
Medizinische Fachangestellte

Zur Vorbereitung auf den praktischen Teil der Kam-
merabschlussprüfung, sowie zur Übung im problem-
orientierten Handeln, absolvieren die 10. und 11. Klas-
sen MFA jeweils einen besonderen Unterrichtstag. 

Ziel der dualen Ausbildung in der Arztpraxis und in 
der Berufsschule ist die berufliche Handlungsfähigkeit; 
dies bedeutet, Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkei-
ten zu vermitteln, um konkrete Handlungen selbst-
ständig und lösungsorientiert durchführen zu können.  

Dazu werden für die Projekttage, aus den im 
Rahmenlehrplan festgelegten Ausbildungsin-
halten, Lernfeld übergreifend, spezielle Lernsi-
tuationen (Handlungssituationen) abgeleitet. 

Die Rahmen setzenden Lernfelder der MFA umfassen fol-
gende Bereiche:
•	 Orientierung	im	Gesundheitswesen
•	 Patientenempfang	 und	 Begleitung	 im	 diagnos-
tischen, therapeutischen, chirurgischen Bereich zu Er-
krankungen, z.B. am Bewegungsapparat oder im Vedau-
ungssystem
•	 Hygiene
•	 Infektionskrankheiten	
•	 Notfallsituationen	
•	 Wundversorgung	
•	 Prävention	
•	 durch	 Qualitätsmanagement	 gesteuerte	 
 Praxisabläufe 
•	 Verwaltung,	z.B.	Warenbeschaffung,	Leistungs-	
 erfassung, …
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Ausgangspunkt der Projekttage sind also vom Lehrer-
team ausgearbeitete Handlungssituationen, die sich 
an den Vorgaben der Lernfelder der im Unterricht 
bearbeiteten Themen sowie an im Praxisalltag vor-
kommende Situationen orientieren. Angestrebt wird, 
möglichst „reale Arbeitsprozesse“ zu entwickeln, um 
die Schüler zu einer selbständigen Planung und 
Durchführung ohne weitere Anleitung zu motivieren. 

Natürlich geht es nicht ohne Hilfsmittel. Zur Ver-
fügung stehen den Schülerinnen Schul- und Fach-
bücher, Lexika, Internet, labortechnische Ma-
terialien, Formulare, Leistungsverzeichnis zur 
Erstellung der Abrechnung und Arbeitskleidung. 

Am Vortag des Projektunterrichts werden die Unter-
richtsräume mit den Arbeits- und Schreibmaterialien 
sowie Geräten und Instrumenten ausgestattet. Die Ar-
beitstische sind in Gruppen aufgestellt, jede Gruppe be-
kommt eine eigene Handlungssituation. 
Der Projekttag beginnt mit der Begrüßung der Schü-
ler, der Bekanntgabe des Tagesablaufs und der Ein-
teilung in die Arbeitsgruppen. Im Anschluss er-
folgt die selbstständige Bearbeitung der Praxisfälle.  

Die zu bearbeitenden Themenbereiche sind breit ge-
streut:
•	 Infektionskrankheiten	 wie	 Hepatitis	 B,	 TBC,	 
 Masern oder HIV
•	 Nadelstichverletzungen
•	 Prophylaxe,	z.	B.	durch	Impfungen
•	 Immunsystem	
•	 Meldepflicht	von	Krankheiten
•	 Laborchemische	Untersuchung	und	diagnosti-	
 sche Möglichkeiten 
•	 Infobroschüre	für	Patienten
•	 Hygienemaßnahmen
•	 Desinfektion	 und	 Sterilisation,	 Umgang	 mit	 
 infektiösen Materialien
•	 Erstellung	eines	Hygieneplans
•	 Kommunikation	innerhalb	des	Praxisteams
•	 Qualitätsmanagement,	Checklisten,	 
 Arbeitsanweisungen
•	 Leistungserfassung 

Innerhalb der Gruppen ist gut zu beobachten, in wel-
chem Ausmaß sich die Teilnehmer, entsprechend 
ihren Fähigkeiten, entweder durch kreative Ideen 
oder Fertigkeiten in der Gestaltung oder durch die ei-
genverantwortliche Übernahme von „Teilaufgaben“, 
aktiv ins Team mit einbringen. Ebenso fällt die Ent-
wicklung der gegenseitigen Akzeptanz und der Be-
reitschaft zur Hilfestellung bei der Problemlösung, je 
nach Schülerpersönlichkeit, unterschiedlich aus. In-
sofern bietet diese Art des Unterrichts Gelegenheit, 
eventuelle Defizite durch aktiven Einsatz abzubauen. 

Mit Beginn der Mittagspause ist die Erarbei-
tungsphase beendet, endlich Zeit, die „rau-
chenden Köpfe“ abkühlen zu lassen. 

Der Nachmittag ist für die Präsentation der erarbei-
teten Fälle vorgesehen. Die Rolle der Lehrer wechselt 
nun von der Fall weisen Unterstützung bei technischen 
Problemen oder der Klärung von Verständnisfragen be-
züglich der Situationsbeschreibung hin zum aufmerk-
samen Fachmann bei der Vorstellung der Handlungs-
produkte (= Ergebnisse der Situationsbearbeitung). 

Diese Handlungsprodukte können unterschiedlichster 
Art sein. Beispiele:
•	 Ein	Rollenspiel	zum	Arzt	–	Patienten	–	Gespräch
•	 Praktische	Demonstration	des	korrekten	 
 Verhaltens einer MFA nach der Blutentnahme
•	 Ein	Plakat	über	die	umweltgerechte	Entsorgung		
 von kontaminiertem Material
•	 Infobroschüre	für	Patienten	über	den	Hepatitis-	
 Virus zur Auslage in der Praxis
•	 Meldung	der	Stichverletzung	an	die	 
 Berufsgenossenschaft
•	 Abrechnung	der	erbrachten	Leistungen

In die Leistungsbewertung der Gruppen (jede Schülerin 
erhält die gleiche Gruppennote) fließen sowohl die fach-
liche Richtigkeit und Vollständigkeit der Ergebnisse ein 
als	auch	die	Qualität	der	Präsentation	bzw.	der	zu	erstel-
lenden Handlungsprodukte.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich, in der 
Mehrzahl der Fälle, die Schülerinnen die Falllösungen 
nicht einfach machen. Es ist spannend zu hören und zu 
sehen, wie schwierige Situationen gemeistert (richtig 
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entschieden) und wie viel Kompetenzen, Fähigkeiten 
und Kenntnisse hinzugewonnen werden. Die Schülerin-
nen arbeiten in „geschütztem Rahmen“ mit Aktivität und 
Engagement an den Aufgaben und können sich in ihren 
Stärken und Schwächen erfahren bzw. eigene Lösungs-
strategien testen.
Diese Erfahrungen sind wichtige Faktoren der weiteren 

beruflichen Tätigkeit: Denn dort, wo Freude und Inter-
esse an der Bewältigung von Arbeitsaufgaben nicht ge-
bremst werden, steht einer positiven individuellen Ent-
wicklung nichts mehr im Wege.

 Margot Diea / Norbert Golda

Ein Patient wie jeder andere?! – HIV und Hepatitis im Gesund-
heitswesen

Unter diesem Motto stand der erstmals stattfindende 
Fachvortrag am 19.12.2018 der Aidshilfe Schwaben un-
ter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt AWO. Als Psy-
chosoziale Aidsberatungsstelle erfolgt die Beratung und 
Betreuung HIV-infizierter Klienten sowie die Aufklärung 
im Umgang mit dieser Patientengruppen an Schulen, Al-
tenheimen, Krankenhäusern und Kindergärten. Die Aus-
zubildenden im ersten Lehrjahr zur Zahnmedizinischen 
Fachangestellten und Medizinischen Fachangestellten 
erhielten in drei Schulstunden zahlreiche Fakten und 
wichtige Informationen zu diesen beiden Infektions-
krankheiten.
Als Referenten reisten die Psychologin Frau Maria Gersch 
und der fachliche Mitarbeiter im Bereich Prävention, Herr 
Rudolf Sommersperger, aus Augsburg an.

Die Klasse während dem Vortrag

Zuerst wurden die Schülerinnen über die beiden Abkür-
zungen HIV und AIDS informiert. Sobald ein Patient mit 
dem Erreger infiziert ist, spricht man von einem HIV-infi-
zierten oder HIV+ Patienten. Eine AIDS Erkrankung tritt 
im Durchschnitt erst nach zehn Jahren auf, wenn durch 
die Zerstörung der CD 4 Helferzellen ein Zusammen-
bruch des Immunsystems eintritt und der Patient sich 
in keiner medikamentösen Therapie befindet. Falls der 
Verdacht einer Infektion mit dem HI-Virus besteht, kann 
man sich kostenlos und anonym einem Bluttest im Ge-
sundheitsamt unterziehen. Die neu angebotenen Selbst-
tests aus der Apotheke werden immer nochmals durch 
eine erneute Blutabnahme beim Arzt nachuntersucht. 
Im Jahr 2018 erkrankten in Deutschland 86.100 Perso-
nen. Weltweit sind 37 Millionen Menschen infiziert. 
Die Übertragungswege und eventuelle Gefährdungen 
im Bereich der medizinischen Versorgung dieser Patien-
ten wurden mit den Schülerinnen interaktiv bearbeitet. 
Jede Schülerin erhielt drei verschiedene Fähnchen in den 
Farben rot, gelb und grün. Je nach Gefährdungsgrad ei-
nes Infektionsrisikos durften die Schülerinnen mit den 
Fähnchen abstimmen, ob es sich um ein hohes Risiko, 
mittleres Risiko oder gar kein Risiko handelt. Anhand 
von Karikaturen, z.B. einer Zahnentfernung beim Zahn-
arzt, einer schwangeren HIV-infizierten Frau oder einer 
Bluttransfusion im Krankenhaus schwenkten die Schü-
lerinnen die Fähnchen. Teils war man sich sofort einig, 
aber manchmal bestand auch Unwissenheit in gewissen 
Situationen. Herr Sommersperger ergänzte auf anspre-
chende Art die nötigen Informationen und nahm den 
Schülerinnen somit etwas die Angst im Umgang mit HIV-
infizierten Patienten in der Praxis.
Abschließend erklärte Frau Gersch die Hepatitiserkran-
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kung mit ihren verschiedenen Formen. Alle Schülerinnen 
erhielten am Ende der Veranstaltung kostenlose Infoflyer, 
die sich mit den Erstmaßnahmen nach HIV-Exposition 
beschäftigen, sowie ein Faltblatt der bestehenden Bera-
tungsstellen in Schwaben zur Kontaktaufnahme im Be-
darfsfall.

Gerne möchten wir diese berufsspezifische Fortbildung 
auch im nächsten Schuljahr wieder für unsere Schüle-
rinnen anbieten und bedanken uns auf diesem Wege 
nochmals sehr herzlich bei den beiden Referenten für 
die fachlich äußerst wertvolle und schüleraktive Veran-
staltung.

Die Klasse bei einer Abfrage

 Barbara Hampp

Beetplanung
Ein Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt war das Anlegen eines Beetes im Schulgarten mit bienen- und insektenfreund-
lichen Pflanzen. Die Schülerinnen der BFS 12 für Ernährung und Versorgung in Marktoberdorf übernahmen eigenver-
antwortlich sowohl die Planung der Bepflanzung als auch die Durchführung der Gartenarbeiten.

 Liane Jäger und Hildegard Thürwächter
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Gesundheitstag 2018
Die zwölfte Klasse der Berufsfachschule für Ernährung 
und Versorgung Ostallgäu gestaltete gemeinsam mit ih-
ren Lehrkräften L. Jäger und H.Thürwächter ein abwechs-
lungsreiches und gesundes Catering für den Gesund-
heitstag am 23. Oktober 2018. Im Clemens–Kessler-Haus 
wurde ein Buffet für 60 Personen bereitgestellt.

Die BFS 12 wurde gebeten, „Fingerfood“ im Hinblick auf 
gesunde Ernährung herzustellen und zu servieren. Die 
Herstellung erfolgte in der schuleigenen Großküche und 
stieß auf positives Feedback der Bewohner und Besucher 
der Gesundheitswoche.

Musikalisch wurde die Veranstaltung vom Kinderhort un-
terstützt, welche als Dank ein Geschenk aus der Küche 
erhielt. 

 Liane Jäger und Hildegard Thürwächter

Die Schüler der BFS 12

Unsere Geschenke
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Das gesunde Pausenbrot - eine nachhaltige Aktion der Berufs-
fachschule für Ernährung und Versorgung

Die Schüler und Schülerinnen der BFS 11 starteten 
die Vorbereitungen für ihre Aktion „Das gesunde Pau-
senbrot“ mit einer Umfrage. Dazu wurden mehrere 
Klassen zu ihren Ess- und Trinkgewohnheiten in der 
Pause befragt. Wie sich herausstellte, wird viel Sü-
ßes verzehrt, aber bei der Zunahme von Flüssigkei-
ten steht das Wasser im Vordergrund. Grundsätzlich 
wird schon auf eine gesunde  Ernährung geachtet. 

Die Aufgabe der Schüler und Schülerinnen bestand 
darin, ihr Wissen über  Eiweiß, Fett, Kohlenhydra-
te, Vitamine und Mineralstoffe zu ergänzen und auf 
einer Pinnwand  für ihre Mitschüler zusammenzu-
fassen. Für die Präsentation wurden auch ernäh-
rungsbewusste Whatsapp- Dialoge entwickelt und 
auf übergroßen Papier- Smartphones dargestellt. 

Die entstandene Ausstellung wurde in der Aula präsen-
tiert. Neben diesem theoretischen Wissen konnten die 
Mitglieder der Schulfamilie selbstentwickelte Kostpro-
ben der Berufsfachschule erwerben.

Die SchülerInnen der BFS11 beim Verteilen der Kostproben ihres 

gesunden Pausenbrotes

So gab es u.a. selbstgemachte Burger, deftig gefüllte Ba-
gels,  auch in vegetarischer Variante, deftige und süße 
Waffeln, Müsli, Müsliriegel, Schichtsalat… Alles aus ab-
gewandelten Rezepturen, ernährungsbewusst und aus 
regionalen Produkten hergestellt.

 Kathrin Hay und Helga Herbein

Frohe Ostern
wünscht die 11. Klasse der Berufsfachschule für Ernäh-
rung und Versorgung Ostallgäu den Besuchern der Tafel 
Marktoberdorf. 

Selbstgestaltete Geschenkverpackungen in Form einer 
Möhre oder eines Osterhasen wurden von den Schülern 
und Schülerinnen gefüllt. Neben Schokoladeneiern sol-
len auch die selbstgebackenen Osterhasenplätzchen das 
Osterfest versüßen.

 Helga Herbein

Die Schüler und Schülerinnen der BFS 11 präsentieren ihre selbst-

gemachten Geschenke
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„Egal war gestern“ :
Wir setzen uns mit dem Müllproblem auseinander!!

Im Zuge des Wettbewerbs  „egal war gestern“ entwickel-
ten die Schüler der 11. Klasse der  Berufsfachschule eine 
Ausstellung über den anfallenden Müll und die Möglich-
keiten, die im Müll befindlichen Rohstoffe wiederzuver-
wenden. 

Wie viel werfen wir  weg?

Eine überdimensionale Flasche (hergestellt aus Pappma-

schee) erzählte ihre Lebensgeschichte. Der aus Pappma-
schee hergestellte Restmüllbehälter erzählt von seinem 
Inhalt.  

Wussten Sie schon, dass Papier auch aus Kalkstein, Can-
nabis, Bambus, Milch und Elefantendung hergestellt 
werden kann? Wie funktioniert das Papierschöpfen? Eine 
Schritt-für-Schritt-Methode gab darüber Auskunft. An 
der Ausstellung Interessierte konnten dies erfahren. 

Getränke in Plastik- oder Glasflaschen? Vor- und Nachtei-
le werden einander gegenübergestellt.
Welche Materialien werden für die Herstellung von Do-
sen verwendet? Wie kann man Dosen Upcyceln? Ob 
als Stiftebehälter, als Blumentopf oder Geschenkverpa-
ckung, Dosen können weiter verwendet werden. Die An-
schaffung von anderen Behältnissen oder Verpackungen 
kann dadurch eingespart werden.

 Kathrin Hay und Helga Herbein

Die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung fährt 
nach Schongau

Die Zeit am Ende des Schuljahres nutzen die 10. und  11. 
Klassen der Berufsfachschule, um die Städte in der nä-
heren Umgebung kennen zu lernen. Dieses Jahr wurde 
eine Stadtführung in Schongau organisiert. Den beiden 
Stadtführerinnen war es wichtig, den Verlauf der Füh-
rung an die Interessen und Bedürfnisse der Schüler und 
Schülerinnen anzupassen. Es war spannend zu erfahren, 
dass Altenstadt die erste Ansiedlung der Schongauer 
Bürger war. 

Aus Sicherheitsgründen wurde die Stadt, vom heutigen 
Altenstadt, an den jetzigen Standort der Stadt Schongau 
verlegt. Die Begehung der Stadtmauer gab einen Ein-
druck der früheren Verteidigungssituation. Durch viel Ei-
geninitiative gelang es den Schongauer Bürgern und der 
Stadt, diese Mauer fast vollständig zu erhalten. 

Die Schüler und Lehrer der BFS10 und BFS11
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Der Rosengarten erinnert an die Opfer der Hexenver-
folgung. Die Kriterien, die damals für eine Verurteilung 
ausreichten, würden für viele Frauen und Männer in der 
heutigen Gesellschaft gelten. Die Schüler und Schülerin-
nen bekamen auch einen Einblick in das Gesundheits-
wesen, das vor allem in den Händen der Klöster lag. Im 
Ballenhaus wurde ihnen die Bedeutung der Zölle und 
dem damit verbundenen Wohlstand der Stadt Schongau 
verdeutlicht. Bei der Besichtigung der Kirche wurde die 

Ähnlichkeit der Baustile der bedeutenden Kirchen in der 
Region erläutert. 

Der anschließende Stadtbummel wurde durch einen 
Dauerregen etwas abgekürzt. Trotzdem fanden die Klas-
sen genug Gelegenheiten, sich auszutauschen.

 Helga Herbein, Martina Kaufmann und Lisa Holzheu

Zertifikatsverleihung für Nachhaltigkeitsprojekt
Für das besondere Engagement bei der Umsetzung des 
Nachhaltigkeitsprojektes- grün, gesund, gut - im Schul-
jahr 2017/2018 bekam die Staatliche Berufsfachschule 
für Ernährung und Versorgung Ostallgäu eine Auszeich-
nung des Bayrischen Ministeriums für Umwelt und Ver-
braucherschutz.

Folgende Aktionen wurden von der 11. Klasse der Berufs-
fachschule für Ernährung und Versorgung im Schuljahr 
2017/18 durchgeführt:
•	 Zusammen	mit	der	BFS	für	Geflüchtete	wurde			
 eine Outward Bound Erlebnispädagogikaktion  
 durchgeführt.
•	 Das	 Thema	 Müllvermeidung,	 Recycling	 und	 
 Müllentsorgung präsentierte die Klasse ihren  
 Mitschülern in Form einer Ausstellung in der  
 Aula.
•	 Die	Vorträge	mit	Themen	„Fair	Trade“	und	„öko-	
 logischer Fußabdruck“ gaben neue Impulse für  
 die Arbeit in der Klasse.
•	 Kleine	Osternester	bekamen	die	Besucher	der		
 Tafel in Marktoberdorf.
•	 In	 einer	 Landartaktion	 gestalteten	 die	 Schüler	 
 Kunstwerke mit Naturmaterialien an der   
 Wertach.
•	 Beim	Thema	„gesundes	Pausenbrot“	konnten		
 die  Mitschüler in der Aula verkosten.
•	 Erdbeeren	wurden	auf	dem	Erdbeerfeld	ge-				
 erntet, zu Erdbeermilch und Erdbeereis verar 
 beitet und in der Pause  verkauft. Der Erlös geht  
 an eine Schule im Sudan, die von Humedica be- 
 treut wird. 

Die Schüler empfanden ihre Aktionen abwechslungs-
reich und interessant.  

Dr. Christian Barth, Amtschef des Bayrischen Umweltministeri-

ums, überreichte den Schülerinnen und Schülern der 11. Klasse 

der Berufsfachschule ihre Zertifikate

Die Arbeit in Gruppen stärkte die Klassengemeinschaft 
und führte zu einem besseren Kennenlernen von Klas-
senkameraden, mit denen man im Schulalltag weniger 
zusammenkommt. Idealerweise wurden die Grundsätze 
der Arbeit an der BFS, wie Regionalität, Umweltverträg-
lichkeit, Nachhaltigkeit und soziale Kompetenz, durch 
diesen Wettbewerb vertieft.

Wir bedanken uns für die  finanzielle Unterstützung 
durch den Landesvogelschutzbund und besonders für 
die Zusammenarbeit mit Frau Radicke.

 Kathrin Hay und Helga Herbein
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„Kauf eins mehr“ 
BFS 11 der Berufsfachschule sammelt Lebensmittel für die Tafel

Schülerinnen der BFS11 während 
 

 dem Projekt

Wir, die 11. Klasse der Be-
rufsfachschule für Er-
nährung und Versor-
gung, haben in der 
Weihnachtszeit die Akti-
on „Gib eins  mehr“ 
durchgeführt. 

Dabei haben wir uns vor 
ein Einkaufsgeschäft ge-
stellt und die Leute dar-
um gebeten etwas mehr 
einzukaufen und dann 
bei uns abzugeben. 

Wir geben die Lebensmittel weiter an die Tafel (Rotes 
Kreuz) in Marktoberdorf. 

Die Aktion stieß auf unterschiedliche Resonanzen. 
Gleichgültiges Vorübergehen sowie faule Ausreden 
waren normal, jedoch gab es auch viele Menschen, die 
diese Aktion mit freudigem Herzen unterstützten und 
uns ermutigten. Innerhalb von zwei Stunden sammel-
ten wir 34 kg an Lebensmitteln und Hygieneartikeln. 
Zusammen mit unseren selbst gebackenen Plätzchen 
wurden sie von Herrn Gast an der Schule abgeholt und 
noch vor Weihnachten an die Gäste der Tafel verteilt.  

 Pius Berktold, BFS11/ Helga Herbein

Weiterbildung in der Haustechnik Landsberg
Am 22. November 2018 unternahm die Fachschule für Er-
nährung und Versorgung mit allen drei BFS-Klassen eine 
Fahrt zur Haustechnik in Landsberg am Lech. Für jede 
Jahrgangsstufe gab es ein eigenes Kursangebot mit ei-
nem bestimmten Schwerpunkt:
 

Die 10. Klasse erhielt praxis-
nahe Informationen über 
Kleingeräte, die 11. Klasse 
erfuhr Wissenswertes über 
Wasch- und Reinigungsge-
räte und die 12. Klasse durf-
te sich weiterbilden zum 
Thema Geräte der Großkü-
che.

Die Schüler erhalten Infor-

mationen über Wasch- und 

Reinigungsgeräte

Sowohl die kompetenten 
Ausführungen der drei 
Kursleiterinnen als auch 
die reiche Ausstattung mit 
den neuesten Geräten be-
eindruckten die Schülerin-
nen, die froh darüber sind, 
nun eine (kostenlose) An-
laufstelle für alle Fragen 
der Haustechnik zu ken-
nen.

Demonstration und Informati-

onen über Kleingeräte

 Anni Götzfried
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Die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung  
entsendet Schülerinnen ins Ausland

Dieses Jahr nahmen drei Schülerinnen die Chance wahr 
und verbrachten drei Wochen in Italien und der Schweiz. 
Durch die Unterstützung von X-Chance und der Schule 
konnten sie dort ein berufsnahes Praktikum absolvieren.
Am Berufsbildungszentrum in Arenenberg am Bodensee 
ist das Thurgauer land- und hauswirtschaftliche Bildungs- 
und Beratungszentrum angesiedelt. Dort werden zusätz-
lich Kurse, Seminare und Tagungen angeboten.

Ein wunderschöner Blick von Arenenberg aus auf den Bodensee

„Meine Mitschülerin Lena Rüdiger und ich, Joanne Müh-
rer, durften dort drei Wochen in der Wäschepflege, dem 
Hausservice, in der Küche und in der großen Gartenan-
lage verbringen. Wir unterstützten die Angestellten bei 
den Tätigkeiten und erledigten manche Aufgaben sogar 
selbstständig, wodurch wir unvergessliche Erfahrungen 
machen konnten. Wir erweiterten während dieser Zeit 
unser Wissen. An den Wochenenden erholten wir uns 
von der Arbeitswoche und erkundeten die Umgebung.“ 
(Joanne Mührer). Es fand auch ein reger Austausch 
mit den Auszubildenden in der Schweiz statt. „In der 
Schweiz wird unsere Ausbildung Fachmann/Fachfrau 
der Hauswirtschaft genannt. In Arenenberg absolvieren 
die Auszubildenden 3 Jahre im Großbetrieb, in dem sie 
unterschiedliche Abteilungen durchlaufen, z.B. Küche, 
Housekeeping und Casino. Einen Tag besuchen sie die 
Schule, um das nötige Fachwissen in der Theorie zu erler-
nen.	Die	Ausbildung	endet	mit	einem	Qualifikationsver-
fahren und der Verleihung des eidgenössischen Fähig-
keitszeugnisses.“ (Lena Rüdiger)
Unser Fazit: „Wir können dieses Austauschprogramm nur 
weiterempfehlen und würden jederzeit wieder daran 
teilnehmen.“

 Kathrin Hay

Die Orientierungstage der BFS10

Vom 12.11.2018 bis 14.11.2018 machte sich die 10. Klas-
se der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung 
auf nach Bernbeuren.

 

Auf dem schönen Kienberg nahm die Klasse gemeinsam 
an den Orientierungstagen teil, die von Frau Illinger, 
Frau Schwarz und Frau Maier moderiert wurden. 

Die SchülerInnen beim gemeinsamen Spiel Die SchülerInnen beim Kennenlernen
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Zur seelischen Unterstützung aller und zur Betreuung 
der Jugendlichen fuhren außerdem Herr Presky und 
Frau Bisdorf mit. Während der Klassenfahrt konnten sich 
die Schüler untereinander besser kennen lernen und 
durch das Programm der Sozialpädagogen die Klassen-
gemeinschaft verbessern. Es wurden jede Menge Spiele 
gemacht, aber auch ernsthaft über die Themen Zukunft, 
Liebe und Partnerschaft diskutiert. Nach zwei Übernach-
tungen und jeder Menge Spaß brachten die Schüler und 
Schülerinnen neben einem akuten Schlafmangel auch 
neue Erkenntnisse mit nach Hause. 

Die Schüler beim gemeinsamen Programm

  Carmen Bisdorf

Abschlussfahrt der Berufsfachschule für  
Ernährung und Versorgung

Die 12. Klasse der Berufsfachschule für Ernährung und 
Versorgung startete am 9. Juli 2018 zu ihrer Abschluss-
fahrt ins schöne Chiemgauer Land. Ziel war die Kampen-
wand-Hütte, die für drei Übernachtungen gebucht war. 

Die Klasse vor Herrenchiemsee

Die erste Station war die Insel Herrenchiemsee. In die-
sem königlichen Ambiente erhielten die Schülerinnen 
die Bescheinigung über ihre bestandene Prüfung. An-
schließend nutzten einige die Möglichkeit, im Chiemsee 
zu baden. Nachmittags ging es von Aschau aus weiter 
zur Kampenwand-Hütte, wo alles für die dort notwen-

dige Selbstversorgung hergerichtet wurde. Die gemein-
sam zubereitete Abendmahlzeit war für alle ein Genuss! 
Am nächsten Tag gab es nach einer Wanderung in der 
Umgebung eine interessante Kräuterführung bei einer 
Chiemgau-Bäuerin. Weiter stand auf dem Programm der 
Besuch des Schlosses Hohenaschau mit Kräutergarten 
und eine Wanderung auf dem „Bankerl-Weg“. In Aschau 
und Sachrang befinden sich über 470 Sitzbänke, davon 
200 ganz besondere Themenbänke. Und zwar solche, die 
individuell und formvollendet für traumhafte Momente 
der Entspannung oder einfach nur zum Staunen sorgen. 
Mit diesen Bankerln wird jedes „Niedersitzen“ zum Erleb-
nis.

Wanderung zur Kampenwand-Hütte
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Am letzten Tag besuchten wir noch Prien am Chiemsee, 
wo man sowohl die Stadt erkunden als auch den wun-
derbaren Blick auf das „Bayerische Meer“ genießen konn-
te. Bedingt durch die Selbstversorgung auf der Hütte 
konnten die Schülerinnen täglich ihre hervorragenden 
Kochkünste unter Beweis stellen. 

Insgesamt waren es erholsame Tage mit traumhafter 
Bergkulisse und einem schönen Gemeinschaftserlebnis.

 Anni Götzfried

Ferienseminar 2018
Mein Name ist Anna Eggensberger; ich bin 19 Jahre alt 
und absolviere die Ausbildung zur Assistentin für Ernäh-
rung und Versorgung in der Berufsfachschule Marktober-
dorf. Jetzt bin ich im dritten und letzten Ausbildungsjahr 
und möchte anschließend das Staatsinstitut für die Aus-
bildung zur Fachlehrerin in München-Pasing besuchen.
Gegen Ende des zweiten Schuljahres schlug mich Frau 
Götzfried, meine Klassenlehrerin, für den Besuch des 
Ferienseminars vor. Kriterien dafür sind gute schulische 
Leistungen und Engagement im Ehrenamt. Da beides für 
mich zutraf, durfte ich vom 30. Juli bis 3. August 2018 am 
Ferienseminar in Oberfranken teilnehmen.

Das Seminar wird vom Kultusministerium gefördert und 
war für uns Teilnehmer kostenlos. Es nehmen immer zwei 
Schüler aus einem Regierungsbezirk teil, die ebenfalls 
Fachschulen besuchen. Die Regierungsbezirke wechseln 
sich jedes Jahr durch. Ziel ist es, uns jungen Menschen 
einen Teil von Bayern in all seinen Facetten näher zu brin-
gen.

Nun möchte ich kurz beschreiben, was wir in diesen fünf 
Tagen alles erlebt haben:

Bereits am Bayreuther Hauptbahnhof durfte ich die an-
deren Teilnehmer kennen lernen. Untergebracht waren 
wir im erstklassigen Seminarhaus Feuerstein in Eber-
mannstadt. Wir besichtigten Bayreuth, Bamberg und 
Tettau. Auch besuchten wir eine Pralinen- und Porzellan-
manufaktur, ein Glasmuseum, ein Freilichttheater, einen 
Hochseilgarten, eine Tropfsteinhöhle und die ehemalige 
Grenze zur DDR in Mödlareuth. 

Etwas ganz Besonderes war der Empfang der Oberbür-
germeisterin, Frau Brigitte Merk-Erbe, im Haus der Regie-
rung von Oberfranken. Das Tropenhaus am Rennsteig, 

die Sternwarte Feuerstein bei Nacht, Geocoaching in 
Bamberg und der Hochseilgarten neben unserer Unter-
kunft – das alles waren weitere tolle gemeinschaftliche 
Unternehmungen und Erlebnisse.

Anna Eggensberger (1. vorne links kniend) freute sich mit den 

übrigen Teilnehmern des Ferienseminars über die schönen Tage 

in Oberfranken

Hervorragende Verpflegung, besonders die Mittags- und 
Abendmahlzeiten, in verschiedenen typischen fränki-
schen Gaststätten mit ihren landeseigenen Spezialitäten 
waren für uns immer wieder ein Highlight.

Obwohl wir Teilnehmer uns zuvor nicht kannten, waren 
wir von Anfang an eine super Truppe! Beim täglichen 
abendlichen Ausklang auf der Terrasse unserer Unter-
kunft hatten wir immer wieder aufs Neue einen „Sauspaß“ 
miteinander! Wie im Flug verging das Seminar in Ober-
franken.Kurzum, es waren einfach super-klasse, tolle, er-
lebnis- und lehrreiche Tage, die ich nie wieder vergessen 
werde. Also: reinhängen in der Schule, Engagement im 
Ehrenamt zeigen und ab ins Ferienseminar!

 Anna Eggensberger / Anni Götzfried
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Softwarefortbildung der Abteilung Kraftfahrzeugtechnik
Wie in zahlreichen anderen Branchen werden auch in 
Kfz-Werkstätten und im Kfz-Teilehandel die Faktoren Zeit 
und Prozessqualität im Service für den Kunden immer 
wichtiger. Zur Handhabung eines zügigen und bedarfs-
gerechten Teilenachschubes existieren am Markt ver-
schiedene Softwarelösungen. 

Der Umgang mit einer solchen Software ist auch Teil der 
Gesellenprüfung der Handwerkskammer von Schwaben. 
Zur optimalen Vorbereitung der Schüler auf die Prüfung 
hat sich die Abteilung Kraftfahrzeugtechnik entschlos-
sen, die von der Handwerkskammer verwendete Soft-
ware an der Schule einzuführen. Freundlicherweise stellt 
die Firma Stahlgruber ihr Kunden-Informations-System 
STAkis für schulische Zwecke kostenlos zur Verfügung. 

Auch die Schulung der Lehrkräfte wurde kostenfrei 
durchgeführt. STAkis wurde branchenspezifisch entwi-
ckelt und deckt mit seinen Funktionen und Daten alle 
üblichen Erfordernisse des Tagesgeschäftes ab.

In der Schulung wurde unter anderem vermittelt, wie 
in dieser Software Ersatzteile bestellt werden können. 
Ebenfalls wurde darauf eingegangen, dass für die jewei-
ligen Teile auch Arbeitszeiten hinterlegt sind, sodass die 
Möglichkeit besteht, dem Kunden unmittelbar einen 
Kostenvoranschlag für seine Reparatur bieten zu können.

 Holger König

Aufklärung über Rechtsextremismus
„Du Jude!“ Auch über 70 Jahre nach dem Untergang des 
Dritten Reichs wird unter Schülern „Jude“ als Schimpf-
wort verwendet. Anlass genug, gemeinsam mit der Baye-
rischen Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE) ein 
Seminar zum Thema Rechtsextremismus durchzuführen. 
So geschehen im Mai 2018 in den 10. Klassen der Abtei-
lung Kraftfahrzeugtechnik.

Zu Beginn der Veranstaltung erörterte die Referentin mit 
den Schülern, was unter einem Extremisten zu verstehen 
ist. Hierzu diskutierte die Gruppe verschiedene Artikel 
des Grundgesetztes. Es wurde herausgearbeitet, dass  
alle Formen des Extremismus das gleiche Ziel haben: die 
Abschaffung der Kernelemente des Grundgesetzes so-
wie die Beseitigung der Demokratie.

Da der Rechtsextremismus den Schwerpunkt der Ver-
anstaltung darstellte, wurden die Schüler des Seminars 
über folgende Themen informiert:
•	 Rechtsextremismus	in	Deutschland	(Ideologien,		
 aktuelle Ereignisse und Entwicklungen)
•	 Dresscodes	und	Markenkleidung	-	Wie	erkenne		
 ich Rechtsextremisten?
•	 Strategien	von	Rechtsextremisten	zur	Anwer-		
 bung von Jugendlichen (Musik, Internet etc.)
•	 Wege	in	die	rechtsextremistische	Szene	-	Wie		
 man sich davor schützen kann

Die Schüler waren dem Thema gegenüber sehr offen 
eingestellt. Beeindruckt zeigten sie sich besonders von 
einem Video. In diesem wurde dargestellt, wie schnell 
Jugendliche infolge schwieriger Lebensumstände in ex-
tremistische Kreise abgleiten können.

 Holger König
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Fahrt nach San Michele (Norditalien)
Besuch bei Freunden

Dieses Schuljahr organisierten wir im Fachbereich Agrar-
wirtschaft wieder eine Lehrfahrt mit Hilfe unserer Part-
nerschule, dem Istituto Agrario. Im Frühjahr konnten wir 
bei angenehmen Temperaturen mehrere Betriebe rund 
um die Landwirtschaft besichtigen. Zu Beginn konnten 
wir einen Rindermastbetrieb inspizieren. Die Vermark-
tung der Rinder läuft hier ausschließlich über eine Ge-
nossenschaft – der Erzeuger kann also mit kalkulierbaren 
Erlösen rechnen. Besonderheit dieses Betriebes ist, dass 
er über keine eigenen Flächen verfügt. Die anfallende 
Gülle wird von Obstbauern gerne abgenommen. Am 
nächsten Tag stand die Führung durch das Institut mit 
daran angeschlossener Weinkellerei an. Nachmittags 
wurde eine Straußenfarm besichtigt. Besonderheit hier-

bei ist, dass alle erzeugten Produkte über Selbstvermark-
tung veräußert werden. Auch werden die Produkte über 
den Internetshop vertrieben. Eine weitere Station der 
Lehrfahrt war eine Metzgerei, die sich auf Produktion lo-
kaler Spezialitäten fokussiert hat. Aufgrund der großen 
Nachfrage nach eigens hergestellter Salami und herge-
stelltem Schinken wurde die Produktionsstätte großzü-
gig erweitert. Erwähnenswert ist hierbei die unglaubli-
che Gastfreundschaft in Norditalien – überall wurden 
wir großzügig zu Kostproben eingeladen. Nicht zuletzt 
möchte ich mich bei Herrn Pierluigi Fauri bedanken, der 
die Organisation und somit die Besichtigung der Betrie-
be vor Ort ermöglichte. 

	 	  Josef Herz

.

Schüler und Lehrer der Landwirtschaftsklasse

Besichtigung der Metzgerei
 

Stärkung bei einer deftigen Brotzeit
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Besichtigung eines Rindermastbetriebes Besichtigung der Weinkellerei

Diskussionsrunde mit der Europaabgeordneten Ulrike Müller 
der Freien Wähler

Im Rahmen des Europatages an „Beruflichen Schulen“ 
wurde Frau Ulrike Müller am 24. Juli 2018 zu uns ins Haus 
geladen. Die Abgeordnete ist im Europaparlament unter 
anderem im „Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung“ tätig. Selbst stammt sie aus einer Land-
wirtsfamilie – aus diesem Grund war sie für uns eine inte-
ressante Ansprechpartnerin. 

Eingangs stellte die Politikerin ihren Arbeitsalltag vor, 
der mit vielen Reisen verbunden ist.

Im Unterricht wurde ein Fragenkatalog erarbeitet, der für 
die 90 Minuten einen gewissen roten Faden bildete. Die 
Diskussionsrunde drehte sich um Themen wie Gentech-
nik, Einsatz von Glyphosat oder die bodennahe Gülleaus-
bringung. Die Schüler engagierten sich rege und stellten 
gezielt Fragen, die von der Politikerin, aufgrund ihrer 

Vorkenntnisse fachlich fundiert beantwortet wurden. 

Frau Müller beim Vortrag

Wir bedanken uns bei Frau Ulrike Müller für Ihr Kommen.

 Josef Herz 
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Fendt Werksführung 2018
Am 02.03.2018 besuchten die Großhandelsklassen 10 
und 12 die Firma Fendt in Marktoberdorf, um an einer 
Werksführung teilzunehmen. Zu Beginn sahen wir ei-
nen Kurzfilm, der die Firma Fendt und ihre Außenstellen 
näher vorstellte. Nach diesem Einführungsfilm wurden 
wir in Gruppen eingeteilt und die Führung ging los. Der 
Fendt-Shuttletraktor fuhr uns zuerst zur Produktions-
halle. Dort zeigte uns die Mitarbeiterin, die die Führung 
leitete, wie das Vario-Getriebe entsteht und aus welchen 
Teilen man dieses zusammensetzt. 

Als wir die nächste Halle betraten, sahen wir das ferti-
ge Vario-Getriebe. Dieses wird von oben auf fahrende 
Wagen gesetzt. Diese Wagen werden über einen Mag-
netstreifen bewegt. Der Magnetstreifen führt durch die 
gesamte Montage. Damit ein gleichmäßiger Rhythmus 
entsteht, wurde der Sechsviertelsekundentakt einge-
führt. 

Sobald der untere Teil des Traktors komplett montiert ist, 
wird dieser in der eigenen Waschstraße gründlich gerei-
nigt und lackiert. Nach  diesem Vorgang wird die Kabi-
ne für den Fahrer aufgesetzt und die vier großen Räder 
werden montiert. Zu guter Letzt wird der Traktor noch 
auf Herz und Nieren getestet und kontrolliert. Wenn alles 
passt, wird der fertige Fendt auf den Hof gefahren und 
verladen. 
Zwischen den ganzen Hallen konnten wir uns mit ein 
paar Snacks und Getränken stärken und anschließend 
ging es mit dem Shuttletraktor zurück zum Fendt Forum. 
Dort wurden uns die Regeln für das Traktorfahren im 
Rundkurs erklärt - natürlich durften nur die, die fahren 
wollten und einen Führerschein haben. 
Zum Schluss haben wir noch im Restaurant zu Mittag ge-
gessen und sind mit einem vollen Bauch und reichlich 
neuem Wissen nach Hause gefahren. 

 Franziska Bader und Amelie Fröhlich / Marion Immler

Schüler der GHK 10 und 12 
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Betriebsbesichtigung bei der Firma Franz Mensch GmbH in 
Buchloe 

Die Großhandelsklasse 11 bekam im November die Mög-
lichkeit, nähere Eindrücke zum Arbeitsalltag und zum 
hochmodernen Hochregallager in Buchloe zu bekom-
men. 
Der Tag startete in einem der Konferenzräume im Ver-
waltungsgebäude, wo wir die Unternehmensgeschichte 
der Firma Franz Mensch kennen lernten. Das Unterneh-
men, das 1972 als Ein-Mann-Betrieb startete, hat sich 
mittlerweile zu einem stark wachsenden Familienunter-
nehmen entwickelt und befindet sich seit dem Jahr 2017 
in Buchloe. 
Nachdem wir einen ersten Eindruck über die Firmenge-
schichte gewinnen konnten, führten uns unsere zwei 

„Mensch-Azubis“ durch das Unternehmen. Der Gang um 
das moderne Büro- und Logistikzentrum beeindruckte 
besonders durch den Anblick des hochmodernen, voll-
automatischen Hochregallagers, das für 42.000 Paletten 
Platz hat.

Als wir die Größe des Gebäudes realisieren konnten, ging 
die Führung im Inneren weiter und wir wurden durch die 
einzelnen Abteilungen (Einkauf, Verkauf, Marketing, Per-
sonal) geführt und konnten bei der Kommissionierung 
von Waren zusehen. Danach schlossen wir die Führung 
mit einer kleinen Fragerunde und Butterbrezen ab. 

Sophia Karg und Marcus Altmann, beide GHK11, und Azubis bei 

der Firma Franz Mensch GmbH

 Marcus Altmann / Marion Immler

Time´s flying while you´re having fun! 
Auszubildende 3 Wochen in London im Rahmen von Erasmus+

22 Auszubildende, bunt zusammengewürfelt aus den 
verschiedensten Ausbildungsberufen, aus 2 Schulen 
hatten das Privileg, am 29.04.2018 in München in ein 
Flugzeug zu steigen, welches sie in kürzester Zeit nach 
London Heathrow bringen sollte.  
Am allerersten Tag war für uns eine Exkursion angesetzt, 

„River Walk“ zur Orientierung stand auf dem Plan. London 
zeigte sich von seiner klischeebehafteten Seite: prasseln-
der Regen und kräftiger Wind. Als Alternativprogramm 
wurde ein Besuch auf die Tower Bridge organisiert. Die 
weiteren Tage erschien  London in strahlendem Sonnen-
schein. Daraufhin schätzten und nutzten wir das Wetter.
Unser erster Schultag am „European College of Business 
and Management“ begann mit dem Kennenlernen des 
Colleges und dem Vorstellen unserer Aufgaben und 
Pflichten. Als Abschluss unserer Aufenthalts haben wir 

in der letzten Woche neben einer Präsentation und ei-
ner Reportage auch eine dreistündige schriftliche Prü-
fung absolviert. Unterricht stand für uns in dieser Woche 
jeden Tag auf dem Plan. Die Nachmittage und Abende 
standen uns zur freien Verfügung. Diese nutzten wir, um 
die bekanntesten Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Ge-
meinsam besuchten wir unter anderem das Musical Alad-
din sowie das London Eye. An einem Abend konnten wir 
durch eine Abendmesse, die von einem Chor gestaltet 
wurde, die Westminster Abbey in voller Pracht erleben. 
Die zweite Woche war nicht weniger turbulent. London 
bietet viel zu entdecken, auch neben den typischen Tou-
ristenpfaden. So genossen wir eine idyllische Bootsfahrt 
in Cambridge, begeisterten uns für die alten Gemäuer 
und die Geschichten, die in ihnen stecken. Wir began-
nen mit Eifer an unseren Projekten zu arbeiten. Schulisch 
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hatten wir neben dem Unterricht zwei Exkursionen. Eine 
führte uns in die Docklands, in denen ein wichtiges Wirt-
schaftszentrum Londons steht. Die zweite führte uns in 
das höchste Gericht Londons, das Old Bailey. Wir wohn-
ten Gerichtsverhandlungen bei, die von Mord bis Verge-
waltigung reichten. 
Damit wir auch noch in der letzten Woche gestärkt und 
motiviert in den Unterricht starten konnten, trafen wir 
uns in einem typischen englischen Breakfastclub, um ein 
ausgiebiges, typisch englisches Frühstück zu genießen. 
Eine mögliche Zukunftsvision, bezogen auf Mobilität, 
Nachhaltigkeit und Städtebau, zeigte eindrucksvoll die 
Ausstellung des Siemens Crystal. Nach einer Führung 
und gemeinsamen interaktiven Zukunftsspielen brach-
te uns die Gondel der Emirates Airlines über die Themse 
nach Greenwich. Die letzten Tage nutzten wir intensiv, 
um unsere Projekte fertigzustellen und uns auf die Prü-
fung vorzubereiten. Nach der Prüfung machte sich Er-
leichterung breit. Auf die getane Arbeit wurde dann im 
George, unserem „Stammpub“, ein letztes Mal gemein-

sam angestoßen. Nachdem wir über die letzten drei Wo-
chen hinweg mit allerlei Produkten und Souvenirartikeln 
(welche von Gesichtsmasken bis Vaseline reichten) von 
Harry und Meghan umgeben waren, war es uns leider 
nicht vergönnt, deren Hochzeit in London zu erleben. So 
ging es für uns am Royal Wedding Day schon morgens in 
Richtung Flughafen. 
Nach drei erlebnisvollen, Erfahrung bringenden, lehrrei-
chen und nicht zuletzt anstrengenden Wochen freuten 
wir uns auf Alternativen zum Toastbrot und unsere Fami-
lien und Freunde zu Hause.
Ein Hoch auf die „Fancy Group“! Gemeinsam sorgten wir 
dafür, dass die unvergessliche Zeit „wie im Flug“ verging.
Wir bedanken uns bei allen beteiligten Lehrkräften für 
einen reibungslosen Ablauf und umfassende Unterstüt-
zung vor Ort. 
Please don´t forget to mind the gap!

 Selina Slapnig und Alina Merk, TFK 

Abschlussfahrt BSplus auf die Gehrenalpe
Zum Abschluss des Jahres am letzten Schulwochenende 
im Juli hatte die Berufsschule plus ihre Abschlussfahrt 
auf die Gehrenalpe (1610 m Höhe) geplant und bei den 
Hüttenwirten Franziska und Schorsch gebucht. Unter 
dem Dach war für uns ein Lager mit Steckdose (! sehr zur 
Freude der Handybenutzer) reserviert, um Decken oder 
Bettwäsche mussten wir uns nicht kümmern und auch 
nichts mitschleppen.

An der Talstation der Reuttener Seilbahn im Wängle

Der „Jahrhundertsommer“ zeigte sich an diesem Sams-
tag nicht ganz von seiner besten Seite, was der guten 
Laune unseres Teams jedoch keinerlei Abbruch tat. 
Pünktlich um 9:30 Uhr waren von den 12 Schülern der 
Klasse 9 Schüler und 2 Lehrer an der Talstation der Reut-
tener Seilbahn.  

Bei der Ankunft auf der Gehrenalpe am Samstagmorgen
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Leider fand an diesem Tag die praktische Abschlussprü-
fung unseres Zimmermanns statt, dem wir natürlich alle 
die Daumen drückten; denn der erfolgreiche Abschluss 
der BSplus-Prüfungen gilt nur zusammen mit dem Ab-
schluss der Berufsausbildung. 

Zu unserer Überraschung war auch 
für Musik gesorgt: Herr Rupp, Lehrer 
für Technik und gesellschaftswissen-
schaftlichen Unterricht, ist ein leiden-
schaftlicher Alphornspieler und -bau-
er und hatte sein Instrument dabei, 
das freundlicherweise von einem 
Schüler hoch- und hinuntergetragen 
wurde. (Es gab Gerüchte, dass hierbei 
eine Wette mit im Spiel war.) Nach ei-

ner knapp 1 ½-stündigen Wanderung von der Gipfelsta-
tion der Bergbahn hatten wir natürlich Hunger und 
mussten uns stärken. Dank des nebligen und nieseligen 
Wetters konnten wir es uns ohne schlechtes Gewissen in 
der guten Stube gemütlich machen, das Essen genießen, 
das Schuljahr Revue passieren lassen ...  ... und Herrn 
Rupp lauschen. Trotz des schlechten Wetters war der 
Wiederhall in den Bergen ein tolles Erlebnis!
Nachmittags kam eine zweite Gruppe Übernachtungs-
gäste. Wie nicht anders zu erwarten, wurde es spät, bis 
beide Gruppen nachts bzw. morgens in die Betten fan-
den. Ein ausgiebiges Frühstücksbüffet entschädigte uns 

für die etwas unruhige Nacht und den mehrfach unter-
brochenen Schlaf unter dem Giebel. Gegen Mittag pack-
ten wir wieder zusammen und machten uns gut gelaunt 
auf den Rückweg. 

Das Sonntagswetter war freundlich, aber etwas kühl.
Der Abschied an der Talstation fiel uns nicht ganz leicht. 
Schließlich hatten uns 3 gemeinsame, anstrengende, 
aber lohnenswerte Jahre zusammengeschweißt. Wir hof-
fen jedoch auf ein baldiges Klassentreffen und auf Neu-
igkeiten, welchen Weg jede/r Einzelne eingeschlagen hat 
und wie es ihr/ihm geht.

 Elke Bolg

Let´s-Benimm-Kurs in der AOK Füssen

Die Schüler in Aktion

Am 09.07.2018 war die Einzelhandelsklasse EIK 10 einge-
laden zum Let´s-Benimm-Kurs in die AOK Füssen. Mit viel 
Schwung und Elan brachte die sympathische Referentin, 
Frau Proksch, den Schülern die korrekten Verhaltenswei-
sen in den verschiedensten Lebenssituationen nahe. Von 
der richtigen Begrüßung über das Vorstellen bis hin zu 
Tipps, wie man sich aus manchen misslichen Lagen mit 
Charme befreien kann, wurden keine Themen ausgelas-
sen. Aufgelockert noch durch einen Crash-Kurs im Kra-
wattenbinden ging dieser kurzweilige und informative 
Vormittag zu Ende. 

 Simone Kienle
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Tag der offenen Werkstatt an der Berufsfachschule für  
Metalltechnik

Am 26.04.2018 hat die Berufsfachschule für Metalltech-
nik in Füssen die Werkstatt für zehn interessierte Schüler 
der BIK-Klassen aus Biessenhofen geöffnet, um bei ei-
nem bunten Programm die Berufsfachschule vorzustel-
len. Bei ihrer Ankunft wurden die Schüler aus Biessen-
hofen herzlich in Füssen empfangen und versammelten 
sich anschließend im Klassenzimmer. Dort wurden die 
verschiedenen Fächer im Theorieunterricht an der Be-
rufsfachschule vorgestellt und allerlei interessante Infor-
mationen rund um den Metallbereich an die neugierigen 
Zuhörer weitergegeben. Auch das wöchentliche Berufs-
coaching der Schulsozialarbeit, bei dem jede Woche in 
zwei Schulstunden wichtige Themen für die Ausbildung 
besprochen werden,  wurde vorgestellt. Nach der Pause 
konnten die Schüler der BIK-Klasse die Werkstatt erkun-
den. 

Gruppenfoto in der Werkstatt

Zusammen mit den Schülern der Berufsfachschule, die 
ihre bereits erlernten Kenntnisse im Metallbereich als 
Mentoren unter Beweis stellen konnten, sollten bei ei-
nem praktischen Projekt Dominosteine aus Aluminium 
gefertigt werden. In der Werkstatt war dazu ein Lern-
zirkel aufgebaut, der an verschiedenen Stationen typi-
sche Tätigkeiten im Metallbereich zeigte. So mussten 
die Schüler der BIK-Klasse, unterstützt durch ihre Men-

toren, ihre Werkstücke auf Maß feilen, verschiedene 
Bohrungsmittelpunkte anreißen und körnen und den 
Umgang mit dem Messschieber und anderen Messmit-
teln lernen. Eine Sicherheitsunterweisung durch die 
Mentoren an der Station „Arbeitssicherheit“ und ein 
von der Berufsfachschule gedrehter und an der Stati-
on „Aufbau der Säulenbohrmaschine“ vorgeführter In-
formationsfilm über die Säulenbohrmaschine sorgten 
dafür, dass die Schüler für die weiteren Arbeitsschritte 
gerüstet waren. Die Arbeit mit der Säulenbohrmaschi-
ne hat den Schülern sehr viel Spaß bereitet, auch wenn 
zuvor an der Station „Drehzahlberechnung“ erst einmal 
die mathematischen Kenntnisse bei der Formelumstel-
lung und der richtigen Berechnung der Drehzahl ge-
fragt waren. Aber auch diese Station haben die Schüler 
mit Bravour (und einigem Murren) gemeistert. Während 
der Arbeit in der Werkstatt konnten sich die Schüler der 
BIK-Klasse und die Schüler der Berufsfachschule gegen-
seitig kennen lernen und beide Seiten profitierten vom 
offenen und wertschätzenden Austausch miteinander. 

Am nächsten Tag konnten die Schüler aus Biessenhofen 
am theoretischen Unterricht der Berufsfachschule für 
Metalltechnik teilnehmen. Viele Fachausdrücke und die 
schwierige Berufssprache machten es den jungen Asyl-
bewerbern aus den unterschiedlichsten Ländern nicht 
leicht, doch sie folgten dem Unterricht mit hoher Kon-
zentration und großem Interesse. Diese Eindrücke wurde 
im anschließenden Abschlussgespräch nochmals aufge-
griffen. 

Sprache ist zweifelsfrei der Schlüssel zu einer erfolgrei-
chen Ausbildung. Dabei kann die Berufsfachschule für 
Metalltechnik einen wichtigen Beitrag durch die Vermitt-
lung der Berufssprache Deutsch zur Vorbereitung auf die 
Ausbildung leisten. 

 Michael Schwetschke 
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Gute Ausbeute nach schweißtreibenden Prüfungen
Von 47 Auszubildenden erreichen neun einen Notendurchschnitt von 1,5 und besser

Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Ostallgäu/
Außenstelle Füssen wurden ins Berufsleben entlassen. 
Darunter waren Tourismuskaufleute, Einzelhandelskauf-
leute, Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Schreiner 
und Zimmerer aus der BGJ-Klasse. Außenstellenleiter 
Alfred Unsin beglückwünschte alle `Ex`-Azubis zu den 
erfolgreichen Abschlüssen. In seinem Rückblick berich-
tete Unsin, dass die Tourismuskaufleute in London waren, 
Kneipp- und Kräuterwanderungen und ein viertägiges 
Medienseminar im Kloster Banz neben ihrer schulischen 
Ausbildung besuchten. Die Einzelhandelskaufleute ge-
stalteten u.a. Schaufenster bei Einzelhändlern in Füssen 
und	führten	Qualitätsprobeverkostungen	verschiedener	
Lebensmittel durch. Schreiner und Zimmerer des BGJ 
hatten von der Wanduhr über einen Hängeschrank, ei-
nen Designerstuhlwettbewerb bis hin zu einem Hühner-
stall, einer Gartenhütte, diversen Fachwerkwänden und 
einem Dachstuhl während ihrer Ausbildungszeit herge-
stellt.

Die humorvollen Abschlussworte von Adriano Meli und  Nicole 

Zimnol

Für die hervorragenden Leistungen erhielten die Ab-
schlussschülerinnen und –schüler von der Landtagsab-
geordneten Frau Angelika Schorer großes Lob. Schul-
leiterin Frau Devries bestätigte den Schülerinnen und 
Schülern ebenfalls, dass sie mit ihrer soliden beruflichen 
Qualifikation	bestens	für	das	Arbeitsleben	gerüstet	sind.	
Frau Ingrid Rösner, Leiterin des Medienseminars im Klos-
ter Banz, rief mit ihrem Grußwort die ereignisreichen und 
arbeitsintensiven Tage der Tourismuskaufleute in Kloster 
Banz nochmals in Gedächtnis zurück und bedankte sich 
für den hervorragenden Einsatz der Touristiker. Zum 

Abschluss ließen die beiden Azubis Nicole Zimnol und 
Adriano Meli die vergangene Schulzeit humorvoll Revue 
passieren. Die Tourimuskaufleute hatten als Schman-
kerl noch einen preisgekrönten selbstgedrehten Vi-
deoclip  „One of those AZUBI DAYS“ mitgebracht (zu 
sehen auf youtube unter: https://www.youtube.com/
watch?v=6APizFSg1TA). Somit wurde die Abschlussfeier 
gebührend beendet und Gäste, Absolventinnen und Ab-
solventen und Lehrer trafen sich zu einem gemütlichen 
Umtrunk und interessanten Gesprächen. 

Abschlussschülerinnen und –schüler des Schuljahres 
2017/18 in Zahlen:
13 Schüler  Kaufleute für Tourismus & Freizeit
17 Schüler  Einzelhändlerinnen und Einzelhändler
17 Schüler  Verkäuferinnen und Verkäufer

Staatspreise: 
mit  1,0:   Steiger Carmen,  Brutscher Anna,   
Deubele Eva (Kaufleute für Tourismus &  Freizeit)
mit  1,14: Schraudolf Magdalena,  Geiger Daniela (Kauf-
leute für Tourismus & Freizeit)
mit 1,28: Puri-Meurer Fabian (Kaufmann für Tourismus & 
Freizeit)
mit 1,42: Frank Juli (Kauffrau für Tourismus & Freizeit), 
Ruepprecht Benjamin (Verkäufer), Schweiger Katharina 
(Einzelhändlerin)

Landkreispreis.
mit 1,71: Wünschmann Johannes (Verkäufer)

Die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 

2017/18

 Alfred Unsin
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Berufsorientierungsmesse an der Außenstelle und der  
Mittelschule Füssen mit Rekordbesuch

Wie geht es nach der Schule weiter? 
Hunderte junge Besucher informierten sich bei der 
Füssener Berufsorientierungsmesse am Montag, den 
19.11.2018.
Das Angebot war vielfältig. Franz Richter-Neckermann, 
Chefkoch im Füssener Luitpoldpark-Hotel, Bäckermeis-
ter Martin Gschwill aus Halblech-Berghof und Anton 
Kirchmann vom V-Markt in Füssen-West freuten sich am 
frühen Montagabend nach drei intensiven Stunden am 
Info-Stand. Viele Jugendliche hatten sich persönlich bei 
ihnen nach Ausbildungsmöglichkeiten erkundigt. 
Dritter Bürgermeister Herbert Dopfer betonte bei der Er-
öffnung gemeinsam mit Schulleiter Elmar Schmitt vom 
Arbeitskreis Schule-Wirtschaft, Jugendliche hätten heu-
te auf dem Ausbildungsmarkt „so gute Chancen wie nie 
zuvor“. 

Die Zimmere des BGJ Holztechnik bauten ein Holzhaus in der 

Werkstatt auf

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich zu infor-
mieren. So auch die 14-jährige Sara aus Füssen. „Ich will 
gern mit Menschen arbeiten“, erklärte sie kurz nach ih-
rem Besuch am Messestand des Luitpoldpark-Hotels in 
der Berufsschule. Interessierte kamen an den einzelnen 
Stationen vor allem mit Azubis ins Gespräch. 
Das Ausbildungsangebot in der Region wirkt beachtlich, 
wie ein Rundgang durch die Turnhallen und Foyers der 
beiden Schulen deutlich machte. 73 Teilnehmer, die oft 
gleich mehrere Ausbildungsplätze anbieten, hatten Bro-
schüren ausgelegt und standen für Fragen zur Verfügung. 

Auch in der Werkstatt der Berufsfachschule für Metalltechnik war 

der Andrang groß

In Klassenzimmern wurde darüber hinaus zu Vorträgen 
eingeladen. Erstmals dabei: die Hochschule Kempten. 
Zwischen den Einsatzzeiten, in denen Berufsberater 
Wolfgang Gabler mit Kollegen aus der Agentur für Arbeit 
im Eingangsbereich der Mittelschule Fragen der jungen 
Leute beantwortete, hielt er den Vortrag „Wie finde ich 
den passenden Beruf?“. Vielleicht ganz entspannt bei 
einem alkoholfreien Cocktail, zu dem Hotelier Wolfgang 
Sommer einlud? 

„Wichtig ist, dass wir unsere Azubis führen, falls Schwie-
rigkeiten auftreten“, erklärte Jürgen Doser vom gleich-
namigen Betrieb mit Erfahrungen aus der langjährigen 
Ausbildungspraxis. Er ergänzte, die Füssener Berufsori-
entierungsmesse, habe dazu beigetragen, dass „Ausbil-
dungsabbrüche im dualen System seltener geworden 
sind“.
An der Berufsschule waren wie jedes Jahr auch zahlrei-
che Betriebe aus dem Metallbereich sowie Hoteliers aus 
der Region, das Amt für Landwirtschaft und Forsten und 
auch die Berufsschule mit Informationsständen und `le-
bendigen Werkstätten` im Metall- und Holzbereich ver-
treten.

 Alfred Unsin
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Kaufleute für Tourismus und Freizeit schwingen den Pinsel
In einer angenehmen Umgebung lernt und arbeitet man 
besser. Das weiß doch jedes Kind.

Aber gilt das auch für die Schule? Unbedingt!

Die Willkommenssäule im Sekretariat Füssen

So machten sich die Kaufleute für Tourismus und Freizeit 
(TFK11) daran, das Schulhaus in Füssen zu verschönern. 
Von der überbordenden Kreativität der zukünftigen Tou-
ristiker profitierten die Betonsäulen, die überall im Schul-
haus zu finden sind. Im Team machte man sich an die Ar-
beit und so verwandelte sich das nackte Grau in kurzer 
Zeit in phantasievolle Zauberwelten. 

Blumenwiesen mit Schmetterlingen, Bienen und allerlei 
Krabbeltier sind da entstanden, aber auch bunte grafi-
sche Muster. Das Sekretariat schmückt nun eine Willkom-
menssäule in den Farben des Regenbogens und in der 
Aula grüßt ein tierischer König Ludwig.

Es war toll zu sehen, wie sich die Teams auf ein Thema 
einigten und dann äußerst effektiv den Plan in die Tat 
umsetzten. Die bunten Säulen sind nun ein Beweis da-
für, dass unsere Schüler nicht nur den örtlichen Touris-
mus mit ihrer Kreativität bereichern, sondern auch ihre 
Schule.

Über der Füssener Aula wacht eine königliche Bulldogge

 Mona Kübler im Namen der TFK11
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Schülerunfälle werfen lange Schatten
Der Blick in die Zeitung oder in andere Medien zeigt 
leider mit großer Regelmäßigkeit, dass die Anzahl der 
Fahranfänger und somit auch unserer Berufsschüler ei-
nen wesentlich größeren Anteil  an Verkehrsunfällen 
einnimmt, als ihr Anteil an der Bevölkerung ausmacht. 
Was also kann man tun, um Schüler für die Gefahren 
des Straßenverkehrs zu sensibilisieren, um sie zu warnen 
und nicht nur kurzfristige Verhaltensänderungen zu er-
reichen?

Zum zweiten Mal bewarb sich die Berufsschule Ostallgäu 
für eine Ausstellung des ADAC im Schulhaus, bei der das 
Thema tödliche Unfälle junger Menschen aufgegriffen 
wird.  Da die Nachfrage nach der Ausstellung „Schatten“ 
groß ist, mussten wir nach der ersten Kontaktaufnahme 
9 Monate warten, bis wir das Projekt umsetzen konnten. 
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sechs lebensgro-
ße, geschwärzte Figuren, die jeweils die Silhouette eines 
tödlich verunglückten jungen Menschens darstellen. 
Besonders bewegend ist, dass es sich hierbei nicht um 
fiktive Fälle handelt, sondern um reale Schicksale, über 
die informiert wird und zu der die Angehörigen ihr Ein-
verständnis gegeben haben, um ähnliche Schicksale zu 
verhindern. 

Insgesamt 7 Klassen folgen interessiert der Podiumsdiskussion 

(v.links: OStDin Devries, Herr Riedler (Polizei MOD), Herr Vogler 

und Herr Kreipl  vom ADAC)

Ab Mitte Januar 2018 erhielten wir die Ausstellung für 2 
Wochen zur Aufstellung in der Aula, so dass alle Klassen 
sie sowohl während der Pausen, aber auch bei der The-
matisierung im Rahmen des Unterrichts mit ihren Leh-
rern besuchen konnten.

Herr Kreipl vom ADAC München, Herr Riedler von der Polizei 

Marktoberdorf und Frau OStDin Devries

Am 24. Januar fand dann die Veranstaltung mit ins-
gesamt 7 Schulklassen aus verschiedenen Berufsbe-
reichen statt. Herr Vogler vom ADAC moderierte die 
Veranstaltung. Als Fachmann zum Thema war neben 
Herrn Kreipl vom ADAC außerdem Herr Riedler von der 
Polizei Marktoberdorf eingeladen. Im Rahmen der gut 
einstündigen Veranstaltung referierten sie  zu typischen 
Unfällen Jugendlicher. Herr Riedler berichtete über die 
örtliche Situation und aktuellen Statistiken, insbesonde-
re von jungen Erwachsenen. Thematisiert wurde neben 
Alkohol im Straßenverkehr vor allem das immer größer 
werdende Handyproblem. Beim Thema „Motorrad“ 
berichtete Frau Devries von eigenen Erfahrungen als 
ehemalige Fahrerin. 

Interessiert folgten die Schüler der Podiumsdiskussion 
und stellten anschließend Fragen. Die Ernsthaftigkeit 
des Themas konnte gut verdeutlicht werden; „Schatten“ 
hinterließ einen bleibenden Eindruck, wie wir im nach-
folgenden Unterricht als Lehrer feststellen konnten. Die 
Ausstellung machte betroffen und regte zum Nachden-
ken und Diskutieren an. Viele Schüler kennen in ihrem 
eigenen Bekanntenkreis weitere schlimme Beispiele, von 
denen sie nach der Veranstaltung bei der Nachbespre-
chung erzählten.

 Elke Bolg
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Kirchenbesichtigung in Marktoberdorf
Am 26.11.2018 besuchten wir, die Klasse AUK11A, die 
Katholische Stadtpfarrkirche St. Martin in Marktober-
dorf. Diesen Schulausflug machten wir am Vormittag mit 
unserer Religionslehrerin Frau Kögel. Nach einem circa 
10-minutigen Fußmarsch erreichten wir die Stadtpfarr-
kirche mit einem wunderschönen Blick über Marktober-
dorf. Zuerst betrachteten wir die Kirche von außen und 
suchten die Clemens-Wenzeslaus-Kapelle, die am Mit-
telschiff angebaut ist. Anschließend erkundeten wir die 
Kirche von innen. Dort lernten wir die katholische Kirche 
in Kleingruppen näher kennen. So befassten wir uns mit 
den Fresken und dem Stuck der Kirche sowie den De-
ckengemälden und Einrichtungsgegenständen. Ein Blatt 
mit unterschiedlichen Fragen forderte uns auf, in klei-
nen Gruppen die St. Martin Kirche zu erforschen. Zuletzt 
sprachen wir anlässlich der anstehenden Adventszeit ein 
Gebet aus dem Gotteslob. 

Daraufhin verließen wir die Kirche und nahmen einen 
schönen und positiven Eindruck wieder in die Schule mit.

Die Klasse AUK11A vor der Kirche

 Michael Gräßl, AUK11A / Marina Kögel

Gelebte Inklusion an der Berufsschule Ostallgäu
Im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen wird in Art. 30b festgestellt, dass die inklu-
sive Schule ein Ziel der Schulentwicklung aller Schulen 
ist. Die Berufsschule Ostallgäu ist auf dem besten Weg 
dazu, dies in die Tat umzusetzen. So haben die Schüler in 
einer unserer Fachklassen in diesem Schuljahr einen Mit-
schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in ihrer 
Klassengemeinschaft begrüßt. 
Um den Schülerinnen und Schülern der Klasse ein Gefühl 
dafür zu vermitteln, wie sich der Schulalltag für einen 
Autisten anfühlt, besuchte eine Lehrkraft des Mobilen 
Sonderpädagogischen Dienstes die Klasse und klärte 
die Schüler auf. Die Aufklärung bezog sich auf die unter-
schiedlichen Ausprägungen der Krankheit Autismus. Der 
Klasse wurde durch Vorführungen von Audio- und Vi-
deomaterial verdeutlicht, wie unterschiedlich die Wahr-
nehmung für Autisten ist. Auch das Lesen von Gesichtern, 
also die Interpretation der Mimik, ist für Menschen mit 
einer Autismus-Spektrum-Störung sehr schwierig bis un-
möglich. Die Schüler konnten dies in eigener Erfahrung 
ausprobieren: Dazu sollten sie in Gruppen eine Diskus-
sion führen und sich dabei eine Maske vor das Gesicht 

halten. Die Schüler mussten die Gesprächsinhalte ohne 
die Mimik ihres Gegenübers erfassen und einschätzen. 
Dies führte zu zahlreichen Irritationen. Die Schülerinnen 
und Schülern können sich nun besser vorstellen, wie der 
Alltag von einem Menschen mit Autismus-Spektrum-
Störung empfunden wird. Die Klassengemeinschaft wur-
de durch dieses Erlebnis gestärkt und die Wahrnehmung 
sensibilisert. Abschließend wurden Ideen gesammelt, 
was jeder einzelne Schüler zur Unterstützung der Inklu-
sion einbringen könnte. 
Meine Kollegen und ich waren sehr erfreut, wie offen 
und konstruktiv die Schüler mit dem Thema Inklusion 
umgegangen sind. Wir sind zuversichtlich, dass viele der 
gesammelten Vorschläge umgesetzt werden können 
und auch andere Schüler in ihrem Schulalltag davon pro-
fitieren. Ich sehe unsere Schule auf gutem Wege zu dem 
angestrebten Ziel der Inklusion.

	Quirinus	Deutz
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Schulinterne Lehrerfortbildungen zum Thema  
„Lehrergesundheit“

„In den letzten Jahren hat sich zunehmend deutlich her-
ausgestellt, dass steigende Belastungen im Lehrberuf die 
Lebens-, Gesundheits- und Arbeitsqualität beeinträch-
tigen. Umso wichtiger scheint es, den Blick darauf zu 
richten, wie Lehrerinnen und Lehrer trotz hoher Anfor-
derungen gesund und zufrieden bleiben bzw. es wieder 
werden	können.“	[Quelle:	https://lehrergesundheit.eu/]
Die Lehrkräfte unserer Schule sollen demnach im Verlauf 
des Schuljahres mehrmals die Gelegenheit haben, ihre 
Gesundheit auf unterschiedlichste Weise zu stärken.

Im April 2018 fand der erste Kurs „SchiLf Lehrergesund-
heit Teil 1 – Bewegung und Ausgleich“ an der Außen-
stelle Füssen statt. Hierbei stand die rückenschonende 
Haltung am Arbeitsplatz in der Schule und Zuhause im 
Fokus.
Dank Frau Martina Zollitsch-Essenwanger von der AOK 
Bayern, Direktion Kaufbeuren, kamen einige Kollegen 
in den Genuss einer professionellen Rückenschule. Zu-
nächst gab Frau Zollitsch-Essenwanger wichtige Anre-
gungen hinsichtlich der rückenschonenden Körperhal-
tung im Unterricht an der Tafel und am Schreibtisch, in 
der Schule und Zuhause. Anschließend brachte Frau 
Jörg, ausgebildete Gesundheitstrainerin der AOK, sehr 
viel Bewegung in den Schulungsraum. Mit kleinen „Bra-
sil“ Schwunghanteln wurden Übungen zur Stärkung der 
einzelnen Muskelpartien unter Anleitung von Frau Jörg 
durchgeführt. Mit viel Spaß und Elan verging die Zeit wie 
im Flug. 
Damit die erlernten Übungen nicht in Vergessenheit ge-
raten und aktiv in den Alltag integriert werden, wurde 
dem Lehrerkollegium ein kompletter Satz von 30 „Brasil“ 
Schwunghanteln von der AOK Kaufbeuren zur Verfü-
gung gestellt.

Kurz vor Ende des Schuljahres 2017/18 konnten wir Dank 
der ausgebildeten Kneipp-Gesundheitspädagogin und 
Kräuterexpertin Frau Claudia Ziegler aus Füssen die Reihe 
der schulinternen Lehrerfortbildungen zum Thema „Leh-
rergesundheit“ fortsetzen: „SchiLf Lehrergesundheit Teil 
2 – Kneipp- und Kräuterwanderung“. Sebastian Kneipps 
Lehre stützt sich auf die fünf Säulen der Bewegung, der 
Heilkräuter, des Wassers, der Lebensordnung und der Er-

nährung. Frau Ziegler vermittelte der sehr interessierten 
Gruppe Auszüge seines ganzheitlich orientierten The-
rapiekonzepts, das wirklich in jedem Alter anwendbar 
ist und im besonderen Maße der Gesundheitsvorsorge 
dient. Das Faulenbachtal bei Füssen eignete sich her-
vorragend für diese Fortbildung. Das Element Wasser 
konnte sowohl am neugestalteten Brunnen als auch in 
der Kneippanlage aktiv erlebt werden. Die vorsichtigen 
Teilnehmer erfrischten sich mit Armgüssen, die mutigen 
unter ihnen wagten sich im Storchenschritt durchs kalte 
Kneippbecken. Mit sanften Kreis- und Klopfbewegungen 
wurde allen wieder sehr schnell warm und man konnte 
gespannt den Geschichten zum Lebenswerk Sebastian 
Kneipps folgen. Auch Auszüge der Heilkräuterkunde 
konnte Frau Ziegler den neugierig gewordenen Teilneh-
mern näherbringen. Auf beeindruckende und amüsante 
Art und Weise ließ sie die Lehrkräfte an ihrem nahezu 
unerschöpflichen Fundus an Wissen über die Kräuter 
am Wegesrand oder die Kräuter in den neu angelegten 
Beeten der Kneippanlage teilhaben. Am Ende der Veran-
staltung waren sich alle einig, dass diese Veranstaltung 
im nächsten Frühjahr oder Sommer wiederholt werden 
muss.

„Rauhnächte - Glück säen für das Neue Jahr“
Unter diesem Motto stand die „SchiLf Lehrergesundheit 
Teil 3 – Räucherkurs als Vorbereitung für die Rauhnächte“. 
Das Räuchern ist ein altes Ritual, das im Allgäu gepflegt 
und aktiv gelebt wird. Besonders in den Rauhnächten,  
d. h. in der Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 
6. Januar wird dieser Brauch in vielen Häusern durch-
geführt, um diese z. B. von Bakterien, Viren und/oder 
schlechten Gedanken sowie „dicker Luft“ zu reinigen. 
Somit dient das Räuchern auch der eigenen Gesundheit, 
körperlich und geistig.
Die Kräuterexpertin Frau Claudia Ziegler brachte den 
Lehrkräften dieses Ritual ein großes Stück näher, indem 
sie von ihren eigenen Erfahrungen des Räucherns im 
Verlauf eines Kalenderjahres berichtete. Hierzu gehörten 
einerseits die Wirkungen einzelner Pflanzen und Harze, 
die zum Räuchern verwendet werden können, als auch 
das notwendige Räucher-Equipment. Zur Veranschauli-
chung stellte Frau Ziegler eine Fülle ihrer gesammelten 
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Zutaten vor und zelebrierte einen Räuchervorgang mit 
unterschiedlichen Elementen. Nachdem noch nicht alle 
Teilnehmer mit dem Räuchern vertraut waren, wurde so 
manchem der Zugang zu diesem Thema erleichtert. Frau 
Ziegler konnte sehr viele Tipps, Erfahrungen, Ratschläge 
und ihr fundiertes Wissen hinsichtlich der Wirkung ein-

zelner Räucherstoffe weitergeben. Am Ende gab sie den 
Teilnehmer als wichtigen Grundsatz mit: „Nicht überle-
gen, einfach machen, nutzen, was zur Verfügung steht 
und aus der Erfahrung dazulernen!“

 Petra Bode

White Ravens Lese-Festival mit dem iranischen Autor  
Jamshid Khanian

Das Thema Lesen mit Schulzielen wie interkulturelles 
Lernen und Werteerziehung zu verbinden, war die Ab-
sicht bei der Bewerbung der Berufsschule Ostallgäu für 
das White Ravens Festival. Das seit 2010 alle 2 Jahre statt-
findende Festival wird von der Internationalen Jugend-
bibliothek in München ausgerichtet und von verschie-
denen Stellen gefördert. Es war für uns eine große und 
erfreuliche Überraschung, dass die Berufsschule Ostall-
gäu für eine von insgesamt 200 Veranstaltungen mit 13 
international renommierten Autoren zwischen dem 14. 
bis 19. Juli ausgewählt wurde. 
Einer der bekanntesten Jugendbuchautoren des lran, 
Jamshid Khanian, kam am 18. Juli für eine Lesung mit 
seiner Dolmetscherin Aye Alavie nach Marktoberdorf, 
einer von 5 bayerischen Schulen. Bei der Veranstaltung 
des nur Farsi sprechenden Autors las er aus seinem Ro-
man „Tabaghe-ye Haftom Gharbi“ - „Siebter Stock West“. 
Die Wahl war auf den iranischen Autor gefallen, da in 
unseren Berufsintegrationsklassen viele Schüler aus Af-
ghanistan unterrichtet werden, einem Nachbarland des 
Iran, in dem ebenfalls Farsi gesprochen wird. Sie konnten 
dem Autor direkt folgen, ihre Muttersprache hören und 
wurden durch das Rahmenprogramm an ihre Heimat er-
innert. 
Die Veranstaltung begann zunächst in der Mittagspau-
se, bei der alle an diesem Tag anwesenden Klassen sich 
über das Thema Lesen informieren konnten. Frau Witt-
mann von der Stadtbücherei Marktoberdorf stellte neue 
und interessante Medien für junge Erwachsene vor und 
ermöglichte den Schülern, einen Mitgliedsausweis zu er-
werben. 

Frau Wittmann, Leiterin der Marktoberdorfer Stadtbücherei

Die Schülerbücherei der Berufsschule stellte sich ebenso 
vor; außerdem gab es Schautafeln zum Thema Lesen und 
Medien bzw. Medienkonsum dieser Altersklasse. Einige 
Berufsintegrationsklassen stellten ihre Heimatländer vor; 
außerdem	gab	es	ein	Iran-Quiz.
Um 13:30 begann das Lesefestival mit 9 Klassen in der 
Aula, es waren ca. 150 Schülern aus 13 verschiedenen 
Nationen anwesend. Nach einer Begrüßung und Infor-
mation zur Veranstaltung durch die Organisatorin Elke 
Bolg stellte Frau Wittmann die Marktoberdorfer Bücherei 
mittels einer PowerPoint-Präsentation vor. Daran schloss 
sich eine weitere Präsentation über das Land Iran an. 
Dabei wurde die sehr alte Geschichte des Landes, Kul-
turelles, Geographisches, Klimatisches und viel weiteres 
Wissenswertes zu diesem faszinierenden Land vermittelt, 
in das jährlich eine dreiviertel Million Menschen als Ur-
lauber reisen und welches im Vergleich zu Deutschland 
circa die fünffache Fläche bei etwa gleicher Einwohner-
zahl aufweist. 
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Ein Teil des Buffets mit orientalischen Spezialitäten

Die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung und 
eine Berufsintegrationsklasse hatten Kulinarisches aus 
dem Mittleren Orient für die Teilnehmer vorbereitet. In-
teressenten konnte sich die ausliegenden Rezepte zum 
Ausprobieren für zu Hause mitnehmen.
Derart gestärkt folgte unsere Begrüßungsrunde in 13 
verschiedenen Sprachen, die unsere Internationalität 
und Kulturenvielfalt anschaulich belegte und als Zeichen 
der Völkerverständigung gedacht war. 

Die Begrüßungsrunde für unseren iranischen Autor Jamshid 

Khanian in 13 Sprachen

3 Berufsschullehrer lasen aus dem eigens für das Lese-
festival ins Deutsche übersetze Buch „Siebter Stock West“ 
vor, einer parabelhaften Erzählung  um den 13-jährigen 
Amir Ali, der nach dem Tod seines Vaters eine zarte Bin-
dung zu einem alten, einsamen Mann aufbaut, die sich 
zu einer ungewöhnlichen Freundschaft entwickelt. Der 
im Jahr 1961 geborene Autor und Literaturkritiker Kha-
nian, der mit elf Jahren seine ersten Schreibversuche un-
ternahm und dessen literarisches Werk bereits mit vielen 
nationalen Preisen ausgezeichnet wurde, las anschlie-
ßend in seiner Muttersprache aus seinem Buch. 

Der iranische Autor Jamshid Khanian liest in Farsi aus seinem 

Buch „Siebter Stock West“

Das Publikum hatte abschließend in einer Fragerunde 
im Beisein der iranischen Dolmetscherin Aye Alavie Ge-
legenheit, mehr über den Autor und sein Schaffen zu er-
fahren. So sagte er etwa auf die Frage, wo die lnspiration 
für seine Geschichten herkommt: „Die ldee sitzt in mir, im 
Kopf und im Herzen und kommt dann irgendwann her-
aus und in Form einer Erzählung aufs Papier“. Nach seiner 
eigenen Aussage war es für ihn faszinierend, seine  Ge-
schichte in einer anderer Sprache zu hören und um „die 
Magie der Worte zu wissen, die sie zum Leben erweckt“.

 Elke Bolg
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Sozialkundeseminar in Marktoberdorf
Zwei Referendare (Frau Morgenstern und Herr Burger), 
beide mit der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften,  
erhielten bis Juli 2018 ihre unterrichtstheoretische und 

–praktische Ausbildung im Fach Sozialkunde bei Herrn 
Georg Brenauer.  Der Unterricht erfolgte in der Klasse 
BGJ  Agrarwirtschaft.  Diese Schüler konnten einen sehr 
abwechslungsreichen Unterricht bei 3 Lehrern im Fach 
Sozialkunde erleben. 
Die besonderen Höhepunkte des Seminarjahres waren 
z.B. der Besuch der Fa. Fendt in MOD  (mit sehr informa-
tiven Gesprächen in der Ausbildungswerkstatt mit den 
Ausbildern und Lehrlingen und einer ausführlichen Be-
triebsbesichtigung) und der Besuch des Walderlebnis-
zentrums Ziegelwies in Füssen mit Führung durch den 
Bergwald- und Auwaldlehrpfad. Die Referendare erhiel-
ten dabei auch Hinweise und Unterlagen, wie sie so eine 
Unterrichtswanderung später mit ihren eigenen Klassen 
pädagogisch sinnvoll und praktisch gestalten können.
Jeden Freitag besuchten die Studienreferendare  das 
Seminar in MOD bei Herrn Brenauer. Ihre andere Un-
terrichtszeit verbrachten sie an der Berufsschule II in 

Kempten. Herr Brenauer besuchte die Referendare dort 
in ihren Klassen und führte Beratungsgespräche. Außer-
dem nahm er Lehrproben, mündliche Prüfungen, Kollo-
quiumsprüfungen und Prüfungen in Staatsbürgerlicher 
Bildung und Schulrecht zum 2. Staatsexamen ab und 
unterrichtete mehrere Referendargruppen in Staatsbür-
gerlicher Bildung in Kempten, Augsburg und München 
zur Vorbereitung auf die 2. Staatsprüfung.
Seit September 2018 betreut Herr Brenauer 5 Referenda-
re (Frau Maier, Herr Baur und Herr Hummel jeweils mit 
der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften in Kempten 
und Frau Kuru und Herr Klein jeweils mit der Fachrich-
tung Bautechnik in Augsburg) an unserer Schule.
Die Berufsschule Marktoberdorf leistet durch die Auf-
nahme des Seminars einen wichtigen Beitrag zu einer 
fundierten Ausbildung des Lehrernachwuchses. Die Re-
ferendare tragen ihrerseits zu einer schönen Bereiche-
rung des Schullebens an unserer Schule bei.

 Georg Brenauer
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Die neuen Lehrkräfte an der Berufsschule Ostallgäu

Die neuen Lehrkräfte an der Berufsschule Ostallgäu

(v. l. n. r.: Quirinus Deutz, Simone Grünewald, Marina Kögel, Julian Mayr, Christoph Wegscheider)

Meine berufliche Laufbahn begann ich mit einer Ausbil-
dung zum Metallbauer. Damals zeichnete sich der Weg, 
dass ich einmal Lehrer werden würde, keineswegs ab. 
Die Schule war nicht mein vorrangiges Interesse und die 
Noten waren dementsprechend mäßig. Dass ich nun, 12 
Jahre später, diesen Text verfassen würde, hätte ich mir 
damals nie vorstellen können. Wie bin ich dann hierhin 
gekommen? Bei meiner Ausbildung in einem kleinen 
Metallbaubetrieb in der Nähe von Schweinfurt bekam 
ich Freude am praktischen Arbeiten. Mit dem Gelernten 
war ich noch nicht zufrieden und absolvierte danach 
die Meisterschule. Ein Abschnitt der Meisterprüfung be-
schäftigt sich mit der Eignung zum Ausbilder. Hier wurde 
mir bewusst, wie viel Freude mir das Unterrichten und 
die Arbeit mit Jugendlichen macht.
Anschließend studierte ich an der FAU Erlangen – Nürn-
berg Maschinenbau. Nach dem Bachelor-Examen bot 
sich die Gelegenheit, ein Jahr lang an einer Schule in Na-

mibia zu unterrichten - eine eindrucksvolle und unver-
gessliche Erfahrung. Zum Master-Studium war dann der 
Entschluss für die Berufspädagogik gefallen: Hauptfach 
Metalltechnik mit Zweitfach Mathematik.
Während meines Studiums zog es mich für einen Urlaub 
ins Allgäu. Es hat mir so gut gefallen, dass ich mir vor-
stellen konnte, hier zu leben. Also beschloss ich, mein 
Referendariat im Allgäu zu absolvieren. Im ersten Jahr 
durfte ich dann an der BS I in Kempten unterrichten. Mit 
dem zweiten Referendariatsjahr in Füssen wurde mein 
Wunsch erfüllt und ich konnte weiter hierbleiben. Nach 
wie vor fühle ich mich sehr wohl in meiner Entscheidung, 
Lehrer zu werden, und freue mich auf die künftigen Er-
fahrungen.

	Quirinus	Deutz
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Lehrerin werden? Nein, das war nie mein primärer Be-
rufswunsch. Hingegen mit Menschen arbeiten, sie in ei-
nem Teil ihres Lebens zu begleiten und weiterzubringen, 
schon. 
Während meiner Zeit auf der Berufsoberschule in Kemp-
ten spielte ich zwar mit dem Gedanken, Wirtschaftspäd-
agogik zu studieren und Lehrerin zu werden – aber ich, 
eine Lehrerin, die nach der 10. Klasse das Gymnasium 
verlassen hat, weil sie keine Lust auf Schule mehr hatte 
und sonst auch nicht die vorbildlichste Schülerin war – 
nein, so jemand kann keine Lehrerin werden.
Während meiner Schulzeit entwickelte ich ein starkes 
Interesse für wirtschaftliche Themen und begann daher 

„Sozialwirtschaft“ in Kempten an der Hochschule für an-
gewandte Wissenschaft zu studieren. Während meiner 
Studienzeit war ich in den verschiedensten Bereichen 
und Betrieben tätig, von der Agentur für Arbeit über die 
Deutsche Post kam ich im Laufe meines Studiums zu ei-
nem Heim für Kinder und Jugendliche, in dem ich auch 
noch nach meinem bestandenen Bachelor als pädagogi-
sche Fachkraft und Assistenz der Heimleitung tätig war.
Aber mir fehlte irgendetwas. Durch Recherchen im In-
ternet	fand	ich	heraus,	dass	man	auch	als	Quereinsteiger	
den Master in Wirtschaftspädagogik in Bamberg machen 
kann. Vielleicht ist Lehrerin doch das Richtige für mich. 
Aber kann ich wirklich so weit weg? Mein Lebensgefähr-
te baute gerade seinen eigenen Betrieb auf, in dem ich 
stark involviert war. Doch es musste gehen. Es ist schließ-
lich nicht für immer.
Nach meinem Studium kam ich wieder zurück ins Allgäu, 
um in Kempten mein Referendariat zu starten, aber Zwei-
fel bestanden immer noch – ist Lehrerin das, was ich ma-
chen möchte? Doch nach meiner ersten Unterrichtsstun-
de ist es klar: JA, das ist mein Traumberuf. Und so darf ich 
nun nach meinem 2. Ref. Jahr an der BS Kaufbeuren hier 
tätig sein und meinen Traumjob verwirklichen. An dieser 
Stelle möchte ich mich für die herzliche Aufnahme und 
die tolle Unterstützung von allen Seiten recht herzlich 
bedanken. Und ich freue mich weiterhin auf solch eine 
angenehme Zusammenarbeit.

 Simone Grünewald

Mein Name ist Marina Kögel und ich bin seit dem Schul-
jahr 2018/19 im kaufmännischen Bereich an der Berufs-
schule Ostallgäu tätig. Über den Weg der Berufsausbil-

dung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse brachte mich 
der zweite Bildungsweg zur Berufsschullehrerin. So star-
tete ich 2012 mein Wirtschaftspädagogik-Studium mit 
dem Unterrichtsfach Katholische Religion in München.  
Die Zeit in Minga war interessant, allerdings pocht das 
Herz dann doch für die Heimat und so hat es mich im 
ersten Referendariat-Jahr nach Kempten verschlagen. 
Ich bin gerne in der Freizeit in den Bergen, um dort neue 
Energie zu tanken. An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei der gesamten Schule für die freundliche Auf-
nahme sowie die netten und bestärkenden Worte be-
danken.

 Marina Kögel

Für mich als Allgäuer war es natürlich ein absoluter 
Glücksfall, direkt nach dem Referendariat in der Heimat 
an der Berufsschule Ostallgäu starten zu dürfen. Nach 
dem ersten Jahr im Referendariat an der Berufsschule II 
und der Wirtschaftsschule Kempten durfte ich das zwei-
te Referendarsjahr an der FOSBOS in Kempten verbrin-
gen – es hat mich im Referendariat also zum Glück nie 
weit aus dem traumhaften Allgäu gezogen. 
Im Anschluss an meine Ausbildung zum Bankkaufmann 
besuchte ich die FOSBOS Kempten. Zu dieser Zeit entwi-
ckelte sich bei mir der Wunsch, selbst im Lehramt tätig zu 
sein. Nach fünf Jahren Studium der Wirtschaftspädago-
gik mit dem Zweitfach Mathematik an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität in München startete ich im Schuljahr 
2016/17 in das Referendariat, das ich mit dem Schuljahr 
2017/18 beendet habe. Erfreulicherweise durfte ich mit 
diesem Schuljahr an der Berufsschule Ostallgäu als „fer-
tiger Lehrer“ beginnen und darf nun zwei Tage in Füssen 
und drei Tage in Markoberdorf tätig sein. Neben wirt-
schaftlichen Fächern ist es mir auch eine besondere Freu-
de, mit Mathematik in der Berufsschule Plus eingesetzt 
zu sein und hier Auszubildende neben der Berufsausbil-
dung zum Fachabitur zu begleiten.
Neben der Schule bin ich häufig beim Sport anzutreffen. 
Ob mit den Touren- oder Langlaufskiern, dem Mountain-
bike, dem Rennrad oder zu Fuß – im Allgäu ist zu jeder 
Jahreszeit etwas geboten. 

 Julian Mayer
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Seit  2003 bin ich mit 
meinem Mann in un-
serer  Zahnarztpraxis 
in Marktoberdorf tä-
tig. Zuvor arbeitete 
ich als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin in 
Freiburg an der Uni-
versitätsklinik in der 
chirurgischen Privat-
ambulanz von Profes-

sor Schmelzeisen. In Rahmen dieser Tätigkeit war ich un-
ter anderem mit der Betreuung und Ausbildung der 
Studenten beauftragt. 

2014 übernahm ich in Schwangerschaftsvertretung  die 
ZFA 12. Im Schuljahr 2017/2018 konnte ich die Lehrtätig-
keit nicht ausüben und freue mich sehr, ab diesem Jahr 
wieder als Lehrkraft die ZFA 12 in Behandlungsassistenz 
zu unterrichten.
Es ist immer wieder eine spannende Aufgabe, den all-
täglichen Bezug aus der Praxis in den Schulalltag einzu-
bringen. Für mich persönlich stellt die Lehrtätigkeit eine 
schöne Abwechslung zur Behandlung in der Praxis dar.
Ich freue mich auf eine schöne gemeinsame Zeit und 
eine gute Zusammenarbeit.

 Dr. Antje Kanzow, Zahnärztin

Christopher-Ken Richter - Schülersprecher im Schuljahr 
2018/19

 

Christopher-Ken Richter

Bei den Wahlen zur Schü-
lermitverantwortung – 
SMV – wurde Herr  
Christopher-Ken Richter 
aus Bad Wörishofen wie-
der zum Schülersprecher 
gewählt. Er wird als Me-
dizinischer Fachange-
stellter ausgebildet und 
befindet sich im dritten 
Ausbildungsjahr. Ausbil-
dungsbetrieb ist das 
Bundeswehr-Dienstleis-
tungszentrum Füssen. 
Zu erreichen ist Herr 

Richter jeden Dienstag in der Berufsschule oder über die 
Kontaktdaten, die in den Klassenzimmern aushängen.
Zu Stellvertreterinnen bestimmten die Tagessprecher 
Frau Alina Steger aus Marktoberdorf. Ihre Ausbildung 
zur Medizinischen Fachangestellten absolviert sie bei Dr. 
Theuer, Dr. Stüber in Kaufbeuren. Weitere Stellvertrete-
rinnen sind Frau Pia Kornhäuser (AUK11A – Ausbildungs-
betrieb Autohaus Kraus in Marktoberdorf ) sowie Frau 
Milena Blob (GHK10 – Ausbildungsbetrieb Georg Kaes 
GmbH in Kaufbeuren). 
Wir gratulieren zur Wahl und freuen uns auf die Zusam-
menarbeit im Berufsschulbeirat und in der SMV.

 Schulleiterin Ulrike Devries
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Elternbeirat der Staatlichen BFS für Ernährung und  
Versorgung

 

Frau Manuela Kneißl

Der Elternbeirat für das Schul-
jahr 2018/19 setzt sich folgen-
dermaßen zusammen:
Erste Vorsitzende ist Frau  
Manuela Kneißl.

Als Stellvertreterin wurde Frau 
Maria Schaber gewählt.

Weitere Mitglieder sind: 

•	 Frau	Sandra	Greinwald
•	 Frau	Angelika	Fussenegger
•	 Frau	Claudia	Schmid
•	 Frau	Karin	Unbehaun

Herzlichen Dank für die Unterstützung unserer schuli-
schen Arbeit zum Wohle unserer Jugendlichen.

 Schulleiterin Ulrike Devries

Rudolf Berlinger seit Sommer 2018 im Ruhestand

Rudolf Berlinger

Rudolf Berlinger begann 
seine Lehrerlaufbahn am 
17.09.1984 in Bad Karlstadt. 
Seit September 1988 un-
terrichtete er an der Au-
ßenstelle der Berufsschule 
Ostallgäu in Pfronten die 

„Metaller“. Nach der Struk-
turreform wurde die Au-
ßenstelle in Pfronten ge-
schlossen. Die „Metaller“ 
wurden künftig an der Au-
ßenstelle in Füssen unter-
richtet, wo Herr Berlinger 

bis zu seiner Pensionierung im Sommer 2018 weiterhin 
tätig war. In dieser Zeit war er auch mit einer Teilabord-

nung in Kaufbeuren. Herr Berlinger genießt nun seinen 
wohlverdienten Ruhestand, schaut aber immer wieder 
gerne an seiner „alten“ Wirkungsstätte in Füssen vorbei. 
Zum Abschied erhielt er vom Kollegium und vom Perso-
nalrat ein Klettersteigset, welches ihm in luftiger Höhe 
immer Sicherheit geben soll.

`Rudi` verabschiedete sich vom Kollegium bei seiner 
letzten Konferenz, wie für ihn meist üblich   „…… Kolle-
ginnen und Kollegen, ich wünsch euch weiterhin frohes 
Schaffen! “

 Deine Kolleginnen und Kollegen der Berufsschule 
Ostallgäu
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Studiendirektor Dieter Preißler
Am 12. September 1983 wurde der Schulbetrieb im neu 
erbauten Gebäude der Staatlichen Berufsschule Ostall-
gäu in Marktoberdorf aufgenommen. Studiendirektor 
Dieter Preißler, einer der letzten Kollegen, die dies noch 
selbst miterlebt hatten, verließ nun, zum Ende des Schul-
jahres 2017/18, die Schule.
Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann und 
dem anschließenden Erwerb der Hochschulreife schloss 
Herr Preißler 1979 das Studium der Wirtschaftspädgo-
gik erfolgreich ab und wurde nach Referendarszeit und 
Beamtenverhältnis auf Probe im September 1984 auf Le-
benszeit verbeamtet. Im März 1990 folgte die Ernennung 
zum Oberstudienrat und im April 1996 die Einweisung in 
die Funktion des Fachbetreuers Wirtschaft und Verwal-
tung in Marktoberdorf. Im September 2000 wurde Herr 
Preißler zum Studiendirektor befördert.
Rund 20 Jahre unterrichtete Herr Preißler vorwiegend 
die angehenden Industriekaufleute. Nachdem die Be-
schulung dieses Ausbildungsberufs mit der Strukturre-

form 2002 nach Kaufbeuren verlegt wurde, fand er sein 
neues Tätigkeitsfeld bei den Bürokaufleuten, in welchem 
er sich bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand sehr 
erfolgreich engagierte. Ob Lehrersport, den Herr Preißler 
über viele Jahre betreute, oder ob er die Pausenversor-
gung als Chef de Caffè gewährleistete, stets trug er auch 
wesentlich zu einem kollegialen Miteinander bei.
Das gesamte Kollegium und auch die Auszubildenden 
verabschiedeten Herrn Preißler herzlich und dankten 
ihm für seinen Einsatz. Seine ruhige und besonnene Art, 
mit welcher er Schwierigkeiten und Probleme meisterte, 
werden wir ebenso vermissen wie seinen Humor und sei-
ne Fachkompetenz. 
Wir wünschen Herrn Preißler noch viele gesunde und 
glückliche Jahre und uns ein häufiges Wiedersehen!

 Deine Kolleginnen und Kollegen der Wirtschaftsab-
teilung

Eine Institution geht in den Ruhestand
Vor 38 Jahren trat Selah Okul seinen Schuldienst an der 
staatl. Berufsschule Ostallgäu an. Seine erste Aufgabe 
bestand darin, türkische Gastarbeiter in einem Intensiv-
kurs zu betreuen. Das Okul selbst den Weg aus der Tür-
kei nach Deutschland gefunden hat, war seinem großen 
Fußballidol Gerd Müller geschuldet. Sein ursprünglich in 
England geplantes Maschinenbaustudium absolvierte er 
deshalb in München. 

Als Abteilungsleiter galt sein unermüdlicher Einsatz ne-
ben den Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz seit 2015 
besonders den jungen Asylbewerbern und Flüchtlingen. 
Bei seiner täglichen Arbeit stand neben der schulischen 
Leistung auch immer der Mensch im Mittelpunkt. Dieser 
Vorschuss an Vertrauen führte oft dazu, dass Schüler sich 
ihm auch mit ihren privaten Sorgen und Nöten anver-
trauten. Für Okul war Integration stets Herzenssache. Er 
hat deshalb oft über den „normalen“ Stundenplan hin-
aus verschiedene Schwimm-, Musik- oder Theaterpro-
jekte sowie Besuche in den Bayerischen Landtag oder in 
Fußballstadien und vieles mehr organisiert.

Selah Okul bei seiner Verabschiedung und der Überreichung 

seines persönlichen Trikots

Bei Problemen und Fragen zur Integration war Okul 
nicht nur an unserer Schule erster Ansprechpartner. 
Durch seine Arbeit als Integrationsbeauftragter der Stadt  
Marktoberdorf und sein großes ehrenamtliches Enga-
gement ist er weit über die Landkreisgrenzen hinaus 
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bekannt. Durch sein hervorragendes Netzwerk in Poli-
tik und Gesellschaft konnte er die Anliegen der jungen 
Asylbewerber und Flüchtlinge oft sehr eindrucksvoll an-
bringen. Sein herausragendes Engagement wurde unter 
anderem durch eine Urkunde des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums und die Silberdistel der Augsburger Allgemei-
nen gewürdigt. 
Wir bedanken uns von Herzen für seinen außergewöhnli-

chen Einsatz und wünschen ihm für seinen wohlverdien-
ten Ruhestand alles Gute.

 Deine Kolleginnen und Kollegen der Berufsschule 
Ostallgäu

Wir gratulieren
Zum „runden“ Geburtstag die besten Wünsche:

Norbert Golda
Helga Herbein

Hildegard Thürwächter
Waltraud Wieland

Herzlichen Glückwunsch!

 Schulleiterin Ulrike Devries

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
 
wir bedanken uns von Seiten der Redaktion ganz herzlich für die vielen Beiträge der KollegInnen und SchülerInnen, die 
mit Ihrer Arbeit wesentlich zur Gestaltung dieses Magazins beigetragen haben. Ohne ihre Arbeit und die vielen Projekte 
wäre dies nicht auf die Beine zu stellen.

Auch danken wir Frau Elke Bolg für die intensiven und wertvollen Korrekturarbeiten sowie Herrn Thomas Kramer für die 
Unterstützung bei allerlei Fragen zur Erstellung des Magazins.

Ebenso gilt unser herzlicher Dank auch der VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu eG, die uns beim Druck des Schulmagazins 
fnanziell unterstützt hat.

Für all diejenigen, die an einer finanziellen Unterstützung Interesse haben, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich 
über den Förderkreis unserer Schule zu engagieren. Ein Anmeldeformular hierfür finden Sie auf unserer Homepage.

 Steffen Bullinger und Christina Bienwald
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Dankeschön
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