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Vorwort der Schulleitung

Eine Schule arbeitet
digital

Die Humpis-Schule ist ausge-
zeichnete „Digitale Schule“. Der 
Schulversuch tabletBS bei ange-
henden Versicherungskaufleuten 
durchläuft nun drei erfolgreiche 
Jahre. Der Digitalpakt-Schu-

le gestaltet den digitalen Wandel im Schulwe-
sen. Beginnt jetzt das Ende der Kreidezeit? 

Bei Wikipedia wird das Wort  digital  mit  den 
Finger betreffend  übersetzt. Im technischen Ver-
ständnis bedeutet  digital  etwas in Ziffern darstel-
len. Digitale Technik verarbeitet und übermittelt 
Informationen also mit Hilfe einer begrenz-
ten Anzahl von Ziffern. Am weitesten verbrei-
tet ist wohl das Binärsystem, welches lediglich 
aus den beiden Zeichen 0 und 1 besteht. Die-
se liefern jeweils die Information, ob etwas ein- 
oder eben ausgeschaltet ist. Im Alltag wird das 
Wort digital zur analogen Technik abgegrenzt.

Die Schülerinnen und Schüler der Hum-
pis-Schule und die jüngeren Kolleginnen und Kol-
legen gehören zur Generation der  Digital Natives,  
also zu den digitalen Ureinwohnern. Ich selber 
gehöre zu den  Digital Immigrants  (bzw. Analog 
Natives), die noch die vordigitale Welt, z. B. das 
herrliche Geräusch einer Telefonwählscheibe oder 
das Hören von Musik auf einem Walkman von Sony 
kennen. Digital <–> analog, Native <–> Immigrant, 
digitaler <–> klassischer Unterricht; ein binäres 
System also, das für ein- oder ausgeschaltet steht?
Die Ursprünge der IT an der Humpis-Schule reichen 
bis in die 70er Jahre zurück. Man unterrichtete da-
mals nur theoretische Inhalte wie z. B.  Zahlen- 

systeme oder den Aufbau einer Lochkar-
te. Die Installation einer Anlage der mittle-
ren Datentechnik (DEC-Anlage, ein Server und 
Terminals für Schülerinnen und Schüler) er-
möglichte Anfang der 80er Jahre den ersten 
maschinenorientierten DV-Unterricht im Wirt-
schaftsgymnasium (Programmieren in BASIC). 

Mitte der 80er Jahre kamen die PCs auf. 
In der ersten Phase gab es noch keine Festplat-
ten; man startete stattdessen das Betriebssystem 
MS DOS und auch jede Anwendungssoftware 
(z. B. Profitext, Multiplan) mittels einer Disket-
te. Allgemeine Unterrichtsräume widmete man 
in stand-alone-PC-Fachräume um. Ende der 80er 
Jahre, - die Zahl der PCs war inwischen auf über 
50 gestiegen, - gab es den nächsten Entwick-
lungsschritt, die Vernetzung der Stationen.

Anfang der 90er Jahre zählte man bereits 
rund 100 PC-Stationen an der Schule. Das Aufkom-
men der grafischen Benutzeroberfläche Windows 
brachte die nächste epochale Veränderung. Der 
Großteil der DOS-basierten Software wurde durch 
Windows-Versionen (z. B. aus Multiplan wurde 
Excel, statt Profitext gab es nun Winword) er-
setzt. DV und TV in den Schularten erzeugten ein 
ungebremstes Wachstum der PC-Ausstattung. 
1997 gab es 11 Räume mit 162 PC-Stationen.

Bald schon stand der nächste Entwicklungs-
sprung an, das Internet. Internetdienste wie Use-
net, E-Mail und schwarze Bretter (FidoNet) stellte 
man anhand eines ISDN-Modems im Unterricht 
vor. Die Verbreitung des Protokolls TCP/IP und der 
neu aufgekommenen grafischen Benutzerober-
fläche WWW sorgten für eine weite Verbreitung 
der Internetdienste. Extern vernetzt erlaubt das 
Internet die Informationsbeschaffung weltweit 
und wird zunehmend im Unterricht eingesetzt. 
In der Arbeitswelt sind EDV-Kenntnisse selbst-
verständlich geworden. Über HTML ist es jedem 
möglich, aktiv das Internet mitzugestalten.
Den Ruf einer innovativen digitalen Schule be-
gründeten zahlreiche Initiativen. Hier eine beispiel-
hafte Aufzählung: Kooperation mit der Elektro-
nik-Schule Tettnang in den IT-Berufen, Entwicklung 
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des Bank-IT-Profils, Schaffung eines modularen 
Konzepts für die Wirtschaftsschule mit dem Mo-
dul Multimedia, Juniorenfirma- und   Übungs-
firmenunterricht in einem der Praxis entspre-
chenden Großraumbüro, Modellprojekt virtuelles 
Kompetenzzentrum anlässlich der MIR-Initiative, 
ECDL-Prüfungszentrum, Einsatz von Navision als 
integrierte Unternehmenssoftware, Mitentwick-
lung des Profils WG-Informationsmanagement.

Kurt Becker und Florian Hügel verwalten mit 
dem Betreuerteam mittlerweile über 400 PC-Stati-
onen im Schulnetz, Andreas Zollmann ist für über 
20 PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsnetz verant-
wortlich. Jedes Klassenzimmer ist mit PC, Dokumen-
tenkamera, Lautsprecher und Beamer ausgestattet. 
Lehrerinnen und Lehrer können via VPN-Zugang 
von zu Hause aus auf das Schulnetz zugreifen,

Seit 2012 werden die Bildungspläne in der 
Kaufmännischen Berufsschule schrittweise mo-
dernisiert. Berufsfachliche Kompetenzvermitt-
lung verlangt einen Unterricht in einer vernetzten 
PC-Umgebung. In den allgemeinbildenden Fächern 
schreitet die Integration von Multimediainhalten 
voran. Interaktive Tafeln stellen einen Ansatz dar. 
Seit zwei Jahren gibt es ein mobiles Active-Panel 
zum flexiblen Unterrichtseinsatz. Die Anschaf-
fung weiterer ist in Planung. Der Schulversuch 
tabletBS bei den angehenden Versicherungskauf-
leuten ist erfolgreich verlaufen. Die erste Klasse 
schließt dieses Schuljahr ab. Er hat vielerlei Im-
pulse angestoßen und ist – wie auch der nach wie 
vor angebotene ECDL-Führerschein – mitverant-
wortlich für die Auszeichnung  Digitale Schule.

Die Bundesregierung verspricht sich mit 
ihrem Digitalpakt Schule mehr digitalisierten Un-
terricht. Der Schulträger hat für die Umsetzung 
eigens eine Projektgruppe eingerichtet, um die 
Schule u. a. bei der Erstellung der Medienentwick-
lungspläne (MEP) zu unterstützen. Dadurch ist viel 
Bewegung in der Schulentwicklung entstanden. 
Der MEP der Humpis-Schule ist weit vorangeschrit-
ten, die Einrichtung eines Musterklassenzimmers 
steht an und ein Projekt von Sprachlehrerinnen 
und -lehrern zum gezielten Einsatz von Tablets 

im Sprachunterricht vor der Umsetzung. Grenzen 
setzt wie schon seit Beginn des IT-Unterrichts das 
Gebäude bzw. die Ausstattung. Herausfordernd ist 
die Bereitstellung von flächendeckendem WLAN 
bei Beibehaltung eines stabilen und funktionie-
renden Netzes und verfügbarer Energieversorgung.

Die Corona-Krise zeigt jetzt u. a. eindrucks-
voll, dass dezentrales Handeln über das Inter-
net eine zentrale Anforderung ist. Dabei fehlen 
oftmals Speicherkapazität, belastbare aktuelle 
Software und entsprechende Schulungen. Eine 
landesweite Plattformentwicklung scheiterte und 
wurde vorerst eingestellt. Erste Stimmen spre-
chen bei der Wissensvermittlung dennoch schon 
von der teilweisen Ersetzbarkeit des Lehrers. Ich 
selbst bin aber der Meinung und Erkenntnisse aus 
dem Umgang mit der unterrichtsfreien Schulzeit 
unterstreichen, dass die soziale Interaktion und 
eine funktionierende Schüler-Lehrerbeziehung 
maßgeblich für den Unterrichtserfolg sind und 
bleiben werden. Somit gilt das Zitat  „Die Digita-
lisierung ersetzt den Menschen nicht, sie erwei-
tert vielmehr seine Möglichkeiten.“ (Peter Bar-
tels, Peter May und Dominik von Au in „f.cube“)

Im Laufe und am Ende des Schuljahres ver-
lassen uns Persönlichkeiten, die die Humpis-Schule 
viele Jahre geprägt haben: Herr Harald Kieferle, ein 
echtes Urgestein, der sich seit 1991 um das Ge-
bäude, dessen Betrieb und Sicherheit gekümmert 
hat; Herr Detlef Schieren, Pionier in der Schulsozi-
alarbeit; eine Kollegin, Frau Sonja Müller, und zwei 
Kollegen, Herr Achim Ohnhaus und Herr Klaus 
Kapitel, gehen nach vielen prägenden Dienstjah-
ren an der Humpis-Schule in den Ruhestand bzw. 
in ein Freistellungsjahr vor der Pension. Ihnen 
allen wünsche ich auch im Namen des Schullei-
tungsteams einen wunderbaren und erfahrungs-
reichen neuen Lebensabschnitt, der immer von 
bestmöglicher Gesundheit begleitet werden möge!

Ulrich Becker
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Wirtschaftsgymnasium

Entwicklung lebt durch Bewegung 

Für das 2-stündige Pflichtfach Informatik 
und das 2-stündige Wahlfach Wirtschafts-
informatik gelten seit dem Schuljahr 
2018/2019 beginnend mit den Eingangs- 
klassen und dann fortsetzend für die Jahr-
gangsstufen 1 und 2 neue Bildungsplä-

ne. Diese gehen davon aus, dass die Entwicklung 
der Informationstechnologien mit zunehmender 
Geschwindigkeit alle Bereiche der Lebenswelt 
durchdringen und die individuellen Lebensge-
wohnheiten, Kommunikationswege und Inter- 
aktionsmöglichkeiten verändern. Die Schü-
lerinnen und Schüler stehen damit vor der 
Herausforderung, sich in einer ständig wan-
delnden Welt zurechtzufinden, die von digi-
talen Informationssystemen geprägt ist. 

Das Fach Informatik strebt einen offenen, 
reflektierten und auch kritischen Umgang mit den 
Informationstechnologien und ihren persönlichen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen an. Beson-
ders wichtig ist es, anschauliche und lebenswelt-
bezogene Zugänge zu eröffnen und einen sicheren 
und konstruktiven Umgang mit geeigneten Werk-
zeugen der Informationstechnologie zu erreichen.
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehören:

- die Anwendungsmöglichkeiten 
der Tabellenkalkulation

- die Erstellung von Internetseiten
- die Funktionsweise und Nutzungs-

möglichkeiten von Netzwerken
- die Grundlagen der Programmierung
- der Aufbau und die Bedeutung re-

lationaler Datenbanken
- die Nutzung von Algorithmen und 

Datenstrukturen einschließlich ih-
rer gesellschaftlichen Aspekte 

Das Wahlfach Wirtschaftsinformatik baut auf diesen 
Kompetenzen auf und vertieft sie im Hinblick auf 
deren Relevanz für die kaufmännische Berufswelt.

Neu ist bei beiden Fächern der sogenannte 
VIP-Bereich, der die Vertiefung (zum Beispiel durch 
Üben und Anwenden), das Individualisierte Lernen 
(zum Beispiel durch Binnendifferenzierung oder 
selbstorganisiertes Lernen) sowie den Projektun-
terricht umfasst. Dadurch sollen die Schüler in 
der Entwicklung ihrer personalen und fachlichen 
Kompetenzen unterstützt und gefördert werden. 
Die Fachlehrer können eigene Schwerpunkte set-
zen und dabei sowohl die Lernvoraussetzungen 
der Schüler als auch, vor allem beim Projektunter-
richt, fächerverbindende Aspekte berücksichtigen.

Die in den Fächern Informatik und Wirt-
schaftsinformatik vermittelten Kompetenzen 
und Erfahrungen können gleichwohl im Unter-
richt der anderen Fächer sowie bei besonderen 
Unterrichtsformen wie Projektarbeit, GFS oder 
Seminarkurs oder bei Präsentationsprüfungen 
genutzt und gewinnbringend umgesetzt wer-
den. Sie schaffen auch die Basis für die verschie-
densten Formen digitalen Lernens und Kommu-
nizierens, die sich derzeit durch die erzwungenen 
Schulschließungen im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise als notwendig und vorteilhaft erwie-
sen haben und die sich in den nächsten Jahren 
mit Sicherheit noch weiter entwickeln werden.

Klaus Deiringer

Aspekte einer digitalen Schule am Beispiel der neuen Bildungspläne für die 
Fächer Informatik und Wirtschaftsinformatik am Wirtschaftsgymnasium
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 –  digital, vielfältig und berufsvorbereitend
Berufskolleg
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pis-Schule ist ein PC-Einsatz in anderen Fächern 
wie Projektkompetenz, aber auch beispielswei-
se Deutsch oder Mathematik jederzeit möglich. 

Neben dem Klassiker darf und muss im 
selben Atemzug das Berufskolleg Fremdspra-
chen genannt werden. Allgemeine und kauf-
männische Inhalte werden durch die zweite 
Fremdsprache ergänzt. Das BKF ist auf zwei Jahre 
ausgerichtet und vermittelt neben Englisch mit 
Französisch oder Spanisch eine zweite Fremd-
sprache. Über das Fach Büromanagement oder 
beispielsweise den Einsatz von diversen Lern-Apps 
durch die Kolleginnen und Kollegen wird be-
reits Gesagtes zum digitalen Unterricht ergänzt.

Als dritte BK-Schulart zeigt sich die Praxis-
nähe und Vielfältigkeit des Berufskollegs darin, 
dass auch Menschen mit einer abgeschlossenen 
kaufmännischen Ausbildung in einem Jahr in 
Vollzeit das Berufskolleg zur Erlangung der Fach-
hochschulreife – kurz BKFH – besuchen und die 
Fachhochschulreife erwerben können. Wie in al-
len Klassen des Berufskollegs können auch hier 
die Schülerinnen und Schüler ihren Stunden-
plan digital auf ihrem Smartphone einsehen.

Digitales Arbeiten und Digitalisierung dürfen 
nicht mit der Verwendung des Tablets im Unter-
richt gleichgesetzt werden. Unterrichtsinhalte, 
Unterrichtsmethoden und die Unterrichtsgestal-
tung sind von digitalen Werkzeugen begleitet. Die 
Aktualität und Zuverlässigkeit der Quellen im Inter-
net zu prüfen, die Verwendung von MS-Office, die 
Sensibilisierung im Umgang mit Social Media usw. 
trägt nicht nur zur Stärkung der fachlichen Kom-
petenzen bei, sondern fördert auch die sozialen 
Kompetenzen sowie die Persönlichkeitsentwick-

Eine Schule arbeitet
digital

Was wird das Berufskolleg im 
Zuge der Digitalisierung künftig 
leisten? Welche Vorzüge bietet 
das Berufskolleg bereits heu-
te und was verbirgt sich grund-
sätzlich hinter dieser Schulart?

Das Berufskolleg – kurz BK – verknüpft eine 
Allgemeinbildung mit einer beruflichen Grundbil-
dung und führt zur Fachhochschulreife. Allein diese 
Tatsache stellt eine Chance für viele junge Men-
schen dar. Der erfolgreiche Abschuss berechtigt 
zum Studium an einer Hochschule, ein duales Studi-
um wird ermöglicht. Genauso wichtig und interes-
sant ist auch die Tatsache, dass durch den Besuch 
des Berufskollegs die Attraktivität des Bewerbers 
auf dem Arbeitsmarkt für einen kaufmännischen 
Ausbildungsplatz steigt und die Ausbildungsin-
halte vertieft wahrgenommen sowie Fähigkeiten 
und Kompetenzen gestärkt und verbessert wer-
den. Ohne den Einfluss unserer digitalen Schule 
wäre eine solche Vorbereitung nicht möglich. 

Die Herausforderung für unserer Schü-
lerinnen und Schüler liegt darin, diese Chance 
wahrzunehmen und die sich stellenden schu-
lischen Aufgaben zu meistern. Welche Aufga-
ben dies sind, kann zum Teil durch die Vielfalt 
des Berufskollegs selbst beeinflusst werden. 

Die Klassiker sind das Berufskolleg I und II. 
Diese Schulart führt aufeinander aufbauend in 
zwei Jahren zur Fachhochschulreife. Allein schon 
aufgrund der Stundentafel im BK I und BK II mit 
den Fächern Übungsfirma, Geschäftsprozesse, Da-
tenverarbeitung und Informatik ist die Digitalisie-
rung in Kombination mit der Praxisnähe verankert. 
Durch die Ausstattung und Einrichtung der Hum-
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lung unserer Schülerinnen und Schüler. Unterricht 
ist digital und bleibt dennoch mehr, als nur die Ver-
wendung von digitalen Endgeräten im Unterricht. 

Einen Schritt voraus zu sein, um für jeden 
Fall gewappnet zu sein, ist und muss unser An-
spruch sein. Durch die Corona-Krise hat sich von 
heute auf morgen gezeigt, welche Bedeutung 
nicht nur die Ausstattung mit digitalen Endgerä-
ten, sondern auch die digitale Kommunikation 
und Online-Lernplattformen sowie der Umgang 
mit diesen haben. Diese Kompetenzen bilden die 
Basis im Bereich der Digitalisierung, um als digi-
tale Schule auf die Arbeitswelt vorzubereiten. 

Fazit: Das Berufskolleg an der Humpis-Schu-
le ist digital, vielfältig und berufsvorbereitend. 
Mit diesen Merkmalen bietet das Berufskolleg 
jungen Menschen die Chance, sich gemäß ihrer 
Stärken und Interessen auf die Arbeitswelt vorzu-
bereiten. Das BK eröffnet diverse Möglichkeiten 
und bleibt durch sein Profil eine sehr attraktive 
Schulart in unserer vielfältigen Schullandschaft.  

Timo Sauter
Abteilungsleiter Berufskolleg

H u m p i s  -  a k t u e l l
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Eine Schule arbeitet
digital

 Digitale Kommunikation im Text-
verarbeitungsunterricht
Das Schreiben nach dem Zehnfingersystem ist 
ein Hauptbestandteil des Textverarbeitungs-
unterrichts. Jeder Schüler wendet dies an-
schließend beim Erlernen der geschäftlichen 
Kommunikation nach den DIN-Regeln an.

Digitalisierung im Home-Office
Aufgrund der vorübergehenden Schulschlie-
ßung während der Corona-Pandemie mussten die 
Schüler und Lehrer im Frühjahr sehr schnell und 
nahezu unvorbereitet den kompletten Unterricht 
auf Digitalmodus und Home-Office umstellen. In 
dieser Zeit haben alle Schüler mit den Lehrern per 
E-Mail oder über digitale Plattformen wie Teams 
oder Skype kommuniziert. Schüler und auch Leh-
rer sammelten in dieser Zeit viele Erfahrungen, 
die ihnen für die Zukunft neue Chancen bieten.

So bleibt die Wirtschaftsschule am Puls 
der Zeit und ist für viele Schüler genau die 
richtige Schulart, um die Mittlere Reife und 
eine berufliche Grundbildung zu erlangen; 
ob sie nun im Anschluss eine weitere beruf-
liche Vollzeitschule wie ein Berufskolleg oder 
ein berufliches Gymnasium besuchen, oder 
aber eine berufliche Ausbildung beginnen.

Um weiterhin bekannt zu bleiben, machen 
wir auch Werbung für unsere Schule mittels Websi-
te, Zeitung, Amtsblättern, Facebook und Instagram, 
bis hin zum eigenen Humpis-Bus. Wenn auch Sie 
die Wirtschaftsschule positiv sehen, würden wir uns 
natürlich auch über Ihre Weiterempfehlung freuen.

Michael Mönig
Abteilungsleiter Wirtschaftsschule

Die Schüler aus der Hauptschule, 
Werkrealschule, Gemeinschafts-
schule, Realschule oder dem 
Gymnasium kommen nach der 
achten, neunten oder zehnten 
Klasse an die Wirtschaftsschu-

le, um am Ende mit dem Mittleren Bildungsab-
schluss und einer kaufmännischen Grundbil-
dung gut für die Zukunft gerüstet zu sein.

Welche digitalen Elemente im Unterricht 
an der Wirtschaftsschule eingesetzt werden, will 
ich anhand einiger Beispiele veranschaulichen:

Unternehmenssoftware Navision 
Mit der integrierten Unternehmenssoftware Navisi-
on werden im Datenverarbeitungsunterricht neben 
der Tabellenkalkulation und dem Datenbankma-
nagement die im BWL-  und Rechnungswesenun-
terricht gelernten Inhalte am Computer wiederholt 
und angewandt. Auch in der schuleigenen Übungs-
firma Young and Creative wird Navision eingesetzt.

Multimediaunterricht
Im Multimediaunterricht lernen die Schüler das Ar-
beiten mit elektronischen Medien. Zuerst werden 
Fotos mit der Software Adobe Photoshop  bearbei-
tet und Printmedien wie Plakate und Flyer digital 
erstellt. Im zweiten Schuljahr liegt dann der Schwer-
punkt auf der Audio- und Videobearbeitung.  

Londonreise mit Geo-App
Auf der jährlich stattfindenden Studienfahrt nach 
London wurde dieses Jahr zum ersten Mal ein Teil 
der Stadtführung mittels einer zuvor im Unterricht 
eingeführten und erprobten Geo-App durchge-
führt. So erkundeten   die Schüler einige Sehens-
würdigkeiten mit Hilfe ihrer Smartphones selbst. 

Der Unterricht an der Wirtschaftsschule ist digital
Wirtschaftsschule

H u m p i s  -  a k t u e l l  
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Kaufmännische Berufsschule
Wie ein gefährlicher Virus zum Turboantrieb für die Digita-
lisierung wurde und was in der KBS sonst noch los war

„Die kaufmännische Berufsschu-
le im Zeichen der Digitalisierung“, 
so war dieser Artikel ursprüng-
lich geplant. Aber mit Plänen 
ist das halt so eine Sache …

Wer hätte noch im Sommer 
2019 schon gedacht, dass nicht etwa eine politische 
Initiative oder ein Computervirus einmal den ent-
scheidenden Schub für die Digitalisierung bewirken 
würde, sondern statt dessen ein echter Virus?  Die 
Covid-19-Pandemie, führte ab dem 17. März 2020 
zu einer landesweiten Schulschließung. Der Un-
terricht musste von 0 auf 100% digital fortgeführt 
werden. Ob per E-Mail, Moodle, Office 365, Mes-
sengerdiensten oder Skype, die Schüler erhielten 
auf unterschiedlichen Wegen Unterrichtsmaterial 
und Arbeitsaufträge nach Hause geliefert. Obgleich 
die technischen Voraussetzungen schon teilweise 
vorhanden waren, musste man doch schmerzlich 
erfahren, dass die Plattformen unter dem An-
sturm zunächst zusammenbrachen und erst nach 
technischer Aufrüstung wieder funktionierten.

Glücklicherweise war die Humpis-Schu-
le nicht ganz unvorbereitet. Das Siegel „Digitale 
Schule“ wurde uns erst kürzlich überreicht und 
macht uns alle stolz. Bitte lesen Sie dazu auch den 
separaten Artikel von Frau Romer! Sie erfahren 
dort vieles über den Medienentwicklungsplan und 
die digitalen Aktivitäten an der Humpis-Schule.

Eines hat die Corona-Krise jedoch auch gezeigt: Der 
Unterricht im Klassenzimmer, die sozialen Kontakte 
der Schüler untereinander, das direkte Gespräch 
mit den Lehrern und manches mehr sind durch 
nichts zu ersetzen. Gerade in diesem Bereich ist die 
Humpis-Schule aber gleichfalls sehr aktiv und leider 
fallen in der zweiten Schuljahreshälfte einige Akti-
vitäten den Pandemie-Beschränkungen zum Opfer.

Hierzu gehören eindeutig die Auslandsaktivi-
täten. Im Oktober/November konnten 80 Auszu-
bildende wieder ein dreiwöchiges EU-gefördertes 
Praktikum in Irland absolvieren. Im Februar –  also 
knapp vor Beginn der Beschränkungen –  durften 
weitere 15 Auszubildende ein zweieinhalbwö-
chiges Praktikum in Sevilla antreten. Aber es muss-
ten auch Aktivitäten abgebrochen oder abgesagt 
werden. Eine Auszubildende hatte ein viermona-
tiges Praktikum im Anschluss an Ihre Ausbildung 
auf den Kanarischen Inseln ergattert. Nach knapp 
zwei Monaten musste dieses jedoch aufgrund der 
epidemischen Situation leider abgebrochen wer-
den. Auch die Lehrerfortbildung in Dublin, die zum 
dritten Mal in den Osterferien stattfinden sollte, 
musste natürlich storniert werden. Nähere Informa-
tionen hierzu und zur Zukunft des EU-Programms 
Erasmus+ finden Sie in einem weiteren Artikel.

Auch einige Klassenfahrten konnten nicht 
durchgeführt werden. Durften die Automobil-
kaufleute im September noch zur (letzten) IAA 
nach Frankfurt fahren, so mussten die Finanzas-

H u m p i s  -  a k t u e l l
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Eine Schule arbeitet
digital

sistenten auf ihren Besuch der Frankfurter Börse 
und die Spediteure auf ihre Fahrt nach Amsterdam 
verzichten. Auch die Großhändler mussten die Pla-
nungen für ihre Fahrt nach Hamburg einstellen.

Die geplante Kreuzfahrt der Tourismus-
kaufleute war nicht als klassische Studienfahrt 
angelegt, sondern sollte wie schon in den Vor-
jahren ein praxisnahes Schülerprojekt sein, wie 
immer perfekt geplant und vorbereitet. Leider 
durfte auch diese Fahrt nicht mehr stattfinden. 
Dieser Wermutstropfen bleibt, obwohl es gera-
de im Bereich Tourismus etwas zu feiern gab. Die 
Humpis-Schule hat die endgültige Zusage für 
den Ausbildungsgang Kaufleute für Tourismus 
und Freizeit erhalten. Zweifellos auch eine An-
erkennung für die sehr gute Arbeit des Teams.

Jetzt, im April 2020, ist noch nicht abseh-
bar, wie das restliche Schuljahr verlaufen wird. Die 
Abschlussprüfungen sämtlicher Schularten, auch 
der KBS wurden verschoben. Organisatorisch wird 
dies sicherlich eine große Herausforderung für alle 
Beteiligten: für die Schulleitung, Kollegium, Kam-
mern und vor allem auch für die Auszubildenden.

So blickt die KBS auf ein außergewöhn-
liches Jahr zurück und bereits mit Spannung auf 
das neue Schuljahr. Im Großhandel gibt es ei-
nen neuen Lehrplan. Der Beruf heißt jetzt Kauf-
mann/Kauffrau für Großhandelsmanagement. 
Das Team Großhandel ist schon mit großem Elan 
dabei, sich auf die völlig neuen – insbesondere 

die digitalen – Herausforderungen vorzuberei-
ten. Auch ist das Team in erheblichem Umfang 
neu aufgestellt und wird nun vom neuen Be-
rufsansprechpartner Tobias Bucher geleitet.

Die Digitalisierung steht in allen Berufen auf 
der Agenda für das neue Schuljahr und auch in an-
deren Berufsbereichen gibt es neue Ansprechpart-
ner: Für den Bereich Automobilkaufleute ist Julia 
Welte neue Ansprechpartnerin, für Büromanage-
ment Manfred Jansen, für den Bereich Öffentliche 
Verwaltung Carolin Nuber; der neue Bereich Touris-
mus und Freizeit ist das Spezialgebiet von Christi-
na Rennhak, und im Einzelhandel konnte Susanne 
Deuschle als zweite Kraft hinzugewonnen werden.

Andreas Steck
Abteilungsleiter KBS
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Am 11. Oktober 2019 wurden 
wir in Stuttgart durch den Verein 
MINT Zukunft e.V.  als digitale 
Schule ausgezeichnet. Die Ehrung  
„Digitale Schule“  ist wissen-
schaftlich basiert, verbandsneu-

tral sowie unabhängig. Sie steht unter der Schirm-
herrschaft der Beauftragten der Bundesregierung 
für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothea Bär. 
Durch einen Kriterienkatalog wurde es uns ermö- 
glicht, eine Standortbestimmung sowie eine Selbst-
einschätzung zum Thema  Digitalisierung  vorzu-
nehmen. Wir mussten dabei Digitalisierung in fünf 
Bereichen nachweisen:  1. Pädagogik und Lernkul-
turen,  2. Qualifizierung der Lehrkräfte,  3. regionale 
Vernetzung,  4. Konzept und Verstetigung,   
5. Technik und Ausstattung. In fast allen Bereichen 
haben wir überdurchschnittlich abgeschnitten. 

Wir haben das Siegel  „Digitale Schule“  im 
Kollegium vorgestellt und den Erhalt dieser Aus-
zeichnung gemeinsam gefeiert. In diesem Zertifizie-
rungsprozess wurde uns klar, wie selbstverständlich 
wir bereits digitale Elemente in unserem Schulalltag 
nutzen, sei es zur Unterrichtsorganisation (z.B. das 
elektronische Tagebuch, welches auch alle Schü-
ler*innen und Lehrer*innen als App auf dem Handy 
installieren können; oder jeder Unterrichtsraum ver-
fügt beispielsweise über einen PC mit Visualiser und 
Beamer etc.), oder sei es auch zur Unterrichtsge-
staltung. An ca. 500 PC erstellen Schülerinnen und 
Schüler Präsentationen, werden in kaufmännischen 
Softwareanwendungen unterrichtet, lernen pro-

grammieren, basteln an Websites, absolvieren ihren 
ICDL (International Certification of Digital Liter-
acy)-Führerschein, bearbeiten ihre Arbeitsaufträge, 
werden über Datenschutz und Datensicherheit auf-
geklärt . Besonders in unseren Versicherungsklassen 
ist der Digitalisierungsprozess durch den Tabletein-
satz in allen Klassen schon sehr weit fortgeschritten.

Der Zertifizierungsprozess als digitale Schule 
war und ist für uns auch bei der Erstellung eines 
Medienentwicklungsplanes hilfreich. Um die Gel- 
der aus dem Digitalpakt des Bundes zu erhalten, 
müssen wir einen Plan haben.  Diesen entwickeln 
wir mit organisatorischer Unterstützung unseres 
Schulträgers, des Landratsamtes Ravensburg. Es 
wurden Betriebe, Lehrer*innen sowie die Mit-
glieder der SMV bezüglich der Digitalisierung der 
Humpis-Schule befragt, um den Ist-Zustand aus 
verschiedenen Perspektiven zu analysieren und 
Wünsche zu sammeln. Daraus abgeleitet  werden 
wir  Ziele und Maßnahmen  formulieren, durch 
deren Umsetzung die Digitalisierung für unsere 
Schüler*innen, für unsere  Lehrer*innen und für die 
Schulorganisation einen echten Mehrwert bietet. 
Einen solchen Mehrwert kann die Digitalisierung 
z.B. durch die Bereitstellung und Nutzung unter-
schiedlicher Kommunikationskanäle bringen. 

Das ist uns seit dem 16.03.2020, der Schul-
schließung infolge der Corona-Pandemie, sehr 
bewusst geworden. Seit diesem Tag nehmen wir 
alle an dem bisher größten digitalen schulischen 
Feldversuch teil. Aufgrund der Pandemie mussten 
nämlich alle in kürzester Zeit Mittel und Wege fin-

Wir sind 

H u m p i s  -  a k t u e l l
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den, um mit den Schüler*innen in Kommunikation 
zu treten, Unterrichtsmaterialien bereit zu stellen, 
Lösungen einzufordern und sich auszutauschen. 
Wir sind quasi in eine digitale Transformation kata-
pultiert worden! Zum Glück konnten wir dabei auf 
unsere stabile schulische, digitale Infrastruktur ver-
trauen und haben die Chance auf eine rasche Wei-
terentwicklung der digitalen Strukturen ergriffen. 

Was in dieser außergewöhnlichen Situation 
jedoch trotz vieler digitaler Möglichkeiten auch klar 
wurde, ist unser aller Erkenntnis, dass uns der le-
bendige Kontakt mit den Schülernnen fehlt. Digital 
lässt sich keine Resonanz auf den Unterricht spüren; 
Beziehungen können zwar gehalten aber nicht gut 

geknüpft werden, Zwischentöne gehen verloren, 
Bedürfnisse der Schüler*innen können nur schwer 
erahnt werden. Wesentliches, das für unsere er-
folgreiche und befriedigende Arbeit als Pädago-
ginnen und Pädagogen wichtig ist, kann nicht 
durch ausschließlich digitalen Unterricht erreicht 
werden. Wir sehen durchaus Potential in der Digi-
talisierung; gelebte Schule geht aber weit darüber 
hinaus. Wir freuen uns, dass wir eine zertifizierte  
„Digitale Schule“  sind. Aber – wir sind noch mehr!

Sabine Romer
Abteilungsleiterin KBS

Eine Schule arbeitet
digital
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Und wieder waren wir auf der Sonnensei-
te während unserer Eventfahrt zur CrossCul-

ture Night am Samstag, den 13. Juli 2019.
Die CrossCulture Night in Bregenz fin-

det jedes Jahr für Schüler, Auszubildende 
und Studenten vor der Premierenfeier der 
Bregenzer Festspiele statt. Bevor dann am 
Abend mit Dämmerungseinbruch die Auffüh-

rung auf der Seebühne – dieses Mal Rigoletto 
von Guiseppe Verdi – startet, werden den Teilneh-

mern immer einige zusätzliche Events geboten.
Bereits zum fünfzehnten Mal – (nach Troubadour, Tosca, 

Aida, Andre Chenier, Zauberflöte, Turandot und Carmen) 
– nahmen  wir im Jahr 2019 mit rund 162 Schülern und 
Begleitpersonen an der CrossCulture Night teil. Hier-
zu starteten wir mit drei großen Bussen an der Wende-
platte der Humpis-Schule gegen 13:30 Uhr. Direkt nach 
unserer Ankunft begaben wir uns zur vorab gebuchten 
Backstage-Tour. Dann ging‘s los: In „Blockabfertigung“ 
wurden wir hinter die Kulissen geführt, vorbei am ehema-
ligen Orchestergraben zur Seebühne. Hier erhielten wir 
interessante Infos über den Bau der Kulissen und man-
che Überraschungseffekte während der Aufführung.

Ein Abstecher zu der Live-Band auf dem Vorplatz des 
Festspielhauses lohnt immer. Bei flotten Rhythmen und 
Gesängen wird hier im Klassensatz getanzt und gelacht. 
Zwischendurch wurde es immer wieder mal so richtig 
laut auf der Seebühne; nämlich immer dann, wenn die 
Sound- und Bühnenchecks stattfanden oder der große 
Narrenkopf seine Augen oder Hände bewegte. Und für 
einen Stadtbummel in Bregenz oder auch eine entspan-
nende Tretbootfahrt auf dem Bodensee blieb ebenso Zeit 
wie für ein gemütliches Essen an der Seepromenade.

Gegen 18:30 Uhr trafen wir uns zum Intro im 
Festspielhaus. Die Einführung zur Oper Rigoletto wur-
de von den Darstellern ideenreich und lebhaft prä-
sentiert. Mit Einbruch der Dunkelheit war es dann 
endlich soweit: Das Spiel auf dem See begann!

Stefanie Weingerl

Crossculture Night 2019

WG ak tue l l
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Im September 2018 machte sich eine sportbegeis-
terte 9-köpfige Schülertruppe mit ihren betreuen-
den Lehrern auf, um dieses Vorhaben in Theorie 
und Praxis auf den Weg zu bringen. Die Schüler 
testeten im Herbst 2018 erstmal ihr Fahrkönnen, 
feilten auf Trails- und Waldwegen an ihrer Fahrtech-
nik und spürten am eigenen Leib die ansteigenden 
Höhenmeter und Kilometer bei den Mountain-
bikeausfahrten auf der Buracher Höhe und auf 
den Höchsten. Im November und Dezember or-
ganisierten die Schüler selbstständig ihre Alpen-
crosstour. Sie legten Start, Ziel, Höhenmeter und 
Gesamtkilometer, Etappen- und Zwischenziele fest 
und buchten dazu passend die An- und Rückreise 
sowie ansprechende Quartiere und Unterkünfte. 

Die Planung war bis Weihnachten vollzogen 
und der Weg frei, um das Vorhaben in die Praxis 
umzusetzen. Nun begann selbst organisiertes Win-
tertraining im KJC Ravensburg. Neben selbststän-
digem Training und immer wiederkehrenden Aus-
fahrten auf der Buracher Höhe, zur Zundelbacher 
Linde, um den Rössler Weiher, rund ums Hirschge-
hege, den Flow Trail Nessenreben rauf und runter 
und die Kick-Ach-Trail-Runde nahmen die Schüler 
an den selbst organisierten Workshops teil. Sarah 
Bernhardt managte den DRK-Workshop. Anne 
Stöckert, Tom Stumper und Jon Jäger organisier-
ten einen Reparatur Workshop bei Johannes von 
TriBike und einen Final Check bei den Fahrradprofis 
in Ravensburg. Florian Grimm nutzte sein familiäres 
Netzwerk und so konnten wir zu Sport Grimm in 
Weingarten und uns über angemessene Bike-Klei-
dung, Rucksäcke, Handschuhe, Regenkleidung 
von Thomas Grimm ausführlich beraten lassen. 
Sport Grimm zeigte sich nicht nur bei der Kleidung 
großzügig, sondern ermöglichte uns sogar noch 
unsere eigenen Humpis-Transalp-Trikots. Der finale 
Leistungscheck erfolgte beim Hegau-Bike-Mara-
thon in der „Mittel Distanz von 1400 Höhenmeter“ 
im Mai. Bevor wir starteten stattete uns Frau Amann 
von Herba Life noch mit wichtigen Ernährungsprä-

Seminarkurs Alpencross 1.0 
Grenzen überschreiten – Gewissheiten überwinden 

WG ak tue l l



paraten aus, die auf der Tour bei etlichen Durststre-
cken sehr hilfreich, wenn nicht sogar unentbehr-
lich waren. Ende Juni ging es los. Frisch, motiviert, 
neues Trikot, gut gepackte Rucksäcke, voll ausge-
stattete Räder und hochmotiviert in fünf Tagen 
über die Alpen zu fahren. Ein tolles Abenteuer!

Birgit Kugel und Andreas Matheis
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Besuch von Martin Brandt 
(CEO/Vorstandsvorsitzender der Erwin Hymer Group SE)  

Am Freitag, den 12.07.2019, hielt Herr Brandt (Vor-
standsvorsitzender der Erwin Hymer Group SE) 
einen Gastvortrag zum Thema „Übernahme der 
Erwin Hymer Group durch Thor Industries“. An der 
Veranstaltung im Hörsaal nahmen alle Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangstufe 1 des Wirt-
schaftsgymnasiums sowie zahlreiche Lehrkräfte 
teil.  Herr Brandt,  –  welcher im Übrigen einst selbst 
sein Abitur an der Humpis-Schule absolviert hat,  –  
gab den Anwesenden spannende Einblicke in den 
Übernahmeprozess der Erwin Hymer Group durch 
Thor Industries. Er zeigte zudem schülernah, auf 
welche Weise die Erwin Hymer Group durch stän-
dige Innovationen in der Caravaning-Branche er-
folgreich ist und zum Marktführer in Europa wurde.

Im Anschluss an seinen Vortrag stand unser 
Gast für ein über einstündiges Gespräch mit 
den Lehrkräften der Fachschaft BWL zur Ver-
fügung. Dort berichtete er aus der Praxis und 
beantwortete die zahlreichen Fragen der in-
teressierten Kolleginnen und Kollegen. 

Mit seinem Vortrag sowie der anschlie-
ßenden Gesprächsrunde trug Herr Brandt einmal 
mehr zu einer besseren Verzahnung von schu-
lischer Theorie und betrieblicher Praxis bei.

Robin Heine
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P ro f i l  I n t e rna t i ona l e  W i r t s c ha f t

Das war echt früh: Um 4:15 Uhr morgens ging 
es von Ravensburg mit gut 30 Schülerinnen und 
Schülern aus den Jahrgangsstufen 1 und 2 des 
Wirtschaftsgymnasiums an die renommierte Uni-
versität Mannheim im nordwestlichsten Eck von 
Baden-Württemberg. Begleitet wurden sie von Su-
sanne Deuschle und Oliver Greuling, die beide in 
Mannheim Wirtschaftspädagogik studiert haben.

Wir kamen in den Genuss, Veranstaltungen 
im laufenden Uni-Betrieb besuchen zu können, 
welche sehr verschiedene Fachbereiche umfassten, 
von der Soziologie über Jura und Geschichte bis 
hin zur Betriebswirtschaftslehre. Die geradezu 
perfekte Betreuung seitens der Uni-Verwaltung 
brachte es mit sich, dass wir zu Beginn der Ver-
anstaltungen offiziell von den Professoren und 
Dozenten begrüßt wurden. Zudem bekamen wir 
im Vorfeld oder während der Veranstaltungen Ma-
terial, um uns nicht nur inhaltlich sondern sogar 
aktiv in die Veranstaltungen mit einzubinden.

Dass man durch den bilingualen VWL- und 
BWL-Unterricht im internationalen Zug gut vor-
bereitet wird, zeigte sich in den englischspra-

Wirtschaftsgymnasium zum „Schnupperstudium“ 
an der Universität Mannheim 

chigen Vorlesungen. So wurde schnell klar, dass 
zwar Taktung als auch Tempo in den Veranstal-
tungen hoch sind, man aber dennoch der The-
matik sofort gut folgen konnte. Diese Erfah-
rungen stimmten sehr positiv. Vielleicht zieht 
der eine oder andere nach dem Abitur nun doch 
ein Studium an der Universität in Betracht.

Abgerundet wurde der Tag mit einer ent-
spannten Fragerunde zum Studium der Wirt-
schaftswissenschaften in Mannheim. Janine 
Kreschel, ehemalige Schülerin am WG in Ra-
vensburg und nun Studentin der Wirtschafts-
mathematik, stellte sich gemeinsam mit einem 
Vertreter der Fachschaft Wirtschaftspädagogik 
unseren Fragen. Matthias Schneider, Geschäfts-
führer des ZLBI und Mitglied der Area Wirtschaft-
spädagogik, ergänzte die Antworten spontan.

Trotz des frühen Aufstehens und der 
späten Ankunft nach 22:00 Uhr kamen wir 
gemeinsam zu dem Schluss: Der Tag zum 
„Schnupperstudium“ an der Universität Mann-
heim hat sich voll und ganz gelohnt. 

Dr. Oliver Greuling
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Diese ernsten und spaßigen Themen debat-
tierten Schülerinnen und Schüler des Inter-
nationalen Profils am Wirtschaftsgymnasium 
beim Ravensburg Debating Challenge am 7. 
Juni 2019  in gemischten Teams öffentlich mit 
den Internationalen von den BS-Wangen. 

Die schülernahen Themen stellten Nina 
Baumgärtner und Marielle Thomas aus der Inter-
nationalen Klasse der JS 1.3 zusammen, luden die 
Wangener ein und übernahmen auch die komplette 
Planung und Organisation des Debating Challenge.

Ziel beim Debating ist es, eine Motion (Gesetzes-
vorlage) als Government zu verteidigen und 
diese als Opposition anzugreifen. Während die 
Zick-Zack-Reihenfolge der Speakers und Dauer der 
Speeches mit 8 Minuten festgelegt sind, kommt 
eine Unwägbarkeit hinzu: Die vortragende Seite 
kann mit Zwischenfragen der anderen Seite ins 
Wanken gebracht werden. Die Qualität der Reden 
wird von drei Judges nach den Kriterien Inhalt, 
Stil und Strategie einzeln bewertet. Die Punktsie-
ger entscheiden so am Ende die Debatte für sich.

Vereinigte Staaten von Europa? 
Sanktionen gegen Impfmuffel? 
Sind Werwölfe Vampiren zu bevorzugen? 

Debating Challenge
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Beim Debating geht es darum, eine Rede frei auf 
Englisch zu halten. Ernsthafte Motions, wie die 
politischen Debatten um Impfpflicht sowie um 
die Vereinigten Staaten von Europa in der ersten 
Runde, erfordern eine umfangreiche Vorbereitung 
der Teams. Bei Fun-Motions, in Runde zwei, wer-
den spaßige Themen debattiert. Allerdings kommt 
hier eine andere Erschwernis hinzu: Es gibt dafür 
nur eine knappe Stunde Zeit zur Vorbereitung.
Dass die beiden öffentlichen Runden unab-

hängig vom Sieg für alle Debattierenden als Ge-
winn erlebt wurde, ging unter anderem auch auf 
die vielen Publikumsklassen zurück. Frei auf Eng-
lisch zu reden und einen Standpunkt verteidigen zu 
können, dazu noch vor großem Publikum, steigert 
bei allen Debattierenden das Selbstwertgefühl.

Eben das wurde von den beiden Orga-
nisatorinnen Marielle und Nina beim abschlie-
ßenden Pizza-Essen mit den Wangener Gästen 
hervorgehoben und gemeinsam gefeiert.

Dr. Oliver Greuling

Ein Jahr nach Hogwarts nach dem Abi? 
Dating-Techniken als Schulfach?



Im Rahmen des Fachs Ökonomische Studien be-
schäftigen sich die Schülerinnen und Schüler des 
Wirtschaftsgymnasiums zwei Stunden pro Woche 
mit Fragen rund um Internationalisierung und Glo-
balisierung. Die Ökonomischen Studien sind fester 
Bestandteil des Profils Internationale Wirtschaft. Im 
Fokus des Profils stehen der Erwerb von interkul-
tureller Kompetenz ebenso wie die Förderung von 
Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und ganzheit-
lichem Denken. Von großer Bedeutung ist hierbei 
die Verzahnung von Theorie und Praxis insofern, als 
Handlungs- und Projektorientierung wesentliche 
Merkmale dieses bilingual unterrichteten Fachs sind.  

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
sieht der Lehrplan des Fachs Ökonomische Studi-
en in der Jahrgangsstufe 1 des Wirtschaftsgymna-
siums in der Lehrplaneinheit „Praktische Ökono-
mie im Rahmen einer Unternehmenskooperation“ 
eine Analyse der internationalen Verflechtungen 
eines regional ansässigen Unternehmens vor. Idea-
lerweise geschieht diese Analyse in aktiver Aus-
einandersetzung mit Vertretern eines international 
agierenden Unternehmens. Die Humpis-Schu-
le hat im Rahmen des bisherigen Neigungsfachs 

Global Studies in den letzten Jahren erfolgreich 
mit Unternehmen kooperiert, wie z.B. mit der 
Müller-Weingarten AG (jetzt Schuler AG), mit der 
OMIRA GmbH, mit der CHG-MERIDIAN AG und 
nicht zuletzt mit der wenglor sensoric GmbH aus 
Tettnang. In diesem Schuljahr stellte wieder die 
wenglor sensoric GmbH mehrere Projektthemen. 

Die wenglor sensoric GmbH ist ein innova-
tives High-Tech-Unternehmen, das Sensoren für in-
dustrielle Automatisierungsprozesse entwickelt und 
herstellt. wenglor wurde 1984 gegründet und weist 
bis heute eine hohe Expansionsdynamik auf. Inzwi-
schen beschäftigt wenglor bereits über 800 Mitar-
beiter. Weltweit setzen über 55.000 namhafte Kun-
den auf wenglor, um unterschiedlichste industrielle 
Automatisierungsherausforderungen zu lösen.

Im vergangenen Schuljahr 2018/19 koope-
rierte die Humpis-Schule mit der CHG-MERIDIAN 
AG. Die Themen, die von der CHG-MERIDIAN AG 
an die Schülerinnen und Schüler des Kurses Öko-
nomische Studien „in Auftrag“ gegeben wurden, 
waren stark personalpolitisch geprägt. Die Schü-
lerinnen und Schüler untersuchten die Website 
der CHG-MERIDIAN AG kritisch sowohl in Be-

Schüler widmen sich globalen Projektthemen: Automobilindustrie,
Digitalisierung, Brexit, Israel, Afrika 

P ro f i l  I n t e rna t i ona l e  W i r t s c ha f t
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zug auf die Ausbildung und das DHWB-Studium 
als auch hinsichtlich eines Traineeprogramms 
und erarbeiteten je ein Konzept für die Neuge-
staltung des Ausbildungs- sowie des Traineebe-
reichs. Ein weiteres Thema sah die Analyse von 
Kompetenzen zur Bewertung von Mitarbeitern 
bzw. für Mitarbeitergespräche auf nationaler wie 
internationaler Ebene vor. Außerdem befassten 
sich die Schülerinnen und Schüler mit Trends im 
Bereich E-Learning in Deutschland, Skandina-
vien sowie Spanien und untersuchten, welche 
Recruiting-Kanäle für welche Generation anspre-
chend ist, und wie die Ansprache in Stellenan-
zeigen zielgruppengerecht erfolgen könnte.

Die Themen für die Schülerinnen und Schü-
ler, die von der wenglor sensoric GmbH in diesem 
Schuljahr „in Auftrag“ gegeben wurden, waren stark 
„analytisch“ geprägt. So untersuchten die Schü-
lerinnen und Schüler des internationalen Profils 
mögliche Veränderungen im Direktvertrieb durch 
die Digitalisierung und erstellten eine Analyse über 
das Marktpotenzial in Israel für die wenglor sensoric 
GmbH. Eine weitere, vielschichtige Analyse befasste 
sich mit der globalen Automobilbranche sowie 

eine weitere Analyse mit der Industrialisierung in 
Afrika und möglichen wirtschaftlichen Betätigungs-
feldern für das „Auftragsunternehmen“. Eine letzte 
Analyse setzte sich mit den Auswirkungen eines 
möglichen Brexits auf mittelständische Unter-
nehmen wie die wenglor sensoric GmbH und der 
Bedeutung von Handelsabkommen auseinander. 

Die Breite und Reichweite der Themenstel-
lungen lassen folglich wieder spannende Schüler-
präsentationen erwarten, die wie in den letzten 
Schuljahren Anfang Juli vor Fach- und Führungs-
kräften des Unternehmens und Lehrern der Hum-
pis-Schule dargeboten werden. Die Präsentationen 
werden zugleich von den Lehrern der Hum-
pis-Schule benotet und zählen wie eine Klausur 
im Fach Ökonomische Studien. Außerdem erhält 
jede Schülerin und jeder Schüler bei erfolgreichem 
Abschneiden ein Zertifikat über die Teilnahme an 
diesem Kooperationsprojekt. Dieses Zertifikat wird 
von der Humpis-Schule sowie der wenglor sen-
soric GmbH gemeinsam ausgestellt und kann bei 
späteren Bewerbungen durchaus hilfreich sein.

Dr. Thomas Wachter

Unternehmenskooperation mit der wenglor sensoric GmbH



S chu l l andhe im

Vom 16.10.2019 bis zum 18.10.2019 fand das Schul-
landheim der WG11A statt. Pünktlich starteten wir 
am 16.10.2019 um 07:30 Uhr mit 29 Schülerinnen 
und Schülern (SuS) sowie meinem Kollegen Herrn 
Purkart nach Freiburg im Breisgau. Dort angekom-
men, bekamen wir eine Stadtführung, um so einen 
ersten Eindruck von Freiburg zu erhalten, zumal 
für die meisten SuS Freiburg ja Neuland war. Nach 
einer kurzen Stärkung in der Stadt, kehrten wir 
wieder zurück in unsere Jugendherberge, die am 
Rand des Stadtwalds von Freiburg liegt, wo uns 
ein erlebnispädagogisches Programm erwartete. 
Ziel dieses Programms und auch des gesamten 
Schullandheims war es, dass die SuS miteinander 
in Kontakt treten und sich besser kennenlernen 
konnten und dadurch die Klassengemeinschaft 
gestärkt wurde. Im Rahmen des erlebnispädago-
gischen Programms bekamen die SuS unterschied-
liche Aufgaben gestellt, die sie gemeinsam als 
Gruppe lösen musste; z. B. das exakte Nachbauen 
einer Legofigur mit verbundenen Augen und unter 
Anleitung der Mitschüler, die sehen konnten, was 
ihre Klassenkameraden zusammenbauten. Dabei 
war es wichtig, dass immer wieder neue Teams ge-
bildet wurden und so jeder die Chance hatte, mit 
Mitschülern in Kontakt zu treten, die er/sie noch 
nicht so gut kannten. Nach dem Abendessen in der 
Jugendherberge fand eine begleitete Nachtwande-
rung statt, bei der sich die SuS ohne Licht orientie-
ren mussten und den Wald sowie dessen nächtliche 
Geräusche mit ihren Sinnen wahrnehmen lernten.

WG11A  
Freiburg im Breisgau 

Am nächsten Morgen war eine GPS-Geocachin-
gaktion am Schauinsland, dem Hausberg von Frei-
burg, geplant; leider konnten wir diese aber nicht 
durchführen, da die Schauinsland-Seilbahn an die-
sem Tag aufgrund technischer Probleme geschlos-
sen wurde. Das Geocaching fand aber dennoch 
statt; nur nun nicht am Schauinsland, sondern in 
der Innenstadt von Freiburg. Anschließend hatten 
die SuS in der Stadt Zeit zur freien Verfügung. Zum 
gemeinsamen Abschluss verabredeten wir uns 
abends noch zum Flammkuchenessen und gingen 
anschließend zum gemeinsamen Bowlen. Hier hat-
ten die SuS besonders viel Spaß. Am nächsten Tag 
stand dann nach dem gemeinsamen Frühstück in 
der Jugendherberge die Rückreise nach Ravens-
burg an, wo die SuS von ihren Eltern erwartet wur-
den. Insgesamt war es ein sehr gelungenes Schul-
landheim mit einem erlebnisreichen Programm

An dieser Stelle möchte ich Euch, allen 
SuS der WG11A, alles Gute für eure private und 
berufliche Zukunft wünschen und bedanke 
mich für die schöne Zeit mit Euch; sei es in Frei-
burg oder sei es auch im Unterricht. Ihr seid eine 
tolle Klasse mit einer wunderbaren Klassenge-
meinschaft! Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, 
Euch zu unterrichten und Eure Klassenlehrerin 
zu sein. Zwar verabschiede ich mich nun in den 
Mutterschutz und in die anschließende Eltern-
zeit, bin mir aber sicher, dass wir uns wieder-
sehen werden, und freue mich schon darauf.

Anne Brunner
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Wehe wenn sie losgelassen!

Freiburger Münster

Kennenlernspiele  an der JuHe
Passen alle rein?

Stadtführung

Eine Menge Zöpfe

WG11D 
Freiburg im Breisgau
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Brest - Weißrussland  

Unsere Sprachfahrt in die 1000-jährige Stadt Brest 
wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die 
im Südwesten Weißrusslands und an der Grenze 
zu Polen liegende Stadt ist vor allem bekannt für 
die monumentale Brester Festung und ihre Ge-
denkstätte an die Opfer des zweiten Weltkriegs.

1. Tag:  Unsere Bahnreise nach Weiß-
russland dauerte um die 30 Stunden, aber 
die Vorfreude auf das uns noch völlig unbe-
kannte Land hat uns bei Laune gehalten. 

2. Tag:  Als wir in Brest ankamen, wa-
ren wir überglücklich, die Reise überstanden 
zu haben und unsere Austauschpartner end-
lich kennen zu lernen. Sofort ist aufgefallen 
wie gastfreundlich die Weißrussen sind, und 
wir haben uns alle sehr schnell wohl gefühlt. 

3. Tag: Besuch der Schule Nr.1 von Brest: Zu 
unserem Erstaunen mussten wir feststellen, dass 
es dort einen Dresscode gab. Wir waren über-
rascht wie elegant und seriös die Schüler durch 
ihre Kleidung wirkten. Nach einem Empfang vol-
ler Tanzeinlagen wurden wir von der Direktorin 
durch die Schule geführt und schauten uns ein 
tolles Konzert in der Aula an. Die auftretenden 
Schüler und Lehrer erwiesen sich als sehr talen-
tiert und haben uns mit ihrer Vorführung wirk-
lich beeindruckt.  Am Nachmittag haben wir den 
Bürgermeister des Moskauer Bezirks besucht. Er 
hat uns mit viel Stolz von der Geschichte Brests 
erzählt und großen Wert darauf gelegt, Aktuelles 
von Ravensburg zu erfahren. Am Abend haben 
wir die Brester Festung besucht und viel über den 
geschichtlichen Hintergrund der Stadt erfahren. 

4. Tag:  Fahrradtour durch den Nationalpark  
Beloweschskaya Puschtscha: Das hat sehr viel Spaß 
gemacht und allen sehr gut gefallen. In dem Na-
tionalpark konnte man all die Tiere sehen, die in 
Weißrussland vor dem Aussterben bedroht sind. 

Auch haben wir Väterchen Frost einen Besuch ab-
gestattet, der uns in die russische Märchenkultur 
eingeführt hat. Dieser Ort ist zauberhaft gestaltet 
und man fühlte sich gleich viel jünger und konn-
te für Augenblicke in dieser märchenhaften Welt 
schwelgen.  Am Abend waren wir dann alle beim 
Schlittschuhlaufen und hatten wieder unheim-
lich viel Spaß miteinander. Spätestens an diesem 
Tag sind wir als Gruppe zusammengewachsen.



Sp ra ch re i s en  Jg s t .  1

5. Tag:  Tagesausflug nach Minsk:  Es gab 
eine Exkursion in der Nationalbibliothek, in der 
uns erklärt wurde, wie wichtig diese Einrich-
tung für die Stadt Minsk ist. Daraufhin haben 
wir die Süßwarenfabrik Kommunarka besichtigt 
und durften dort sogar eine Kostprobe genie-
ßen. Die berühmte Schokoladenfabrik stellt 
die besten Süßwaren von Weißrussland her.

6. Tag:  Stadttour mit dem Bus: Hier lernten 
wir die Stadt Brest ein Stückchen besser kennen. 
Wir fuhren an vielen Kirchen vorbei, deren Schön-
heit uns alle in den Bann schlug. Außerdem haben 
wir einen kurzen Blick auf das Ruderzentrum, die 
Milchproduktindustrie Savushkin Produkt, die 
Moskauer Straße, verschiedene Unternehmen und 
Museen werfen können. Hinzu kam ein Besuch in 
der Universität, wo man uns auf Deutsch Vorträ-
ge über Brest gehalten hat. Anschließend sind wir 
sogar zum GoCart-fahren gegangen; ein Programm 
ganz nach unserem Geschmack! Am Abend haben 
wir uns dann in zwei Gruppen aufgeteilt und waren 
noch in einem Art Escape Room/ Quest; auch das 
hat allen sehr gefallen, vielleicht sogar am besten. 

7. Tag:  Am Freitag besuchten wir schließ-
lich das Brester Regionalzentrum des olympischen 
Pferdesportreservats, des Sport- und Reitvereins 
Alliance. Dort durfte jeder einmal reiten und wir 
haben uns die Pferdeställe angeschaut. Wir ha-
ben dann in der Schule zu Mittag gegessen und 
danach am runden Tisch einander von unserer 
Woche und unseren Eindrücken erzählt. Es wurde 
ausgetauscht, was uns besonders gut gefallen hat 
und was weniger gut. Anschließend sind wir zum 
Puschkin-Zentrum für Jugendkreativität gefahren, 
wo wir zusammen mit dem Volkstanzensemble 
Krynichka an einer Volkstanzstunde teilgenom-
men haben und dabei gleichzeitig viel über die 
Volkstraditionen des Landes erfahren haben. Wir 
haben auch die  traditionellen Eier gefärbt, was 
sich als schwieriger erwies als es zunächst aussah. 

Viel zu schnell war diese wunderbare Wo-
che vorüber und der Abschied stimmte uns 
durchaus ein wenig traurig. Was uns aber ge-
tröstet hat, ist die Gewissheit, dass wir unse-
re neuen Freunde bald wieder sehen werden. 

Angelika Sachs, JST1.3
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San Remo – Italien

Nach langer Vorfreude auf unsere Sprachenfahrt 
in die ligurische Küstenstadt San Remo hieß es am 
Montag, den 14.10.2019, endlich: Abfahrt nach bel-
la Italia. Trotz der frühen Uhrzeit war unsere Laune 
bestens, was nicht zuletzt an unseren Mitreisen-
den des Französisch- Kurses lag, mit denen wir uns 
den Bus teilten. Nach ein paar Zwischenstopps 
erreichten wir unser Ziel, die Hafenstadt San Remo 
gegen 16:00 Uhr. Kaum angekommen, tauchten 
wir ein in die fremde Kultur; denn schon bei der 
Begrüßung durch unsere Gastfamilien stellten wir 
mit Erstaunen fest, dass ein bacio auf die Wange 
kein bloßes Klischee, sondern auch unter Frem-
den dort gang und gäbe ist. Den restlichen Tag 
verbrachte jeder von uns in seiner Gastfamilie und 
genoss dort ein typisch italienisches Abendessen.  

Schon unser erster Tag an der Sprachenschu-
le Omnilingua war sehr erlebnisreich: Nach einer 
Übungsstunde machten wir uns auf zu einem der 
wichtigsten Events der Italiener – einem Wochen-
markt, dem Mercato Settimanale. Und wer glaubt es 
gäbe hier nur frisches Obst, Fisch und Gemüse, der 

täuscht sich gewaltig. Auch Kleidung, Accessoires 
und Schuhe werden hier für jegliches Alter verkauft. 
Inmitten lebhaften Treibens wendeten wir die zu-
vor gelernte Theorie in der Praxis an und führten 
typische Marktgespräche mit den Verkäufern und 
Ausstellern. Am späten Nachmittag stand dann 
noch eine Stadtführung durch San Remo auf dem 
Programm. Diese führte uns am malerischen Hafen 
entlang sowie durch die historische Altstadt La Pi-
gna, die in ganz Italien bekannt ist für ihr besonders 
verwinkeltes Gewirr von Durchgängen und Gassen. 

Auch am zweiten Tag trafen wir uns wieder 
morgens in der Sprachenschule. Nach rund vier 
Stunden Kommunikation auf Italienisch, was zuneh-
mend besser funktionierte, ging es zu einem der 
Höhepunkte unserer Sprachenfahrt, einer Fahrrad-
tour entlang der Pista ciclabile. Die rund 25 km lan-
ge Fahrradstrecke entlang der Küste gehört zu einer 
der Top-Attraktionen von San Remo und war auch 
für uns das absolute Highlight der Reise. Nach einer 
knapp einstündigen Radtour erreichten wir den bei 
Touristen äußerst beliebten Strand von Santo Ste-
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fano. Dort vertrieben wir uns die Zeit mit Dingen, 
die zu einem typischen Aufenthalt in Italien nun 
mal dazu gehören: Gelato, Boccia und noch mehr 
Gelato. Nach einigen Stunden Dolce Vita dort radel-
ten wir zurück und freuten uns auf unser zweites 
typisch italienisches Abendessen in der Gastfamilie. 

Am darauffolgenden Tag, unserem be-
reits letzten Tag der Sprachenfahrt trafen wir uns 
noch einmal für den gemeinsamen Unterricht 
in der  Sprachenschule im Zentrum der Stadt. 
Gemeinsam mit unseren Lehrern machten wir 
uns auf in eine Gelateria, in der wir nach einer 
kurzen Führung und jeder Menge Theorie über 
die Herstellung von Eiscreme auch verschiedene 
Sorten probieren durften. Nach unserer Rück-
kehr stand dann bereits die Übergabe unserer 
Sprachzertifikate auf dem Programm. Noch wäh-
rend wir die Zertifikate vom Leiter der Sprachen-
schule entgegennahmen, waren wir gedanklich 
schon bei unserem letzten Programmpunkt, einer 
Stadtrallye inklusive Selfie Challenge durch San 
Remo. Die verbliebene Zeit nach dieser Challen-

ge verbrachten die meisten von uns mit Chillen 
am Strand oder dem Besorgen von Souvenirs. 

Am Ende dieser erlebnisreichen und schö-
nen Woche verabschiedeten wir uns am frühen 
Morgen (natürlich wieder mit italienischem Bacio) 
von unseren Gastfamilien und wurden pünkt-
lich vom Reisebus des Französisch-Sprachkurses 
abgeholt. Kaum im Bus Platz genommen, tausch-
ten wir uns mit den anderen über unsere Erleb-
nisse aus und realisierten dabei noch einmal, 
dass das mit größter Wahrscheinlichkeit nicht 
unsere letzte Reise nach Italien gewesen ist. 

Stefanie Heim
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Unsere Reise begann am Montagmorgen, den 14. 
Oktober, als wir 20 Schüler der Humpis- und Edith-
Stein-Schule uns voller Vorfreude und ein bisschen 
aufgeregt an der Schule getroffen haben. Zusam-
men mit dem Italienisch-Kurs starteten wir unsere 
lange Fahrt in Richtung Côte d‘ Azur; mit einem 
Zwischenstopp in San Remo, wo wir die „Italiener“ 
abgesetzt haben. Nach einer anstrengenden zwölf-
stündigen Fahrt kamen wir gegen 18 Uhr in unserer 
Ferienanlage in Les Issambres an. Als wir mit dem 
gemeinsamen Abendessen fertig waren, erkunde-
ten wir ein wenig die Gegend, wo wir von ein paar 
angriffslustigen Wildschweinen überrascht wurden. 

Nach einer mehr oder weniger erholsamen 
Nacht starteten wir unseren ersten Ausflug, der uns 
nach St. Tropez führte. Trotz anfänglich schlech-
ten Wetters besichtigten wir in Kleingruppen die 
Altstadt und bestiegen gemeinsam die Zitadelle, 
von wo aus sich uns ein fantastischer Blick über die 
Stadt und den Hafen bot. Anschließend runde-
ten wir unseren Besuch bei blauem Himmel und 
Sonnenschein mit der traditionellen  Tarte Trope-
zienne  am Hafen ab. Nachmittags startete unser 
Alternativprogramm, da wegen schlechter Wet-
tervorhersage die geplante Kanufahrt ins Wasser 
fiel. Wir besuchten ein Weingut in St. Martin, wo 
wir nach einer kurzen Führung durch den Wein-
keller drei verschiedene Weine verkosten durf-
ten. Den Abend haben wir dann gemeinsam mit 
den Lehrern an der Hotelbar ausklingen lassen.

Am Mittwochmorgen starteten wir mit der 
Besichtigung der Parfümerie Galimard in der Par-
fümstadt Grasse. Ganz benebelt von den guten 

Düften und ausgestattet mit zahlreichen neuen 
Parfüms fuhren wir weiter in die Filmstadt Cannes. 
Dort schlenderten wir zusammen durch die kleinen 
Gassen der Altstadt hinauf zu einem Aussichts-
punkt und sahen uns danach den  Walk of Fame  
von Cannes an. Anschließend hatten wir Zeit, in 
Kleingruppen die Stadt zu besichtigen, shoppen 
zu gehen oder die traditionellen französischen 
Boulangeries zu testen. Zum Schluss nutzten wir 
das gute Wetter, um an den Strand zu gehen und 
eine Runde zu entspannen. Da ein Mädchen aus 
unserem Kurs an diesem Tag ihren 18. Geburtstag 
hatte, gab es Grund, bis spät in die Nacht zu feiern. 

An unserem leider schon letzten Tag mach-
ten wir eine Bootstour in die Calanques de Cas-
sis, bei der einige Schüler wegen des sehr starken 
Wellengangs seekrank wurden. Nachdem alle die 
turbulente Fahrt überstanden hatten, startete un-
sere Gruppe eine Wanderung zu einer der Buchten. 
Abgekühlt durch das Baden im Meer, machten wir 
uns auf den Rückweg ins Hotel. Auch den letzten 
Abend verbrachten wir gemeinsam im Hotel. 

Schließlich ging es für uns am frühen Frei-
tagmorgen zurück und unser Busfahrer liefer-
te uns wohl behalten abends wieder in Ravens-
burg ab. Insgesamt war das eine sehr schöne und 
aufschlussreiche Woche in Frankreich, in der wir 
viele neue Eindrücke sammeln und die franzö-
sische Sprache vertiefen konnten. Wir werden 
uns noch lange und gerne daran erinnern.

Anna-Lena Schwarz und Lorena Lang

Côte d‘ Azur - Frankreich
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Montag, 14.10.2019 
Nach einer langen Anreise mit Flugzeug 
und Bus kamen wir endlich in Cádiz an. 
Viele von uns hatten die Reisezeit zum 
Schlafen genutzt. Deshalb waren die 
meisten nun ausgeruht. Voller Spannung 
freuten wir uns auf die kommenden 7 Tage 
in Cádiz. Wir wurden vor Ort sehr herzlich 
von unseren Gasteltern empfangen und zu 
unseren Unterkünften gebracht. In Klein-
gruppen waren wir bei den Gastfamilien 
einquartiert. Alle hatten nun die Möglich-
keit, sich in Ruhe einzurichten und unsere 
Gastgeber kennen zu lernen. Nachmittags 
trafen sich dann alle in der Stadt, um eine 
Tour durch Cádiz zu machen. Wir bekamen 
die Stadt im Torre Tavira  mittels eines Projektors auf 
Spanisch gezeigt und durften anschließend Cádiz 
von einem Aussichtsturm von oben betrachten. Da-
nach bekamen wir Informationen zum Ablauf der 
Woche. Bis zum Abendessen bei den Gastfamilien 
hatten wir Zeit zur freien Verfügung. Die meisten 
nutzten sie, um sich mit den anderen am Strand zu 
treffen und den Sonnenuntergang zu genießen. 

Dienstag, 15.10.2019
An diesem Tag begann der Morgen zunächst mit 
einem Frühstück bei den Gastfamilien und dem er-
sten Unterricht in der Sprachschule. Von 9:30-13:30 
Uhr lernten wir von drei verschiedenen Lehrern 
wichtige Regeln zur spanischen Grammatik sowie 
wichtige spanische Redewendungen. Nach einer 
freien Zeit trafen wir uns um 16 Uhr wieder und 
wurden mit dem Bus zum Surfkurs gefahren. Es 
ging direkt los mit wichtigen Kenntnissen über das 
Surfbrett und über die Surftechnik. Die Surflehrer 
brachten uns innerhalb kurzer Zeit sehr viel bei. 
Der zweistündige Kurs war sehr abwechslungsreich 
und bereitete uns viel Spaß. Nachdem wir erschöpft 
vom Surfen zurückkamen, hatten wir wieder Zeit, 

uns am Strand zu treffen und das schöne Meer am 
Playa de Santa Maria zu genießen. Auch an die-
sem Abend gab es schließlich köstliche spanische 
Spezialitäten bei unseren Gastfamilien zu essen.

Mittwoch, 16.10.2019
Am Mittwoch trafen wir uns zum zweiten Mal an 
der Sprachschule. Dort begann der Unterricht 
um 9:00 Uhr und endete um 13:30 Uhr. Die aus 
Cádiz und Umgebung stammenden Sprachleh-
rer brachten uns durch interaktive Aktionen mit 
Leichtigkeit zum Spanisch sprechen. Gegen 15:00 
Uhr trafen wir uns dann am museo de Cádiz. Hier 
hatten wir Schüler die Aufgabe, uns mit Hilfe eines 
Fragebogens über die Stadt schlau zu machen.

Am frühen Abend trafen wir wieder im Hof 
der Sprachschule ein, wo es dann in zwei Grup-
pen bei einem Flamenco-Tanzkurs zur Sache 
ging. Zwischen den Programmpunkten war Frei-
zeit, die wir unterschiedlich nutzten; sei es am 
Strand oder in der schönen Altstadt. Abends wur-
de wiederum bei den Gastfamilien gegessen.

Cádiz - Spanien
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Donnerstag, 17.10.2019
Nach dem Frühstück bei den Gastfamilien war 
abermals unser Treffpunkt um 10.00 Uhr an der 
Sprachschule. Von dort aus ging es dann zusam-
men mit den Lehrern zum Hafen, in welchem die 
Fähre Richtung Puerto Santa María“, einer kleinen 
Stadt in der Bucht von Cádiz, ablegte. Dort ange-
kommen, konnten wir die große Stierkampfarena 
der Stadt von außen bestaunen. Danach ging es zu 
den Sherry-Lagerhallen. Sherry ist ein für diese Ge-
gend bekannter Wein. Zunächst bekamen wir eine 
Führung durch die Bodegas Gutiérrez Colosía, die 
von uns mit großem Interesse verfolgt wurde. An-
schließend gab es für uns eine Weinverkostung mit 
kleinen Snacks. Am frühen Abend trafen wir wieder 
in Cádiz ein. Bis zum Abendessen in den Familien 
hatten wir nochmals Zeit zur freien Verfügung.

Freitag, 18.10.19
Dies war unser letzter Tag an der Sprachschule. 
Zum Abschluss bekamen wir alle eine Urkunde 
über die erfolgreiche Teilnahme am Spanischunter-
richt. Um 15:00 Uhr trafen wir uns mit den Lehrern 
in der Innenstadt von Cádiz zu einer Stadtrallye. 
Dabei lernten wir die Stadt und ihre Architek-
tur näher kennen. Um an bestimmte Informati-
onen zu gelangen, waren wir aufgefordert, die 
Bewohner von Cádiz befragen. Um 19 Uhr tra-
fen wir uns alle an der Strandpromenade wieder, 
um unsere Ergebnisse abzugeben. Die Gruppe 
mit den meisten richtigen Antworten gewann 
ein Abendessen, das die Lehrer spendierten. Den 
restlichen Abend konnten wir selber gestalten.

Samstag, 19.10.2019
Um 10:00 Uhr besuchten wir gemeinsam mit den 
Lehrern den mercado de Cádiz, einen großen 
Markt, auf dem es die unterschiedlichsten Lebens-
mittel gibt. Nach einer kurzen Pause fuhren wir 
mit dem Bus an den Strand von Sancti Petri. Dort 
erwartete uns eine besondere Überraschung: eine 
Kajaktour! Ziel der Tour war eine Insel mit einer 
Ruine. Nach der Besichtigung der Insel und der 

Ruine paddelten wir zurück zum Strand. Die hohen 
Sanddünen luden uns zum Verweilen ein. Nach 
dem Ausflug hatten wir den restlichen Abend frei. 
Und die Gewinnergruppe der Stadtrallye durfte ihr 
Abendessen auf Einladung der Lehrer genießen.

Sonntag, 20.10.2019
Der letzte Tag in Cádiz war gekommen. An die-
sem Tag gab es das Frühstück später als sonst. 
Anschließend trafen wir uns erneut in der Stadt. 
Wir entdeckten neue Seiten von Cádiz und liefen 
bis zum Playa de la Caleta.  Nach einem kurzen 
Vortrag über den Ort genossen wir den schönen 
Ausblick auf die weißen Bauten und den Strand. 
Bis 15 Uhr hatten wir Zeit, uns in einem der vielen 
Restaurants zu stärken und noch einmal leckere 
spanische Spezialitäten zu genießen. Nachdem 
die Lehrer uns noch Informationen zum Abrei-
setag gaben, verbrachten wir unseren letzten 
Abend an unseren Lieblingsorten in Cádiz.

Montag, 21.10.2019
Früh am Morgen starteten wir unsere Heimreise. 
Nach einem herzlichen Abschied von unseren Gast-
familien brachte uns der Bus zum Flughafen in Je-
rez. Von dort aus startete das Flugzeug nach Stutt-
gart, wo der Bus nach Ravensburg schon wartete.

Ronja Steinhauser, 
Elena Stiemert, Jakob Steinle
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Budapest war das Ziel der Studienfahrt für 
die Klasse 2.6. Bei schönem Herbstwetter 
lernten wir die Perle an der Donau kennen. 

Bei einer Stadtrundfahrt mit dem Fahr-
rad erkundeten wir zuerst einige Sehenswürdig-
keiten wie das prächtige Parlamentsgebäude, 
die große Synagoge und den Heldenplatz. Spä-
ter wartete auf der Buda-Seite mit dem Besuch 
der Fischerbastei eine ganz besondere Attrak-
tion Budapests: Auf ihren Balkonen hatte man 
einen tollen Blick über die Stadt und die Donau. 
Das jüdische Viertel lud dann mit seinen Knei-
pen und Bars zum abendlichen Zeitvertreib ein.

Bei einem Besuch im Haus des Terrors setzte 
sich die Klasse mit einem dunklen Kapitel unga-
rischer und europäischer Geschichte auseinan-
der: Sowohl im Nationalsozialismus als auch im 
Kommunismus wurde das Gebäude zum Gefäng-
nis und zur Folterstätte für politischer Gegner.

Bei einem Ausflug in die Puszta lernten wir 
die Umgebung Budapests und die Gastfreundlich-
keit der Ungarn kennen. Am letzten Tag besuchten 
ein paar Schüler noch das Széchenyi-Thermal-
bad, das größte Thermalbad in ganz Europa. 

Budapest - Ungarn
Jgst. 2.6 Jgst. 2.3

Vom 13.10. bis 18.10. war die Klasse JST 2.3 mit 
ihren beiden Lehrern, Herrn Thomas Wikenhauser 
und Herrn Dr. Thomas Wachter, auf Studienfahrt in 
Budapest/Ungarn. Nach einer zwölfstündigen Bus-
fahrt mit Ankunft am Sonntagabend nahm die Klas-
se am Montag an einer historischen Stadtführung 
sowie an einem Rundgang durch die Corbinus-Uni-
versität teil, bevor gegen Abend eine Bootsrund-
fahrt auf der Donau auf der Agenda stand. Am 
Dienstagvormittag ging es mit dem Bus durch die 
Puszta nach Mezötúr zu einer Werksführung der 
Firma RAFI. 600 Mitarbeiter fertigen dort u.a. die 
bekannten Fritz!Boxen. Am Nachmittag ging es wei-
ter nach Kecskemét zu Mercedes-Benz, die dort mit 
4.700 Mitarbeitern die Modelle der A-Klasse und 
des CLA fertigen. Am Mittwoch nahm die Klasse an 
einer Führung auf dem Burgberg sowie am Nach-
mittag an einer Führung im Haus des Terrors teil, 
wo die Geschichte Ungarns seit dem 2. Weltkrieg 
dargestellt wird. Am Donnerstagvormittag machte 
sich ein Teil der Schüler zusammen mit den beiden 
Lehrkräften auf zur größten Synagoge Europas und 
am Nachmittag zum Gellert-Thermalbad, eines von 
mehreren Thermalbädern in Budapest. Bei einem 
gemeinsamen Abendessen am Donnerstagabend 
lies die Klasse JST 2.3 die gelungene Studienfahrt 
ausklingen, bevor es am Freitag wieder 12 Stun-
den lang mit dem Bus zurück in die Heimat ging.

Dr. Thomas Wachter und 
Thomas Wikenhauser
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Jgst. 2.1 Thomas Elser

WG Ab s ch l u s sk l a s s en

Jgst 2.2  Dominik Gaudszun

Altayara, Abdulmouen
Arnold, Emil
Asentic, Marko
Baumer, Sophie Anna
Bröhm, Lea
Forstenhäusler, Hannah
Harrer, Jannik
Jäger, Jon
Karaklajic, Bogdan
Kessel, Ralf
Koch, Alice
Litz, Theresa
Mayer, Luisa
Sauter, Martin
Steinhauser, Annabell
Stöckert, Anne
Terbunja, Anduena
Thomas, Leonie
Vulic, Lea
Yildirim, Melisa

Aslan, Mehmet
Becker, Vincent
Berisha, Laura
Borlinghaus, Mark Torben
Bußjäger, Yasmin
Ganeswaran, Lackshiann
Kilinc, Seref
Krattenmacher, Hannes Philipp Peter
Lambert, Livius Quintus
Lavrentev, Viktoriya
Lupberger, Livia
Müller, Michael
Muschel, Laurin
Polymatidou, Sofia
Schneider, Patrick
Schwarz, Theresa
Selvaratnam, Sarankan
Stumper, Tom-Julius Maximilian
Vetter, Daniel Marcel
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WG Ab s ch l u s sk l a s s en

Jgst 2.3  Thomas Wikenhauser

Amm, Johannes Werner
Bader, Cédric Andreas Maria
Baumgärtner, Nina
Braig, Nadja
Ellenrieder, Finn
Fuchs, Leander
Gnann, Johanna Luisa Marie
Grüninger, Angelina Loreen
Knörle, Marvin
Köpplin, Evelin
Kumpf, Ronja Lea
Marcenko, Sascha
Musienko, Vadim
Reitenbach, Dilara
Schimminger, Judith
Siegel, Leo Jakob
Stadler, Franziska Judith
Thoma, Marielle
Wiegräfe, Felicitas
Wiegräfe, Thomas
Zadravec, Nadine

Jgst 2.4  Paul Scheibling

Aubele, Tim
Bachhofer, Robin
Baur, Joshua
Chernyavskiy, Daniil
Erbas, Mehmet Emin
Ferbar, Tim
Krebs, Niclas
Kupfer, Jana
Link, Sarah
Matzenbacher, Lisa
Miesen, Niclas
Reder, Patrick
Reichle, Christine
Roos, David
Schiedel, Carolin
Schmid, Leonie
Seidel, Niklas
Stoll, Joshua Elia
Waitkus, Lisanne Marie
Wiedmann, Niclas
Wilczek, Jason
Winkler, Martin
Württemberger, Lukas

Jgst 2.5  Michael Held

Jgst 2.6  Andreas Matheis

Amann, Oliver
Bernhardt, Sarah
Bitschi, Marcel
Dülger, Mertkan
Erdem, Rabia
Eyrich, Adrian
Früh, Max
Grimm, Florian
Högerle, Jan Niklas
Kais, Mirjam
Köpplin, Natalie
Kurz, Philip
Sahin, Kerem
Schneider, Alexandra
Schober, Emmy
Trotzki, Sarah
Zacher, Jessica

Abt, Fridolin
Bärenweiler, Hanna
Bergmann, Tia Alicia
Greger, Julian
Jacobi, Emili Ulrike
Jöchle, Madlen
Kappler, Samuel
Kemper, Thomas Philipp
Kramer, Judith
Magin, Marie-Viola
Müller, Jana
Rodewald, Annika
Schipper, Lisa
Schupp, Sophia
Schuster, Leonard Gerd
Walther, Marthe
Weiß, Marius Konstantin
Wirth, Philipp Markus



B
e

ru
fsk

o
lle

g



37B e r u f s k o l l e g 

BK  ak tue l l

Unsere Sprachfahrt nach Málaga begann bereits um 
vier Uhr morgens. Wir starteten vom Flughafen in 
Memmingen. Mit etwas Verspätung landeten wir in 
Málaga und die vorherige Nervosität war verflogen. 
Ein Bus der Sprachschule holte uns am Flughafen ab 
und brachte uns nach El Palo, unserer Wohngegend. 
Dort warteten die Gastfamilien bereits auf uns. 

Nach einer herzlichen Begrüßung bezo-
gen wir in verschiedenen Gruppen die jeweiligen 
Zimmer bei den zugeteilten Familien. Kaum an-
gekommen, ging es direkt schon los. In unserer 
Schule erwarteten uns die Lehrer, die uns die 
Woche über begleiteten. Nach dem Einstufungs-
test veranstaltete das Instituto Andalusí für alle 
eine Willkommensparty mit einer leckeren Paella. 
Auch für die Vegetarier wurde bestes Essen bereit-
gestellt. Der Tag endete mit einer Stadtrundfahrt 
mit Antonio, um Málaga näher kennenzulernen.

Der nächste Tag begann mit dem Spanisch- 
unterricht, in dem wir mit spanischen Lehrern un-
sere Fähigkeiten verbessern konnten. Zu Beginn 
erwies sich die Kommunikation als schwierig, 
doch dies änderte sich schnell und alle konnten 
ihre Spanischkenntnisse zeigen. Später bekamen 
wir genügend Freizeit, die wir individuell gestal-
ten konnten. Einige besuchten den Strand und 

das blaue Meer, während andere schon im Shop-
ping-Fieber auf dem Weg in die Stadt waren.

Auch am 3. Tag hatten wir unseren Spani-
schunterricht, der sehr lehrreich und informativ 
gestaltet wurde. Gegen den späten Nachmittag 
besuchten wir das Picasso Museum. Den Abend 
ließen wir gemeinsam in einer Tapasbar ausklingen.

Am nächsten Tag besuchten wir die Höh-
len Nerjas und Frijiliana. Dies war nicht nur 
spannend, sondern auch eine gelungene Ab-
kühlung bei dem warmen Wetter. Am Frei-
tag zeigten am Abend einige Schüler bei ei-
ner Karaokeparty ihre Gesangstalente. 

Das Wochenende begann mit der Fahrt 
nach Granada. Ziel dieses Ausfluges war die Al-
hambra, eine weltbekannte Festungsburg. Auch 
hier kamen wir der Kultur und Geschichte Spa-
niens um einiges näher. Den letzten Tag durften 
wir dann selbst gestalten. Einige von uns sonn-
ten sich noch einmal am Strand. Am Morgen des 
21.10.2019 hieß es dann erneut Koffer packen. Die 
Reise ging wieder zurück in unsere Heimat, wo un-
sere Familien schon sehnlichst auf uns warteten.

Mandy Nowak BKF2a

Sprachfahrt BKF nach Málaga 



38 B e r u f s k o l l e g B e r u f s k o l l e g 

Exku r s i onen

Wenn wir nun zurückschauen, müssen wir darü-
ber lachen, dass sechs unserer Schüler (wir ein-
geschlossen) zu spät ans Ziel gekommen sind, da 
wir die korrekte Adresse einfach nicht gefunden 
haben und uns von einer Betreuerin abholen lassen 
mussten. Endlich im Don Bosco Haus angekom-
men, haben wir dann ein paar Spiele zur Vorstel-
lungsrunde gespielt, die recht lustig waren. Unsere 
drei Betreuerinnen waren sehr aufgeschlossen und 
engagiert; sie haben sich ständig darum bemüht, 
dass die Klasse Spaß hat, aber auch etwas lernt. 
Wir haben uns dabei entschlossen, auch ernste 
Themen wie „Die Rollen der Frauen und Männer 
in einer Beziehung“ oder „Die professionelle Zu-
kunft“ zu besprechen. Das hat vielen gut gefallen.

Nach der Vorstellungsrunde haben wir 
uns in unseren Zimmern eingerichtet und aufs 
Abendessen vorbereitet. Da wir beim Essen 
keine Handys benutzen durften, war die At-
mosphäre bei Tisch auch aufgelockert genug, 
um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Nach dem Essen wurden wir in Kleingrup-
pen aufgeteilt, in denen wir auch am nächsten Tag 
zusammen gearbeitet haben. Jede Gruppe hatte 
eine Betreuerin, die sich um die verschiedenen Ak-
tivitäten mit uns gekümmert hat. Spät am Abend 
besuchten wir die Kapelle, wo wir meditiert und 
uns Gedanken um unsere Zukunft gemacht ha-
ben; das hat uns persönlich am besten gefallen.

Am folgenden Tag räumten wir nach dem 
Frühstück die Zimmer auf, machten Spiele, schau-
ten einen kurzen Film an und hatten viel Spaß bei 
einem Experiment, das wir durchführen durften: Wir 
mussten Eier mit Schichten schützen und sie dann 
von einer Decke fallen lassen. Am Ende des Tages 
bekamen wir eine kleine Kerze mit einem schönen 
Spruch geschenkt, die jeweils unsere eigenen Hoff-
nungen symbolisieren soll. Der Spruch dazu lautet: 
Mein Plan für die Zukunft ist gefüllt mit Hoffnung!

Unsere Klassengemeinschaft wurde durch den 
Aufenthalt deutlich gestärkt, da wir in den Klein-
gruppen auch mit denen Kontakt aufnehmen 
mussten, die sonst nicht zu unserem Freundes-
kreis gehören. Unser Eindruck war insgesamt 
sehr positiv, so dass wir das Don Bosco Haus 
auch anderen Klassen gerne empfehlen wollen!

Andrea, Maria, Anton,  Anna 
BKF1b 

Orientierungstage im Don Bosco Haus, 
Friedrichshafen 
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Unter diesem Motto fanden die Orientierungs-
tage der BKF 1a am 2. und 3. März 2020 im 
Don Bosco Haus in Friedrichshafen statt.

An den beiden Tagen sollten die Themen 
„Sinn des Lebens“ und „Abschied und Neube-
ginn“ bearbeitet werden, die von den Studen-
tinnen Anna und Sophia mit Unterstützung einer 
Lehrerin, Frau Sonntag, vorbereitet wurden.

Doch bevor die Arbeit losgehen konn-
te, fuhr die Klasse, begleitet von unserem 
Klassenlehrer Herrn Reichel und unserem Re-
ligionslehrer Herrn Neubauer, mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln nach Friedrichshafen.

Bereits kurz nach der Ankunft im Don Bosco 
Haus begann das Programm mit einigen Ken-
nenlernspielen und einem Brainstorming zum 
Thema „Was im Leben wichtig ist“. Danach folgten 
verschiedene Aufgaben, welche in Gruppenar-
beit ausgeführt wurden. Am Ende des ersten Ta-
ges, der uns auch mit Programm bis in die späten 
Abendstunden beschäftigte, waren wir alle recht 
müde aber doch zufrieden mit dem Ablauf.

Der zweite Tag begann mit der Aus-
einandersetzung der eigenen Werte und 
der Wertvorstellungen in der Gruppe. Nach 
dem Mittagessen wurden zum Thema „Ab-
schied und Neubeginn“ übergeleitet. In die-
sem Zusammenhang stand dann auch die 
Bibel-Arbeit mit der Pfingstgeschichte. 

Bevor wir dann am Nachmittag wie-
der die Rückreise antraten, endeten die Ori-
entierungstage mit dem Feedback der Klasse, 
welches überwiegend positiv ausfiel. So er-
lebten wir zwei gemeinsame Tage als Grup-
pe, die uns durchaus an der einen oder an-
deren Stelle zum Nachdenken anregten.

Lina Halder
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BK 1a Karin Loser

BK  Ab s ch l u s sk l a s s en

BK 1b Alexander Wachter

BK 2a Manfred Jonas

B e r u f s k o l l e g

Deifel, Linda
Deifel, Lisa
Dökmetas, Fatih
Ehrle, Sebastian
Fässler, Mirjam
Fesseler, Serena
Huber, Yannic
Kees, Marie
Kiefer, Raphael
Ksobiak, Anna-Lena
Kurbegovic, Jasmina
Locher, Julia
Präg, Tanja
Scharfenort, Felix
Stett, Tim

BK 1c Katrin Igel  / Peter Straub

Akcicek, Engin
Akcicek, Hakan
Akgül, Fatih
Akyol, Pelin
Bergen, Nicole
Bernhart, Antonia
Dallmeier, Anna
Dammann, Laura
Demirhan, Burhan Özen
Eberhardt, Julia
Eleroglu, Gizem
Fedorov, Vladimir
Gaspari, Sarah
Geßler, Sven
Göckelmann, Lisa
Hagel, Dominik
Jovanovic, Aleksandra
Kelmendi, Zejnullah
Kücük, Elif
Mirza, Daniel
Omeri, Mevaip
Pfaumann, Luis
Seeger, Lisa
Xhafa, Leotrim
Zierhut, Steffen
Zimmermann, Lukas

Baci-Fuge, Nicolaas
Beck, Samuel
Bentele, Maurice
Binzer, Hannah
Böhme, Vanessa
Durach, Tizian
El-Ghoul, Zahraa
Greif, Vicky
Hagen, Marie
Herzog, Yasmin
Hessling, Pascal
Hirscher, Nina
Höflacher, Elena Maria
Kempf, Leonie
Kita, Julia
Klein, Soraya
Koc, Aliya
Kurz, Julia
Mayr, Joel
Rudi, Dennis
Stauß, Lisa
Straßer, Benedikt
Trautwein, Tobias
Wagenseil, Lea
Wiggenhauser, Luca

Bolz, Carina
Borchardt, Tom
Büchelmaier, Laura
Ebner, Annalena
Fink, Valentin
Gül, Damla
Gül, Melike
Guter, Gina
Heckner, Robin
Heß, Michelle
Kerin, Cheyanne
Klein, Markus
Köse, Ilayda
Merker, Nicole
Meßmer, Jonas
Neto, Henrique
Rawwe, Denis
Sahin, Sencer
Stadler, Lennard
Taher, Hadi
Weber, Noah
Ziegler, Sofia
Zweifel, Lukas
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BK  Ab s ch l u s sk l a s s en

B e r u f s k o l l e g 

BK 2b  Christian Appelt

Albrecht, Madeleine
Butsch, Andreas
Diana, Fabio
Felde, Daniel
Geiger, Larissa
Koidl, Pablo
Körner, Jannis
Kurt, Berkay
Mungenas, Maike
Pfefferkorn, Raul
Reichle, Tobias
Say, Dilara Celine
Schober, Simon
Schweizer, Nick
Schwellinger, Anja
Seibold, Sarah
Wanzung, Linda
Wiggenhauser, Niklas
Wingerter, Janina

BKF 2b Christian Künzel

Albrecht, Madeleine
Eltrich, Julian
Emmendörfer, Justin
Fimpel, Loris
Heitele, Selina
Kraus, Daniel
Mai, Luca
Reichert, Emily
Sabio Arenas, Beatriz
Sahin, Nilgün
Straub, Jule
Svetec, Marina Anna
Weißgerber, Nicole

BKF 2a Barbara Krämer

Abraham, Leah-Luisé
Aicher, Vince
Czaplewski, Michelle Feline
Finkbeiner, Anna Isabell
Gündogdu, Derya
Heinrich, Sarah
Kibler, Lisa
Knörle, Maximilian
Le Morzadec, Tanguy
Möser, Jonathan
Nowak, Mandy
Roth, Noah Ruben
Simoes, Nuno
Soares Simoes, Rafael
Würth, Michèle

BKFH Rainer Neuf

Feyerabend, Jennifer
Fritz, Jannik
Gartmann, Melina
Großmann, Julia Maria
Krezdorn, Fabienne
Leikam, Laura
Meusburger, Nina
Schell, Paulina
Schwarz, Nicole
Sentürk, Esra
Sentürk, Sevval
Wehr, Albert
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Kennenlerntage 2019
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Im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts 
bereiteten wir uns mit Texten, Filmen und Ge-
sprächen gemeinsam auf die Themen „Behinde-
rung“, „Menschenrechte“ und „Inklusion“ vor. 
„Ich hatte neutrale Gefühle, da ich schon ein Sozi-
al-Praktikum an der alten Schule gemacht hatte.“
„Ich hatte Vorfreude, weil ich hier schon einmal war.“
„Ich war angespannt und zurückhaltend.“
„Ich hatte ein bisschen Angst, aber 
es wurde schnell besser.“

An der Bushaltestelle Charlottenplatz in Weingarten 
trafen wir uns, um zur IWO, den Integrationswerk-
stätten, zu laufen. Nachdem wir die Handys abgege-
ben hatten, gaben uns ein Film und drei Mitarbei-
ter Einblicke in das Arbeitsleben von Behinderten.
„Durch den Vortrag der drei Menschen mit Be-
hinderung konnten wir viele Eindrücke in ihr 
manchmal recht schwieriges Leben bekommen.“ 
„Ein Snoozle-Raum ist ein Entspannungsraum. Dort 
gibt es einige Sinnes-entspannungsmöglichkeiten.“

Ein weiterer Programmpunkt war ein Rund-
gang durch den gesamten Betrieb und 
die Mitarbeit in der Produktion.
„Uns war vorher nicht bewusst, wie viel-
seitig dort die Möglichkeiten der Arbeits-
welt für Menschen mit Behinderung sind.“ 
„Wir durften erfahren, was die Leute arbei-
ten und welche Hilfsmittel sie dafür benut-
zen. Auch erlebten wir, wie ein Mann seiner 
Arbeit nachging, obwohl er keine Arme hatte; 
er faltete also mit seinen Füßen die Pakete.“
„Es war etwas Besonderes, dass wir ein persön-
liches Gespräch mit behinderten Menschen 
hatten.“ „Es war entspannt und interessant.“

Nach dem Mittagessen – (Currywurst mit Wedges, 
Feldsalat mit Kürbiskernen, Mandarinencreme; 
oder  Maultaschenpfännle, mit Kräutersoße, 
Feldsalat mit Kürbiskernen, Mandarinencreme)  
– und  einer Handy-Pause tauschten wir unse-
re Fragen und Eindrücke miteinander aus.

Sozialttag 2020 an der IWO Weingarten 
– einfach nur ein Termin im Jahreskalender?

Mittwoch, den 29.01.2020,  
8.00 - 14.00 Uhr, IWO Weingarten
BF1A mit Religionslehrerin Frau Schönen-
berg und Klassenlehrerin Frau Rennhak

Mittwoch, den 05.02.2020,  
8.00 - 14.00 Uhr, IWO Weingarten, 
BF1B mit Religionslehrerin Frau Osburg 
und Klassenlehrer Herr Junker
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Lernen lernen

Getreu dem Motto „Wer richtig lernt, kann 
viel erreichen!“ wurden von den Kolleginnen 
und Kollegen der Wirtschaftsschule 12 Mo-
dule entwickelt, mit denen den Schülerinnen 
und Schülern das Lernen in den zwei Jahren 
bis zum Abschluss erleichtert werden soll. 

Schon zu Beginn des ersten Schul-
jahres werden die ersten Module wie die Ge-
staltung des Arbeitsplatzes oder das Anlegen 
eines Ordners durchgeführt. Im weiteren Ver-
lauf kommen dann immer wieder neue Modu-
le hinzu; aber auch die bisher erlernten werden 
bei passenden Gelegenheiten wiederholt. 

Dabei wird besonders darauf geachtet, 
dass die Module nicht nur einmalig in einem 
Fach durchgeführt werden, sondern im Lauf 
der beiden Schuljahre auch in möglichst vie-
len anderen Fächern. Somit ergeben sich spi-
ralförmige Lernschleifen, die zur Vertiefung 
und Erweiterung der Methoden führen.  

Für das WS Team
Christiane Rometsch

Die aktuellen Lernen-lernen Module: 

•	 Ordner	anlegen	und	Arbeitsplatz	gestalten	
•	 Verhalten	und	Selbstorganisation	im	Unterricht	
•	 Gruppenarbeit	(2	Module)
•	 Präsentationstechniken	(3	Module)
•	 Zeitmanagement
•	 Arbeiten	mit	Texten
•	 ein	Unterrichtsprotokoll	erstellen
•	 effektives	Vokabellernen
•	 Umgang	mit	digitalen	Medien

„Es ist erstaunlich, wie die Menschen in der 
IWO sich darüber freuen, arbeiten zu dürfen. 
Alle waren sehr zugewandt und freundlich.“
„Wir haben gelernt, dass auch Menschen 
mit Behinderung gerne arbeiten.“
„Dadurch, dass wir diesen Einblick in der IWO 
erhielten, haben wir nun ein besseres Ver-
hältnis zu Menschen mit einem Handicap.“

Wir danken ganz herzlich allen IWO-Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen, die uns so bereitwil-
lig Einblick in ihre Arbeits- und Lebenssituation 
gaben, sowie Frau Lang, Frau Dreher und Frau 
Hildebrand-Heckendorf für die Organisation.

Einstimmig waren wir der Meinung, dass 
die künftigen BF1-Klassen so etwas auch er-
leben sollten!  –  Denn der Sozialtag ist 
mehr als ein Termin im Jahreskalender!

Frauke Schönenberg
Schülerautoren und Zitate:  Schülerinnen  

und Schüler der BF1A und BF1B
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Bewerbertage

WS ak tue l l

Bald absolvieren die Schüler der Wirtschafts-
schule ihre Abschlussprüfungen und müssen 
sich den Herausforderungen des Berufslebens 
stellen. Bevor man jedoch diesen Schritt wa-
gen kann, muss man sich erst einmal im Kla-
ren darüber sein, was man eigentlich machen 
will. Welche Interessen habe ich und welche 
Möglichkeiten, diese beruflich aufzugreifen?

Mit all diesen Fragen und vielem 
mehr setzten sich unsere Schüler der 
BF1 auseinander, als das alljährliche Pro-
jekt der Bewerbertage im Juni anstand. 

In der Zeit davor wurde das Thema Bewer-
bung schon in den Fächern Deutsch und Text-
verarbeitung besprochen und geübt. Dabei ging 
es sowohl um die Inhalte als auch um die Form 
eines Bewerbungsschreibens. Außerdem unter-
stützten zwei Experten zum Thema Umgangs-
formen und Sprecherziehung die Lehrer, die die 
Schüler auf die Bewerbungsgespräche vorbe-
reiteten. Im Anschluss daran begann das dreitä-
gige Projekt für die Schüler wie jedes Jahr damit, 
ein passendes Bewerbungsschreiben und eine 
komplette Bewerbungsmappe zu einer Stellen-
anzeige, die zu ihren Berufswünschen passt, zu 
erstellen. Hierfür wurden die zuvor im Deutsch- 
und Textverarbeitungsunterricht erlernten In-
halte und Fertigkeiten in die Tat umgesetzt.

Am zweiten Tag bereiteten sich alle auf 
das Vorstellungsgespräch vor, indem sie sich so-
wohl über den Ausbildungsberuf als auch über 
den jeweiligen Betrieb informierten. Die gewon-
nenen Erkenntnisse wurden im Rahmen einer 
Präsentation einem Lehrerteam vorgestellt. 

Wie geht es nach der Schule weiter?

Höhepunkt der Bewerbertage war der dritte Tag, 
an dem sich jeder Schüler als Bewerber in einem 
Bewerbungsgespräch mit einem geladenen Aus-
bilder eines regionalen Unternehmens wiederfand. 
Hier zählten neben der Gesprächsführung selbst-
verständlich auch die zuvor gelernten Umgangs-
formen, die Gestik, die  Mimik, sowie das Auftre-
ten und die Kleiderwahl. Die Ausbilder gaben den 
Schülern unmittelbar nach dem Gespräch ein 
Feedback inklusive wertvoller Tipps für die Bewer-
bungsmappe bzw. das Vorstellungsgespräch. 

Wie immer fand das Projekt großen An-
klang bei den Schülern, fühlten sie sich doch jetzt 
viel besser gewappnet, den eingangs erwähnten 
großen Schritt in das Berufsleben zu bewältigen.

Für das Projektteam
Bärbel Bode
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Bildungswege an der Humpis-Schule

Kaufmännische Berufsschule
KBS

mit 18 verschiedenen 
Ausbildungsberufen  

Herr Mönig
Frau Romer
Herr Steck

Hochschulreife 

Mittlerer    Bildungsabschluss 

+ abgeschlossene 
Berufsausausbildung

BKFH
1 Jahr

BK Fremdsprachen

2 Jahre

B e ru f sko l l eg s
Herr Sauter

BK I
1 Jahr

Fachhochschulreife

BK II
1 Jahr

Gymnasium ab Kl. 9/10 Realschule / 
Werkrealschule / 
Gemeinschaftsschule 
nach Kl. 10 

2  Jah re  W i r t s c ha f t s s c hu l e  (Be ru f s f a ch s chu l e )  

mit Zusatzprüfung Wirtschaftsassistent

Werkrealschule Kl. 8/9 Gemeinschafts-
schule Kl. 8/9

Realschule  
Kl. 8 bzw. 9 

Gymnasium Kl. 9/10 
Hauptschule Kl. 9

Jahrgangsstufe 2 
Jahrgangsstufe 1 
Eingangsklasse 

W i r t s c ha f t s gym nas i um  
3 Jahre 

Herr Mönig 

Herr Deiringer 

(Abitur) 

Mittlerer    Bildungsabschluss 
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WS  ak tue l l

Die BF2C entdeckt London 
Dank der guten Vorbereitung in der Schule fan-
den wir uns schnell in der Metropole zurecht 
und konnten und auch selbständig die Stadt 
erkunden. Bei den Gasteltern und bei den ver-
schiedenen Aufgaben in der Stadt hatten wir 
Gelegenheit, unsere Sprachkenntnisse einzuset-
zen. Dabei haben wir sehr viel erlebt und tol-
le Erfahrungen gesammelt. Der Skygarden, die 
Docklands, das Natural History Museum, Soho, 
der Sikh Tempel in Southall und die vielen Parks 
werden uns in guter Erinnerung bleiben.

Nils Wulf, Simon Häring, Ana-
stasia Rovithis Multimedia WS 2

Neu in diesem Jahr war, dass die Aufgaben vor 
Ort, nicht in Papierform ausgegeben, sondern mit 
der App Actionbound durchgeführt wurden. Ac-
tionbound ist eine Anwendung, mit der digitale 
Lernreisen, Stadtrundgänge oder eine Schnitzel-
jagd erstellt und gespielt werden (sog. „Bounds“). 
In einen Bound können vielfältige digitale An-
wendungsmöglichkeiten integriert werden: z.B. 
Quizfragen, kreative Foto- oder Video-Aufgaben, 
Stadtpläne, Infotexte, QR-Codes, GPS Ortsangaben, 
Umfragen und viele weitere Elemente. So hat-
ten die Schüler z.B. die Aufgabe, bestimmte Wege 
zurückzulegen, Sehenswürdigkeiten zu finden, 
Fragen zu beantworten und Selfies zu schießen.

Tolle Erfahrungen in London

Die Erfahrung mit dem Einsatz der App hat ge-
zeigt, dass die Motivation für die Bearbeitung von 
Aufgaben mit dem Smartphone hoch war -ins-
besondere beim erstmaligen Einsatz. Die Mög-
lichkeit, mittels App die Stadt selbst zu erkun-
den, stieß auf hohe Akzeptanz der Schüler. Auch 
für die Lehrer vereinfachte es die Durchführung 
der Aufgaben geleiteten Programmpunkte. Das 
Austeilen und Einsammeln von Aufgabenblät-
tern und GPS Geräten war hinfällig. Der Reiz der 
Technik nahm allerdings bei den Schülern mit 
der Zeit ab und führte nicht immer zum tatsäch-
lichen Verweilen an einer Aufgabe. So manches 
Mal wurde „weitergewischt“, bevor man sich mit 
der Aufgabe auseinandersetzte. Verständlich - gab 
es doch drumherum noch so viel zu entdecken!

Um die Eindrücke der Studienfahrt zu fe-
stigen, erstellten die Schüler nach der Fahrt ei-
nen Exkusionsführer - im analogen Format.

Tobias Junker
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Aus  den  Wah lp f l i c h t be re i c hen

In der Übungsfirma Young & Creative GmbH lernen 
die Schülerinnen und Schüler die Arbeit eines Un-
ternehmens kennen. Sie wenden Lerninhalte 
aus verschiedenen Schulfächern praktisch an 
und erlangen durch die Nutzung einer markt-
gängigen Software Kenntnisse, die in einer spä-
teren kaufmännischen Berufstätigkeit einge-
setzt werden können. Der große Unterschied zu 
einem realen Unternehmen besteht darin, dass 
keine echten Waren verschickt werden, sondern 
dass Rechnungen, Lieferscheine und Zahlungen 
ausschließlich auf Bankkonten gebucht werden, 
ohne dass dabei ein realer Geldfluss stattfindet.

Ansonsten herrschen realitätsnahe Bedin-
gungen. Der Unterrichtsraum ist wie ein Büro 
mit verschiedenen Arbeitsplätzen gestaltet, die 
Schülerinnen und Schüler agieren dabei als Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Übungsfirma 
und arbeiten in insgesamt vier Abteilungen:

•	 Warenwirtschaft	
•	 Finanzmanagement
•	 Personaleinkauf
•	 Sekretariat

Die Warenwirtschaft hat beispielsweise die Aufga-
be, Produkte beim Großhändler einzukaufen und 
an andere Übungsfirmen in ganz Deutschland zu 
verkaufen. Die Mitarbeiter des Finanzmanagements 
kümmern sich um die Buchhaltung des Unterneh-
mens, während der Personaleinkauf verschiedene 
Artikel für die eigenen Mitarbeiter bei anderen 
Übungsfirmen einkauft. Das Sekretariat bearbeitet 
unter anderem alle eingehenden Briefe und E-Mails 
und verteilt sie an die jeweiligen Abteilungen.

Die Young & Creative GmbH wird von ihrer 
Patenfirma, der Ravensburger AG, unterstützt. Die-
se stellt aktuelle Produkte wie z. B. Puzzle, Brett-
spiele, Kartenspiele und Experimentierkästen zur 
Verfügung, damit diese bei Messen der Übungs-
firmen den anderen Übungsfirmen präsentiert 
werden können. Im letzten Schuljahr war die 
Young & Creative GmbH sowohl bei der Übungsfir-
menmesse in Hechingen als auch bei der Weih-
nachtsmesse in Ulm vertreten. Letztere wurde 
im Rahmen eines Projektes selbständig von den 
Mitarbeitern organisiert und durchgeführt.

Christoph Capelli

Üfa - Schüler lernen das Arbeitsleben kennen
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Die schweren Bücher im Schließfach verstaut, 
Hausaufgaben in den Schultimer eingetragen und 
dann noch schnell ein Eis gekauft, um die heißen 
Temperaturen im Schulhaus auszuhalten! – Jetzt 
kann die nächste Schulstunde entspannt beginnen. 

Der Jufi sei Dank, denn all dies würde es 
ohne sie an der Humpis-Schule nicht geben. Die 
Mitarbeiter kümmern sich um die Vermietung der 
Schließfächer, konzipieren und bestellen jedes 
Jahr den auf die Humpis-Schule zugeschnitte-
nen Schultimer und verkaufen in den Sommer-
monaten Eis. Außerdem sorgen sie dafür, dass die 
WG- und BK-Schüler alle einheitliche Taschen-
rechner zu einem günstigen Preis bekommen. 

Auch die Lehrer profitieren von den Dienstlei-
stungen der Jufi. Die Moderationsboxen, ausge-
stattet mit Kärtchen, Stiften, Pinnnadeln, Sche-
ren und Klebstoff, erleichtern den Lehrern das 
Unterrichten und machen den Unterricht bunter 
und abwechslungsreicher. Die Jufi kümmert sich 
um den Nachschub und stellt neue Boxen her. 

Im Lehrerzimmer sorgt die Jufi dafür, dass im-
mer ein reichhaltiges Angebot an fair gehandel-
ten Snacks wie Schoko- und Müsliriegel, Gum-
mibärchen, Smoothies und Tee vorhanden ist. 

Die Jufi hat sich seit vielen Jahren auf die 
Fahne geschrieben, den fairen Handel zu unter-
stützen. Deshalb ist die Jufi 2019 auch Genos-
senschaftsmitglied bei weltpartner geworden. 

Nicht zuletzt profitieren aber auch die Mitar-
beiter der Jufi von ihrem Engagement. Es fällt ihnen 
leichter, das im Unterricht Gelernte zu verstehen, 
da sie es in der Jufi praktisch anwenden müssen. 
Vieles ergibt plötzlich einen Sinn, was vorher noch 
für große Fragezeichen im Kopf gesorgt hat. 

Das alles trägt hoffentlich dazu bei, dass 
Schüler und Lehrer sich an der Humpis-Schule wohl 
fühlen und gerne jeden Tag zu Schule kommen. 

Regina Herrling

  –  ein Unternehmen, das das Schulleben leichter, 
schöner und fairer macht 



Multimedia - Computereinsatz mit Ergebnis

Ein wichtiger Bestandteil des Multimedia Un-
terrichts ist die Praxisnähe und Projektorientie-
rung. Nach der Einführung in die Bildbearbei-
tung und die Gestaltungsgrundlagen werden 
konkrete Projekte angegangen: wie z.B. die 
Gestaltung des  Schultimers, Plakate für die Eis-
werbung der Jufi, sowie externe Aufträge.

Auch in diesem Jahr hatte die Mul-
timedia-Gruppe wieder die Gelegenheit 
eine reale Geschäftsidee medial zu beglei-
ten: Die Vermietung von Klapptheken.

In einem Kundengespräch wurden die Funktions-
weise und Besonderheiten sowie die Zielgruppe 
der Klapptheke und des Mietservices erfragt. In 
einem zweiten Schritt galt es, ein Logo zu gestal-
ten, welches in die Mustervorlage eines Geschäfts-
briefes integriert wurde. Es folgte die Erstellung 
eines Flyers. Hierzu wurde die Theke fotogra-
fiert und mittels Bildbearbeitung freigestellt.
Die Schüler erstellten auch eine digitale Version 
des Flyers, zur Veröffentlichung auf Instagram. 
Einen klaren Schnitt gab es natürlich durch die 



Aus  den  Wah lp f l i c h t be re i c hen

55W i r t s c h a f t s s c h u l e

Multimedia - Computereinsatz mit Ergebnis

Corona Krise. Theken für größere Feiern waren 
plötzlich nicht mehr angesagt - Werbung hier-
für natürlich auch nicht. Aber so ist das eben in 
einem Praxisprojekt.  Sicher war die Arbeit nicht 
umsonst. Es kommen auch wieder andere Zeiten.  
Für die Schüler war es wieder sehr span-
nend: Ein echter Kunde, ein echtes Produkt 
und ein echtes Ergebnis der eigenen Ar-
beit - das motiviert. Im nächsten Schuljahr ist 
der Dreh eines kurzen Werbeclips geplant.

Tobias Junker
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Es ist eine lange Tradition, dass die Abschlussfeier 
der Wirtschaftsschule von den Schülerinnen und 
Schülern der Abschlussklassen selbst gestaltet 
und moderiert wird. So auch am Ende des letzten 
Schuljahres. Zwei Moderatoren führten die Besu-
cher anhand einer Tagesschau durch den feier-
lichen Abend. Sie ließen auf humorvolle Weise die 
Ereignisse der letzten zwei Jahre Revue passieren. 
Bei der Zeugnisvergabe wurden die besten Schüler/
innen mit Belobigungen und Preisen ausgezeich-
net. Für die musikalische Umrahmung sorgten die 
Musiker Irene und Alex von der Band „Four Impress“.
Sehr schade ist es natürlich, dass die Abschlussfei-
er im aktuellen Schuljahr nicht stattfinden kann.

Lisa Winkler Multimedia WS 2b

WS Abschlussfeier 2019

Das Kassenteam wird von Schülerinnen der Eingangsklassen gestellt

Musikalische Begleitung von Irene und Alex

Vergabe der Preise und Belobigungen

Das Moderatorenteam in Aktion



WS 2a Regina Herrling, Bettina Weber

WS 2b  Sonja Müller, Christiane Rometsch

Antunovic, Michael
Canlier, Kadir
Colaco, Patricia
Katzer, Leo
Lavrentev, Alexander
Mengel, Artur
Öztürk, Selenay
Roth, Pia
Rovithis, Anastasia
Scholz, Leonie
Stickel, Tayron
Weiss, Marvens
Werth, Marlon
Winkler, Lisa

Al Ali Al Hoij, Khalil
Bostanli, Gamze
Dodaj, Donika
Gashi, Albion
Häring, Simon
Hummer, Marlon
Lipp, Carina
Neubrand, Sophia
Niedermeier, Paul
Öztürk, Berkan
Rittler, Katja
Ruf, Edwin
Schmelzer, Anna
Wölfle, Pius
Wulf, Nils

WS Abschlussfeier 2019
WS Abschlussklassen 2020
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Be ru f san sp re chpa r t ne r

Die aktuelle Struktur der Kaufmännischen Berufsschule

1. Schwerpunkt Logistik (Steck) Ansprechpartner

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung Zollmann

Fachkräfte für Lagerlogistik Meer

Fachlageristen Meer

3. Schwerpunkt Handel/ Industrie (Steck) 

Industriekaufleute Schneider

Automobilkaufleute Welte

Groß- u. Außenhandelskaufleute Bucher

AusbildungPlus (Beruf mit Zusatzqualifikationen) Hasel

2. Schwerpunkt Finanzdienstleister (Romer) 

Finanzassistent/innen Dr. Wachter B

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen Recknagel

Steuerfachangestellte/r Dr. Wachter

5. Schwerpunkt Büro/Recht/Verwaltung (Mönig)

Justizfachangestellte Ohnhaus B

Rechtsanwaltsfachangestellte Ohnhaus

Verwaltungsfachangestellte Nuber B

Kaufleute für Büromanagement Jansen

B Berufe mit Blockklassen

4. Schwerpunkt Einzelhandel / Tourismus (Romer)

Einzelhandelskaufleute und Verkäufer / innen Lang / Deuschle 

Tourismuskaufleute Kapitel

Kaufleute Tourismus und Freizeit Rennhak

Lernfeldberufe

Klassische Berufe

K a u f m ä n n i s c h e  B e r u f s s c h u l e
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Fachvortrag
Bürgermeisterin Alexandra Scherer zu Gast in der Humpis-Schule

KBS  ak tue l l KBS  ak tue l l

Im Rahmen der Reihe  „Verwaltungsexperten refe-
rieren für Verwaltungsfachangestellte"  war Bürger-
meisterin Alexandra Scherer aus Bad Wurzach am 
Mittwoch, den 25.09.2019, zu Gast an der Hum-
pis-Schule. Im vollbesetzten Hörsaal berichtete 
sie vor Schülerinnen und Schülern der ÖV-Klas-
sen über ihre Tätigkeit als Bürgermeisterin.

In ihrem Vortrag und später bei den Fragen 
der Schüler merkte man ihr an, dass sie diesen Beruf 
liebt und lebt. Es sei ihr Traumberuf und sie könne 
sich nichts anderes mehr vorstellen. Besonders 
gut gefällt ihr, dass man viele Berührungspunkte 
mit den Bürgern habe und die Lebensumstände 
gestalten kann. In Berlin, beim Bund oder in Stutt-
gart bei der Landesregierung ist man doch sehr 
oft sehr weit weg von den Bürgern. In der Gemein-
de Bad Wurzach aber hat man täglich direkten 
Kontakt zu den Bürgern und bekommt auch sehr 
schnell eine Rückmeldung über das eigene Tun.

Frau Scherer kommt aus einem kleinen 
Dorf auf der Schwäbischen Alb, hat durch ihre 
früheren beruflichen Tätigkeiten viel von der 
Welt gesehen und ist  jetzt sehr glücklich in Bad 
Wurzach. Der Ort hat für Frau Scherer die rich-
tige Größe; es gibt in der großen Flächengemein-
de eine Menge an Aufgaben und Möglichkeiten. 
Dennoch ist Bad Wurzach noch klein genug, 
dass man sich kennt und ein ausgeprägtes ge-
sellschaftliches Miteinander pflegen kann.

Die Schülerinnen und Schüler der 2ÖV-Klas-
sen spendeten Frau Scherer für ihren äußerst 
interessanten Vortrag einen herzlichen Ap-
plaus und die Humpis-Schule überreichte 
ihr zum Dank durch die Berufsansprechpart-
nerin, Frau Nuber, ein kleines Geschenk.

Rainer Neuf
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Die Automobilkaufleute der Klasse 1KA1 besuchten 
am 30.01.2020 die Vesperkirche Weingarten in der 
Evangelischen Stadtkirche Weingarten. Dort tref-
fen die verschiedensten Menschen aufeinander, 
ob alt oder jung, reich oder arm, männlich oder 
weiblich. Die Vesperkirche bietet den Besuchern 
für nur 1,50 Euro ein reichhaltiges Mittagessen, das 
sich sogar Markus Ewald, der Oberbürgermeister 
von Weingarten, schmecken ließ. Es wurden zwei 
verschiedene Gerichte serviert, jeweils vegetarisch 
oder als Fleischgericht. Nicht nur die leckere Aus-
wahl an Speisen, sondern auch die vielen Begeg-

Besuch der Vesperkirche Weingarten

nungen und Gespräche, die uns die Welt aus einem 
anderen Blickwinkel betrachten ließen, trugen zu 
dieser gelungenen Exkursion im Rahmen des Re-
ligions- und Ethik-Unterrichts von Frau Schönen-
berg bei. Das Feedback der Klasse war sehr positiv 
und so entstand die Idee, unseren Besuch in Form 
eines Autokennzeichens festzuhalten: VK-30-01-
RV-1KA1. Wir hoffen, dass wir die Vesperkirche 
auch im nächsten Jahr wieder besuchen dürfen. 

Lucas Walk und Alex Richter, 1KA1



62 K a u f m ä n n i s c h e  B e r u f s s c h u l e

KBS  ak tue l l KBS  ak tue l l

Unsere angehenden Tourismuskaufleute beraten 
ihre Kunden zu vielfältigen Reisearten wie Baderei-
sen, Studienreisen, Tauchreisen, Cluburlaub, Städ-
tereisen, Rundreisen und vielen anderen mehr. 

Im Lehrplan ist deshalb das Thema Golf-
reisen am Beispiel von Andalusien vorgese-
hen. Doch welche Vorstellungen und Ansprü-
che hat ein passionierter Golfspieler an seinen 
Urlaub? Was unterscheidet ein Golfhotel von 
einem herkömmlichen Hotel? Nimmt ein Gol-

fer seine Schläger mit und wenn ja, geht das 
denn so einfach? Möchte ein Golfspieler im 
Urlaub jeden Tag auf den Platz und darf man 
denn weltweit überall und jederzeit spielen?

Diesen Fragen ist die 3TK1 auf den Grund 
gegangen. Am 10. Oktober 2019 waren wir mit 
Thomas Schinnenburg verabredet, einem der 
Golflehrer auf dem Golfplatz in Bad Waldsee. Er 
erklärte uns, wie ein Golfplatz aufgebaut ist, zeigte 
uns die verschiedenen Schläger und erläuterte uns 
anschaulich, worauf wir bei der Vermittlung von 
Golfreisen besonders achten sollten. Nimmt ein 
Golfer z.B. seine Schläger mit, so muss bei der Air-
line Sperrgepäck angemeldet werden. Da Gepäck 
jedoch in den letzten Jahren bei vielen Airlines im-
mer teurer geworden ist, bieten Golfhotels vor Ort 
auch häufig gutes Equipment an. Möchte ein Gol-
fer zu bestimmten Uhrzeiten spielen, empfiehlt 
 es sich, vorher Startzeiten (Tee Time) zu reser-
vieren. Diesen Service kann z.B. das Reisebüro 
übernehmen. Je niedriger das Handicap (Spiel-
stärke des Golfers), desto besser für den Golfer. Ab 
Handicap 28 kann ein Golfer auf fast allen Golf-
plätzen der Welt spielen und da gibt es so einige! 

Nach dieser informativen Einführung durf-
ten wir dann selbst die Golfschläger schwingen. 
Zunächst übten wir am Putting Green die Bälle ein-
zulochen. Das funktionierte noch sehr ähnlich wie 
beim Minigolf. Aufregend wurde es dann an der 
Driving Range, dem Übungsplatz zum Schlagtrai-
ning. Wir versuchten die Bälle so weit wie mög-
lich zu schlagen. Manchmal flogen leider Rasen-
stücke höher und weiter als unsere Bälle, aber der 
ein oder andere Abschlag konnte sich durchaus 
sehen lassen. Wir haben auf jeden Fall viel ge-
lernt und auch der Spaß kam nicht zu 
kurz. Einziger Wermutstropfen: 
Der eine oder andere von uns 
hatte heimlich gehofft, eine 
Runde mit dem Golfkärre-
le drehen zu können!

Christina Rennhak

Touristik Jahresbericht 

Driving Range 

Handicap
Tea Time
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Die CMT (Caravaning/ Mobile Freizeit/ Touristik) ist 
mit rund 300.000 Besuchern und über 2.000 Aus-
stellern die weltweit größte Publikumsmesse für 
Tourismus und Freizeit. Und wir waren an einem 
Tag dabei! – Wir, das sind die Klasse Kaufleute für 
Tourismus und Freizeit im 2. Ausbildungsjahr und 
die betreuenden Fachlehrerinnen und Fachleh-
rer. Auf der Messe in Stuttgart werden etwa 100 
Länder, mehr als 360 Regionen und Städte sowie 
über 1.000 Freizeitfahrzeuge vorgestellt. Die CMT 
bietet Urlaubsideen, die schönsten Reiseziele aus 
der ganzen Welt, die größte Neuheiten-Schau für 
Camping und Caravaning zum Saisonstart, ein 
touristisches Unterhaltungsprogramm und zahl-
reiche Fachvorträge. An den Wochenenden wer-
den zudem Sonderreisethemen wie Fahrrad, Golf, 
Wellness, Kreuzfahrt und Schiffsreisen präsentiert.

Kaufleute für Tourismus und Freizeit werden 
seit September 2018 auch an der Humpis-Schule 
ausgebildet. Duale Partner sind städtische Tou-
rist-Informationen und regionale Tourismusorga-

nisationen, Museen, Kultur-, Event- und Frei-
zeitagenturen, sowie Freizeitparks oder auch 
Kurbetriebe. Neben den klassischen betriebs-
wirtschaftlichen Themen umfasst der Lehr-

plan der Kaufleute für Tourismus und Freizeit auch 
die Themen Tourismus in Deutschland, Organi-
sation und Durchführung von Veranstaltungen, 
sowie tourismusspezifisches Marketing. Mit dem 
Messebesuch waren deshalb verschiedene Ziele 
verbunden. Neben dem Kennenlernen des Mes-
sealltags und dem Sammeln von Informationen 
über lehrplanrelevante Destinationen standen 
für uns das kritische Betrachten der Gestaltung 
der Messestände und das Beobachten von Bera-
tungs- und Verkaufsgesprächen im Vordergrund.

Karin Loser 

Kaufleute für Tourismus und Freizeit: 
Wir waren auf der CMT!

Foto: Messe Stuttgart

Foto: Messe Stuttgart



64 K a u f m ä n n i s c h e  B e r u f s s c h u l e

Seit dem Schuljahr 2017/2018 nimmt die Hum-
pis–Schule am Schulversuch des Kultusmini-
steriums zum Tableteinsatz im Unterricht teil. 
An der Humpis-Schule sind es mittlerweile drei 
Klassen der „Kaufleute für Versicherungen und 
Finanzen“, die mit dem Tablet im Unterricht 
arbeiten. Unsere Pionierklasse geht im Som-
mer in die Abschlussprüfung! Ein guter Zeit-
punkt, um ein kleines Zwischenfazit zu ziehen:

Es ist uns in diesem Schuljahr gelungen, 
die Digitalisierung noch weiter voranzutreiben; 
ja sogar einen Schritt weiterzugehen und digitale 
Transformation zu betreiben. Die Lernenden be-
kommen hier im Unterricht die Möglichkeit, sich 
fachliche Themen mit Hilfe interaktiver Lernmodule 
zu erarbeiten. Dabei sollen die doch sehr abstrak-
ten und teilweise trockenen Unterrichtsinhalte 
mit passenden Bildern und Videos veranschau-
licht werden. Alle Lernenden haben damit bes-
sere Chancen, Zugang zur Thematik zu finden.

Nicht nur bei der Wissenserarbeitung, son-
dern auch für das Handlungsergebnis selbst wer-
den neue digitale Elemente, wie etwa das Erstel-
len digitaler Risikobewertungsbögen oder von 
den Schülern erstellte Infografiken, mit Hilfe von 
geeigneten Tools eingesetzt. Im Rahmen der Pro-
jektkompetenz haben alle Themen einen engen 
oder auch weiteren Bezug zur Digitalisierung 
bzw. zur digitalen Transformation. Das klassische 
Präsentieren entfällt dadurch zunehmend. Eher 
geht es um die Erstellung von Strukturbildern mit 
Voice Over oder um das Erstellen von Bildschir-
maufnahmen, welche die sich wiederholenden 
Abläufe in der betrieblichen Praxis darstellen. 

Die Akzeptanz der Ausbildungsbetriebe hat 
gerade hinsichtlich der Finanzierung der Geräte 
deutlich zugenommen. Die Ausbilder erachten 
das Tablet nun als unverzichtbares Medium im 
Unterricht der Kaufleute für Versicherungen und 
Finanzen.  Die Schülerinnen und Schüler, die mit 
uns unter anfangs doch widrigen Bedingungen in 

Digitalisierung  –  oder besser:  Digitale Transformation!
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den Schulversuch gestartet sind, haben mittlerwei-
le größtenteils die Notwendigkeit und den Nutzen 
des Tablets erkannt. Allerdings musste hier noch 
viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, da der 
Start in den Versuch trotz vieler Vorarbeiten wirk-
lich holprig verlief. Letztendlich haben wir Lehre-
rinnen und Lehrer in diesem Tabletversuch gleich-
falls viel neues Terrain betreten und bearbeitet.

Für die Klassen der darauffolgenden 
Schuljahre war es, als hätte der Unterricht 
nie anders stattgefunden. Sie haben sich so-
fort mit der neuen Lernweise und den neu-
en digitalen Möglichkeiten angefreundet. 

Als kritisch kann die Ablenkung der Ler-
nenden im Unterricht durch das Tablet angesehen 
werden. Leider bieten sich damit auch zahlreiche 
Möglichkeiten der Zerstreuung wie Onlineshop-
ping, das Versenden von Textnachrichten und On-
linespiele. Meist reicht es in diesen Fällen aber auch, 
an die Vernunft der Lernenden zu appellieren. Von 
großem Vorteil ist dabei, dass die Schülerinnen und 
Schüler in einem Alter sind, in dem sie die Wich-
tigkeit schulischen Lernens durchaus erkennen.

Für die Zukunft wünschen wir uns eine Cloud, 
die es uns ermöglicht, unsere Dateien auf einfache 
Art und Weise mit den Schülern auszutauschen, 
und die eventuell auch noch weitere kollabora-
tive Elemente enthält. Die Anwendung Office 365 
bietet diese Möglichkeiten und wurde im Zuge der 
Krisenlage durch das Corona-Virus vom Kultusmi-
nisterium für den Unterricht zugelassen. Bleibt zu 
hoffen, dass uns diese Anwendung hoffentlich auch 
nach überstandener Corona-Pandemie als positive 
Folge dieser Ausnahmesituation erhalten bleibt. 

Für uns als Digitalpioniere steht auch für 
das kommende Schuljahr weiterhin das Erar-
beiten neuer Lernsituationen für den Tabletun-
terricht und das Entdecken neuer Apps und 
Tools auf der Agenda – Let‘s do it again!

Nicole Recknagel

KBS  ak tue l l
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rest of the country. In each location, there were 
groups, which organized trips to the cities as well 
as to the surrounding: For example, trips to the 
Cliffs of Moher, the Ring of Kerry, some castles and 
museums and, of course, to Whisky distilleries. 

There were also other groups like the movie 
team, the evaluation team and our team, the PR. 
Almost all of the students had to prepare some 
part of our Ireland internship in advance, during 
it or after it to make it special and unforgettable.  

It was a great experience having staid in Ire-
land and seen how people live, work and spend 
their time in this country. Therefore, we say thank 
you very much to Erasmus+ and our Team In-
ternational which made that possible for us and 
many other students in the past and hopefully in 
the future, too. It is really a fantastic program!

PR-Group Erasmus+ 2019

Friday, 18 October 2019 – we are heading off for 
three weeks of working, experiencing and enjoying 
Ireland. What an adventure! Everyone was so exci-
ted about what will happen in these three weeks. 

We are now in the second year and just did 
our internship in Ireland like 76 other students from 
different kinds of apprenticeships like industrial  
clerk, forwarding merchant, foreign trade or office  
clerk. Erasmus+ gave us the great oppor-
tunity to go to an English speaking coun-
try to practice our English skills and get 
to know the Irish culture and people. 

International partners, who were located 
in all the three cities, knowing everything 
important as well as all cool activities 
and spots, organized the program. 

The work experience could not have 
been more different: From being in a ho-
tel, a pub, a bike shop, a private school, an 
office, a huge shopping center to a day-
care center for dogs of businesspersons. 

Most important in the work experience? 
Talking! Talking as much English as possible to im-
prove it and maybe get some fancy Irish accent if 
possible. Therefore, we did a test before and after 
the internship to see if we improved our skills. But 
it wasn’t that easy. Some Irish people had some ex-
treme Irish accent where you could barely under-
stand a word. That has led to some funny conver-
sations and misunderstandings. But all the Irish 
people have been exceptionally nice and friendly.

The host families were very different. 
There were young families, grannies and couples 
amongst them. Some living right in the cen-
ter of the city, some in the suburbs, as well as in 
very good or in not so good living conditions. 

Of course, we also needed to explore the 
world of Irish pubs and Guinness. But of course 
we weren’t just drinking. There was so much to 
explore in the cities  we lived, as well as in the 

Our Trip to Ireland – 
Dublin, Cork and Tralee
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Freitag, 18. Oktober 2019 – Wir machen uns auf den 
Weg, drei Wochen in Irland zu leben, zu arbeiten 
und dort unsere Freizeit zu verbringen. Was für ein 
Abenteuer! Jeder war sehr gespannt, was in den 
nächsten drei Wochen alles auf uns zukommt.

Wir sind im 2. Ausbildungsjahr und haben ge-
rade unser Auslandspraktikum in Irland hinter uns 
wie auch 76 andere Berufsschüler von mehreren 
Ausbildungsberufen wie Industriekaufmann, Groß- 
und Außenhandel oder Spedition. Erasmus+  hat 
uns die Chance gegeben, in ein englischsprachiges 
Land zu gehen, um unser Englisch zu trainieren und 
die Kultur und Menschen in Irland kennenzulernen. 

Organisiert wurde das Praktikum von Part-
nerorganisationen, welche in allen drei Städ-
ten vor Ort waren. Sie wussten Bescheid, was 
für uns Azubis wichtig war, und kannten auch 
alle wichtigen Informationen und Spots. 

Die Praktika hätten unterschiedlicher 
nicht sein können: Von Hotels, Pubs, Fahr-
radläden, Privatschulen, Büros und riesigen 
Einkaufszentren bis hin zur Tagesstätte für 
Hunde von Berufstätigen war alles dabei.

Das Wichtigste am Praktikum? – Sprechen! 
So viel Englisch reden wie möglich, um es zu 
verbessern und vielleicht sogar den lustigen Iri-
schen Akzent kennenlernen. Dazu machten wir 
einen Test vor und nach der Reise, um zu sehen, 
inwieweit wir uns in diesen drei Wochen sprach-
lich verbessert  haben. Manchmal war es aber gar 
nicht so einfach, sich zu verständigen. Besonders 
mit älteren Personen, die oft einen starken iri-
schen Akzent hatten, gab es viele lustige Miss-
verständnisse und Unterhaltungen. Aber alle 
Iren waren überaus freundlich und nett zu uns!

Die Gastfamilien waren sehr unter-
schiedlich. Es waren junge Familien, Omas und 
Paare dabei; die lebten im Stadtzentrum oder 
auch ein Stück außerhalb, in recht guten oder 
auch nicht ganz so guten Verhältnissen. 

Selbstverständlich erkundeten wir auch die Welt 
der Pubs und des Guinness‘. Aber wir haben na-
türlich nicht nur getrunken; es gab schließlich so 
viel anderes zu entdecken; in den Städten, wo 
wir untergebracht waren ebenso wie im Rest des 
Landes. Bei jedem der drei Standorte gab es zwei 
Ausflugsgruppen, die Aktivitäten in der jewei-
ligen Stadt und auch Ausflüge nach außerhalb 
organisierten; z.B. zu den Cliffs of Moher, dem 
Ring of Kerry, zu Burgen, Whiskymuseen, u.v.m. 

Außer den Ausflugsgruppen gab es 
noch andere, wie die Filmgruppe, die Evalua-
tionsgruppe und uns, die PR Gruppe. Fast alle 
Schüler hatten auch ein Projekt, das sie vor-
bereiten, in Irland ausführen oder nachberei-
ten mussten, um das Auslandpraktikum noch 
wertvoller und unvergesslich zu machen. 

Es war eine tolle Erfahrung, in Irland ge-
wesen zu sein. Deswegen sagen wir Danke an 
Erasmus+ und das Team International, die uns 
diesen Auslandsaufenthalt  ermöglicht haben, 
wie schon vielen Berufsschülern in den ver-
gangen Jahren sowie hoffentlich auch weiter-
hin. Es ist ein wirklich fantastisches Programm!

PR-Gruppe Erasmus+ 2019

Unser Trip nach Irland – 
Dublin, Cork und Tralee
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Bereits seit 2006 organisiert die Humpis-Schule 
EU-geförderte Auslandspraktika für Auszubilden-
de. Im Laufe der Jahre stieg die jährliche Zahl an 
Praktika stetig an. Aktuell absolvieren jährlich 80 
Auszubildende ein Praktikum in Irland und weitere 
15 ein Praktikum in Spanien. Das sind rund 13 % 
eines gesamten Jahrgangs an Auszubildenden – ein 
Spitzenwert! Die Humpis-Schule übertrifft damit 
sogar das vor 10 Jahren gefasste Ziel der Bundes-
regierung, dass bis 2020 10 % der Auszubildenden 
ein Auslandspraktikum absolvieren sollen. Der ak-
tuelle Bundesdurchschnitt liegt derzeit bei knapp 

7 % und Baden-Württemberg ist das bundesweite 
Schlusslicht mit einer Quote von nur knapp 5 %. 
Leider gibt es auch noch sehr viele Schulen, die 
den Auszubildenden überhaupt keine Ausland-
spraktika anbieten. Das ist sehr schade, denn die 
Auslandspraktika bieten sowohl den Betrieben 
als auch den Auszubildenden viele Vorteile: Der 
Spracherwerb und der Erwerb von interkulturel-
ler Kompetenz stehen natürlich ganz weit vorne; 
auch der berühmte Blick über den Tellerrand. Man 
darf aber auch nicht vergessen, dass viele Auszu-
bildende sich erstmals ohne die Eltern im Ausland 
zurechtfinden müssen. In fremder Umgebung, 
fremder Familie, mit fremder Sprache am Arbeits-
platz und privat. Viele Unternehmen berichten uns, 
dass ihre Auszubildenden viel offener, selbststän-
diger und erwachsener aus dem Auslandsprakti-
kum zurückkehren. – Bitte lesen Sie hierzu auch 
die Schülerberichte zu den Auslandspraktika!

Humpis goes Europe

Das EU-Programm Erasmus+  fördert Auslandspraktika und vieles mehr.
Die neue Programmgeneration ab 2021 steht vor der Tür.
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Das EU-Programm Erasmus+ bietet aber noch 
einiges mehr: Es fördert auch Lehr- und Lern-
aufenthalte von Lehrern und Ausbildern. Die 
Humpis-Schule entsendet jedes Jahr eine Grup-
pe von Lehrkräften nach Dublin zu einer Fort-
bildung. Auffrischung der Englischkenntnisse, 
die Geschichte des Landes, das irische Bildungs- 
und Wirtschaftssystem, Betriebsbesichtigungen 
stehen zum Beispiel  auf der Agenda. Ähnliche 
Fortbildungen konnten auch schon in London, 
Sevilla und Málaga durchgeführt werden.

Das bisherige Programm Erasmus+ läuft 
2020 aus. Ab 2021 wird die nächste Programmge-
neration gestartet. Noch stehen nicht alle Neue-
rungen fest, aber es sind bereits sehr spannende 
Dinge angekündigt. Auch die Humpis-Schule 
wird davon profitieren. Mit sehr großer Wahr-
scheinlichkeit wird es ab 2021 möglich sein, dass 
auch Schüler beruflicher Vollzeitschulen Ausland-
spraktika machen können, d.h. Auslandsprak-
tika auch für Schüler im Berufskolleg, der Wirt-
schaftsschule und dem Wirtschaftsgymnasium! 

Wie dies genau aussehen wird, erfahren 
wir im Laufe des Sommers 2020. Dann kann man 
auch mit den Planungen beginnen. Dies wird 
sicherlich spannend. Wer weiß, vielleicht kön-
nen wir schon im kommenden Jahr von den er-
sten Praktika in den Vollzeitschulen berichten.

Andreas Steck
Abteilungsleiter KBS
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Am frühen Freitagmorgen des 14. Februar 2020 
startete für insgesamt 16 Schüler der Berufsschu-
le das Auslandspraktikum in Sevilla. Nachdem 
sich alle um  4:30 Uhr morgens am Flughafen in 
Memmingen eingefunden hatten und das Ge-
päck eingecheckt war, sahen wir aufgeregt den 
bevorstehenden Erfahrungen entgegen. Auf-
grund eines technischen Problems am Flugzeug 
wurde unser Aufbruch nach Spanien aber leider 
etwas verschoben – um genau 9 Stunden! Nach 
einer gefühlten Ewigkeit starteten wir voller Er-
wartungen in Richtung Málaga. Während der 
3-stündigen Busfahrt nach Sevilla waren wir dann 
alle ausgelaugt aber glücklich, denn nun war es 
an der Zeit, die Gastfamilien kennenzulernen.

Alle Familien haben die Schülerinnen und 
Schüler sehr herzlich aufgenommen und so-
fort in die spanische Kultur integriert. Bei vie-
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len gab es vor dem Schlafen gehen noch Tor-
tilla, eines der Nationalgerichte Spaniens.

Am nächsten Morgen um 11 Uhr hatten 
wir ein Meeting in der Sprachschule. Dort trafen 
wir auf Anna und Marie, welche wir bereits von 
einem persönlichen Videotelefonat her kann-
ten. Nachdem wir einige Dokumente ausgefüllt 
und einen Stadtplan bekommen hatten, durften 
wir Sevilla erkunden. Sevilla ist sehr sehenswert 
und facettenreich: von moderner bis hin zu alter 
Architektur, großen Plätzen und kleinen Gassen. 
Das unglaublich gute Wetter mit durchschnitt-
lich 23 Grad hob unsere Stimmung obendrein.

Am Montag war unser erster Arbeitstag 
in den Praktikumsbetrieben. Bei der Tätigkeit in 
den verschiedenen Betrieben war von der Touris-
mus-Branche bis zur Administration alles dabei. 
Nachdem wir alle einen ersten spannenden Tag 
bei der Arbeit hatten, fand am Montagabend die 
erste Spanisch-Klasse in der Sprachschule statt. 
Auch hier wurden wir langsam an die Aufgaben 
und Methoden der Lehrperson herangeführt. Die 
Qualität der Praktikumsbetriebe und der Sprach-
schule lässt sich in 2 Worten beschreiben: sehr gut!

In beiden Institutionen konnte man 
offen auf die Ansprechpartner zugehen 
und bekam stets eine hilfreiche und erklä-
rende Antwort auf gestellte Fragen.

Ein weiterer großer und auch wichtiger Teil 
der Spanien-Fahrt bestand darin, die Kultur des 
Gastlandes kennen zu lernen. Abgesehen von den 
oben bereits genannten Stadtführungen durch 
Sevilla und dem Leben in Familien, unternah-
men wir ebenfalls zahlreiche, attraktive Ausflü-
ge. Neben einem Tagesausflug nach Granada und 
der Besichtigung des Weltkulturerbes Alham-
bra besichtigten wir ebenfalls Ybarra. Ybarra ist 
eine der größten Fabrikationen für Lebensmit-
tel in Spanien. Das Unternehmen befindet sich 
im Gewerbegebiet Dos Hermanas, unweit von 
Sevilla. Wir bekamen eine sehr interessante Füh-
rung durch die Herstellung der Produkte, welche 
zum Teil auch in Deutschland verkauft werden.

Das kulturelle Highlight war mit großem Abstand 
die Fahrt nach Cádiz, welche wir außerhalb des offi-
ziellen Programms unternahmen. Der Tag sollte sich 
als sehr abwechslungsreich herausstellen, denn in 
Cádiz war Karneval. Zum Karneval in Cádiz pilgern 
Menschen aus ganz Spanien. Auffallend war, dass 
die Spanier den Karneval deutlich leidenschaft-
licher zelebrieren, als wir es  in Deutschland tun. 
Auf öffentlichen Plätzen versammeln sich Gruppen 
von Kindern und Jugendlichen, welche singen und 
musizieren und damit enorme Menschenmengen 
anziehen. Cádiz kleine und enge Gassen, Tapas-Bar 
an Tapas-Bar, und die fröhliche und unbeschwerte 
Atmosphäre haben uns sehr beeindruckt. Nach-
dem wir den Nachmittag am Strand verbrachten, 
fuhren wir am späten Abend zurück nach Sevilla.

Fazit:
18 Tage in Spanien zu leben und die verschie-
denen Kulturaspekte zu erkunden, den typischen 
spanischen Arbeitsalltag zu erleben sowie uns 
im sprachlichen Bereich weiterzubilden, hat uns 
nicht nur als Gruppe enger zusammen gebracht 
und uns unendlich viele und inspirierende Mo-
mente zusammen erleben lassen; sondern vor 
allem hat es auch jedem einzelnen von uns in 
der Entwicklung seiner Persönlichkeit geholfen 
und nicht zuletzt  mehr Selbstvertrauen beim 
Sprechen einer fremden Sprache aufgebaut.

Nach dieser tollen Zeit haben wir uns etwas 
niedergeschlagen, aber voll neuen und wertvollen 
Erkenntnissen und einem erweiterten Horizont von 
Sevilla und unseren Gastfamilien verabschiedet.

Alle beteiligten Schülerinnen und Schü-
ler sind sehr dankbar, dass diese Studienrei-
se im Rahmen des Erasmus-Programms mit 
der Humpis-Schule unternommen werden 
konnte. Ebenfalls möchten wir uns bei unserer 
Spanisch-Lehrerin, Frau Hengge, herzlich be-
danken, welche uns sehr gut und umfassend 
vorbereitet und begleitet hat und bei Proble-
men stets eine Ansprechpartnerin war.

David Rölle,  2KG2 
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Zur KBS-Abschlussfeier der Humpis-Schule Ra-
vensburg im Kultur- und Kongresszentrum 
Weingarten waren am 02.07.2019 um 15:30 
Uhr  566 Absolventen aus 16 Ausbildungsberu-
fen, deren Partner, Angehörige, Ausbilder, Leh-
rer und die Kammervertreter geladen. Rund 
1000 Zuhörer lauschten Abteilungsleiter Andreas 
Steck, der auch nach der Begrüßung durch 
das abwechslungsreiche Programm führte. 

In der Rede des stellvertretenden Schul-
leiters Ulrich Becker beglückwünschte dieser die 
Absolventen zum Bestehen der Abschlussprü-
fungen, um dann die Frage nach dem Lebensglück 
aufzuwerfen und wie man dieses erreichen könne. 
Da es Dauereuphorie nicht gäbe, käme es darauf 
an, mit einer persönlichen positiven Einstellung 
Chancen im Alltag wahrzunehmen, auch Negatives 
zu akzeptieren und somit dauerhaft einen Zufrie-
denheitszustand auf hohem Niveau zu erlangen. 

Der 22-jährige Rennfahrer Tim Zimmer-
mann gab in seinem Beitrag den erfolgreichen 
Absolventen noch seine eigene Einstellung 
mit auf den weiteren Lebensweg. In Interview-
form stellte er dar, wie er u.a. mit Motivations-
postern, die seine Ziele und Einstellungen vi-
sualisieren, erfolgreich eine Firma gegründet, 
Tiefs überwunden, ein Buch verfasst hat und 
beim Porsche Carrera Cup erfolgreich mitfährt. 

KBS-Abschlussfeier Sommer 2019

Andreas Steck würdigte im Anschluss die 
Sponsoren der Feier und 74 Preisträger, welche 
mit herausragenden Leistungen ihre Berufsschul-
zeit beendet haben. Gutscheine und Sachpreise 
flankierten die einzeln überreichten Preis-Urkun-
den. Auch die 31 Prüflinge, welche die Prüfung 
nicht geschafft haben, wurden erwähnt. 

After he switched over to English, Mr. Steck 
pointed out the tradition of using English every year 
during his speech. According to any kind of Brexit 
he stated that the Humpis-Schule with its internati-
onal approach will continue to teach and examine 
KMK-Certificates now and in future. 278 students at-
tended the KMK-exam, 186 reached the goal of this 
certificate; three of them with outstanding scores 
up to level B2.  Mr. Steck was also very proud of his 
own student who reached a maximum of 99%.

Auch auf besondere Zusatzangebote, wie 
ErasmusPlus geförderte Auslandspraktika oder 
die Begabtenförderung des Bundes nach einem 
ausgezeichneten Berufsschulabschluss wies  
Andreas Steck noch hin. Die persönliche Über-
gabe aller anderen Zeugnisse durch die Klassen-
lehrer bei Häppchen und Getränken ließen die 
Abschlussfeier am späten Nachmittag ausklingen. 

Patrick Maaß



P rü fungen

Wir danken den Geld- und Sachspendern der Abschlussfeiern
Ravensburger AG, Versandhaus Walz GmbH, Moosmann 

GmbH & Co. KG, Dr. Jur. Ottmar Schneider u. Heidemarie Gei-
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Gemeinden und Städte: Achstetten, Aichstetten, Altheim, Argenbühl, 

Berkheim, Bermatingen, Burgrieden , Langenargen, Langenenslingen, 

Mittelbiberach, Salem, Schemmerhofen, Steinhausen, Uttenweiler, Wil-

helmsdorf, Aulendorf, Friedrichshafen, Leutkirch, Markdorf, Mengen, Ra-

vensburg, Riedlingen, Scheer, Tettnang, Überlingen, Wangen, Weingarten

Landkreis Ravensburg
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Silberteller mit Mandarinen, Lebkuchen und Spe-
kulatius, rote Tischdecken, Musik von Jorgo & Luke, 
volle Stühle bis direkt vor das Podium und eine 
Stimmung voll Stolz und Vorfreude bei Eltern wie 
Absolventen und Lehrern  –  die Herbstprüfung 
im Hoftheater von Baienfurt konnte losgehen! 
Begrüßt wurde das Publikum durch die Schullei-
ter Andreas Steck und Ulrich Becker, welche die 
duale Ausbildung als Grundpfeiler der Wirtschaft 
Oberschwabens betonten. Den Wert einer solchen 
Ausbildung unterstrich Schulleiter Becker mit 
seinem eigenen Lebenslauf. Schließlich habe er 
nach seiner Ausbildung nicht geplant, Schulleiter 
zu werden. Doch sich Teilziele zu stecken, diese 

Herbstprüfung  2019  

Das Leben, es lässt sich nicht planen!
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zu erreichen und Träume auch bei Rückschlägen 
nicht aufzugeben, sei das Wichtigste zum Glück. 
Absolute Sicherheit, – die gebe es sowieso nicht!

Und dies war die Vorlage für den Gastredner, 
Uli Böttcher, der das Publikum mit seiner Energie 
sofort in seinen Bann zog. Wer jetzt noch zu spät 
in den Saal kam oder sein Handy beantwortete, 
konnte sich sicher sein, mit Böttcher vor dem Publi-
kum persönlich zu sprechen: „Störe ich gerade Ihre 
Bürozeit?“, wurde der Telefonierende schnurstracks 
gefragt. Böttchers direkter Humor ließ dabei kaum 
ein Auge trocken. Und doch blieb er auch ernst. Ein 
unorthodoxer Bildungslauf – für Böttcher nicht nur 
eigene Lebensgeschichte, sondern geradezu Sinn 

der Sache. Das Leben sei eben nicht planbar. Aber 
das bedeutet eben auch, seine eigenen Weichen 
stellen zu dürfen. Das Leben durchzuplanen, – und 
auch dabei konnte sich Böttcher einen lustvollen 
Seitenhieb auf die klassisch durchgeplanten Lehr-
erkarrieren vor ihm im Saal nicht verkneifen, – führe 
nicht zum Ziel. Sein Rat und Motto: „Macht das, was 
euch glücklich macht; macht das, wofür ihr brennt!“. 

Die anschließende Übergabe der Zeug-
nisse und zahlreichen Preise beendete eine 
wunderschöne Feier, die unsere Absolventen 
gemeinsam mit ihren Familien und Lehrern 
im Anschluss feierlich ausklingen ließen.

Lorenz Frankenschmidt
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Schulorganisation

Schulleitung
Schulleiter
Stellvertr. Schulleiter
Fachabteilungsleiter WG
Fachabteilungsleiter WS
Fachabteilungsleiterin BK
Fachabteilungsleiter KBS

Ulrich Becker
Jan Wischmann
Klaus Deiringer
Michael Mönig
Timo Sauter
Andreas Steck
Michael Mönig
Sabine Romer

Sekretariat
WG 
BK, WS
KBS

Petra Ziegler
Renate Brauner
Petra Sandner

Telefonzentrale Franziska Schaz

 Personalrat Michael Manhart (Vorsitz)
Martin Dörstelmann
Petra Kandlin-Rung
Jörg Stadler
Dr. Thomas Wachter

Schüler-
mitverantwortung

Anne Stöckert
Nadine Zadravec

Verbindungslehrer Christian Appelt
Anne Brunner
Gregor Köbach 

Elternbeiratsvorsitzende Ramona Niedermaier

Hausmeister Harald Kieferle
Afram Kalo
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Lehrerfortbildung in Betrieben
In Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen in Friedrichshafen, Überlingen und Wan-
gen konnten folgende Lehrerfortbildungen in Betrieben im Schuljahr 2017/18 stattfinden:

VR Bank Ravensburg-Weingarten eG
Ravensburg

Neue Entwicklungen im 
Zahlungsverkehr

Jürgen Walz 
(Marktunterstützung Passiv) 

Marko Szeibel
(Marktunterstützung Passiv) 

Die VR Bank Ravensburg-Weingarten entstand durch den Zu-
sammenschluss der Volksbank Weingarten mit der Raiffeisen-
bank Ravensburg im Sommer 2017. Im Fachvortrag zum The-
ma „Neue Entwicklungen im Zahlungsverkehr“ werden Herr Walz 
und Herr Szeibel u.a. auf die folgenden Themen eingehen:
- Online-Banking (Funktionen, Mobile TAN, SmartTAN)
- Mobile Banking (SecureGo, App SecureCARD, 

Kwitt, kontaktloses Bezahlen)
- Zahlverfahren im Internet (Kreditkarten: Verified by 

Visa und Mastercard SecureCode, paydirekt)

Confiserie  Heilemann GmbH
Woringen

Herausforderungen bei der 
Herstellung und Lagerung 
von Schokoladen und
Pralinen

Frau Hefele 
(Lebensmitteltechnologin) 

Frau Keidler 
(Lebensmitteltechnologin,
 Qualitätsmanagerin) 

Bei der Confiserie Heilemann werden hochfeine Edel-Schokola-
den und erlesene Pralinés nach überlieferten Rezepten mit großer 
Sorgfalt hergestellt. Dabei werden frische, natürliche Zutaten von 
ausgesuchter Herkunft und Qualität verwendet. Um den hohen 
Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, sind ständige Kontrol-
len entlang des Herstellungsprozesses wichtig. Das Unternehmen 
wird zudem von unabhängigen Einrichtungen kontrolliert und 
nach dem International Featured Standard (IFS Food) zertifiziert.

Helmut Schneider
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Am Freitag, den 20.12.2019, hielt Herr Hilble von der 
Deutschen Bank AG einen Gastvortrag zum Thema 
„Die Deutsche Bank erfindet sich neu   –  wie der 
Aufsichtsrat den Wandel begleitet“. Herr Hilble ist 
in Frankfurt am Main als persönlicher Assistent des 
Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Paul Achleitner tätig.

An der Veranstaltung kurz vor Weihnach-
ten nahmen rund 20 interessierte Lehrerinnen 
und Lehrer der Humpis-Schule teil. Herr Hilble gab 
den Anwesenden dabei spannende Einblicke in 
die Unternehmenspraxis des nach Bilanzsumme 
und Mitarbeiterzahl größten deutschen Kredi-
tinstituts. Er zeigte dabei anschaulich, auf welche 
Weise sich die Deutsche Bank AG durch Innova-
tionen in der sich extrem schnell wandelnden 
Finanzwelt für die Zukunft rüstet. In diesem Zu-

Gastvortrag von Herrn Hilble (Deutsche Bank AG) mit anschließender  
Gesprächsrunde für die Lehrkräfte der Humpis-Schule

sammenhang stellte Herr Hilble dar, welche be-
deutende Rolle dabei dem Aufsichtsrat zukommt.

Im Anschluss an seinen Impulsvortrag 
stand Herr Hilble für ein einstündiges Gespräch 
mit den Lehrkräften zur Verfügung. Dort be-
richtete unser Gast aus der Finanzpraxis und 
beantwortete die zahlreichen Fragen der in-
teressierten Kolleginnen und Kollegen.

Mit seinem Vortrag sowie der anschlie-
ßenden Gesprächsrunde trug Herr Hilble nicht 
zuletzt  zu einer besseren Verzahnung von schu-
lischer Theorie und betrieblicher Praxis bei.

Robin Heine



SchülerMitVerantwortung

Das SMV-Jahr begann bereits im Oktober 2019 
mit den Wahlen der Schulartensprecher, aus de-
ren Kreis die Schulsprecher gewählt wurden.

Produktiv wurde es dann auf der SMV-Hütte, 
welche am 15./16. November 2019 in der Pensi-
on Murmeltier in Beuron/Hausen im Tal stattfand. 
An beiden Tagen berieten sich Klassensprecher, 
Schulartensprecher, Schulsprecher und Verbin-
dungslehrer über die verschiedenen Projekte, die 
für das Schuljahr 2019/20 festgelegt werden sollten. 
Auch unser neuer Schulleiter Herr Becker war am 
Freitagnachmittag zu Besuch, um Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge der Schüler aufzuneh-
men. Die Planung und Organisation begann direkt 
vor Ort und trug bereits im Dezember erste Früchte.

Bei der Aktion „Weihnachtspost“, die in den 
Wochen vor Weihnachten stattfand, konnten sich 
Ravensburger Schülerinnen und Schüler Briefe 
schreiben, die dann an den jeweiligen Schulen 
verteilt wurden. Zeitgleich sammelten die Klassen 
der Humpis-Schule haltbare Lebensmittel (Mehl, 
Zucker, etc.) sowie Hygieneartikel für die Weih-
nachtstrucker-Aktion. Die in meist hübsch ver-
zierten Kartons verpackten Artikel wurden dann 
einige Tage später von den Johannitern abgeholt, 
um diese in osteuropäische Länder zu bringen. Es 
gab dabei eine große Beteiligung der Klassen. So 
konnte mit über 100 Paketen sogar die Anzahl aus 
dem letzten Jahr noch übertroffen werden. Da-
durch hatten viele Familien und Kinder in Osteu-
ropa eine schöne Bescherung zu Weihnachten.

80 H u m p i s  -  i n t e r n
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Wie im vergangenen Jahr engagierte sich die SMV 
auch für eine zusätzliche Qualifikation der Schü-
lerinnen und Schüler. Für den 12. Dezember 2019 
wurde ein Konfliktseminar organisiert, welches 
wieder in den Räumlichkeiten der CHG-Meridian AG 
stattfand. Die Schülerinnen und Schüler lernten dort 
den Umgang mit eventuell auftretenden zwischen-
menschlichen Problemen während der Schulzeit.

Am 28. Januar 2020 fand das alljähr-
liche SMV-Sportturnier statt, bei dem sich 
verschiedene Teams im Fußball und im Völ-
kerball messen konnten. Dies war – wie 
die Jahre zuvor – ein voller Erfolg!

Die diesjährige Skiausfahrt führte etwa 
50 Schülerinnen und Schüler der Humpis-Schu-
le am 20. Februar 2020 ins Montafon. Hier orga-
nisierte die SMV einen Tag, der das Herz eines 
jeden Wintersportlers höher schlagen ließ.

Zu guter Letzt fand am 12. März unsere 
Blutspende-Aktion statt, die wieder in Zusam-
menarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz or-
ganisiert wurde. Trotz der zu dieser Zeit bereits 
aufkommenden Corona-Krise konnte mit über 
165 Spendern eine sehr gute Beteiligung er-
reicht werden. Wer alters- oder gesundheitsbe-
dingt kein Blut spenden durfte, konnte durch eine 
Stammzellentypisierung seinen Teil beitragen.

Wir wollen uns an dieser Stelle bei al-
len Schülerinnen und Schülern, aber auch 
den Lehrerinnen und Lehrern und der Schul-
leitung bedanken, die uns in diesem Jahr 
wieder so tatkräftig unterstützt haben.

Für die SMV, Dilara Say

H u m p i s  -  i n t e r n  
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Sonderpädagogischer
Dienst  ( i .EZ.)
Monika
Mateij

S chu l e  a l s  s o z i a l e s  Ne t z

 Schulsozia larbei t
Detlef 

Schieren

Beratungslehrer in
Christina 
Rennhak

Schulseelsorge
Susanne
Osburg

Beratungslehrer in
Regina
Kurz

Förderkreis
Michael
Mönig

Schulseelsorge
Robert

Neubauer

Studien- und
Berufswahl
Manuela

Reithmeier

Schulsani täts-
d ienst

Florian
Hügel

Beauftragte für
Chancengle ichhei t

Regina
Sima

Schulseelsorge
Frauke

Schönenberg
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Mit dem neuen Schuljahr bereichern neue Lehrerinnen und Lehrer unser bestehendes Kollegium an der 
Humpis-Schule. Wir freuen uns über die neuen Kräfte mit neuen Ideen für neue und altbekannte He-
rausforderungen und begrüßen die jungen Berufseinsteiger sowie auch berufserfahrene Kollegen.

H u m p i s  -  i n t e r n  

Mein Name ist Melanie Boschert. Ich bin 34 Jahre alt und wohne in Lindau. Seit April 
2019 unterrichte ich die Fächer Deutsch und Ethik an der Humpis-Schule. Studiert 
habe ich Philosophie und Germanistik an der Eberhard-Karls-Universität in Tübin-

gen. Das Referendariat habe ich bis 2013 am Gymnasium in Wangen absolviert.  Da-
nach verschlug es mich beruflich nach Österreich, ins „Ländle“, wo ich im ersten Jahr 

parallel an einem Dornbirner Gymnasium und an einer höheren technischen Schule unterrich-
tete. Nach fünf weiteren Jahren an dieser technischen Schule freue ich mich sehr, nun an ei-
ner kaufmännischen Schule in Deutschland weitere Erfahrungen sammeln zu dürfen.

 Wenn ich gefragt werde, warum ich mich für meine Fächer entschieden habe, dann denke 
ich an ein Zitat von Augustinus Aurelius: „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst!“  
Meine Freizeit verbringe ich gerne zu Fuß oder auf dem Fahrrad rund um den schönen Bodensee.

Neue Kolleginnen und Kollegen an der Humpis-Schule

Ein herzliches Buongiorno! Mein Name ist Mona Hornstein, ich bin 32 Jahre alt und habe 
mein Lehramtsstudium der Fächer Italienisch und Deutsch an der Universität Konstanz 
und der Università di Urbino (Italien) absolviert. Nachdem ich einige Jahre in Rom ge-

lebt und dort als Sprachassistentin, Dozentin und Gymnasiallehrerin gearbeitet habe, 
unterrichte ich seit dem Schuljahr 2019/20 an der Humpis-Schule. Ich liebe meinen Beruf 

und schätze nicht nur den Kontakt zu meinen Schülern, sondern auch zu meinen Kollegen.
Außerhalb der Schule gilt meine größte Leidenschaft der italienischen Küche. Wenn ich ge-
rade nicht in Bella Italia bin, gehe ich auch sehr gerne im Bregenzerwald Skifahren.

Hallo, ich heiße Francesco Giglione, bin 39 und verheiratet. Meine beiden Kin-
dersind 4 und 6 Jahre alt. Nach meinem BWL/VWL-Studium an der Universi-
tät Konstanz und dem Referendariat 2010 an der Humpis-Schule habe ich an 
der Friedrich List Schule Ulm unterrichtet. Im ersten Schuljahr an der Hum-
pisschule lernte ich viele neue, nette Schüler und hilfsbereite Kollegen ken-
nen. Nach einer langen und schönen Zeit an der Friedrich List Schule in Ulm freue 
ich mich aber wieder „Zuhause“, an meiner damaligen Ausbildungsschule zu sein.
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Mein Name ist Leonard Kalb, 29 Jahre jung und ich freue mich wieder an der Hum-
pis-Schule zu sein. Mittlerweile jedoch nicht mehr selbst als Schüler des Wirtschaftsgym-
nasiums, sondern als Englisch und Mathelehrer. Wie zu meiner Studienzeit in Freiburg 
bin ich auch heute immernoch dem Kampfsport zugetan und setze daher in meinem Un-
terricht viel Wert auf gegenseitigen Respekt und ein freundschaftliches Miteinander. Die größte Freu-
de bereitet es mir jedoch Schülerinnen und Schülern zu fordern und ihnen dabei zu helfen ihre, oft ganz 
persönlichen, Herausforderungen zu meistern. Ein offenes Ohr für die Anliegen der Schülerinnen und 
Schüler soll hier aber natürlich nicht zu kurz kommen und so freue ich mich auf bestimmt spannende 
und interessante Jahre, in denen auch ich bestimmt so einiges von meinen Klassen lernen werde.

Hallo, ich bin Sonja Kulinna, seit diesem Jahr neu an der Humpis-Schule, freue ich mich über 
die Herausforderungen, die die neuen Stunden mit sich bringen. Besonders der Unter-
richt bei den Verwaltungsfachangestellten ist für mich Neuland. Bisher habe ich am Be-
rufsschulzentrum in Stockach im BK, der Berufsschule und im WG unterrichtet.
Meine Hobbies passe ich momentan den Gegebenheiten an: Kochen und Lesen. Ich 
hoffe, dass bald auch wieder Sport in der Gruppe und Reisen möglich sein wird.

Hallo, ich heiße Tanja Manter und unterrichte seit diesem Jahr die Fächer BWL und VWL 
an der Humpis-Schule. Nach meinem Grundstudium an der Universität Augsburg habe 
ich, unter anderem an der Universität Bologna und in Hohenheim, mein Studium 1999 be-

endet. Anschließend war ich als Produktmanagerin tätig, und habe mein Referendariat in 
Stuttgart gemacht. Von 2004-2019 war ich an der Helene-Weber Schule in Bad Saulgau tätig 

und freue mich jetzt, hier an der Humpis-Schule, hauptsächlich in der KBS, in Ravensburg tätig zu sein. Ne-
ben dem Reisen fahre ich gerne Ski, Fahrrad und wandere auch gerne. Auch wenn ich eigentlich nie Leh-
rerin werden wollte, was ich dann doch über Umwege geworden bin: jetzt ist es mein Traumberuf!

Ich heiße Caroline Klatt und unterrichte die Fächer GGK, Italienisch und Biologie. Ich bin im Jahr 
1989 in Berlin geboren, aber in der Nähe von Singen am Hohentwiel aufgewachsen. Studiert 

habe ich in Konstanz und Mailand. Nachdem ich mein Referendariat in Esslingen abgeschlos-
sen habe, habe ich es kaum erwarten können, wieder an den Bodensee mit der tollen Natur 

zurückzukehren und freue mich sehr, nun in Ravensburg an der Humpis-Schule zu unterrichten. Die 
Humpis-Schule bedeutet für mich ein tolles Kollegium, eine gute Schulorganisation und ein Ort, an dem ich 
gerne arbeite. Eingesetzt bin ich vor allem in Biologie am WG, unterrichte aber auch an der KBS und im BK. 
Wenn ich mal nicht an der Schule bin, findet man mich vor allem im Grünen, ob beim sportlichen Fahrradfah-
ren oder beim gemütlichen Spazierengehen - dabei immer die Schönheiten und Wunder der Natur im Blick! 
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Ich heiße Lars Kreuzinger. Ich 
habe die letzten 20 Jahre im 

nordrheinwestfälischem Exil ver-
bracht und erst einmal in Aachen 

Betriebswirtschaftslehre studiert. Übrigens mit 
dem festen Vorsatz, keinesfalls in mein Allgä-
uer Heimatkaff zurückzukehren und niemals 
Lehrer zu werden. Niemals! Nach dem Studium 
habe ich bei einer großen Kölner Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft als Prüfungsassistent 
gearbeitet und dabei eine mentale Kehrtwen-
de durchgemacht, die ausgerechnet in einem 
Pädagogikstudium an der Uni Köln gipfelte. 
Das Referendariat und fast zehn großartige 
Berufsjahre habe ich an einer kaufmännischen 
Schule in Köln verbracht. Mein kleiner Sohn, 
meine allgäubegeisterte Frau und viel Heim-
weh haben mich zu einem Bundeslandwech-
sel bewogen, der – aufgrund der föderalen 
Schulstrukturen - durchaus herausfordernd 
sein kann. Um so glücklicher bin ich, wieder 
in meinem Allgäu Heimatkaff zu wohnen und 
seit dem Schuljahr 2019/20 die Fächer Be-
triebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre 
und Datenverarbeitung an der Humpis-Schule 
unterrichten zu dürfen. Die Schülerinnen und 
Schüler und die Kolleginnen und Kolleginnen 
dort sind großartig, zudem fürchte ich wirk-
lich, dass Lehrer mein Traumjob ist. Herrje. 

Mein Name ist Thomas Rem-
schel und seit diesem Schul-
jahr darf ich an der Humpis dazu 
beitragen, junge Menschen auf deren 
Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Ein 
ganz arg spannender Job den ich mittlerwei-
le seit neun Jahren mit viel Spaß an der Arbeit 
machen darf. Was mache ich, wenn ich nicht 
an der Humpis weile? Ich treibe viel Sport 
im Fitnessstudio und auch mit wachsender 
Begeisterung auf dem Fahrrad. Mit 38 muss 
man sich halt irgendwie fit halten. Ansonsten 
fressen meine drei Kinder den verbliebenen 
Rest der Freizeit. In den Ferien sind wir meist 
zu fünft viel mit dem Wohnmobil unterwegs 
und erforschen bevorzugt Deutschland. 

Was ist mir wichtig im Schulalltag? Ich 
möchte ehrliche Schüler, die mit Engage-
ment daran arbeiten gemeinsame Ziele zu 
verwirklichen. Mir ist es wichtig die schu-
lischen Bedingungen so zu gestalten, dass 
jeder meiner Schüler eine faire Chance erhält.

Hallo, mein Name ist Michael Mohr, ich bin 28 Jahre alt und gebürtig – wie jeder hören kann 
– in Oberschwaben. Bevor ich im Januar 2018 mein Referendariat an der Humpis-Schule be-

gann, habe ich direkt nach dem Wirtschaftsabitur ein duales Studium bei einer Kreissparkas-
se absolviert. Da ich in der Bank aber nicht meine Berufung finden konnte, entschied ich mich, 

im Anschluss an das DHBW Studium an der Universität Konstanz, Wirtschaftspädagogik mit Geschich-
te zu studieren. Seit diesem Schuljahr bin ich nun hier sehr glücklich als Lehrer an der Humpis-Schule.

In meiner Freizeit spiele ich leidenschaftlich gerne das Euphonium im Musikverein, der Brass Band Ober-
schwaben Allgäu und der Urban-Brass Kombo brassmuSIX, deren Gründungsmitglied ich bin. Wenn ich mal 
nicht mit der Musik unterwegs bin, entdecke ich gerne fremde Länder. – Ich  freue mich auf die Zeit mit euch!
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Chronikteam:  Wie hat es Sie damals an 
die Humpis-Schule verschlagen?
Rundel:  Ich bin Ravensburger, aus Berg, und war 
in St. Konrad auf der Schule. Mein Bruder war 
bereits auf dem WG an der Humpis-Schule und 
viele meiner Freunde auch, und ich hatte im-
mer Positives von der Schule gehört. So war für 
mich eigentlich klar, dass ich im Rahmen mei-
ner Ausbildung an die Humpis gehen wollte.
Chronikteam:  Eine Zeit an die 
sie sich gern erinnern?
Rundel:  Ja, so ist es tatsächlich. Die Zeit war sensa-
tionell und ich habe viel gelernt, was ich bis heute 
im täglichen Geschäftsleben anwende. Es war 
einfach interessant. Besonders hängengeblieben 
sind die praxisbezogenen Dinge: Ein Verkaufsge-
spräch, das geübt und aufgenommen wird, oder 
z.B. Excel-Formeln, die ich bis heute brauche. Das 
war für mich doch ein klarer Unterschied zum 
bisherigen Unterricht. Das war spannend! Nicht 
zuletzt hatte ich auch eine tolle Klasse. Ich war 
zwar mit Abstand der Jüngste, aber ich konnte 
von meinen älteren Mitschülern dafür viel lernen.
Chronikteam:  Wie ging es für Sie 
nach der Humpis-Schule weiter?
Rundel:  Nach der Humpis Schule habe ich kurz in 
einem Sportfachgeschäft gearbeitet und anschlie-
ßend selbstständig Musik-Events veranstaltet. Das 
war gut, warf aber nicht den Gewinn ab, den ich 
mir vorgestellt habe. Es brachte mir aber durch 
Künstler meine ersten Kontakte nach London und 
war sozusagen mein erster Schnupperkurs in Rich-
tung Selbstständigkeit. So wuchs die Idee heran, 
mich in London selbständig zu machen. Ich hatte 
nur sehr wenig Startkapital, also wie loslegen?  Ich 
klopfte in Süd-London jede Menge Gastronomen 
ab, stellte mich vor und schlug vor, bei ihnen in 

einer kleinen Ecke Ihres Restaurants Kässpätzle zu-
zubereiten. Die meisten lehnten natürlich ab, weil 
sie die Konkurrenz nicht wollten, aber schließlich 
fand ich doch jemanden, mit dem ich einig wurde. 
Chronikteam:  Und das Konzept funktionierte?
Rundel:  Ja und nein! Ich habe Werbung machen 
lassen, Flyer verteilt, im Restaurant Werbeposter 
aufgehängt und, sozusagen als duales Gastro-
system, neben seinem Cafe- und Restaurant-Be-
trieb meine Käsespätzle gemeistert. Das war 
interessant und ich hab viel dazugelernt. Aber 
es war nicht so profitabel, wie ich es mir vorstell-

The Sausage Man – schon mal gehört? 

In England hat sich David Rundel aus Berg mit seiner Firma fest etabliert. Ein Blick auf 
die Website des Importeurs oberschwäbischer Wurst- und Fleischspezialitäten lässt das 
Wasser im Mund zusammenlaufen. Das Chronik-Team sprach im Januar mit dem ehe-
maligen Humpis-Schüler über Selbstständigkeit, Brexit und Heimatgefühle.
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te. Ich ging zurück nach Deutschland um mich 
besser auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. 
Nach einem Businesskurs und einem Praktikum 
kam dann: Die Wursterleuchtung! Ich kaufte ei-
nen Imbissstand und habe in London auf einem 
Wochenmarkt angefangen, Wurst zu verkaufen.
Chronikteam:  Selbstständigkeit – die Er-
füllung eines Traums für Sie?
Rundel:  Ja – auf jeden Fall. Schon in der Ausbil-
dung hatte ich gute Erfahrungen mit meinen Chefs. 
Ich hätte zwar auch als Angestellter gut leben 
können. Und doch war mir immer klar, dass die 
Perspektiven, persönlich und auch wirtschaftlich, 
als Selbständiger einfach viel besser sind. Es gibt 
weniger Hürden und ich kann meine Ideen viel 
schneller umsetzen. Da bereue ich bis heute nichts!
Chronikteam:  Wie hat sich ihr Betrieb entwickelt?
Rundel:  2004 habe ich die Firma Sausage-Man in 
London registriert und ein Jahr später dann mei-
ne erste Wurst verkauft. Fünf Jahre später waren 
es bereits fünf Verkaufsstände auf vier Märkten 
in London und auf Events verteilt; zwei Imbissbe-
triebe, zwei Kaltwurst- Stände und einen Stand 
für Eventcatering. Parallel waren immer wieder 
Anfragen aus dem Großhandel gekommen, doch 
wir waren da zunächst immer etwas zurückhal-
tend. 2010 haben wir dann aber umstrukturiert, 
die Stände verpachtet, und hatten so Kapazitäten 
für den Großhandel. Seitdem haben wir uns ganz 
auf den Großhandel spezialisiert und die Umsät-
ze in einer anderen Größenordnung. Somit reichte 
unser Handel bald weit über London hinaus.
Chronikteam:  Ade Imbissstand?
Rundel:  Nicht ganz! Direkten Kontakt zum Kun-
den zu haben und Trends zu erkennen, bleibt 
wichtig. Mittlerweile verkaufen wir in England 
7 Millionen Würste pro Jahr, an Gastronomen, 
Großhändler, Marktverkäufer oder die deut-
sche Botschaft. Natürlich haben wir einfach 
auch ein tolles Team von etwa 20 Leuten, auf 
das ich mich voll und ganz verlassen kann.
Chronikteam: Wo und was ist für Sie Heimat?
Rundel:  Meine Heimat ist Ravensburg, – dort, 
wo meine Familie wohnt, es Seelen und Schupf-

nudeln gibt, – das, was man eben gut kennt 
und gerne isst. Das ist einfach das Schwa-
benland und hier fühle ich mich wohl.
Chronikteam:  Gibt es Grundzu-
taten für wirtschaftlichen Erfolg?
Rundel:  Ruhen Sie sich nie auf dem eigenen Erfolg 
aus. Man sollte immer neue Ideen umsetzen, infor-
miert sein über Trends und sich stetig anpassen und 
vielleicht sogar eine Nase voraus sein. Grundlegend 
sollte man einfach viele neue Sachen ausprobie-
ren und es emotionslos akzeptieren, wenn etwas 
einmal nicht so klappt, wie man es sich vorstellt.

Chronikteam:  Zurück zur Schule! – Ein Azu-
bi fängt heute bei uns an. Was würden 
Sie ihm vor der ersten Stunde raten?
Rundel:  Vergiss dein Schulzeug nicht und geh 
positiv in die erste Stunde! – Man lernt für 
die Zukunft und für den persönlichen wirt-
schaftlichen Erfolg, so dass man sich irgend-
wann Haus, Auto und anderes auch leisten 
kann. Alles Weitere ergibt sich von allein.
Chronikteam:  Was würden Sie einem Lehrer 
vor seiner ersten Stunde mit Azubis Raten?
Rundel:  Seien Sie sehr gut vorbereitet! – Der 
erste Eindruck ist der wichtigste, nicht nur für den 
Kunden im Geschäft, sondern auch für die Schü-
ler, die mit vielen Emotionen in die erste Stunde 
kommen. So wissen die Schüler sofort, ich habe 
die richtige Entscheidung getroffen, das wird 
spannend. Überdurchschnittlich gut vorberei-
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tet zu sein, halte ich für das A und O – für Lehrer 
in der Schule ebenso wie für mich im Betrieb.
Chronikteam:  Bildet Ihr Betrieb auch aus?
Rundel:  Wir haben keine deutsche Ausbildung 
mit dualem System in England; trotzdem aber 
viele junge Mitarbeiter, die wir trainieren und ex-
tern schulen lassen. Das ist eine große Investiti-
on, die sich für uns aber rechnet, da die Mitarbei-
ter ihr Wissen ja auch direkt bei uns einbringen.
Chronikteam:  Die Schulen versuchen gerade, 
digital aufzurüsten. Was verlangt ein Betrieb 
in dieser Hinsicht von jungen Mitarbeitern.
Rundel:  Digitalisierung ist eine sensationell große 
Herausforderung. Wir setzen sehr viel Software 
in der Buchhaltung, Kundenbetreuung und im 
Vertrieb ein, integriert durch einen eigenen Soft-
ware-Entwickler. Wir erwarten von jedem Mitar-
beiter, besonders im Büro, dass grundlegende 
Computerkenntnisse bereits vorliegen. Ohne 
PC-Kenntnisse ist das Arbeiten bei uns unmög-
lich. Hinzu kommt: Der Kunde hatte früher di-
rekten Kontakt zum Verkäufer und wurde von 
ihm über das Produkt informiert. In Zukunft ist 
der erste Kundenkontakt im Netz, in  den sozia-
len Medien, durch ein Review-Video auf Youtu-
be oder einen Blogger. Der erste Kontakt ist also 
indirekt. Umso wichtiger ist es für uns, auf diese 
Weise guten Kontakt zum Käufer zu finden. Über 
Suchmaschinen erreichbar zu sein, ist essentiell 
dabei; sonst findet sie der Kunde erst gar nicht.

Chronikteam:  Welche Qualifikationen 
sind für Verkäufer heute neu?
Rundel:  Haben Sie den Kunden erst mal im On-
line-Shop, beginnt der zweite Teil. Sie können 
dem Kunden ja keine Kostprobe anbieten. Die 
Verkäufer müssen also vor allem wissen: Wie 
drücke ich mich durch Texte, Bilder oder Videos 
erfolgreich aus? Das sind neue Qualifikationen, 
die wir von unseren Verkäufern fordern. Schu-
len wie die Humpis-Schule müssen also ihre 
Schüler in diese Richtung ausbilden und da-
für auch die nötigen Investitionen tätigen.
Chronikteam:  Der Brexit  –  Kann man sich  
darauf vorbereiten?
Rundel:  Wir als Firma müssen uns vorbereiten 
und das braucht viel Arbeit. Intern sind wir bereits 
dabei, uns darauf einzustellen, z.B. durch neue 
Produktcodes; aber ganz genau wissen wir auch 
nicht, wie das neue Handelsabkommen werden 
wird. Wir werden bereits über Zölle im Falle eines 
harten Brexits informiert. Unser Vorteil: Wir haben 
Erfahrungen, da wir Verpackungen aus China im-
portieren und einige Kunden auch außerhalb der 
EU haben. Es wird trotzdem nicht einfach werden!
Chronikteam:  In 10 Jahren … ! – Bitte  
vervollständigen Sie diese Satz!
Rundel:  Ich bin froh, wenn ich mit meiner Fir-
ma ein finanziell sorgenfreies Leben füh-
ren kann, – in einem schönen Haus und zu-
sammen mit meiner glücklichen Familie. 

Herr Rundel, vielen Dank für das Gespräch!

Lorenz Frankenschmidt
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Verabschiedungen
Die Humpis-Schule wünscht alles Gute!

Energie, Elektrik, Heizung, Lüf-
tung und Brandschutz, das 
und noch viel mehr waren die 
Zuständigkeiten von Harald 

Kieferle. Ein Hausmeister, von 
denen es nicht mehr viele geben 

wird. Ein Meister seines Fachs, der die 
Kundenorientierung von der Pike auf gelernt hat 
und so nebenbei die Fähigkeit hat, wichtige Stellen-
besetzungen in der Schule voraussagen zu können.

Seit Oktober 1991 ist Herr Kieferle als Haus-
meister im Berufsschulzentrum tätig gewesen. 
Damals betrug die regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit 48,5 Stunden. „Die Zusammenarbeit mit 
… Hausmeister Kieferle ist ausgesprochen gut. 
Freundliches Verhalten und stets ein offenes Ohr 
für Anregungen und Wünsche schaffen eine an-
genehme Arbeitsatmosphäre“ ist der einleitende 
Satz, mit dem Schulleiter Erich Müller bereits 1992 
eine Prämie für Herrn Kieferle beantragte. Dieser 
Eindruck überdauerte die gesamte Dienstzeit von 
Herrn Kieferle und ließe sich um weitere positive At-
tribute problemlos ergänzen. Ohne seine Kreativität 
und Mitarbeit wäre zum Beispiel die IT-Ausstattung 
und deren hohe Zuverlässigkeit im Berufsschul-
zentrum nicht dieselbe. Sämtliche Beurteilungen 
bestätigen die überdurchschnittlichen Arbeitser-
gebnisse und seine ausgeprägten persönlichen 

und sozialen Fähigkeiten. Die paar Zeilen reichen 
jedoch bei weitem nicht aus, seine Arbeit und seine 
Leistungen annähernd ausreichend zu würdigen.

Ausdruck für die hohe Identifikation 
von Herrn Kieferle mit dem Berufsschulzen-
trum ist seine Bereitschaft, auch aufgrund an-
dauernder Unterbesetzung bis zum regulären 
Renteneintrittsalter trotz angeschlagener Ge-
sundheit seinen Dienst zu verrichten. Alle am 
Schulleben Beteiligten werden Herrn Kieferle 
und seine liebenswürdige Art vermissen. 

Herr Kieferle ist ein ausgewiesener Fa-
milienmensch. Er betont immer wieder, wie 
wichtig ihm seine zwei Frauen, Ehefrau und 
Tochter, sind. Es ist ihm zu wünschen, dass er 
mit ihnen noch viel Zeit bei immer bester Ge-
sundheit und viel Energie verbringen darf. 

In Herrn Pohlmann konnte erfreulicher-
weise schon zum April ein würdige Nachfol-
ger gefunden werden. Er bildet mit Herrn 
Huckauf und Herrn Kalo jetzt das Team der 
Hausmeisterei des Berufsschulzentrums.

Ulrich Becker
Schulleiter



90 H u m p i s  -  i n t e r n H u m p i s  -  i n t e r n  

„Pädagoge mit Leib und Seele“ hieß 
die Fortbildung, die Detlef Schie-

ren im März 2017 besucht hatte 
und der Titel trifft voll auf ihn zu.

Seit Juni 2007 war er bei 
uns an der Schule und beina-

he wäre es aufgrund eines schwe-
ren Fahrradunfalls im April vor zwei 

Jahren vorbei gewesen. Glücklicherwei-
se sind seine Verletzungen nahezu verheilt und 
eine Rückkehr in den Dienst möglich geworden.

Detlef Schieren war bereits viele Jahre So-
zialpädagoge, bevor er an die Humpis-Schule 
kam. Erfahrungen sammelte er unter anderem als 
Sozialpädagoge im Wohnverbund Risenhof und 
war dessen Wohnbereichs- und stellvertretender 
Einrichtungsleiter, Leiter des Krankenhaussozial-
dienstes in der OSK, Leiter einer Tagesklinikgruppe 
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und in der 
Arbeit mit schwer vermittelbaren Jugendlichen.

Detlef Schieren hat aus seiner Herkunft nie 
einen Hehl gemacht. Im Gegenteil, der Dialekt 
des Rheinländers gehört eindeutig zu ihm. Dieses 

„det“ wird man an der Humpis-Schule vermissen, 
Detlef Schieren wird man an der Humpis-Schu-
le vermissen. Er hat der Schule sehr gutgetan, er 
hat den Lehrerinnen und Lehrern, den Schüle-
rinnen und Schülern sehr gutgetan. Detlef Schie-
ren kennzeichnet seine fachliche Kompetenz, 
sein weitreichendes Netzwerk, seine voraus-
schauende Art, seine Beharrlichkeit wo notwen-
dig, seinen unkomplizierten Umgang und seine 
freundliche Art. Die paar Zeilen reichen jedoch 
bei weitem nicht aus, seine Arbeit und seine Leis-
tungen annähernd ausreichend zu würdigen. 

Nach dem Rentenbeginn möchte Detlef 
Schieren zusammen mit seiner Frau eine Weile auf 
Wanderschaft gehen. Dazu und danach ist den bei-
den allzeit Gesundheit, Lust auf neue Erfahrungen 
und insgesamt ganz viel Spaß zu wünschen.

In Frau Stefanie Kruse konnte erfreuli-
cherweise schon zum November eine würdige 
Nachfolgerin gefunden werden. Sie ist her-
vorragend eingearbeitet worden und nun die 
Schulsozialpädagogin der Humpis-Schule. 

Ulrich Becker
Schulleiter

Verabschiedungen
Die Humpis-Schule wünscht alles Gute!
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Wenn Klaus Kapitel zum Ende 
dieses Jahres in Pension gehen 

wird, verlässt uns ein Lehrer, 
der nicht nur das Schul-
leben seit 1988 entschei-

dend geprägt hat, sondern 
der für viele Kollegen mehr 

ist: ein Freund! Wen auch immer 
man zu Klaus fragt, man hört von der 

Begeisterung, dem offenen Ohr und der Unterstüt-
zung für alle an der Schule, was für Klaus immer 
selbstverständlich war. Im Bereich Tourismus, wo er 
seit Jahren Berufsansprechpartner und Institution 
zugleich ist, reiste er mit unseren Tourismus-Azubis 
im Übernachtbus auch in die entferntesten Ecken 
und war dabei für jeden Spaß zu haben. Für Kol-
legen hatte er in seinen neun Jahren als Personal-
rat immer ein offenes Ohr. Für seine Schüler ist er 
Lehrer aus Leidenschaft – einer, der herzlich auf sie 
zugeht, auch mal loslassen kann und sie am Ende 
trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, für sei-
ne Fächer, BWL und Sport, begeisterte. Dies gelang 
ihm im Sport über Jahre besonders, wo er Jugend 
trainiert für Olympia, Skiausfahrten und vieles mehr 
über Jahrzehnte hinweg verlässlich und mit der für 
ihn typischen Selbstverständlichkeit organisierte 
– immer unaufgeregt und bescheiden. Für deine 
Pension wünschen wir dir eben die Begeisterung, 
die wir mit dir an der Humpis-Schule erleben und 
teilen durften. Es geht nicht nur ein Kollege – es 
geht ein Lehrer mit dem Herz am rechten Fleck. 

Mit Sonja Müller verlässt 
uns Ende dieses Jahres eine 
Kollegin, für die sich das 
Glück bewahrheitet hat, ihre 
Interessen im Beruf leben 
und verwirklichen zu dürfen. 
Dabei hatte sie, bevor sie 
1998 an die Humpis-Schule 
wechselte, bereits ein umfangreiches und interes-
santes Lehrerleben an Schulen in Sigmaringen,  
Reutlingen und Münsingen sowie Leutkirch hinter 
sich. In Ravensburg unterrichtet sie am Wirtschafts-
gymnasium und an der Wirtschaftsschule Deutsch 
und Geschichte. Fächer, in denen sie es immer als 
besonders schöne Herausforderung gesehen hat, 
sich mit Schülern auszutauschen, sie für das Lesen 
zu motivieren  und im Diskurs miteinander ein 
neues Bewusstsein und Sichtweisen zu prägen. Da-
bei war sie immer von ganzem Herzen Germanistin, 
Historikerin und Pädagogin, die es als völlig selbst-
verständlich ansah, dass diese Arbeit eine fachliche 
ist, aber mindestens genauso  eine pädagogische. 
Zu sehen, wie Erfolge bei Schülern sichtbar werden 
und diese sich erfolgreich in den Schulbetrieb in-
tegrieren, das hat Sonja Müller immer angetrieben. 
Dabei wurde sie auch von ihren jungen Kolleginnen  
geschätzt, mit denen sie immer einen regen Kon-
takt pflegte. Somit ist es nur zu verständlich, dass 
sie der Pension mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge entgegen sieht. Wir wünschen 
ihr für diese Zeit viel Gesundheit und die Möglich-
keit, sich noch mehr ihrer Familie, ihren sportlichen 
Hobbys, dem Lernen von Fremdsprachen und na-
türlich besonders dem Lesen widmen zu können.



92 H u m p i s  -  i n t e r n H u m p i s  -  i n t e r n  W i r t s c h a f t s g y m n a s i u m 92 H u m p i s  -  i n t e r n

Die Humpis-Schule wünscht allen 
angehenden Pensionären viel 

Glück und Gesundheit 
im Ruhestand !

Als Doris Dollinger 2011 an die Humpis-Schule 
kam, blickte sie bereits auf einen über 20-jährigen 
Berufsweg als Pfarrerin in verschiedenen Kirchen-
gemeinden zurück. Obwohl der Wechsel eine 
Trennung von der Familie bedeutete und sie zu-
gleich auch in Wangen an der beruflichen Schule 
arbeitete, freute sie sich auf den Perspektivwechsel, 
nahm die Herausforderung gerne an und unter-
richtete dann neun Jahre bei uns evangelische 
Religion. Dabei freute sie sich besonders darauf, 
mit den jungen Menschen zusammenzuarbeiten 
und Theologie einmal in neuer Weise aufzuarbei-
ten. Das bedeutete viel Einarbeiten in stets neue 
Themen und neue Schülergruppen, was für Doris 
Dollinger aber immer auch den schönen Teil der 
Arbeit mit jungen Menschen darstellte. Thematisch 
möglichst viel Freiraum zu lassen und im hier-
durch entstehenden Diskurs das Christentum als 
Weltbild zu reflektieren, machte den Religionsun-
terricht für sie als auch für die Schüler so attraktiv. 
Dabei war es ihr sehr wichtig, auch ein historisches 
Bewusstsein zu entwickeln, Religion und Theolo-
gie vergleichend zu betrachten und den Schülern 
so Theologie im Rahmen verschiedener Weltbilder 
nahezubringen. In den kommenden Jahren wün-
schen wir viel Zeit für den Schrebergarten, das 
Wandern,  die Familie und eine erfüllte Pension.

„Unterricht muss Spaß ma-
chen, lustig sein – und es 

reicht, wenn es der Lehrer 
ist.“ Wer Achim Ohnhaus 
kennt, weiß, dass es bei 

ihm nie nur die Schüler 
sind oder gar er allein, der 

da lacht. Sein Humor und seine 
unverkrampfte Art, Arbeit und Schulleben anzu-
packen sind sowohl bei Schülern wie bei Kollegen 
bekannt und geschätzt. Eben dieses Schulleben 
hat er seit 1985 entscheidend mitgeprägt. Als Mit-
begründer der JUFI vertrat er sehr früh den Ansatz, 
Unterricht müsse von der Übung in die Praxis 
gehen, um Schüler wirklich auf das Berufsleben 
vorzubereiten. Dies anhand einer echten Firma zu 
verwirklichen, ist ein Ansatz, den die Humpis-Schu-
le bis heute weiterführt. Er war während seiner 
Laufbahn immer für Neues zu begeistern. Über 
das Fach Rechtskunde im Berufskolleg „rutschte“ 
er sozusagen zu den Rechtsanwaltsfachangestell-
ten der KBS und unterrichtete zwischendurch so 
ziemlich alles außer Deutsch und Religion. So über-
rascht es nicht, dass er in diesem Bereich bald der 
Berufsansprechpartner wurde und damit Kontakt-
person für Schüler, Lehrer, Abteilungsleiter und 
Rechtsanwaltskammer. Dass die Rechtsanwalts-
fachangestellten für ihre Zwischenprüfung und 
ihre mündliche Prüfung nicht extra nach Tübin-
gen mussten, sondern die Prüfungen kurzerhand 
an der Humpis-Schule stattfanden, verdankten 
sie über Jahre nicht zuletzt ihm, da er die Experti-
se und das Vertrauen der Rechtsanwaltskammer 
genoss. Bei all der Organisation im Unterricht und 
mit den Kollegen die positive Grundstimmung 
nicht zu verlieren, ist ihm dabei bis heute wichtig 
und er behielt sie auch während seiner Jahre als 
Vertretungsplaner und schließlich nicht zuletzt als 
unser Schulstatistiker und Betreuer der SVP-Schul-
verwaltungssoftware. Ein Kollege, der sich wäh-
rend seiner gesamten Laufbahn sehr für die Schule 
eingesetzt hat. Wir wünschen dir für die Pensio-
nierung viel Zeit und Freiheit: Die Pension muss 
lustig sein – und es ist toll, wenn du so bleibst!



herzliche Glückwünsche ! Die Humpis-Schule übersendet allen Jubilaren 

Gratulationen
Runde Geburtstage der Pensionäre im Jahr 2019

93H u m p i s  -  i n t e r n  

Dr. Kurt Greinacher 70. Geburtstag

Elisabeth Emrich 70. Geburtstag

Klaus Goergen 70. Geburtstag

Rudolf Schick  70. Geburtstag

Hans Brenner  70. Geburtstag

Dieter Czerny  70. Geburtstag

Yvonne Horn  70. Geburtstag

Bernhard Widmann 70. Geburtstag

Dr. Rolf Nußbaum 80. Geburtstag

Walter Mayer  80. Geburtstag
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Elternbeirat

Die Digitalisierung an Schulen steht 
zunehmend im Brennpunkt. Intel-
ligente Lernsoftware, die den Stoff 
passgenau auf die Schülerinnen und 
Schüler zuschneidet, wird bereits 
weltweit erprobt. Jedoch haben die 

deutschen Schulen in Bezug auf die digitale Infra-
struktur im internationalen Vergleich großen 
Nachholbedarf. Deutschland kann daher von den 
Erfahrungen anderer Länder nur profitieren! 

In Zukunft werden digitale Medien im Un-
terricht sicher Vieles erleichtern und neue Mög-
lichkeiten eröffnen. Aber auch ohne diese Medi-
en können die Schüler mit ihren herkömmlichen 
Arbeitsheften durchaus nach ihrem eigenen Tempo 
lernen. Inzwischen verfügen fast alle Schüler über 
ein Gerät mit einem Internetzugang und somit 
auch zum weltweit gesammelten digitalen Wissen. 
Warum dann nicht auch in der Schule? Junge Leu-
te nutzen ihre Handys zum Kommunizieren, zum 
Surfen auf Social Media Kanälen und für weitere 
digitale Tools. Digitale Medien lassen sich aber 
doch auch zum Lernen und zur Wissensvermitt-
lung nutzen. Mit Lern-Apps oder Quiz-Apps können 
Schüler aber auch zur Eigeninitiative und zu ak-
tiver Mitarbeit motiviert werden; denn das Handy 
ist überall dabei, das Schulbuch hingegen nicht.

Im Zuge des Digitalpakts werden derzeit Mil-
liarden in die Infrastruktur der Schulen investiert. 
Doch dabei sollte es nicht bleiben! Der Digitalpakt 
darf nicht bei der Anschubfinanzierung stehen 
bleiben. Sonst laufen wir Gefahr, dass sich nach ei-
nigen Jahren nur noch „Altgeräte“ an den Schulen 

befinden, die dann an die neuen Entwicklungen 
nicht mehr anschlussfähig sind. Andere Länder 
haben mit der Digitalisierung der Schulen schon 
vor Jahren begonnen. Möglicherweise ist es aber 
in Deutschland ein Grundproblem, welches über-
wunden werden muss. Wir laufen der Entwicklung 
dieser Digitalisierung seit langem hinterher. Bis wir 
das gesetzte Ziel erreicht haben, sind unsere Nach-
barländer meist schon wieder einen Schritt weiter.

Dieses Problem ist gerade jetzt in der Coro-
na Krise sehr deutlich sichtbar: Während andere 
Länder den Unterricht in digitalen Klassen weiter-
führen, werden unsere Kinder mit E-Mails, Aufga-
benblättern, Büchern etc. überhäuft. In Norwegen 
zum Beispiel, findet der Unterricht vormittags am 
PC statt. Die Klassen „treffen“ sich von 8:30 Uhr bis 
13 Uhr digital, um den Unterricht nach Stunden-
plan fortzuführen. Bei uns müssen jedoch inner-
halb weniger Stunden erst digitale Lernplattformen 
aufgebaut werden, die dann von der Anzahl der 
Schüler komplett überfordert sind und zusam-
menbrechen. Auch hat nicht  jedes Kind die Mög-
lichkeit, der Klasse digital zu folgen. Öffentliche 
Einrichtungen, wo die Kinder sonst die Medien 
hätten nutzen können, sind nun geschlossen. Was 
passiert mit Kindern aus bildungsfernen Schichten? 
Mit Kindern, die bislang nur die direkte Interakti-
on mit einer Lehrkraft kennen? – Vielleicht lernt 
Deutschland ja gerade aus der aktuellen Situa-
tion, wie wichtig doch eine digitale Schule ist! 

Tanja Say  
stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende

Digitalisierung in der Schule
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„Ein neues Schuljahr beginnt…“ –  und gleichzeitig 
könnte sich ein Außenstehender die Frage stellen, 
was sich denn an einer Schule so verändern soll? – 
„Immer Dasselbe!“ oder „Unfaire Klassenarbeiten!“ 
usw. – Vermutlich wird sich jeder diese Frage nach 
diesem Schuljahr selbst beantworten können! 

Wir, der neue Personalrat der Humpis Schu-
le sind im alten Schuljahr neu gewählt worden 
und sind in die  Fußstapfen unserer Vorgänger 
getreten. Auf der einen Seite ein tolles Gefühl, 
eine Ehre; denn es zeugt von Vertrauen in völlig 
neue Persönlichkeiten, das einem das Kollegium 
ausspricht. Aber es schafft auch innere Span-
nung: Was wird das Kollegium erwarten, for-
dern oder gar einfordern? Wir wussten es nicht. 

Es gibt sicherlich noch einige Herausfor-
derungen, die wir als Personalrat in den näch-
sten Schuljahren angehen müssen. Dennoch 
können wir rückblickend nach einem ¾ Jahr 
sagen, dass die innere Anspannung abge-
nommen hat und wir uns mit Freude auf die 
vor uns liegenden Aufgaben konzentrieren. 

 „Ein neues Schuljahr beginnt.“ –  Das Schul-
jahr 2019/20 ist natürlich herausragend: eine 
neue Schulleitung, neue Abteilungsleiter, neuer 
Personalrat und komplett neue Unterrichtsme-
thoden. Letzteres denken wir, hätten wir auch 
ohne den epidemischen Anlass haben können. 
Ein sehr bewegendes erstes Schuljahr, das ganz 
andere Herausforderungen und Planungen mit 

sich brachte, als wir alle es im September 2019 
erwartet hatten. Begonnen hat das Schuljahr 
mit einem eindrucksvollen Ausflug zum Tettnan-
ger Schloss und der heiteren Besichtigung des 
Hopfengutes No.20. Ein stimmungsvoller Aus-
klang des Kalenderjahres war die Weihnachts-
feier in der Humpis-Gaststätte. Bei wunderbarer 
Musik der Band BrassMusix und gutem Essen 
fanden viele interessante Gespräche statt.

Wir wissen nicht, welche Konsequenzen 
die aktuell bewegende Corona-Pandemie künf-
tig für uns haben wird; für unseren Unterricht, 
für unsere Arbeitszeit. Wir wissen aber, dass wir 
als Personalrat auch unter veränderten Rah-
menbedingungen weiterhin für die Anliegen 
aller Kolleginnen und Kollegen da sind und in 
Gesprächen mit der Schulleitung auf Missstän-
de aber auch Gelungenes hinweisen werden. 

Als Personalrat hoffen wir, dass jeder Einzelne 
gesund dieses Schuljahr meistert und jedem ein-
mal mehr bewusst wird, wie schön es ist, morgens 
aufzustehen, zur Schule zu fahren, den letzten 
Parkplatz bei den Tennisplätzen zu ergattern, sich 
in die lange Schlange im Kopierraum einzurei-
hen, – um dann den Papierstau des Vordermanns 
zu beseitigen, – und dann ganz entspannt in seine 
lärmende Klasse zu gehen. Wir wünschen Ihnen, 
dass Sie die Kleinigkeiten und Freuden im Schul-
alltag wieder bewusst wahrnehmen können!

Ihr Personalrat der Humpis-Schule

Personalrat im Schuljahr 2019/20
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Schule,
fertig, los?

Hier bist  
du richtig.
Da geht mehr: Starte jetzt  
deine Ausbildung bei uns –  
mit einem starken Team und  
tollen Möglichkeiten! 
www.ksk-rv.de/karriere

 Die beste Adresse
für Ihren Abfall!

BAUSCH GMBH
Bleicherstraße 35
D-88212 Ravensburg

Tel. 0751 / 363 22-0
www.bausch-entsorgung.de



Information und Bewerbung
ZfP Südwürttemberg I akademie südwest 
Pfarrer-Leube-Straße 29 I 88427 Bad Schussenried 
Telefon 07583 33-1046 I E-Mail fsj@zfp-zentrum.de

www.zfp-karriere.de/vollwert

 \ Dein Einsatz ist gefragt: in der Psychiatrie, in Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung, in Heimen, Schulen, Kindergärten und Jugendhäusern

 \ 130 Einsatzstellen – von Reutlingen bis zum Bodensee
 \ Pädagogische Begleitung, Seminare und Exkursionen
 \ Wertschätzung deiner Arbeit
 \ Berufliche Orientierung und Verbesserung  
deiner Berufschancen

F reiwi l l iges  Sozia les  Jahr

F ü r  d i c h  u n d  f ü r  a n d e r e .

L e i s t e  We r t v o l l e s .
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