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Vorwort
Sehr geehrte Leser unseres Schulmagazins, 

nachdem wir auf die 
Erstausgabe vom Juli 
letzten Jahres so zahl-
reiche positive Rück-
meldung erhielten, war 
es uns Ansporn und 
Verpflichtung zugleich, 
die Dokumentation 
unserer schulischen 
Arbeit und auch die 
Information über das 

Leben an unserer Schule in gleicher Form 
fortzuführen. 

Zu Beginn des Schuljahres 2007/08 erhöhten 
sich die Schülerzahlen der Berufsschule Ost-
allgäu mit den Berufsfachschulen für Haus-
wirtschaft und Metalltechnik auf nunmehr 
1601 Schülerinnen bzw. Schüler, die in 64 
Klassen unterrichtet werden. Der Durch-
schnitt je Klasse beläuft sich damit auf über 
25 Jugendliche und verlangt angesichts wei-
terhin unzureichender Lehrerversorgung und 
damit fehlender Teilungsstunden für fach-
praktischen und informationstechnischen 
Unterricht besondere Anstrengungen des 
gesamten Lehrerkollegiums. 

Doch genug der Zahlen, unser Schulmagazin 
soll sie in dieser Ausgabe wiederum über die 
zahlreichen Projekte und Veranstaltungen 
informieren, die trotz der angespannten Per-
sonalsituation mit großem Engagement und 
viel Leidenschaft von Lehrer- und Schülerseite 
initiiert wurden. Dazu gaben die Ergebnisse 
der Lehrer- und Betriebebefragung, zusam-
men mit den bereits erhobenen Daten der 
Schülerbefragung, wertvolle Anregungen. 

Für die durchwegs positive Rückmeldung 
bedanken wir uns ebenso wie für die Hin-
weise auf Verbesserungsmöglichkeiten. Mit 
der Datenerhebung und –analyse sowie der 
Festlegung von konkreten Handlungsfeldern, 
die an zwei pädagogischen Tagen erarbeitet 
wurden, ist uns der Einstieg in die interne 
Evaluation und Qualitätssicherung gelungen. 
Die Umsetzung der festgelegten Zielvereinba-
rungen bildet nun einen besonderen Schwer-
punkt in der Arbeit des Lehrerkollegiums und 
der Schulleitung. 

Die Schulsozialarbeit, die im vergangenen 
Schuljahr sehr erfolgreich eingeführt wurde, 
hat inzwischen im Mentoring für Jugendliche 
eine ausgezeichnete Ergänzung gefunden. 
Um die Beschulung der Jugendlichen ohne 
Ausbildungsplatz bemüht sich ein engagier-
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tes Lehrerteam, das mit dem nun gefundenen 
Konzept einer intensiven Betreuung und 
eines erweiterten Praxisangebotes in der 
Lage ist, das Selbstwertgefühl der jungen 
Menschen zu stärken und berufliche Perspek-
tiven aufzuzeigen. 

Mit der weitgehenden Fertigstellung des In-
tranet und der Einrichtung von integrierten 
Fachräumen sowie dem Bau der Maschinen-
halle für den fachpraktischen Unterricht in 
der Landwirtschaft konnten, dank der Unter-
stützung durch den Landkreis Ostallgäu, die 

Rahmenbedingungen für den Unterricht den 
Bedürfnissen nach einer zeitgemäßen und 
praxisgerechten Ausbildung angepasst wer-
den. 

Wir hoffen, dass sie wieder zahlreiche inter-
essante Beiträge entdecken und unser Bemü-
hen um eine fundierte und innovative Ausbil-
dung erkennbar wird. Für die Unterstützung, 
die sie uns im Jahr 2007 zukommen ließen, 
bedanken wir uns sehr herzlich. 

Remigius Kirchmaier, Schulleiter 

Anerkennungspreise für hervorragende Leistungen
Die Auszeichnung der besten Absolventen 
unserer Stammschule in Marktoberdorf fand 
wie immer im Rahmen der Abschlussfeier 
Ende Juli statt. Diese wurde erstmalig in der 
Musikakademie durchgeführt, was der Feier 
noch einen besonderen und würdigen Rah-
men gab. 

Insgesamt wurden 228 Schülerinnen und 
Schüler verabschiedet. Sechs SchülerInnen 

wurden mit einem Sachpreis, vier mit einem 
Landkreispreis bedacht. Außerdem konnten 
noch drei Regierungspreise für hervorragen-
de Leistungen verliehen werden, nicht zu 
vergessen ein Sonderpreis der Rotarier sowie 
ein Förderkreispreis. Die Notendurchschnitte 
in den Abschlusszeugnissen bewegten sich 
dabei zwischen 1,0 und 1,9. � Anton Traut 

Preisauszeichnung der IHK in Memmingen 
Besondere Auszeichnung für Auszubildende der Sparkasse Kaufbeuren 

Alljährlich werden durch die IHK die besten 
Auszubildenden Schwabens ausgezeichnet. 
Voraussetzung dafür ist ein Notendurch-
schnitt in der IHK-Abschlussprüfung von 1,4 
und besser. Auch heuer wurden in einer fest-
lichen Feierstunde, die im Kaminwerk in 
Memmingen stattfand, wieder mehrere Ab-
solventen unserer Schule geehrt: 

Automobilkaufmann: Matthias Nefzger (1,3), 
Autohaus Jäckle Bad Wörishofen, 

Kaufmann/-frau im Einzelhandel: Sabine 
Riedel (1,3), Raphael Stober (1,3) beide Spiel-
waren Härtle Marktoberdorf, 

Bürokaufmann/-frau: Sabine Heumann (1,3), 
Drehtechnik Stetzberger Unterthingau, Julia 
Langer (1,4), Ludwig Dorr Städtereinigung 
Kaufbeuren, Stephanie Mader (1,4), Fristo 
Getränkemarkt Buchloe, Markus Melder (1,4), 
Wertachtal-Werkstätten Kaufbeuren, Elisabeth 
Müller (1,4), Prometall Werkzeugbau Rieden 

von links: 

OStD Kirchmaier, Marc Bader, 
Matthias Nefzger, 
Monika Greiter, 
Sandra Sanktjohanser, 
Susanne Krautschneider, 
Marion Echter, Bianca Stotz, 
Sabine Heumann,  
Raphael Stober,  
Johann Marschall, Vor-
standsvorsitzender der 
Sparkasse Kaufbeuren, 
Stefanie Guggemos-Gress, 
Regina Arnold, Carolin Gast,  
Elisabeth Rothärmel, 
Susanna Karg 
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Bankkauffrau: Marion Echter (1,1), Sparkasse 
Kaufbeuren, Stefanie Gschwill (1,4), Sparkas-
se Allgäu, Silvia Wagner (1,4), VR-Bank 
Kaufbeuren-Ostallgäu 

Ohne die Leistungen der übrigen Schülerin-
nen und Schüler schmälern zu wollen, soll 
doch das Ergebnis von Frau Marion Echter be-
sonders hervorgehoben werden. Frau Echter, 
Auszubildende der Sparkasse Kaufbeuren, er-
zielte im Abschlusszeugnis der Berufsschule 
sowie im IHK-Zeugnis jeweils die Traumnote 
von 1,1. Sie erhielt damit für ihre hervorra-
genden Leistungen während der Berufsaus-
bildung zur Bankkauffrau nicht nur den baye-

rischen Staatspreis 
überreicht, sie wurde 
auch Landes- und Bun-
dessiegerin im Ausbil-
dungsberuf Bankkauf-
mann/-frau. 

� Anton Traut 

 

Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der Allgäuer Zeitung 

Marc Bader bester Auszubildender in der Landwirtschaft

Die Freisprechungsfeier 2007 für die Auszu-
bildenden in der Landwirtschaft für die 
Landkreise Oberallgäu, Lindau und Ostallgäu, 
so wie die kreisfreien Städte Kaufbeuren und 
Kempten fand in Sulzberg bei Kempten statt. 
89 Bewerber stellten sich der Prüfungskom-
mission, 81 von ihnen erhielten ihre Zeug-
nisse und Urkunden. Bei der Abschluss-
prüfung wird nicht nur Wert auf die Abfrage 

von Wissen gelegt, die Prüflinge müssen vor 
allen Dingen ihre Kompetenz nachweisen. Bei 
der Preisverleihung stellte sich heraus, dass 
unter den elf Besten vier Lehrlinge aus dem 
Ostallgäu stammten. Alle überstrahlte Marc 
Bader aus Batzengschwenden in der Ge-
meinde Rückholz. Sein Zeugnis wies einen 
Traumdurchschnitt von 1,0 auf. Sowohl im 
Abschlusszeugnis der Berufsschule als auch 

Herr Dir. Johann Marschall, 
Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Kaufbeuren, 
gratuliert seiner 
Auszubildenden zu dieser 
außergewöhnlichen 
Leistung. 
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in der Gesellenprüfung mit den Fächern Pflan-
zenproduktion und Tierproduktion (beide 
schriftlich und praktisch) sowie Wirtschafts- 
und Sozialkunde(schriftlich) überzeugte er 
mit der Note „sehr gut“. Marc Bader war nicht 
nur bester Lehrling in der Landwirtschaft, bei 
der Abschlussfeier der BS Ostallgäu wurde er 
außerdem als Schulbester ausgezeichnet. 

� Ralph Mathes 

 

Projekte des BGJ Zimmerer 
Projekt "Spielturm" der Bauabteilung erlangt weltweiten Bekanntheitsgrad 

Das Projekt "Spielturm" wurde von Herrn 
Jäger mit dem CAD-Programm der weltweit 
agierenden Softwarefirma SEMA geplant und 
schon mehrfach für Kindergärten realisiert. 

Der Spielturm ist für die Softwarehersteller so 
attraktiv, dass sie ihn nicht nur in die neueste 
Version 10.3 als Musterobjekt unter unserem 
Namen BS Ostallgäu, BGJ Zimmerer aufnah-
men, sondern auch noch in ihrer Homepage 
www.sema-soft.de in der "Galerie" unter 
"Holzbau" mit mehreren Bildern demonstrie-
ren. 

Herr Jäger und alle Kollegen der Bauabteilung 
freuen sich über diesen Erfolg und die Aner-
kennung aus der Wirtschaft. 

� Andreas Rößle 

Neue Sitzgelegenheiten im Pausenhof in Füssen

Schüler für Schüler; unter diesem Motto ha-
ben die jungen Schüler des Berufsgrund-
schuljahres Holztechnik an der Außenstelle in 
Füssen neue Sitzgelegenheiten für den Pau-
senhof geschaffen. Die Sparkasse Allgäu war 
der Sponsor für das sehr wetterfeste und 
widerstandsfähige Lärchenholz. Stolz präsen-
tierten dann die BGJ Schüler ihr Werk den 
anderen Schülern der Außenstelle Füssen. 
Der Pausenhof hat jetzt wieder Sitzge-
legenheiten, die an den schönen Tagen von 
vielen Schülern genutzt werde. Im laufenden 
Schuljahr werden noch Pflanzenbehälter 
erstellt, mit denen auch noch ein wenig mehr 
Natur-Atmosphäre im Pausenhof einziehen 
soll. � Peter Eisenlauer

Marc Bader (2. von 
links) schloss mit 
der Traumnote von 
1,0 ab. 
Dazu gratulierten 
(von rechts) 
Schulleiter Remigius 
Kirchmaier, 
Landtagsabgeord-
nete Angelika 
Schorer und 
Fachbereichsleiter 
Ralph Matthes. 
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Neues Mobiliar für Schulküche

Im Jahr 2007 wurde in den Räumen der Be-
rufsfachschule für Hauswirtschaft das 
Mobiliar einer Schulküche erneuert. Dies war 
notwendig, um auch in Zukunft eine zeitge-
mäße Ausbildung anbieten zu können. Dank 
des Sachaufwandsträgers, des Landkreises 
Ostallgäu, konnte diese Anschaffung getätigt 
werden. Die Kolleginnen der Abteilung freuen 
sich über die neue Lehrküche und hoffen, sie 
lange Zeit für den praxisorientierten Unter-
richt nutzen zu können. � Anni Götzfried 

Schülerinnen der Berufsfachschule für 
Hauswirtschaft überreichen Spende

Aus dem Verkaufserlös des „Ostallgäuer 
Krautbuches“ konnten die Klassensprecherin-
nen der BFS 12, Maria Brcic und Bianka Grie-
ser, einen Betrag in Höhe von 300,- Euro für 
den Bäuerlichen Hilfsdienst überreichen. 

Rechts im Bild die Kreisbäuerin Frau Paulstei-
ner, die die Spende am 20.11.2007 dankend 
aus den Händen der Schülerinnen in Empfang 
nahm. � Anni Götzfried 

Direktvermarktung - Ein Projekt der BFS 12

Einen großen Erfolg mit selbst gemachten 
Produkten hatte die 12. Klasse der Berufs-
fachschule. Beim Wochenmarkt boten sie eine 
große Palette von Produkten aus eigener 
Herstellung an, um zu demonstrieren, dass 
Selbstgemachtes gut und attraktiv ist. Es war 
einiges an Vorarbeit nötig, bis der kleine, 
liebevoll dekorierte Wagen zum Einkaufen 
einlud. Er war reich gefüllt  mit leckeren Din-

gen, die, geschmackvoll verpackt, sich auch 
gut als Weihnachtsgeschenk eignen. 

Neben selbst gemachten Konfitüren, Lebku-
chen, eingelegtem Gemüse und Ölen konnte 
man auch Zitronen- und Rotweinliköre aus 
eigener Herstellung erwerben.  

Dank der großen Nachfrage stellten die 
Schülerinnen noch einmal Konfitüren und 
Liköre her. Dies freut sie umso mehr, da der 
Erlös dieses Projekts dem Kinderhospiz „St. 
Nikolaus“ in Bad Grönenbach zugute kommt. 
Den Schülerinnen ist es ein Anliegen den be-
troffenen Kindern und deren Familien nicht 
nur an Weihnachten eine Freude zu bereiten. 
Sie haben ein Kochbuch zusammengestellt 
mit dem Titel „Allgäuer Herbstfrüchtchen“, 
das in der Berufsschule zu erwerben ist. Mit 
viel Einsatz und Freude sind hier Rezepte 
gesammelt worden, die eine Vielzahl von 
Möglichkeiten zeigen, wie man heimische 
Früchte verarbeiten kann. Der Verkauf dieses 
Heftes unterstützt ebenfalls das Kinderhospiz 
St. Nikolaus. � Helga Herbein 
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Es war schön zu erleben, wie sich aus zahl-
reichen Ideen ein Projekt entwickelte, wie 
sich Schüler zu Arbeitsgruppen zusammen-
fanden und diese lernten ihren Aufgabenbe-
reich mit den Mitschülern abzustimmen. Es 
entstand eine Atmosphäre von emsiger Ge-
schäftigkeit, und Verantwortung für das ge-
meinsame Ziel. Neben Teamarbeit und Zeit-

management konnten auch Werbung, Gestal-
tung, Kalkulation, Einkauf und Buchführung 
geübt werden. Nicht zuletzt stellten die 
Schülerinnen ihre praktischen Fertigkeiten 
und Fähigkeiten unter Beweis. Der Erfolg 
zeigt ihnen, dass sie auf ihrem beruflichen 
Werdegang schon ein großes Stück weit ge-
kommen sind. � Helga Herbein 

BFS 12 präsentiert neues Kochbuch

Ausgehend vom Direktvermarktungsprojekt 
der BFS 12 über Herbstfrüchte haben die 
Schülerinnen ein Rezeptbuch verfasst mit 
dem Titel: „Ostallgäuer Herbstfrüchtchen“. Im 
Herbst 2007 konnte schließlich das Buch of-
fiziell präsentiert werden. Darin finden sich 
vielfältige Rezeptideen unter Verwendung 
heimischer Obstarten wie Äpfel, Birnen, Quit-
ten und Zwetschgen. Aber auch außerge-
wöhnliche und schmackhafte Gerichte mit 
Holunder, Kürbissen und Nüssen werden be-
schrieben. Das Buch ist für 5,50 Euro im Sek-
retariat der Schule erhältlich. Ein Teil des 
Verkaufserlöses geht an das „Kinderhospiz im 
Allgäu e.V.“ in Bad Grönenbach. 

Als Vertreterin dieser Einrichtung war bei der 
Buchpräsentation auch Frau Stefanie Herbst 
anwesend und referierte sehr eindrucksvoll 
über die Begleitung schwer und unheilbar 
kranker Kinder im genannten Hospiz. Die 
Schülerinnen konnten befriedigt feststellen, 

dass auf diese Weise die Verwendung regio-
naler Früchterezepte dazu beitragen kann, 
eine regional tätige wertvolle Hilfseinrichtung 
zu unterstützen. � Anni Götzfried 

 

 

Die Klasse BFS 12 bei der Buchpräsentation mit Frau 
Stefanie Herbst (Mitte hinten) und Schulleiter Remigius 
Kirchmaier 
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Integrierte Fachräume für die Kfz-Mechatroniker

Am 19. Juni 2007 konnten die neuen integ-
rierten Fachräume für Fahrzeugtechnik bei 
einem Festakt mit vielen Gästen aus Politik 
und Wirtschaft offiziell übergeben werden. 

Diesem Umbau waren jahrelange Vorberei-
tungen vorausgegangen, in deren Verlauf die 
Lehrer der Kfz-Abteilung in Zusammenarbeit 
mit der Schulleitung die besten Umgestal-
tungsmöglichkeiten für die bestehenden 
Werkstatträume ausgearbeitet hatten. Nach 
diesen umfangreichen Vorüberlegungen 
konnte dem Kreistag ein Konzept vorgelegt 
werden, das sowohl Landrat als auch Kreis-
räte überzeugte. 

Im Verlauf der Umbauarbeiten in den Werk-
statträumen wurden zuerst die Werkzeugma-
schinen und die Werkbänke ausgelagert, an-
schließend mussten Leimbinder zur Abstüt-
zung der Dachkonstruktion eingezogen wer-
den, damit die Stützsäulen in den künftigen 
Unterrichtsräumen entfernt werden konnten. 
Außerdem wurden Schallschutzdecken einge-
zogen, alle Fenster und Außentore erneuert 
sowie neue Parkettböden verlegt. 

Die technische Ausstattung wurde durch zwei 
Hebebühnen und einen Rollenbremsprüf-
stand ergänzt, daneben konnten verschieden 
neue Diagnosetestgeräte und eine elektroni-
sche Achsvermessung beschafft werden. In 

zwei Unterrichtsräumen konnten jeweils 16 
Schülercomputerarbeitsplätze eingerichtet 
werden, an denen die Schüler sowohl mit 
Lernprogrammen als auch mit dem Internet 
arbeiten können. Die neuen Unterrichtsräume 
ermöglichen eine engere Verknüpfung von 
fachpraktischen und fachtheoretischen Unter-
richtsinhalten sowie mit den neuen Testgerä-
ten und den Elektroniklehrständen eine 
fachgerechte Umsetzung der Lehrinhalte der 
neuen Lernfelder im Bereich Kfz-Mechatronik. 

Bei der Einweihung sprach Landrat Fleschhut 
von einer guten Entwicklung, welche die Be-
rufsschule Marktoberdorf genommen habe. 
Die Umbaumaßnahmen ermöglichen eine en-
ge Verknüpfung von Theorie und Praxis. Die-
se fachliche Ausbildung komme nicht nur den 
Auszubildenden sondern auch den Ausbil-
dungsbetrieben zugute. Das vollendete Werk 
bezeichnete der Landrat als rundum gelun-
gen. Es erhöhe die Attraktivität der Schule 
und sei „ein Stück Zukunft unserer Jugend im 
Ausbildungsberuf Kfz-Mechatronik“. 

Im Anschluss an die Einweihungsfeier mit 
verschiedenen Grußworten erhielten die 
neuen Unterrichtsräume den kirchlichen Se-
gen durch Stadtpfarrer Schilling und Pfarrer 
Andreas Fach. 

� Helmut Hotter

Klassenfahrt der Landwirte zum Plantahof in die Schweiz 

Bei den Überlegungen zur 
Auswahl des Zieles für den 
Klassenausflug der 11. 
Klasse wurde sehr schnell 
der Plantahof genannt. 

Dies ist ein Lehr- und Versuchsbetrieb in der 

Nähe von Chur. Einige Lehrlinge kannten 
diesen Betrieb bereits aus Berichten ihrer 
Ausbildungsbetriebe oder Eltern und wollten 
ihn gern selbst besichtigen. Dieser Hof ist vor 
allem für seine außerordentlich hohe Milch-
leistung , hauptsächlich aus dem Grundfutter, 
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von über 10000 kg Milch pro Kuh und Jahr 
bekannt. 

Am 19.7.07 um 6.30 Uhr startete die 11. 
Klasse und die Klasse Agrarwirtschaft 10b 
mit dem Bus in Richtung Schweiz. Wie verein-
bart erreichten wir pünktlich um 9.30 Uhr 
den Plantahof und wurden vom Betriebsleiter 
Herrn Brandenburger herzlich begrüßt. Er 
zeigte uns zunächst die vor 2 Jahren neu ge-
bauten Ausbildungsräume für die Landtech-
nik und anschließend führte er uns durch die 
Wirtschaftsgebäude des Hofes. Alles hinter-
ließ einen sehr ordentlichen und sehr ge-
pflegten Eindruck. Im großen Vortragssaal 
des Hofes zeigte uns Herr Brandenburger 
eine Diaschau zu den Betriebsabläufen auf 
dem Ausbildungsbetrieb. 

Neben der Milchviehhaltung betreibt der Plan-
tahof noch Obst- und Gemüseanbau mit Di-
rektvermarktung und einen Betriebsteil mit 
ökologischer Mutterkuhhaltung. Unsere Neu-
gier richtete sich jedoch auf die Milchviehher-
de, die im Durchschnitt über 10000 kg Milch 
pro Kuh und Jahr vor allem aus dem Grasfut-
ter produziert. Herr Brandenburger führt die-
se hohe Leistung zum großen Teil auf die 
sehr intensive und individuelle Betreuung der 
Kühe durch seine Angestellten zurück. Die 
Kühe stehen im Anbindestall mit sehr viel Ein-
streu, so dass kaum Klauenprobleme auftre-
ten, die in der Regel die Milchleistung stark 
reduzieren. Ein weiterer Grund ist sicher auch 
das sehr hochwertige, kräuterreiche Futter 
von den betriebseigenen Wiesen. 

Nach dem Mittagessen im Speisesaal des Bil-
dungs- und Beratungszentrums fuhren wir 

mit dem Bus zum etwa 5 km entfernten Ne-
benbetrieb mit ökologischer Mutterkuh- und 
Jungbullenhaltung. Ein besonderer Höhe-
punkt war hier die Zähmung eines etwa 10 
Monate alten Jungbullen. Zunächst trieben 
wir die scheue Jungbullenherde mit einiger 
Mühe in den nahegelegenen Stall. Herr Bran-
denburger separierte dann einen aus der Her-
de in ein eigenes Gehege. Er redete auf den 
Stier ein, bewarf ihn mit dem Halfterstrick 
und erklärte uns nebenbei seine Vorgehens-
weise zur Zähmung dieses noch recht wilden 

Stieres. Nach etwa einer halben Stunde hatte 
er den Bullen dann soweit, dass er sich den 
Halfterstrick anlegen ließ. Eine beeindrucken-
de Leistung, die uns alle ins Staunen versetz-
te. Danach verabschiedeten wir uns und be-
dankten uns bei Herrn Brandenburger herz-
lich für die überaus interessante Führung 
durch den Plantahof. 

Dieser sehr erlebnis– und lehrreiche Tag wird 
uns sicher noch lange Zeit in bester Erin-
nerung bleiben. 

� Georg Brenauer
 

Der Bullenflüsterer Herr Brandenburger 
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Unser Tag beim BMW-Fahrerkompakttraining 
Ein Fahrerlebnis der Extraklasse

4.30 Uhr der Wecker klingelt. Der pure Horror 
für jeden Schüler. Doch dieses mal müssen 
wir einfach rechtzeitig da sein. Um 5:00 Uhr 
ist Abfahrt, damit wir pünktlich um 7:15 Uhr 
am Flughafen München sind. Auf Grund des 
geringen Verkehrs sind wir sogar eine halbe 
Stunde zu früh, was Herrn Graf, unseren 
Lehrer, sehr freut - uns nicht! Gott sei Dank 
gibt es eine hochmoderne Kaffeemaschine an 
der sich jeder bedienen darf. 

Unsere Autos für 
das Fahrertraining 
stehen schon be-
reit, alles BMW 
130i mit 265 PS, 
so richtig schnelle 
Schlitten. 

Mirfet, einer unserer In-
struktoren, führt die 
theoretische Einweisung, 
die beinahe eine Stunde 
dauert, durch. Jetzt wis-
sen wir wie man richtig 
lenkt und was DSC und 
DTC ist. 

Wir werden paarweise jeweils einem Auto zu-
geteilt. Natürlich hilft uns unser Instruktor 
dabei, die Sitze für jeden in die individuelle 
Position einzustellen. Die Einstellung wird ge-
speichert, so gibt es später keinen Stress 
beim Fahrerwechsel. Dann geht’s endlich los. 
Bis jeder das richtige Lenken beherrscht, fah-
ren wir im Slalom um Pylonen und wir werden 
über Funk auf unsere Fehler hingewiesen. 

Danach üben wir die Vollbremsung auf nas-
ser Fahrbahn. Von 60km/h auf 0km/h - wie 
lang wird wohl der Bremsweg sein? Unser 
Instruktor führt es uns einmal vor und schon 
darf jeder wieder selbst ran. Einige Mädels 
gehen anfangs zu zaghaft mit der Bremse um 
und unser Fahranfänger kommt dem Instruk-
tor unangenehm nah. Bei echten Hinder-
nissen wäre der ein oder andere BMW ein 
Stück kürzer geworden. 

Ausweichen ist schon etwas schwieriger. Ein 
Fahrzeug kommt aus einer Ausfahrt und 
bleibt in der Fahrbahn stehen. Jetzt heißt es 
schnell reagieren und ausweichen. Dieses 
testen wir mit und ohne ABS. Bei unseren 
BMW können die Fahrassistenz-Systeme 
deaktiviert werden. Ohne ABS ist das 

unfallfreie Auswei-
chen fast unmöglich 
und eine ganze Rei-
he von Pylonen wird 
in Mitleidenschaft 
gezogen. 

Nächste Station: das Untersteuern im Kreisel. 
Mit 40km/h im Kreis fahren, dann wird das 
Steuer scharf eingeschlagen. Das Fahrzeug 
schiebt über die Vorderräder, alles vibriert 
und das Auto rutscht geradeaus. Jetzt dosiert 
den Fuß vom Gas nehmen, um in die Kreis-
bahn zurückzukehren. Aber nicht jeder 

kommt sofort da-
mit klar, nur etwas 
zu viel Gas, schon 
bricht das Fahrzeug 
aus und schleudert 
aus dem Kreis. 

Am Ende sind wir alle fertig, körperlich und 
geistig. Noch ein kleines Wort zum Schluss 
und eine Urkunde für jeden, dann dürfen wir 
gehen. Natürlich fahren wir noch nicht gleich 
nach Hause. Wir haben Hunger. Der Flug-
hafen ist ja ganz in der Nähe und im 
„Airbräu“ kann sich sogar ein Auszubildender 
eine Mahlzeit leisten. Da unser Max sich dann 
doch nicht ganz so gut auskennt, wie er 
meint, ist auch noch eine schöne Führung 
über den Flughafen eingeschlossen. 

Gegen 15:00 Uhr machen wir uns dann auf 
den Heimweg. Ein solches Fahrsicherheits-
training ist ein tolles Erlebnis und wir können 
es jedem empfehlen. Auch wenn wir jetzt be-
stimmt noch nicht perfekt Auto fahren, so ha-
ben wir doch einiges über das Verhalten von 
Fahrzeugen in Extremsituationen gelernt und 
unsere Selbsteinschätzung ist wesentlich 
realistischer als zuvor. 

� AUK 11A / Wolfgang Graf 
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Bankazubis in Mainhattan 

Inzwischen gehört unsere jährliche Studien-
fahrt nach Frankfurt fast schon zum festen 
Bestandteil der schulischen Ausbildung im 
ersten Ausbildungsjahr. Und wieder war es 
Frau Eggebrecht und Herrn Traut gelungen, 
ein interessantes Programm zusammenzu-
stellen, das zur Bereicherung der schulischen 
und betrieblichen Ausbildung dient. 

Am Mittwoch, den 13. Juni 2007, starten die 
49 Auszubildenden mit ihren beiden Klassen-
lehrern Richtung Frankfurt. Am späten Abend 
bezogen wir unsere Zimmer in der Jugend-
herberge „Haus der Jugend“, wunderschön 
am Main gelegen mit Blick auf die Skyline von 
Frankfurt. 

Erste Station am nächsten Tag war die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BAFIN). Hier wurden wir zunächst 
ganz allgemein über die Aufgaben der BAFIN 
sowie über die Berührungspunkte der 
Bankenaufsicht mit den Kreditinstituten 
informiert. Der zweite Teil des Vormittags 
stand ganz unter dem Schlagwort „Insider-
handel“. Anhand der rechtlichen Situation 
sowie praktischer Fälle wurde uns deutlich 
gemacht, dass Insidergeschäfte zu Recht 
strafbare Handlungen sind, da Privatanleger 
durchaus massiv geschädigt werden können. 

Am Nachmittag waren wir zu Gast in der 
Europäischen Zentralbank (EZB). Auch hier 
erhielten wir zunächst einen Überblick über 
die Arbeitsbereiche und Aktivitäten der EZB. 
Danach wurde es aber „europäisch“. Wir 
erhielten in einer brandaktuellen Präsentation 

Informationen zu SEPA (Single Euro Payments 
Area), was bekanntlich ab dem Jahr 2008 
eingeführt wird. Dies allerdings nicht in 
deutscher Sprache, sondern in Englisch, 
vorgetragen durch eine Griechin. Dass für 

manchen von uns dies mit zunehmender 
Dauer schwer verständlich war, kann man 
vielleicht nachvollziehen. 

Nach einem gemeinsamen Pizzaessen am 
Abend hatten wir dann noch die Gelegenheit, 
das „Nachtleben“ von Frankfurt (speziell Alt-
Sachsenhausen und hier besonders 
„Oberbayern“) zu erkunden. 

Am Freitagvormittag nahmen wir an einer 
Stadtführung, die unter dem Motto „Vom 
alten Frankfurt zu Mainhattan“ stand, teil. 
Dort wurde uns deutlich, wie „amerikanisch“ 
Frankfurt ist. Auf Grund der für Europa 
einmaligen Skyline und florierenden Wirt-
schaft erhielt Frankfurt nicht umsonst Bei-
namen wie „Mainhattan“, „Bankfurt“ oder 
„Eurocity“. Der Ausflug nach Frankfurt endete 
mit einem Besuch der Frankfurter Börse. 
Wiederum erhielten wir einen kleinen, aber 
interessanten und ansprechenden Einblick in 
die Welt der Makler und Börsianer. Der 
Höhepunkt bestand darin, einen Blick auf das 
neu sanierte „Parkett“ zu werfen. 

Nach einer längeren Heimfahrt am Nach-
mittag kehrten wir gegen 21 Uhr wieder ins 
Allgäu zurück. Zwar müde, aber voll von 
bleibenden Eindrücken vom Ausflug in die 
große Finanzwelt. 

 
� Anton Traut 
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Großhändler auf der „transport logistic“ in München

Die Welt rückt näher zusammen - zumindest 
ihre Märkte und Warenströme. Wert-
schöpfungsketten gestalten sich zunehmend 
globaler, schneller und transparenter. 

Um diesen Herausforderungen erfolgreich zu 
begegnen, bedarf es cleverer Technologien 
wie RFID, eBusiness-Systeme und Transport-
steuerung, ausgefeilter Hardware und Lager-
technik über Förderanlagen bis zum LKW und 
innovativer Logistiklösungen. 

Um den Auszubildenden den unmittelbaren 
Kontakt zu diesen Technologien zu 
ermöglichen hat die GHK10 zusammen mit 
ihrem Lehrer Josef Holdschick am 15.06.2007 
die Messe „transport logistic“ in München 
besucht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die „transport logistic“ stellt, um mit den 
Worten des bayerischen Wirtschaftsministers 
Erwin Huber zu sprechen, „die internationale 
Leitmesse“ in diesem Bereich dar. 

Dies zeigt sich auch in den Messezahlen: 
47.000 Fachbesucher aus 113 Ländern (18% 
mehr als 2005), 1.580 Aussteller (19% mehr 
als 2005) und 86.000 Quadratmeter Fläche 
(15 % mehr als 2005). 

Die Schüler erhielten die Möglichkeit, die 
Messe auf eigene Faust in kleinen Gruppen 
zu erkunden. Neben den fachlichen 
Darbietungen war sicherlich auch der Besuch 
von Thomas Gottschalk am DHL-Stand eine 
Besonderheit dieses Tages. 

� Josef Holdschick 
.

Flyer „Groß- und Außenhandelskaufmann/frau“

Ein Großhändler, was macht der eigentlich? 

Dieser Frage hat sich die Großhandelsklasse 
12 angenommen und im Rahmen eines 
Projektes einen Flyer erstellt, der interes-
sierten Schulabgängern ihren Beruf näher 
bringen soll. 

Die zuerst einfach erscheinende Aufgabe war 
aber nicht ganz so leicht zu lösen. Es gab 
doch vieles zu bedenken. So haben die 
Schüler neben der Einholung von Informa-
tionen über Ansprechpartner und der 
Gestaltung des Flyers auch eine Kalkulation 
durchgeführt, um herauszubekommen, ob es 
günstiger ist, den Flyer drucken zu lassen 
oder auf dem Farblaserdrucker selbst zu 
drucken. 

Um diese Aufgabe innerhalb von 8 Schul-
stunden zu bewältigen, haben sich die 
Schüler in Gruppen aufgeteilt und in diesen 
kalkuliert, gestaltet und letztendlich ausge-

druckt. Auf das Ergebnis sind die Schüler zu 
Recht stolz, so dass die damit verbundenen 
Mühen schnell vergessen waren. Ein 
Exemplar des Flyers finden Sie in dieser 
Ausgabe. Sollten Sie in Ihrem Unternehmen 
Interesse an diesem Flyer haben, können wir 
Ihnen gerne weitere Exemplare zusenden! 

� Josef Holdschick
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„Tal der Sinne“ 
- von der Idee bis zur Umsetzung 

Kaufleute für Tourismus und Freizeit glänzen 
durch ihre Ideen. Bei der Gestaltung des Tals 
der Sinne in Füssen-Bad Faulenbach konnten 
die Schüler ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen. Im vergangenen Schuljahr erarbei-
teten sie Gestaltungsvorschläge, im laufen-
den Schuljahr konnten sie dann diese Ideen 
zum Teil auch umsetzen. Auf dem Bild prä-
sentieren die Schüler die Beschilderung des 
Dunkelraumes. In diesem Raum sollen ins-
besondere der Tastsinn und auch der Hörsinn 
gefordert werden. Damit die Besucher auch 
wissen, was sie alles ertastet haben, 
erstellten die Schüler Plakate mit Beschrei-
bungen. Beim Bau des Dunkelraumes arbei-
teten die Stadt Füssen, die Schüler des BGJ 
Holztechnik und die Kaufleute für Tourismus 
und Freizeit eng zusammen. 

Ein weiteres Produkt der Arbeit ist der neue 
Werbe-Flyer für das Tal der Sinne. Aus den 

Vorschlägen der Schüler wurde von der 
Werbeagentur Thanner in Nesselwang der 
neue Flyer erstellt. 

� Peter Eisenlauer 

Projektarbeit bei Siemens AG
Was Projektarbeit bei einem großen 
Unternehmen bedeutet, das erläuterte der 
ehemalige Entwicklungsvorstand der Siemens 
AG den Schülern der 12. Klasse für Kaufmann 
für Tourismus und Freizeit. 

Etwas überrascht zeigten sich die Schüler von 
der doch sehr straffen und strengen 
Organisation der Projektarbeit, die sie in 
dieser Konsequenz in der Schule noch nicht 

erlebt hatten. Nach einem theoretischen 
Einstieg über die Siemens AG und über das 
Thema Projektmanagement mussten die 
Schüler ihre eigenen Erfahrungen machen. 
Ihnen wurde das Thema EU-Osterweiterung 
gestellt. In vier Gruppen erstellten sie 
innerhalb von drei Stunden eine fertige 
Präsentation, die dann von einer Schülerin 
präsentiert wurde. Anhand der Aufgabe 
wurde die Rollenverteilung bei Projekt-
arbeiten deutlich. Hautnah erlebten Schüler, 
was es heißt Projektleiter oder Verant-
wortlicher für Technik usw. zu sein. Während 
des Tages erhielten die Schüler auch noch die 
Gelegenheit, das Siemensforum zu besuchen. 

In der Ausstellung wird die Entwicklung der 
Elektrotechnik am Beispiel Siemens darge-
stellt. Auch die neuesten Zukunftstechniken 
werden dargestellt. Es war ein sehr 
anstrengender Tag. Die Schüler waren froh, 
als sie dann wieder im Zug saßen und 
Richtung Allgäu fahren konnten. 

� Peter Eisenlauer
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Marketing-Praxisseminar im Ausbildungsbetrieb 
Kaufleute für Tourismus und Freizeit erkunden Marketingkonzepte 

Lernfeld 7 der Lehrplanrichtlinie sieht im 
2. Ausbildungsjahr vor, dass die Jugendlichen 
„Märkte der Tourismus- und Freizeit-
branche analysieren und Marketingstra-
tegien ableiten“. Lernen muss nicht immer 
im Klassenzimmer stattfinden, weshalb die 
Auszubildenden zur Bearbeitung des o.g. 
Lernfeldes sich von Marketingprofis im Aus-
bildungsbetrieb trainieren lassen. 

Der Campingplatz Elbsee GmbH & Co. KG in 
Aitrang bildet derzeit fünf Kaufleute für 
Tourismus und Freizeit aus und zählt damit 
zu den Betrieben, mit den meisten Lehrlingen 
im Tourismus in ganz Schwaben. Ausbilderin 
Frau Christa Martin organisiert zusammen 
mit der Marketingagentur von Carmen 
Schütz-Kögel und der Berufsschule Ostallgäu 
am 20. Februar 2008 ein eintägiges Seminar 
in den neuen Tagungsräumen, die über dem 
Elbseerestaurant eingerichtet wurden. 

Dabei erhalten die Auszubildenden eine Ein-
führung in die Grundlagen des Marketing. 
Anschließend erläutern die Referenten (Frau 

Carmen Schütz-Kögel von der Marketingagen-
tur und Frau Martin) die Marketingkonzepte 
des Campingplatzes Elbsee in der Nähe von 
Aitrang und des Campingplatzes Gitzenweiler 
Hof in Lindau. 

Schließlich beurteilen die Jugendlichen die 
Marketinginstrumente hinsichtlich der Um-
setzbarkeit im eigenen Ausbildungsbe-
trieb. Die Veranstaltung wird abgerundet 
durch eine von Schülern zu erstellende 
Pressemitteilung zum Praxisseminar am 
Elbsee. 

Die Veröffentlichung erfolgt in der nächsten 
Ausgabe des Schulmagazins. 

Die nebenberufliche Lehrkraft Otto Burkhart, 
ehemaliger Kurdirektor von Isny und freibe-
ruflicher Dozent ist von schulischer Seite für 
die Organisation der Veranstaltung verant-
wortlich. So kann es in hervorragender Weise 
gelingen, theoretische Lerninhalte des Touris-
musmarketings mit der konkreten Praxiser-
fahrung zu verbinden. 

� Remigius Kirchmaier 
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Die erste Runde der Evaluation in der 
Berufsschule Ostallgäu ist abgeschlossen

Im Herbst 2006 haben wir im Kollegium be-
schlossen durch eine umfassende Befragung 
die Schwächen und die Stärken unserer Schu-
le selbstkritisch zu analysieren. Als Grundla-
ge der Befragung dienten die Fragebögen der 
Qualitätsagentur des ISB. 

Kriterien für die Auswahl dieser Fragebögen 
waren: 

� Fundierte Erfassung in allen Bereichen. 
� Kompatibilität zu den Befragungen der ex-

ternen Evaluation. 
� Erstellen eigener Fragebögen unter hohem 

Zeit- und Personalaufwand entfällt. 
� Relativ geringe Organisation und Vorberei-

tung, da die Möglichkeit der Onlinebefra-
gung besteht. 

� Die Auswertung erfolgt maschinell und 
extern beim ISB. 

� Eine weitere Aufbereitung der dargestell-
ten Ergebnisse ist nicht zwingend notwen-
dig. 

� Abteilungsweise Auswertung möglich. 

Begonnen wurde im Frühjahr 2007 mit der 
Schülerbefragung.  

Innerhalb einer Woche hatten alle Schüler die 
Möglichkeit den Fragebogen auszufüllen. 
Hierzu wurde jeder Klasse eine Schulstunde 
zur Verfügung gestellt. Um größtmögliche 
Objektivität zu wahren, war immer eine „fach-
fremde Lehrkraft“ als Ansprechpartner im 
Raum (z.B. Kfz bei Bank, usw.) Zur Aus-
wertung bestand damals die Möglichkeit, das 
Erhebungsinstitut des ISB zu nutzen. Die 
Fragebögen wurden per Post hingeschickt 
und die Ergebnisse dann als Exel-Tabelle per 
E-Mail übersandt. 

Um den Bezug zur Frage im Fragebogen 
besser darzustellen wurden die Ergebnisse 
direkt in den Fragebogen im Format DIN A3 
mit Leuchtfarbe übertragen. Um größtmögli-
che Transparenz zu schaffen, hing das Ergeb-
nis der gesamten Befragung auf einer Pin-
wand in der Aula für jeden Schüler und Leh-
rer einsichtig aus. Zur Verdeutlichung sind 
die letzten drei Fragen (Gesamtauswertung) 
dargestellt. 

Die Ergebnisse bildeten auch die Grundlage 
für den Pädagogischen Tag am 21.Mai 2007. 

Hier formulierten alle Fachabteilungen in 
Gruppenarbeit Ziele und erarbeiteten Maß-
nahmen zur Umsetzung. Die einzelnen Maß-
nahmen und der momentane Stand zur Um-
setzung der jeweiligen Ziele sind fester Be-
standteil jeder Lehrer- oder Fachkonferenz. 

Am oben genannten pädagogischen Tag fand 
zugleich die Lehrerbefragung als Onlinebefra-
gung statt. Auch hier war es möglich die Er-
gebnisse der Fachabteilungen und die der Ge-
samtschule einzeln darzustellen. 

Besonders gelungen ist die Kombinations-
möglichkeit der beiden Fragebögen. Somit 
konnten die Ergebnisse der Lehrerbefragung 
in den bereits erstellten Ergebnisbogen der 
Schülerbefragung übertragen und dargestellt 
werden. 

Die Präsentationsmethode war die gleiche. 
Als Beispiel für die Lehrerbefragung sind wie-
derum die letzten drei Fragen dargestellt. 

Die letzte der drei Befragungen, die Betriebe-
befragung, stellte uns vor logistische Proble-
me: 

1. Wie erreichen wir möglichst viele Betriebe? 
2. Wie organisieren wir den Rücklauf der Fra-

gebögen? 
3. Welche Möglichkeiten der Auswertung 

haben wir? 

Zunächst haben wir eine Liste der Betriebe er-
stellt, in der jedem Betrieb, für jede Fachab-
teilung ein Auszubildender zuzuordnen war. 
Über die Auszubildenden wurden ein Serien-
brief zur Information, der Fragebogen und 
eine Empfangsbestätigung an die Betriebe 
weitergereicht. 

Der Rücklauf war terminiert und weitgehend 
freigestellt (Fax, Post, Auszubildende). 

Die Auswertung erfolgte in diesem Fall per 
Hand, durch Auszählen der einzelnen Frage-
bögen (nach Abteilungen und im Gesamten). 
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Auch hier ist die letzte Frage als Beispiel dar-
gestellt. 

Die Auswertung der Betriebebefragung wurde 
erst am folgenden pädagogischen Tag, am 
21.11.07 (Buß- und Bettag), allen Kolleginnen 
und Kollegen präsentiert. 

In den Fachabteilungen wurden die Ergeb-
nisse diskutiert und analysiert. Jede Gruppe 

hatte auch hier den Arbeitsauftrag konkrete 
Ziele abzuleiten und Maßnahmen zu ergrei-
fen, die auch umsetzbar sind. Jeweils ein 
Gruppensprecher präsentierte mit Hilfe eines 
Formulars die Resultate der Gruppenarbeit. 

Die drei Befragungen stellen den Grundstock 
für ein strukturiertes Qualitätsmanagement 
an unserer Schule. Sie sind ein wichtiger Bau-
stein in der Datenerfassung und dienen darü-
ber hinaus der Findung von konkreten Hand-
lungssträngen in der Umsetzung unserer Zie-
le. Diese interne Evaluation kann jedoch nur 
Bestand haben, wenn sie kontinuierlich wei-
tergeführt und regelmäßig wiederholt wird. 
Erst dann wird sich zeigen, ob die ergriffenen 
Maßnahmen und Projekte auch wirklich von 
Erfolg gekrönt werden. 

Erst wer genau hinschaut und fragt, erkennt 
die Schwächen und die Stärken. In unserer 
Schule ist dies ein fester Bestandteil in der 
verantwortungsvollen Aufgabe, junge Men-
schen in ihrem beruflichen Werdegang zu bil-
den und zu erziehen. 

� Andreas Petzka

Förderkreis der Staatlichen Berufsschule Ostallgäu e. V. 
Bitte um Unterstützung durch eine Mitgliedschaft oder Spende

Mit dem Ziel, die Ausbildung unserer Jugend-
lichen zu fördern sowie Schulpartnerschaften 
und Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen, 
wurde der Förderkreis am 19. April 2004 ge-
gründet. Am 30. Juni 2004 wurde vom Fi-
nanzamt Kaufbeuren die steuerbegünstigte 
Gemeinnützigkeit bescheinigt, die Eintragung 
im Vereinsregister erfolgte am 16. Juli 2004. 

Bisher haben über 80 Firmen und natürliche 
Personen ihre Mitgliedschaft erklärt. Darüber 
hinaus gingen erfreulicherweise auch Spen-
den zur Unterstützung des Förderkreises ein. 
Die finanziellen Mittel sollen unmittelbar die 
schulische Arbeit unterstützen. Folgende 
Veranstaltungen konnten z. B. im vergange-
nen Jahr bezuschusst werden: 

� Schullandheimaufenthalt auf der Sorgalpe 
für Vollzeitschüler 

� Unterrichtsprojekte für Jugendliche ohne 
Ausbildungsverhältnis (z. B. Bau eines 
Marktstandes zum Verkauf eigengefertig-
ter Produkte) 

� Outdoor-Training zur Sozialkompetenz 
� Projektwoche zum Thema Rauchen mit 

Ausstellung „Rauchfrei am Arbeitsplatz“ 

� Information „Gesunde Ernährung für Ju-
gendliche“ mit dem Angebot gesunder 
Produkte und einem Preisausschreiben 

� Abschlussfeiern zum Schulhalbjahr und 
zum Schuljahresende (Musik, Schulpreis, 
Sektempfang) 

� Klassenfahrten im Rahmen von Schulver-
anstaltungen (z. B. Messebesuche) 

� Referentenhonorare für externe Experten 

Helfen Sie mit, die Ausbildung an der Berufs-
schule Ostallgäu effizient und lebendig zu 
gestalten.  

Wir bitten um Ihr Verständnis für diesen Weg 
der direkten Ansprache und würden uns 
freuen, Sie als neues Mitglied begrüßen zu 
dürfen. Die Beitrittserklärung und weitere 
Informationen (Satzung, Projekte ...) finden 
Sie auf unserer Homepage (www.bsoal.de) 
unter: Einrichtungen/Förderkreis 

�  Johann Fleschhut, Landrat 
1. Vorsitzender des Förderkreises 

� Christoph Huber, Mitglied des Berufsschulbeirats 
Stellvertretender Vorsitzender 

� Remigius Kirchmaier, Schulleiter 
Stellvertretender Vorsitzender
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Berufsschule Ostallgäu - ECDL Testzentrum

Nachdem die räumlichen und organisatori-
schen Voraussetzungen für den Europäischen 
Computerführerschein bereits seit längerer 
Zeit vorlagen, sind nun auch die personellen 
Voraussetzungen für die Zertifizierung als 
Testzentrum gegeben. StD Eisenlauer und 
StD Traut unterzogen sich den erforderlichen 
Prüfungen und erhielten ihre Akkreditierung 
als Testleiter. Damit können endgültig die 
oben erwähnten Prüfungen in unserem Hause 
durchgeführt werden. 

Der europäische Computerführerschein ist 
modular aufgebaut und besteht aus ins-
gesamt sieben Einzelprüfungen: Grundlagen 
der Informationstechnologie, Betriebssystem, 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Daten-
banken, Präsentation sowie Internet und E-
Mail. Jede Einzelprüfung kann in Deutschland 
in über 1.000 Testzentren (weltweit über 
20.000) abgelegt werden. 

In einer Art Pilotprojekt werden zur Zeit ange-
hende Landwirte (Schülerinnen und Schüler 

des BGJ Agrar) im Rahmen des EDV-
Unterrichts auf diesen Computer-Führer-
schein vorbereitet. Die ersten Prüfungen fin-
den Ende Januar statt. Es ist beabsichtigt, die-
ses Unterrichtskonzept nach der entspre-
chenden Erprobung auf weitere Klassen 
auszuweiten. � Anton Traut 
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Seminar Sozialkunde in Marktoberdorf 06/07

7 Referendare (Frau Rußwurm und Herr Me-
serle mit der Fachrichtung Wirtschaft von der 
Berufsschule II in Kempten und Herr von 
Cronsbruch, Herr Graf, Herr Hüttel, Herr Mau-
rer und Herr Wiedenhöfer mit der Fachrich-
tung Bautechnik von der Berufsschule VI in 
Augsburg) erhielten dieses Jahr ihre unter-
richtstheorethische und -praktische Ausbil-
dung im Fach Sozialkunde bei Herrn Georg 
Brenauer. Der Unterricht erfolgte in der 
Klasse Einzelhandelskaufleute 10. Diese 
Auszubildenden konnten einen sehr abwechs-
lungsreichen und interessanten Unterricht bei 
8 Lehrern im Fach Sozialkunde erleben. 

Besondere Höhepunkte des Seminarjahres 
waren die Besuche an der Akademie für politi-
sche Bildung in Tutzing, der Besuch des Aus-
bildungsstandortes für Auslandseinsätze der 
Bundeswehr in Münchsmünster und der be-

reits traditionelle Besuch bei der Fa. Fendt 
(Ausbildungswerkstatt, Gespräch mit Be-
triebsrat und Werksführung) in Marktober-
dorf. 

Die Studienreferendare besuchen in der Regel 
14-tägig das Seminar in Marktoberdorf. Ihre 
Hauptunterrichtszeit verbringen sie an den 
Seminarschulen in Augsburg oder Kempten. 
Herr Brenauer besucht die Referendare dort 
in ihren Klassen (v. a. BOS–Klassen) und führt 
Beratungsgespräche. Außerdem nimmt er 
Lehrproben, mündliche Prüfungen und 
Kolloquiumsprüfungen ab. Die Berufsschule 
Marktoberdorf leistet durch die Aufnahme 
des Seminars einen wichtigen Beitrag zu einer 
fundierten Ausbildung des Lehrernachwuch-
ses, wovon vor allem Lehrlinge und Schüler 
profitieren.  � Georg Brenauer 

Berufsorientierungsmesse in der Hauptschule Füssen 

Großer Andrang herrschte auch wieder auf 
der Berufsorientierungsmesse in der Anton-
Sturm-Schule in Füssen. Die Veranstaltung 
wird seit vielen Jahren vom Arbeitskreis 
„Schule–Wirtschaft“ ausgerichtet. Wieder mit 

dabei war die Berufsschule Ostallgäu mit der 
Berufsfachschule für Metalltechnik und der 
Berufsfachschule für Hauswirtschaft. 

Beratungslehrer Franz Seidel hatte die Koor-
dination der umfangreichen Präsentation 
übernommen. An vier Informationstischen 
konnten sich die Besucher, Eltern wie Schüler, 
über das schulische Angebot informieren. 
Schwerpunkte waren das Berufsgrundschul-
jahr Holztechnik, die Berufsfachschule für 
Metalltechnik, die Berufsfachschule für Haus-
wirtschaft und der neu geordnete Ausbil-
dungsberuf Kaufmann/-frau für Tourismus 
und Freizeit. � Norbert Egelhofer 

Erste Hilfe Training für Schulpersonal 

Im Rahmen des pädagogischen Tages er-
neuerten die Mitarbeiter an der Außenstelle 
in Füssen ihre Kenntnisse in Erster Hilfe. In 
vielen praktischen Beispielen wurden Verbän-
de, stabile Seitenlage, Wundversorgung, La-
gerung der Verletzten und die Wiederbele-
bung trainiert. Die Ausbilder des Roten Kreu-
zes in Füssen achteten dabei auf die richtige 
Ausführung und gaben Tipps für den Alltag 
in der Schule. Für die meisten neu war die 
Vorführung eines Defibrillators. 

Mit diesem Gerät kann bei Herzkammer-
flimmern einer Person mit Herzstillstand ef-

fektiv gehol-
fen werden. 
Gerne nah-
men die Kol-
leginnen und 
Kollegen die 
vielen Anre-
gungen auf. 
Schließlich 
kann jeder in 
die Situation kommen, dass er dieses Wissen 
anwenden muss. � Peter Eisenlauer
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Kurs am „European College of Business and Management“

Am 5. Dezember 2007 fand in einem feier-
lichem Rahmen die Abschlussveranstaltung 
der diesjährigen Londonfahrt in Günz bei 
Mindelheim statt. Hierbei nahmen die stolzen 
Absolventinnen und Absolventen des drei-
wöchigen Kurses „Background to British Busi-
ness“ ihr Zertifikat aus den Händen von der 
eigens aus England angereisten Sarah Iles 
vom European College of Business and 
Management (ECBM) entgegen.  

Zur Teilnahme an diesem Kurs fuhren jeweils 
11 Auszubildende der Berufsschulen Markt-
oberdorf und Memmingen im Juni 2007 nach 
London. Diese Fahrt wurde durch ein Ko-
operationsprojekt der beiden Schulen im 
Rahmen des europäischen Förderprogramms 
„Leonardo“ ermöglicht. Waren es im letzten 
Jahr ausschließlich die „Banker“ die den Kurs 
am „European College of Business and 
Management“ (ECBM) besuchten, waren dies-
mal Auszubildende aus verschiedenen 
kaufmännischen Sparten vertreten: Büro-, 
Bank-, Groß- und Außenhandels- sowie Indu-
striekaufleute machten sich auf, um den 
dreiwöchigen Lehrgang zu besuchen. Der 
Kurs wurde ausschließlich in Englisch abge-
halten, die Inhalte reichten von eher praktisch 
orientierten Themen wie „Telephoning“, „In-
tercultural Communication“, „Terms of pay-
ment (Incoterms) zu betriebswirtschaftlichen 
Themen wie „Marketing and Advertising in 
the UK“, „Brands and Global Marketing“ bis 
hin zu rechtlichen und  politischen Inhalten 
wie „Modern British Politics“, „Britain in the 
EU“ und „Legal London and The Law Courts“. 
Abgerundet wurde das anspruchsvolle Prog-
ramm durch verschiedene Exkursionen wie z. 
B. zu dem neu entstandenen Business-Viertel 
in den Docklands. Besonders beeindruckend 
war wohl der Besuch beim „Old Bailey“, dem 
ältesten Gerichtshof, bei dem die Auszu-

bildenden live bei Verhandlungen von Strafta-
ten dabei waren.  

Obwohl der Vollzeitkurs mit abschließenden 
Prüfungen und Abschlussarbeiten natürlich 
viel Zeit einnahm, blieb trotzdem Zeit und 
Gelegenheit die Weltstadt in der Gruppe oder 
auch auf eigene Faust zu erkunden. Der 
Besuch von Museen und Konzerten erweiterte 
den kulturellen Horizont, manche wagten 
sich sogar an eine Shakespeare-Aufführung 
im altehrwürdigen Globe Theatre – und waren 
davon begeistert! Das Gros der Gruppe er-
freute sich allerdings eher am Besuch eines 
der zahlreichen Musicals oder verschaffte 
sich Einblick in die britische Pub-Kultur, die ja 
auch nicht zu vernachlässigen ist! 

Insgesamt gesehen war der Aufenthalt für 
alle eine große Erfahrung. Für die einen 
eröffnete er neue Perspektiven, wie der be-
rufliche Werdegang gestaltet werden könnte, 
andere fühlten sich darin bestätigt, dass das 
Allgäu „the place to be“ ist. Beide Erfah-
rungen sind gewinnbringend und tragen zur 
eigenen persönlichen Entwicklung bei. 

� Marlies Kennerknecht 

Schülerinnen im Kloster

Am 5. Juli 2007 unternahm die Klasse BFS 11 
in Begleitung von Frau Herbein und Frau 
Götzfried eine Halbtagesfahrt zum Benedik-
tinerkloster St. Ottilien. Nach der Zugfahrt 
von Marktoberdorf nach Geltendorf war noch 
ein 15-minütiger Fußmarsch bis zur Kloster-
pforte zurückzulegen. 

Pater Hubert empfing uns freundlich und 
zeigte uns einen sehr informativen Film über 

das Kloster St. Ottilien. Uns wurde dadurch 
erst so richtig deutlich, welche vielfältigen 
Tätigkeiten die Mönche außer Gebet und 
Gottesdiensten im Alltag nachgehen und wie 
viele verschiedene Bereiche und Berufsfelder 
(z. B. Landwirtschaft, Gärtnerei, Druckerei, 
Klosterladen) hier beheimatet sind. Darüber 
hinaus arbeiten viele Mönche in den ver-
schiedensten Missionsklöstern auf der gan-
zen Welt. 
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Anschließend gab 
uns Bruder Daniel 
eine sehr kurzwei-
lige und humorvol-
le Führung durch 
das Klosterareal. 
Besonders beein-
druckt hat uns das 
Missionsmuseum 
mit seinen vielen 
Sammlungen aus 
fernen Ländern, 
vor allem aus 
Afrika. Die Vielfalt 
ist kaum zu beschreiben: präparierte Tiere 
aus Afrika, Schmetterlinge, Schnitzereien, 
Werkzeuge, Musikinstrumente usw. Bei einem 
Besuch in der Landwirtschaft durften wir 

sogar einen Blick in den Stall werfen. Von den 
407 Rindern sind 130 Milchkühe. An diesem 
Beispiel wurde uns deutlich, wie gut sich das 
Kloster selbst versorgen kann. 

Um 12.00 Uhr durften wir in der mächtigen 
Klosterkirche am Mittagsgebet der Mönche 
teilnehmen. Anschließend stärkten wir uns 
beim Mittagessen im nahe gelegenen Emmin-
ger Hof. Über den gleichen Fußweg wie am 
Morgen erreichten wir – leider bei Regen – 
den Geltendorfer Bahnhof, so dass wir mit 
dem Zug die Heimreise antreten konnten. Wir 
sind dankbar, dass wir einen Blick in das 
Innenleben eines Klosters werfen durften und 
empfanden den Tag als sehr gelungen. 

� Anni Götzfried 

 

Abschlussfahrt der BFS 11 nach Stuttgart

Am Mittwoch, 18. Juli ging es bei ungemütli-
chem Wetter los. Bei der ersten Pause hinter 
Ulm holten sich die ersten Schüler ihre war-
men Jacken aus den Koffern, denn es begann 
zu regnen und die Temperaturen waren alles 
andere als sommerlich. Zum Glück empfing 
uns in Stuttgart ein zunächst zögerlicher Son-
nenschein und die Jacken verschwanden wie-
der im Gepäcknetz. So machte es Spaß durch 
die Innenstadt von Stuttgart zu spazieren. 

Unser netter Busfahrer brachte uns dann in 
die Jugendherberge. Wir waren überrascht 
von der Größe und der modernen Ausstat-
tung. Wie in einem Hotel wurden wir empfan-
gen Jeder bekam seine Magnet-Codekarte 
und wir bezogen unsere Zimmer. Die Zeit, 
um sich für das Musical „Mama Mia“ umzu-
ziehen wurde knapp. Doch das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen. In ihrer hübschen 
Abendgarderobe sahen alle prima aus! 

Es war eine schöne Vorstellung. Die eingän-
gigen Melodien begleiteten uns für den Rest 

der Fahrt, denn es wurde nicht nur die ge-
kaufte CD abgespielt, sondern auch fest mit-
gesungen. 

Da es noch ein ganz lauer Abend war ging 
ein Teil der Klasse noch zum Eis essen, ande-
re trafen sich noch zum Plaudern oder Karten 
spielen. 

Nach einer kurzen Nacht wurden schon wie-
der die Koffer gepackt und alle trafen sich 
zum Frühstücksbuffet. Als die Dame an der 
Rezeption erfuhr, dass wir eine Klasse der 
Berufsfachschule für Hauswirtschaft sind, 
übergab sie drei Schülerinnen die Liste für 
die Zimmerkontrolle. Die drei besichtigten 
alle Räume, die wir benutzt hatten, die „Zim-
merschlüssel“ wurden eingesammelt und al-
les, samt abgehakter Liste an der Rezeption 
abgegeben. 

In guter Stimmung fuhren wir in Richtung 
Allgäu. Gegen Mittag hatten wir eine Besich-
tigung im Bauernhofmuseum in Illerbeuren 
gebucht. Es war sehr interessant von den al-
ten Bräuchen und Geräten zu erfahren, die 
das bäuerliche Leben geprägt haben.  

Inzwischen war es wieder richtig schwül ge-
worden und alle waren dankbar, im Biergar-
ten des Museums eine Stärkung zu sich neh-
men zu können. 

Müde, aber zufrieden erreichten wir am Don-
nerstagabend wieder Marktoberdorf. 

� Helga Herbein 
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Kennenlernen mal anders

Am 9.10.07 traf sich die GHK10 der BS OAL 
auf dem Parkplatz vor dem Waldseilgarten in 
Pfronten, zumindest die Meisten......! Einige 
Schüler nutzten die Gelegenheit für eine 
unfreiwillige Rundfahrt durchs Allgäu, nach-
dem sie den richtigen Weg verpassten. 

Nach Ausgabe der Sicherungsgurte und 
Helme sowie einer Einführung der beiden 
Damen sorgte vor allem die an den Jungs 
angelegte Ausrüstung für großes Gelächter. 
Im Anschluss machten sich die ersten am 
Parcours 1 (bis 3m) zu schaffen. Gerade 
rechtzeitig kamen dann auch noch die letzten 
Nachzügler im Waldseilgarten an. Eine 
Herausforderung war für viele die Seilbahn 
über den kleinen Bach in die Parcours 2,3,4 
und 6 wo sich die Meter stetig steigerten und

somit auch der Anforderungsgrad in die Höhe 
schoss. Gute Ratschläge und halbherziges 
Angstgeschrei lockerten die Stimmung "hoch" 
über dem Boden auf. 

Nachdem die meisten sich nach den Parcours 
zurück über den Bach geschwungen und sich 
gestärkt hatten, gingen die „Hartgesottenen“ 
auf zu Parcours 5 (in 10 m Höhe)der noch 
einmal alles forderte. 

Glücklich (weil viele über sich selbst hinaus-
gewachsen sind) und geschafft, machten wir 
uns dann auf den Weg nach Hause. 

In diesem Sinne...Bis zum nächsten mal. 

� Joy Markthaler – Schülerin GHK 10 / Josef Holdschick 

 

Großhändler als „Kletterkaufleute“

Gute Laune, Spaß am Morgen und teilweise 
weiche Knie! 

 Kein Wunder, es geht ab in den Wald-
seilgarten in Pfronten-Kappel, wo sich am 
10.10.2007 die ganze Prominenz der Berufs-
schulklasse GHK 11 zur körperlichen Betäti-
gung zum Wandertag trifft! Normaler Schüler-
lärm schallt über das ganze Gelände der 
Austragungsstätte der Hochseilakrobaten, 
der überaus talentierten (Kletter-)Kaufleute! 
Genug geredet, jetzt heißt es aufpassen: Klet-
tergeschirr anlegen, das ganze anpassen las-
sen und den guten alten Helm aufsetzen 
(auch wenn er nicht jedem steht), Sicherheit 
geht über alles! So, nun wird der ganze Hau-
fen in zwei Gruppen getrennt, was den gan-
zen Tagesablauf und die Einweisung erleich-
tern soll! 

Und wieder einmal heißt es: AUFPASSEN! 
Wichtig ist die richtige Sicherung am 
Drahtseil und das richtige Verhalten im Park 
an sich. So, jeder weiß Bescheid wie und wo 
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erlaubt ist - und ab geht's an die "lächerliche" 
Höhe von gerade einmal einem Meter um un-
ter der Beobachtung des geschulten Fachper-
sonals die richtigen Bewegungen und Kniffe 

anzuwenden! Danach begaben wir uns in den 
richtigen Klettergarten wo es mit drei Meter 
Höhe los geht und bei bis zu 10 Meter endet. 

Drei Stunden später ist der Park fast schon 
für alle geschafft, wie auch die Teilnehmer, 
die gelassen über ihre Erfahrungen diskutie-
ren und sich als Helden feiern! 

Zum Abschied bedankt sich das Team des 
überaus sehenswerten Waldseilgartens für 
das löbliche Verhalten der Klasse GHK11, die 
jederzeit wieder kommen darf! 

Natürlich bedankt sich auch die ganze 
Klassengemeinschaft mit ihrer Lehrkraft Josef 
Holdschick für den überaus gelungenen Tag 
auf dem Outdoor-Gelände. 

� Matthias Ey – Schüler der GHK 11 / Josef Holdschick 

Teamentwicklung im Unterricht 
Kaufleute für Tourismus und Freizeit bei Outward Bound 

Der Erfolg des einzelnen Schülers hängt auch 
sehr stark vom Zusammenhalt und Umgang 
der Schüler innerhalb der Klasse ab. Um die 
gegenseitige Rücksicht, das Verständnis, die 
Hilfsbereitschaft und die Zusammenarbeit zu 
fördern, durften die Schüler der neuen Fach-
klasse Kaufmann für Tourismus und Freizeit 
einen Teamentwicklungstag bei Outward-
Bound in Schwangau erleben. Mit gezielten 
Gruppenaufgaben erlebten sie, dass Kommu-
nikation, aktive Beteiligung und Mitarbeit 
wesentliche Bestandteile erfolgreicher Grup-
penarbeit sind. Ganz nebenbei lernten sich 
die Schüler, die aus ganz Schwaben und Tei-
len Oberbayerns nach Füssen kommen, auch 
noch näher kennen. Trotz des sehr kühlen und schlechten Wetters 

war die Stimmung innerhalb der Klasse sehr 
gut. Egal ob auf dem Balken oder dem Stahl-
seil, keine Aufgabe wurde abgebrochen. Es 
wurde so lange gegrübelt und ausprobiert, 
bis die Lösung klappte. Der Höhepunkt war 
sicher der Fall des rohen Ei, das die Gruppen 
vorher in Naturmaterialien aus dem Wald ver-
packen mussten, aus dem 2. Stock. Dabei war 
das Ziel, dass das Ei nicht kaputt gehen darf. 
Auch diese Aufgabe schafften die Azubis. Bei 
all den Aufgaben konnte sich jeder Schüler in 
irgendeiner Weise einbringen. Den Schülern 
hat der Tag sehr viel Freude bereitet und das 
Klima innerhalb der Klasse mit Sicherheit 
noch weiter verbessert.  

� Peter Eisenlauer 
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Orientierungstage 2007 
BFS10 Hauswirtschaft auf der Sorgalpe 

vom 16. bis 18. November 2007

Die Planungen für unseren Ausflug begannen 
bereits ungefähr einen Monat vor der Ab-
fahrt. In dieser Vorbereitungsphase teilte un-
sere Klassenleiterin, Frau Westman, die Koch-
gruppen ein, so dass wir einen Essensplan 
machen und die Einkäufe tätigen konnten. 
Die Sorgalpe ist nämlich eine Selbstversor-
gerhütte! 

Als wir nach langer Vorfreude endlich unser 
Ziel erreicht hatten (nach einem Besuch in 
einer Käseküche), wurden sofort die Zimmer 
eingeteilt und die Betten bezogen. Anschlie-
ßend sammelten wir Brennholz, um die vier 
vorhandenen Öfen beheizen zu können. 

Nun konnte bei angenehmer Temperatur das 
Abendessen zubereitet werden. Nach dieser 
Stärkung durften wir uns noch kreativ betäti-
gen. Erst stand Malen auf dem Programm. 
Lose mit den Themen ,,Liebe“ und ,,Gewalt“ 
wurden gezogen. Da die Stimmung von star-
kem Heimweh zunächst etwas getrübt war, 
musste die geplante Auswertung unserer 
Kunstwerke auf den Sonntag verlegt werden. 

Für den nächsten Vormittag standen drei Ak-
tivitäten zur Auswahl: Spazierengehen, 
Schneeschuhwandern oder Schlittenfahren! Es 
lag nämlich viel Schnee! 

Zurück auf der Hütte hatten wir großen Hun-
ger und warteten mit Ungeduld auf das von 
einer unserer Kochgruppen zubereitete Mit-
tagessen. Im Anschluss wurden wir in meh-
rere Gruppen eingeteilt, in denen wir den 
anstehenden Schneeparcours vorzubereiten 
hatten. Als wir damit fertig waren, ging es 
auch gleich los. Es war trotz der Kälte ein 

riesiger Spaß. Anschließend wärmten sich 
noch einige mit einer Tasse Kaffee im Inneren 
der Hütte auf. Für eine Kochgruppe ging es 
nach dieser kleinen Pause an die Arbeit. Sie 
musste das Abendessen kochen. Damit ging 
der Samstag langsam zu Ende.  

Den letzten Tag unseres Ausfluges begannen 
wir, wie üblich, mit einem gemeinsamen 
Frühstück, das von vier SchülerInnen serviert 
wurde. Nun ging es an das Saubermachen 
und Aufräumen der ganzen Hütte. Zur Mit-
tagszeit trafen unsere Eltern ein um uns ab-
zuholen. Es kam die Hälfte der Eltern. Diese 
erklärten sich aber bereit, die Freundinnen 
und Freunde ihrer Kinder mitzunehmen, wo-
für sich diese auch freundlich bedankten.  

Dies war der Abschluss unseres rundum ge-
lungenen Ausfluges, bei dem sich auch die 
ein oder andere Freundschaft entwickelt hat. 

� Sara Soares und Anna Gantner, BFS HW10 
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„Bitte recht freundlich“ 
Gruppenprojekt der Kaufmännischen Grundstufe KFM 10b

Am 20. April 2007 fand in unserer Klasse ein 
Projekttag statt. Wir wurden im Vorfeld nicht 
näher über das Projekt informiert und wuss-
ten somit nicht, auf was wir uns vorbereiten 
sollten. In der Woche zuvor wurde uns aller-
dings mitgeteilt, dass so viele Schüler wie 
mögliche eine Digitalkamera mitbringen soll-
ten! Wir waren alle sehr gespannt, was für ein 
Projekt das wohl sein wird. 

An besagtem Freitag versammelten wir uns in 
der Pausenhalle, wo Frau Schwarz, zuständig 

für die Sozialarbeit an der Berufsschule Ost-
allgäu, uns das Projekt „Bitte recht freundlich“ 
und den Ablauf des heutigen Tages vor-
stellte. 

Zum Aufwärmen spielten wir ein aufregendes 
Spiel: Wir stellten uns im Kreis hintereinander 
auf. Jeder hielt in der rechten Hand seinen 
Stuhl in gekippter Position. Auf Kommando 
mussten wir alle nach vorne gehen und, wie-
derum mit der rechten Hand, den Stuhl vor 
uns greifen, ohne dass auch nur ein Stuhl in 

der gesamten Runde umfällt. War dies der 
Fall, mussten wir alle wieder eins zurückge-
hen. Dies steigerten wir sukzessive: zunächst 
auf zwei, dann auf drei Stühle nach vorne 
und danach das Ganze auch noch rückwärts. 
Am Ende stellten wir fest, dass ein Vorwärts-
kommen im Kreis nur funktioniert, wenn alle 
konzentriert und mit Eifer bei der Sache sind. 
Und sollte doch einmal ein Schüler einen 
Fehler machen, kann dieser durch gemein-
same Leistung wieder ausgeglichen werden. 
Folglich ist dies kein Grund sich zu ärgern 
oder gar den anderen auszuschließen, denn 
jeder ist nötig, die gesamte Gruppe weiter zu 
bringen. 

Danach wurden wir in drei Gruppen aufge-
teilt. Jede Gruppe hatte den Auftrag, ein Foto 
zu machen, auf dem mindestens 15 Perso-
nen, darunter eine Mutter mit ihrem Kind, ein 
Rentner und ein Mensch mit einer anderen 
Nationalität sowie ein Hund, abzulichten 
waren. Die Gruppen wurden an drei verschie-
dene Standorte geschickt: Marktplatz, Lidl, 
MOD City Center. Alle drei Gruppen bemüh-
ten sich in den nächsten 1 ½ Stunden, das 
Ziel zu erreichen. 

Anschließend reflektierten wir in den einzel-
nen Gruppe, wie es uns mit der Aufgabe er-
gangen ist. Wir erarbeiteten dann, welches 
Verhalten zur Zielerreichung beitrug bzw. 
eher hinderlich war. Abschließend übertrugen 
wir die gewonnenen Erkenntnisse über Zu-
sammenarbeit in einer Gruppe und Teamfä-
higkeit auf den Unterricht sowie auf unsere 
Ausbildung im Betrieb. 

Unser Gruppenergebnis hielten wir auf einem 
Plakat fest. Am Ende des Projekttages präsen-
tierte jede Gruppe ihre Ergebnisse. Es war 
interessant zu sehen, wie es den anderen 
ergangen war und welche Schlüsse sie aus 
den Erfahrungen des heutigen Tages gezo-
gen hatten. 

Ziel dieses Gruppenprojekts war es, die Kol-
legialität und Teamfähigkeit der Teilnehmer 
zu stärken. Für unsere Klasse war das Projekt 
ein großer Erfolg. 

� Sevil Baris, Lea Gottfried und Andreas Geier, KFM 10b 

Elfriede Wagner 
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Einrichtung eines Sozialraums 
An der Staatl. Berufsschule Ostallgäu wurde 
zu Beginn des neuen Schuljahres für die 
Gruppenarbeit mit verschiedenen Klassen ein 
Sozialraum eingerichtet, der sich durch die 
Ausstattung und Nutzung von den Klassen-
zimmern abhebt. Dieser Raum ist mit Klapp- 
und Trapeztischen sowie gepolsterten Stüh-
len ausgestattet, was eine variable Raumnut-
zung ermöglicht. Hier sind Gesprächskreise, 
Kleingruppenarbeit, Rollenspiele oder Dis-

kussionen im Plenum möglich, ohne aufwän-
dig umstellen zu müssen.  

So dient nun der Seminarraum auch als Sozi-
alraum, der für Religion und Ethik als Medita-
tions- und Entspannungsraum dienen soll 
und von der Jugendsozialarbeit im Rahmen 
von Gruppenarbeit mit Klassen genutzt wird. 
In besonderem Maße wird der Sozialraum für 
die Arbeit mit den Jugendlichen ohne Ausbil-
dung genutzt. Mit dem Ziel, das Selbstbild 
der Jugendlichen zu erweitern, sie in ihrem 
Selbstbewusstsein zu stärken und damit zur 
Integration in eine Ausbildung beizutragen, 
wird den Schülern wöchentlich ein Sozialtrai-
ning nach dem Konzept „Fit for Life“ angebo-
ten. Hierbei lernen sich die SchülerInnen 
selbst besser kennen, indem sie über ihre 
Stärken und Schwächen nachdenken, ihre 
Selbstsicherheit einschätzen, Präsentationen 
üben, Kommunikation und Konfliktverhalten 
trainieren sowie Zukunftsperspektiven erar-
beiten. 

� Silvia Schwarz 

Jugendsozialarbeit an der Staatl. Berufsschule Ostallgäu

Mentoring an der Staatlichen Berufsschule Ostallgäu 

Im Juni 2007 fiel an der 
Staatl. Berufsschule Ostall-
gäu der Startschuss für 
das Mentoring Projekt, 
eine unterstützende Maß-

nahme für diejenigen Jugendlichen, die aus 
unterschiedlichsten Gründen keine Lehrstelle 
gefunden haben. Ziel des Mentoring ist die 
Eingliederung der „übrig gebliebenen“ 
Jugendlichen in eine Ausbildung. Dies soll 
über die Einrichtung eines Netzwerks von 
Mentoren geschehen. Die Mentoren sind 
unter anderem Unternehmer, Verantwortliche 
in Unternehmen oder Personen des 
öffentlichen Lebens, die den jugendlichen 
Bewerbern eine berufliche Perspektive 
aufzeigen. Dies kann geschehen durch das 
Angebot eines Praktikums bzw. einer 
Lehrstelle oder durch Anbahnung von 
Kontakten zu anderen Ausbildungsbetrieben. 

Initiiert wurde das Projekt durch den Arbeits-
kreis „Zukunft – Ausbildung“, in welchem 
Vertreter der Wirtschaft in Zusammenarbeit 
mit dem Schulleiter der Berufsschule, Herrn 
Remigius Kirchmaier, das Konzept erarbeite-

te. Finanziert wird das Projekt bis Ende 2008 
zum Großteil über die „Aktivierungshilfe“ der 
Arbeitsagentur mit 15000 Euro jährlich. Zu-
dem kommt Geld von den Rotary und Lions 
Clubs Marktoberdorf (jeweils 900 Euro im 
Jahr 2007 und 1500 Euro in 2008). Auch der 
Landkreis beteiligt sich finanziell an dem 
Projekt, indem er die Fahrtkosten übernimmt. 
Als Mitarbeiterin der Jugendsozialarbeit an 
der Berufsschule wurde Silvia Schwarz mit 
vier Wochenarbeitsstunden in das Mentoring-
Projekt eingebunden, während Herbert 
Schmid 13 Stunden in der Woche als Projekt-
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koordinator aktiv ist. Angestellt sind beide 
bei der Katholischen Jugendfürsorge, welche 
die Trägerschaft für das Mentoring über-
nommen hat. 

Von Juni bis Dezember 2007 wurden insge-
samt 45 junge Menschen über das Mentoring 
betreut. Diese waren im Alter zwischen 15 
und 19 und teilten sich auf in 21 weibliche 
und 24 männliche Teilnehmer. Insgesamt 
haben knapp die Hälfte der Teilnehmer (49%) 
Migrationshintergrund. 71 % (32) der betreu-
ten Jugendlichen kommen aus den Klassen 
für Jugendliche ohne Ausbildung (JoAs), da-
von wurden bzw. werden 12 Bewerber in 
Marktoberdorf und 20 in Füssen beschult. 
Jeweils drei Teilnehmer sind übergangsweise 
in der Berufsfachschule für Metalltechnik in 
Füssen und in der Berufsfachschule für 
Hauswirtschaft, zwei Teilnehmer werden in 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 
betreut.  

Im Jahr 2007 fanden insgesamt 266 Kontakte 
mit den Jugendlichen, Mentoren oder Betrie-
ben statt. Mit dem Ergebnis, dass mittlerweile 
neun Jugendliche (20%) in eine Ausbildung 
vermittelt werden konnten. In sieben weiteren 
Fällen ist eine Vermittlung in Ausbildung sehr 
wahrscheinlich, aber noch nicht abgeschlos-
sen und sechs Jugendlichen kann voraus-
sichtlich ein Einstiegsqualifizierungsjahr er-
möglicht werden. Zugleich brachen acht Ju-
gendliche die Maßnahme ab. Gründe hierfür 
waren kein Interesse am Projekt oder zu ge-
ringe Mitarbeit. Ende Dezember 2007 werden 
28 Jugendliche über das Mentoring betreut. 
Der Zeittraum der Betreuung liegt zwischen 4 
und 14 Wochen, durchschnittlich wurde je-
de/r Teilnehmer/in 9 Wochen betreut. 

Bisher konnten 38 Unterstützer/Mentoren für 
das Projekt gewonnen werden, sowie 28 
Betriebe, die Unterstützung bezüglich der 
Bereitstellung von Praktika oder Ausbil-
dungsplätzen zugesagt haben. Häufig schei-
terten Vermittlungen auch daran, dass die 
Anforderungsprofile der Betriebe und die 
Qualifikationen und schulischen Vorausset-
zungen der Jugendlichen nicht zur Überein-
stimmung gebracht werden konnten. Deshalb 
wird versucht, den Kreis der Betriebe und 
Unterstützer ständig zu erweitern, um den 
beruflichen Interessen, persönlichen Gege-
benheiten und regionalen Schwerpunkten der 
Jugendlichen noch gezielter und individueller 
entsprechen zu können. 

� Silvia Schwarz 

Jugendsozialarbeit an der Staatl. Berufsschule Ostallgäu 

Elternbeiratswahlen an der 
Berufsfachschule für 
Hauswirtschaft 

Anlässlich des Elternsprechtages am 
04. Dezember 2007 wurden auch die Wahlen 
zum Elternbeirat durchgeführt. Der Schullei-
ter informierte über Aufgaben und Wahlmo-
dus und durfte schließlich dem neu gebil-

deten Team zur Wahl herz-
lich gratulieren. Frau Gisela 
Saur, deren Tochter zur Zeit 
die 10 Jahrgangsstufe be-
sucht, wurde zur Vorsitzen-
den und als Vertreterin in 
den Berufsschulbeirat ge-
wählt. 

Elternbeirat der Berufsfachschule für 
Hauswirtschaft: 

Vorsitzende: Gisela Saur (Bild) 
Stellvertreterin: Johanna Gantner 
Mitglieder: Angelika Eckert, Ulrike Keil, 

Nicole Kleber, Martin 
Schmid 

� Remigius Kirchmaier 

Verabschiedungen 
in den Ruhestand 

Mit Ablauf des vergangenen Schuljahres wur-
den Elisabeth Holzer und Uto Merz in Ruhe-
stand verabschiedet. 

Elisabeth Holzer begann 1979 ihre Laufbahn 
als Lehrkraft in der hauswirtschaftlichen Ab-
teilung. Von September 1980 bis Juli 1995 
unterrichtete sie zusätzlich an der Außenstel-
le in Füssen und wirkte am Konzept der Be-
schulung für Jugendliche ohne Ausbildungs-
platz mit. Im September 2004 feierte sie an 
der Stammschule in Marktoberdorf ihr 25-
jähriges Dienstjubiläum. Ihr vorwiegender 
Einsatzbereich war vor allem die Textilarbeit, 
wodurch sie ihr Hobby zum Beruf machte. Ihr 
Lebensgrundsatz lautete: „Es zählen nicht die 
Jahre, sondern das Leben in den Jahren". 

Ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet 
wurde Uto Merz. Er begann seine Laufbahn 
im Oktober 1972 als Lehrer in der Metall-
technik sowie im Fach Englisch und unterrich-
tete an den gewerblichen und kaufmänni-
schen Schulen in Kaufbeuren und Marktober-
dorf. Ab 1982 war der Oberstudienrat Mit-
glied im Prüfungsausschuss der Kfz-Innung in 



 Personalien 
 
 

27 
 

Augsburg. Zusätzlich wurde die Lehrkraft 
1996 mit dem Fach Englisch an die BOS in 
Kempten teilabgeordnet. Sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum feierte er im November 1997. 

Frau Marlies Kennerknecht wurde an das 
Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB), Referat „Pädago-
gische Grundsatzfragen“ abgeordnet 

Ihre Tätigkeit umfasst die Mitarbeit in Projek-
ten des Referats sowie die eigenständige Lei-
tung derartiger Vorhaben. Dabei bilden Fra-
gen der Lehrplanentwicklung in Bayern sowie 
die Begleitung von entsprechenden Lehrplan-
vorhaben v. a. im beruflichen Bereich den in-
haltlichen Schwerpunkt. Daneben werden im 
Referat Entwicklungen im Bereich des Lehrens 
und Lernens, insbesondere Fragen der indivi-
duellen Förderung, Diagnose oder Werteer-
ziehung aufgegriffen und schulartenüber-
greifenden Konzepten nutzbar gemacht. 

Wir wünschen Frau Kennerknecht in ihrem 
neuen Tätigkeitsfeld viel Erfolg. 

� Remigius Kirchmaier 

Neuzugänge 
Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 

Petra Jais, StRin z.A. 

Nach der mittleren Reife ab-
solvierte ich eine Ausbildung 
zur Bürokauffrau bei der 
Firma K&L Ruppert in Weil-
heim und war dann dort 
noch einige Jahre als Sach-
bearbeiterin tätig. Anschlie-
ßend besuchte ich die 

Berufsoberschule, Fachrichtung Wirtschaft, in 
Kaufbeuren und erwarb dort mein Abitur. 

Daraufhin begann ich das Studium der Wirt-
schaftspädagogik, zunächst in Nürnberg an 

der Friedrich-Alexander-Universität, und be-
endete das Studium dann in München an der 
Ludwig-Maximilians-Universität. Im ersten Re-
ferendariatsjahr war ich in Kempten an der 
Berufsschule II tätig, das zweite Jahr ab-
solvierte ich an der Berufsschule in Schongau. 
Seit September bin ich nun für die Berufs-
schule in Marktoberdorf tätig. 

Steffen Bullinger, StR z.A. 

Als gebürtiger Würzburger 
bin ich im Norden Bayerns 
aufgewachsen. Bei der dama-
ligen Mannesmann Rexroth 
GmbH absolvierte ich nach 
der mittleren Reife meine 
Ausbildung zum Industrie-
kaufmann.  

An der BOS (Wirtschaft) in Würzburg erwarb 
ich die Hochschulreife und studierte anschlie-
ßend Wirtschaftspädagogik in Nürnberg. 

Ein Traineeprogramm der Firma Bosch Rex-
roth führte mich in die Personalentwicklung. 
Dort war ich u. a. für Bereiche wie Vereinbar-
keit von Beruf und Familie, Integrationsprog-
ramm für junge Hochschulabsolventen im Un-
ternehmen, Bildungscontrolling verantwort-
lich. 

In all den Jahren hatte ich über den Sport 
sehr viel Freude an der Arbeit mit jungen 
Menschen, weshalb ich mich für den Lehrer-
beruf entschied und dies gleichzeitig mit 
einem Ortswechsel ins Allgäu verband. 

Seit Herbst 2006 unterrichte ich, zunächst als 
Referendar, jetzt in fester Anstellung an der 
Berufsschule Ostallgäu. 

Wir gratulieren 
zur Beförderung 

Peter Eisenlauer, zum Studiendirektor 
Helmut Hotter, zum Studiendirektor 
Werner Friedl, zum Fachlehrer (A11) 

zum 50. Geburtstag 

Anni Götzfried, am 5. Dezember 
Wolfgang Graf, am 19. Dezember 
Norbert Golda, am 26. Januar 

zum 60. Geburtstag 

Siegfried Jäger, am 22 September 
Ralph Mathes, am 1. Januar 

Herzlichen Dank den Inserenten, die uns 
die Herausgabe unseres Magazins erst 
möglich gemacht haben! 

Vorschau aufs nächste Heft 
Erscheinungstermin: Juli 2008 

� Schulinterne Lehrerfortbildung zur 
Internetplattform lo-net2  

� Unterrichtsprojekt der Touristik-
kaufleute in Zusammenarbeit mit 
dem Walderlebniszentrum 

� Unterrichtsprojekt neuer Lehrplan in 
der 10. Jahrgangsstufe der 
Medizinischen Fachangestellten
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        Dynamisch   Freundlich   Preiswert

Ein Einkaufserlebnis besonderer Art

V-Markt Marktoberdorf Johann-Georg-Fendt-Str. 33 
V-Baumarkt Marktoberdorf Micheletalweg 1 

 V-Markt Füssen Kemptener Str. 107 
V-Markt Pfronten   Meilinger Str. 42 
V-Markt Nesselwang Hertinger Weg 2 

Öffnungszeiten
(V-Markt Marktoberdorrf, V-Markt Füssen, V-Markt Pfronten, V-Markt Nesselwang))

  Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr 
  Sa. 7.30 - 20.00 Uhr 

Öffnungszeiten
(V-Baumarkt Marktoberdorf) 

  Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr 
  Sa. 8.00 - 18.00 Uhr 


