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Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unseres Schulma-
gazins,

mit Beginn des Schuljahrs 
2017/18 bin ich die neue 
Schulleiterin an der Staatli-
chen Berufsschule Ostallgäu. 
Mein Name ist Ulrike Devries 

– ich freue mich sehr, hier in 
Marktoberdorf zu sein.
Hier einige Daten aus mei-
nem Lebenslauf: Gebo-
ren wurde ich 1962 am 
Niederrhein in Dinsla-
ken (NRW). Nach meinem

Abitur studierte ich an der Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn Ernährungswissenschaften und Biologie. Das Refe-
rendariat absolvierte ich am Studienseminar Mainz und 
der Berufsbildenden Schule Bingen (Rhein). Nach kurzer 
Zwischenstation an der Berufsschule Kaiserslautern kam 
ich 1989 an die Staatliche Berufsschule Kaufbeuren. Die 
ersten Jahre unterrichtete ich in der kaufmännischen 
Fachgruppe im Einzelhandel, Großhandel, Büro-, Indus-
trie- sowie Steuerbereich. Mein weiterer Unterrichtsein-
satz war an der Staatlichen Berufsfachschule für Kinder-
pfl ege sowie Staatlichen Berufsfachschule für Ernährung 
und Versorgung. An der Berufsschule Kaufbeuren unter-
richtete ich Friseur/innen, Bäcker/innen, Konditor/innen, 
Fleischerei-, Bäckerei-, Konditoreiverkäufer/innen und 
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis.
Im Rahmen meiner nebenberufl ichen Tätigkeit an der 
Fachschule für Altenpfl ege in den Fächern Deutsch und 
Sozialkunde sowie meinem nebenberufl ichen Unterricht 
am Telekolleg in den Fächern Biologie und Chemie sam-
melte ich Berufserfahrungen in der Erwachsenenbildung. 
An der Staatlichen Berufsschule Kaufbeuren bekleidete 
ich die Funktionen Fachbetreuerin, Mitarbeiterin in der 
Schulleitung, Weitere Ständige Vertreterin des Schullei-
ters und seit 2012 Stellvertretende Schulleiterin.
Durch meinen Schulwechsel im Schuljahr 2014/15 an 
das Staatliche Kaufmännische Berufsbildungszentrum 
Jakob Küner in Memmingen mit Staatlicher Wirtschafts-
schule Memmingen konnte ich die letzten 3 Jahre als 
stellvertretende Schulleiterin weitere wertvolle Erfah-
rungen sammeln. Gleichzeitig war ich als Modulreferen-

tin „Schulrecht – Schulkunde“ am Staatlichen Studiense-
minar für das Lehramt an berufl ichen Schulen tätig.
Ich bin jetzt gerne ins Ostallgäu zurückgekehrt und ge-
nieße die tägliche Fahrt von meinem Wohnort Kaufbeu-
ren Richtung Allgäuer Berge nach Marktoberdorf oder 
an die Außenstelle in Füssen. Besonders freut mich, dass 
ich – gemeinsam mit meiner neuen Stellvertreterin Frau 
Dr. Angelika Bach - jetzt als erste Frau eine staatliche be-
rufl iche Schule in Schwaben leite. 

Meine zentralen Anliegen sind unter anderem: 
•	 Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Ausbildungsbetrieben, Kammern, Berufsverbän-
den, Eltern und Schülern sowie allen Beteiligten der 
Schulfamilie. An dieser Stelle bedanke ich mich bei 
allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt ha-
ben (Sponsoring, Mitgliedschaft im Förderverein).

•	 Die Vermittlung der für ein erfolgreiches Berufsle-
ben notwendigen fachlichen Kompetenzen, aber 
auch die Vermittlung von Werten wie Respekt, To-
leranz und Fairness, aber auch Disziplin, Leistungs-
bereitschaft, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Die 
Staatliche Berufsschule Ostallgäu mit der breit aus-
gerichteten Palette von Ausbildungsberufen für 
Landwirtschaft, Bautechnik, Automobilkaufl eute, 
Bankkaufl eute, Einzelhandel, Gesundheitsberufe, 
Kaufl eute für Groß- und Außenhandel, Kaufl eute 
für Büromanagement, Kaufl eute für Tourismus und 
Freizeit, Kraftfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Schrei-
ner bis Zimmerer sowie der BFS für Ernährung und 
Versorgung und BFS für Metalltechnik – sorgen da-
für, dass die jungen Menschen in der Region heimat-
nah ausgebildet werden können und die dringend 
benötigten Fachkräfte dann den Betrieben bzw. der 
Wirtschaft zur Verfügung stehen. An der Berufsschu-
le Ostallgäu können die leistungsfähigen Auszubil-
denden mit der „Berufsschule PLUS“ eine Doppel-
qualifi zierung machen, das heißt sie erhalten einen 
Zusatzunterricht, der sie auf die Ergänzungsprüfung 
zur Fachhochschulreife vorbereitet. Eine weitere 
Möglichkeit, junge Menschen für das Handwerk – 
aber auch für Industriebetriebe - zu begeistern, die 
ansonsten den schulischen Weg zum Abitur ergrif-
fen hätten.

•	 Die bestmögliche individuelle Förderung der Schü-
lerinnen und Schüler entsprechend ihren Talenten 
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und Begabungen.
•	 Die Fortführung des schulspezifischen Qualitäts-

verständnisses der Berufsschule Ostallgäu. Die Wei-
terverfolgung der zwei Schulziele: „Förderung der 
interkulturellen Kompetenz“ und „Stärkung der Lese- 
und Lernkompetenz“ – beide Ziele sind hoch aktuell. 
Der MODUS-Status, der zum zweiten Mal der Staat-
lichen Berufsschule Ostallgäu verliehen wurde, ist 
ein Qualitätssiegel für die hervorragende Arbeit der 
Lehrkräfte und Mitarbeiter an unserer Schule.Die 
Berufsschule Ostallgäu hat neun „BIK-Klassen – Be-
rufsintegrationsklassen“, davon 6 Klassen an der Ne-
benstelle in Biessenhofen. Die Menschen mit Flucht-
geschichte sind nun in den Fachklassen – im dualen 
Ausbildungssystem angekommen. Die aktuell ca. 65 
geflüchteten Menschen in den Fachklassen an un-
serer Schule werden durch weitergehende Maßnah-
men, z. B. durch Zusatzunterricht, unterstützt und 
gefördert. Ich bin davon überzeugt, dass wir – vor 
dem Hintergrund eines sich abzeichnenden eklatan-
ten Fachkräftemangels im Handwerk sowie in der 
Industrie, in den Pflege- und Dienstleistungsberufen 

– alle gemeinsam an der Herausforderung der erfolg-
reichen Ausbildung von Menschen mit Fluchtge-
schichte bzw. Migrationshintergrund arbeiten müs-
sen. Ich bin beeindruckt von dem Engagement der 
Lehrkräfte unserer Schule, des Kooperationspart-
ners sowie der Sozialpädagogen und allen Beteilig-
ten der Schulgemeinschaft. Sie leisten Großartiges! 

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
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Besuch der BIK-Klassen bei der Berufsausbildungsmesse 
Marktoberdorf am 05.05.2017

Die Berufsausbildungsmesse am 05.05.2017 bot den 
Schülern unserer BIK-Klassen eine tolle Gelegenheit, um 
mit den Firmen der Region einen ersten Kontakt aufzu-
nehmen. Da die Schüler in ihrem zweiten Schuljahr einen 
Gutteil des Schuljahres in Praktika verbringen, war es für 
die Schüler spannend auf der Messe, die verschiedenen 
Berufsrichtungen auch einmal „live“ zu sehen.
Es konnten erste Kontakte mit den Betrieben geknüpft 
werden und es gab viel Informationsmaterial einzusam-
meln. Auch der Spaß kam nicht zu kurz: Schließlich dürf-
ten wohl die wenigsten Schüler vorher schon einmal ei-
nen echten Bagger gesteuert haben!

Eines von vielen Anschauungsbeispielen

 Simone Kienle

Berufsintegrationsklassen auf Stadterkundung in Füssen
 Um die Kultur eines Landes, und damit auch das Denken 
und Fühlen der Menschen in einer Region, verstehen zu 
können, muss man sich auch mit der Geschichte eines 
Ortes auseinandersetzen. Was macht die Menschen zu 
dem, was sie sind? Wie sind die Wahrzeichen einer Stadt 
entstanden?
Mit diesen Fragen setzten sich zum Ende des Schuljah-
res die Berufsintegrationsklassen BIKV-A und BIKV-D 
auseinander. Im Sozialkundeunterricht beschäftigten sie 
sich mit Landeskunde und Stadtgeschichte. Um Letztere 
auch unmittelbar erfahren zu können, unternahmen bei-
de Klassen einen Klassenausflug nach Füssen. Dort be-
sichtigten sie die Stadt, erkundeten genau die Wahrzei-
chen und untersuchten versteckte historische Zeichen. 
Manche davon gehen dabei viele hundert Jahre zurück. 
Am Ende steht jedoch der Spaß und die Freude an einem 
gemeinsamen Ausflug im Mittelpunkt. Und so erinnern 
sich letztendlich alle Schüler und auch die begleitenden 
Lehrer gerne zurück, an einen sonnigen, schönen, lusti-

gen und spannenden Klassenausflug.

Die Gruppe am Lechfall

 Dennis Ehses
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Fahrt in den Bayerischen Landtag am 12. Juli 2017 mit dem 
Kreisjugendring (KJR) Ostallgäu

Wie es sich anfühlt, auf den Plätzen der bayerischen 
Landtagsabgeordneten im Maximilianeum in München 
zu sitzen, konnten 30 Schülerinnen und Schüler über-
wiegend aus den Integrationsklassen der Berufsschule 
Ostallgäu erfahren. Im Rahmen seiner politischen Bil-
dungsarbeit für junge Menschen fuhren KJR und die Be-
rufsschule Ostallgäu – Marktoberdorf gemeinsam in den 
Bayerischen Landtag. 

Die BIK-Schüler im Plenarsaal

Nach einer Führung durch das beeinendruckende Maxi-
milianeum mit kleinem Geschichtsunterricht freute sich 
die Gruppe, auch einer Ausschusssitzung beiwohnen zu 
können, zu der sie eigens begrüßt wurde. Anschließend 
bestand die Gelegenheit, mit Abgeordneten zu spre-
chen. Da an diesem Tag viele Ausschüsse tagten, war 
die Zeit mit  unseren  Stimmkreisabgeordneten knapp 
bemessen. Dr. Paul Wengert, Bernhard Pohl und Irmgard 
Schorer konnten sich noch einer kurzen Diskussion stel-

len und die Anliegen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer vor allem zur Asylpolitik entgegennehmen.

Die BIK-Schüler mit den Abgeordneten Frau Angelika Schorer und 

Herrn Bernhard Pohl im Bayerischen Landtag

Hunger und Durst wurden auf Einladung des Land- 
tagsamtes bei einem gemeinsamen Mittagessen gestillt, 
bevor es noch zum Sightseeing in Münchens Innenstadt 
ging und der erlebnisreiche Tag langsam ausklang.
Die Fahrt in den Bayerischen Landtag  soll auf jeden Fall 
wieder stattfinden, waren sich Herr Nieberle vom KJR 
und Herr Okul, die die Fahrt geleitet hatten, sicher.  

 Selah Okul

BIK-Klasse gewinnt Hallenfußballturnier
Die Schüler der BIK-Klasse haben das vom Jugendzen-
trum Marktoberdorf und der türkisch-islamischen Ge-
meinde organisierte Hallenfußballturnier gewonnen. 
Herzlichen Glückwunsch!
Insgesamt haben acht Mannschaften am Turnier teilge-
nommen. Die Leistung der Schüler muss man besonders 
hervorheben, weil es keine Altersbegrenzung gab und 

viele aktive Spieler aus der Region dabei waren. Das Tur-
nier, bei dem acht Mannschaften in spannenden Spielen 
gegeneinander antraten, konnten unsere Schüler der Be-
rufsintegrationsklassen für sich entscheiden und als Sie-
ger beenden. Das Team „Berufsschule International“ mit 
jungen Geflüchteten aus Afghanistan, der Elfenbeinküs-
te, Guinea, Somalia und Syrien überzeugte durch mann-
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schaftliche Geschlossenheit. 
.

Die Siegermannschaft mit dem Pokal

Die Mannschaft, die vom Lehrer Selah Okul betreut wur-
de, erreichte ungeschlagen das Finale und besiegte dann 

den Vorjahressieger. Die Schüler und ihr Coach haben 
sich riesig gefreut und gefeiert, als sie den Pokal über-
reicht bekamen.
Die Schüler hatten die Gelegenheit, bei diesem Turnier 
ihren Alltag zu vergessen und ihre sportlichen Fähigkei-
ten bzw. ihren sportlichen Geist zu präsentieren. Dies 
wurde dann bei einer Siegerehrung mit einem Pokal be-
lohnt. 
Doch neben dem sportlichen Erfolg konnte man auch 
einen Erfolg in der Kategorie „Integration“ verbuchen. So 
war es den Asylbewerbern möglich, Kontakte zu knüp-
fen und somit auch weitere Schritte in die Gesellschaft 
zu machen.

 Selah Okul

BIK-Klassen auf dem Wochenmarkt
Die Schülerinnen und Schüler der Berufsintegrations-
klassen verkaufen ihre selbst gefertigten Werkstücke auf 
dem Wochenmarkt.
Die Schüler fertigen im Praxisunterricht Krippen, Ad-
ventskränze geschmückt und ungeschmückt, Bienen-
wachskerzen, Weihnachtslichter, Tischschmuck, Christ-
bäume aus Weide, dekorierte Amaryllis, Deko-Bäume, 
Wichtelhüte, Holzsterne, Türkränze, Brotzeitbrettchen 
und Vogelhäuschen.

 

BIJ-JOA-Schüler beim Verkauf am 

Wochenmarkt

Die hier entstandenen 
Produkte sollten dann 
auf dem Wochenmarkt 
verkauft werden. Zu-
nächst müssen die rich-
tigen Preise gefunden 
und alles muss ausge-
zeichnet werden. An-
schließend müssen sich 
die Schüler der Berufs-
i n t e g r a t i o n s k l a s s e n 
überlegen, wie der 
Stand am besten sor-
tiert wird und die Wa-
ren am besten präsen-
tiert werden, damit sich 
die Kundschaft ange-

sprochen fühlt und zum Kauf angeregt wird. Als nächstes 
wird dann der Verkaufswagen von der Schule in einem 
circa 20-minütigen Fußmarsch zum Verkaufsstand auf 
den Markt geschoben. 
Für die Öffentlichkeitsarbeit sorgt Klassenleiter Herr Okul. 
Am Verkaufstag  wird ein Artikel in der Allgäuer Zeitung 
veröffentlicht und beworben.

Der Marktstand am Wochenmarkt mit den Schülern

Am Markttag verkaufen die Schüler zusammen mit ih-
ren Lehrern, Frau Wieland und Herrn Rupp, die selbst-
gefertigten Werkstücke zwischen 8.30 und 12 Uhr auf 
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dem Wochenmarkt. Der Verkauf wird ein Erfolg, denn es 
herrscht reges Interesse bei den Marktkunden, die das 
Projekt gerne unterstützen. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen hierbei auf der ei-
nen Seite persönlichen Kontakt herzustellen und auf der 
anderen Seite auch auf geschäftlicher Basis zu agieren. 
Dies beinhaltet neben den Kontakten zu den Menschen 
auch Grundlagen im Handel, z.B. Inkasso, Geldrückgabe 
und die Buchhaltung der Verkäufe.
Der Umsatz deckt nicht nur die Materialkosten ab, son-

dern es wird auch ein Gewinn erzielt, so dass die Erlöse 
zur Finanzierung weiterer Projekte dienen können.

BIJ-JoA 
Finanziert aus Mitteln des
europäischen Sozialfonds 
(ESF)

 Selah Okul

Vom „Völkerball“ zur „Völkerwanderung“
Vor einem Jahr waren wir alle erstaunt über das erste 
Asyltheater mit dem Titel „Völkerball“ in der Filmburg 
Marktoberdorf. Es bewegte uns im Innersten und wirkt 
noch heute nach. Es war getragen von jenem „Zauber, 
der dem Anfang inne wohnt…“
Inzwischen sind die 16 Schüler des ersten Projekts fast 
alle in Arbeitsverhältnissen und in Ausbildung, leider 
hat sich für manch einen die Situation gravierend ver-
schlechtert, weil das hässliche Wort „Abschiebung“ 
Realität wurde. Das machte unsere Herzen schwer.
Im September 2016 kamen die „Neuen“, schon die nächs-
te Generation. Die Schülerzahl im „Sprachlernprojekt“ 
stieg auf 38! 
Das bedeutete geballte Power, geballter Frust, geballtes 
Lachen, geballte Lust. Es war ein kompletter Neuanfang, 
denn es fehlte die Vertrautheit des Vorjahres. Wir „Erstlin-
ge“ hatten uns so aneinander gewöhnt und fühlten eine 
tiefe Zuneigung zueinander. Neue Namen, neue Charak-
tere, neue Schicksale, neue Empfindlichkeiten, neue Län-
der, neue Sprachen drehten sich wie ein Kettenkarussell 
im zweiten Jahr des Sprachlern-Projektes. Die Stunden 
bewegten sich zwischen Chaos und Unverständnis und 
noch dazu  zwischen den Ethnien. Bald kam ich zu der 
Erkenntnis: Das Einzige, was diese jungen Männer und 
Frauen verbindet, ist der Status: „Wir sind Flüchtlinge.“
Oktober und November waren ein Herantasten an die 
verschiedenen Klassen-Gruppen. Es war sozusagen eine 
kleine „theatralische Detektivarbeit“.
Inzwischen hatte ich Kontakt mit dem Netzwerk „Social 
circus effect“.
Dies ist eine lockere „Austauschgemeinschaft“ junger 
Artisten, Journalisten und Schauspieler aus Afghanistan, 

der Türkei, Bulgarien, Hongkong, Polen, Frankreich und 
Deutschland. Alle arbeiten mit künstlerischen Mitteln in 
Flüchtlingslagern und an Brennpunkten außerhalb Eu-
ropas. Sie waren zu Gast in meiner Theaterschule, dem 

„mobilé“ und wir tauschten uns rege über diese wertvolle 
humane Arbeit aus.
Durch die kleinen privaten Videos der Künstler wurde 
mir erst richtig klar, woher unsere jungen Schüler kom-
men, warum sie sich so und nicht anders verhalten, was 
ihnen Eltern und fremde Erziehung aufbürden, was sie in 
ihrem Erbe tragen und warum ihnen der Lernort Schule 
mit unseren Strukturen nicht so vertraut ist.
Diese Begegnung mit dem „Social circus effect“ war im-
mens wichtig für meine Arbeit im „Auffangland“.

Die Schüler bei der Theateraufführung in der Filmburg

Dazu kam ein weiteres bewegendes Erlebnis: Meine sy-
rischen Schüler kamen eines Tages kreideweiß und von 
Trauer gezeichnet in den Unterricht: In dieser Nacht gab 
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es verheerende Angriffe auf Syrien. Alle hatten davon 
gehört und die schrecklichen Bilder gesehen. Ein Unter-
richt war nicht möglich, die Stimmung war hochgradig 
depressiv.
Einer der Afrikaner meldet sich zu Wort: „Wollen wir nicht 
still sein und für Syrien beten?“, war seine Frage. Ein Blick 
genügt in solchen Momenten:
20 junge Männer setzen sich, schweigen und schließen 
die Augen. Tränen fließen, still ist es, alle verlassen in Ge-
danken die äußere Welt. Es entsteht eine innere Verbin-
dung, ein wortloses Verstehen.
Ein anderes Mal zaubern die Klänge eines Kanun-Spie-
lers von einer CD Freudenstrahlen auf die Gesichter der 
Araber. Und lächelnd berichtet einer:

„Ich lebte in einer sehr lauten Straße. Aber wenn mein 
Bruder Kanun spielte, war alles still…“
Aus vielen kleinen Erlebnissen und Erzählungen entwi-
ckelten sich allmählich kleine Theaterszenen, davon ei-
nige sehr, sehr lustige. Wie schon im Vorjahr waren auch 
deutsche jugendliche Theaterspieler gerne bereit, mit 
den Flüchtlingen auf der Bühne zu agieren. Es entstand 
allmählich das Stück „Völkerwanderung“. Wir spannten 
einen Bogen über Jahrhunderte bis hin zum Flüchtlings-
strom, der nach dem Zweiten Weltkrieg Marktoberdorf 
erreichte und der sich jetzt aus einer anderen Himmels-
richtung kommend wiederholt. Die Historie interessierte 
die Afrikaner genauso wie die Allgäuer. Das Spiel gipfelte 
in der Idee: Was verbindet uns, wie leben wir miteinan-
der? Mit Mut und großer Freude gelang es erneut, ein 
bewegendes Spiel auf die Bühne und das Publikum zum 
Lachen und Weinen zu bringen. Der gemeinsame Song „ 
We are the world, we are the children“ bildete ein sprü-
hendes, emotionales Finale. Alle Flüchtlinge standen 
zum ersten Mal in ihrem Leben auf der Bühne und spür-

ten, dass sie in diesen Momenten keine „Fremden“ mehr 
waren. Der große, ehrliche Applaus begleitet sie aus dem 
Berufsschuljahr. Auch wenn die Finale-Probenphase für 
viele eine große Herausforderung und Anstrengung 
war, überwiegte ein immenses Glücksgefühl! Ein neues 
Selbstvertrauen und die Erkenntnis, auch in einer neuen 
Kultur Fuß fassen zu können, überbot alle Scheu. Hinga-
be und Begeisterung waren wochenlang unsere Beglei-
ter. Einer ließ sich vom „Theaterinfekt“ sogar anstecken: 
Jamaloudin Nouri ist seitdem regulär ein leidenschaftli-
cher Theaterspieler im Ensemble mobilé. Seine erste Rol-
le absolvierte er in Shakespeares „Der Sturm“. Das Wort 

„Integration“ kommt nicht ein Mal bei Shakespeare vor…
In sechs Monaten geht der dritte Jahrgang nun  auf die 
Bühne. Ob die „dritte Generation“ Lust dazu hat? Keine 
Frage! Die Klasse hat „Völkerball“ und „Völkerwanderung“ 
schon gesehen und ist mit großem Enthusiasmus dabei, 
wenn es darum geht, unsere Sprache mit theatralischen 
Möglichkeiten spielerisch zu lernen. Na dann: Toi, toi, toi!

Das Publikum belohnte die Schüler mit sehr großem Applaus

 Monika Schubert

Kreativität für BIJ-JoA Klassen? 
Mehr als ein Experiment !

Die Idee kam von Schulleiter Remigius Kirchmaier und 
Selah Okul. Der Inhalt der Idee: Kann Kreativität Schüler 
motivieren? „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ sagt ein
Sprichwort. Es war Neuland für beide Seiten: Für die Bild-
hauerin Kristina Johlige-Tolstoi, für die Theaterpädago-
gin Monika Schubert und für die Schüler der „JoA-Klas-

sen“. Eine zerknautsche Papiertüte zeichnen? Ein Picasso 
Bild auf den Kopf stellen und die Linien nachvollziehen? 
Trommeln? Bewegungsspiele ausprobieren?
Die allgegenwärtige Frage „Was bringt mir das?“ stand 
im Raum, bis die Schüler dann doch inspiriert in einen 
konzentrierten Modus kamen. Es entstanden erstaunlich 
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gute Zeichnungen, erklangen groovige Rhythmen auf 
Kongas, Bongos und afrikanische Trommeln. Damit hat-
te wohl keiner anfangs gerechnet! Lächelnde Gesichter 
lösten allmählich die verschlossene Mimik ab.

Die Schüler aktiv beim Malprojekt, ob an der Wand ...

Der Unterricht war für beide Seiten eine permanente He-
rausforderung. Aber heißt es nicht: „… und die Welt hebt 
an zu singen, triffst Du nur das Zauberwort.“ Irgendwann
wird in jedem Menschen jene kreative Stelle berührt, die 
das „Zauberwort“, der Schlüssel zu einer neuen Türe ist. 
Nach vielen Wochen ging diese Türe bei allen auf und es 
entstand in Gemeinschaft ein großes abstraktes Gemäl-
de. Einige der Schüler entdeckten tatsächlich in sich die 
Neigung zum Malen und waren fasziniert von der Kraft 

der farblichen Gestaltung, waren erstaunt, was durch sie 
selbst an Formen auf der großen Leinwand gestaltet wird. 

... oder auf Papier

Von Woche zu Woche stieg das Interesse, schärfte sich 
sogar der Blick für die Ästhetik der „Farbenexplosion“. 
Dies war letztendlich der Titel des Gemäldes, das nun in 
der Berufsschule hängt. Ein prall-bunter Beweis für Krea-
tivität und Motivation zugleich, der authentische „Mehr-
wert“ für ein geglücktes Experiment, das viele Sinne an-
spricht. 

 Monika Schubert

Tag der offenen Klassenzimmer
In einigen Heimatländern unserer jungen Flüchtlinge 
und Asylbewerber benötigt man für viele Berufe keine 
Ausbildung. Dass ein Friseur in Deutschland drei Jahre 
in die Lehre gehen muss, bevor er Haare schneiden darf, 
kann deshalb zunächst ein Stirnrunzeln verursachen. 
Aus diesem Grund fand auch in diesem Schuljahr wieder 
ein „Tag der offenen Klassenzimmer“ für unsere Berufs-
integrationsklassen statt. Dieser ermöglichte den Mäd-
chen und Jungs, den Berufsschulunterricht in den unter-
schiedlichen Berufsgruppen besser kennenzulernen. 
Die Schüler konnten sowohl am theoretischen als auch 
fachpraktischen Unterricht teilnehmen. Sie besuchten 
die KFZ-Mechatroniker, Bautechniker, Medizinischen Fa-
changestellten und Kaufleute für Büromanagement. 

Gemeinsames Arbeiten in einer Maurerklasse

Neben den wertvollen Einblicken in die verschiedenen 
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Ausbildungsberufe war insbesondere der Kontakt zu den 
Auszubildenden der Berufsschulklassen für die Asylbe-
werber und Flüchtlinge eine große Freude.
Dennoch stellte neben der Fachsprache der einzelnen 
Berufe so mancher Allgäuer Dialekt die Schüler vor un-

geahnte Hürden. 

 William Asimus

Politik einmal hautnah!
Zum Schuljahresanfang besuchten auf Einladung der 
Landtagsabgeordneten Frau Angelika Schorer 26 Schü-
ler unserer Berufsintegrationsklassen den Bayerischen 
Landtag. 
Zu Beginn des Besuches hatten die Schüler die Gelegen-
heit, mit Frau Schorer zu diskutieren. Neben einer kurzen 
Einführung in die politische Arbeit und die demokrati-
schen Grundprinzipien nahm sich die Abgeordnete vor 
allem viel Zeit, um auf die einzelnen Fragen und Anlie-
gen der geflüchteten Jugendlichen einzugehen. Gerade 
Themen wie Asylverfahren, Bleibeperspektive oder Ge-
nehmigung einer Ausbildung waren Anliegen unserer 
Schüler. 

Im Plenarsaal

Da jeder Schüler einer genauen Einzelfallprüfung bedarf, 
hat Frau Schorer die Schüler ermutigt, zur Schule zu ge-
hen und weiterhin fleißig Deutsch zu lernen. Sie bekräf-
tigte auch die sogenannte „3+2-Regel“, die auch Schüler 

mit abgelehntem Asylantrag während der Ausbildung 
und für zwei weitere Jahre bei einer Anschlussbeschäfti-
gung vor einer Abschiebung schützt. In einem Sitzungs-
saal mit einer „echten“ Politikerin zu diskutieren, war für 
unsere Schüler das Highlight.
Im Anschluss gab es eine Führung durch den Bayerischen 
Landtag sowie den Plenarsaal. So konnten die Schüler 
einmal dort stehen, wo sonst nur Politiker und Minister 
sprechen dürfen. Nach einer Stärkung in der hauseige-
nen Gaststätte und einem kurzen Abstecher in die Innen-
stadt ging es mit vielen spannenden Eindrücken wieder 
zurück ins Allgäu.  

Alle Beteiligten gemeinsam mit Frau Schorer

 William Asimus
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Rechtssystem in Deutschland -  
Richter übernehmen den Unterricht 

Neues Land, neue Sprache, neue Kultur, neue Regeln 
und neue Gesetze. Für unsere Asylbewerber und Flücht-
linge ist vieles neu. 

In zwei Berufsintegrationsklassen wurden durch Richter 
des Amtsgerichts Kaufbeuren die grundlegenden Prinzi-
pien und Werte der deutschen Rechtsordnung, Grund-
prinzipien des deutschen Zivilrechts, der Bereich Ehe, 
Familie, Kindererziehung und Grundfragen des deut-

schen Strafrechts ausführlich mit den Schülern bespro-
chen. An zwei Terminen pro Klasse konnten die Schüler 
intensiv mit den Richtern diskutieren. Vor allem die de-
mokratischen Grundsätze, wie beispielsweise Gleichbe-
rechtigung zwischen Mann und Frau, Meinungs- und 
Religionsfreiheit, schätzen viele unserer Schüler sehr, da 
diese in ihrer Heimat oft nicht bzw. nicht mehr bestehen. 
Aber auch auf alltägliche Themen, z.B. Gefahren beim 
Abschluss eines Handyvertrags, Wohnungssuche und 
Mietvertrag oder Ausgehzeiten für Jugendliche, wurde 
eingegangen. 
Da selbst für deutsche Jugendliche das deutsche Rechts-
system mit seinen vielen Begrifflichkeiten eine Heraus-
forderung darstellt, gab es zum Abschluss zu den je-
weiligen Themengebieten noch Handouts in Englisch, 
Arabisch, Dari und Paschtu.

 William Asimus

Musik verbindet – Workshop mit Mittelschülern 
Schüler der Mittelschule Biessenhofen und der Berufsin-
tegrationsklassen der Berufsschule Ostallgäu wollten es 
wissen. Zusammen mit dem Landesjugendjazzorches-
ter unter der Leitung von Harald Rüschenbaum haben 
die Schüler in nur zwei Tagen Vorbereitung ein Konzert 
auf die Beine gestellt. Die Schüler übten mit Unterstüt-
zung von drei Musikern an den unterschiedlichsten Ins-
trumenten. Musikalisches Talent war dabei keine Bedin-
gung, vielmehr Freude, Einsatz und Spontanität. 
Rüschenbaum schaffte es in kürzester Zeit mit dem bunt 
gemischten „Haufen“, viele kleine musikalische „Mosaik-
steine“ zu erarbeiten. 
So spielte beispielsweise Resa aus Afghanistan auf einer 
Tambur, Mittelschüler gaben aktuelle Hits zum Besten, 
Abdul sang den Schlager „Verlieben, verloren, vergessen, 
verzeih‘n“ von Wolfgang Petry und Ahmad sorgte am 
Klavier für einen Gänsehautmoment. Schulleiter Remi-
gius Kirchmaier fand es sehr mutig von den Jugendli-
chen, nach so kurzer Zeit vor Publikum aufzutreten. 

Ahmad Kiwan am Klavier unterstützt von Trommeleinlagen

Der Applaus und die Begeisterung der Besucher belohn-
ten die Schüler für ihren Mut an diesem außergewöhnli-
chen Abend in Biessenhofen.

 William Asimus
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Integrationsprojekt Anna und Aman
Im Februar besuchten zwei Augsburger Studenten die 
Berufsintegrationsklassen in Biessenhofen. Sie führten 
dort zusammen mit den Schülern ihr preisgekröntes In-
tegrationsprojekt „Anna und Aman“ durch. Anhand einer 
kurzen Liebesgeschichte über einen eritreischen Jungen 
und ein deutsches Mädchen lernten die Schüler, wie sie 
jemanden, den sie mögen, in Deutschland ansprechen 
können. Diese Geschichte verpackten die Studenten in 
einen selbstgeschriebenen Rap. Mit Hilfe dieses Raps, 

mit Rollenspielen und Gruppenarbeit wurde den Schü-
lern eindrucksvoll und in lockerer Atmosphäre der Um-
gang zwischen Mann und Frau in unserer Gesellschaft 
nahegebracht. 

 Lisa Giebenhain

Besuch durch  HWK/IHK
Im letzten Schuljahr besuchten sowohl Vertreter der In-
dustrie- und Handelskammer als auch der Handwerks-
kammer für Schwaben die Berufsintegrationsklassen in 
Biessenhofen. Bei beiden Vorträgen lag der Schwerpunkt 
auf der dualen Ausbildung sowie auf relevanten Ausbil-
dungsberufen in Industrie und Handwerk. Im Anschluss 
an die Vorträge konnten die Schüler Fragen stellen und 

sich in Einzelgesprächen weitere Informationen einho-
len. 

 Lisa Giebenhain

Schweineherz im Dienste der Wissenschaft
Medizinische Fachangestellte lernen am Original

Auf dem Tisch des Klassenzimmers der 10. Jahrgangs-
stufe für Medizinische Fachangestellte lag ein Original-
objekt aus Fleisch und Blut, das im Unterricht seziert 
werden sollte. Es war ein echtes Schweineherz, an dem 
gleich die Anatomie und Physiologie vermittelt wurden. 
Dabei legte die Lehrerin, Frau Minich, assistiert von den 
Schülerinnen, Schritt für Schritt die einzelnen Teile des 
Herzens frei und erläuterte diese. Die Auszubildenden 
bekamen auf diese Weise die Gelegenheit, mit all ihren 
Sinnen die Anatomie des Herzens zu erforschen.
In welche Richtung fließt das Blut im Herzen? Wie sind 
die Herzklappen aufgebaut? Was sind die Unterschiede 
zwischen Arterie und Vene? Was passiert, wenn sich die 
Herzkranzgefäße verengen? Was ist ein Thrombus? Wie 
entsteht der Herzinfarkt?
Diese Fragen wurden von der Klasse rege diskutiert und 
schnell beantwortet.
Wie fühlt sich das Gewebe des Herzmuskels im Vergleich 
zu einer Herzklappe an? Wie dehnbar und flexibel sind 

kleine und große Blutgefäße des Herzens? Wie fühlt sich 
ein Schnitt mit dem Skalpell in den Herzmuskel bzw. in 
die Aorta an? All diese Eindrücke lassen sich nur am Ori-
ginalobjekt vermitteln. Zu Vergleichszwecken wurde das 
Kunststoffmodell des menschlichen Herzens neben dem 
Original platziert.

Schweineherz mit Sezierbesteck
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Auszubildende assistieren bei der Sektion

Gebannt verfolgten die Schülerinnen das Öffnen des 
Herzens, lernten Neues und stellten Zusammenhänge 
zwischen Theorie und Praxis her. In dieser Unterrichts-
einheit erweiterten die Auszubildenden somit nicht nur 
ihre Kenntnisse zur Anatomie und Physiologie des Her-
zens, sondern konnten zusätzlich persönliche Eindrücke 
und sinnliche Erfahrungen sammeln.

 Viktoria Minich

Fachvortrag zur Kieferorthopädie von Dr. Berthold Fourné
Zahnmedizinische Fachangestellte erhalten praxisbezogenen Einblick  

in ein Spezialgebiet

Dr. Fourné referiert in der ZFA 11 über Kieferorthopädie

Auch im Schuljahr 2016/17 konnten wir einen Kieferor-
thopäden gewinnen, um einen fachspezifischen Vortrag 
für die Schülerinnen der 11. Jahrgangsstufe für Zahn-
medizinische Fachangestellte zu halten. Turnusgemäß 
war es Dr. Berthold Fourné aus Marktoberdorf, der Ende 
Juni 2017 zwei äußerst interessante Schulstunden zu 
Fachkenntnissen und neuen Entwicklungen in diesem 
Fachgebiet präsentierte und so das Basiswissen aus dem 
regulären Unterricht erweiterte. 
Untermauert von zahlreichen Fotos und Grafiken sowie 
Modellen bot Dr. Fourné Einsicht in die verschiedenen 
Behandlungsmethoden und gab die Antwort zu der Fra-
ge, wann man denn eine Behandlung anfängt. Weiter 
stellte der Referent Behandlungsoptionen für Patienten 

mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten sowie extremen Kie-
ferfehlstellungen vor. Diverse funktionskieferorthopädi-
sche Geräte und deren Wirkungsweise wurden erklärt, 
ebenso chirurgische Maßnahmen wie beispielsweise 
Extraktionen oder Gaumennahterweiterungen bespro-
chen. 

Wann wird eine Behandlung erforderlich?

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Dr. Fourné für 
seine Zeit und sein Engagement und hoffen, ihn auch in 
Zukunft zu seinem Gastvortrag an unserer Schule begrü-
ßen zu dürfen.

 André Wenzel



Aus den Fachbereichen

16

Medizinische Fachangestellte führen  
Ernährungsberatung durch

„Ein 14-jähriges Mädchen wiegt 80 kg. Es mag keine Be-
wegung und isst ungern Obst und Gemüse. Wie würden 
Sie gesundheitliche Risiken beurteilen, denen sich das 
Mädchen aussetzt? Welche Kriterien ziehen Sie für Ihre 
Beurteilung heran?“
Diese und weitere Fragen zu gesunder Ernährung beka-
men die Schülerinnen der 12. Klasse der Ausbildungsrich-
tung „Medizinische Fachangestellte“ während eines Un-
terrichtsprojekts im Fachbereich Behandlungsassistenz 
gestellt. Im Lernfeld 10 „Patienten bei diagnostischen 
und therapeutischen Maßnahmen der Erkrankungen des 
Verdauungssystems begleiten“ lautet eine Aufgabenstel-
lung: „Schülerinnen erarbeiten im Team Ernährungshin-
weise für verschiedene Patientengruppen.“
Nachdem die Arbeitsrichtlinien erläutert waren, mach-
ten sich die Auszubildenden in Kleingruppen von 3 bis 
4 Schülerinnen ans Werk: Zunächst galt es, eine „proble-
matische“ Patientengruppe zu definieren: z. B. schwan-
gere Frauen mit Beinödemen, ältere übergewichtige 
Patienten mit Blutzuckerschwankungen und erhöhten 
Cholesterinwerten oder übergewichtige Kinder. 
Die angehenden MFAs durften ihrer Kreativität hierbei 
freien Lauf lassen unter der Prämisse, dass die Anamnese 
der frei erfundenen Patienten realistische Züge aufweist. 
Hier wurde so manche Krankenvorgeschichte von Pati-
enten aus der eigenen Ausbilderpraxis (natürlich ohne 
Namensnennung) inklusive eigener persönlicher Erfah-
rungen diskutiert, bis bei jeder Gruppe der zu beratende 
und zu behandelnde „Problempatient“ gefunden und 
beschrieben war. 
In einem zweiten Schritt hatten die Teams Ernährungs-
hinweise zu formulieren, die dazu geeignet sind, den Pa-
tienten bei der Gesunderhaltung zu unterstützen. Ganz 
konkret musste jede Gruppe einen kompletten Ernäh-
rungsplan für einen Tag erstellen, mit Mengenangaben 
und besonders zu empfehlenden Lebensmitteln. Anzu-
geben waren auch Nahrungsmittel, die möglichst zu ver-
meiden sind, sowie die entsprechenden Begründungen 
aus der Ernährungskunde. Letztendlich wurden Ernäh-
rungshinweise für die verschiedenen Problempatienten 
erstellt, die speziell auf ihre Krankenvorgeschichte und 
den daraus resultierenden Kalorienbedarf abgestimmt 
waren. 

Und wie verhält es sich nun mit dem 14-jährigen Mäd-
chen, das 80 kg wiegt? Hier ist zu einer ersten Beurtei-
lung der BMI (Body Mass Index) heranzuziehen. Er ist 
eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts 
eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße: BMI 
= Gewicht / Körpergröße im Quadrat. Bei normalgewich-
tigen Jugendlichen beträgt er 17 bis 23. 
Der BMI der 14-Jährigen beträgt 31, was einem starken 
Übergewicht entspricht. Eine gesunde Ernährung und 
regelmäßige Bewegung sind dringend anzuraten, um 
gesundheitlichen Schädigungen vorzubauen. Bei der 
Ernährung ist es in erster Linie zu empfehlen, für eine 
ausbalancierte Zufuhr von Eiweiß, Kohlenhydraten und 
Fetten (Pflanzenfetten, z. B. in Form von Olivenöl) zu sor-
gen. An Ballaststoffen Reiches, Obst und Gemüse darf auf 
dem Speiseplan auch nicht fehlen, weil es die Verdauung 
anregt und die Grundlage für nützliche Darmbakterien 
bildet.
Dass dies durchaus angenehme Konsequenzen haben 
kann, zeigen die Ernährungsempfehlungen des MFA-
Teams: Müsli mit Joghurt und frischen Früchten zum 
Frühstück; Putenbrustfilet, Salzkartoffel, Gemüse und 
Apfelsaftschorle zu Mittag und abends Kartoffelsalat mit 
Forellenfilet; ergänzt um ein Dessert aus Quark mit fri-
schen Beeren. Gesundes Abnehmen kann so auch wirk-
lich lecker sein, stellten die Schülerinnen abschließend 
heraus!

„Gesunde Ernährung kann auch lecker sein!“

 Viktoria Minich 
Ärztin, Lehrkraft Medizin
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Chancen als Zahnmedizinische Fachangestellte
Abschlussschülerinnen informieren sich über Möglichkeiten in ihrem Beruf

Du bist noch nicht sicher, was du mit deiner Ausbildung 
als ZFA machen willst? Willst aber weiterkommen in dei-
ner beruflichen Karriere oder dich auf einer Ebene spe-
zialisieren? Diese Frage hatten wir uns mittlerweile alle 
schon mal gestellt, da unsere Abschlussprüfung in der 
jetzigen ZFA12 immer näher rückt. Deswegen waren wir 
umso gespannter, als Frau Svilokos von der „eazf“ (Euro-
päische Akademie für zahnärztliche Fort- und Weiterbil-
dung der BLZK) uns an jenem Dienstagnachmittag an 
der Berufsschule Marktoberdorf besuchte.
Das Grundlegende sei natürlich, zunächst die 3-jährige 
Ausbildung zu bestehen, erst dann könne man mit soge-
nannten „Anpassungsfortbildungen“, laut Frau Svilokos 

„Basics“, beginnen. Diese gliedern sich in einen Prophyla-
xe Basiskurs, die Prothetische oder KFO Assistenz, welche 
jeweils in wenigen Kurstagen durchlaufen werden kön-
nen und nicht zwingend für die weiteren Aufstiegsfort-
bildungen erforderlich sind. Die Referentin wies  jedoch 
darauf hin, dass ein solches Zertifikat in einer Bewerbung 
nie schlecht aussehe.
Anschließend ging Frau Svilokos auf unterschiedliche 
Aufstiegsfortbildungen und Weiterqualifizierungen nä-
her ein, wie beispielsweise die Zahnmedizinischen Ver-
waltungsassistentin mit einem Jahr Berufserfahrung als 
ZFA und einer Dauer von 12 Monaten oder die Zahn-
medizinischen Prophylaxeassistentin, welche ebenfalls 
bereits ein Jahr nach der Abschlussprüfung begonnen 
werden kann. 
Am Ende dieser Fortbildungen steht jeweils eine Prüfung. 
Man kann sich die Kurse wie die Berufsausbildung vor-
stellen: Eine Art duales System, wobei man ganz normal 
in der Arbeit ist und zusätzlich an einigen Tagen den 

„Unterricht“ besucht, bei dem man zum Beispiel auch an 
einem Phantomkopf üben darf.

Frau Svilokos stellt der ZFA-Abschlussklasse berufliche Möglich-

keiten vor

Frau Svilokos betonte zum Ende noch, dass es für jede 
von uns eine Nische in der Praxis gebe, bei der man sagt: 

„Das würde ich gerne machen!“ Dafür wollte sie uns mit 
diesem Vortrag sensibilisieren. Im Bereich ZFA gibt es für 
jeden Geschmack eine Weiterbildung, egal ob man ger-
ne am Patienten arbeitet, lieber Praxisabläufe koordiniert 
oder die Abrechnung durchführt. Es existiert eine Fülle 
an Möglichkeiten, man solle nur den Weg selber gehen 
und die Chancen ergreifen, die einem geboten werden.
Zum Schluss wünschte sie uns noch alles Gute für die 
Prüfung und „Mal sehen, ob man sich vielleicht irgend-
wann in einem Kurs trifft...“

 Daniela Böhm,
Schülerin ZFA 12
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Dr. Christina Sieg unterrichtet Zahnmedizinische Fachkunde
Zahnärztin übernimmt den Fachunterricht in der 12. Jahrgangsstufe 

 

Frau Dr. Sieg

 Aufgewachsen und zur 
Schule gegangen bin ich in 
Marktoberdorf. Für das Stu-
dium der Zahnmedizin zog 
es mich nach München, wo 
ich auch meinen Mann ken-
nengelernt habe. Nach 
meinem Studium arbeitete 
ich dann als Zahnärztin in 
einer Zahnarztpraxis in 
München. Vor einem Jahr 
sind wir zusammen mit un-

seren zwei Kindern zurück nach Marktoberdorf gezogen. 
Hier bin ich nun ebenfalls als Zahnärztin tätig. 
Neben meiner Arbeit in der Zahnarztpraxis unterrichte 
ich seit November 2017 an der Berufsschule Ostallgäu 
Zahnmedizinische Fachkunde. Ich freue mich darauf, 
meine Kenntnisse und Erfahrungen an die Auszubilden-
den weitergeben zu dürfen und so die Zahnmedizini-
schen Fachangestellten der 12. Jahrgangsstufe auf ihre 
Abschlussprüfung vorzubereiten.

 Dr. Christina Sieg, Zahnärztin

André Wenzel unterrichtet Zahnmedizinische Fachkunde
Zahnarzt übernimmt den Fachunterricht in der 11. Jahrgangsstufe

  

Herr Dr. Wenzel

Nach sieben Jahren Aus-
landsberufserfahrung in 
Australien und England hat 
es mich wieder nach 
Deutschland gezogen. 
Wohnhaft in München, bin 
ich seit 1998 in der Zahn-
ärztlichen Gemeinschafts-
praxis in Buchloe tätig. 
Schon seit einigen Jahren 
fand ich die Idee, Fachlehre 
für Auszubildende ZFA zu 

unterrichten, interessant. Aber erst im November 2016 
setzte ich dies in die Tat um und unterrichte seitdem die 
ZFA 11. 
Ich möchte Frau Wagner und allen anderen Kollegen 
danken, die mir bei dem plötzlichen Einstieg enorm ge-
holfen haben und ich freue mich auf ein weiteres Jahr an 
der Berufsschule.

 André Wenzel

Abschlussfahrt der Klasse ZFA12  
nach Innsbruck

Nach bestandener Prüfung hieß es für die Zahnmedi-
zinischen Fachangestellten am 11. Juli 2017: auf zur 
Abschlussfahrt. In Innsbruck sollte für einen Tag aller 
Prüfungsstress vergessen und der erfolgreiche Berufsab-
schluss belohnt werden.
Früh ging es los, denn das Programm für diesen Tag war 
umfangreich. Um 7.15 Uhr starteten wir an der Berufs-

schule Marktoberdorf mit dem Bus gen Süden. Nach 
zweieinhalb Stunden erreichten wir bei strahlender Son-
ne die Landeshauptstadt Tirols.
Dort erwartete uns bereits die Stadtführerin, die uns 
Innsbruck zeigen wird. Weil Innsbruck als fünftgrößte 
Stadt Österreichs mit einer Fläche von 105 km² nicht ge-
rade klein ist und wir möglichst viel sehen wollten, nutz-
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ten wir für den ersten Teil unseren Bus für eine Rundfahrt. 
Vom Hofgarten aus fuhren wir an der Leopold-Franzens-
Universität entlang, durch die Triumphpforte, an der 
Kaiserlichen Hofburg sowie der traditionsreichen Glo-
ckengießerei Grassmayr vorbei und mit Blick auf Schloss 
Ambras bis zur Skisprungschanze am Bergisel. Hier hat-
ten wir das Glück, Skispringer bei ihrem Sommertraining 
zu sehen.

Am Bergisl liegt uns Insbruck zu Füßen

Zurück in der Innenstadt setzten wir unsere Erkundungs-
tour zu Fuß fort. Unsere erste Station war die Hofkirche, 
die wir besichtigten. Hier stehen 28 schwarze Männer 
Wache, deshalb nennt sie der Innsbrucker Volksmund 

„Schwarzmanderkirche“. Die lebensgroßen Bronzefi-
guren bewachen aber nicht die Kirche, sondern das 
Grabmal Kaiser Maximilians I in ihrem Inneren. Acht der 

„schwarzen Männer“ sind Damen und der Sarkophag des 
Kaisers ist leer, denn tatsächlich liegt Maximilian in Wie-
ner Neustadt begraben – wieder was gelernt! 
Weiter bestaunten wir die prunkvolle Maria-Theresien-
Straße, den Stadtturm Innsbrucks und vor allem das 
Goldene Dachl, das goldfunkelnde Wahrzeichen Inns-
brucks. Mit 2.657 feuervergoldeten Kupferschindeln ge-
schmückt, alle noch im Original erhalten, bildet es das 
Dach des um 1500 im Auftrag des Kaisers Maximilian I. 
errichteten Prunkerkers. Ein ehrenwürdiges Ende für un-
sere Stadtführung.
Soviel körperliche und geistige Betätigung – und das 
auf einer Abschlussfahrt – machte natürlich hungrig. 
Mit Blick auf das Goldene Dachl stärkten wir uns für die 
bevorstehende Einkaufstour und den letzten Programm-

punkt für heute: das Laserdrom.

Vor dem Goldenen Dachl

Um 17 Uhr trafen wir uns zum Lasertag. Hier hatten wir 
nun die Gelegenheit, uns zum Abschluss dieses Tages 
richtig auszutoben. Beim Räuber-und-Gendarm-Spiel 
mit modernster Infrarottechnik auf 1100 m² gaben wir 
nochmals alles und kämpften um den Gruppensieg. Un-
gekannt Talente kamen zum Vorschein und ein letztes 
Mal in der Berufsschulzeit erwarben wir neue Kompeten-
zen. Kein Wunder also, dass es bei der Heimfahrt im Bus 
dann relativ ruhig war. 

ZFA 12 startklar zum Lasertag

 Elfi Wagner



Aus den Fachbereichen

20

Kooperation BFS 10 und BFS 11 zum Thema „Umgangsformen“
Um das Thema „Umgangsformen  und wertschätzender 
Umgang miteinander“ zu vertiefen, bereiten die Schüler 
der 11. Jahrgangsstufe im Wahlpflichtfach entsprechen-
de Vorträge vor. Die im Unterricht bereitgestellten Quel-
len werden in Eigenregie durch Informationen aus dem 
Internet ergänzt. Jeder Arbeitsschritt wird am Ende einer 
Unterrichtseinheit von dem Arbeitsteam präsentiert und 
von den Mitschülern bezüglich Inhalt und Veranschau-
lichung reflektiert. Die Anregungen der Mitschüler wer-
den bei der Weiterarbeit entsprechend berücksichtigt. 
Dann werden die Schüler und Schülerinnen der 10. 
Jahrgangsstufe zu den Vorträgen eingeladen und in 4 
Gruppen eingeteilt. In 4 Klassenzimmern werden die An-
schauungsobjekte (beispielsweise ein gedeckter Tisch 
oder Arbeitskleidung) und Plakate aufgebaut. Nach Be-
endigung des Vortrags wechseln die Schüler der BFS 10 
den Raum. So können die Vortragenden mehr auf ihr 
Publikum eingehen und auch persönlich durch die Wie-
derholung der Vorträge Erfahrungen in der Präsentation 
sammeln. 
Die Schüler der 11. Jahrgangsstufe schildern ihre Erinne-
rung als Zuhörer im letzten Schuljahr und ihre Erfahrun-
gen, die sie in diesem Schuljahr in der Rolle als Referent 
machen durften.
Hier die Berichte der BFS 11:

Aus unserer Sicht September 2016 (damals 10 Klasse):
Wir waren erst relativ neu an der Berufsfachschule in 
Marktoberdorf und wussten nicht, was uns erwartet, als 
die Schülerinnen der 11. Klasse nervös durch die Aula 
schlichen. Nach der Pause betraten wir unser Klassen-
zimmer, in dem Frau Herbein schon wartete, um uns 
mitzuteilen, dass uns heute kein normaler Unterricht 
zuteil werden würde. Stattdessen bekämen wir Vorträge 
der 11. Klasse geboten. Mit einer Mischung aus Freude, 

dass kein Unterricht stattfände, und der Erwartung auf 2 
Stunden gähnende Langeweile wurden wir in 4 Gruppen 
eingeteilt. 
Unserem Schicksal ergeben, verteilten wir uns in die 
Klassenzimmer. 4 mal 15 Minuten eines unglaublich 
spannenden Vortrags über „Umgangsformen“. 
Danach gingen wir gemeinsam zurück in unser Klas-
senzimmer, um dort die Vorträge zu bewerten. Unser 
schlussendliches Fazit war, dass sie Vorträge recht gut 
gelungen waren und die 11.Klasse bemüht war. Trotz al-
ler Bemühungen ist uns leider nur wenig in Erinnerung 
geblieben.

September 2017 ( jetzt 11. Klasse):
Die Vorarbeit in der Gruppe bis zur Präsentation war inte-
ressant. Wir haben alle unseren Teil geleistet und uns als 
Gruppe zusammengerauft.
Die Präsentation hat viel Spaß gemacht. Unsere Aufgabe 
war es, das Thema „Umgangsformen“ der 10. Klasse nä-
herzubringen. Die einzelnen Gruppen der 10. Klasse wa-
ren sehr unterschiedlich bei der Auffassung des Themas.
Marcel: „Mir hat die Arbeit sehr Spaß gemacht. Ich mag 
es, Vorträge zu halten.“
Janine: „Ich fand es sehr gut, solche Erfahrungen zu ma-
chen. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit der Gruppe zu 
arbeiten.“
Nicole: „Mir hat es sehr gefallen. Anfangs war ich aufge-
regt, aber nach einer Zeit war es ganz ok.“ 
Leticia: „Ich fand es ganz interessant. Am Anfang war ich 
nervös, aber nach der 2. Präsentation war ich selbstsiche-
rer.“
Gela: „Es hat Spaß gemacht, aber ich war aufgeregt.“

 Schüler der BFS 11, Kathrin Hay, Helga Herbein

BFS 11 erhält den Anerkennungspreis beim Wettbewerb 
„Prost Mahlzeit“

2016 war das Jahr, in dem Bayern auf 500 Jahre Rein-
heitsgebot zurückblicken kann. Aus diesem Anlass wur-
de vom Haus der Bayrischen Geschichte ein Wettbewerb 
ausgelobt, an dem die 11. Klasse der Berufsfachschule für 

Ernährung und Versorgung teilnahm. Im Rahmen dieser 
Zeitspanne sollten verschiedene Themenbereiche be-
trachtet werden, so z.B. die Lebensweise der Menschen, 
die Veränderungen im Konsumverhalten, im Umgang 
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mit den Lebensmitteln und deren Zubereitung. 

Die BFS 11 hält Vorträge über das Thema „Kartoffel“

Zeitgleich mit dem Reinheitsgebot eroberte die Kartoffel 

den europäischen Kontinent. Das nahmen die Schüler 
zum Anlass, sich intensiv mit dieser Knolle zu beschäf-
tigen. Es wurde über ihre Herkunft, Verarbeitung, ernäh-
rungsphysiologische Bedeutung und ihren Stellenwert 
in der Ernährung recherchiert. Die Ergebnisse wurden  in 
PowerPoint-Präsentationen und einem kleinen kulinari-
schen Kartoffelbuffet den Schülern und Schülerinnen der 
anderen Klassen vorgestellt.
Die Klasse erhielt  für ihr Engagement den Anerken-
nungspreis im Bereich der FOS und BOS.

 Kathrin Hay, Helga Herbein

„Egal war gestern“ 
Unter diesem Schlagwort wird die  11. Klasse der Berufs-
fachschule für Ernährung und Versorgung vom  Landes-
bund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) das Schuljahr 
über begleitet. Dieses Konzept soll  Nachhaltigkeit  in 
die beruflichen Schulen  tragen. Bei der Anfangsveran-
staltung, die von Frau Radicke moderiert wurde, legten 
die Schüler das Motto für ihre Arbeit fest: „Grün, gesund, 
gut!“
Dieses Thema  wird in den nächsten Wochen in den  Be-
reichen  gesunde Ernährung und Recycling umgesetzt.
Die Schüler haben schon viele Ideen (Umfragen, Mot-
towochen, gesundes Pausenbrot, Verwertung von 
Essensresten, Recycling selbstgemacht…), auf deren 
Umsetzung wir alle gespannt sind. Der Prozess kann in 
einem Blog des LBV mitverfolgt werden.
Bei der  Abschlussveranstaltung in Kooperation mit dem 
Bayrischen Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-

cherschutz werden die Ergebnisse präsentiert.

Während der Findung des Mottos

 Kathrin Hay, Helga Herbein

X-CHANGE-Schüleraustausch: Bericht von Belinda Nickler
Bereits mehrmals absolvierten einzelne Schülerinnen 
unserer Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung 
ein Auslandspraktikum über das X-CHANGE-Projekt. Im 
Fall der Schülerin Belinda Nickler war es genau umge-
kehrt – als Schweizerin kam sie für ein Praktikum ins Bio-
hotel Eggensberger und besuchte dabei auch kurz unse-

re Schule. Sie schrieb uns folgenden Bericht:
„Ich durfte meine drei X-Change Wochen im Allgäu in 
Füssen - Hopfen am See im Biohotel Eggensberger ver-
bringen. Bei einem Bio Hotel werden nur Bio-Produkte 
verwendet, was für mich neu war, denn wir verarbeiten 
bei uns im Arenenberg seltener Bio-Produkte. 
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In der ersten Woche war ich auf der Etage, das heißt in 
den Zimmern und bei der Flurreinigung. In den ersten 
Tagen wurde ich angelernt, danach durfte ich bereits 
kleinere Arbeiten selbständig verrichten, wie zum Bei-
spiel die Treppenhäuser, die Rezeption oder die Sauna 
reinigen. Am Vormittag durfte ich dem Hausdienst bei 
der Reinigung der Zimmer behilflich sein. Am Nachmit-
tag durfte ich dem Spätdienst helfen, die Treppenhäuser, 
die Toiletten, den Durchgang und die Waschküche zu 
reinigen. 
In der zweiten Woche war ich in der Küche eingeteilt. Da 
hatte ich meistens einen geteilten Dienst, also am Mor-
gen einige Stunden und am Abend die restlichen Stun-
den. Am Morgen durfte ich die Salate für den Mittag und 
für den Abend richten. Am späten Nachmittag wurde das 
Gemüse geschnitten, welches natürlich Bio-Gemüse war.
Am Abend habe ich die am Vormittag vorbereiteten Des-
serts dekoriert und bereitgestellt, so dass der Service die-
se den Gästen servieren konnte. 
In der dritten Woche konnte ich wieder auf der Etage 
mitarbeiten. Am Morgen wurden die Zimmer gereinigt 
und am Nachmittag mangte ich mit einer Mitarbeiterin 
Tischtücher und Servietten. Später reinigte ich die Sauna, 
das Hallenbad, den Durchgang und die Waschküche.
Der Aufenthalt hat meine Erwartungen erfüllt. Ich habe 
viel Neues gelernt, wie man zum Beispiel mit großen 
Waschmaschinen wäscht, großen Tumblern die Wäsche 

trocknet oder wie man mit einer großen Mangel mangt.
Es war eine gute Er-
fahrung, in einen 
anderen Betrieb hi-
neinzusehen und 
auch zu erleben, 
wie in einem ande-
ren Land mein Be-
ruf erlernt wird. Ich 
kann es jedem wei-

terempfehlen.
Die Fachausdrücke gewisser Arbeitsgeräte sind unter-
schiedlich. Dies führte manchmal zu Verständigungspro-
blemen und lustigen Situationen. Trotz dieser sprach-
lichen Unterschiede verstanden wir uns sehr gut. Ich 
wurde ins Team freundlich aufgenommen und gut inte-
griert.
Ich hatte ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern und 
den Vorgesetzten, diese hatten stets ein offenes Ohr für 
meine Anliegen und Fragen.
Ich bedanke mich herzlich beim Biohotel Eggensberger 
für die tolle und lehrreiche Zeit.“

 Belinda Nickler

Besuch in der Hofbräuhaus-Brauerei München
Am 06. Juli 2017 unternahm die BFS 12 der Berufsfach-
schule für Ernährung und Versorgung eine Fortbildungs-
fahrt ins Staatliche Hofbräuhaus in München Riem. 
Nach der Zugfahrt und einem halbstündigen Fußmarsch 
war das Ziel erreicht. An der Pforte wurden die Besucher-
ausweise verteilt, so dass die Brauereiführung im Bier-
stüberl von Hofbräu München beginnen konnte. 
Beim anschließenden Rundgang konnte man die vielfäl-
tigen Stationen des Brauprozesses kennen lernen – von 
den Rohstoffen über den Brauvorgang im Sudhaus, den 
Gärkeller bis hin zur Lagerung und Abfüllung.Im Gärkel-
ler an der Bierbar wurde frisch gezwickeltes Bier direkt 
aus dem Gärtank zur Verkostung angeboten. Alle Teil-
nehmerinnen zeigten sich tief beeindruckt vom komple-
xen Prozess der Bierherstellung und der Vielfalt der ange-

botenen Produkte. 

“Größenvergleich“
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Nach der Führung stand noch freie Zeit zur Verfügung, 
die die meisten für einen Rundgang durch die Münche-
ner Innenstadt nutzten, bevor es mit dem Zug wieder 
Richtung Marktoberdorf ging.
 . 

 Anni Götzfried

Stadtführung in Kempten

BFS10 und BFS11 bei einer Stadtführung in Kempten

Der für diesen Tag geplante Ausflug an den Inipihof 
konnte nur bei schönem Wetter stattfinden. Da es aber 

unaufhörlich regnete und die Wetterprognosen keine 
Besserung versprachen, unternahmen die BFS 10 und 
BFS 11 am 29.06.2017 kurzentschlossen eine Lehrfahrt 
nach Kempten. Dank der Flexibilität des Busunterneh-
mens und des Organisationstalents unserer Sekretärin 
war die Fahrt nach Kempten kostengünstig umgebucht. 
Dort bereicherten die Schüler ihren Aufenthalt mit einer 
Führung durch die 2000-jährige wechselvolle Geschichte 
der Stadt Kempten und erlebten eine Multivisionsshow 
in der unterirdischen Erasmuskapelle am St. Mang-Platz. 
Zurück nach Marktoberdorf ging es dann mit der Bahn.

 Helga Herbein, Hildegard Thürwächter,

Ausflug der BFS 11 mit besonderem „Kick“!
Als Abschluss im Wahlpflichtfach „ländlicher Unterneh-
merhaushalt / gehobener Privathaushalt“ planten die 
Schülerinnen eine gemeinsame Wanderung in den All-
gäuer Bergen. 

 

Beim Aufstieg durch die 

Klamm

Von Nesselwang aus stiegen 
wir über den idyllischen und 
schattigen Wasserfallweg 
zur Alpspitze auf.
Die Mädchen wagten 
einen „Flug“ mit dem 
AlpspitzKICK, der eine 
Geschwindigkeit von  
70 km/h bzw. in der zwei-
ten Sektion sogar bis zu 120 
km/h erreicht – ein einmali-
ges Erlebnis!!!
Nach diesem Abenteuer 

schmeckte das Essen auf der Hütte dann besonders gut!

Während der Flugvorbereitungsphase

 Kathrin Hay, Helga Herbein
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Hervorragende Leistung von Felizitas Sternkopf  
beim Landesleistungswettbewerb

„Hauswirtschaft – Arbeitsmarkt der Zukunft“, so lautete 
das Motto des 51. Bayerischen Landesleistungswettbe-
werbs für die Auszubildenden in der Hauswirtschaft. Die-
ser Wettbewerb fand am 27. und 28. Januar 2017 unter 
der Schirmherrschaft von Herrn Staatsminister Helmut 
Brunner am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in 
Ansbach-Triesdorf statt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten Aufgaben 
aus den Bereichen Speisenzubereitung, Präsentation, 
Teamaufgabe und Gestalten zu bewältigen. Schriftliche 
Aufgaben waren außerdem zu den hauswirtschaftlichen 
Versorgungs- und Betreuungsleistungen sowie zu Wirt-
schafts- und Sozialkunde zu lösen. Die 24 besten Auszu-
bildenden aus Bayern wurden unter 70 Berufsfach- und 
Berufsschulen ausgewählt und zum Wettbewerb ein-
geladen. 20 Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer sind 
letztendlich zum Wettbewerb angetreten. Mit großem 
Engagement wetteiferten sie um die besten Plätze und 
erledigten strukturiert, kreativ und souverän ihre Aufga-
ben.

 

Frau Felicitas Sternkopf

Nach zwei Tagen intensiver Ar-
beit unter Aufsicht einer zwölf-
köpfigen Jury durften die Teil-
nehmerinnen und der Teilnehmer 
vom Amtschef des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten, 
Herrn Hubert Bittlmayer, die Ur-
kunden entgegennehmen. Aus 
unserer Berufsfachschule für Er-
nährung und Versorgung hatte 
die Schülerin Felizitas Sternkopf 
teilgenommen und einen hervor-
ragenden 5. Platz belegt. Für die-
se Leistung erhielt sie von unse-

rer Schule große Anerkennung und herzliche 
Gratulationen.

 Anni Götzfried

Abschlussfeier der Berufsfachschule für  
Ernährung und Versorgung

Die besten Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 11 

und 12 der Berufsfachschule (BFS) für Ernährung und Versorgung 

Ostallgäu waren: (vorne von links) Klasse 12: Felizitas Sternkopf, 

Notendurchschnitt 1,14, Staatspreis; 2. Christina Keller (1,38); 3. 

Philipp Eiterer (1,50); Klasse 11: Franziska Prinz (1,07, Landkreis-

preis und Sozial Oscar der Schule); Shasi Khanal (Sozial-Oscar der 

Klasse 12). Ihnen gratulierten: (hinten von rechts) Abteilungsleite-

rin Anni Götzfried, Schulleiter Remigius Kirchmaier, stellvertreten-

der Landrat Wolfgang Hannig, Elisabeth Hiepp (Leiterin der Staatl. 

Technikerschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung Ernährungs- 

und Versorgungsmanagement) und Kreisbäuerin Karina Fischer.

Am 19. Juli 2017 konnte die Berufsfachschule für Ernäh-
rung und Versorgung die Abschlussfeier ihrer frisch ge-
backenen AbsolventInnen begehen.
Die Feier wurde eingeleitet mit einem Gottesdienst in 
der Pfarrkirche in Stötten, der unter dem Thema stand: 

„Du bist ein Ton in Gottes Melodie“.
Im Anschluss daran erhielten die SchülerInnen der 11. 
Klasse (HelferIn für Ernährung und Versorgung) und der 
12. Klasse (AssistentIn für Ernährung und Versorgung) im 
Gasthof Sonne ihre Zeugnisse.
Die Besten der jeweiligen Jahrgänge wurden mit Staats- 
und Landkreispreisen ausgezeichnet. Darüber hinaus 
verlieh die Schule für jede Jahrgangsstufe einen sog. 
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„Sozial-Oscar“ an Schülerinnen, die sich durch besondere 
Sozialkompetenz auszeichneten.
Neben den Lehrerinnen sprachen auch der stellvertre-
tende Landrat Wolfgang Hanning, die Leiterin der Staatl. 
Technikerschule für Agrarwirtschaft, Elisabeth Hiepp 
und Kreisbäuerin Karina Fischer ihre Glückwünsche aus.
Schulleiter Remigius Kirchmaier hob in seinem Festvor-
trag hervor, dass der Beruf Halt gebe, Mut mache, Stand-
haftigkeit verleihe und die Existenz sichere und fasste 
seine Gedanken in dem Nietzsche-Zitat zusammen: „Ein 
Beruf ist das Rückgrat des Lebens.“ Er wünschte den Ab-
solventinnen, dass der erwählte Beruf ihren Neigungen 
entspreche, dass sie sich in ihm wohlfühlen und ihre 

künftige Arbeit von Erfolg begleitet sein möge.
Die Absolventinnen ließen in einer Powerpoint-Präsenta-
tion ihre Schulzeit noch einmal Revue passieren.
Abteilungsleiterin Anni Götzfried bedankte sich im Na-
men der Berufsfachschule bei Schulleiter Remigius Kirch-
maier für dessen Engagement für die Schule während der 
17 Jahre seiner Leitung und wünschte ihm viel Gesund-
heit für die bevorstehende Pensionierung. Musikalisch 
umrahmt wurde die Feier von den Geschwistern Eiband.

 Anni Götzfried

Freisprechungsfeier in Benningen

Mit der Prüfungsvorsitzenden Inge Bronner freuten sich (v. l.): 

Philipp Eiterer, Veronika Heuchele, Christina Keller, Shereen Ljus-

taku, Dr. Alois Kling, Shashi Khanal, Katja Mußack, Dr. Paul Dosch, 

Felizitas Sternkopf und Ausbildungsberaterin Gertrud Epple. 

Nicht auf dem Bild ist Karolina Zeller.

92 frisch gebackene Absolventinnen und ein Absolvent 
der Hauswirtschaft sowie sieben Fachpraktikerinnen 
für Hauswirtschaft bzw. Dienstleistungshelferinnen für 
Hauswirtschaft konnten am 25.07.2017 bei einer Ab-
schlussfeier in Benningen freigesprochen werden.
Mit dabei waren Absolventinnen aus den Landkreisen 
Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu sowie 
den kreisfreien Städten Kaufbeuren, Kempten und 
Memmingen. Zahlreiche Ehrengäste und Festredner 
beglückwünschten sie zu ihrem Erfolg und hoben die 
gesellschaftliche Bedeutung der hauswirtschaftlichen 
Berufsfelder hervor. Die Prüfungsbesten wurden mit 
Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet.
Aus unserer Schule konnten sieben Assistentinnen und 
ein Assistent für Ernährung und Versorgung freigespro-
chen werden.

 Anni Götzfried

Zwei Teile des Kfz-Meisters über die BFC-Northeim
Am 07.02.2017 referierten die Geschäftsführerin, Frau 
Sylvia Gerl, und Herr Linus Hanicke, ein ehemaliger Ab-
solvent, über das Bildungsangebot der BFC (Bundesfach-
schule für Betriebswirtschaft im Kraftfahrzeuggewerbe) 
aus Northeim.
Es ging um die Frage, wie man sich nach Abschluss der 
Kfz-Mechatroniker-Lehre an der BFC weiterbilden könne. 

Zwei von vier Ausbildungsteilen zum Kfz-Mechatroniker-
Meister sind durch die Aufstiegsfortbildung zum „Kfz-
Betriebswirt“ mit abgegolten. Es handelt sich hierbei 
um den kaufmännischen Teil und die Ausbildereignung. 
Die zwei technischen Teile – Servicetechniker und Fach-
theorie – können im Anschluss z.B. bei der Kfz-Innung 
in Augsburg belegt werden. Nach Abschluss des letzten 
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Teils steht einem der Meisterbrief zu.

Frau Gerl erklärt die Ausbildungswege an der BFC

Die BFC kann man entweder in 11 Monaten Vollzeit bei 
täglich 8-stündiger Beschulung oder durch die Belegung 
von Fernkursen absolvieren.
Wählt man die Vollzeitvariante, so wird man zum Be-
triebswirt ausgebildet, bei Auswahl des Kurssystems 
zum Automobilökonom. Einziger Unterschied, was die 
geforderten Leistungen angeht, ist der, dass bei der Aus-
bildung zum Betriebswirt zusätzlich eine Abschlussar-
beit in Kleingruppen (max. 3 Schüler) bewältigt werden 
muss. Beide Abschlüsse bieten die Durchlässigkeit zur 
Meisterausbildung. Für das Vollzeitprogramm können 
die Teilnehmer für die Schulgebühren in Höhe von 6.600 
€ das „Meister-BAföG“ in Anspruch nehmen, welches 
eine Förderung der Gesamtkosten in Höhe von 64 % 
übernimmt. Für die Fernkurse ist eine Finanzierung von 
299 € monatlich weniger problematisch, da sie aus dem 
laufenden Einkommen bestritten werden kann oder teil-
weise direkt vom Arbeitgeber übernommen wird.
Laut Herrn Hanicke führt die Fortbildung an der BFC 
zu einem ganzheitlichen Verständnis für die Automo-

bilbranche. Sie kann auch ein erster Schritt in die Selbst-
ständigkeit sein. Auf alle Fälle ist sie aber für Lehrlinge, 
die z.B. einen elterlichen Betrieb weiterführen wollen, 
von erheblichem Nutzen.
Die BFC wendet sich vor allem an Praktiker, was auch 
daran zu erkennen ist, dass hier kein Bachelor oder 
Master wie an Hochschulen verliehen wird, sondern ein 
Prüfungszeugnis, das von der Handwerkskammer unter-
zeichnet wird.
Gerade Kfz-Mechatroniker, die über ihre Ausbildung ei-
nen sehr tiefen Einblick in die Technik moderner Kraft-
fahrzeuge erhalten, können von der wirtschaftlichen Sei-
te, die von der BFC vermittelt wird, stark profitieren. So 
findet z.B. alljährlich im Januar ein Event an der BFC statt, 
wo Autohäuser, Zulieferer, Autobanken usw. Absolven-
ten anwerben. Schon aus der Teilnehmerliste wird klar, 
wie breit sich das Feld der Automobilbranche auffächert. 
Auch Herr Hanicke, der vor ein paar Jahren an unserer 
Berufsschule zum Automobilkaufmann ausgebildet wur-
de, hätte am Anfang seiner Ausbildung in der BFC sicher 
nicht gedacht, dass er einmal bei einer österreichischen 
Autobank landen würde.
Das Feld ist eben breit und die Möglichkeiten in einer 
sich rasant verändernden Branche ungeahnt.
Schön, wenn einem die ungeahnten Möglichkeiten an 
einer Schule eröffnet werden, deren Besuch lt. Frau Gerl 
freiwillig ist und daher von sehr motivierten Mitschülern 
ausgegangen werden darf, die sich gegenseitig helfen.
Mit Frau Gerl und Herrn Hanicke hatten wir heute auf alle 
Fälle zwei positive Menschen der Northeimer-Schulfami-
lie bei uns. Vielen Dank für Ihren engagierten Vortrag!

 Thomas Kramer

Fachbereich Agrarwirtschaft: Ereignisse und Fahrten 
im Schuljahr 2016/17

Gemeinsamer Ausflug mit Schülern des Istituto Agrario von San Michele:

Auch in diesem Jahr veranstalteten wir einen gemeinsa-
men Ausflug mit unserer landwirtschaftlichen „Partner-
schule“. Die Exkursion begann mit der Besichtigung des 

Sägewerkes „Ilim Timber“ in Landsberg am Lech. Dieses 
Werk, welches für den Weltmarkt produziert, zählt zu 
den größten Sägewerken Europas. Interessant ist die 
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vollständige Zerlegung des Rundholzes vor Ort. Die 
Wertschöpfung resultiert aus der Filetierung des Stam-
mes in Bretter, Bohlen und Balken bis zu Rindenmulch 
und Hackschnitzeln.
Nachmittags wurde die Firma „Pfanzelt“ Maschinenbau 
in Rettenbach am Auerberg besichtigt.
Die Firma hat sich dem Forstmaschinensektor verschrie-
ben. Forstschlepper, Seilwinden, Rückeanhänger und 
Fällraupen zählen zu ihrem Sortiment. 

Neuestes Produkt ist eine per Funk bedienbare Fällraupe, 
die v.a. in schwierigen Lagen sowohl die sichere Fällung 
als auch die Rückung des Baumes erleichtern soll.

Die Berufsschule Ostallgäu bedankt sich bei allen Unter-
nehmen sowie Referenten, die uns diese Informations-
veranstaltungen und Ausflüge ermöglichten.

 Josef Herz

Einladung eines Referenten zum Thema: Ökologische Anbauverbände

Das Fach „Ökologie und Umwelt“ hat mit Einführung 
des neuen Lehrplanes im BGJ an Bedeutung gewonnen. 
Hierbei sollen auch die verschiedenen ökologischen An-
bauverbände verglichen werden.
Um Informationen aus erster Hand zu erhalten, wurde 
hierzu Herr Räder vom Anbauverband „Bioland“ eingela-
den. Er erläuterte sehr anschaulich die Besonderheiten, 
Vorzüge und Vorschriften der biologischen Landbewirt-
schaftung. An seinen Vortrag schloss sich eine lebhafte 
Diskussion an. Herr Räder während der lebhaften Diskussion mit den Schülern

 Josef Herz

Fahrt zur Firma „Hetwin“ Stallautomatisierungstechnik

Die Automatisierung nimmt auch im Stall eine immer 
größere Bedeutung ein. 

 

Futteranschieber in Aktion

 Aus diesem Grund be-
suchten wir am 27. 
Juli die Firma Hetwin 
nahe Kufstein. Dieses 
Unternehmen ver-
treibt Fütterungsro-
boter, Futteranschie-
ber, Einstreusysteme 
sowie Spaltenroboter. 
Diese Automatisie-
rung soll eine Ar-

beitserleichterung in zeitlicher, wie auch ergonomischer 
Hinsicht bringen. Laut Herrn Hetzenauer, Inhaber der Fa. 
Hetwin, ist dieser Stall sein Ausstellungsgebäude. Dort 
werden die verschiedenen Geräte den Besuchern im Pra-
xiseinsatz vorgeführt.

Die Schüler bei der Besichtigung des 

Ausstellungsstalles

 Der Landwirt kann sich 
die Arbeit der Maschi-
nen anschauen, die sei-
nen Stall automatisie-
ren sollen. Eine 
vollständige Automati-
sierung ist in wirtschaft-
licher Hinsicht fragwür-
dig.
Bemerkenswert in die-
sem Stall war die Ruhe, 

die die Tiere dort ausstrahlten.

 Josef Herz
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Neuordnung des Ausbildungsberufs 
„Automobilkaufleute“ zum Schuljahr 2017/2018

1998 war das Geburtsjahr der Automobilkaufleute. Um 
im Fachchargon zu bleiben, war nach fast 20 Jahren ein 

„Relaunch“ fällig. Veränderungen in der automobilen Ar-
beitswelt sowie aktuelle didaktische Erkenntnisse spra-
chen sowohl für eine neue Ausbildungsordnung als auch 
einen neuen Lehrplan.

Was ist neu?

•	 Der auf Bundesebene erstellte Rahmenlehrplan ist 
kompetenzorientiert formuliert und berücksichtigt 
stärker das Prinzip der vollständigen Handlung. In 
den für Bayern gültigen Lehrplanrichtlinien wurden 
die Formulierungen der Lernfelder 1:1 aus dem Rah-
menlehrplan übernommen. Lediglich im Stunden-
maß und bei der Jahrgangsstufenzuordnung gibt es 
kleine Anpassungen.

•	 Mit dem Schuljahr 2017/18 werden alle neuen Aus-
zubildenden, unabhängig von ihrer Ausbildungs-
dauer, in die 10. Jahrgangsstufe eingeschult. Der 
Lehrplan ist damit konsequent auf eine 3-jährige 
Ausbildungsdauer ausgelegt. Eine eventuelle Ver-
kürzung geht zu Lasten der 12. Jahrgangsstufe.

•	 Der Unterricht basiert auf neu gestalteten Lernfel-
dern, welche die betrieblichen Geschäftsprozesse 
schulisch abbilden sollen. Die im Zeugnis ersichtli-
chen neuen Fächer sind Sammlungen dieser neuen 
Lernfelder.

•	 Gemäß der neuen Ausbildungsordnung wird die 
Abschlussprüfung künftig in gestreckter Form statt-
finden. D. h. an die Stelle der bisherigen Zwischen-
prüfung tritt Teil 1 der neu gestalteten Abschluss-
prüfung. Dieser Teil 1 zählt nun bereits mit 20 % zur 
gesamten Abschlussnote.

•	 An der Umsetzung der bayerischen Lehrplanrichtli-
nien waren fünf Lehrkräfte aus fünf verschiedenen 
Regierungsbezirken unter Leitung von Frau Brem-
horst (ISB) beteiligt. Für Schwaben nahm Herr Huber 
von der Staatlichen Berufsschule Ostallgäu (Markt-

berdorf ) teil. In mehreren Treffen wurden einerseits 
die bayerischen Lehrplanrichtlinien und anderer-
seits eine Umsetzungshilfe mit beispielhaft ausge-
arbeiteten Lernsituationen am Münchener Staatsin-
stitut für Bildungsforschung und Unterrichtsqualität 
(ISB) erarbeitet.

Ende März 2017 fand an der Akademie für Lehrerfortbil-
dung und Personalführung (ALP) in Dillingen eine erste 
Fortbildungsveranstaltung statt. 30 Kolleginnen und 
Kollegen aus ganz Bayern setzten sich an drei Tagen in-
tensiv mit den Anforderungen, die der neue Automobil-
Lehrplan mit sich bringt, auseinander. So konnte im Sep-
tember 2017 der Relaunch schließlich auch „in Betrieb 
genommen“ werden.

Die Lehrplankommission „Automobilkaufleute“: 

Benno Huber (BS Ostallgäu/Marktoberdorf ), Julian Sparrer (BS 

II Rosenheim), Leiterin Jutta Bremhorst (ISB), Sven Schauer (BS 4 

Nürnberg), Anita Rumpfinger (BS 2 Landshut), Dominique Holz-

schuh (BS III Bamberg)

 Benno Huber
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3 Wochen London im Rahmen von Erasmus+
Am Sonntag, den 14. Mai 2017 startete für uns 22 Schüler 
aus den Büro-, Bank-, Einzelhandel-, Automobil- und Tou-
rismusklassen unser dreiwöchiger Aufenthalt in London. 
Um 12.15 Uhr ging es mit dem Flugzeug von München 
nach London, Heathrow. Nachdem wir alle unsere Koffer 
hatten, fuhren wir ca. 2,5 Stunden mit der U-Bahn zu un-
serem Stadtteil in London, in dem wir für die folgenden 
drei Wochen unterkommen sollten. Unsere Gasteltern 
warteten schon voller Erwartung auf uns und nahmen 
uns mit in unser neues Zuhause. Nachdem wir uns in un-
serem Zimmer zurechtgefunden, unsere Sachen ausge-
packt und eingeräumt hatten, ging es nach dem Abend-
essen für uns alle zum Kennenlernen in ein Pub. 
Tags darauf erkundeten wir mit unseren Lehrern wäh-
rend einer kleinen Stadtführung „the City of London“. 
Unser erster Schultag am „European College of Business 
and Management“ begann mit einer freundlichen Be-
grüßung der Lehrer und der Leiterin vom College. Jeder 
Schüler hielt dabei eine Kurzpräsentation zu seinem Be-
trieb. 
Wir hatten bis Freitag jeden Tag Schule, die Nachmitta-
ge und Abende standen uns frei zur Verfügung. Einige 
von uns begleiteten unsere Lehrer zur Abendmesse mit 
Evensong in die Westminster Abbey. 
Die Wochenenden nutzten wir zur Erkundung der 
Metropole – auf dem Programm standen Sehenswür-
digkeiten wie Big Ben, London Eye, Westminster Bridge, 
Westminster Abbey, Tower Bridge, Buckingham Palace, 
Parks, Märkte und vieles mehr. Außerdem besuchten wir 
verschiedene Musicals wie König der Löwen, Wicked und 
Mamma Mia.

Blick aus der Tate Modern auf das Bankenviertel

So schnell konnten wir gar nicht schauen, begann auch 
schon die zweite Woche; in dieser hatten wir viele Exkur-
sionen und Ausflüge mit unseren Lehrern und den Leh-
rern des Colleges. Zum Thema Stadtentwicklung erleb-
ten wir im Siemens Crystal eine Führung. 
Wir besuchten Legal London and The Law Courts, um 
dort u. a. einige Verhandlungen hautnah mitzuerleben. 
Einige von uns entschieden sich für einen  „River Walk“ 
mit anschließendem Picknick und einer Wanderung zum 
Kenwood House. Zudem konnten wir eine Stadtführung 
durch das „Alte London“ erleben. Ein großer Teil von uns 
testete ein typisches Englisches Frühstück. Weiter unter-
nahmen wir einen Ausflug zu den sogenannten Dock-
lands. 

Zwei von uns während der „Energieerzeugung“  

im Siemens Crystal

Von dort sind wir direkt mit der Gondel von Emirates 
Airline über die Themse gefahren, um uns am Borough 
Market  zu stärken – dies ist einer der beliebtesten Märk-
te Londons. Nach einem kurzen Verdauungsspaziergang 
betraten wir die Tate Modern Gallery. Hier konnten wir 
schließlich auch die wunderschöne Aussicht über Lon-
don aus dem 10. Stockwerk genießen.
Unsere letzte Woche startete mit einem Ausflug nach 
Cambridge. Wir nahmen an einer Stadtführung teil, be-
vor wir den restlichen Tag die Stadt und ihre Colleges, 
Märkte und Parks selbstständig erkunden konnten.
Ab dieser Woche waren unsere Gedanken fast nur noch 
bei den Prüfungen, denn wir mussten eine 10-15 minüti-
ge Präsentation über ein von uns gewähltes Thema hal-
ten, eine 3-stündige Prüfung ablegen und eine Zusam-
menfassung über das Präsentationsthema verfassen. 
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Vor dem College in der Great Eastern Street

Nachdem wir unsere Prüfungen geschafft hatten, ging 
es auch schon ans Kofferpacken und Sammeln der letz-
ten Eindrücke von London. Den letzten Abend ließen  wir 

bei einem gemeinsamen Essen und anschließendem Be-
such im Pub ausklingen.
Am Samstagfrüh trafen wir uns alle und fuhren gemein-
sam zum Flughafen-Heathrow. Unser Flugzeug landete 
um 16.35 Uhr in München – dort haben uns schon unse-
re Freunde und Familien sehnsüchtig erwartet. 
Für jeden von uns war es eine unvergessliche, tolle, er-
lebnisreiche und schöne Zeit in London. Wir haben neue 
Freundschaften geschlossen und sind noch enger als 
Freunde zusammengewachsen. Unser Englisch hat sich 
verbessert und wir alle können bald das Zertifikat zur/
zum Kauffrau/mann International in den Händen halten.

DANKE, für diese tolle Zeit in LONDON!

 Tamara Jäger, Daniela Nowotny

„Brexit“ und die Konsequenzen für die BSOAL 
Stellt man sich die Frage, welche Auswirkungen der Bre-
xit auf unsere Schule haben kann, dann stößt man sofort 
auf das bewährte Erasmus+-Projekt unserer Schule.
Seit vielen Jahren nutzen wir die vielseitigen Möglichkei-
ten im Zuge von Erasmus+, um jährlich mit 22 SchülerIn-
nen unserer Berufsschule für drei Wochen das European 
College of Business and Management in London zu be-
suchen.
Über all die Jahre hinweg haben wir zusammen mit un-
serem Partner, dem ECBM, an dem Programm für die 
TeilnehmerInnen gefeilt, das – wie im Bericht zuvor be-
schrieben – eine Mischung aus Unterricht, Exkursionen 
und kulturellem Rahmenprogramm bisher beinhaltete. 
Ende April 2018 wird nun die vorerst letzte Gruppe gen 
England aufbrechen, da die Förderzusagen der EU für 
das Vereinigte Königreich bis zur Antragsfrist nicht mehr 
über den Brexit hinausreichten. Für die Schule, die Schul-
leitung, das begleitende EU-Projektteam wie auch die 
SchülerInnen bedeutet dies, dass wir leider von einem 
sehr verlässlichen Partner, dem ECBM, Abschied nehmen 
müssen und neue Wege einschlagen werden.
Nach zahlreichen Gesprächen und Austauschen mit 
Erasmus+-Projektträgern anderer Schulen und Instituti-

onen fiel die Entscheidung für ein neues Projekt in Irland. 
Zwecks Vorsondierung haben wir potentielle Partnerein-
richtungen auf der grünen Insel besucht und hierbei Ge-
spräche mit den verantwortlichen Personen geführt, um 
deren Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten mit 
unserem Bedarf besser abgleichen zu können. Der An-
trag für das zukünftige Projekt ist bereits an die EU und 
die Nationale Agentur gestellt worden. Unser Internatio-
nalisierungsprozess ist somit in vollem Gange. Derzeit ar-
beiten wir mit der neuen Partnereinrichtung in Dublin an 
einem dreiwöchigen Programm, das neben der sprachli-
chen und kulturellen Förderung seinen Fokus verstärkt 
auf ein berufsnahes Praktikum legt.

In der Regel findet man die Hinweise auf der Beschilderung in 

Englisch und Gälisch
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Wir planen, mit den ersten SchülerInnen im kommenden 
Schuljahr 2018/2019 dieses Projekt umzusetzen und

schließlich im Frühling/Frühsommer 2019 für drei Wo-
chen nach Dublin zu fahren.

 Steffen Bullinger

Wandertag der Großhandelsklasse 10
Am 20.10.2017 war es endlich so weit: Der Wandertag 
war da. Gemeinsam machten wir uns mit Frau Immler 
und Frau Semer auf zum Klettergarten „Klette am Ette“. 
Die Begeisterung war riesig, als wir erfuhren, dass wir in 
den Bäumen unsere Künste zeigen können und so mach-
te sich die ganze Klasse mit ausgelassener Stimmung 
auf den Weg zum Waldseilgarten. Die Gesprächsthemen 
beim Fußmarsch zum Klettergarten waren aufgeregt. 
Was uns wohl erwarten würde…?

Immer unter den wachsamen Blicken der Betreuer

Als wir endlich da waren, stellten wir mit großer Freude 
fest, dass es elf Parcours mit verschiedenen Schwierig-
keitsstufen gab, die wir bewältigen konnten. Doch zu-
allererst bekam jeder einen Sicherheitsgurt und einen 
Helm, damit wir gesichert in bis zu zwölf Metern Höhe 
klettern konnten. Dann ging es weiter zur Sicherheitsein-
weisung, die von einem Mitarbeiter des Klettergartens 
ausgeführt wurde. Mit großer Aufmerksamkeit hörten 
wir zu, um gleich danach das unbekannte Sicherheits-
system im ersten Parcours in ein Meter Höhe zu testen.
Als die erste Hürde geschafft war, verteilten wir uns im 
Klettergarten. Einige fingen in mittlerer Höhe an zu klet-
tern, andere wiederum beim niedrigsten Parcours, um 
sich an das System zu gewöhnen. Nach und nach trauten 

sich immer mehr auch an die höheren Hindernisse heran. 

Gemeinsamkeit steht im Vordergrund

Die ganz mutigen Schüler unter uns trauten sich sogar, 
den schwierigsten Parcours, den „Schwarzen Parcours“, 
zu klettern! Wenn man diesen hinter sich hatte, konnte 
man seinen Namen mit ganz viel Stolz in das „Gipfelbuch“ 
schreiben, sodass jeder wusste: „Du hast es geschafft.“ 
Doch das „Highlight“ waren die Seilrutschen, welche die 
Parcours beendeten. Während die einen Schüler begeis-
tert die Hindernisse überwanden, machten die anderen 
eine kleine Pause im „Brotzeit-Parcours“. Hier hing ein 
Tisch in drei Metern Höhe. Begeistert schaute man den 
mutigen Schülern zu und feuerte sie gemeinsam zur 
Unterstützung an. Nach und nach gesellten sich immer 
mehr Mitschüler an den Brotzeittisch und auch Frau 
Immler und Frau Semer statteten uns einen Besuch ab. 
Hierbei entstanden viele Gespräche und auch ein paar 

„Selfies“ wurden geschossen. 
Nach drei Stunden gaben wir unsere Ausrüstung er-
schöpft, aber dennoch gut gelaunt, wieder ab. Auf dem 
Rückweg unterhielten wir uns über den aufregenden 
Vormittag. Alle waren sehr stolz aufeinander und es 
war eine tolle Gelegenheit, sich besser kennenzulernen. 
Ganz besonderes Lob erhielten Mitschüler, die unter Hö-
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henangst leiden, sich aber dennoch an die verschiedens-
ten Hindernisse herantrauten und mit dabei waren.  Sandra Dinter und  Laura Aland

Bayerisches Schülerleistungsschreiben
Jedes Jahr schreibt der Bayerische Stenografenverband 
Bayreuth einen Wettbewerb für Schüler aus, die sich in 
verschiedenen Disziplinen am Computer messen kön-
nen. Zehn Schüler(innen) der Kaufleute für Büromanage-
ment erzielten beim Bayerischen Schülerleistungsschrei-
ben 2017 beim Schnellschreiben sehr gute  Ergebnisse. 
Schnelles, fehlerarmes Schreiben setzt sicheres Beherr-
schen des 10-Finger-Systems voraus und stellt hohe An-
forderungen an die Konzentration über eine Zeitspanne 
von zehn Minuten. 
Eine herausragende Leistung bewies Laura Echtler in ih-
rer fehlerlosen Abschrift bei einer Anschlagszahl von 230 
Anschlägen pro Minute. 
Der Förderverein macht es möglich, besondere Leis-
tungen zu honorieren, in diesem Fall mit einem Kino-
gutschein. Unser Schulleiter, Herr Oberstudiendirektor 
Remigius Kirchmaier, würdigte die außerordentlichen 
Leistungen und überreichte den Schüler(innen) die ver-
diente Urkunde.

Echtler Laura:  230 Anschläge pro Minute, fehlerlos
Rückl Julia: 330 Anschläge pro Minute, 2 Fehler

Corinna Schuster, Schulleiter Remigius Kirchmaier, Milena Huber, 

Vanessa Königsberger, Daniel Gangi, Fachlehrerin Christine 

Brugger, Patricia Schiechtele, Laura Echtler, Sophia Neher, Sophia 

Prestele

 Christine Brugger

Neues aus der Berufsschule plus: Unterstützung durch die 
Handwerkskammer Schwaben

In den vergangenen Jahren gab es viele Diskussionen 
zum Thema „Akademisierung“ - zum Trend vieler Jugend-
licher, das Abitur oder Fachabitur machen zu wollen statt 
einer Ausbildung. Entsprechend groß war auch die teils 
ablehnende Haltung im Handwerk und der Industrie, als 
die Berufsschule Ostallgäu ihren Auszubildenden mit der 
Berufsschule plus 2009 erstmals die Möglichkeit anbot, 
neben der 3-jährigen Lehre noch gleichzeitig das Fach-
abitur zu erwerben. 
Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Unser Argument, 
dass es nicht um ein „Entweder – Oder“, sondern um ein 

„Sowohl – Als auch“ geht, ist angekommen. Die Kam-

mern haben verstanden, dass ohnehin nur wenige leis-
tungsstarke Jugendliche diesen stressigen Weg wählen: 
Unterricht am Mittwochabend und Samstagvormittag, 
also eine 6-Tage-Woche. Es gibt nur eine Abschlussklasse 
jedes Jahr in Südschwaben (zwei weitere schwäbische 
Schulstandorte sind an der Berufsschule Lauingen und 
der Berufsschule VI in Augsburg). 
Im zunehmenden Konkurrenzkampf um Jugendliche 
müssen immer mehr Betriebe jungen Menschen Pers-
pektiven eröffnen. Wer später in mittelständischen oder 
größeren Betrieben in der Führungshierarchie aufstei-
gen möchte und dazu das Potential hat, findet in der Be-
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rufsschule plus den idealen Weg: Den Beruf von Grund 
auf zu lernen, gleichzeitig das Fachabitur abzulegen und 
ohne weitere Umwege nach 3 Jahren zu studieren. Diese 
Doppelqualifizierung hat Zukunft! 
Während die einen in der Oberstufe des Gymnasiums 
oder an der Fachoberschule (FOS) das Abitur oder Fach-
abitur ablegen, haben BSplus-Schüler gleichzeitig zu-
sätzlich eine Berufsausbildung abgeschlossen. Dadurch 
haben sie nicht nur ein zweites „Standbein“, sondern wis-
sen auch, ob sie den richtigen Beruf gewählt haben. Wer 
diesen anstrengenden Weg bereits mit 16 oder 17 Jahren 
geht, der weiß, was er will und hat recht klare Vorstel-
lungen von seinen beruflichen Zielen. Nach inzwischen 9 
Jahren Berufsschule plus erkennen Betriebe nun endlich 
die Vorteile, junge Menschen über diesen Weg für eine 
Ausbildung zu gewinnen. Wir hoffen, dass in den kom-
menden Jahren vor allem Gymnasiasten die Vorteile der 
Berufsschule plus erkennen und nutzen werden.
Da auch die Handwerkskammer Schwaben die Vorteile 
des „Berufsabiturs“ über den Bildungsgang Berufsschule 
plus für die Werbung leistungsstarker Jugendlicher er-
kannt hat, lud sie am 26. Juli 2017 Vertreter der 3 schwä-

bischen BSplus-Schulen zum Informationsaustausch 
nach Augsburg ein. Unter der Leitung von Frau Anette 
Göllner, der Hauptabteilungsleiterin Berufsausbildung, 
und unterstützt von 4 Ausbildungsberatern wurde über 
gemeinsame Werbemaßnahmen der HwK und der Be-
rufsschulen diskutiert. Außerdem wurde über bereits 
längerfristig existierende Erfahrungen verschiedener an-
derer Bundesländer mit dieser Doppelqualifizierung (vor 
allem in Baden-Württemberg) und über einen schlag-
kräftigen Begriff (Berufsabi, Beruf + Abitur u.a.) gespro-
chen. Einige weitere Fragen müssen bis zum nächsten 
gemeinsamen Treffen von beiden Seiten abgeklärt wer-
den, um dann im kommenden Schuljahr gemeinsam die 
Werbung zu intensivieren. Sowohl die Kammer als auch 
die schulischen Vertreter zeigten sich erfreut über das 
erste Treffen. Gemeinsam kann es besser gelingen, jun-
gen Menschen ihren Weg in das Berufsleben zu zeigen 
und mit- statt gegeneinander zu arbeiten.

 Elke Bolg

Von Booten und Libellen…
Im vergangenen Schuljahr baute das BGJ Schreiner ge-
meinsam mit Fachlehrer Werner Friedl ein Holzboot, wel-
ches seitdem die Aula der Berufsschule Füssen schmückt. 
Über dem Boot haben die Lehrer Fähnchen angebracht, 
die die Schulziele verdeutlichen. Im Ethikunterricht mit 
der TFK 10 entstand nun die Idee, das Boot auch mit den 
Zielen der Schüler zu ergänzen. 
Aus der Begründung der Schüler:

„Wir haben Libellen als Träger für unsere Ziele gewählt. 
Die Libellen werden – genauso wie wir Schüler – ein 
Stück des Weges mitfliegen. Nach einiger Zeit werden 
wir das Boot aber wieder verlassen, in die Welt fliegen 
und neue Aufgaben anpacken.“
Das BGJ Schreiner versorgte uns mit den Libellenkörpern 
aus Holz und die Schülerinnen und Schüler der TFK 10 
verzierten die Rohlinge mit Papier, Perlen und kunstvol-
len Flügeln. Anschließend einigte sich die Klasse auf die 
Ziele, welche es während der Ausbildung anzustreben 
gilt. „Kompetenz“ und „Zielstrebigkeit“ erschien da allen 
wichtig, aber auch der „Zusammenhalt“ und der „Spaß“ 

sollten nicht zu kurz kommen. 
Seit dieser Zeit wird das Holzboot der Schreiner von den 
Libellen der Kaufleute für Tourismus und Freizeit beglei-
tet.

Die „Libellen“ aus der TFK10

 Mona Kübler
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4 Tage Kloster - Kaufleute für Tourismus und Freizeit 
besuchen ein Medienseminar 

An einem Montagmorgen im April traf sich die Touris-
musklasse TFK11 der Berufsschule Ostallgäu nicht wie 
gewohnt in ihrem Klassenzimmer, sondern startete mit 
ihren Lehrern, Frau Bode und Herrn Magg, am Bahnhof 
Füssen zu einem viertägigen Medienseminar nach Bad 
Staffelstein. Das Seminar mit dem Schwerpunkt „Außen-
präsentation in Form von Informationsbeiträgen in Bild 
und Ton“ fand im Bildungszentrum Kloster Banz in Ober-
franken statt.
Nach der mehrstündigen Anreise und der Begrüßung 
im Kloster wurden die interessierten Schüler erst einmal 
mit dem Haus vertraut gemacht. Alle waren von der Aus-
strahlung dieses Ortes fasziniert: die alten Gemäuer, die 
vielen Gänge, die Geschichte - einfach ein kraftvoller Ort. 
Genau der richtige Platz, um die anstehenden langen, ar-
beitsreichen Tage mit Schwung und Elan zu bewältigen. 
Es gab zur Begrüßung eine kleine Stärkung und anschlie-
ßend wurden die Zimmer bezogen.
Danach ging es auch gleich mit der ersten Einheit des 
Seminars los, die erst nach elf Uhr abends enden sollte. 
Die Seminarleiter, Frau Ingrid Rößner (freie Journalistin, 
Bayerischer Rundfunk) und Thorsten Ziesmer (Dozent 
für angewandte Wissenschaften, FHWS) stellten sich der 
Klasse vor und die Schüler berichteten von ihren ersten 
Erfahrungen im Erstellen von Filmen. Spätestens als Frau 
Rößner erwähnte, bereits einmal Michael Jackson inter-
viewt zu haben, hatte sie die ungeteilte Aufmerksamkeit 
aller und dies sollte sich auch bis zum Ende des Seminars 
nicht mehr ändern.
Das Ziel des Seminars war es, dass die Schüler selb-
ständig zu einem vorgegebenen Thema einen Kurzfilm 
anfertigen.  Dafür wurden sie im Verlauf des restlichen 
Abends noch im Umgang mit Kamera und Tonaufnah-
megerät geschult. Dies wurde noch damit vertieft, dass 
die Schüler einen sogenannten Five-Shot-Clip, also eine 
Szene, die aus fünf verschiedenen Kameraeinstellungen 
besteht, drehen sollten.
Am nächsten Tag stand dann der große Drehtag an, an 
dem alle Szenen für den Kurzfilm in den Kasten gebracht 
werden mussten. Nach dem Frühstück war aber im Vor-
feld erstmal noch etwas Zeit, um ein grobes Drehbuch 
zu schreiben. Denn ohne Plan klappt während des Drehs 
nämlich nichts. Danach begaben sich die Schüler auf den 

Weg zu den Drehorten. 

Schülergruppe beim Schnitt spät in der Nacht

Die Ziele waren in der näheren Umgebung von Bad Staf-
felstein: die Basilika Vierzehnheiligen, ein daran angeglie-
derter Kerzenladen und ein Gnadenhof. Als die Schüler 
sich nach dem langen Drehtag zum Abendessen wie-
der im Kloster einfanden, war die Aufregung groß. Zum 
ersten Mal wurde wirklich klar, was so ein Dreh alles an 
Schwierigkeiten mit sich bringen kann: Schlechte Licht- 
oder Wetterverhältnisse, zu wenige oder zu viele Leute 
im Bild, ein nicht aufgeladenes Kameralicht, eine zu leise 
Stimme des Interviewpartners - die Liste ließe sich un-
endlich weiterführen. Nachdem Herr Ziesmer die Schüler 
beruhigen konnte, dass er ihnen am nächsten Tag beim 
späteren Schnitt des Rohmaterials helfen würde, konn-
ten die meisten aber doch noch ganz gut schlafen.
Dieses Versprechen konnte Herr Ziesmer sehr souve-
rän einlösen und die Schüler schnitten zusammen mit 
ihm am letzten Arbeitstag des Seminars bis (sehr) spät 
in der Nacht an ihren gedrehten Aufnahmen - typisch 
Filmbranche! Parallel dazu haben die Schüler noch mit 
Hilfe von Frau Rößner die Texte für die Kurzfilme einge-
sprochen. Am Feinschnitt, der besonders Anfänger noch 
vor große Schwierigkeiten stellt, arbeitete Herr Ziesmer 
noch bis in die frühen Morgenstunden alleine weiter. So 
freuten sich alle auf den letzten Tag, an dem die Filme vor 
der Abreise erstmals in ganzer Länge präsentiert wurden. 
Die drei entstandenen Kurzfilme sind durchweg sehr 
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gelungen und alle sind zu Recht stolz auf ihre geleistete 
Arbeit. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an die 
beiden Seminarleiter, die mit viel Kompetenz, Flexibilität, 
Einfühlungsvermögen und positiver Stimmung große 
Begeisterung bei allen geweckt haben. Und so machten 
sich am Ende sowohl Schüler, Lehrer als auch Seminar-

leiter mit einem Lächeln auf den Weg nach Hause - so 
schön und gewinnbringend kann Lernen sein! 

 Fabian Puri

Ein eigenes Schaufenster in der Fußgängerzone!
Der erste Eindruck zählt. Das weiß auch jeder lokale Ein-
zelhändler und achtet deshalb sehr auf die Gestaltung 
seiner Schaufenster. Sie sind das Aushängeschild seines 
Ladens und sollten kreativ und abwechslungsreich sein, 
um die Aufmerksamkeit der Passanten zu erregen und 
Interesse zu wecken. Insofern kommt dem Schaufenster 
aus Marketingsicht eine große Bedeutung zu. Daher war 
es umso erfreulicher, dass sich Herr Falk von Alpinsport in 
Füssen bereit erklärte, ein Schaufenster seines Geschäfts 
von den Schülern der Berufsschule gestalten zu lassen.
Es ergab sich ein mehrwöchiges Projekt für die 10. Klasse 
der Verkäufer/Kaufleute im Einzelhandel (Außenstelle in 
Füssen). Entsprechend der Bedeutung des Projekts wur-
de die Vorgehensweise innerhalb der Klasse strategisch 
geplant. Bei einem Vor-Ort-Termin informierten sich die 
Schülerinnen und Schüler über das Produktsortiment 
und die Warenpräsentation im Laden. Auch konnten hier 
bereits erste persönliche Gespräche mit Herrn Falk ge-
führt und seine Ideen und Vorstellungen aufgenommen 
werden. So war bereits eine erste Orientierung gegeben. 
Aufgeteilt in mehrere Gruppen galt es dann im Verlauf 
von drei Wochen, ein stimmiges Konzept für das Schau-
fenster zu entwickeln.
Handlungsorientiert informierten sich die Schüler in ei-
nem ersten Schritt, welche Arten bzw. Typen von Schau-
fenstern es überhaupt gibt. Danach wurde geplant, 
welches Schaufenster am besten zum Konzept des Ge-
schäfts und der primären Zielgruppe passt. Um Herrn 
Falk die Schülerwerke auch überzeugend präsentieren 
zu können, galt es im Anschluss, die Ideen auch in die 
Realität umzusetzen. Infolgedessen fertigten die Schüler 
maßstabgetreue Modelle in Schuhkartons an, erstellten 
CAD-Modelle und/oder visualisierten ihre Planungen in 
einer Powerpoint-Präsentation. Die Präsentations- und 
Bewertungsphase fand in der Schule statt. Hierfür kam 
Herr Falk eigens in den Unterricht. Jede Gruppe präsen-

tierte ihr Projekt auf ihre individuelle Art und Weise. Herr 
Falk, höchst angetan von der Qualität der Schülerarbei-
ten, musste anschließend aus der Reihe der Beiträge das 
Konzept auswählen, das ihn am meisten überzeugte. 
Seiner Aussage nach hätte er am liebsten alle umgesetzt. 
Trotz allem musste er sich schweren Herzens entschei-
den. Salomonisch verteilte er den „Siegertitel“ auf zwei 
Gruppen, die aus ihren Ideen ein gemeinsames Schau-
fenster umsetzen sollten.

Herr Falk mit der Schülergruppe vor dem fertigen Schaufenster

Innerhalb einer Woche entstand aus zwei Ideen ein Ge-
meinschaftsprojekt. Äußerst gewissenhaft setzten sich 
die Schüler mit der Aufgabe auseinander. Sie besorgten 
die notwendigen Materialen in Originalgröße, fertigten 
Bilder an, sammelten Steine und zimmerten Podeste, da-
mit die Umsetzung möglichst naturgetreu und perfekt 
wird. Die Umsetzung vor Ort verlief sehr effizient und 
reibungslos. Sichtlich stolz und zu Recht zufrieden mit 
ihrer Leistung präsentierten die beiden Gruppen ihre 
Arbeit sowohl Herrn Falk als auch dem Rest der Klasse, 
die eigens dafür in die Fußgängerzonen gelaufen war. 
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Herr Falk hatte nur lobende Worte für die Schüler, freute 
sich über das Ergebnis und betonte zudem, wie stolz die 
Schüler auf sich sein könnten und ermunterte sie, auch 
weiterhin ihr Potential zu nutzen und auszuleben. Vielen 
wurde jetzt erst bewusst, was sie tatsächlich erarbeitet 
bzw. geleistet hatten. „Ihr“ Schaufenster, in einer sehr be-
lebten und frequentierten Einkaufsstraße der Füssener 
Innenstadt, würde nun in den folgenden Wochen von 
sehr vielen Bewohnern aus Füssen und dem angrenzen-
den Umland und unzählig vielen Touristen betrachtet 
und wahrgenommen werden. Leider konnten wir die 
örtliche Presse nicht dafür begeistern, über dieses tolle 
Projekt im Lokalteil zu berichten. Glücklicherweise funk-
tioniert in unserer Kleinstadt aber die Mundpropaganda, 
denn inzwischen haben die Lehrkräfte erneut ein Ange-
bot aus dem Einzelhandel erhalten, ein Schaufenster in 

der Innenstadt gestalten zu dürfen. 
Wir als Schule freuen uns sehr, dass wir solche Möglich-
keit haben und sie auch nutzen können. Kein Unterricht 
ist motivierender und gewinnbringender als ein Projekt, 
in dem die Schüler ihr theoretisch erarbeitetes Wissen in 
einem realen Szenario problem- und lösungsorientiert 
anwenden müssen. Ihnen war auch stets die besondere 
Herausforderung bewusst, schließlich ist das Schaufens-
ter, wie eingangs erwähnt, die Visitenkarte eines Ladens 
und es bedarf schon eines enormen Vertrauens, so einen 
wichtigen Aspekt in der Außenwirkung komplett in die 
Hände von (betriebsfremden) Auszubildenden zu legen. 
Vielen Dank noch einmal dafür!

 Petra Bode, Christian Magg

Schüler der Me 10 A von Tour der Sinne begeistert
Am 11.7.2017 besuchte die Metallfachklasse Me 10 A mit 
ihren Lehrern Franz Seidel und Michael Schwetschke die 
Ausstellung Mind Deception. 

Zwei Schüler im Ames-Raum

Darin zeigten Schüler des P-Seminars des Gymnasiums 

Füssen, wie täuschbar die menschliche Wahrnehmung 
ist. Die Schüler konnten ihre Sinne mit verschiedenen 
Exponaten der Ausstellung auf die Probe stellen. Dies 
ging vom Riechen und Schmecken  über den Tastsinn bis 
hin zu optischen Täuschungen. Schüler des P-Seminars 
erklärten die einzelnen Stationen, die anschließend von 
unseren Schülern ausprobiert werden konnten. Beson-
ders begeistert waren die Schüler vom schiefen Ames-
Raum, der Groß und Klein vertauscht, wie die Bilder ein-
drücklich belegen.

 Franz Seidel

Die Schüler des Berufsgrundschuljahres Holztechnik für 
Schreiner und Zimmerer an der Außenstelle Füssen 

bauen einen Hühnerstall
Kaum sechs Wochen in der Schule, schon haben wir un-
seren ersten Auftrag: Die kleine Schwester eines Zimme-
rer-BGJ-Schülers brauchte ganz dringend für ihre fünf 
Hühner und ihren Gockel Idefix ein warmes Winterhäus-

chen. 
Unser Praxislehrer, Herr Weinmüller, war sofort Feuer und 
Flamme, daraus ein Schulprojekt mit uns zu starten. Zu-
erst fertigten wir einen Plan mit allen Ansichten und De-
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tails, wie zum Beispiel die verschiedenen Holzverbindun-
gen, an. Anschließend begannen wir mit dem Bearbeiten 
des Holzes. Bodenbalken, Fachwerk mit Aussteifungen, 
Pfetten und Dachsparren sowie die Vordachabstützung 
bedurften vieler Mühen und brachten unserem gedul-
digen Lehrer ein paar graue Haare. Auch kleine Fehler 
konnten wir durch nützliche Tricks problemlos beheben. 
Es war schon ein tolles Gefühl, als wir den großen Balken-
stapel endlich abgearbeitet hatten. 

Trotz widriger Wetterverhältnisse machten sich die  

`Jungzimmerer` an die Arbeit

Am 24. November 2017 war es endlich soweit: Um 9.00 
Uhr rückten wir mit unserem Hilti-Bauradio und langen 
Unterhosen auf der Baustelle an und begannen sofort 

mit dem Aufrichten auf den vorbereiteten Fundamenten. 
Nach dem Ausrichten der Balkenlage wurde das erste 
Fachwerk zusammengesteckt und mit Spanngurten fi-
xiert. Nach einer ausgiebigen Brotzeit waren die Wände 
schon fertig und verschraubt. Gestärkt mit Gulasch und 
Knödeln ging es nachmittags an den Dachaufbau. Sie-
ben Sparren, Dachschalung, Schirmbretter und Dach-
pappe ergaben den Unterbau der späteren Dachbegrü-
nung. Wie es sich gehört, gab es auch einen Richtbaum 
sowie einen Richtspruch. 

Das Richtfest wurde von den angehenden Zimmerern gebührend 

mit ihrem Fachlehrer Matthias Weinmüller mit `Alkoholfreiem` 

gefeiert

Die neuen Bewohner schauten natürlich zu. Schon bei 
unserem ersten Projekt mussten wir den Tag mit zwei 
Überstunden beenden. Es war rundum ein sehr gelunge-
ner Tag, denn die Bauherrin war von unserer Arbeit total 
begeistert und es hatte uns sehr viel Spaß gemacht. Wir 
danken besonders unserem Lehrer, Herrn Weinmüller, 
dass er uns Jungstiften so viel zugetraut und beigebracht 
hat. Wir sind schon sehr gespannt auf unsere nächste 
aufregende Aufgabe, die die Lehrer für uns bereithalten.

 Emanuel Kiechle, BGJ Ht10/Zimmerer
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Schulabschlussfeier Sommer 2017 
an der Außenstelle in Füssen

Glücklich am Gipfelkreuz angelangt

„Wir haben es geschafft und am Ende unserer Bergtour 
tatsächlich das Gipfelkreuz, sprich den erfolgreichen 
Abschluss unserer Ausbildung, erreicht“, stellte Marina 
Niggl im Namen aller Berufsschülerinnen und -schüler 
erleichtert fest. 
Zusammen mit 96 weiteren Absolventinnen und Absol-
venten feierte sie den Abschied von der Berufsschule. 
Musikalisch wurde die Feierstunde von einem Duo aus 
dem benachbarten Gymnasium begleitet, welches ver-
dientermaßen großen Beifall erhielt. Außenstellenlei-
ter Alfred Unsin bekräftigte, dass die Schülerinnen und 
Schüler angesichts der guten und sehr guten Ergebnisse 
zu Recht auf sich stolz sein können. So wurden fünf Land-
kreispreise und zehn Staatspreise für herausragende Er-
gebnisse verliehen. Entsprechend, so Unsin, dürften sich 
die Betriebe in der Region auf qualifizierte Fachkräfte 
freuen.

Außenstellenleiter Alfred Unsin (li) und der scheidende Schullei-

ter der Berufsschule Ostallgäu Remigius Kirchmaier (re) mit den 

erfolgreichen Preisträgerinnen und Preisträgern

Dass dies ein wichtiger Schritt im Berufslebenszyklus 
eines jeden Einzelnen sei, auf den nun aber weitere in 
Form von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen folgen 
sollten, erläuterte Petra Genster, Ausbilderin bei Touris-
mus Oberstdorf.
Ein wichtiges Etappenziel haben ebenfalls zehn Schrei-

ner und acht Zimmerer erreicht, die das Berufsgrund-
schuljahr (BGJ) Holztechnik erfolgreich abschlossen.
Auch 14 Schüler der Berufsfachschule Metalltechnik 
verlassen nach einjähriger erfolgreicher Ausbildung die 
Berufsschule sowie 54 Schülerinnen und Schüler der 
10. Klassen Metalltechnik im dualen Ausbildungsjahr. Die 
meisten von ihnen setzen ihre Ausbildung an der BS in 
Kaufbeuren fort.
Landrätin Maria Rita Zinnecker freute sich über die zahl-
reichen guten Ergebnisse und gratulierte den Absolven-
tinnen und Absolventen. „Sie haben einen wichtigen Hö-
hepunkt in ihrem beruflichen Leben erreicht!“
In diesem Zusammenhang dankte Zinnecker dem ge-
samten Kollegium für die erfolgreiche Arbeit, besonders 
Remigius Kirchmaier, der nach 17 Jahren als Schulleiter 
der Berufsschule Ostallgäu in den Ruhestand geht. Er 
war maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich die Aus-
bildung der Kaufleute für Tourismus und Freizeit in Füs-
sen etablierte und mittlerweile ein wichtiger Baustein im 
Bildungsangebot der Schule ist.

Schulleiter Kirchmaier nimmt als Abschiedsgeschenk  

vom Innungsobermeister  der Schreiner, Max Streif (2. von li),  

vom Lehrlingswart der Zimmerer, Johann Möst (2. von re.) und 

vom Prüfungsbeauftragten der Schreinerinnung, Günther Seelos  

(1. von re), die Holzschnitzfigur des hl. Josef, den Schutzheiligen 

der Schreiner und Zimmerer, entgegen

Kirchmaier brachte als persönlichen Abschiedswunsch 
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zum Ausdruck, dass viele Betriebe, Gemeinden, Kreise 
und Verbände weiterhin tatkräftig ausbilden und viele 
angehende Touristiker an die Berufsschule schicken mö-
gen.

 Alfred Unsin

Interkulturelle Kompetenz vermitteln - eine neue Aufgaben für 
Schüler und Lehrer 

Im vergangenen Jahrzehnt zeigte sich immer stärker, 
dass die verschiedenen sprachlichen und kulturellen 
Hintergründe unserer Schüler von sehr großer Bedeu-
tung sind und bei der Alltagsarbeit verstärkt berück-
sichtigt werden müssen. Nicht nur im Deutschunterricht 
ging es um Sprachkompetenzen und vielfältige kulturel-
le Hintergründe. 
Nach dem Zuzug vieler Flüchtlinge wurde diese Aufga-
be noch viel offensichtlicher. Die ersten Berufsintegrati-
onsklassen haben inzwischen ihre 2-jährige schulische 
Ausbildung (überwiegend an der Außenstelle in Biessen-
hofen) durchlaufen. Seit September 2017 sind in den ver-
schiedensten Fachklassen der Berufsschule insgesamt 65 
Schülerinnen und Schüler mit Flucht-Migrationshinter-
grund und deshalb wurden nun von unserer Berufsschu-
le verschiedenen Initiativen und Maßnahmen ergriffen, 
um diese Herausforderung kompetenter anzugehen. 
Mit Frau Dr. Judith Abdel-Massih-Thiemann konnten wir 
sowohl für Schüler als auch für Lehrkräfte eine versierte 
Ansprechpartnerin und Referentin finden. Als Ethnolo-
gin und Diplom-Pädagogin und - dank ihrer über zehn-
jährigen Auslandsaufenthalte im Sudan, in Jordanien 
und den besetzten palästinensischen Gebieten - besitzt 
sie den notwendigen Hintergrund und die Erfahrung, ih-
ren Zuhörern diese schwierige Thematik kompetent und 
authentisch nahezubringen. 
Ab Juni 2017 fanden zunächst in insgesamt 5 Berufs-
schulklassen Workshops statt, in denen sich die Schüler 
Gedanken über die Basis einer funktionierenden globa-
len Gesellschaft machten und sich dabei interkulturelles 
Wissen und Verständnis aneignen konnten. Thematisiert 
wurden neben dem Kulturbegriff unter anderem die sub-
jektive Wahrnehmung, Vorurteile und Stereotype, kultu-
relle Unterschiede und kulturelle Werte. Mit verschie-

densten Übungen erfuhren die Teilnehmer, inwieweit sie 
über Wissen zum Thema verfügen (z. B. zu Flüchtlings-
zahlen, Fluchtursachen, Aufnahmeländern), versuchten 
Perspektivenwechsel und machten sich Gedanken über 
interkulturelle Kommunikation, inwiefern Identität sozial 
und kulturell geprägt wird und was Integration bedeutet.

Lehrerfortbildung mit Frau Dr. Abdel-Massih-Thiemann

Am 12. Oktober fand dann für alle Lehrkräfte eine Fort-
bildung statt, bei der es zusätzlich auch noch um die 
Vermittlung interkultureller Kompetenzen mit verschie-
denen Methoden ging. Wie kann man Perspektivwechsel 
und Empathie üben? Wie können sich kulturelle Unter-
schiede zeigen und auswirken?
Die Aufgabe „interkulturelle Kompetenz“ wird uns in Zu-
kunft begleiten und fordert von allen Beteiligten Lern-
bereitschaft. Mit Frau Dr. Abdel-Massih-Thiemann wurde 
ein wichtiger erster Schritt erfolgreich gegangen. Am 
pädagogischen Tag (Buß- und Bettag) beschäftigte sich 
das Lehrerkollegium erneut mit der Thematik und erar-
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beitete in den einzelnen Abteilungen Projekte, die in der 
Vorweihnachtswoche in den Berufsschulklassen umge-
setzt wurden. 

 Elke Bolg

Gemeinsamer Ausflug nach München mit den Klassen  
AUK10 und BIK-V-c

Die Klassen BIK-V-c und AUK10 unternahmen zusammen 
mit den Lehrkräften einen Ausflug nach München. Mit 
dem Bus machten wir uns morgens auf den Weg in Rich-
tung bayerische Hauptstadt.  
In München wurden die Schüler der Klassen in kleine 
Gruppen eingeteilt und sollten nun verschiedene Aufga-
ben lösen, bei denen sie die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten erkunden sollten. Jede Gruppe begann mit einem 
anderen Ort in der Münchner Innenstadt und arbeitete 
sich langsam zum Beispiel vom Viktualienmarkt zum 
Rathaus und zur Residenz vor. Hatten die Schüler einen 
Punkt gefunden, mussten noch verschiedene Fotos ge-
macht werden. Zum Beispiel sollte ein Foto von dem Bal-
kon gemacht werden, auf dem die Spieler des FC Bayern 
München ihre Siege feiern. 
In lockerer Stimmung konnten sich die Schüler der bei-
den Klassen so gegenseitig kennenlernen. Unsere Asyl-
bewerber hatten natürlich einige Fragen zur Ausbildung 
in Deutschland: „Wie habt ihr eure Ausbildungsstelle 

gefunden? Wie lange müsst ihr täglich arbeiten? Ist die 
Ausbildung schwierig?“.

 

Während des gemütlichen 

Ausklangs

 Genauso konnten unsere Auto-
mobilkaufleute jedoch auch 
einmal erfahren, wie man als 
junger Mensch, der erst kurz in 
Deutschland ist, lebt.  Bei ge-
mütlicher Runde wurde dann 
noch gegrillt und gegessen. 
Wer wollte, konnte noch Fuss-
ball spielen oder einfach nur 
ein bisschen miteinander re-
den.  Mit der Fahrt zurück nach 
Biessenhofen endete ein schö-
ner Tag.

 Christina Bienwald

„Alles was Recht ist“ lernen und verstehen
Jugendschöffin Christel Lidel vom Amtsgericht Memmingen in 8 Klassen

Seit 2011 laden wir Frau Lidel zu Vorträgen in unsere 
10. Klassen ein, um das Sozialkunde-Thema „Recht - Ge-
richtsbarkeit - Jugendgerichtsbarkeit“  verständlich und 
anschaulich zu machen. Dabei wird nicht nur das theore-
tische Wissen aus dem Unterricht gefestigt. Anhand der 
von Frau Lidel geschilderten Fälle werden sowohl typi-
sche juristische Probleme Jugendlicher thematisiert als 
auch das Rechtsempfinden der Jugendlichen angeregt 
und ihr Gerechtigkeitssinn herausgefordert. 
Vorträge fanden 2017 in Klassen der Gesundheitsberufe, 
in KFZ-, Automobil- und Großhandelsklassen statt und 

erstmals auch in einer Berufsintegrationsklasse (BIK) bei 
Flüchtlingen.
Um das Verständnis sicherzustellen, mussten zunächst 
verschiedene Begriffe geklärt werden, etwa die Personen 
beim Gericht, angefangen beim Richter, Staatsanwalt, 
Verteidiger und Pflichtverteidiger, den Zeugen, dem An-
geklagten und den Schöffen. Auch die Vielzahl der Fälle 

- etwa Erpressung, Diebstahl, Körperverletzung, Drogen-
besitz, Beleidigung, Vergewaltigung - verdeutlichte die 
Vorgehensweise, das Verfahren und das jeweilige Straf-
maß an deutschen Gerichten. Recht realistisch konnte 
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Frau Lidel auch vom Alltagsleben der Verurteilten im 
Jugendgefängnis berichten, da jede Schöffin und jeder 
Schöffe vor Aufnahme ihres Ehrenamtes am Gericht ei-
nen Tag in einem Jugendgefängnis verbringen. Wenn-
gleich Schöffen auch keine juristische Ausbildung haben, 
so können sie kraft ihres Amtes und weil sie das gleiche 
Stimmrecht wie der Richter haben über ein Strafmaß von 
bis zu 7 Jahren entscheiden.

Frau Lidel in einer unserer BIK-Klassen (Berufsintegrationsklassen) 

in Biessenhofen

Durch ca. 20 verschiedene Fälle wurde die Arbeit von 
Frau Lidel anschaulich; dank ihrer inzwischen fast 10-jäh-
rigen Erfahrung als Schöffin konnte sie viele wichtige Zu-

sammenhänge erklären, etwa wie Schuld oder Unschuld 
ermittelt werden und welche jeweilige Strafe (Bewäh-
rung, Wochenendarrest, Schmerzensgeld, Gefängnis ...) 
aufgrund der Fakten festgelegt wird.  Ein Aufenthalt in 
einem Gefängnis kann für manch einen Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen, der eventuell auch mit 18 
bis 21 Jahren noch nach dem Jugendstrafrecht verurteilt 
wird, hilfreicher sein, um aus seinem negativen Umfeld 
zu kommen. Viele junge Insassen holen einen Schul- 
oder Berufsabschluss nach und schaffen damit eine Vo-
raussetzung für die anschließende Resozialisierung. Ab-
schließend verdeutlichte Frau Lidel, dass die deutsche 
Gerichtsbarkeit große Anstrengungen unternimmt, Ju-
gendliche, die vom Weg abgekommen sind, wieder auf 
die rechte Bahn zu führen. Aus diesem Grund will sie mit 
ihren Vorträgen auch ein Bewusstsein für Recht schaffen 
und begreiflich machen, wie schnell man beim Gericht 
landen kann; vielleicht nur als Zeuge, aber auch als An-
geklagter.

 Elke Bolg

Erste-Hilfe Kurs für Lehrkräfte der Berufsschule Ostallgäu
14 Lehrkräfte belegten im Oktober an zwei Nachmitta-
gen einen Erste-Hilfe-Kurs, um in Notsituationen ange-
messen reagieren zu können. 

Übung einer Herz-Lungen-Wiederbelebung

.

Dreieckstuch als Haltegriff zum Patiententransport
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Frau Speiser, die sich beim BRK Garmisch-Partenkirchen 
engagiert, gab zuerst eine Anleitung, wie man in solchen 
Situationen reagieren sollte und erläuterte Eselsbrücken, 
an die man sich im Notfall leicht erinnern kann. Als Bei-
spiel kann man hier das Wort „HELD“ nennen: Hilfe rufen, 
den Patienten ermutigen, lebenswichtige Funktionen 
überprüfen und den Patienten mit einer Decke zudecken
Anschließend wurde das theoretische Wissen sofort in 
die Praxis umgesetzt. So wurde zum Beispiel geübt, wie 

man einen Helm bei einem Verunfallten abnimmt und 
wie eine Herzdruckmassage  oder ein Defibrillator funk-
tionieren.  Danach sollten imaginäre Wunden versorgt 
werden.Wir bedanken uns herzlich bei Frau Speiser für 
die vielen Informationen und die super Fortbildung.

 Christina Bienwald

Berufsorientierungsmesse an der Außenstelle in Füssen 

in Kooperation mit der Mittelschule 

Auch dieses Jahr fand die Berufsorientierungsmesse an 
den beiden Schulen wieder sehr großen Anklang. 

Die Gastronomie schenkt alkoholfreie Cocktails aus

Über ein breites Angebot an unterschiedlichen Berufs-
spektren konnten sich die angehenden Auszubildenden 
informieren. Dabei stellten sich an der Außenstelle ver-
schiedene Ausbilder im Metallbereich den Fragen der 
Jugendlichen und denen der Eltern. Auch die Gastrono-
mieberufe und Touristiker waren mit Messeständen vor 
Ort.

Die Lehrkräfte der Tourimuskaufleute informieren gemeinsam mit 

Füssen Tourismus (FTM) und Auszubildenden am Messestand

Die Berufsfachschule für Metalltechnik und das Berufs-
grundschuljahr für Holztechnik mit Zimmerern und 
Schreinern öffneten ihre Werkstatttore und gewährten 
den Interessierten Einblick in ihre Arbeit während ihrer 
einjährigen Ausbildung im Vollzeitunterricht. So „richte-
ten“ zum Beispiel die Zimmerer einen Hühnerstall in ihrer 
Werkstatt auf.
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Metallfachlehrer Michael Schwetschke erläutert den Messebesu-

chern die Grundlagen pneumatischer Steuerungen und mechani-

scher Mehrfachgetriebe

 

Die Zimmerer im BGJ Holztechnik beim Aufrichten eines  

Hühnerstalls

 Alfred Unsin

Seminar Sozialkunde in Marktoberdorf
Drei Referendare (Herr Bahner, Herr Bemstem und Herr 
Rolle), jeder mit der Fachrichtung Metalltechnik, erhiel-
ten bis Juli 2017 ihre unterrichtstheoretische und –prak-
tische Ausbildung im Fach Sozialkunde bei Herrn Georg 
Brenauer. Der Unterricht erfolgte in der Klasse Agrarwirt-
schaft 10.
Diese Auszubildenden konnten einen sehr abwechs-
lungsreichen Unterricht bei vier Lehrern im Fach Sozial-
kunde erleben.
Die besonderen Höhepunkte des Seminarjahres waren 
z.B. der Besuch der Firma Fendt in MOD (mit Besuch der 
Ausbildungswerkstatt, Gespräch mit dem Betriebsrat 
und einer ausführlichen Betriebsführung), der Besuch 
des Walderlebniszentrums Ziegelwies in Füssen mit Füh-
rung durch den Bergwald- und Auwaldlehrpfad und zur 
weiteren Natur- und Umweltbildung der Besuch eines 
Bauernhofes.
Die Studienreferendare besuchten in der Regel 14-tä-
gig das Seminar in MOD. Ihre andere Unterrichtszeit 

verbrachten sie an der Berufsschule I in Kempten. Herr 
Brenauer besuchte die Referendare dort in ihren Klas-
sen und führte Beratungsgespräche. Außerdem nahm 
er Lehrproben, mündliche Prüfungen und Kolloquiums-
prüfungen ab und unterrichtete mehrere Referendar-
gruppen in Staatsbürgerlicher Bildung in Augsburg und 
München zur Vorbereitung auf die 2. Staatsprüfung.
Seit September 2017 betreut Herr Brenauer eine Refe-
rendarin (Frau Morgenstern) und einen Referendar (Herr 
Burger) jeweils mit der Fachrichtung Wirtschaft im Sozi-
alkundeseminar jeden Freitag an unserer Schule.
Die Berufsschule Marktoberdorf leistet durch die Auf-
nahme des Seminars einen wichtigen Beitrag zu einer 
fundierten Ausbildung des Lehrernachwuchses.

 Georg Brenauer
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Integration einmal anders: 
Berufsschüler bei Outward Bound in Schwangau

Am 14. November 2017 fuhren die elften Klassen der 
Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung sowie 
deren Berufsintegrationklasse aus Schülern mit Flucht-
geschichte nach Schwangau, um einen erlebnispädago-
gischen Tag bei „Outward Bound“ zu verbringen. „Out-
ward Bound“ Schwangau bietet Programme für Schüler 
und Auszubildende. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
persönliche Entwicklung junger Menschen sowie die 
Teambildung. Am Fuße des Tegelbergs erwartete uns ein 
erlebnisreiches Programm an einem malerischen Win-
tertag mit grandioser Aussicht über den Königswinkel. 
Initiiert und begleitet wurde das Projekt von der Jugend-
sozialarbeit an der Staatlichen Berufsschule Ostallgäu. 
Die großzügige finanzielle Unterstützung von „Outward 
Bound Schwangau“ und der „Kinderbrücke Allgäu e.V.“ 
ermöglichten diese Veranstaltung.

Die Schüler in Aktion am dem Mohawk-Walk

Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung durch die 
erlebnispädagogischen Trainer bekamen die Berufsschü-
ler die erste Kooperationsaufgabe: In zwei willkürlich 
gebildeten Gruppen mussten die Schüler ein Labyrinth 
durchqueren, was ihnen ein hohes Maß an Koopera-
tions- und Kommunikationsfähigkeit abverlangte. Sehr 
eindrucksvoll waren die wohlwollende Atmosphäre und 
das partnerschaftliche Miteinander unter den Schülern. 
Trotz unterschiedlicher kultureller Wurzeln und sprach-

licher Verständigungsschwierigkeiten wurde niemand 
bloßgestellt oder ausgegrenzt. Zielerreichung, Spaß und 
Gemeinschaft standen den ganzen Tag bei den 34 Aus-
zubildenden im Vordergrund. Weitere Highlights im Lau-
fe des Tages waren die riesige Seilrutsche „Flying Fox“, die 
Kletterwand und der „Mohawk-Walk“. 
Ziel des Projekttags war, die interkulturelle Kompetenz 
der Schüler zu fördern. Insofern sollten nicht nur Eigen-
initiative, Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen 
der Einzelnen gestärkt, sondern auch gegenseitige Vor-
urteile und Unsicherheiten abgebaut werden. Toleranz, 
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft entwickelten sich 
selbstverständlicherweise aus dem gemeinsamen Erleb-
nis. So passt dieses Projekt auch zu den Zielen der Schul-
entwicklung der Staatlichen Berufsschule Ostallgäu: den 
Schülern interkulturelle Kompetenz vermitteln. Das Fazit: 
Wirkliche Begegnung und Integration gelingt am besten 
mit Spaß und gemeinsamen Erfolgserlebnissen.

Die abschließende Auswertung

 Christine Mayer und Silvia Schwarz
Jugendsozialarbeit
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Die neue Schulleitung
26 Jahre lang war Anton Traut der geschätzte und er-
fahrene Stellvertreter der Berufsschule Ostallgäu. Zum 
31.7.2017 verabschiedete er sich nach so langer Zeit in 
Führungsverantwortung in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Am 1. August durfte ich seine Nachfolge antreten 
und damit begann für mich ein ganz neuer Lebensab-
schnitt.

Als gebürtige Fränkin hat 
es mich schrittweise in 
den Süden Bayerns gezo-
gen, bis ich nun in Markto-
berdorf meine berufliche 
Heimat gefunden habe. 
Meine „Nord-Süd-Wande-
rung“ kann man auf der 
Bayern-Karte nachvollzie-

hen: 

Den Schwerpunkt meiner beruflichen Tätigkeit hatte 
ich 23 Jahre lang an der kaufmännischen Berufsschule 
in Kempten, an der ich nahezu in allen kaufmännischen 
Berufen unterrichten dufte, hauptsächlich jedoch bei 
Informatik-  und Großhandelskaufleuten. Mit meinen 
Schülern gemeinsam an ihren Fähigkeiten zu arbeiten, 
hat mich all die Jahre über sehr erfüllt. 
Meine Begeisterung für innovative Unterrichtsgestal-
tung zur bestmöglichen Förderung und Unterstützung 
unserer Schüler konnte ich in den letzten 15 Jahren als 

Seminarlehrerin an junge Lehrer in der Ausbildung wei-
tergeben. Die Entwicklung eines Referendars zwischen 
seinen ersten aufgeregten Schritten in ein Klassenzim-
mer bis hin zur kompetenten und souveränen Lehrkraft 
zu begleiten, war eine sehr schöne und bereichernde 
Aufgabe. 
Neue Unterrichtskonzepte stießen aber auch in der eta-
blierten Lehrerschaft auf großes Interesse und so war ich 
seit vielen Jahren als Referentin in der Lehrerfortbildung 
in ganz Bayern aktiv, was mir meinen Spitznamen  „Hand-
lungsreisende in Sachen Lehreraus- und –fortbildung“ 
einbrachte.
Der enge und offene Kontakt mit Menschen, die Mög-
lichkeit, Kollegen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, haben 
mir immer sehr viel Freude bereitet. Die Aufgaben ei-
ner stellvertretenden Schulleiterin bieten mir vielfältige 
Möglichkeiten, mich in diesem Sinne einzubringen. Da-
her war mein nächster Schritt, mich um eine derartige 
Postion zu bemühen, naheliegend. 
Warum aber gerade die Berufsschule Ostallgäu? Diese 
Schule ist bereits in ganz Schwaben als besonders in-
novativ bekannt. Viele meiner ehemaligen Referendare 
und Kollegen schwärmten mir viele Jahre lang von dem 
besonderen Klima an der Berufsschule Ostallgäu vor. Die 
Zusammenarbeit im Kollegium, das große Engagement 
für die Schüler, die vielfältigen Initiativen zur Weiterent-
wicklung des Unterrichts und das Miteinander zwischen 
Schülern und Lehrern an dieser Schule waren überzeu-
gende Argumente!
Die vielfältigen Aufgaben, die ich als stellvertretende 
Schulleiterin seit August 2017 wahrnehmen darf, erfül-
len mich mit viel Freude. Die herzliche Aufnahme im 
Kollegium machte mir die Einarbeitung leicht und ich 
bemühe mich, dem besonderen Geist der Schule in allen 
meinen Aktivitäten gerecht zu werden. 

 Dr. Angelika Bach – stellvertretende Schulleiterin an 
der Berufsschule Ostallgäu
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Die Neuen an unserer Schule

Die neuen Lehrkräfte an der Berufsschule Ostallgäu

(v. l. n. r.: Helena Andres, Alexander Presky, Schulleiterin Ulrike De-

vries, Florian Heiß, Carmen Bisdorf, Martina Kaufmann, stellvertr. 

Schulleiterin Dr. Angelika Bach)

Für mich hieß es im August 2016 einmal 380 km nach 
Süden zu ziehen, von Hof nach Marktoberdorf – für vie-
le Oberfranken wäre das sicherlich ein Schock, für mich 
als gebürtige Kaufbeurerin jedoch ein freudiger Anlass. 
Nach meinem Studium der Wirtschaftspädagogik mit 
Zweitfach Englisch in Nürnberg, zwei Jahren Referenda-
riat an der Berufsschule in Erlangen und dem beruflichen 
Schulzentrum in Hof zog es mich wieder nach Hause in 
die Heimat. Erst wenn man wieder da ist, merkt man, wie 
sehr man das Allgäu und die Berge wirklich vermisst hat. 
Hier an der Berufsschule Ostallgäu beginne ich nun also 
meine Zeit als „richtige“ Lehrerin. Sowohl an der Stamm-
schule in Marktoberdorf als auch in Biessenhofen wurde 
ich vom Kollegium herzlich empfangen und bei allen 
Fragen unterstützt, die man als Neuling an einer Schu-
le so hat. Für diese tolle Unterstützung möchte ich mich 
bei allen Kollegen und Kolleginnen bedanken und freue 
mich nun auf viele tolle und spannende Jahre in Markt-
oberdorf!

 Christina Bienwald

 
Mein  Name ist Martina Kaufmann und ich komme aus 
Bernbeuren am schönen Auerberg.  Mein Gesicht dürf-
te schon einigen bekannt sein, denn schon seit ein paar 
Jahren „geistere“  ich als nebenberufliche Lehrkraft in 

der Schule „herum“.  Aber jetzt erst mal ganz von vor-
ne:  Beruflich startete ich genau hier an der Berufsschule 
Ostallgäu, genauer gesagt an der Berufsfachschule für 
Ernährung und Versorgung, durch die Ausbildung zur 
Hauswirtschafterin.  Die Hauswirtschaft vereint meine 
Vorlieben für alles Kreative, sei es in der Küche oder in 
den gestalterischen  Bereichen.  Schon als Schülerin 
habe ich die angenehme  Atmosphäre hier an der Schule 
sehr genossen und konnte deshalb eine sehr  lehrreiche 
und schöne Zeit  verbringen.  Nach meiner Ausbildung 
wollte ich, neben der  Arbeit auf dem elterlichen land-
wirtschaftlichen Betrieb, weiterhin meinen Wissensdurst 
stillen und entschied mich für eine Weiterbildung zur 
Meisterin. Diese Weiterbildung eröffnete mir die Mög-
lichkeit, in neuer Rolle, hier an die Schule zurückzukom-
men.  Im Laufe von vier Jahren nebenberuflicher Unter-
richtstätigkeit, bestätigte sich mir, dass mir die Arbeit mit 
jungen Erwachsenen sehr viel Freude bereitet und vor 
allem, dass ich so meine Begeisterung für die Vielfalt und 
Kreativität der Hauswirtschaft ein Stück weit an junge 
Leute weitergeben kann. So musste ich auch nicht lange 
überlegen, als es die Gelegenheit zur Fachlehrerausbil-
dung in Ansbach gab. Die einjährige Fachlehrerausbil-
dung liegt nun hinter mir und ich bin ein Stück weit im 

„Lehreralltag“ angekommen.  An dieser Stelle  möchte ich 
mich bei allen ganz herzlich bedanken, die mich bis jetzt 
in jeglicher Weise unterstützt und  das „Ankommen“ so-
mit erleichtert haben und ich freue mich weiterhin auf 
eine gute Zusammenarbeit.

 Martina Kaufmann

 

Griaßt uip, mein Name ist Carmen Bisdorf und ich kom-
me aus Pfronten. Nachdem ich meine Allgemeine Hoch-
schulreife in „Hogau“ erworben habe, wusste ich nicht 
wirklich wohin. Doch die Berufsfachschule für Hauswirt-
schaft in Marktoberdorf nahm mich auf. Obwohl ich mich 
dort pudelwohl fühlte, ließ ich mich von Frau Götzfried 
zu einem Lehramtsstudium überreden. Nach der BFS 10 
schlug ich das Studium Berufliche Bildung mit dem Erst-
fach Ernährung und dem Zweitfach Sozialkunde ein und 
zog kurzer Hand nach München. Nach fünf Jahren Stu-
dium ging es weiter ins Referendariat, zuerst nach Bam-



47

Personalien

berg/Fürth und abschließend nach Krumbach. Nun bin 
ich froh, endlich wieder in der Heimat und in der Haus-
wirtschaft angekommen zu sein, mit stets gutem Essen, 
so wie ich es aus der Ausbildung gewohnt bin. Ich freue 
mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!

 

 Carmen Bisdorf
 

Dass ich einmal Lehrer werden würde, hatte ich nach der 
Schule nicht gedacht. Dementsprechend habe ich auch 
nicht Lehramt studiert, sondern allgemeinen Maschi-
nenbau und BWL für Ingenieure und Naturwissenschaft-
ler. Nach erster Berufserfahrung in der Industrie habe ich 
einen Lehrauftrag an der Hochschule Kempten erhalten 
und dabei festgestellt, dass es mir viel Spaß macht, Wis-
sen zu vermitteln. Als ich dann von der Möglichkeit er-
fahren habe, einen Quereinstieg ins Lehramt an berufli-
chen Schulen zu machen, habe ich die Chance ergriffen 
und es seither nicht bereut. So hat mich mein Weg nach 
Stationen in Nordrhein-Westfalen und Thüringen wie-
der in die Allgäuer Heimat geführt. Nach meinem ersten 
Referendariatsjahr an der BS in Kempten wurde ich für 
das zweite Jahr der Kfz-Abteilung der BS Ostallgäu zu-
gewiesen. Da mir die Atmosphäre und das Miteinander 
in der Abteilung wie im Kollegium insgesamt sehr zuge-
sagt haben, hat es mich sehr gefreut, an der BS Ostallgäu 
übernommen zu werden. Nicht zu verachten ist auch 
der Freizeitwert der unmittelbaren Alpennähe. Wenn ich 
nicht gerade mit der Schule beschäftigt bin, findet man 
mich meistens dort.
Vom Unterallgäu ins Ostallgäu.

 
 Holger König

 

Mein erstes Jahr als „Ausgelernte“, mein zweites Jahr 
an der Berufsschule Ostallgäu. Bereits im Schuljahr 
2016/2017 fand ich mich – über Umwege über München, 
Heidelberg und Kempten - als Referendarin an der Be-
rufsschule Ostallgäu eingesetzt. Die tolle Umgebung war 
ein guter Anfang. Berge und Seen direkt vor der Haustür, 
das kannte ich aus meiner ursprünglichen Heimat Würz-
burg nicht. Hinzu kamen dann auch noch aufgeschlosse-
ne und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen, aber auch 
wissbegierige und freundliche Schüler. Da hatte ich mich 

sehr schnell eingelebt und diese Schule in mein Herz ge-
schlossen. 
Und so freut es mich natürlich sehr, dass ich nun weiter-
hin an dieser Schule „mit anpacken“ und unterrichten 
darf.

 
 Eva Harzheim-Wartensleben

 

Der Mensch denkt und Gott lenkt, lautet ja ein Sprich-
wort. Während meiner eigenen Schulzeit am Rudolf-Die-
sel Gymnasium in Augsburg habe ich mir bereits gedacht, 
dass Lehrer für mich der passende Beruf ist. Deshalb habe 
ich an der Ludwig-Maximilians-Universität in München 
auch Latein und Katholische Religionslehre auf Lehramt 
studiert. Das Referendariat legte ich anschließend nahe 
an meinem Heimatort Merching am Staatlichen Gymna-
sium Friedberg ab. In diesen zwei Jahren merkte ich, dass 
es mir vor allem Spaß macht, ältere Schüler zu unterrich-
ten. Aus diesem Grund bewarb ich mich am Ende meiner 
Ref-Zeit bei der Diözese Augsburg auch um eine Stelle 
als Religionslehrer an Berufsschulen. So kam ich also an 
die Berufsschule in Marktoberdorf im wunderschönen 
Allgäu - was für mich äußerst praktisch ist, sind doch 
zwei meiner Hobbys Wandern und Langlauf. Das Kollegi-
um hier hat mich dabei von Anfang an super unterstützt 
und so wurde mir der Start sehr erleichtert, wofür ich 
mich recht herzlich bedanke. Ich freue mich deshalb auf 
eine weiterhin gute und angenehme Zusammenarbeit 
mit Kollegen und Schülern.

 
 Alexander Presky

 

Hallo, mein Name ist Helena Andres und ich bin erst seit 
dem Schuljahr 2017/18 an der Berufsschule Ostallgäu tä-
tig. Ich komme ursprünglich aus dem kleinen Dorf Kell am 
See im Hunsrück/Rheinland-Pfalz und bin dort mit mei-
ner Zwillingsschwester und meinen Eltern aufgewachsen. 
Nach dem Abitur zog ich für mein Wirtschaftspädago-
gik-Studium nach Mainz. Hier machte ich dann auch ab  
Mai 2010 mein Referendariat am Staatlichen Studiense-
minar für Berufsbildende Schulen bzw. an der Berufsbil-
denden Schule für Wirtschaft in Worms. Nach dem „Ref“ 
blieb ich gerne an meiner Ausbildungsschule und unter-
richtete dort bis Sommer 2017 Wirtschaft und Sozialkun-
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de in den Bereichen Berufsfachschule I, Einzelhandel und 
Lagerlogistik. Da ich als Gegenpol zum Schulleben privat 
gerne Outdoorsport (z.B. Wildwasserkajak, Ski, Klettern 
und Wandern) betreibe, war mir die Region Ostallgäu 
sehr gut bekannt, als ich mich hier an der Schule bewor-
ben habe. Der Neuanfang war spannend, viele Abläufe 
anders oder neu, aber die Arbeit mit den Schülern macht 
mir sehr viel Freude und da ich so herzlich und hilfsbe-
reit von den Kollegen und Kolleginnen an der Schule auf-
genommen worden bin, freue ich mich auf die weitere 
Zukunft und Zusammenarbeit hier an der Berufsschule 
Ostallgäu.

 
 Helena Andres

 
Mein Name ist Johannes Lutz, 26 Jahre jung und aus 
Westendorf bei Kaufbeuren. Ich habe als Quereinsteiger 
den Beruf des Landwirtes erlernt, anschließend die Fort-
bildung zum Techniker für Landbau absolviert. Nun freut 
es mich sehr auf die neuen Herausforderungen, die die 
Berufsschule Marktoberdorf bereit hält.

 
 Johannes Lutz

 

Von Bad Wörishofen nach Marktoberdorf.
Nach erfolgreichem Abschluss meiner Ausbildung in ei-
ner Zimmerei in Bad Wörishofen und meinen Gesellen-
jahren trat ich die Meisterschule in Augsburg an, die ich 
auch erfolgreich abschließen konnte.
Danach entschloss ich mich, meinen Erfahrungsschatz 
zu erweitern, und fing in einem großen Holzbaubetrieb 
im Ostallgäu als Konstrukteur und Vorarbeiter an.
Nach einigen Jahren in dieser interessanten und fordern-
den Position bekam ich ein Angebot der Handwerkskam-
mer für Schwaben. Hier war ich die letzten 5 Jahre als 
Ausbildungsmeister in der überbetrieblichen Lehrlings-
unterweisung der Zimmerer tätig.
Nach erfolgreichem Bewerbungsverfahren darf ich der-
zeit die Ausbildung zum Fachlehrer in Ansbach durchlau-
fen.
Ich bedanke mich bei meinen Kollegen und natürlich 
auch den Schülern für die freundliche Aufnahme an der 
Staatlichen Berufsschule Ostallgäu und freue mich sehr 
auf die mir bevorstehenden Aufgaben und hoffe, mein 

Wissen und meine Begeisterung für das Zimmererhand-
werk an die Schüler im BGJ Zimmerer weitergeben zu 
können.

 
 Florian Heiß

 

Ich bin Zimmerer und das mit Überzeugung. Meine Lei-
denschaft zum Arbeiten mit Holz habe ich schon als Kind 
entwickelt und auch behalten. Musste also bei der Be-
rufswahl nicht lange nachdenken. Schon zwei Jahre nach 
meiner Ausbildung habe ich dann die Zimmerermeister- 
und Bautechnikerschule in München besucht. Nachdem 
ich etwas im „normalen“ Angestelltenverhältnis gearbei-
tet habe, gründete ich in dem Sägewerk meiner Eltern 
dann auch schon bald eine Ein-Mann-Zimmereiabtei-
lung. 
Im letzten Frühling kam der Wusch nach etwas Neuem. 
Es freut mich sehr, dass ich so schnell die Möglichkeit 
bekommen habe, im praktischen Unterricht für werden-
de Zimmerer mein Können, Wissen, meine Erfahrung 
und natürlich auch etwas von meinem Gefühl und der 
Leidenschaft für meinen Beruf und den Werkstoff Holz 
weiterzugeben. Vielen Dank für die Unterstützung von 
vielen Seiten.
Derzeit bin ich in Teilzeit an der BS in Marktoberdorf und 
in Füssen, was zum Reinfühlen für mich ideal ist, und 
dass ich dazu noch immer als Zimmerer tätig sein kann, 
freut mich auch. 
Aufgrund meiner bisher durchweg positiven Erfahrun-
gen mit Schülern und Kollegen kann ich mir, obwohl es 
viel anstrengender ist, als ich dachte, ein Leben als Zim-
merer-Lehrer immer besser vorstellen. Ich bin ja schon 
gespannt, was das Leben noch aus mir macht.
Wenn ich nicht in der Werkstatt, auf der Baustelle oder in 
der Schule bin, dann bin ich gerne mit meinem Fahrrad 
oder Snowboard in den Bergen unterwegs, was natürlich 
perfekt mit dem Standort der Schule harmoniert. 

 
 Matthias Weinmüller
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Herr Christopher-Ken Richter -  
Schülersprecher im Schuljahr 2017/18

 

Herr Christopher-Ken Richter

Bei den Wahlen zur Schüler-
mitverantwortung – SMV – 
wurde Herr Christopher-
Ken Richter aus Bad 
Wörishofen zum Schüler-
sprecher gewählt. 
Er wird als Medizinischer  
Fachangestellter ausgebil-
det und befindet sich im 
zweiten Ausbildungsjahr. 
Zu erreichen ist Herr Richter 
jeden Montag in der Berufs-
schule oder über die Kon-

taktdaten, die in den Klassenzimmern aushängen.
Wir gratulieren zur Wahl und freuen uns auf die Zusam-
menarbeit im Berufsschulbeirat und in der SMV.
Zum Stellvertreter bestimmten die Tagessprecher Frau 
Alina Steger aus Marktoberdorf. Ihre Ausbildung zur Me-
dizinischen Fachangestellten absolviert sie bei Dr. Theu-
er und Dr. Stüber in Kaufbeuren. An der Berufsschule ist 
sie jeweils am Montag anzutreffen.

 Schulleiterin Ulrike Devries

Elternbeirat der Staatlichen BFS für  
Ernährung und Versorgung

 

Frau Veronika Pfanzelt

Der Elternbeirat für das 
Schuljahr 2017/18 setzt sich 
folgendermaßen zusam-
men:
Erste Vorsitzende ist Frau Ve-
ronika Pfanzelt.

Als Stellvertreter wurde Herr 
Lothar Weiß gewählt.

Weitere Mitglieder sind: 

•	Frau	Luitgard	Huber-Prinz
•	Frau	Sabine	Huth
•	Frau	Manuela	Kneißl
•	Frau	Nelli	Wessa

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

 Schulleiterin Ulrike Devries

Verabschiedungen
Mit dem Traktor in den Ruhestand

Mit Remigius Kirchmaier geht ein Schulleiter in den 
Ruhestand, der bei den allermeisten Kolleginnen und 
Kollegen äußerst geschätzt wurde. 17 Jahre durften wir 
gemeinsam die Staatliche Berufsschule Ostallgäu mit 

Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung und der 
Außenstelle Füssen gestalten. Hierbei war Kirchmaier im-
mer die treibende Kraft, der mit seinen neuen Ideen und 
Veränderungen viel bewegt und angestoßen hat. 
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Er holte den Modellversuch der BS plus an die Schule, 
bei der besonders eifrige Schüler neben der Berufsaus-
bildung die Fachhochschulreife erlangen können. Wei-
terhin schaffte es Kirchmaier, das Berufsbild den/die 
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit an die Außen-
stelle nach Füssen zu holen. 
Ebenso setzte er im Bereich der Schulentwicklung 
wichtige Zeichen. So gelang es der Schule neben dem 
i.s.i.- Schulentwicklungspreis auch zweimal in Folge den  
MODUS-Status zu erreichen. Hier sind wir die einzige 
Schule in Schwaben, der dies gelang! 
Nicht zuletzt muss man auch den besonderen Einsatz 
Kirchmaiers bei der Integration junger asylsuchender 
Menschen erwähnen. In Biessenhofen entstand eine 
weitere Außenstelle der Berufsschule Ostallgäu, wo ca. 
100 junge Asylsuchende durch sehr intensive Integrati-
onsarbeit auf das Berufsleben vorbereitet werden.
Geschick und Weitsicht reichten Kirchmaier jedoch nicht 
allein aus, um all diese großen Dinge anzustoßen. Er 
schaffte es auch, ein weitreichendes Netz zu spannen, 
indem er wichtige Kontakte zu Politik, Wirtschaft, Kam-
mern und dem Sachaufwandsträger pflegte. Hierbei war 
Kirchmaier nicht immer ein einfacher Gesprächspartner. 
Jedoch schaffte er es durch Beharrlichkeit, seine Inter-
essen und Belange für seine Schule und deren Schüler  
durchzusetzen und voranzutreiben.
Mit Remigius Kirchmaier geht aber nicht nur ein fleißi-
ger Schulleiter, sondern auch ein Mensch und Kollege in 
den wohlverdienten Ruhestand. Es gelang ihm, wichti-
ge Weichen für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen 

zu stellen. Stets hatte er ein offenes Ohr für die Belange 
der einzelnen Lehrkräfte und verstand es, Anregungen 
sowie Sorgen oder Kritiken ernst zu nehmen. Seine im 
Laufe der Jahre gewachsene Erfahrung, seine Art, Din-
ge pragmatisch, aber effizient umzusetzen, sein Gespür, 
Kolleginnen und Kollegen „mit ins Boot“ zu nehmen und 
nicht zuletzt seine „allgäuerische Beharrlichkeit“ gepaart 
mit einem feinen Humor machten ihn im Kollegium sehr 
beliebt.
So heißt es für uns zu guter Letzt am Ende seiner Dienst-
zeit „Danke“ zu sagen. Es war eine schöne Zeit. Wir hoffen 
alle, dass du, lieber Remigius, noch viele schöne und ge-
sunde Jahre deinen Ruhestand genießen kannst.

Immer „auf Achse“

 Deine Kolleginnen und Kollegen der Berufsschule 
Ostallgäu

Ein Urgestein geht in den wohlverdienten Ruhestand

36 Jahre an der Berufsschule Ostallgäu, davon 26 Jahre 
als stellvertretender Schulleiter. Das sind nur zwei Daten 
in der Vita von Anton Traut. Aber zwei  Daten, die schon 
erahnen lassen, was ihm immer wichtig war: Bodenstän-
digkeit und die  Verbundenheit zu seiner Schule, seinen 
Kolleginnen und Kollegen und nicht zuletzt seinen Schü-
lern. 
Herr Traut wurde 1981 an die (1979 neu gegründete) 
Berufsschule in Marktoberdorf versetzt.  In den „Grün-
derjahren“ war er bei Industriekaufleuten und bereits 
auch schon bei Bankkaufleuten eingesetzt. In dem 
Ausbildungsberuf des/der Bankkaufmanns/-frau hat er 

federführend, bis zu seiner Pensionierung, mit viel Lei-
denschaft und Fachkompetenz unterrichtet. Kaum ein 
Bankkaufmann in Kaufbeuren und im Ostallgäu, der sich 
nicht gern an diese Zeit zurückerinnert. Ebenso ist seine 
humorvolle,  menschliche und kompetente Art den Un-
terricht zu gestalten unvergessen. Seine Studienfahrten 
an die Frankfurter Börse waren auch immer ein Höhe-
punkt. 
Neben seiner fünfundzwanzigjährigen Tätigkeit als stell-
vertretender Schulleiter und seinem engagierten Unter-
richt hat Traut auch die ersten digitalen Schritte an der 
Schule organisiert bzw. betreut. 
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Herr Anton Traut

Ein Highlight waren 
ebenfalls die von ihm 
geleiteten schulinter-
nen Fortbildungen zur 
Einführung diverser 
Kommunikationsplatt-
formen. Darüber hinaus 
war er dreißig Jahre als 
Prüfungsbeauftragter 
der IHK Schwaben für 
die Organisation der 
Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen ver-
antwortlich. Nicht zu 
vergessen sind seine 
Dozententätigkeiten 

für die IHK Schwaben und die Volkshochschule Markt-
oberdorf.

Herr Traut war nicht nur ein Glücksfall für seine Schüler, 
sondern vor allem auch für seine Kollegen und für die 
Schule insgesamt. Er war in den 25 Jahren als stellvertre-
tender Schulleiter immer der Ansprechpartner, den man 
sich als Lehrkraft wünschte. Er hatte zu jeder Zeit ein of-
fenes Ohr für alle Probleme und war stets ein kämpfe-
rischer Anwalt für die Belange des Kollegiums und der 
Schule. Nicht zuletzt war er auch ein humorvoller Ge-
sprächspartner in den Unterrichtspausen. 
Die Kolleginnen und Kollegen der Staatlichen Berufs-
schule Ostallgäu wünschen „Toni“ für seinen Ruhestand 
von Herzen alles Gute und das `glückliche Händchen`, 
das er jahrzehntelang beruflich bewiesen hat. 

 Deine Kolleginnen und Kollegen der Berufsschule 
Ostallgäu

Ein Lehrer, der sowohl bei Schülern als auch Lehrern hoch geschätzt wurde

Im Folgenden möchten wir Hubert Gast beschreiben, so 
wie wir ihn kennen lernen durften.

 

Hubert Gast  

(+ 19.12.2018 )

Wir erinnern uns an einen Kol-
legen, dem die Anliegen ande-
rer mehr am Herzen lagen, als 
seine eigenen. Er selbst setzte 
sich mit Herzblut ein, wenn es 
galt, eine alte Zugmaschine zu 
restaurieren oder wenn mal 
ein Vergaser einer Motorsäge 
eingestellt werden musste; so 
war Hubert mit Sachverstand 
zur Stelle. Eine ausgefallene 
Schraube, eine Batterie, die 
streikte, Schlösser von Schü-
lern, die zu knacken waren – 

Hubert stand mit Rat und Tat zur Seite. 
Die Tür seines Vorbereitungszimmers stand den ganzen 
Tag über offen – nicht nur die Tür, sondern auch sein 
Herz war offen für alle möglichen Anliegen der Schüler 
als auch Lehrer.
Durch seine beruhigende Art und seine Weisheit konnte 

er mögliche Konflikte innerhalb der Schule lösen.
Hubert war auch DER beliebte Begleiter für die jährli-
chen Lehrfahrten nach Hannover, die Fahrten nach Nord- 
und Ostdeutschland, wie auch in die Schweiz und nach 
Italien.
Wichtig war seine Funktion bei früheren Faschingsfeiern. 
Mit seiner überzeugenden und humorvollen Art über-
brachte er wichtige Mitteilungen des Kultusministeriums 
an unsere Schulleitungen.
Hubert war nie krank; doch wenn er wirklich mal nicht in 
die Schule kommen konnte, mussten wir sehr, sehr be-
sorgt sein.
Wir nehmen Abschied von einem Kollegen, der uns ans 
Herz gewachsen ist und leider viel zu früh von uns ge-
gangen ist.
Lieber Hubert, das gesamte Kollegium dankt dir für die 
schöne Zeit mit dir. Wir werden dir immer ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

 Deine Kollegen der  
Agrarabteilung
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Erna Segeda

Frau Erna Segeda

  Im Rahmen des pädagogischen Ta-
ges wurde Frau Erna Segeda offizi-
ell in ihren wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet. Sie war fast 
22 Jahre in der Verwaltung der 
Staatlichen Berufsschule Ostallgäu 
tätig und Ansprechpartner für vie-
le Aufgabengebiete, u. a. Schul-
pflichtüberwachung und Verwal-

tung der Schülerpapiere, Organisatorin der 
Abschlussfeier, Kassiererin im Förderkreis. Die Schullei-
tung und das Kollegium danken ihr für das Engagement 
und wünschen ihr Gesundheit und einen erlebnisreichen 
Ruhestand.

 Die Kolleginnen der Verwaltung

Wir gratulieren
Zur Beförderung:
Zur Oberstudienrätin: Simone Kienle
Zum Studiendirektor: Thomas Kramer
Zur Oberstudiendirektorin: Ulrike Devries
Herzlichen Glückwunsch!

Zum „Runden“ Geburtstag die besten Wünsche:
Elke Bolg
Georg Brenauer
Werner Friedl
Anni Götzfried
Wolfgang Graf
Liane Jäger
Siegfried Jäger
Selah Okul
Dieter Preisler
Monika Mayer
Monika Schubert
Birgit Semer
André Wenzel

 Schulleiterin Ulrike Devries
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Das Kollegium und Impressionen von der Amtsübergabe 
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Förderkreisformular
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Dankeschön

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ich bedanke mich von Seiten der Redaktion ganz herz-
lich für die vielen Beiträge der KollegInnen und Schü-
lerInnen, ohne deren Arbeit ein solches Schulmagazin 
nicht auf die Beine zu stellen wäre.
Die Allgäuer Zeitung stellte uns freundlicherweise ein 
Bild (Foto: Wofgang Hepke) von der Zertifikatsüberrei-
chung unserer „Englandfahrer“ zur Verfügung.
Ebenso danke ich Frau Elke Bolg für die intensiven und 
wertvollen Korrekturarbeiten.

Ebenso gilt mein Dank auch der Sparkasse Allgäu, 
die uns beim Druck des Schulmagazins finanziell 
unterstützt hat.
Für all diejenigen, die an einer anderweitigen finanziel-
len Unterstützung Interesse haben, gibt es zum Beispiel 
die Möglichkeit, sich über den Förderkreis unserer Schu-
le zu engagieren. Ein Anmeldeformular hierfür finden Sie 
auf unserer Homepage.

 Steffen Bullinger
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