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Sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, 
sollte er in einer neuen Sache Schüler werden. 

Gerhart Hauptmann

Chronik der Humpis-Schule
Das Journal für Schüler, Lehrer, Eltern und Bildungspartner
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Vorwort der Schulleitung

ZukunftAusBildung wird

Als wir unser Thema für die 
Schulchronik 2018/19 gewählt 
haben, konnten wir nicht vor-
hersehen, dass im Frühjahr 
2019 für die Jugend plötz-
lich Zukunftssorgen im Mit-

telpunkt stehen werden. Umso schöner ist 
es, dass unsere Chronik die Schule als Lösung 
für die Zukunft betrachtet. Ich bin sicher, es 
gibt eine Zukunft, und sie ist heute interes-
santer und faszinierender als vor 100 Jahren.

Wir stehen an der Schwelle zu einem 
neuen Zeitalter, in dem die Digitalisierung, 
der Aufstieg der künstlichen Intelligenz und 
der Siegeszug der Robotik eine neue lange 
Welle versprechen, aber gleichzeitig die fun-
damentale Frage aufwerfen, wie wir Men-
schen künftig leben und arbeiten wollen.

Vor Jahren war noch das persönliche Adress-
buch das wichtigste Instrument, um mit alten 
Freunden in Kontakt zu bleiben und Nachrichten 
wurden mit Freunden im Café im Ort besprochen. 
Durch die Mobilität und elektronische Kommuni-
kation haben sich unsere Gemeinschaften jedoch 
stark verändert. Man trifft sich in einer virtuellen 
Chatgruppe und lädt Fotos in sozialen Netzwerken 
hoch, anstatt einen Dia-Abend zu veranstalten.

Wie immer bei Veränderungen wäre es 
müßig, sie zu betrauern und nur die „guten al-
ten Zeiten“ zurück zu wünschen. Die Kunst 
des Lebens liegt darin, die neuen Möglich-
keiten bewusst zu nutzen und die schönen 
Seiten vergangener Tage nicht zu vergessen.

Statt unreflektierter ideologischer Phan-
tasien zur Fortschrittsgläubigkeit oder Fort-
schrittsfeindlichkeit brauchen wir eine optimi-
stische Erzählung für die jungen Menschen über 
die verantwortungsvolle Weiterentwicklung.

Dazu kann und muss die Schule im Rah-
men ihres Bildungsauftrages einen großen 
Beitrag leisten. Was unter Bildung verstanden 
wird, ist heute nicht mehr eindeutig. Alle re-
den von Bildung – von der wir uns die Lösung 
aller Probleme versprechen. Hier möchte ich 
Bildung als Selbstbildung des Menschen, For-
mung und Entfaltung zur entwickelten Indivi-
dualität und zum selbstbewussten Teilnehmer 
am Gemeinwesen mit Urteilskraft verstehen.

Schulische Bildung hat daher mit dem Ken-
nenlernen unterschiedlicher Formen und Dis-
ziplinen des Wissens zu tun, mit der Auseinan-
dersetzung mit verschiedenen Konzepten der 
Weltdeutung und Weltbegegnung. Dies bedeu-
tet immer auch, sich irgendwann auf einiges 
davon zu konzentrieren und anderes allmäh-
lich wieder zu vergessen. Aber hätte man nicht 
die Möglichkeit gehabt, vieles zu lernen, hätte 
man bestimmte Wege in der Zukunft nicht ein-
schlagen können. Unterricht auf das beschrän-
ken zu wollen, was später nützt, ist nicht ausrei-
chend. Niemand weiß, was später nützen wird.

Natürlich soll man lernen, um etwas zu er-
fahren und zu wissen. Man muss dazu aber nicht 
nur viel aufnehmen, sondern vieles auch wieder 
vergessen, um das zu behalten, was letztlich die 
Bildung ausmacht. Lehrerinnen und Lehrer sollten 
sich ruhig dazu bekennen, dass sie Dinge leh-
ren – ja: einen Stoff anbieten –, von denen vieles 
früher oder später wieder vergessen werden wird. 
Aber jeder Schüler, jede Schülerin wird anders und 
anderes vergessen. Und genau darum geht es.

Das vielfältige Angebot der beruflichen 
Schulen können Sie in dieser Chronik aus den 
Blickwinkeln der jeweiligen Schularten und 
aus den Berichten der Schülerinnen und Schü-
ler kennenlernen. Lorenz Frankenschmidt und 
Tobias Junker danke ich sehr für die umsichtige 
Redaktion und die professionelle Gestaltung.
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Neben den allgemein-bildenden Fächern 
bieten wir in allen Schularten zusätzlich eine kauf-
männische berufliche Grundbildung. Dabei erler-
nen Schülerinnen und Schüler wichtige Grund-
lagen für ein gelingendes Leben mit Beruf und 
Familie. Fehlendes Wirtschafts- und Finanzwissen 
kann bei den Absolventen der Humpis-Schule nur 
durch sehr umfassendes Vergessen entstehen.

Wir können nicht einfach davon ausge-
hen, dass unser Wohlstand garantiert ist. Jede 
und jeder ist verantwortlich dafür. Und da-
her benötigen wir Zusammenhangswissen, 
Urteilskraft und Entscheidungsvermögen.

Die fachübergreifenden Zusammenhän-
ge werden in allen Schularten an realitätsbezo-
genen Lernsituationen, Fallbeispielen, Projekt- 
arbeiten und Seminarkursen sowie umfassend 
im Unterricht der Geschäftsprozesse, der 
Übungsfirmen und der Juniorenfirma entwi-
ckelt. Auch bei diesen Lerneinheiten wird viel 
gelerntes Wissen wieder vergessen werden.

„Das Vergessen hinterlässt aber Spuren“, 
wie Konrad Paul Liessmann in seinem Buch: 
«Bildung als Provokation» schreibt. „Wer etwas 
lernt und dann wieder vergisst, ist deshalb ein 
anderer als der, der nicht durch diesen Prozess 
gegangen ist. Gelesene Bücher, deren Inhalt 
man mehr oder weniger vergessen hat, sind 
etwas ganz anderes als ungelesene Bücher.“

Unser Chronik-Leitgedanke ist bewusst 
doppeldeutig. „AUSBILDUNG WIRD ZUKUNFT“ ist 
inzwischen wieder salonfähig. Nach Jahren des 
Akademisierungswahns wird auch in der Politik 
bewusst, welche hervorragende Ausgangslage 
die duale Ausbildung für junge Menschen bietet. 
Die ganze Welt beneidet uns um die erfolgreiche 
Kombination aus theoretischem und praktischem 
Lernen. Die kaufmännische Berufsschule ist an der 
Humpis-Schule nicht nur historisch der Ursprung, 
sondern gerade auch in der modernen Welt ein 
Antreiber. Neue Herausforderungen der weltweit 
agierenden Unternehmen in Oberschwaben for-
dern und ermöglichen neue Ideen und Lösungen.

In unseren Versicherungsfachklassen erpro-
ben die Kolleginnen und Kollegen den unterrichts-
wirksamen Tablet-Einsatz. Mit sehr viel Kreativität, 
Engagement und Frustrationstoleranz entwi-
ckeln Nicole Recknagel und die Kolleginnen und 
Kollegen gemeinsam zukunftsfähige Konzepte.

Zur Stärkung der dualen Ausbildung hat die 
Abteilungsleiterin der Berufsschule, Sabine Romer, 
in diesem Schuljahr erstmalig und sehr erfolgreich 
eine Ausbildungsmesse organisiert. Das Konzept 
wurde zusammen mit Dr. Thomas Wachter entwi-
ckelt und arbeitsteilig von den Berufsbereichen 
umgesetzt. Das Ziel, die Schülerinnen und Schüler 
aus der Wirtschaftsschule, den Berufskollegs und 
dem Wirtschaftsgymnasium über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten der Ausbildungsberufe an 
der Schule zu informieren, wurde übertroffen. 
Das Engagement der Auszubildenden und die 
Unterstützung der ausbildenden Unternehmen 
führten zu einer Schulveranstaltung über alle 
Schularten hinweg. Der Mut, Neues zu wagen, hat 
Erfolg gebracht. Die Auszubildenden konnten sich 
sehr gut einbringen und für ihren Beruf werben.

Zukunftsangst ist also nicht angebracht. 
Die Chance, dass es einen Beruf in 10 -15 Jahren 
noch geben wird liegt bei 50%! Die gute Nach-
richt: Es gibt Berufe, die genau wegen diesem 
Wandel in Zukunft wirklich wichtig sein werden.

Der innerschulische Wandel vollzieht sich 
in diesem Schuljahr auch durch eine Vielzahl von 
Pensionierungen. Im Laufe und am Ende des 
Schuljahres verlassen uns 7 Kolleginnen und Kol-
legen nach sehr vielen prägenden Berufsjahren 
an der Humpis-Schule. Allen wünsche ich im Na-
men der Schulleitung die bestmögliche Gesund-
heit für den Ruhestand und viele wunderbare 
neue Erfahrungen im neuen Lebensabschnitt.

Auch ich beende meinen Dienst an der 
Humpis-Schule und blicke mit großer Freude 
auf sehr abwechslungsreiche Berufsjahre zu-
rück. Ich wünsche dem Kollegium, dem Se-
kretariat, den Hausmeistern und der Schullei-
tung der Humpis-Schule eine gute Zukunft.

Hubert Fritz
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An den Fenstern herrschte großes Gedränge: Win-
fried Kretschmann stand mit seinem Team vor der 
Humpis-Schule! Der baden-württembergische Mi-
nisterpräsident war der Einladung von Herrn Fritz 
gefolgt, denn nicht zuletzt ist Herrn Kretschmanns 
jüngster Sohn Lehrer an unserer Humpis-Schule.

Am 22. Februar 2019 konnten die Schü-
lerinnen und Schüler der Humpis-Schu-
le dem Ministerpräsidenten persönlich ihre 
Fragen stellen. Sie waren recht beeindruckt, 
da dieser inhaltlich und sprachlich sehr gut 
auf sie einging und sich dabei kompetent, 
schlagfertig und auch humorvoll zeigte. 

Der Schulleiter Hubert Fritz wies in seiner 
Begrüßung darauf hin, dass die acht ausgewähl-
ten Klassen der Humpis-Schule, von der Wirt-
schaftsschule und dem Berufskolleg über das 
Wirtschaftsgymnasium bis zur kaufmännischen 
Berufsschule, die ganze Bandbreite des vielfäl-
tigen beruflichen Schulsystems darstellen.

Als Impuls für die anschließende Fragerun-
de hielt der Ministerpräsident einen einleiten-
den Vortrag zum Thema  Herausforderungen der 
Zukunft.  Winfried Kretschmann stellte in die-
sem Zusammenhang die rasante Entwicklung 
vom Flug zum Mond über Industrie 4.0 bis hin 
zur künstlichen Intelligenz dar. Dabei wies er auf 
die entscheidende Bedeutung der Bildung hin. 
Unsere duale Ausbildung sei eine große Stär-
ke, gelte diese doch als beste berufliche Ausbil-
dung weltweit. Lebenslanges Lernen sei unum-
gänglich. Das Lernen selber zu lernen, sei heute 
erforderlich; dabei spiele aber die Urteilskraft 
eine wichtige Rolle, um Fake News von Tatsa-
chen unterscheiden zu können. „Was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!“  war ge-
stern, und zu scheitern sei heute kein Makel mehr, 
sondern die Chance, aus Fehlern zu lernen.

Der Hörsaal war bis auf den letzten Sitz-
platz gefüllt und die Schüler hörten gebannt 
zu. Im Anschluss an seinen Vortrag stellte sich 

der Ministerpräsident den kritischen Fragen der 
Schüler. Das Mikrofon wanderte quer durch die 
Reihen, doch am Schluss konnten nicht alle ihre 
Fragen stellen. Diese reichten vom Urheberrecht, 
über Fridays for Future und den Interessenge-
gensatz von Landwirtschaft und Ökologie, bis 
hin zum Digitalisierungspakt, den drohenden 
Fahrverboten und der Verrohung der Debatten-
kultur im Landtag durch die AfD. Im Mittelpunkt 
aber standen Fragen zum Umwelt- und Klima-
schutz. Hier zeigte Winfried Kretschmann einer-
seits die wichtige Rolle der Landwirtschaft, an-
dererseits aber auch deren Umweltbelastungen. 
Letztlich würden die Verbraucher bestimmen, 
was die Landwirte produzierten. „Wer für seine 
Lebensmittel so viel bezahlen will wie für Hun-
defutter, der bekommt auch nur Hundefutter.“ 

Oekologisch mit oekonomischem Erfolg
Vortrag des Ministerpräsidenten Kretschmann
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Natürlich interessierte die Schüler beson-
ders, was Winfried Kretschmann persönlich für 
die Nachhaltigkeit tue. Bei seiner Lebensfüh-
rung achte er darauf, dass er die vielen Dienst-
flüge durch Förderung von Klimaschutzpro-
jekten kompensiere. Für seinen ökologischen 
Fußabdruck surfe er möglichst wenig im Inter-
net, da dies auch ein gewaltiger Stromfresser sei. 
Entscheidend sei es jedoch, die Grundlagen zu 
ändern. Die Wirtschaft müsse ökologisch umge-
staltet werden und dabei ökonomisch dennoch 
erfolgreich sein; nur so könne man auch global 
als Vorbild dienen. Bei der ökologischen Umge-
staltung spiele die Jugend eine wichtige Rolle. 
Der grüne Ministerpräsident hob in diesem Zu-
sammenhang die aktuellen Schülerproteste für 
den Klimawandel positiv hervor; schmunzelnd 
schränkte er daraufhin ein, dass diese aber nicht 
in der Schulzeit stattfinden sollten. Er ermun-
terte dazu, die Probleme der Zukunft mit Engage-
ment, Intelligenz, Mut und Zuversicht zu lösen.

Sonja Müller

ZukunftAusBildung wird
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Wirtschaftsgymnasium

Allgemeinbildung und berufliche Bildung am WG 

„Das Berufliche Gymna-
sium bereitet die Schüle-
rinnen und Schüler auf das 
Studium an der Hochschule 
und – durch seine fachlichen 
Ausrichtungen – in beson-

derer Weise auf das Berufsleben vor“, so heißt 
es in der Broschüre Berufliche Schulen Ba-
den-Württemberg des Kultusministeriums. 

Damit ist der doppelte Bildungsauftrag 
des Wirtschaftsgymnasiums klar umrissen. Man 
könnte von einer Dual-Use-Qualifikation unserer 
Absolventen sprechen: Sie erwerben die Allge-
meine Hochschulreife, die zum Studium aller 
Fachrichtungen an Universitäten und Hochschu-
len berechtigt, und sie sind durch die Vermittlung 
berufsorientierter Inhalte mit dem Schwerpunkt 
Wirtschaft gleichzeitig vorbereitet für eine qua-
lifizierte Ausbildung und berufliche Tätigkeit in 
allen Bereichen der Wirtschaft und Verwaltung.

Ob eine Trennung in Allgemeinbildung und 
berufliche Bildung heute noch sinnvoll ist, kann 
kritisch hinterfragt werden. Alle Fächer tragen zur 
Vermittlung von personalen, sozial-kommunika-
tiven und fachlich-methodischen Kompetenzen 
bei; unabhängig davon, ob sie beruflich einge-
setzt oder als Teil der allgemeinen persönlichen 
Eigenschaften und Fähigkeiten eines Menschen 
betrachtet werden. Die Erziehung zur Lern- und 
Leistungsbereitschaft, zur Selbstmotivation, zum 
Verantwortungsbewusstsein und zielorientierten 
Handeln, die Entwicklung des logischen Den-
kens oder des sprachlichen Ausdrucksvermögens, 

die Förderung der Kreativität oder der Selbst-
steuerung und Selbstreflexion sind Gegenstand 
und Ziel allen schulischen Lehrens und Lernens. 
Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Konfliktma-
nagement, Empathie, Integrationsbereitschaft 
und Kritikfähigkeit werden vor allem bei Grup-
pen- und Projektarbeiten geschult, die sowohl 
in der Eingangsklasse als auch in den Jahrgangs-
stufen durchgeführt werden. Dies gilt auch für 
methodische Kompetenzen wie Textverständ-
nis, Informationsbeschaffung und -auswertung, 
Zeitmanagement, Präsentationsfähigkeit oder 
Organisationstalent. In besonderer Weise vermit-
telt der Seminarkurs als einjährige Projektarbeit in 
der Jahrgangsstufe 1 solche methodischen Fähig-
keiten. Der Umgang mit neuen Medien ist unter 
anderem Gegenstand des Informatikunterrichts.

Im beruflichen Bereich werden sol-
che Kompetenzen als Soft Skills bezeichnet, 
die in jeder Stellenbeschreibung gefragt sind 
und denen Karriereexperten eine immer grö-
ßer werdende Bedeutung zusprechen.

Eine besonders wichtige berufliche Qua-
lifikation sind in einer von Globalisierung und 
Internationalisierung geprägten Weltwirtschaft 
die Fremdsprachenkenntnisse. Im Bereich der 
wirtschaftlichen Aktivitäten spielt Englisch als 
Verkehrssprache weltweit eine zentrale Rolle. 
Am Wirtschaftsgymnasium belegen so gut wie 
alle Schüler Englisch als fortgeführte Fremdspra-
che bis zum Abitur und ein Großteil der Schüler 
wählt Englisch als schriftliches Prüfungsfach. Da-
rüber hinaus bieten wir von der Eingangsklasse 
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bis zum Abitur das zweistündige Fach Internati-
onale Geschäftskommunikation an, in dem die 
sprachlichen Fähigkeiten anhand von Themen 
aus der Berufspraxis, speziell im kaufmännischen 
Bereich, fortentwickelt werden. Ein weiteres An-
gebot zur beruflich ausgerichteten Kompetenz-
verbesserung in Englisch ist das Profil Internatio-
nale Wirtschaft, in dem das Profilfach und weitere 
Fächer wie Global Studies und Ökonomische 
Studien bilingual unterrichtet und auch die in-
terkulturellen Kompetenzen gefördert werden. 
Selbstverständlich trägt auch der Unterricht in 
den anderen Fremdsprachen Französisch, Italie-
nisch, Russisch und Spanisch dazu bei, dass sich 
Schüler auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbe-
reiten können, in dem solche Fremdsprachen-
kenntnisse notwendig und vorteilhaft sind.

Die fachlichen Kompetenzen für den Be-
reich Wirtschaft werden schwerpunktmäßig von 
den drei Profilfächern Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre, internationale Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre sowie Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzen 
abgedeckt. Fundierte Kenntnisse zum Beispiel in 
den Bereichen Rechnungswesen, Finanzierung, 
Investition und Controlling sind direkt verwertbar 
bei einer betriebswirtschaftlichen Tätigkeit und 
bereiten auch auf unternehmerische Führungs-
aufgaben vor. Hinzu kommen gute Kenntnisse im 
Umgang mit Gesetzestexten, vom Kaufvertrags-
recht bis hin zu den Regelungen im GmbH- oder 
Aktiengesetz. In den speziellen Profilen werden 
diese Unterrichtsinhalte ergänzt um Fragestel-

lungen der internationalen Wirtschaftsbezie-
hungen oder um umfangreiche Kenntnisse im 
Versicherungswesen, in der Geld- und Kapitalan-
lage, der Immobilienfinanzierung, des Einkom-
menssteuerrechts sowie der Finanzierungs- und 
Investitionsplanung. Auch die volkswirtschaft-
lichen Themen versetzen die Schüler in die Lage, 
die nationalen und internationalen Rahmenbedin-
gungen wirtschaftlichen Handelns zu verstehen.

Zu den fachlichen Qualifikationen im 
wirtschaftlichen Bereich kommt eine systema-
tische Ausbildung im Bereich der Informatik 
hinzu, die im Wahlfach Wirtschaftsinformatik, 
im Hinblick auf betriebswirtschaftliche Anwen-
dungsbereiche, noch vertieft werden kann.

Meine Ausführungen machen deutlich, 
dass die Absolventen des Wirtschaftsgymnasi-
ums in kaufmännischen Ausbildungsberufen 
und Studiengängen klare Wettbewerbsvorteile 
haben und hervorragende Vorkenntnisse mit-
bringen, und dass sie darüber hinaus Einblicke 
erhalten in die wirtschaftlichen Zusammenhänge 
und Entwicklungen sowohl auf der unternehme-
rischen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene 
im nationalen und internationalen Maßstab. Sie 
haben damit eine gute Ausgangsposition für den 
Start in eine erfolgreiche berufliche Karriere!

Klaus Deiringer, 
Abteilungsleiter Wirtschaftsgymnasium
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Berufskolleg

Positive Erfahrungen mit 
den neuen Bildungsplänen
BK – die perfekte Verknüpfung 
von Theorie und Praxis 

Es ist zurzeit in aller Munde: Die 
Schulen sollen künftig stärker als 
bisher praxisorientiert fachliche 
und überfachliche Qualifikati-
onen vermitteln. Diese Forde-
rung wird häufig in Verbindung 

mit den allgemeinbildenden Schulen genannt. 
Im Kaufmännischen Berufskolleg wird dieser 
Gedanke bereits seit mehreren Jahren weitrei-
chend umgesetzt. Laut Bildungsplan des Kauf-
männischen Berufskollegs sollen praxisorientierte, 
an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler 
ausgerichtete Handlungssituationen im Vorder-
grund stehen. In den allgemeinbildenden Fächern 
gibt der Bildungsplan neben den üblichen Inhal-
ten bereits praxisorientierte Inhalte vor. So wird 
beispielsweise im Fach Deutsch auch das The-
ma „Betriebliche Kommunikation“ unterrichtet.

Die Verknüpfung zwischen Theorie und 
Praxis zeigt sich aber im Berufskolleg I und II vor 
allem in den Wahlpflichtfächern Übungsfirma bzw. 
Geschäftsprozesse. Unsere Übungsfirmen MC-
move Camping GmbH und Habis Design GmbH 
arbeiten wie ein Unternehmen in der Praxis. Sie 
sind über die  Zentralstelle Deutscher Übungs-
firmenring in Essen mit ca. 7.000 Übungsfirmen 
in aller Welt vernetzt. Somit können mit anderen 
Übungsfirmen Geschäftsbeziehungen geknüpft 
werden und branchenspezifische Geschäftsfälle 
im Ein- und Verkauf, und die damit verbundenen 
kaufmännisch verwaltenden Tätigkeiten, abge-
wickelt werden. Der Übungsfirmenbetrieb wird im 
Großraumbüro durchgeführt und jeweils durch 
ein örtliches Unternehmen unterstützt. Unsere 
Patenunternehmen sind die Franz Habisreutinger 
GmbH & Co. KG aus Weingarten und die Movera 
GmbH aus Bad Waldsee. Im Fach Geschäftspro-
zesse werden zusammenhängende Geschäfts-
abläufe eines Beispielunternehmens bearbeitet. 
Das im Fachunterricht erworbene theoretische 
Wissen wird angewendet und fügt sich zu einem 

vernetzten Ganzen zusammen. Hierdurch wird 
die Vorbereitung auf eine duale Ausbildung 
oder das Arbeiten nach einem Studium wesent-
lich verbessert. Die Schülerinnen und Schüler 
kennen die Arbeitsabläufe in verschiedenen 
Abteilungen eines Unternehmens und sie kön-
nen sie mit der integrierten Unternehmenssoft-
ware Microsoft Dynamics - NAV® abwickeln.

Im Berufskolleg Fremdsprachen besteht 
eine enge Verknüpfung von Theorie und Pra-
xis auch in den Fremdsprachen. Neben dem  
normalen Englischunterricht wird im Fach 
Wirtschaftsenglisch unter anderem die wirt-
schaftliche und berufspraktische Kompetenz 
der Schülerinnen und Schüler gefördert. Der 
Unterricht in der zweiten Pflichtfremdspra-
che Französisch bzw. Spanisch beinhaltet zu-
dem die Förderung der kulturellen Kompetenz 
und die berufsbezogene Kommunikation.

Neben den fachlichen Inhalten werden die 
Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg durch 
besondere Unterrichts- und Lehrmethoden auf 
die Zukunft vorbereitet. Eigenverantwortliches 
als auch im Team abgestimmtes und gemein-
schaftlich durchgeführtes Handeln wird geför-
dert. Die Vorbereitung unserer Schülerinnen und 
Schüler auf ihr berufliches Leben umfasst auch 
die Vorstellung verschiedener Ausbildungsbe-
rufe und regionaler Ausbildungsbetriebe, ein 
weitreichendes Beratungsangebot über Aus-
bildungs- und Studienmöglichkeiten und das 
Kennenlernen des Arbeitsalltags durch Betriebs-
besichtigungen und einwöchige Praktika.

Abschließend möchte ich noch etwas 
in eigener Sache erwähnen: Ich werde mei-
ne Funktion als Abteilungsleiterin zum Schul-
jahresende aus privaten Gründen aufgeben 
und als normale Lehrerin an der Humpis-Schu-
le weiter unterrichten. Ich bedanke mich ganz 
herzlich bei allen, mit denen ich in den ver-
gangenen elf Jahren so nett, unkompliziert 
und konstruktiv zusammenarbeiten durfte.

Karin Loser
Abteilungsleiterin Berufskolleg
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Wirtschaftsschule

Die Schüler kommen aus ver-
schiedenen Schularten wie der 
Hauptschule, Werkrealschule, 
Gemeinschaftsschule, Realschule 
oder dem Gymnasium nach der 
achten oder neunten Klassen zu 

uns und sind nach dem zweijährigen Besuch der 
Wirtschaftsschule mit dem Mittleren Bildungs-
abschluss und einer kaufmännischen Grundbil-
dung gut gerüstet für die Zukunft, egal ob sie eine 
weitere berufliche Vollzeitschule, wie ein Berufs-
kolleg oder ein berufliches Gymnasium, besu-
chen oder eine berufliche Ausbildung machen.

Wie die Wirtschaftsschule die Schüler neben
dem normalen Unterricht auf die Zukunft vor-
bereitet,  möchte ich anhand einiger Beispiele
veranschaulichen:

Lernen lernen-Konzept
Durch dieses speziell entwickelte Konzept wer-
den bei den Schülern die  Grundtugenden wie 
Organisation, strukturiertes Vorbereiten, Ar-
beiten und Aufarbeiten sowie die Vorteile der  
Teamarbeit vermittelt und gestärkt. Sie wer-
den auf ein selbständiges Arbeiten an der 
Schule und im späteren Beruf vorbereitet.

Bewerberprojekt
Mehrere Module helfen den Schülern im ersten 
Schuljahr, gut für die bevorstehende Bewerbungs-
phase auf eine spätere Ausbildung gerüstet zu 
sein. Zu Beginn konnten sich die Schüler auf der 
zum ersten Mal von der Berufsschule organisier-
ten schulinternen Ausbildungsmesse im Februar 
direkt bei den Auszubildenden über viele Berufe 
informieren. Durch Fortbildungen in den Themen 
Sprecherziehung und Bewerbungs-Knigge  wer-
den die Schüler vor allem auf die  anstehenden 
Vorstellungsgespräche oder Assessment-Center 
vorbereitet. Im dreitägigen Projektfinale schrei-
ben die Schüler eine echte Bewerbung, bereiten 

sich in Gruppen auf das Vorstellungsgespräch 
zu dieser Bewerbung vor und am Ende kom-
men die Ausbilder aus der Region Ravensburg an 
die Schule und die Schüler treten zum tatsäch-
lichen Vorstellungsgespräch und Assessment-
center an. All diese Elemente sollen den Schülern 
helfen, um in der Zukunft den richtigen Prakti-
kumsplatz, den Wunsch-Ausbildungsplatz oder 
später die richtige Arbeitsstelle zu bekommen.

Studienfahrt nach London
Alle Wirtschaftsschüler machen sich zu Beginn des 
zweiten Schuljahres nach intensiver Vorbereitung 
im Englisch- und Wirtschaftsgeographieunterricht 
auf die einwöchige Studienreise nach London, 
um dort die globalen Perspektiven der Wirtschaft 
in der Weltmetropole London zu entdecken.

Aussicht der Wirtschaftsschule 
Wir glauben an die Zukunft der Wirtschaftsschule, 
da sie für viele Schüler genau die richtige Schul-
art ist, um die Mittlere Reife und eine berufliche 
Grundbildung zu erhalten. Um weiterhin be-
kannt zu bleiben, machen wir Werbung auf der 
Website, in Zeitungen und Amtsblättern, Face-
book, Instagram bis hin zum eigenen Humpis-Bus. 
Wenn Sie die Wirtschaftsschule weiteremp-
fehlen können, tun Sie das – Wir freuen uns!

Michael Mönig
Abteilungsleiter Wirtschaftsschule

Ein Abschluss an der Wirtschaftsschule öffnet viele Perspektiven

ZukunftAusBildung wird
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Den Titel der diesjährigen 
Chronik „AusBildung wird Zu-
kunft“ kann man auf unter-
schiedliche Weisen lesen. Das 
ist durchaus auch so gewollt, 
denn je nach Lesart werden 

unterschiedliche Inhalte angesprochen.
Aus Bildung wird Zukunft wäre die erste 

Lesart. Sie verdeutlicht nichts anderes als die latei-
nische Weisheit non scholae, sed vitae discimus; 
nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen 
wir. Die Lehrpläne und der Unterricht dienen nicht 
dazu, auszusieben oder die Auszubildenden zu 
quälen, auch wenn der eine oder andere dies so 
empfinden mag, sondern es bereitet die jungen 
Menschen auf ihr Berufsleben vor. Seit mehreren 
Jahren liegt der Schwerpunkt der Lehrpläne auf 
der Vermittlung von Kompetenzen. So erhalten 
die Auszubildenden einerseits das notwendige 
Werkzeug, um in ihrem Beruf zu bestehen. Sie 
erlernen bestimmte Techniken und Vorgehens-
weisen, um ihre beruflichen Aufgaben lösen zu 
können. Sie erwerben andererseits auch die not-
wendigen Team- und Methodenkompetenzen, 
um den Erwartungen gerecht zu werden. Zudem 
erhalten sie das notwendige theoretische Hinter-
grundwissen, um Zusammenhänge zu verstehen. 

Die Lehrpläne der Berufe werden perma-
nent den neuen Entwicklungen angepasst. Aktuell 
befindet sich der Lehrplan für die Automobil-
kaufleute noch in seinem ersten Durchlauf. Der 
Lehrplan für den Einzelhandel hat gerade eine 
Aktualisierung erhalten und für den Großhandel 
ist für das Schuljahr 2020/21 bereits eine kom-
plette Überarbeitung angekündigt worden.

Ausbildung wird Zukunft ist die zweite Les-
art des Chroniktitels – mit Betonung auf Ausbil-
dung. Ein kurzer Blick in die Statistik hilft. Von 

Kaufmännische Berufsschule
Eine Betrachtung aus Sicht der beruflichen Ausbildung

Armut und Arbeitslosigkeit sind überwiegend so-
genannte ungelernte Arbeitskräfte betroffen. Wer 
eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen 
kann, ist erheblich weniger gefährdet. Die duale 
Berufsausbildung in Deutschland genießt weltweit 
einen hervorragenden Ruf. Unsere Auszubilden-
den sind großartig auf das Berufsleben vorberei-
tet und daher in der Lage, ihre Zukunft zu sichern. 
Hierzu gehört auch, dass man sich über die 
Lehrplaninhalte hinaus auf zukünftige Aufgaben 
vorbereitet. Die Humpis-Schule unterstützt da-
her sogenannte außerunterrichtliche Aktivitäten, 
wie zum Beispiel die Exkursion der Finanzassi-
stenten zur Börse nach Frankfurt, die Klassenfahrt 
der Spediteure und Großhändler in das Logi-
stik- und Handelszentrum Hamburg und diverse 
Betriebsbesichtigungen und Expertengespräche.

Eine Sonderstellung haben der Erwerb von 
interkulturellen und sozialen Kompetenzen so-
wie Fremdsprachenkenntnissen im Rahmen von 
Auslandspraktika. Diese bietet die Humpis-Schule 
seit 2006 an. Es konnten bereits rund 800 Auszu-
bildende ein solches Praktikum absolvieren. Diese 
werden von der EU im Rahmen des Förderpro-
gramms Erasmus+ finanziell unterstützt. Für ihre 
hervorragende Arbeit wurde die Humpis-Schu-
le mit der sogenannten Mobilitätscharta ausge-
zeichnet. Zuletzt fanden die Praktika in England, 
Irland und Spanien statt. Für unser Team Inter-
national, das diese Praktika organisiert, schlägt 
das Gezerre um den Brexit daher hohe Wellen.

Um den Vollzeitschülern zu zeigen, dass 
eine kaufmännische Berufsausbildung eine so-
lide Grundlage für die Gestaltung der eigenen 
Zukunft ist und sehr viele individuelle Möglich-
keiten bietet, wurde an der Humpis-Schule im 
Februar 2019 erstmals eine Ausbildungsmes-
se durchgeführt. Auszubildende präsentierten 
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hier den Schülern der Vollzeitklassen ihre Aus-
bildungsberufe. Diese Perspektive unterschei-
det sich erheblich von der Aufmachung anderer 
Bildungsmessen. Auch hierzu können Sie einen 
separaten Bericht in dieser Chronik finden.

Ausbildung wird Zukunft – mit Betonung 
auf Zukunft – ist die dritte Lesart. Die perma-
nente Aktualisierung der Lehrpläne wurde bereits 
angesprochen. Die Ausbildung als solches hätte 
keine Zukunft, würde sie sich nicht auf die Zu-
kunft vorbereiten. Industrie 4.0, die Vernetzung 
sämtlicher Produktions- und Logistikprozesse, 
ist in aller Munde. Sie erfordert von den Mitar-
beitern der Zukunft aber auch Kompetenzen, 
die über den bisherigen Status Quo hinausge-
hen. Digitalisierung ist das Schlagwort. Mitnich-
ten ist das nur der Zeitgeist oder „die Sau, die 
aktuell durchs Dorf getrieben wird“. Ohne die 
benötigten digitalen Kompetenzen würde den 
Auszubildenden die Grundlage entzogen, für 
die Zukunft gerüstet zu sein. Dem muss sich die 

Ausbildung anpassen. Mit der Einrichtung ei-
ner Tabletklasse im Versicherungsbereich wur-
de hier ein erster Schritt getan. Die Arbeitsweise 
und der Prozess des Lernens sind für die Schü-
ler dieser Klasse komplett neu. Für die Lehrkräf-
te aber auch! Sämtliche Unterrichtsmaterialien 
müssen angepasst werden. Vieles, das bislang 
funktionierte, funktioniert nun nicht mehr. Dafür 
bieten sich sinnvolle, teilweise überraschende 
und neue Möglichkeiten. Es lohnt sich, auch zu 
diesem Thema den separaten Bericht zu lesen.

Das Thema Digitalisierung wird uns in 
den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen. 
Der aktuelle Engpass ist derzeit die Technik. 
Die digitale Infrastruktur an der Humpis-Schu-
le ist für diese Herausforderung noch nicht 
gerüstet. Spannend wird, wann und in wel-
chem Umfang der Schulträger hier tätig wird. 
Die ersten Planungen haben begonnen.

Andreas Steck
Abteilungsleiter KBS

ZukunftAusBildung wird
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… war das Motto der „Nacht der Informa-
tik“ am 9. November 2018 an der Hochschule 
Ravensburg-Weingarten. Die Teilnahme war 
für uns, den Kurs Wirtschaftsinformatik der 
JST2, fast schon obligatorisch und mit Span-
nung verfolgten wir die folgenden Vorträge:
•	 „Künstliche	Intelligenz	wird	autonom	

und kreativ – und was kommt dann?“
•	 „Digital	Fabrication	–	3D	Ob-

jekte auf der Schnittstelle zwi-
schen Informatik und Design“

•	 „Shaping	Ideas	–	The	human	Puzzle	Project”
•	 „Dienende	Digitalisierung	mit	

physical Computing“
•	 „Kollegen	der	Zukunft	–	was	die	Robo-

ter-Revolution für uns bedeutet“
Nach den Vorträgen suchten wir das Gespräch 
mit Prof. Markus Lauterbach, dem Referent des 
Vortrags „Shaping Ideas“2. Aus diesem Kon-
takt heraus entstand der Wunsch über einen 
gemeinsamen Workshop an der HS Wein-
garten zum Thema „Augmented Reality“. 

Gesagt, getan! – Und der Termin stand 
Mitte März 2019 für unseren Kurs fest. Nach 
der Begrüßung durch Prof. Lauterbach und der 
Vorstellung des Studienganges Mediendesign 
erfolgte prompt die Einführung in die The-
mengebiete „Augmented Reality“ und „Virtual 
Reality“ anhand von Projekten der Studenten.

 Tief beeindruckt bewegten wir uns mit 
ersten kleinen Schritten in der Software „Unity“ 
und „Vuforia“ und bauten zuerst einen Cube.
Mit vollem Elan ging es dann an die Fertig-
stellung unseres ersten Mini AR-Projektes: Der 
„Cube“ drehte sich beim „Playtest“ am Bild-
schirm auf einem Papier, das mittels Web-
cam erfasst wurde. Für den Benutzer wurden 
gewissermaßen die digitale und physische 
Welt miteinander am Monitor verbunden 
– fast schon wie bei der App „Ikea-Place“.

Schüler der JST2 Wirtschaftsin-
formatik und Stefanie Weingerl

„Blicke in die Zukunft“
Nacht der Informatik
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Besuch bei der VR Bank Ravensburg 
Immo-Tag

Die Klasse 1.4 des Wirtschaftsgymnasiums 
an der Humpis-Schule besuchte am 04. April 
2019 einen Praxistag zum Thema Immobili-
en bei der VR -Bank Ravensburg-Weingarten.

In diesem Jahr bestand für die Schüler 
aus dem Profil Finanzmanagement bereits zum 
zweiten Mal die Möglichkeit, am Praxistag Im-
mobilien bei der VR- Bank teilzunehmen. Der 
Tag war in drei Module gegliedert und wurde 
von den unterschiedlichen Fachmitarbeitern der 
VR- Bank Ravensburg-Weingarten gestaltet.

Als erstes konnte mit Immobilienberate-
rin Frau Gegenbauer ein Objekt besucht werden, 
das aktuell verkauft wurde. Da es sich um eine 
Eigentumswohnung handelte, ging Frau Ge-
genbauer auch auf die Spezifika, die es in einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft gibt, ein. 
Sie erklärte auch, wie ein Besichtigungstermin 
üblicherweise abläuft und wo die Herausforde-
rungen bei der Immobilienvermittlung liegen. 
Anschließend durfte das Objekt mit zugehörigem 
Keller und Tiefgaragenplatz besichtigt werden. 

In einem zweiten Schritt erläuterte Herr 
Längle die wichtigsten Eckpunkte zum The-
ma Baufinanzierung. Er ging dabei auch auf die 
Themen staatliche Förderung und Sicherheiten 
für die Bank ein. Besonders anschaulich und 
verständlich waren die Ausführungen zu den 
unterschiedlichen Finanzierungsarten, da alles 

auf das bereits zuvor besichtigte Objekt bezo-
gen war und alle Daten sehr aktuell waren.

Im dritten Teil erläuterte Herr Baur von 
der Bausparkasse Schwäbisch Hall die Grund-
lagen einer Wertermittlung bei Immobilien. Er 
zeigte dabei zunächst auf, welche Schwierig-
keiten bei einer objektiven Betrachtung be-
stehen. Im Anschluss ging er auf die verschie-
denen Bewertungsverfahren ein und erläuterte 
im Besonderen das Sachwert-, Ertragswert- und 
Vergleichswertverfahren. Auch dieser Teil wur-
de durch konkrete Beispielrechnung und Bewer-
tung des besichtigten Objekts veranschaulicht. 
Besonders interessant war auch, zu erfahren, 
wie die Verfahren im Arbeitsalltag eingesetzt 
werden und welche weiteren Faktoren für eine 
Finanzierung ausschlaggebend sein können.

Nach einem kleinen Abschluss ging der 
interessante und abwechslungsreiche Vormit-
tag zu Ende. Der Tag ermöglichte allen einen 
Einblick in eines der Arbeitsfelder einer Bank 
und trug dazu bei, die Inhalte aus dem Unter-
richt zu vertiefen und praktische Eindrücke 
zu sammeln. Daher gilt ein besonderer Dank 
der VR- Bank Ravensburg-Weingarten und ih-
ren Referenten, die mit viel Engagement den 
Tag vorbereitet und durchgeführt haben. 

Martin Winkler, JST1.4
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Die auf dieser Seite oben veröffentlichten Mei-
nungen sind tatsächliche Kommentare von Lesern 
der Schwäbischen Zeitung an die Lokalredakti-
on. Die Radikalität der Kommentare von Zei-
tungslesern, die den Journalismus unter einen 
Generalverdacht stellt, ist ein Phänomen, das in 
den letzten Jahren auch unter dem Vorwurf der 
„Lügenpresse“ bekannt wurde. Zugleich findet 
der Versuch einer Delegitimierung der seri-
ösen Medienschaffenden unter dem Begriff der 
„Fake-News“, der vom gegenwärtigen amerika-
nischen Präsidenten verbreitet wird, statt. Es er-
scheint ja als widersprüchlich, dass wir einerseits 
eine  niemals zuvor existente, potenzielle me-
diale Informationsvielfalt erleben und anderer-
seits  immer wirkmächtigere Gruppierungen, die 
– der potenziellen Informationsvielfalt zum Trotz 
– Nachrichten, Kommentare  und Hintergrund-
berichterstattungen aufgrund von Algorithmen 
basierter Informationssuchrecherchen nur noch 
in ihren eigenen Resonanzkammern erhalten.

Daher hatten die Lehrerinnen und Lehrer 
des Fachbereichs Geschichte mit Gemeinschafts-
kunde in der Jahrgangstufe 1 des Wirtschafts-
gymnasiums das Gefühl, bei der Behandlung des 
Themas Medien, die Praxis ins Haus zu holen, 
mithin Experten, also Journalisten der Schwä-
bischen Zeitung einzuladen, um den Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, 

die aktuellen Entwicklungen zu diskutieren. Es 
ging bei der Veranstaltung daher nicht darum, 
die Grundlagen, die Bedeutung der Medien und 
ihrer Unabhängigkeit zu diskutieren – dies fand 
im Vorfeld zur Vorbereitung der Schülerinnen und 
Schüler im Fach Geschichte/Gemeinschaftskun-
de statt. Vielmehr sollte eine kritische Diskussion 
dahingehend entstehen, inwieweit die Medien, 
vor dem Hintergrund der oben beschriebenen 
Vorwürfe an die Medienschaffenden, tatsächlich 
objektiv berichten, inwiefern wirklich von einer 
Unabhängigkeit der Journalisten ausgegangen 
werden könne – angesichts rückläufiger Abon-
nementenzahlen sowie abnehmender Werbe-
einnahmen und dem Konzentrationsprozess der 
Medienhäuser. Bernd Adler, stellvertretender 
Redaktionsleiter der Regionalredaktion und Phi-
lipp Richter, ehemaliger Schüler am Wirtschafts-
gymnasium und jetzt Redaktionsmitglied bei 
der Schwäbischen Zeitung, nahmen sich für die 
Veranstaltungen viel Zeit. Interessant war zum 
Beispiel, dass die organisatorische Trennung 
von Geschäftsleitung und Chefredaktion bei der 
Schwäbischen Zeitung, der wirtschaftliche und 
der journalistische Bereich, mithin organisato-
risch strikt voneinander geschieden seien – der 
Geschäftsführer also keinerlei Weisungsbefugnis 
in der Redaktion habe.  Sehr erhellend war auch, 
vom unterschiedlichen journalistischen Anspruch 

„Ihre Opfer (Leser) können auch 

ohne diese paranoiden Hassorgien 

gegen die einzige Alternative für 

Deutschland wohl gerne auf jene 

extrem volksverhetzende Zei-

tungsschmiere verzichten !“

Journalismus im Zeitalter von „Fake News“ und „Lügenpresse“

„volksmanipulierende Drecksackpresse“

„Ihr seid die Totengräber unserer 

Freiheit, der Menschenrechte, der 

Zukunft unserer Kinder! Ihr seit 

[sic!] der Abschaum der Mensch-

heit mit euren Lügen“
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Gastvortrag zum Thema 
Energiewende und Energiepolitik in Deutschland“

 Am Freitag, den 21.Dezember 2018, hielt Alexan-
der Folz vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie einen Gastvortrag zum Thema „En-
ergiewende und Energiepolitik in Deutschland“. 
An der Veranstaltung im Hörsaal nahmen alle 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 1 des 
Wirtschaftsgymnasiums sowie die Klassen BF2a, 
BF2b, BKF2a, BKF2b und zahlreiche Lehrkräfte teil. 
Herr Folz gab den Anwesenden spannende Ein-
blicke in seine gesellschaftlich sehr bedeutsame 
Tätigkeit am Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie in Berlin. Er ging bei seinem Vortrag 
schülernah und anschaulich insbesondere auf 

bei Onlinemedien und Printmedien zu erfahren. 
Während sich Onlinemedien mittels gemessener 
„Click“-Zahlen und dem Zeitverbleib an einem 
Artikel – und der hiermit verbundenen poten-
ziellen Werbewirksamkeit – finanzierten, sei dies 
im traditionellen Printgeschäft so nicht gegeben. 

Insbesondere die zum Teil sehr kritischen 
und reflektierten Fragen der Schülerinnen und 

Schüler wurden von unseren Referenten als 
überaus positiv und anregend empfunden. 
Auch die Rückmeldungen der Schülerinnen 
und Schüler bei den nachfolgenden Diskussi-
onen waren überaus positiv, sodass die zwei 
Unterrichtsstunden als sehr gut investierte 
Unterrichtszeit gewertet werden können. 

Dr. Stefan Schippers

die Ziele, den Stand und die Herausforderungen 
im Zusammenhang mit der Energiewende ein. 

Im Anschluss an seinen Vortrag be-
antwortete Herr Folz die zahlreichen Fra-
gen der interessierten Zuhörer.

Mit seinem Vortrag trug Herr Folz stark zu ei-
ner besseren Verzahnung von schulischer Theorie 
und betrieblicher Praxis bei. Es war sehr gewinn-
bringend für die Humpis-Schule, Praxiseinblicke in 
die immer wichtiger werdenden Themen Ener-
giepolitik und Energiewende erhalten zu dürfen.

Robin Heine
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Im Anschluss an die Jahresversammlung des 
schulischen Förderkreises haben die Hum-
pis-Schule Ravensburg und die Schnekenbur-
ger StBG mbH am 14.05.2019 die erfolgreiche 
Zusammenarbeit in Form einer Bildungspart-
nerschaft besiegelt. Hubert Fritz, Schulleiter der 
Humpis-Schule Ravensburg, und Ulrich Schne-
kenburger, Mitgesellschafter und Geschäftsfüh-
rer der Schnekenburger StBG mbH, unterzeichne-
ten den Vertrag über die Bildungspartnerschaft.

Die Schnekenburger StBG mbH mit Sitz in 
Ravensburg beschäftigt aktuell 143 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und ist flächendeckend 
im Land Baden-Württemberg aktiv. Die angebo-
tenen Dienstleistungen nehmen von der Steu-
erberatung über die Buchführung sowie der 
Lohnbuchhaltung bis hin zur Unternehmensbera-
tung und Wirtschaftsprüfung ein breites Spek-
trum ein. So vielfältig wie das Dienstleistung-
sangebot sind auch die Branchenschwerpunkte: 
Land- und Forstwirtschaft, Handel, Industrie, 
Handwerk, freie Berufe, Hotels und Gaststätten, 
Immobilienbesitzer und Kapitalanleger, Pho-
tovoltaik- und Biogasanlagenbetreiber, Gesell-
schafter, Privatpersonen und Ruheständler.

Die Humpis-Schule und die Schnekenbur-
ger StBG mbH arbeiten bereits auf verschiedenen 
Gebieten zusammen. Durch die Bildungspart-
nerschaft wird die bestehende Zusammenarbeit 
nun um weitere gemeinsame Aktivitäten ergänzt. 

Neben der Vorstellung von Ausbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten im Rahmen der Berufsori-
entierung sowie der Durchführung von Bewerber-
trainings wird zukünftig im Profil Finanzmanage-
ment des Wirtschaftsgymnasiums ein Workshop 
zu den Grundlagen des Steuerrechts durchge-
führt werden. Zudem werden die Schülerinnen 
und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums einen 
praxisnahen Einblick in die Bilanzanalyse und 
-auswertung durch Mitarbeiter der Schnekenbur-
ger StB GmbH erhalten. Der neue Bildungspart-
ner wird darüber hinaus für die Schülerinnen und 
Schüler des Berufskollegs Plätze für Betriebsprak-
tika anbieten. Außerdem ist vorgesehen, dass 
Auszubildende der Schnekenburger StBG mbH 
in Form von Ausbildungsbotschaftern in allen 
Vollzeitschularten der Humpis-Schule über den 
Ausbildungsberuf zum Steuerfachangestellten/
zur Steuerfachangestellten berichten werden. 
Abgerundet wird die Bildungspartnerschaft durch 
Fortbildungsmöglichkeiten für die Lehrkräfte 
der Humpis-Schule und die steuerrechtliche Be-
treuung des Fördervereins der Humpis-Schule.

Die Schnekenburger StBG mbH ist der 
zehnte Bildungspartner der Humpis-Schu-
le. Weitere Bildungspartner sind: CHG-MERIDI-
AN AG, Hymer GmbH & Co. KG, Kreissparkas-
se Ravensburg, Lebert & Co. GmbH, Movera 
GmbH, Thyssen-Schulte GmbH, Versandhaus 
Walz GmbH, VR Bank Ravensburg-Weingar-
ten eG und die wenglor sensoric GmbH.

Dr. Thomas Wachter, 
Förderer Unternehmenskooperationen

Bildungspartnerschaft der Schnekenburger StBG mbH und der 
Humpis-Schule verstärkt die erfolgreiche Zusammenarbeit.
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„Höchstalter für Parlamentarier“ oder sogar 
„Eine Gewerkschaft für Santas Rentiere“?

Traditionell zum Rio-Tag wurden die obigen 
und weiteren Gesetzesvorlagen (Motions) lei-
denschaftlich von Schülerinnen und Schülern 
der Eingangsklasse WG11c und der JST 1.3 des 
Internationalen Profils am Wirtschaftsgymna-
sium debattiert. Ausgedacht hatten sich die 
Vorlagen Julia Suhm und Finn Ellenrieder aus 
der JST 1.3, welche die Debatten im Rahmen ei-
ner GFS im Fach Global Studies organisierten. 
Es versteht sich von selbst, dass die Debatten 
von den Schülerinnen und Schülern im Interna-
tionalen Profil auf Englisch gehalten wurden.

Jeder ‚Debater‘ ein Gewinner 
Während die Debattierenden aus der JST 1.3 
bereits Erfahrungen bei inner- und außerschu-
lischen Wettbewerben sammeln konnten, brach-
ten sich die Teilnehmer aus der WG11c reibungs-
los in die gemischten Teams ein, obwohl sie erst 
seit Beginn des Schuljahres mit dem Debating 
vertraut gemacht worden waren. Die vier De-
batten waren von interessierten Klassen anderer 
Schularten allesamt gut besucht. In englischer 
Sprache frei vor fremdem Publikum zu reden 
und dabei mit Gegenfragen gekonnt umzuge-
hen, verlangt einiges ab. Dass alle diese Aufga-
ben souverän bewältigten, machte jeden der 
teilnehmenden Debater zu einem Gewinner.

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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Regeln dieser Debatten
Beim Debating wird eine Gesetzesvorlage als 
Regierungsentwurf (Government Propositi-
on) vorgeschlagen und verteidigt. Aufgabe der 
Opposition ist es, diese im Schlagabtausch mit 
der Proposition in abwechselnden Reden und 
Gegenreden anzugreifen und argumentativ zu 
widerlegen. Während die Reihenfolge der Spre-
cher und die Dauer der Rede auf acht Minuten 
festgelegt sind, kommt eine Unwägbarkeit hinzu: 
Die jeweils vortragende Seite kann mit Zwi-
schenfragen (Points of Information) der jeweils 
anderen Seite ins Wanken gebracht werden. Die 
Qualität der Reden wird von drei unabhängigen 
Punktrichtern (Judges) nach den Kriterien In-
halt, Stil und Strategie bewertet. Die Punktsieger 
entscheiden am Ende die Debatte für sich. Das 
Einhalten der Regeln und die Redezeiten wer-
den von einem Vorsitzenden (Chairperson) und 
einem Zeitwächter (Timekeeper) überwacht.

Inhaltliche Vertiefung und Schlagfertigkeit
Ein stilistischer Kniff bei den Debatten ist es, 
dass zwischen ernsten Gesetzesvorlagen und 
Spaßvorlagen (Fun Motions) unterschieden 
wird. Während die Debatten zu den oben auf-
geführten ersten beiden Vorlagen eine selb-
ständige, tiefgehende inhaltliche Vorbereitung 
der Debattierenden mit sich brachte, waren 
die anderen beiden ganz offensichtlich auf 
Spaß angelegt, was hingegen ein besonders 
hohes Maß an Schlagfertigkeit erforderte.

Fazit
Die Organisatoren Julia und Finn waren sehr zu-
frieden mit dem Verlauf der Debatten, auch wenn 
sie selbst an dem Vormittag flexibel auf perso-
nelle Umstrukturierungen reagieren und zudem 
ständig für die Anliegen der Teams präsent sein 
mussten. „So etwas zu organisieren, ist irgend-
wie echt mein Ding“, meinte Julia am Ende der 
Debatten. Hat sich hier vielleicht das Berufsziel 
im Bereich Event-Management als ein Neben-
effekt der Rio-Debatten herauskristallisiert?

Dr. Oliver Greuling
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Mit Blick über das Schussental ist die Firma RAFI 
GmbH & Co. KG in Sichtweite der Humpis-Schu-
le und wird darum regelmäßig als Beispiel für 
einen internationalen Anbieter von einfachen 
bis zu hochkomplexen Elektrotechnik-Bautei-
len benannt. Höchste Zeit, dass wir dort zu ei-
ner Betriebsbesichtigung hingehen, befand die 
Klasse JST 1.3 des Wirtschaftsgymnasiums. 

Firmengeschichte und Rele-
vanz der Kostenrechnung 
Ausbildungsreferentin Jana Brielmayer führte in 
das stetig wachsende und global operierende 
Unternehmen ein und verwies dabei auf attrak-
tive Karrierechancen in den unterschiedlichen 
Ausbildungsgängen für junge Einsteiger bei RAFI.

Walter Gnann, Leiter des Bereichs Finanzen 
und Versicherungen, folgte mit einem Überblick 
in seinen Tätigkeitsbereich. Er betonte die Wich-
tigkeit des Bereichs Kostenrechnung im Lehr-
plan am Wirtschaftsgymnasium. Zwar würden 
wir im Unterricht von Einprodukt-Unternehmen 
oder Herstellern von weniger als fünf Erzeugnis-
sen ausgehen, was kaum wirklich vorkomme; 
aber der wesentliche Kern der Kostenrechnung 

mit der Bestimmung von Fix- und Gemeinko-
sten, dem Ansatz über Kostenstellen bis hin 
zum Kalkulationsschema würde damit voll und 
ganz erfasst, so Herr Gnann. Einschränkend 
meinte er, dass in der Realität weniger RAFI mit 
einer Angebotskalkulation einen Preis berech-
net, sondern in der Regel ein Kunde den Ange-
botspreis festlegt, zu welchem er das von RAFI 
herzustellende Produkt abzunehmen bereit ist. 
Dieser Aspekt ist bei der Produktion und der In-
vestition in neue Produktionsbereiche zentral. 

Im Anschluss führten Herr Matheis und 
Herr Winkler die Klasse in zwei Gruppen kennt-
nisreich durch fast alle Bereiche der Produk-
tion. Während Produktionsstraßen von klein-
teiligen Tastschaltern, die in Auto-Schlüsseln 
verbaut werden, die Produktion von Fritz-Boxen 
und medizintechnischen High-End-Panels bis 
hin zum Reinstraum bei der Folienproduktion 
ohnehin schon beeindruckend waren, wurde 
jeweils auch auf kostenrechnerische und pro-
duktionstechnische Aspekte eingegangen.

Somit wurde das Ziel erreicht, durch 
Anschaulichkeit zu verstehen, wie die bei-
den Bereiche Kalkulation und Produktion zu-
einander in Wechselbeziehung stehen.  

Dr. Oliver Greuling

Internationale WG-Klasse zur Betriebsbesichtigung
bei der RAFI GmbH & Co. KG in Berg 
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Frau Gertrude Busingye aus Uganda besuchte be-
reits zum dritten Mal die Internationalen Klassen 
am Wirtschaftsgymnasium und referierte im Rah-
men des Fachs Global Studies zum Primar-Schul-
system.  Raimund Schäble, ehemaliger Kollege der 
Humpis-Schule, und Wolfgang Luckscheiter laden 
Frau Busingye regelmäßig nach Deutschland ein, 
damit sie von ihrem Schul-Projekt SMILE berichtet.

Es sei eine Sache, sich theoretisch über 
die Bedingungen in anderen Kulturen und 
Ländern anhand von Indices zu informieren, 
und eine ganz andere, von einer Expertin un-
mittelbar zu erfahren, was es konkret bedeu-
tet, unter fremden kulturellen Bedingungen 
aufzuwachsen und zu leben; so die überein-
stimmende Meinung der Schülerinnen und 
Schüler zum Vortrag von Frau Busingye.

Sie stellte vor allem die Beschreibung 
der Zustände in Uganda in den Mittelpunkt 
und machte sie damit verständlich und an-
schaulich. Während die politischen Eliten stän-
dig Verbesserungen geloben, sind die Aus-
gaben pro Schüler im Vergleich zu uns in der 
Tat lächerlich gering. In der Folge werden in 
Uganda die Primarschulkinder in Lehmhüt-
ten oder sogar ganz im Freien im Schatten von 
Bäumen unterrichtet, wobei eine Schieferta-
fel für jeden Schüler bereits als exklusiv gilt.

Uganda selbst hat zwar mit seinem wei-
ten Zugang zum fischreichen Lake Victoria sowie 
angesichts der für Touristen attraktiven Wild-Li-
fe-Gebiete im Südwesten des Landes genügend 

finanzielle Mittel; diese kommen aber nicht an 
den Schulen an, antwortet Frau Busingye auf 
die Frage nach den wirtschaftlichen Aspekten.

Schulabbruch im kulturellen Kontext
Die Schulabbruchsquote ist unter Mädchen be-
sonders hoch, weil sie in den häufig kinderrei-
chen Familien bereits früh zum Einkommen und 
zur Versorgung der Familie beitragen müssen, 
was hingegen den Söhnen nicht zugemutet wird. 
Daneben bleiben Mädchen häufig aus Scham zu 
Hause, weil sie sich keine sanitary pads leisten 
können, so Frau Busingye. Die Folgen eines frühen 
Schulabbruchs münden somit in geringen Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt für die jungen Frauen. 

Persönliches und Botschaft 
Frau Busingye hat beide Eltern als junges Mäd-
chen durch HIV verloren. Nur durch die Mög-
lichkeit zur Aufnahme an der privat geförderten 
Schule des Projekts SMILE war ihr der Aufstieg 
möglich gewesen, wofür sie sehr dankbar sei.

Frau Busingye erreichte das Publikum 
durch ihr reserviertes Auftreten sowie ihre 
sachliche Beschreibung und regte gerade da-
durch zur Reflexion an. Dass man sich mit den 
hiesigen Schuleinrichtungen und Zuständen 
zufrieden geben und sich nur schwer vorstel-
len kann, an Schulen in Uganda zu lernen oder 
zu unterrichten, wurde den etwa 50 Schülern 
und anwesenden Kollegen recht deutlich.

”Thanks	for	coming,	Gertrude!	We	are	loo-
king forward to having you again.“

Dr. Oliver Greuling

Einblicke in Uganda: „Can you imagine what 
it is like to learn in a school like this?“

(v. r. n. l.)  Raimund Schäble, Nadja 
Braig und Johanna Gnann, 
JST 1.3, Gertrude Busingye, Wolfgang 
Luckscheiter, Oliver Greuling  
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In loser Folge berichten Ehemalige des Interna-
tionalen Profils am Wirtschaftsgymnasium von 
ihrem Werdegang. Den Vortrag am 22. Febru-
ar 2019 hielt Dr. Wilfried Zidorn, aus Zürich. 
Tipps zum Studium

Die wesentlichen Stationen der Hoch-
schulausbildung von Herrn Dr. Zidorn umfassten 
das Bachelor-Studium der Volkswirtschaftslehre 
(VWL) – schon am Wirtschaftsgymnasium sein 
Lieblingsfach – an der Universität Bamberg, ein 
Studien-Aufenthalt in Ecuador, das Master-Stu-
dium in Rotterdam und die Promotionszeit im 
Fach BWL an der Universität Würzburg. Weniger 
die Größe oder der Ruf der Einrichtung gaben 
für ihn bei der Wahl des jeweiligen Hochschul-
orts den Ausschlag, sondern das Betreuungs-
verhältnis von Lehrenden und Studierenden 
und die Chance auf ein Studentenleben; beides 
habe eine überschaubar große Stadt wie Bam-
berg geboten. Weiter unterhalte die Uni Bam-
berg mit etwa 120 ausländischen Partner-Unis 
einen Studierenden-Austausch mit attraktiven 
Orten; ein Angebot, das er gerne genutzt habe.  

Nach abgeschlossener Promotion in Würz-
burg bewarb sich Wilfried erfolgreich bei der 
Credit Suisse AG, wo er im Risikomanagement 
arbeitete. Die Aufgaben an sich und der kollegiale 
sowie von flachen Hierarchien geprägte Umgang 
haben ihm ausgesprochen gut gefallen. Doch 
nach drei Jahren reizte ihn eine neue Aufgabe. 

Nach den positiven Erfahrungen während 
des Studienaufenthalts in Ecuador arbeitete er bei 
einem Unternehmen in der Lebensmittelindustrie, 
wo er nach eingehender Daten-Analyse innerhalb 
kurzer Zeit für eine Vervierfachung des Umsatzes 
sorgen konnte. Das sei eine prägende Zeit für ihn 
gewesen; einerseits prallte zwar die ecuadoria-
nische Lebensart auf die deutschen Vorstellungen 
vom Arbeiten, andererseits erkannte er aber 
auch, dass der Familie und Gemeinschaftserleb-
nissen ein gebührender Stellenwert eingeräumt 
werden kann. Das Heimweh ließ Wilfried nach 
zwei Jahren wieder nach Europa zurückkehren.

Seit dem Jahr 2017 arbeitet Wilfried bei der 
UBS Switzerland AG in Zürich, wo er ein Team im 
Bereich des Derivatehandels leitet. Ohne auf des-
sen Details einzugehen, machte er klar, dass für 

Ehemalige berichten: „Macht das, was zu euch passt,  
und setzt euch nicht zu sehr unter Druck!“
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Der Vormittag des 8. März 2019 bot mit der Ausbil-
dungsmesse rund um das Thema Duale Berufs-
ausbildung bereits viele Informationen für die 
Vollzeitklassen an der Humpis-Schule und darum 
eigentlich bereits reichlich Input. Doch nur just 
am selben Tag konnten sich die beiden Referen-
tinnen terminlich einbringen. Was auf den ersten 
Blick nach einer inhaltlichen Doublette aussah, 
erwies sich aber letztlich als doppelter Gewinn.

In allen drei internationalen Klassen wurden 
im Vorfeld Fragen für die Referentinnen gesam-
melt, die diese, sehr kurzweilig und professionell 
aufbereitet, in ihren halbstündigen Präsentationen 
beantworteten. Nina Selder, Abi-Jahrgang 2004 
und Geschäftsführerin bei KMS Leasing, machte 
als der ‚kleinere‘ Leasinggeber den Anfang. Ihr 
folgte Chiara Heinz, Abi-Jahrgang 2015 und Assi-
stentin des Gebietsverantwortlichen für Südeuro-
pa beim ‚großen‘ Leasinggeber CHG. Neben vielen 
Detailfragen war es der Wunsch aller Klassen, 
den jeweils beruflichen Werdegang zu erfahren.
Ninas Weg zur KMS Leasing

Nina Selder ergriff ein Duales Studium an 
der Berufsakademie – heute: DHBW –   der Fach-
richtung Messe-, Kongress- und Event-Manage-
ment, weil sie die Mischung aus Theorie- und 
Praxisanteilen besonders ansprach. Nach Stati-
onen in München und Köln und einer Qualifi-

zierung als Yoga-Lehrerin kam sie zurück nach 
Ravensburg. Letzteres verfolgt sie als wertvollen 
Ausgleich zu den beruflich-familiären Anstren-
gungen als Geschäftsführerin und junge Mut-
ter noch immer nebenberuflich weiter.

Es oblag Nina Selder, nach dem jähen und 
überraschenden Verlust ihres Vaters und Fir-
mengründers, das bestehende Unternehmen zu 
übernehmen, da nur sie die formellen Voraus-
setzungen dafür erfüllte. Als nunmehr diplo-
mierte Finanzswirtin für Finanzierung, Leasing 
und Factoring (VWA) und Geschäftsführerin 
leitet sie seit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem 
Bruder das Familien-Unternehmen, welches nur 
eine einzige Festangestellte hat und dazu mit 
verschiedenen Vertriebsberatern kooperiert.

Selbstständige, Gewerbetreibende, Mittel-
ständler sowie die öffentliche Hand seien ty-
pische Kunden der KMS Leasing. Als Leasingob-
jekte käme alles in Betracht, „was sich bewegen 
lässt; das heißt, wir verleasen alles vom medizi-
nischen Gerät in der Arztpraxis, über den Lkw 
eines Spediteurs, der Büroeinrichtung in einer 
Gemeinde bis hin zum Pferd in einem Reitver-
ein“, so Nina. Und ja, es gäbe einem „schon ein 
gutes Gefühl, wenn man dann einen Spediteur 
sieht, der mit seinem geleasten Lkw wirtschaf-
ten und davon mit seiner Familie leben kann“. 

Punktlandung bei ‚Klein‘ trifft ‚Groß‘ 
Ehemalige treffen Nerv bei allen internationalen WG-Klassen

die Bereitschaft, viel und gerne im Unternehmen 
zu arbeiten, wiederum vor allem der positive Um-
gang miteinander von entscheidender Bedeutung 
sei. Das äußere sich nicht zuletzt bei der Fehlerto-
leranz, die sich in einem konstruktiven Feedback 
anstatt im Verhängen von Sanktionen zeige.

Die englische Sprache als etwas Beson-
deres in einer Bewerbung herauszustellen, sei 
aus seiner Sicht kaum mehr relevant; das wür-
de heute von allen Arbeitgebern schlichtweg 
vorausgesetzt. Wichtiger sei für ihn inzwischen 

Wirtschaftsspanisch, das er bisweilen aus dem 
Stegreif sprechen müsse. Insofern sei man mit 
dem internationalen Zug bestens vorbereitet.

Abschließend empfahl Wilfried Zidorn der 
aufmerksamen Zuhörerschaft, sich nicht zu früh 
auf nur ein einziges Berufsziel festzulegen und 
sich so der notwendigen Flexibilität zu berau-
ben. Man solle eher das umsetzen, wonach einem 
wirklich zumute sei. Nur so könne man im Studi-
um und später im Berufsleben zufrieden sein. 

Dr. Oliver Greuling   
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Seit der Finanzkrise im Jahre 2008 seien die 
Überwachungsmechanismen durch die BaFin 
und andere Kontroll-Behörden massiv ange-
stiegen, aber das gehöre dazu. Selbst bei einer 
wöchentlichen Arbeitsbelastung zwischen in der 
Regel 40 bis manchmal auch 80 Stunden sieht 
Nina die Vorteile einer Selbstständigen, wel-
che sie in der relativ freien Zeiteinteilung sieht.
Chiaras Weg bei CHG Meridian

Von einer ähnlich hohen zeitlichen Be-
lastung berichtete Chiara von der Arbeit bei 
CHG, aber sie sei damit ebenso zufrieden. Denn 
CHG „ist ein super Arbeitgeber, der seine Mit-
arbeiter alle sehr schätzt und das deutlich zum 
Ausdruck bringt; ich kann mir deswegen kei-
nen besseren vorstellen“. Neben guten So-
zialleistungen räume die CHG den Mitarbei-
tern so genannte Vertrauenszeiten ein, wobei 
man zum Teil selbst die Anfangs- und Endzeit 
der Arbeitstage gestalten kann. Chiara arbei-
tet nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau 
bei CHG als Assistentin des CHG-Gebietsver-
antwortlichen Südeuropa, mit Schwerpunkt in 
Spanien, Italien, Österreich und der Schweiz.

Der große Leasinggeber CHG ist bei anhal-
tendem Wachstum mit nunmehr 1.000 Mitar-
beitern auf mittlerweile vier Kontinenten ver-
treten. Die Nachfrage nach den drei zentralen 
Bereichen an Leasing-Objekten umfasse Indus-
triegüter, Informationstechnologie und me-
dizinische Großgeräte, im Wesentlichen seien 
Großunternehmen die Kunden. In Anbetracht 
der unterschiedlichen Zielgruppen konnte die 
Schüler-Frage von Nina und Chiara daher mit 
einem Lächeln beantwortet werden: „Nein, wir 
sind keine gegenseitigen Konkurrenten“.

Chiara qualifiziert sich inzwischen privat 
weiter, indem sie in München an den Wochen-
enden berufsbegleitend einen weiteren Ab-
schluss verfolgt. Sie sei während der Schulzeit nie 
so richtig „der Typ harter Lerner gewesen“ und 
ihre Entscheidung, kein Studium nach bestan-
denem Abitur ergreifen zu wollen, sei von ihrem 
Umfeld bisweilen mit größtem Unverständnis 

bedacht worden. Doch sie sei für sich damit ge-
nau richtig gelegen. Weder die hohe Arbeitsbe-
lastung sei ein Problem, noch das Einarbeiten 
in viele neue Bereiche. Durch den tagtäglichen 
Bezug erfahre sie die Bedeutung so unmittel-
bar, dass sie sich dadurch stets motiviert fühle.
WG bereitete auf Ausbildung  und Beruf vor  

Neben Studium und Weiterqualifizierung sei 
mit dem Besuch am Wirtschaftsgymnasium ein 
breites Vorwissen angelegt worden, so Nina. Erst 
Jahre später sei ihr klargeworden, wie fundiert und 
anschaulich die Inhalte, speziell in den wirtschafts-
wissenschaftlichen Fächern, unterrichtet wurden. 

Vor allem die vermittelten Inhalte aus Cul-
tural Awareness im Rahmen von Global Studies 
würden Chiara bei der Einschätzung der spa-
nischen und italienischen Mentalität helfen, wenn 
diese mal wieder mit der auf Effizienz bedachten 
deutschen Arbeitshaltung kollidiere. Ein weiteres 
Plus aus dem Besuch des bilingualen WG sei der 
selbstverständliche Umgang mit der englischen 
Sprache, die sie in ihrer täglichen Kommunikation 
fließend in Wort und Schrift beherrschen müsse.
Punktlandung

Dass die Option der Dualen Ausbil-
dung im Rahmen einer Lehre einen so gerin-
gen Stellenwert bei angehenden Abiturienten 
habe, und häufig die Einstellung, „Hauptsache 
irgendwas an einer (Hochschule) studieren“, 
im Vordergrund stünde, konnten weder Chi-
ara noch Nina nachvollziehen. „Die Lehre und 
das Duale Studium waren für uns genau der 
richtige Weg“, so die beiden Referentinnen. 

Insofern ergänzten sich die Eindrücke 
der Angebote auf der Bildungsmesse am Vor-
mittag mit den Beschreibungen von Nina 
und Chiara. Nach dieser inhaltlichen Punkt-
landung in Bezug auf die Optionen nach dem 
Abitur boten sich beide zu Nachfragen an, 
was von einer kleinen, entspannten Runde In-
teressierter gerne angenommen wurde.

Dr. Oliver Greuling

Punktlandung bei ‚Klein‘ trifft ‚Groß‘ 
Ehemalige treffen Nerv bei allen internationalen WG-Klassen

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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Im Rahmen des Fachs Ökonomische Studien 
beschäftigen sich die Schülerinnen und Schü-
ler der JST1.3 des Wirtschaftsgymnasiums zwei 
Stunden pro Woche mit Fragen rund um die 
Internationalisierung und Globalisierung von 
Unternehmen. Die Ökonomischen Studien sind 
fester Bestandteil des an der Humpis-Schule 
eingeführten Profils Internationale Wirtschaft.

Im Fokus des Profils Internationale Wirt-
schaft stehen der Erwerb von interkultureller 
Kompetenz und gleichermaßen die Förderung 
von Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und 
ganzheitlichem Denken. Von großer Bedeu-
tung ist hierbei die Verzahnung von Theorie 
und Praxis insofern, als in diesem Profil Hand-
lungs- und Projektorientierung wesentliche 
Merkmale des bilingualen Unterrichts 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. 
Idealerweise geschieht diese Analyse in aktiver 
Auseinandersetzung mit Vertretern eines inter-
national agierenden Unternehmens. Die Hum-
pis-Schule hat in den letzten Jahren erfolgreich 
mit Unternehmen kooperiert; so zum Beispiel 
mit der Müller-Weingarten AG (jetzt Schuler AG), 
mit der OMIRA GmbH, mit der wenglor senso-
ric GmbH aus Tettnang und nicht zuletzt mit der 
CHG-MERIDIAN AG mit Sitz in Weingarten. In 
diesem Schuljahr stellt die CHG-MERIDIAN AG 

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

Schüler lösen Problemstellungen mit der CHG-MERIDIAN AG
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zum dritten Mal Projektthemen für die Schüle-
rinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums.

Die CHG-MERIDIAN AG ist ein noch relativ 
junges Unternehmen, in dem noch immer der 
Gründergeist zu spüren ist. 1979 unter dem Na-
men CHG gegründet und 1994 mit der FGM-ME-
RIDIAN AG zur CHG-MERIDIAN AG verschmolzen, 
hat sich das Unternehmen in den zurückliegenden 
Jahren zu einem bedeutenden IT-Dienstleister 
mit einem Neuinvestitionsvolumen von über 1,2 
Milliarden Euro entwickelt. Mit rund 1.000 Mit-
arbeitern ist die CHG-MERIDIAN AG mittlerweile 
in 25 Ländern aktiv. Die CHG-MERIDIAN AG zählt 
somit zu den weltweit führenden Hersteller- und 
Banken-unabhängigen Anbietern von Techno-
logie-Management in den Bereichen IT- und 
Telekommunikation, Industrie und Healthcare.

Die Themen, die die Schülerinnen und 
Schüler im vergangenen Schuljahr 2017/2018 in 
Kooperation mit der wenglor sensoric GmbH bear-
beitet haben, erstreckten sich von zwei Potenzi-
alanalysen der Märkte Tschechien und Slowenien 
über eine Untersuchung der Länder Vietnam, Thai-
land, Kambodscha und Indonesien als mögliche 
Produktionsstandorte bis hin zu einer Analyse, ob 
in Südkorea eine eigene Vertriebsniederlassung 
eröffnet werden sollte. Abgerundet wurden die 
letztjährigen Aufgabenstellungen durch ein The-
ma aus dem Personalbereich, der Untersuchung 
der Struktur und der Charakteristika des Arbeits-
marktes in China, der dortigen Beschäftigungs-
kultur sowie der Gestaltung einer Bewerbung.

Die Themen, die von der CHG-MERIDIAN 
AG in diesem Schuljahr an die Schülerinnen und 
Schüler des Kurses Ökonomische Studien ausge-
geben wurden, sind stark personalpolitisch ge-

prägt. Die Schülerinnen und Schüler untersuchten 
die Website der CHG-MERIDIAN AG kritisch sowohl 
in Bezug auf Ausbildung und DHBW-Studium als 
auch hinsichtlich eines Traineeprogramms und 
erarbeiteten je ein Konzept für die Neugestaltung 
des Ausbildungs- sowie des Traineebereichs. Ein 
weiteres Thema sah die Analyse von Kompetenzen 
zur Bewertung von Mitarbeitern bzw. für Mitar-
beitergespräche auf nationaler wie internationaler 
Ebene vor. Außerdem befassten sich die Schüle-
rinnen und Schüler mit Trends im Bereich E-Lear-
ning in Deutschland, Skandinavien sowie Spanien 
und untersuchten, welche Recruiting-Kanäle für 
welche Generation ansprechend sind und wie die 
Ansprache in Stellenanzeigen Zielgruppen- 
orientiert erfolgen könnte. Die Schülerinnen und 
Schüler werden hierbei neben den Fachlehrern 
Dr. Thomas Wachter und Bettina Neumann auch 
von Experten der CHG-MERIDIAN AG betreut.

Die Breite und Reichweite der Themenstel-
lungen lassen folglich spannende Schülerpräsen-
tationen erwarten, die in der Firmenzentrale der 
CHG-MERIDIAN AG vor Fach- und Führungskräften 
des Unternehmens sowie vor Lehrern der Humpis- 
Schule dargeboten werden. Die Präsentationen 
werden zugleich von den Lehrern der Humpis- 
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 CHG-ME-
RIDIAN AG gemeinsam ausgestellt und kann nicht 
zuletzt bei späteren Bewerbungen hilfreich sein.

Dr. Thomas Wachter
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S chu l l andhe im

En Garde!

Stockkampf Gemeinsam schaffen wir das

Klasse 11E

Improtheather

Kochworkshop

11E  Trifels-Schwarzwald
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S chü l e rau s t au s ch

Fredericia - Dänemark 

Zum 19. Mal fand der Schüleraustausch zwi-
schen der WG11c der Humpis-Schule Ravensburg 
und der Global Studies-Klasse des IBC Frede-
ricia in Dänemark vom 22. bis 29. März statt. 
Die 26 Schüler und Schülerinnen des interna-

tionalen Profils WI besuchten im März mit 
den Begleitlehrern Susanne Deuschle und 
Thomas Wikenhauser ihre Austauschpartner 

in Fredericia auf der dänischen Halbinsel Jüt-
land. Auf gemeinsamen Ausflügen an die Nord-
seeküste, nach Aarhus und Kopenhagen, sowie 
natürlich beim Aufenthalt bei ihren Gastfami-
lien lernten sie die dänische Kultur und Sprache 
kennen. Im UNESCO Weltkulturerbe Jelling tra-
fen sie auf die Wikingerkönige Gorm und sei-

nen Sohn Blauzahn, die den Grundstein für eines 
der ältesten Königreiche der Welt legten. Zwei 
Wochen später kamen dann die 28 dänischen 
Schüler zum Gegenbesuch nach Ravensburg.

Thomas Wikenhauser

King Gorm and Harald Bluetooth keep an eye  on the invaders from Ravensburg
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Antibe – Frankreich

„Wer Kenntnisse von seinen 
Reisen nach Hause bringen will, 
muss schon Kenntnisse mit sich 
führen, wenn er abreist.“ Dieses Zitat 
von James Boswell könnte genauso gut von 
unseren Französisch-Lehrerinnen kommen. Tat-
sächlich wurden wir „Franzosen“ bereits vor der 
Reise gut mit Informationen bereichert. „Interes-
sante Museen und Ausstellungen, tolles Essen, 
schönes Wetter in St. Tropez, eine unvergess-
liche Kanufahrt“, sagten sie. Doch kein Unter-
richt der Welt hätte uns darauf vorbereiten kön-
nen, wie einzigartig die Reise werden würde.

Das Highlight der Reise festzulegen, es fällt 
schwer. Jeder Tag war gefüllt mit etwas Neuem 
und Unvorstellbarem. Ob es nun die „interes-
santen Museen und Ausstellungen“ der verschie-
denen Künstler waren, die wir besucht haben, 
oder das „tolle Essen“ in dem Restaurant, in dem 
wir jeden Abend gemeinsam saßen. Das erhoff-
te, „schöne Wetter“ in St. Tropez war eine ein-
zige Enttäuschung. Aber dank der Truppe und 
unserem Busfahrer war es trotzdem erträglich. 
Keiner der schlimmen Regenschauer, die über 

unseren Bus rasselten, war Grund für 
uns, den Tag nicht in vollsten Zügen 

zu genießen - mit nassen Schuhen zwar 
unangenehm, aber nicht unmöglich. 

Wir mussten nicht mal mehr zum Meer fa-
hren, das hatten wir schon in unseren Schuhen.
Doch letztendlich waren wir uns einig, was die 
Reise wirklich besonders gemacht hatte: die „un-
vergessliche Kanufahrt“! Wir fuhren früh mit dem 
Bus los, den wir dann verließen, um weiter zum 
Platz des Veranstalters zu laufen. Gemeinsam 
trotteten wir durch die Straßen und freuten uns 
schon auf das Wasser und hörten Frau Raben-
ding-Schrade zu, wie sie von ihrer Erfahrung mit 
der Kanufahrt aus dem vorigen Jahr erzählte.

Dort angekommen wurde uns von zwei 
Männern, die sich als unsere Guides vorstell-
ten, kurz erklärt, was wir als nächstes tun wür-
den. Sicherheitsmaßnahmen, Route, wie wir 
am besten fahren konnten und viel mehr.

Und dann ging es los! Wir alle zogen uns 
unsere Schwimmkleidung an und machten 
uns für die Fahrt bereit. Kaum fertig holten wir 
gemeinsam die Kanus. Jeder sollte sich einen 

Sp ra ch re i s en  Jg s t .  1
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Partner suchen, um mit ihm dann das nötige 
Equipment bereit zu machen. Danach mussten 
wir uns nur noch in die Kanus setzen, ein letz-
ter Ruck und schon waren wir auf dem Wasser.

Wir fuhren um die Wette und um Hinder-
nisse – hohe Steine, gegen welche die Wellen 
schlugen. Einen gewissen Respekt hatte man 
schon, die geballte Wucht war nicht zu übersehen. 
Wir mit unseren Minikanus - das war schon eine 
Herausforderung. Wir hatten auch die Möglich-
keit für einen Moment ins Wasser zu gehen. Tiefes, 
kaltes, klares Wasser wie man es selten findet. Es 
war schön, nur wieder zurück ins Kanu zu kom-
men, war schwer. Nach einigen Fehlversuchen ha-
ben wir es dann doch hinbekommen und fuhren 
als Letzte den Anderen hinterher, immer die be-
sorgten Augen der Lehrerin spürend. Und wer hät-
te gedacht, dass Kanufahren einem so in die Arme 
gehen kann! Wir dachten uns nur: Oh mon Dieu!

Irgendwann sind wir dann umgedreht, 
da die Wellen höher wurden, je weiter wir hi-
naus fuhren. Auf der Rückfahrt fuhren wir dann 
um die Wette. Anstrengend! Aber am Ende 
hat es sich gelohnt. Vor allem weil wir danach 
noch schwimmen gehen konnten. Das Wetter 
spielte tatsächlich auch mal mit und wir hat-
ten unglaublichen Spaß. Unsere Guides waren 
ganz nett, und hatten unendliche Geduld.

Ja, am Ende der Reise konnten wir wirk-
lich sagen, dass jeder von uns Kenntnisse ge-
wonnen hatte. Wir alle verließen Frankreich 
mit unvergesslich schönen Erinnerungen. Ob 
wir diese Reise wieder machen würden?

Ohne zu zögern – aber so was von!

Mürvet Demir, JST1

Cadiz – Spanien

15.10.: 30 Jugendliche und zwei Lehrer; Ravensburg 
um 2:00 Uhr nachts; 5:35 Uhr mit Flugzeug von 
Stuttgart nach Jerez; mit Bus nach Cádiz; Gastfami-
lien – freundliche Begrüßung; Zimmer beziehen; 
Stadtführung; Highlight des Tages: Besteigung des 
Torre Tavira – wunderschöne Aussicht über ganz 
Cádiz; Abend selbst gestalten – traditionelle Bars
  
16.10.: am Morgen Sprachschule – vier Stun-
den Spanisch; Mittagessen auf dem beson-
ders schönen Fischmarkt – viele neue Eindrü-
cke für Augen und Nase; Stadtrallye – viel Spaß, 
tolle neue Eindrücke, viel laufen; am Abend 
traditionelles Essen in den Familien; gemein-
samer Strandaufenthalt; erschöpft ins Bett

17.10.: erst Schule, dann Vergnügen; Museum 
von Cádiz – viele Details über älteste Stadt Euro-
pas; Flamencokurs – Tanzen und das passende 
rhythmische Klatschen, was einigen von uns 
schwer fiel ;); Abendessen wie am Vortag bei Ga-
steltern; Strand – Tag gemeinsam ausklingen

18.10.: Hafen – mit Schiff auf andere Seite der 
Bucht, nach Santa Maria; Bodega und Festung; 
Betriebsbesichtigung – Probe des einzigar-
tigen Sherrys; im Hafengebiet etwas Spanisches 
zum Essen; freie Zeit; Abendessen in Familien

19.10.: Frau Winstel nochmals nach Santa Maria –
Handy verloren und gefunden; Schulbank drü-
cken; neu erworbene Spanischkenntnisse 
ausprobieren – Spanier/in interviewen; wie 
schnell die Einheimischen sprechen ;); Son-
nenuntergang zusammen am Strand  
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San Remo – Italien

Nach einer gemütlichen Busfahrt erreichten wir 
unser Ziel San Remo um 17 Uhr und merkten 
schnell, dass es gewisse Unterschiede zu un-
serer Heimatstadt Ravensburg gibt. Vor allem 
im Gedächtnis geblieben ist uns hierbei ein 
pink gefärbter Springbrunnen. So verwunder-
lich das auch schien, es weckte auch Spannung 
und Vorfreunde auf die kommenden Tage. 

1. Tag: Nach einem typischen italienischen 
Frühstück in unseren Gastfamilien startete unser 
erster Tag in der Sprachenschule Omnilingua mit 
Grammatikunterricht. Im Anschluss nahmen wir 
an einer spannenden Stadtführung durch die ma-
lerische Altstadt San Remos teil. Diese endete an 
einem der schönsten Aussichtspunkte der Stadt. 

2. Tag: Im Anschluss an einen kommunika-
tionsreichen Sprachunterricht inklusive Markt-
besuch, verließen wir die Kleinstadt San Remo 
und machten uns auf den Weg nach Genua, 
einer der bedeutendsten Hafenstädte Itali-
ens und zugleich Hauptstadt der Region Ligu-
rien. Aufgrund ihrer kulturellen Einrichtungen 
und einer der größten zusammenhängenden 
historischen Altstädte Europas, ist sie wahr-
haft eines der Reiseziele Norditaliens.

3. Tag : Am dritten Tag unserer San Remo- 
Reise hatten wir erneut Sprachunterricht. Doch 
nach der Sprachschule hieß es dann Dolce Vita 

20.10.: Ganztagesausflug; Ruinen von Baelo Clau-
dia – sehr beeindruckend; am Mittag Strand-
spaziergang; Düne hochgehen – wunderschö-
ner Blick auf Meerenge von Gibraltar und Afrika; 
Fahrt zu einem „Weißen Dorf“ – Führung, Freizeit; 
gemeinsames Abendessen in einer Tapas-Bar 

21.10.: Beine in den Bauch lau-
fen; Sehenswürdigkeiten
anschauen – umrunden der halben Stadt; 
am Nachmittag – ein paar Jungs mit Herrn 
Kösling am Strand, Fußball spielen; noch-
mals Abendessen in Familien; letzter Abend 
gemeinsam am Strand – Treffen von pol-
nischer Schulklasse, Erfahrungsaustausch

22.10.: früh aufstehen; mit Bus zum Flugha-
fen; mit Flieger und Bus zurück ins kalte
Oberschwaben 

El viaje no solo nos ayudó para mejorar nues-
tro español, sino también nos dio la posibillidad 
de conocernos mejor. Tuvimos unos días mara-
villosos de los que nadie se olvidará. La ciudad 
fue hermosa y nos impresionó mucho. Gracias a 
nuestros profes por organizar y acompañarnos.

Christoph Kösling



Brest - Weißrussland

a San Semo, denn wir durften den Nachmittag 
frei gestalten. Wir entschieden uns alle dafür, erst 
einmal in einer der zahlreichen typischen itali-
enischen Bars einen Espresso trinken zu gehen. 
Um im Anschluss noch mehr in die italienische 
Gelassenheit eintauchen zu können, legten wir 
dann eine Runde Yoga am Wasser ein – mit Erfolg! 

4. Tag: Nach unserem letzten Unterricht in 
der Sprachschule waren wir alle schon in groß-
er Vorfreude auf das Highlight unserer Sprach-
fahrt: eine Fahrradtour entlang der bekannten 
Pista Ciclabile mit anschließendem Strandau-
fenthalt in der ligurischen Stadt Santo Stefa-
no al Mare. Hier verbrachten wir einige Stun-
den und merkten einmal mehr, warum Italien 
eines der beliebtesten Reiseziele in Europa ist. 

5. Tag: Nach einem letzten typisch itali-
enischen Frühstück auf dem Balkon, von dem 
aus wir den Sonnenaufgang genossen, muss-
ten wir leider schon wieder nach Hause auf-
brechen und erreichten um 18 Uhr planmä-
ßig die Wendeplatte der Humpis-Schule. 

Abschließend möchten wir sagen, dass es 
für uns alle ohne Frage eine tolle Reise war, die 
unsere Erwartungen mehr als übertroffen hat.  

A presto! – Bis bald!
Leonie Schmid, Martin Winkler, Mi-

chael Müller, Lisa Matzenbacher, Christi-
ne Reichle und Felicitas Wiegräfe, JST1

Nach einer sehr langen Zugfahrt von mehr als 
24 Stunden waren wir endlich in der Stadt Brest 
in Weißrussland angekommen. Wir wurden alle 
sehr freundlich von unseren Gastfamilien emp-
fangen und trennten uns fürs Erste voneinander. 
Im neuen Zuhause haben wir erst einmal etwas 
gegessen und unsere Sachen ausgepackt. Un-
gefähr nach einer Stunde haben wir uns dann 
draußen wieder versammelt und Spiele wie 
Uno und Wahrheit oder Pflicht gespielt, um uns 
besser kennenzulernen. Lange waren wir aller-
dings nicht draußen, da wir am nächsten Tag 
viel vorhatten und früh aufstehen mussten.

Schon kam der erste Tag. Morgens waren wir 
in der Schule und bekamen eine kurze Führung 
von der Schulleiterin durch das Schulgebäude. 
Wir durften sogar in einige Klassen hineingehen. 
Sie haben dort in einem Gebäude viele Schüler 
verschie-
denen Alters; 
also waren 
da auch sehr 
kleine Kinder. 
Die Leite-
rin erklärte 
uns, dass 
diese Schu-
le wie eine 
kleine Stadt 
aufgebaut ist, mit kleinen Schlafräumen für die 
jungen Schüler und sogar mit eigener Arztpra-
xis. Am Ende der Führung waren wir in einem 
Raum mit großer Bühne und bekamen ein kleines 
Konzert von den Schülern und Lehrern geboten. 
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Bei jedem Auftritt hat jemand entweder alleine 
oder in einer Gruppe für uns gesungen, und jedes 
Lied war in einer anderen Sprache. Es war sehr 
schön, zuzuhören und sehr interessant, zuzuse-
hen. Später durften wir noch gegen die Weißrus-
sen Basketball spielen – sie haben gewonnen! 
– und auch noch Zumba tanzen. Am Ende gab es 
in der Cafeteria noch etwas zu essen. Nachmit-
tags besuchten wir den Bürgermeister. Am Ende 
des Tages besuchten wir die Festung von Brest.

Der zweite Tag begann mit einem Besuch 
in der Fischfabrik und nach kurzer Freizeit fuhren 
wir mit einem Sammeltaxi zu einem Naturkun-
de-Museum – sehr schön und interessant. Danach 
besuchten wir den Weihnachtsmann höchstper-
sönlich und durften uns alles von ihm wünschen. 
Lustig, auch weil wir am Ende nicht mehr wussten, 
was wir uns wünschen sollten. Am Abend sahen 
wir zum ersten Mal die Stadt – Viele Lichter und 

eine Menge Menschen, eine Menge Denkmale.
Der letzte Tag begann mit einem Besuch 

einer Näh-Schule. Wir gingen in viele Klassen und 
schauten, wie und womit die Schüler arbeiteten. 
Am Schluss sahen wir eine Modenschau. Nach 
ein paar Stunden Freizeit sind wir zum Go-Cart-
Fahren gegangen. Anfangs waren alle noch ein 
wenig ängstlich, doch die Angst verflog ganz 
schnell nach dem Losfahren. Da es der letzte Tag 
war, hatten wir jetzt noch Freizeit. Am Abend 
trafen wir uns zum Essen wieder. Zu Hause wur-
den wir mit ganz vielen und schönen Geschen-
ken überrascht, die unsere Gastfamilien für uns 
besorgt hatten. Eine schöne Überraschung als 
Abschluss für so eine tolle Woche! Bei der Abfahrt 
flossen viele Tränen, da uns unsere Austausch-
schüler doch sehr ans Herz gewachsen waren.

Eine Woche in Brest – spannend! Wir haben 
sehr viel von dieser Stadt und den Menschen 
gesehen. Leider haben wir es in dieser kurzen 
Zeit nicht geschafft, alles zu sehen. Wir hof-
fen, wir können beim Gegenbesuch die gleiche 
Freude bei den Austauschschülern erreichen!

Vika Lavrentev, JST1

S tud i en fah r t en  Jg s t .  2
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Auch wir, die JST 2.3, waren, im Zuge der Ab-
schlussfahrten, in einer der schönsten Metropolen 
Europas zu Gast. Von den kaiserlichen Gemächern 
der Sissi, bis hin zum Bermudadreieck, dem Zen-
trum des Wiener Nachtlebens, blieb keine Ecke der 
österreichischen Hauptstadt von uns unentdeckt. 
Die Besuche im Hundertwasser-Museum und im 
Schloss Belvedere stillten den künstlerischen Wis-
sensdurst, wobei uns der Anblick des Schlosses 
besonders beeindruckte. Das leibliche Wohl kam 
natürlich auch nicht zu kurz: Wir probierten uns 

Budapest - Ungarn

quer durch den Wiener Naschmarkt und genos-
sen allerlei fremde kulinarische Köstlichkeiten, ein 
Besuch eines Heurigenlokals brachte uns die Wie-
ner Küche näher. Einblicke in die verschiedenen 
Wiener Bezirke und ihre Geschichte bekamen wir 
auf einer Stadtrundfahrt und es wurde klar: Ob 
Großstadtdschungel, Studentendomizil oder Kult-
Hot-Spot – in Wien kommt jeder auf seine Kosten!

Leonie Troll, JST 2.3

Wien - Österreich 

S tud i en fah r t en  Jg s t .  2
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Dublin - Irland

Die Studienfahrt der JST 2.1 startete am 14. Ok-
tober am Flughafen Memmingen, an dem Mi-
chael Manhart und ich auf 22 gespannte Schü-
ler trafen. Sechs aufregende Tage in Dublin mit 
vielseitigen Programmpunkten lagen vor uns.

Am ersten Tag erhielten wir eine Stadtfüh-
rung, bei der wir mehr über die Geschichte, die 
Kultur und das Schulsystem Irlands erfuhren, aber 
auch über aktuelle politische Themen informiert 
wurden. Auch wurde bei dieser Führung – wie 
auch bei vielen weiteren Begegnungen – deut-
lich, dass der Brexit bei vielen Iren Ängste über 
eine erneute Spaltung des Landes zwischen 
Irland und Nordirland weckt. Neben der Stadt-
führung erhielten wir durch die Besichtigung 
verschiedener Sehenswürdigkeiten und Museen 
wie dem Dublin Castle, dem Trinity College oder 
auch dem Emigration Museum Irlands weitere 
Einblicke in die Geschichte der Stadt und des 
Landes. Im Rahmen unseres Literary Pub Cra-
wls hatten wir dann auch die Gelegenheit, in 
unterschiedlichen typisch irischen Pubs das 
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berühmte Guinness Bier zu trinken. Wir lernten 
nicht nur die irische Pubkultur kennen, sondern 
erhielten durch einen ehemaligen Schüler der 
Humpis-Schule eine Besichtigung in der Google 
Europa-Zentrale. Die Schüler bekamen einen Ein-
blick in den Arbeitsalltag und die Arbeitsplatzge-
staltung des Unternehmens und nebenbei auch 
einen herrlichen Ausblick über ganz Dublin. 

Neben den Aktivitäten in Dublin verbrach-
ten wir einen Tag an der Ostküste Irlands und 
besichtigten die schöne Landschaft der Cliffs 
of Moher und die bekannte Küstenstadt Gal-
way. Als besonderen Abschluss der Studien-
fahrt wurden wir von einer Tanzlehrerin im Céilí 
unterrichtet, einem der vielen irischen Volks-
tänze, bei dem die Schüler sehr viel Spaß hat-
ten. Schließlich hieß es Goodbye Dublin. Diese 
Studienfahrt ist für die Schüler, aber auch für 
uns Lehrer, mit schönen Erlebnissen verbun-
den, an die wir uns gerne zurückerinnern.

Anne Brunner

S tud i en fah r t en  Jg s t .  2
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Krakau - Polen

Aus der Sicht einer jungen Deutschen nicht ge-
rade als „Top-Travel-Land“ deklariert. Eher un-
bedeutend, uninteressant, generell von den 
Ländern ausgeschlossen, die man unbedingt 
einmal gesehen haben muss. Auch von den In-
fluencern nicht als das Land angepriesen, das 
zum neuen After-Abi-Travel-Hit wird. Zu nah an 
der Heimat, zu unspektakulär, zu grau, zu nor-
mal, zu Europa. Ich war dort. Als Abiturientin. 

Mehr oder weniger freiwillig. Im Nach-
hinein muss ich sagen: Auf jeden Fall eine 
Reise wert! Aber Krakau ist unfassbar groß 
an Geschichte, voller kultureller Einflüsse 
und reich an Schönheit. Krakau hat ein Ge-
sicht – einmal gesehen, für immer behalten. 

Erster Stopp Kazimierz – als ehemals eigenstän-
dige Stadt bildet dieser Stadtteil das jüdische Vier-
tel Krakaus mit vielen Synagogen. Am Straßen-
rand Cafés und Restaurants, verwinkelte Gassen 
und enge Sträßchen, Kopfsteinpflaster – nicht 
selten lückenhaft, Klarinettenklänge, fröhliche Ge-
sichter in der Mittagssonne, Herbst. Ein jüdischer 
Friedhof, im zweiten Weltkrieg als Müllhalde 
zweckentfremdet, nach dem zweiten Weltkrieg 
aus den Müllbergen ausgegraben, aufgestellt, 
gerichtet. Zerstörte Grabsteine als Bruchstücke 
nebeneinander, kreuz und quer angerichtet und 

eingemauert. Eine massive Mauer aus Grabsteinen 
und Beton, stärker als jeder Vernichtungsdrang. 
Architektonisch schön verarbeitet mit stichhal-
tigem Hintergedanken und symbolischem Cha-
rakter. Religion ist stärker als Machtmissbrauch, 
Völkerhass und Rassenkult – erstes Statement. 

Zweiter Stopp Podgórze – das ehemalige jü-
dische Ghetto, tausende Menschen zusammen-
gepfercht auf winzigem Raum, wartend auf 
den Tod oder gerade am Sterben. Eingesperrt, 
abgeschottet vom Rest der Welt. Hungernd, ar-
beitend, lebendig, aber nicht am Leben. Hinge-
richtet auf dem Platz. Religion. Jüdischer Glau-
be. Christlicher Glaube. Jeder andere Glaube. 
Menschen – zweites Statement. Eine Fabrik, die 
den Glauben an die Menschheit zur Zeiten einer 
widerwertigen Massenvernichtung nicht ganz 
aufgibt. 1200 Gerettete. „Wer nur ein einziges Le-
ben rettet, rettet die ganze Welt“ (Zitat aus dem 
Talmud). Töpfe und Metallschalen haben das 
Leben dieser Menschen bedeutend geprägt. 

Dritter Stopp Krakauer Altstadt – Zwischen al-
ten Stadthäusern, historischen Kirchen und 
einem riesigen Hauptplatz lässt sich die Schön-
heit dieser Stadt fassen. Stündlich erklingende 
Trompetenklänge, Tauben – weniger schön aber 

S tud i en fah r t en  Jg s t .  2
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Warumin Mengen vorhanden, Touristen etlicher Her-
kunftsländer. Ein Schloss und ein feuerspuck-
ender Drache, Kinderherzen, die sich erfreuen. 
Teppiche mühsam gefertigt, unfassbar kostbar. 
Die alte Universität, Gelehrtenberichte, Theolo-
gie, Medizin, Astronomie, Lehren ein Leben lang. 

Vierter Stopp Auschwitz – Situation: Gerede, 
Gelächter, Passieren des Eingangs, erdrückende 
Stille. Bäume – Zeichen des Lebens, Zeitzeugen. 
Geräusch des Kiesweges unter den Füßen und 
Stille und Kies und Stille – Gänsehaut. Erschre-
ckende Bilder, schon viel erfahren und trotzdem 
nicht nur mitgenommen, sondern alles hat einen 
umgeworfen. Menschengruppen kommen sich in 
engen schmal abgesteckten Gängen der Gebäude 
entgegen – weiße Gesichter, tote Gesichter, starre 
Blicke. 6 Tonnen konservierte Menschenhaare, er-
drückender Anblick. 80.000 Schuhe, viele Schuhe, 
überall nur Schuhe oder auch 40.000 Menschen. 
Viele Menschen. Mir wird schlecht. Metallgestänge 
überall, ein ganzer Metallklumpen – Brillen, tau-
sende Brillen und die Frage nach dem WARUM 
hallt durch meinen Kopf. Auf der einen Schä-
delseite angekommen, zurück zur anderen, wie 
bei einem Ping-Pong-Spiel in Endlosschleife. 

WARUM.WARUM.WARUM…

Auschwitz-Birkenau – Weite, ich seh nur un-
fassbare Weiten, die Größe des Geländes nicht 
vergleichbar mit irgendwas. Nicht groß ist es, 
größer, weiter, noch weiter. Überall nur Schorn-
steine, ich seh nur Schornsteine aus dem Boden 
wachsen. Hunderte Schornsteine. Eine Baracke, 
beklemmend, ich will hier raus. Modrig, modrige 
Balken, abgewetzte Bretter – Betten. Menschen, 
die in einer Art Stall gehalten wurden, aber nicht 
solche der „glücklichen Tiere“ - eher unter den 
Bedingungen der Massentierhaltung - nur noch 
viel schlimmer. Schlimmer, als dass man es sich 
ansatzweise hätte vorstellen können, geschweige 
denn es beschreiben könnte. Kein Statement – 
keine Wörter. Gedankenirrsinn für die nächsten 
zwei Wochen, bis einen der Alltag wieder einholt. 

Auschwitz muss man gesehen haben, um 
es zu verstehen. Bildung, Weiterbildung, Verin-
nerlichung der Geschehnisse. Menschen kön-
nen so ekelhaft sein, lasst es uns besser ma-
chen, nicht nur besser, grundlegend anders, 
grundlegend auf keinen Fall so – niemals, ein-
fach nicht. Lasst uns gute Menschen sein. 

Krakau, es war schön bei dir, bis bald viel-
leicht. Gesehenes werde ich nicht aus meinem 
Sinn lassen, Gehörtes nicht aus meinem Kopf 
und Gefühltes nicht aus meinem Herzen. 

Theresa Keßler
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Jgst. 2.1 Anne Brunner

Jgst 2.2  Markus Strohmayer

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

Atilkan, Emre-Can
Bauer, Erik
Baumgärtner, Markus
Bayer, Julia
Bopp, Lea
Deifel, Luisa
Durna, Kerim
Hamer, Henri
Herrmann, Lisa
Izvernicean, Helena
Kaya, Latife
Kesenheimer, Eva Clarissa
Küchler, Jannik
Lengsfeld, Jonas
Nold, Bernhard
Oberhofer, Isabel
Reitter, Ida
Ritscher, David
Seibold, Ilka Jasmin
Stärk, Theresa
Sugg, Ellen
Tsavdarlis, Luca

Bagci, Samet
Culjak, Stephan
Ehrle, Patrick
Elli, Lina
Fischbach, Jan
Gruber, Darius
Hauser, Maike
Hayat Malik, Khurram
Hedrich, Jakob
Herter, Katharina Sophie
Holleczek, Alina
Keinath, Julius
Kretschmer, Valerie
Magino, Silvio
Maucher, Sarah
Möhrle, Maria
Preussner, Bastian
Rast, Annalena
Seeberger, Selina
Spehn, Luca Maximilian
Stoll, Eva-Kristin
Streicher, Marius Christian Maria
Walser, Paulina Sophie



42 W i r t s c h a f t s g y m n a s i u m 

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

Jgst 2.4  Stephan Rogosch

Jgst 2.3  Bettina Neumann
Abt, Anna-Lena
Acker, Cynthia
Baumann, Simon
Bottlinger, Melina Sophie
Forster, Leonie
Halinda, Erik
Jäger, Jonas Matthias
Lang, Laetitia Stephanie
Minsch, David
Missenhardt, Alina
Porsch, Christian
Quarrell, James Alexander
Schaefer, Henrik
Silva Mayer, Miguel
Spinnenhirn, Ellen
Stingel, Markus
Troll, Leonie Johanna Maria
Winter, Pablo

Bender, Lucca
Besler, Finn Luka
Blaut, Linda
Boos, Francesca
Bröhm, Lina
Buemann, Luis
Cirillo, Michele Pio
Engbers, Ramon
Fischinger, Jakob
Haas, Silas Niclas
Kessler, Vanessa
Kraft, Katharina
Löffler, Valerian
Lytvynenko, Diana
Mateski, Sascha
Merturi, David
Pilz, Jennifer
Reder, Patrick
Rimmele, Christina Elena
Roth, Magdalena
Ruchti, Jakob
Sahin, Osman
Scherf-Clavel, Mathis Aegidius
Streich, Frieder
Waidmann, Luis Paul
Weiler, Luis
Ziegler, Lukas



Jgst 2.5  Lorenz Frankenschmidt

Jgst 2.6  Michael Bach

Amann, Anna-Lena
Bergmann, Raphael
Bertsche, Christian
Bormann, Katja
Ciulli, Lorenzo
Dortenmann, Isabel
Eber, Johanna Maria
Heusel, Kathrin
Hoffmann, Henri
Hruza, Friederike
Igel, Simon
Kendzia, Daniel
Keppeler, Julian Marcel
Kolbeck, Sarina Maria
Lakhera, Zaheer Roman
Lang, Moritz
Müller, Maris
Natterer, Marvin Wolf
Pfeiffer, Diana
Pfiffner, Annika
Pfleghar, Sofia
Pudic, Gianni
Schnell, Niklas
Smailagic, Emin
Steinhauser, Sarah Brigitte
Stephan, Melina Sophie
Traub, Marie Johanna
Wamsiedl, Leonie Becker, Aaron Ulrich

Begic, Jasmina
Curic, Emil
Elshani, Besfort
Eppler, Kristina
Fuchs, Julia
Ganeswaran, Lackshiann
Häbe, Michelle
Haug, Johanna
Hoepfner, Cara
Keßler, Theresa
Lohr, Lara Moni
Lotthammer, Florian
Michel, Lea
Platzek, Jana
Reinhardt, Samira
Rönsch, Daniel
Ruoff, Janine Patricia
Schmauder, Philipp
Sezici, Esra
Steidele, Alina
Stölzle, Franziska
Urankar, Maximilian
Weihs, Claire
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BK  ak tue l l

Karin Loser leitet das Berufskolleg seit 2008. Es 
war Ihr Wunsch, zum Ende des Schuljahres diese 
Funktion als Leiterin des Berufskollegs zurück zu 
geben. Sie hat das Berufskolleg mit den Schul-
arten Berufskolleg I, Berufskolleg II, zweijähriges 
Berufskolleg Fremdsprachen und einjähriges 
Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschul-
reife in den vergangenen elf Jahren eigenver-
antwortlich geleitet und mit hohem zeitlichen 
Einsatz hervorragend geführt. Die Leitung dieser 
Abteilung mit drei einjährigen Schularten ist pä-
dagogisch als auch organisatorisch eine beson-
dere Herausforderung. Jedes Jahr werden im 
September rund 240 Schülerinnen und Schüler 
aus einer deutlich höheren Bewerberzahl aus-
gewählt und in acht Klassen „eingeschult“.

Die Betreuung der Schüler muss, auf die 
jeweilige Schulart bezogen, spezifisch und den-
noch sehr effektiv und effizient erfolgen. Bereits 
im Januar endet die Probezeit im Berufskolleg. 
Nach weiteren fünf Monaten stehen teilweise 
schon die Prüfungen an und gleichzeitig be-
ginnt die Aufnahme des nächsten Jahrgangs. 
Vergleiche werden den Anforderungen oft 
nicht gerecht – aber diese Kurzfristigkeit unter-
scheidet die Berufskollegs an der Humpis-Schu-
le sehr stark von den anderen Schularten. Der 
Begriff „Hochfrequenzhandel“ im Bildungssy-
stem ist meines Erachtens nicht übertrieben.

Trotz dieser besonderen Herausforderung ist 
es Karin Loser zusammen mit ihrem Lehrerteam 
immer glänzend gelungen, in der täglichen Arbeit 
das Lernen der Schülerinnen und Schüler und die 
Beziehungsebene zwischen Schülern, Lehrper-
sonen und Abteilungsleitung in den Mittelpunkt 
zu stellen. Unterstützung und Forderung im 
Gleichgewicht – das sind ihre pädagogischen Leit-
planken. Dabei immer den Einzelfall berücksichti-
gen – das ist ihre große Stärke. Durch ihre einfühl-
same und wertschätzende Grundhaltung und ihre 
hilfsbereite und gleichzeitig couragierte Arbeits-
einstellung ist Karin Loser bei Schülerinnen und 

Schülern wie auch bei den Kolleginnen und Kol-
legen sehr angesehen und uneingeschränkt an-
erkannt. Mit ihrem souveränen Kommunikations-
stil, kombiniert mit Humor und Gelassenheit, hat 
sie auch eigentlich unfassbare Situationen durch 
Empathie, Klarheit und Lösungsorientierung sou-
verän gemeistert. Neben diesem Alltagsgeschäft 
hat Karin Loser die Schul- und Unterrichtsentwick-
lung der Berufskollegs konsequent und nachhal-
tig gestaltet. Die Stärkung der Beziehungsebene 
in den ersten Wochen des Schulbeginns sowie die 
Erarbeitung eines gezielten, individuellen Förder-
konzepts in Zusammenarbeit mit den Klassen-
lehrern erleichtern den Umgang mit der immer 
größeren Heterogenität, nicht nur in den Lern-
voraussetzungen, sondern gerade auch in den 
allgemeinen Lebenskompetenzen der Schüle-
rinnen und Schüler. Zusätzlich zu diesem enormen 
Aufgabenspektrum hat Karin Loser die Entwick-
lung der Gesamtschule herausragend unterstützt. 
Natürlich im Rahmen ihres dynamischen, zuver-
lässigen Engagements im Leitungsteam – aber 
ganz besonders durch ihre aktive, vertrauensvolle 
Mitarbeit bei der Entwicklung der Zielvereinba-
rung, der pädagogischen Gesundheitsprävention, 
der Bildungskooperationen. Ach ja – fast hät-
te ich es vergessen – Unterricht hat sie natürlich 
„nebenbei“ auch noch perfekt wahrgenommen.

Ich müsste noch vieles erwähnen, weiß 
aber, dass Karin Loser es nie getan hat, damit 
es erwähnt wird, sondern weil sie es sehr ger-
ne für die Schülerinnen und Schüler und für uns 
Kolleginnen und Kollegen getan hat und tut.

Liebe Karin, ich danke Dir für diese exzel-
lente Arbeit in den vergangenen elf Jahren. Du 
wirst im Leitungsteam der Humpis-Schule sehr 
fehlen. Das Gute zum Schluss ist, dass Du uns 
als Kollegin erhalten bleibst und Dich weiter-
hin für die Humpis-Schule engagieren wirst.

Hubert Fritz

Wechsel der Abteilungsleitung im Berufskolleg
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Kennen l e rn t age  BK  2018
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Sp ra ch re i s eau s t au s ch

Freiburg

In der Woche vom 15. bis 19. Oktober 2018 fuhr 
der Französisch-Kurs der Klassen BKF2a/b zu un-
serer Partnerschule nach Frankreich. In dieser 
Woche kamen verschiedene Programmpunkte 
auf uns zu, wie beispielsweise ein Tag in Paris oder 
ein Besuch des Hôtel-Dieu in Beaune. Nach dem 

S chu l l andhe im

Die beiden Eingangsklassen des Berufs-
kollegs, BK1a und BK1c, besuchten bei ih-
rer zweitägigen Klassenfahrt im Oktober 
Freiburg und den Europapark in Rust.

Bei der Anreise nach Freiburg stand 
eine Brauereibesichtigung sowie ein Besuch 
der Donauquelle in Donaueschingen auf dem 
Programm. Nachmittags wurde die schöne 
Stadt Freiburg erkundet. Gemeinsam mit ih-
ren Lehrern ließen die Schülerinnen und Schü-
ler den ersten Abend in Freiburg gemütlich 
ausklingen. Am zweiten Tag wurde die Klas-
sengemeinschaft im Europapark gefördert.

Timo Sauter.

Montceau-les-Mines

offiziellen Programm verbrachten wir auch man-
che Abende mit den französischen Schülern des 
Internats. Paris ist zwar eine schöne Stadt, aber 
am besten gefallen hat uns dennoch unsere freie 
Zeit im Einkaufszentrum  La Toison d’Or  in Dijon.

Celine Heraucourt und Jana Miller, BKF2
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BKF Malaga - Spanien

Wie in jedem Jahr unternahmen die Schüler des 
BKF der Humpis-Schule auch in diesem Schul-
jahr eine Sprachreise. Das Ziel der Spanisch-
schüler war 2018 die Stadt Málaga in Südspa-
nien. Vom 15.-22.Oktober 2018 hieß es dann: 
Eine Woche lang die Sprache lernen, wo sie 
gesprochen wird: unter der spanischen Sonne!

Die Reise begann am Münchner Flugha-
fen, von wo ein Flieger die Schüler nach Málaga 
brachte. Dort angekommen, gab es die erste 
Komplikation: Der Koffer eines Schülers hatte sich 
wohl entschieden, diese Reise nicht anzutreten. 
Nichtsdestotrotz wurden die Schüler an diesem 
Abend von ihren jeweiligen Gastfamilien abge-
holt, bei denen sie eine Woche wohnen würden.

Am nächsten Tag begann dann der Spa-
nischkurs. Die Schüler wurden in zwei Grup-
pen aufgeteilt und lernten die Sprache inten-
siv und von einheimischen Lehrern. Somit 
musste man sich auf Spanisch unterhalten, 
was den Klassen sehr beim Lernen half. 

Der Unterricht fand von morgens bis nach-
mittags statt, danach besichtigten die Schüler 
kulturelle Sehenswürdigkeiten Málagas, wie zum 
Beispiel die Alcazaba oder das Castillo de Gib-
ralfaro und,  – wenn auch das Wetter nicht ganz 
mitspielte und es für spanische Verhältnisse recht 
kalt war, – ein Besuch der berühmten Alham-
bra durfte natürlich nicht fehlen. Weitere Hö-
hepunkte für die Schüler waren die Höhlen von 
Nerja und das malerische Bergdorf Frigiliana.

Nachdem in den Gastfamilien zu Abend 
gegessen wurde, gab es natürlich hinterher 
auch noch ein bisschen Freizeit für die Schüler: 
Meist trafen wir uns am Strand, um die Abende 
in geselliger Runde ausklingen zu lassen. So 
verbrachten die Schüler der BKF2a+b eine tol-
le Woche in Spanien, bevor es am folgenden 
Montag schon wieder Abschied zu nehmen 
hieß von der wunderschönen Stadt Málaga 
und den durchweg herzlichen Gastfamilien.

Sophie Spenninger 
und Michelle Wild, BKF2a
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SOG – Schülern Orientierung Geben

Schon zum dritten Mal gab es für die Klas-
sen des BKF (Berufskolleg Fremdspra-
che) ein interreligiöses Angebot des De-
kanats Allgäu-Oberschwaben.

Bei wunderschönem Wetter sind wir 
am letzten Montag im Februar gleich nach 
der Schule zum Bahnhof gefahren. Von dort 
aus nahmen wir den Zug nach Friedrichsha-
fen, sind im Hafenbahnhof ausgestiegen, noch 
einmal mit dem Bus in Richtung Eriskirch ge-
fahren und mussten dann noch ein Stück lau-
fen, bis wir im Don-Bosco-Haus ankamen.

Als wir kurz nach Mittag dort waren, 
wurden wir gleich in unsere Zimmer aufge-
teilt. Wenig später begann das Programm: Wir 
starteten mit einer Vorstellungsrunde und

machten ein paar Gruppenspiele, um 
unsere Klassengemeinschaft zu stärken; 
denn das war eines unserer Themen, die wir 
eine Woche zuvor mit den leitenden Studen-
tinnen der PH Weingarten vereinbart hatten. 

Schließlich wurden wir per Zufallsprinzip 
in verschiedene Gruppen eingeteilt. In der Fol-
ge öffneten wir uns auch Menschen, mit denen 
wir zuvor kaum etwas zu tun hatten. Nach dem 
Abendessen verbrachten wir noch eine Stunde 
mit einem Labyrinth-Spiel. Es folgte eine besinn-
liche Geschichte in der Kapelle und dann hat-
ten wir Freizeit. Wir spielten und unterhielten 
uns alle und hatten reichlich Spaß miteinander. 

Am nächsten Morgen nach dem Früh-
stück ging es mit dem Programm weiter. Wir 
übten uns wieder in Gruppenspielen, um die 
Klassengemeinschaft zu verbessern. Am Mit-
tag gab es dann noch ein leckeres Essen. Dann 
fertigten wir Plakate an und beschrieben, was 
uns als Klasse einzigartig macht. Spät nachmit-
tags sind wir dann nach zwei spannenden Ta-
gen wieder nach Hause fahren. Im Großen und 
Ganzen hatten wir alle sehr viel Spaß, und – die 
Klassengemeinschaft wurde wirklich gestärkt! 

Rafael, Nuno, Luiz  BKF1A

Exku r s i onen
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Am 02. April 2019 haben wir mit unserer Klas-
se, der BK2A, die 15. regionale Übungsfirmen-
messe in Hechingen besucht. Treffpunkt war 
um 06:30 Uhr morgens an der Wendeplatte 
unserer Schule. Nachdem alles eingeladen war, 
ging die Reise los und nach einer kurzen Bus-
fahrt waren wir an der Stadthalle Hechingen 
angekommen und begannen mit dem Aufbau. 
Dazu gehörte auch das selbstständige Organi-
sieren und Planen des Besuches, von der Bus-
buchung hin bis zum Abbau des Standes.

Eine Übungsfirma ist ein virtuelles Unter-
nehmen für die kaufmännische Aus- und Wei-
terbildung. Auf solch einer Messe kann man 
Geschäftsprozesse hautnah erleben und echte 
Erfahrungen sammeln, ohne dass echtes Geld im 
Spiel ist. Die Verknüpfung von Praxis und Theo-
rie und das Kennenlernen anderer Übungsfirmen 
und deren Mitarbeiter spielen eine wichtige Rolle 
beim Erwerb beruflicher Handlungskompetenz.

Insgesamt hatten 23 Übungsfirmen ei-
nen Stand auf der Messe und verkauften über 
den ganzen Tag hinweg ihre Produkte. Wir teil-
ten unseren Arbeitsplan in fünf Schichten ein, 
in denen jeweils drei bis vier Schüler am Stand 
waren und Verkaufsgespräche führten. Ne-
ben allerlei Produkten aus Holz gab es an un-
serem Stand auch noch Süßigkeiten und ein 
Ringwurfspiel, bei dem unsere Kunden Rabat-
te durch getroffene Ziele gewinnen konnten. 

Von 13:40 bis 14:00 Uhr hielten außerdem 
noch zwei Gruppen unserer Klasse im Konstan-
tinsaal der Stadthalle Hechingen eine Präsentation 
über die zuvor besuchte internationale Übungsfir-
menmesse in Dornbirn, Österreich, und stellten ei-
nen dort durchgeführten Angebotsvergleich vor.

Neben dem Verkaufen mussten wir ebenfalls 
auch mindestens fünf verschiedene Produkte bei 
unterschiedlichen Übungsfirmen einkaufen, um 
somit Verkaufsgespräche auch von der anderen 

Übungsfirmen proben live

Aus  den  Wah lp f l i c h t be re i c hen
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Seite zu erleben. Dafür wurde uns ein Limit von 
2.000,00 € gesetzt und zum Bezahlen erhielten 
wir eine Messekarte (ähnlich wie eine Bankkarte), 
über die die Bezahlung später abgewickelt wurde.

Nachdem wir all das erledigt hatten, konn-
ten wir noch bei schönem Wetter ein wenig Zeit 
in der Stadt verbringen und etwas essen gehen.

Alles im allen war die ÜFA Messe ein ge-
lungener Ausflug, bei dem wir sehr viel prak-
tische Erfahrung für das spätere Berufsleben 
sammeln konnten. Trotz des frühen Aufstehens 
hatten wir eine Menge Spaß, obwohl wir erst 
gegen Abend nach Hause gekommen sind.

Jakob Kämmerle, BK2A
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BK 1a Timo Sauter

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

BK 1b Manfred Jonas

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

Albrecht, Madeleine
Beluli, Albina
Coskun, Kubilay
Dautaj, Agron
Fässler, Mirjam
Felde, Daniel
Kees, Marie
Keppeler, Michael
Kessler, Joelle
Lehn, Michael
Lesniok, Tobias
Locher, Julia
Lück, Linus
Mejzinolli, Liridon
Miller, Eduard
Reichle, Tobias
Say, Dilara Celine
Scheiter, Mario
Schweizer, Nick
Schwellinger, Anja
Senyil, Musa
Sögüt, Selen
Walther, Nadine
Wanzung, Linda
Wiggenhauser, Niklas
Wingerter, Janina

Cukaj, Ernesa
Deifel, Linda
Deifel, Lisa
Ehrle, Sebastian
Fesseler, Serena
Gälle, Maren
Holdenried, Pia Luisa
Huber, Yannic
Kaluzny, Michelle
Kiefer, Raphael Jacob
Kiene, Patrick Joe
Kimmerle, Ronja
Kurbegovic, Jasmina
Leuter, Rebekka
Melliti, Marcel
Menner, Lisa
Präg, Tanja
Scharfenort, Felix
Sensöz, Aleyna
Simsek, Melissa
Sterk, Dennis
Stett, Tim
Urban, Annika
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BK 1c Peter Straub

BK 2a Manfred Jansen

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

Albayrak, Beyza
Antunovic, Filip
Bossert, Elias
Kämmerle, Jakob
Käser, Safian
Laur, Madeleine
Leovac, Ivo
Locher, Alexander
Mischke, Yannick
Peric, Elizabeta
Prosser, Philipp
Ruf, Jasmin
Schwietert, Anselm
Weldemariam, Simon
Wirth, Dennis
Wurm, Leander

Bui, Thomas
Butsch, Andreas
Diana, Fabio Luciano
Elezaj, Ardian
Erdogan, Aygül
Fati, Christopher
Geiger, Jan Henrik
Geiger, Larissa
Ghercioiu, Tano
Hafizi, Miron
Halili, Miresa
Hämmerle, Kilian
Khemici, Leonie
Koidl, Pablo
Körner, Jannis
Mahler, Larissa
Mungenas, Maike
Pfefferkorn, Raul
Plath, Justin
Roth, Manuel
Sahintürk, Recep
Schober, Simon
Seibold, Sarah
Selcuk, Kaan
Ströbele, Michelle
Tänzer, Evelyn
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BK 2b  Christian Appelt

BKF 2a Andreas Reichel

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

Beck, Annika
Binder, Christopher
Brändle, Matthias
Cim, Muhammed
Coskun, Enes
Dökmetas, Fatih
Egger, Jonas
Endisch, Lorena
Fleischmann, Felix
Geng, Julian
Giannetto, Christina
Hammel, Jonathan
Hasani, Shpetim
Heine, Alida
Ibach, Kai
Kara, Cengiz
Marquardt, Tobias
Meholli, Edona
Nimani, Admire
Oettle, Sarah
Özbolat, Miray Gamze
Schmelzer, Celina
Schöllhorn, Anna
Seeberger, Patrick
Siegel, Melissa
Topal, Batuhan
Weller, Madlen

Acevedo, Emma-Rae
Beciri, Janik-Thilo
Celik, Samet
Croft, Shan
Dittmann, Niklas
Ebenhoch, Annika
Ebenhoch, Melina
Elshani, Elias
Fischer, Saskia
Kassner, Sabrina
Machado Carrano, Giuliana 
Miller, Jana
Nebel, Etienne
Rieg, Selina Leoni
Schirmer, Niklas
Spenninger, Sophie
Voß, Sarina
Wild, Michelle Svenja
Winter, Celina

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



BKF 2b Gregor Köbach

BKFH Rainer Neuf
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Ajdarpasic, Haris
Bekci, Keziban
Biewer, Max
Bouchenafa, Chiraz Meriem
Bülbül, Kaan
Dopfer, Jarno
Fernandes Dinis, Carlos
Götz, Johanna
Hangarter, Selina
Hasani, Melissa
Heraucourt, Celine
Hertje, Evelyn
Kemer, Ebru
König, Julia
Lieb, Marius
Müller, Luise
Niedlich, Jano
Reitenbach, Dennis
Rödle, Janine
Sliazas, Lukas
Stecker, Chiara
Straub, Sophie

Bartels, Felix
Becker, Philipp
Booch, Pascal
Brauchle, Franziska
Buck, Ines
Divy, Maximilian
Egger, Anja
Fecker, Sabrina
Fehst, Irina
Forgione, Selina
Haller, Susanne
Isajcev, Dennis
Karakus Örgerim, Manolya
Prosannikow, Stefan
Rundel, Bettina
Woll, Lara

B e r u f s k o l l e g 
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Kennenlerntage 2018
Eine neue Schule erleben

… unter diesem Motto fanden die Kennenlerntage der 
Wirtschaftsschule statt. In ungewohnter Umgebung im schö-
nen Allgäu wurden die Schüler drei Tage mit neuen Fächern, 
neuen Lehrern und neuen Mitschülern bekannt gemacht.

Verschiedene teambildende Spiele schweißten 
die Klassen zusammen und mit den ersten „Lernen ler-
nen“ Modulen wurden wichtige Orientierungshilfen für 
die kommenden zwei Jahre an die Hand gegeben.

Mit viel Spaß und Konzentration gingen die „Neu-
en“ auch an das BWL Planspiel Brunos Brezel. Dabei 
lernten sie spielerisch wichtige Grundbegriffe des Wirt-
schaftens kennen. Auch der Sport durfte nicht zu kurz 
kommen. Natürlich spielte dabei auch das Wetter mit.

Ein rundum gelungener Start!

Tobias Junker
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An zwei Montagen im Januar und Febru-
ar besuchten die Klassen BF1a und BF1b im 
Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts 
die IWO. Diese Abkürzung bedeutet Integra-
tionswerkstätten Oberschwaben. Wir trafen 
uns um 7.30 Uhr an der Bushaltestelle Char-
lottenplatz in Weingarten und gingen die 
letzten 30 Minuten gemeinsam dorthin.

Mit dem Programm fingen wir um 8.30 
Uhr an. Die Klassensprecherinnen begrüßten 
die IWO-Mitarbeiterinnen und dankten für die 
Einladung. Zur Einführung schauten wir ei-
nen Film über die IWO an. Nach einer kurzen 
Gesprächsrunde wurden wir durch verschie-
dene Stationen geführt. Die IWO teilt sich in 
unterschiedliche Abteilungen wie Produkti-
on, Sortieren, Verkauf von gebrauchten Bü-
chern und Computern sowie Filzen auf.

In der anschließenden Gesprächsrunde 
mit drei Mitarbeiterinnen erfuhren wie einiges 
über das Leben der Menschen mit Behinde-

rung. Da sahen wir, warum es nicht leicht ist, 
mit anderen zu kommunizieren, wenn man 
nicht reden kann. Wir kommunizierten mit ih-
nen über Tablet und Talker, aber das dauerte 
viel länger als sonst. Sie erzählten uns über 
ihre Hobbys, über ihr Leben, ihre Familien.

Später arbeiteten wir selber ein wenig in 
der Werkstatt, und zwar nur mit einer Hand! Wir 
spürten, warum es schwierig ist, so zu arbeiten. 

Um 12:45 Uhr wurden wir zum Mitta-
gessen eingeladen. Danach gingen wir wie-
der in den Gruppenraum zur Nachbespre-
chung mit den IWO-Betreuern. Wir bedankten 
uns und übergaben ein kleines Geschenk. 

Alle IWO-Betreuer waren sehr nett und 
freundlich. Der Besuch bei der IWO war unserer 
Meinung nach eine tolle Erfahrung. Seit die-
sem Tag versuchen wir, jetzt auch in unserem 
privaten Leben, Menschen mit Behinderung, 
wie zum Beispiel Rollstuhlfahrern, zu helfen. 

Frauke Schönenberg mit Teil-
nehmern des  SFMIG Kurses

Eine tolle Erfahrung!
Sozialtag
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Lernen lernen

Ordner anlegen
Arbeitsplatz gestalten
Selbstorganisation im Unterricht
Gruppenarbeit (2 Module)
Präsentationstechniken (3 Module)
Zeitmanagement
Arbeiten mit Texten
Effektives Vokabellernen
Umgang mit digitalen Medien

Unter diesem Motto wurden an der Wirtschaftsschule  
12 Lern-Module entwickelt. Diese Module verstehen sich 
als Handwerkszeug für effektives und zielgerichtetes Ler-
nen. Bereits zu Beginn des ersten Schuljahres werden die 
ersten Einheiten mit den Schülern durchgeführt. 
Das Anlegen eines Ordners mit Register erleichtert bei-
spielsweise den Schülern in der neuen Schule von Anbe-
ginn die Übersicht über die Fächer und gibt einen Ordnungs-
rahmen, der die Organisation des Lernens vereinfacht. 

Im Laufe des Schuljahres folgen weitere Einheiten, die 
immer wieder in anderem Kontext angewandt und erweitert 
werden. Somit ergeben sich spiralförmige Lernschleifen, die 
zur Vertiefung und Erweiterung der Methoden führen. Eine 
wichtige Säule des Lernen lernen Konzepts ist somit die wie-
derholte, fächerübergreifende Anwendung der Methoden.

Für das WS Team 
Tamara Knisel und Tobias Junker

Wer richtig lernt, kann viel erreichen

Die Lernen-lernen Module
im Überblick:
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Bewerbertage
Ausbildung – wir starten durch!

WS ak tue l l

Der Start ins Berufsleben stellt unsere Schüle-
rinnen und Schüler der Wirtschaftsschule jedes 
Jahr vor eine neue Herausforderung; gilt es doch 
jetzt, sich zu informieren welcher Beruf passt, 
eine Bewerbung zu verfassen und ein Gespräch 
mit dem potenziellen Arbeitgeber zu führen. 

Auf diese Aufgaben vorzubereiten, ist 
für die Lehrer der Wirtschaftsschule ein großes 
Anliegen und es wird im Zuge der alljährlichen 
Bewerbertage darauf geachtet, jeden Schüler so 
individuell wie möglich dabei zu unterstützen.

Ein paar Wochen vor Beginn des Be-
werberprojekts erhielten die Schüler ein 
besonderes Sprachtraining von einer Ex-
pertin, die ihnen zeigte, worauf bei der Ge-
sprächsführung mit einem Ausbilder zu ach-
ten ist und wie man zielgerichtet artikuliert.

Wie in den letzten Jahren auch, begann 
das dreitägige Bewerberprojekt für die Schüler 
damit, ein passendes Bewerbungsschreiben und 
eine komplette Bewerbungsmappe zu einer Stel-
lenanzeige, die zu ihren Berufswünschen passt, 
zusammenzustellen. Hierfür wurden die zuvor 
im Deutsch- und Textverarbeitungsunterricht er-

lernten Inhalte und Fertigkeiten in die Tat umge-
setzt. Am zweiten Tag bereiteten sich die Schüler 
auf das Vorstellungsgespräch vor, indem sie sich 
sowohl über den jeweiligen Betrieb als auch über 
den Ausbildungsberuf informierten. Die gewon-
nenen Erkenntnisse wurden im Rahmen einer 
Präsentation einem Lehrerteam vorgestellt. 

Höhepunkt der Bewerbertage war 
der dritte Tag, an dem sich jeder Schü-
ler als Bewerber in einem Bewerbungsge-
spräch mit dem geladenen Ausbilder eines 
regionalen Unternehmens wiederfand.

Der Ausbilder gab nach jedem Gespräch 
ein Feedback, sodass jeder der Jugendlichen 
Hilfestellung zur Verbesserung bzw. Bestäti-
gung darüber erhielt, was besonders gut an-
kam und so weitergeführt werden sollte.

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

Für das Projektteam
Bärbel Bode
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Ausbildung – wir starten durch!

Nachhaltigkeitstag
CO2 Reduktion - kein Problem!?

Allein die Erhöhung des Besetzungsgrades eines 
PKW um 0,2 Personen verursacht eine CO2 Reduk-
tion um über 10% im Personenverkehr. Eigentlich 
ganz easy. Aber wie bringt man den Einzelnen 
dazu, öfter mal beim anderen mitzufahren? Wäre 
diese Verhaltensänderung überhaupt zumut-
bar? Bei dieser und anderen Fragen im Zusam-
menhang mit der Computersimulation ENSYS 
wurde es für die WS Schüler schon schwieriger.

So richtig knifflig aber gestaltete sich erst 
der zweite Teil des Nachhaltigkeitstages, als es 
darum ging, das eigene Verhalten im Rahmen 
eines Fischerei-Planspiels zu hinterfragen. Welche 

Fangmenge legen wir fest, um unsere Unterneh-
mensziele zu erreichen? Machen wir genug Um-
satz, um unsere Kosten decken zu können? Wollen 
wir mehr Gewinn erzielen als die Konkurrenz? Inte-
ressiert uns die Entwicklung des Fischbestandes?

Teamplay war dann auch im letzten Ab-
schnitt des Tages gefragt. Das Abschluss-Quiz 
erforderte nochmals die volle Konzentration der 
Schüler und gipfelte in der Teamaufgabe. Was 
macht wer - wer hilft wem beim Fische basteln?

Für das Geo Team
Tobias Junker
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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
Frau Loser

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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Eindrücke aus der multikulturellen Metropole 

Auf den Ausflug nach Southall, einem Stadtteil 
von London, freute ich mich besonders. Als ich 
den Sikh-Tempel, einen der größten außerhalb 
Indiens, von außen und innen sah, war ich auf 
Grund seiner Größe sehr erstaunt. Natürlich war 
es auch eine neue und ungewöhnliche Situati-
on, solch einen Tempel besuchen zu dürfen.

Im Eingangsbereich, wo die Schuhe ausge-
zogen und die Hände gewaschen werden, lernten 
wir sehr freundliche Frauen kennen, mit denen 
wir uns kurz unterhielten. Auch der Mann, der uns 
dabei half, Tücher als Kopfbedeckung umzubin-
den, kam sehr herzlich auf uns zu. Manny, der 
diesen Nachmittag arrangiert hatte, war außer-
ordentlich gastfreundlich und stand uns für jede 
Frage zur Verfügung. Gefreut hat es mich, den 
großen Gebetsraum zu besichtigen und dass wir 

die Gelegenheit hatten, uns am Altar zu ver-
neigen. Am besten gefiel mir die Besichtigung 
der Großküche des Tempels, in der Angehöri-
ge der Glaubensgemeinschaft fleißig mithelfen 
zu kochen. Kurz vor Ende unserer Besichtigung 
bekamen wir eine ausführliche Erklärung über 
den Sikhismus und konnten Fragen stellen.

Als Abschluss gab es Abendessen mit Man-
ny im Restaurant „Roxy Tandoori“. Mir persönlich 
hat das Essen wahnsinnig gut geschmeckt, auch 
wenn ich zu manchen Speisen eine Erklärung 
brauchte, um was es sich handelte. Als Danke-
schön schenkten wir Manny einen selbstgeba-
ckenen Christstollen, worüber er sich sehr freute.

Lea Moser Bf2b

Studienfahrt London
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In der Übungsfirma Young & Creative GmbH 
lernen die Schülerinnen und Schüler die Ar-
beit in einem richtigen Betrieb kennen. Da-
bei unterscheidet sich eine Übungsfirma von 
einer richtigen Firma lediglich darin, dass die 
Produkte rein virtuell gehandelt werden.

Gearbeitet wird in vier Abteilungen: 
•	 Finanzmanagement
•	 Sekretariat
•	 Personaleinkauf
•	 Warenwirtschaft	

Im Finanzmanagement wird die Buchhaltung 
des Unternehmens erledigt. Das Sekretari-
at bearbeitet Briefe und E-Mails und sortiert 
diese für die einzelnen Abteilungen. Im Perso-
naleinkauf kümmern sich die Schüler um die 
Einkäufe der Mitarbeiter bei anderen Übungs-
firmen. Die Warenwirtschaft hingegen kauft 
Produkte beim Großhändler ein und verkauft 
diese dann an andere Übungsfirmen weiter.

Die Young & Creative GmbH bekommt von 
ihrer Patenfirma, der Ravensburger AG, Puzzles, 
Brettspiele, Kartenspiele und Experimentierkästen 
zur Verfügung gestellt, die von den Mitarbeitern 
der Übungsfirma zweimal im Schuljahr auf einer 
Übungsfirmen-Messe präsentiert und anderen 
Übungsfirmen verkauft werden. Im vergangenen 
Schuljahr war die Übungsfirma sowohl bei der 
Übungsfirmen-Messe in Hechingen als auch bei 
der Weihnachtsmesse in Ulm vertreten. Diese wur-
den im Rahmen eines Projektes selbständig von 
den Mitarbeitern organisiert und durchgeführt. 

Leonie Scholz BF2b

Übungsfirma Young & Creative
Schüler lernen das Arbeitsleben kennen
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Wenn im Februar eine neue Jufi-Grup-
pe ihre Arbeit aufnimmt, überlegen sich die 
Schülerinnen und Schüler als erstes ein ge-
meinsames Motto, welches für ihre einjäh-
rige Zeit im Unternehmen gelten soll. 

Jung, Unternehmerisch, Flexibel und 
Ideenreich – kurz JUFI, das wollte die diesjäh-
rige Jufi sein, und das hat sie auch erreicht:

Jung sein kann man natürlich in erster Linie 
auf das Alter beziehen, aber auch auf eine gewisse 
Lebenseinstellung und auf ein Lebensgefühl. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jufi sind zwi-
schen 16 und 20 Jahre alt und auf ihrem Weg zum 
Erwachsensein. Ihre Neugier aufs Leben, die vie-
len Eindrücke und Erfahrungen, die sie sammeln, 
bereichern die Jufi jedes Jahr gleichermaßen. 

Unternehmerisch denken lernen die 
Schüler zum Beispiel beim Verkaufen von Eis 
in den Sommermonaten und beim Snackver-
kauf im Lehrerzimmer. Sie kalkulieren Preise, 
machen Personalpläne, wählen Werbeplakate 
aus und entscheiden, wie sie das Sortiment 
gestalten. Am Schluss wird abgerechnet und 
der Erfolg einer Aktion kritisch beurteilt. 

Flexibel zu sein ist eine Grundvoraus-
setzung für Jufi-Mitarbeiter. Immer wie-
der opfern die Schüler ihre Pausen, weil sie 
Schließfächer ausgeben, Codes umstellen 
oder andere Probleme beheben müssen. 

Dabei sind oft kreative Lösungsansätze 
nötig  –  Ideenreichtum ist gefragt! Innovationen 
lockern den Jufi-Alltag auf.  Beispielsweise haben 
die Jufi-Mitarbeiter im Advent eine Nikolausaktion 
im Lehrerzimmer durchgeführt und fair gehan-
delte Schoko-Nikoläuse an die Lehrer verkauft. 

So blickt die Jufi 2018 auf ein ab-
wechslungsreiches, schönes und er-
folgreiches Geschäftsjahr zurück!

Regina Herrling

Juniorenfirma

Jung
Unternehmerisch
Flexibel
Ideenreich
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Kein Unternehmen kommt mittlerweile umhin, 
sich und seine Produkte digital oder analog zu 
präsentieren. Der Umgang mit verschiedenen 
Medien ist bereits in den meisten Berufen Alltag 
- insbesondere in den kaufmännischen Berufen.
Das Multimedia Team hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, in einigen Kleinprojekten verschiede-
ne Medien zu bearbeiten und dabei die erlern-
ten Techniken und Regeln praktisch umzusetzen. 
Die gemeinsamen Meetings und das Bearbeiten 
der Aufträge im Team bereiten dabei genauso 
auf die Arbeitswelt vor, wie der richtige Um-
gang mit Kundenwünschen in letzter Minute.
Die Produktpalette reicht dabei von der Gestal-

Multimedia
Medien als Handwerkszeug

tung des Schultimer -Titelbildes über die Eiswer-
bung für die Jufi oder die Entwicklung eines neu-
en Logos für ein externes Unternehmen bis hin zur 
medialen Aufarbeitung schulischer Aktivitäten.

Tobias Junker
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WS 2a Stefanie Müller

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

WS 2b Bärbel Bode und Tobias Junker

Blattner, Robin
Bucher, Vanessa
Dodaj, Diana
Engler, Felix
Gomes, Ruben
Locher, Jonathan
Marek, Lisa
Pfaumann, Luis
Pfennig, Sophie
Röhlich, Luca Monika
Rundel, Stefan
Seitz, Sara
Spahlinger, Yasin

Gey, Nina
Hauber, Marie
Leicht, Florian
Moser, Lea Angelika
Münster, Ronan
Pfau, Samuel
Rudhart, Isabell
Rudi, Dennis
Scholz, Leonie-Nicole
Schönberger, Domenic
Todd, Gina-Alina
Wagner, Lukas
Walter, Marc
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Werden Sie Versicherungsexperte im  
Angestelltenverhältnis (w/m)

Starten Sie durch: 

Ausbildung, duales Studium, Trainee- 
programm oder Direkteinstieg

www.debeka.de/karriere

Versichern und Bausparen

Telefon 

Philipp Schwab

Debeka Geschäftsstelle

Georgstraße 15

88214 Ravensburg

(0751) 36153 - 0

philipp.schwab@debeka.de

VR Bank
Ravensburg-Weingarten eG
persönlich & stark in der Region!

www.vrbank-rv-wgt.de/viel-hilft-viel

Wir sind nicht nur vor Ort für Sie da. Mit unseren vielfältigen digitalen Services helfen wir Ihnen, Ihre 
Bankgeschäfte ganz bequem überall und jederzeit zu erledigen.

Viel hilft viel.
Unsere digitalen Leistungen:
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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 Schmid

Fachkraft Kurier-, Express- und Postdienstleistungen Steck B

Fachlageristen Schmid

3. Schwerpunkt Handel/ Industrie (Steck) 

Industriekaufleute Schneider

Automobilkaufleute Creutzfeldt

Groß- u. Außenhandelskaufleute Creutzfeldt

AusbildungPlus (Beruf mit Zusatzqualifikationen) Hasel

2. Schwerpunkt Finanzdienstleister (Romer) 

Bankkaufleute / Bankkaufleute - IT Dr. Wachter B

Finanzassistent/innen Dr. Wachter B

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen Recknagel

Steuerfachangestellte/r Reithmeier

5. Schwerpunkt Büro/Recht/Verwaltung (Mönig)

Justizfachangestellte Ohnhaus B

Rechtsanwaltsfachangestellte Ohnhaus

Verwaltungsfachangestellte Krämer, U. B

Kaufleute für Büromanagement Winstel

B Berufe mit Blockklassen

4. Schwerpunkt Einzelhandel / Tourismus (Romer)

Einzelhandelskaufleute und Verkäufer / innen Lang / Rettig 

Tourismuskaufleute Kapitel

Lernfeldberufe

Klassische Berufe



K B S K B S 76

KBS  ak tue l l KBS  ak tue l l

Am Dienstag, den 02. Oktober 2018, war Oberbür-
germeister Dr. Daniel Rapp zu Gast an der Hum-
pis-Schule, um über die Bedeutung und die Auf-
gaben der Öffentlichen Verwaltung zu referieren. 

Auf Einladung der Schulleitung sprach 
er äußerst kurzweilig und informativ zu den 
Schülern der 2ÖV-Klassen, den Auszubilden-
den zum Verwaltungsfachangestellten. 

Zu Beginn der Veranstaltung stellte Herr 
Rapp dar, was für ihn das Besondere an der Öffent-
lichen Verwaltung ausmacht. Dabei betonte er, 
dass er einen Beruf im Öffentlichen Dienst für eine 
äußerst sinnvolle Beschäftigung halte, da man der 
Öffentlichkeit und damit der Gemeinschaft diente. 
Die Tätigkeiten seien zudem auch sehr abwechs-
lungsreich, da sich das gesamte menschliche Le-
ben in der Verwaltung einer Stadt widerspiegle. 

Im zweiten Teil ging Herr Rapp auf die um-
fangreichen Fragen der Schülerinnen und Schüler 
ein. Die Schwerpunkte der Fragen lagen dabei auf 
folgenden Themen: Wie es sich als OB lebt, wie 
Wahlkampf funktioniert, was die Stadt Ravens-
burg zur Förderung der Frauenbeschäftigung 
anpackt, wie Elektromobilität gefördert wird und 
welche Karrierechancen man im Öffentlichen 
Dienst hat. Mit vielen Beispielen und Anekdoten 
gelang es Herrn Rapp, seine Zuhörer in den Bann 
zu ziehen, ja sogar ihnen ein Schmunzeln und La-
chen ins Gesicht zu zaubern. Es zeigte sich, dass 
Herr Rapp ein sehr guter Referent ist und vielleicht 
auch als Lehrer eine gute Figur abgeben würde. 

Ein langer Applaus und der Dank der 
Schulleitung, überbracht vom Abteilungslei-
ter Michael Mönig, beendeten eine Schulstun-
de, welche den Schülerinnen und Schülern 
noch lange positiv in Erinnerung bleiben wird.

Rainer Neuf

OB  Dr. Daniel Rapp zu Gast an der Humpis-Schule
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Im Frühjahr 2018 bekamen die Automobilklassen 
der Humpis-Schule den Auftrag der Kfz-Innung, 
einen Stand für die Innung bei Ausbildungsmes-
sen, zum Beispiel in der Oberschwabenhalle, 
zu gestalten. Ausgewählt wurden für die Um-
setzung die Klassen im 2. Ausbildungsjahr. Alle 
acht Gruppen erarbeiteten in einem Wettbewerb 
jeweils ein Konzept, welches die Zielgruppe – 
zukünftige Auszubildende – ansprechen sollte. 

Im Juli 2018 wurden die Konzepte der 
Gruppen in der Humpis-Schule vor der Jury der 
Kfz-Innung, der Schulleitung und den betreu-
enden Lehrerinnen und Lehrern präsentiert. Die 
Auszubildenden lieferten fertige Konzepte, in-
klusive Kostenaufstellungen und Quellenanga-
ben der Beschaffungsmöglichkeiten. Die Prä-
sentationen erfolgten digital und teilweise auch 
an Modellen, welche von den Gruppen selbst 

Auszubildende zur Automobilkauffrau/ zum Automobilkauf-
mann gestalten einen Messestand für die KFZ-Innung

gebaut wurden. Eines hatten die Konzepte gemeinsam: 
Sie waren auf ihre Zielgruppe ausgerichtet, besonders 
durch Jugendsprache wie Hashtags und Hingucker.

Anfang Oktober kürte die Jury die Sieger. Da 
sie sich zwischen zwei Konzepten nicht entscheiden 
konnte, wurden zwei Siegergruppen gewählt. Beide 
Konzepte werden nun künftig von der Kfz-Innung bei 
verschiedenen Ausbildungsmessen umgesetzt. Es ge-
wann Gruppe 5, Denise Bauhofer, Lisa Riegger, Elena 
Ruff und Patrik Steinhart sowie Gruppe 7, Miriam Al-
meida, Mona Eckle, Diana Etzel, Johanna Häusler und 
Lisa Hartmann. Beide Siegergruppen erhielten eine 
Siegprämie in Höhe von jeweils 200 €. Weiterhin be-
kam jede Gruppe eine Teilnahmeprämie von 150 €.

Wir freuen uns sehr, dass das Konzept der Schü-
lergruppen bereits mehrfach umgesetzt wurde, wie 
zum Beispiel bei der Motorradwelt Bodensee.

Julia Welte
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Digitalisierung

Seit dem Schuljahr 2017/2018 nimmt die Hum-
pis-Schule an einem Schulversuch des Kultusmini-
steriums zum Tableteinsatz im Unterricht teil. An 
der Humpis-Schule  sind es mittlerweile zwei Klas-
sen der „Kaufleute für Versicherungen und Finan-
zen“, die mit dem Tablet im Unterricht arbeiten. 

Der Start in das neue Schuljahr war schon 
deutlich einfacher: Das WLAN im Klassenzim-
mer ist stabil und zuverlässig. Auch die sonstigen 
technischen Fragen haben wir im vorigen Schul-
jahr gut klären können. So hatten die Auszubil-
denden zum Beispiel im 1. Ausbildungsjahr sehr 
rasch das richtige Tablet im Unterricht dabei. 

Unser Hauptaugenmerk liegt in diesem 
Schuljahr auf der Gestaltung des Unterrichts 
selbst. Ein spannendes und wichtiges Thema ist, 
wie das Tablet möglichst sinnvoll und praxisnah 

im Unterricht der Kaufleute für Versicherungen 
und Finanzen eingesetzt werden kann. Auf diese 
Fragestellung bezogen, wurde schon zu Beginn 
des Schulversuchs im Schuljahr 2017/2018 eine 
Projektgruppe am Landesinistitut für Schulent-
wicklung Stuttgart, jetzt ZSL, eingerichtet. Projekt-
beauftragte aus ausgewählten kaufmännischen 
Schulen treffen sich hier alle zwei Monate, um in-
haltlich wie auch methodisch passendes Material 
für den Unterricht mit dem Tablet zu entwickeln.

Die größte Herausforderung liegt darin, 
dass es keine Apps, Tools oder eine Software gibt, 
die sich in die branchenspezifischen Lernsituati-
onen integrieren lassen und kompatibel zu den 
allgemeingültigen Vertragsbedingungen der 
Versicherungswirtschaft sind. Die Ausbildungs-

Digitalisierung – unser Weg in die Zukunft 
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betriebe selbst möchten ihre Software aus Wett-
bewerbsgründen natürlich nicht aus der Hand 
geben. So liegt es an den Projektbeauftragten 
und deren Kollegen, möglichst praxisnah beste-
hende Apps und Tools umzufunktionieren und 
diese in die Lernsituationen einzubauen. Dies 
bringt einen enormen Zeitaufwand mit sich, der 
deutlich über die normale Unterrichtsvorberei-
tung hinausgeht. Es bedeutet auch, sich selb-
ständig technische Lösungen zu erarbeiten.

Der komplette Modellversuch aller ge-
werblichen und kaufmännischen Schulen wird 
in diesem Schuljahr von der Universität Bamberg 
wissenschaftlich begleitet. Deren Aufgabe liegt 
darin, die Lehrer während einer Unterrichtsein-
heit von mindestens zwei Stunden im Vorfeld 

fachdidaktisch zu beraten, währenddessen die 
Lernprozesse zu unterstützen und die Entwick-
lungen im Nachhinein zu beurteilen. Letztend-
lich sollen dann über die Projektlaufzeit orga-
nisatorische Erfolgsfaktoren für den digitalen 
Medieneinsatz erforscht werden. Die Beauf-
tragten der Uni selbst haben wenig Einblick in 
die fachlichen Inhalte und den Berufsalltag der 
Branche und können somit nur allgemeingehal-
tene Tipps und Umsetzungsvorschläge geben. 
Die Projektbeauftragten der Schulen und deren 
Fachkollegen sind weitgehend auf sich gestellt.

Für uns als Digitalpioniere in diesem 
sehr spezifischen Ausbildungsberuf ist un-
sere Kreativität, unser Elan und unser Know-
how ausschlaggebend für den Erfolg des 
Projektes. Wir sind voll auf dem Weg!

Nicole Recknagel

all for IT Systemhaus GmbH 

all for IT Systemhaus GmbH    Schützenstraße 25    88348 Bad Saulgau    07581 488807-0 

Die all for IT ist Ihr Partner für komplette IT-Lösungen in der Region.  
 
 IT für Schulen 
 IT für den Mittelstand 
 IT für öffentliche Auftraggeber 
 
Wir bieten Ihnen in enger Zusammenarbeit mit unserem regionalen Rechenzentrum (Tier 3) 
ein umfassendes Portfolio an Managed Services und Cloud Lösungen, die Beschaffung von 
Hardware und Software im Bereich Client, Server, Storage und Telekommunikation, sowie das 
Outsourcing und Hosting von Systemen an.  
 
Abgerundet wird unser Service durch die Planung, Beratung und Betreuung, sowie durch den 
telefonischen und persönlichen Support bei Ihnen vor Ort. Darüber hinaus bieten wir auch 
verschiedene Finanzierungsformen wie Miete oder Leasing an. 

Besuchen Sie uns auf unserer Website:  www.allforit.de 
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Das zeigt sich an den vielen Projekten, die unsere Auszubildenden in der Tourismusklasse im Lauf 
ihrer Ausbildung durchführen. Hier ein paar Eindrücke von einem spannenden Jahr 2018:

Die Welt ist bunt – die Ausbildung im Tourismus auch!

Wo sind die attraktivsten Badestrände? Was gibt es in Palma zu ent-
decken? Weshalb sind viele Urlauber so begeistert von der Insel? Was 
geht am Ballermann? Kann man wirklich so toll wandern, wie alle be-
haupten? Was ist das Besondere an einem Cluburlaub? Was macht 
man denn eigentlich bei einem Fincaurlaub? Weshalb wird Airbnb
auf der Insel so kritisch gesehen und was bedeutet Nachhaltigkeit für 
die Insel? All diese und weitere Fragen wurden von den Azubis so-
wohl in der Theorie als auch bei ihrer selbst konzipierten Reise be-
antwortet. Viele tolle neue Erfahrungen konnten gesammelt wer-
den, die bei der täglichen Beratung im Reisebüro hilfreich sind. 

Die angehenden Tourismuskaufleute entdeckten Mallorca 

Wanderreisen am Beispiel des Allgäus – so steht es im Lehrplan. Was liegt 
da näher, als die schöne Region im Rahmen eines Schülerprojekts zu er-
wandern. An einem strahlenden Herbsttag bewunderte die ganze Grup-
pe beim Almabtrieb in Nesselwang die schön geschmückte Leitkuh und 
ihr Gefolge, die ihre Saison auf den Bergen beendeten. Anschließend 
begann die Wanderung: zunächst durch eine Schlucht zur Mittelstati-
on der Alpspitzbahn und mit dieser weiter zur Bergstation. Das wun-
derbare Panorama wurde auf einem schönen Rundweg genossen und 
dann ging es mit der Sommerrodelbahn ins Tal. Was für ein Spaß!

Viehscheid in Nesselwang – Die 3TK1 war live dabei        

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass unsere Auszubilden-
den dafür schon zu alt wären. Bei der Exkursion ging es aber in er-
ster Linie darum, sich mit dem Konzept und der Vermarktung eines 
Vergnügungsparks zu beschäftigen. Bei einem interessanten Fach-
vortrag konnten zudem Einblicke in die Vertriebskanäle gewon-
nen werden und anschließend durfte die Gruppe die neuen Un-
terkünfte im Park besichtigen. Ein bisschen Vergnügen musste 
aber auch noch sein. Alle Attraktionen wurden ausprobiert und 
die selbst gemachte Schokolade war ein leckeres Souvenir. 

Vergnügen vor der Haustüre – Besuch im Ravensburger Spieleland

KBS  ak tue l l KBS  ak tue l l
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Die Auszubildenden der Eingangsklassen 
Tourismuskaufleute und Kaufleute für Touris-
mus und Freizeit kommen aus einem großen 
Einzugsgebiet zur Berufsschule Ravensburg. 
Daher war es höchste Zeit, allen die Schön-
heit der Ravensburger Altstadt zu zeigen. 

Los ging es in der neu gestalteten 
Tourist Information im Lederhaus. Durch 
eine Auszubildende der Stadt Ravensburg 
wurden der Gruppe die wichtigsten Tätig-
keiten erläutert und die Konzeption der 
Räumlichkeiten erklärt. Bei der anschlie-
ßenden Stadtführung konnten die Aus-
zubildenden so manches über die Stadt-
geschichte und die Entwicklung bis in die 
heutige Zeit erfahren. Ravensburg ist ein 
Touristenmagnet und eine Einkaufsme-
tropole in der Region Oberschwaben. 

An liebevoll gestalteten Messeständen 
präsentierten die Azubis je nach Aufga-
benstellung verschiedene Destinationen 
und Reisearten. Ob Aktivurlaub, nachhal-
tiges Reisen, Expeditionen mit dem Schiff 
oder Zug – es war so manches geboten! In 
Beratungsgesprächen stellten die Azubis 
ihr Fachwissen und ihre Kommunikations-
fähigkeiten unter Beweis und zauberten 
einen Hauch von Exotik ins Schulgebäude. 

Christina Rennhak und Klaus Kapitel

Die Stadt der Türme und Tore 
– Stadtmarketing Ravensburg 

Reisemesse Humpis-Schule - CMT Stuttgart - ITB Berlin
Das sind die großen Messen der Reisebranche!
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Ausb i l dung smes se

Unter dem Motto „Von Auszubildenden für Vollzeit-
schüler“ haben sich am Freitag, den 8. Februar 2019, 
rund 800 Vollzeitschüler der Humpis-Schule Ravens-
burg auf der hausinternen Ausbildungsmesse über 
zahlreiche betriebliche Ausbildungsberufe informiert. 
Die Auszubildenden haben an Messeständen mit in-
novativen und kreativen Präsentationsformen einen 
Einblick in ihren jeweiligen Berufsalltag geboten.
Auch zahlreiche Gewinnspiele mit beruflichen Be-

Lust auf Ausbildung
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Lust auf Ausbildung
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zügen an verschiedenen Ständen zogen 
die Aufmerksamkeit der Vollzeitschüler auf 
sich. Abgerundet wurden die vielfältigen 
Messedarbietungen der Auszubildenden 
durch eine Vortragsreihe im Hörsaal, in der 
Ausbilder und Personalverantwortliche 
der Bildungspartner der Humpis-Schule 
den Vollzeitschülern verschiedene Ausbil-
dungs-, Weiterbildungs- und Karrieremög-
lichkeiten in den jeweiligen Betrieben und 
Berufen vorstellten. Die Schüler zeigten an 
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den Messeständen und Vorträgen ein ho-
hes Interesse und waren von den engagiert 
angebotenen Präsentationen und Darbie-
tungen begeistert. Die Vielfältigkeit und die 
Möglichkeiten, auch innerhalb der kaufmän-
nischen dualen Ausbildung, waren für einige 
Schülerinnen und Schüler überraschend.

Sabine Romer und Dr. Thomas Wachter

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!
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Manchmal geht es schnell; kaum sind die-
se Zeilen geschrieben, sind sie wahrschein-
lich zum Zeitpunkt ihres Erscheinens schon 
längst überholt – vielleicht aber auch nicht. 
Kaum ein Thema hat die EU im Frühjahr 2019 
so sehr beschäftigt und genervt wie die Fra-
ge, wie der Brexit im Detail aussehen wird.

Das Drama um den Brexit ist ein Musterbei-
spiel, wie Politik nicht sein sollte und wie direkte 
Demokratie auch mal daneben gehen kann.

Aber nochmal von Anfang: Die stolze 
Weltmacht Großbritannien hatte schon immer 
damit gefremdelt, Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaft zu sein. Einst hatte man ein welt-
umfassendes Reich geführt und nun, nach dem 
Zusammenbruch desselben, wollte man sich 
nicht dem Diktat der Brüsseler Bürokratie un-
terwerfen. So kam es, dass die Parteien Großbri-
tanniens über Jahrzehnte hinweg die EU für so 
ziemlich alles verantwortlich machten, was im 
Inselreich nicht klappte. Alle Erfolge dagegen 
wurden als eigene Erfolge verkauft, obwohl es 
meist EU-Projekte waren. Niemand, auch nicht die 
EU, widersetzte sich diesem Gebaren ernsthaft.

So kam es, dass der damalige Premiermi-
nister Cameron unpopuläre Entscheidungen 
damit verknüpfte, dass er ein Referendum zum 
Verbleib oder Austritt aus der EU initiierte. 
Das durch jahrelange Fehlinformationen irri-
tierte Volk entschied sich, wenn auch knapp, 
für den Austritt aus der EU, den Brexit.

Doch wie sollte dieser Aussehen? Auch nach 
über zwei Jahren Verhandlungen und unzähligen 
Abstimmungen im Parlament war nicht klar, was 
Regierung und Opposition überhaupt wollten. 
Jede Art von Lösung wurde abgelehnt. Wenn die-
se Zeilen erscheinen, wird es vielleicht klar sein, 
vielleicht aber auch nicht. Selbst der späteste Aus-
trittstermin wurde schon zweimal verschoben.

Option harter Brexit: Das heißt, dass das Ver-
einigte Königreich ohne jegliches Abkommen aus 

der EU ausscheidet. Warenlieferungen wären dann 
zollpflichtig und Personen bräuchten ein Visum. 

Option Soft Brexit: Zwischen der EU und 
dem UK gäbe es ein Austrittsabkommen, das meh-
rere Felder abdeckt. Neben Erleichterungen für 
die Wirtschaft beispielsweise auch die Beteiligung 
an europäischen Programmen wie Erasmus+.

Option No Brexit: Sollte der Bre-
xit, zum Beispiel nach Neuwahlen oder 
einem neuen Referendum, zurückgenom-
men werden, bliebe alles beim Alten und 
das UK wäre weiterhin Mitglied der EU.

Aber was geht das die Humpis-Schule an? 
Sehr viel sogar! Seit vielen Jahren organisiert die 

Humpis-Schule Auslandspraktika für Auszubilden-
de, vor allem nach England, dem Mutterland der 
Lingua Franca Englisch. Unterstützt werden diese 
Praktika durch das EU-Programm Erasmus+, das 
den größten Teil der anfallenden Kosten abdeckt.

Sollte es nun zu einem Hard Brexit kom-
men, wären Auslandspraktika in Großbritan-
nien auf einen Schlag nicht mehr förderfähig. 
Die EU hatte zwar zugesichert, dass alle Prak-
tikanten, die zum Zeitpunkt des Brexit bereits 
im UK sind, noch ihre finanzielle Unterstützung 
erhalten, aber im Umkehrschluss bedeutet dies, 
dass alle, die am Tag des Austritts oder später 
ihr Praktikum im Vereinigten Königreich antre-
ten, keinen einzigen Cent Förderung erhalten.

Die Auslandspraktika haben jedoch einen 
sehr langen Vorlauf. Mit den Projektpartnern vor 
Ort werden Verträge geschlossen: Sie organisieren 
die Praktikumsbetriebe und den Sprachunterricht 
und vermitteln die Gastfamilien. Diese Leistungen 
müssen bereits lange im Voraus bezahlt werden. 
Nicht zuletzt werden auch die Flüge schon lange 

Hard Brexit or Soft Brexit or No Brexit?
Wie gefährliches Halbwissen Geschichte schreibt 
und was das für die Humpis-Schule bedeutet
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vorher gebucht, um einigermaßen günstige Ti-
ckets zu erhalten.  Das alles wäre verloren, wenn 
es zum harten Brexit ohne Abkommen käme.

Das Team International der Humpis-Schule 
hat sich daher schon viel früher Gedanken ge-
macht, wie dieses Risiko abzuwenden ist. Schon 
gleich nach Bekanntwerden des Ergebnisses 
des Referendums begann die Humpis-Schu-
le, Kontakt zu möglichen Partnern in Irland 
zu knüpfen. Mit Marc Larsen von Internships 
Ireland konnte ein sehr zuverlässiger Koope-
rationspartner in Dublin gefunden werden. 
Im Herbst 2017 waren die ersten zehn Auszu-
bildenden bereits im Auslandspraktikum in 
Dublin. Im Herbst 2018 waren es bereits 30. 

Ein weiterer Partner konnte ebenfalls ge-
funden werden: Die Firma Partnership Internati-
onal in Cork wurde auserkoren, im Herbst 2019 
weitere zehn Auszubildende aufzunehmen.

Doch insgesamt schickt die Humpis-Schu-
le 70 bis 80 Auszubildende in den englischspra-
chigen Raum. Was tun? Im März 2019 stellte sich 
diese Frage ganz akut, denn wider Erwarten war 
die Gefahr eines harten Brexit immer noch ge-
geben. Wir mussten daher eine schmerzhafte 
Entscheidung treffen. Nach Rücksprache mit 
den neuen Partnern in Irland sowie den Part-
nern in England werden sämtliche Praktika in 
England für 2019 ausgesetzt. Für den Fall eines 
Soft Brexit oder gar eines No Brexit könnten 
2020 wieder Praktika in England stattfinden.

Für die Runde der Auslandspraktika im 
Herbst 2019 heißt das, dass 40 Auszubildende 
zum Praktikum nach Dublin reisen. Dort werden 
sie von Internships Ireland betreut. Weitere 25 
werden ihr Praktikum in Cork absolvieren und 
weitere 15 in der Region Kerry. Cork und Kerry 
werden von Partnership International betreut.

Selten waren die Vorbereitungen der Prakti-
ka so spannend wie 2019. Dabei ging ein anderer 
bedeutender Meilenstein fast unter: Im Som-

mer 2018 wurde die Humpis-Schule von Eras-
mus+ mit der sogenannten Mobilitäts Charta 
ausgezeichnet. Diese Charta erhalten nur solche 
Projektträger, die eine klare Internationalisie-
rungsstrategie verfolgen und über einen län-
geren Zeitraum Auslandsaktivitäten mit beson-
ders hoher Qualität durchführen. Hierzu zählen 
auch die weiteren Auslandspraktika in Sevilla, die 
2019 bereits zum zweiten Mal sehr erfolgreich 
durchgeführt wurden. Ebenso konnten mehre-
re Fortbildungen für Lehrkräfte in Dublin und 
Sevilla organisiert und durchgeführt werden.

Die Charta ist aber nicht nur eine Aus-
zeichnung für vergangene Qualität, sondern 
bedeutet auch, dass die Humpis-Schule in den 
nächsten fünf Jahren einen vereinfachten und 
gesicherten Zugang zu den Fördermitteln von 
Erasmus+ hat. Darauf können die Humpis-Schule 
und das Team International zu Recht stolz sein.

Der Zeitraum von fünf Jahren beinhaltet 
einen weiteren sehr spannenden Aspekt: 2021 
beginnt nämlich eine neue Projektgeneration 
von Erasmus+. Viele grundlegende Verände-
rungen wurden bereits angekündigt, die auch 
die Vollzeitschulen betreffen werden. Doch 
das wird das Thema der Chronik 2020 sein!

Andreas Steck
Abteilungsleiter KBS

Ausb i l dung  m i t  Zu sa t zqua l i f i ka t i on
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Let us look at the first word of this concept: Cul-
ture. This term refers to the way of life and customs 
of a country, often customs that differ from ours. 

In this sense, working culture also re-
fers to working methods and working cu-
stoms that differ from country to country. What 
would it be like to immerse oneself more dee-
ply in such a different working culture?

We, a total of 70 students from the Hum-
pis-School in Ravensburg, headed to Eng-
land and Ireland at the end of October 2018 
to get to the bottom of this question. 

London (UK), Chichester (UK) and Dublin 
(IE) – in these three attractive cities the in-
tercultural exchange program Erasmus+ 
provided us with the opportunity to com-
plete three-week company internships. 

In which companies did the in-
ternships take place? What kind of ta-
sks did this work provide? 

The internship took place in various 
companies which were carefully selected for 
each trainee through personal interviews. 

A wide variety of companies were offe-
red: from flower shops and fitness studios to 
attorneys' offices. An adequate allocation was 
made for each individual trainee. Of course, we 
worked diligently in our respective companies 
during the internships.  Among other things, 
bunches of flowers were tied, documents were 
assorted, bicycles were repaired or tyres were 
stored. Due to the constant communication 
in English, we also experiened significant en-
hancements of our English language skills.

In which way did the language school help you?
We attended a language school in all cities 

once a week, respectively the language lessons at 
the local college in Chichester. The intention was 

to improve our English language skills not only 
in the foreign language environment but also 
using local teachers. So we became familiar with 
new phrases that we applied the following days. 

In addition, we frequently talked 
about business topics such as communica-
tion, business processes and customer con-
tacts, and could often compare these with 
the working environments in Germany. 

Where were you accommodated 
and how did you like it?

In order to see the English or Irish working 
world as well as lifestyle and culture, we lived 
in host families for the entire three weeks. The 
host families could hardly have been more dif-
ferent:  families with children, single households 
or kind grandmothers; they all gave us a warm 
welcome and so we all felt quite comfortable. 

However, the accommodations were 
sometimes quite different. Some of us li-
ved in larger townhouses in good residen-

Bridges Across the Water
Intercultural Exchange in England and Ireland
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tial areas, others in more modest housing. 
Some in small town houses close to the city, 
others even in houses on the coast. Those who 
were less lucky than others took it in stride; 
the others were grateful of their fortune.

Which remarkable experiences could you gain?
Because this internship abroad is part 

of the apprenticeship for trainees attending 
the "training with additional qualification" 
course, there were various projects that had 
to be planned and organized independent-
ly by the groups which were evaluated. 

For example, there were two groups re-
sponsible for the weekend excursions. These 
always took place on Sundays and led to Lon-
don or Dublin, but also to the closer surroun-
dings of the two capitals.  These group excursions 
not only created a sense of community, but also 
gave profound and impressive insights into the 
culture and way of life of the English and Irish.

What was a typical working day alike?
Work started for most of us between 9 and 

10 o’clock in the morning. However, many had 
to travel up to one and a half hours using pu-
blic transport to get to the company. After work 
we usually went to the city center for sight-
seeing, shopping or simply to explore the city 
in all its diversity. In the evening we often met 
in groups and then the comfortable part beg-

an: The pub! Drinking, singing and laughing! 
The Irish and English are particularly kind peo-
ple and you can easily talk to anyone. In or-
der to celebrate the new friendship with each 
other properly, you toast: Slainte! Cheers!

Conclusion
A final remark on Intercultural Exchange. 

The first word does not only consist of the word 
culture, but also of the prefix inter which me-
ans between or together in Latin. Why do we 
quite deliberately draw attention to this? – In 
times of increasing emphasis on cultural diffe-
rences rather than on shared values, it is im-
portant to learn where these differences come 
from and whether they must stand in between 
the cultures or can be better used to live and 
work together in a bilateral understanding. 

The exchange was an impressive experien-
ce for us, for which we are very grateful. Grateful 
for having spent a wonderful time in England and 
Ireland, grateful for making new friends. Many 
thanks go to Erasmus+ for the financial support 
and to the Humpis-Schule Ravensburg for the 
entire organization. Thanks also to our foreign 
companies. Without their support, this internship 
abroad would not have been possible either. 

Erasmus+ is a European project and has 
shown us what it can mean to build intercultural 
communication and learn from each other; what 
it can mean to build bridges across the water.

Alex Steidle, Daniel Eirich, Timo 
Binder und Stefanie Höhn

1SP1

Ausb i l dung  m i t  Zu sa t zqua l i f i ka t i on



K B S K B S 92

Betrachten wir einen Bestandteil des ersten 
Wortes dieses Konzepts: Kultur. Dieser Begriff 
bezieht sich auf die Lebensweise und die Sitten 
eines Landes; oft Sitten, die sich von den un-
seren unterscheiden. In diesem Sinne bezieht 
sich die Arbeitskultur auch auf Arbeitsmethoden 
und -sitten, die sich von Land zu Land unter-
scheiden. Wie wäre es, wenn man tiefer in eine 
solche andere Arbeitskultur eintauchen würde?

Wir, insgesamt 70 Schüler der Humpis-Schu-
le in Ravensburg, sind Ende Oktober 2018 nach 
England und Irland aufgebrochen, um dieser 
Frage auf den Grund zu gehen. London (GB), 
Chichester (GB) und Dublin (IR) – in diesen drei 
attraktiven Städten bot uns das interkulturelle 
Austauschprogramm Erasmus+ die Möglichkeit, 
dort dreiwöchige Betriebspraktika zu absolvieren. 

In welchen Unternehmen fanden 
die Praktika statt? Aus welchen Tä-
tigkeiten bestand die Arbeit? 

Das Praktikum fand in unterschied-
lichen Unternehmen statt, die für jeden 
Auszubildenden durch persönliche Ge-
spräche sorgfältig ausgewählt wurden. 

Dabei waren eine Vielzahl von Unterneh-
men im Angebot: von Blumenläden über Fitness-
studios bis hin zu Anwaltskanzleien. Für jeden 
einzelnen Auszubildenden wurde eine passende 
Zuordnung vorgenommen. Natürlich haben wir 
während der Praktika in unseren jeweiligen Un-
ternehmen fleißig mitgearbeitet.  Unter anderem 
wurden Blumensträuße gebunden, Dokumente 
sortiert, Fahrräder repariert oder Reifen eingela-
gert. Aufgrund der ständigen Kommunikation auf 
Englisch konnten wir auch eine deutliche Verbes-
serung unserer Sprachkenntnisse gewinnen.

Auf welche Weise hat uns die 
Sprachschule geholfen?

In allen Städten besuchten wir einmal pro 
Woche eine Sprachschule, in Chichester aber den 
Sprachunterricht am örtlichen College. Ziel war 

Brücken über das Wasser
Interkultureller Austausch in England und Irland

es, unsere Englischkenntnisse nicht nur durch 
das fremdsprachliche Umfeld, sondern auch 
durch den lokalen Unterricht zu verbessern. Dort 
lernten wir neue Redewendungen kennen, die 
wir in den weiteren Tagen anwenden konnten. 

Darüber hinaus haben wir häufig über 
Wirtschaftsthemen wie Gesprächsführung, 
Geschäftsprozesse und Kundenkontakt ge-
sprochen und konnten diese mit dem Ar-
beitsumfeld in Deutschland vergleichen. 

Wo wurden wir untergebracht 
und wie hat es uns gefallen?

Um nicht nur die englische und irische Ar-
beitswelt sondern auch den jeweiligen Lebensstil 
und die Kultur kennenzulernen, wohnten wir wäh-
rend der gesamten drei Wochen in Gastfamilien. 

Die Gastfamilien hätten kaum unter-
schiedlicher sein können: Familien mit Kin-
dern, Single-Haushalte oder freundliche 
Großmütter. Sie alle begrüßten uns herz-
lich und so fühlten wir uns alle sehr wohl. 

Allerdings waren die Unterkünfte biswei-
len recht verschieden. Einige von uns lebten in 
größeren Reihenhäusern in guten Wohngebieten, 
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andere in bescheideneren Häusern; einige in klei-
nen Reihenhäusern in der Nähe der Stadt, andere 
sogar in Häusern an der Küste. Diejenigen, die 
weniger Glück hatten als andere, nahmen es mit 
Humor; die anderen waren dankbar für ihr Glück.

Welche bemerkenswerten Erfah-
rungen konntet ihr sammeln?

Da dieses Auslandspraktikum für Aus-
zubildende des Ausbildungsgangs „Ausbil-
dung mit Zusatzqualifikation“ einen verpflicht-
enden Teil darstellt, gab es verschiedene 
Projekte, die von den Arbeitsgruppen selbst-
ständig geplant und organisiert und von 
den Lehrern bewertet werden mussten. 

So gab es beispielsweise zwei Gruppen, 
die für die Wochenendausflüge verantwortlich 
waren. Diese Ausflüge fanden immer sonntags 
statt und führten nach London oder Dublin, 
aber auch in die nähere Umgebung der beiden 
Metropolen.  Im Rahmen dieser Gruppenexkur-
sionen wurde nicht nur die Gemeinschaft der 
Berufsschüler gefördert, sondern auch ein tiefer 
und beeindruckender Einblick in die Kultur und 
Lebensweise der Engländer und Iren ermöglicht.

Wie verlief ein typischer Arbeitstag?
Für die meisten begann die Arbeit zwischen 

9 und 10 Uhr morgens. Viele mussten jedoch 
bis zu 90 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln fahren, um zum Unternehmen zu gelangen. 
Nach der Arbeit gingen wir meist in die Innen-
stadt, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, 
einzukaufen oder einfach nur die Stadt in ihrer 
ganzen Vielfalt zu erkunden. Am Abend, nach-
dem alle Verpflichtungen erfüllt waren, trafen 

wir uns oft in Gruppen und dann begann der 
gemütliche Teil: Im Pub! Trinken, singen und la-
chen, und das in Fülle! Die Iren und Engländer 
sind besonders freundliche Menschen und es ist 
leicht, mit jedem ein Gespräch zu beginnen. Um 
die entstandene Freundschaft miteinander ge-
bührend zu feiern, stößt man an: Slainte! Cheers!

Fazit
Eine abschließende Bemerkung zum Be-

griff Interkultureller Austausch. Das erste Wort 
besteht nicht nur aus dem Wort Kultur, sondern 
auch aus dem Präfix inter, was im Lateinischen 
auch zwischen oder zusammen heißt. Warum 
möchten wir ganz bewusst die Aufmerksam-
keit darauf lenken? – In Zeiten zunehmender 
Betonung von kulturellen Unterschieden an-
statt gemeinsamer Werte, in Zeiten, in denen die 
Brücke zwischen europäischem Festland und 
der Insel brüchig geworden ist, in eben diesen 
Zeiten ist es wichtig zu wissen, woher diese Un-
terschiede kommen und ob sie wirklich zwischen 
den Kulturen stehen müssen oder ob sie nicht 
vielmehr dazu genutzt werden können, in bila-
teraler Verständigung zusammen zu arbeiten. 

Der Austausch war für uns eine beeindru-
ckende Erfahrung, für die wir sehr dankbar sind. 
Dankbar dafür, eine großartige Zeit in England 
und Irland verbracht zu haben; dankbar dafür, 
neue Freunde gefunden zu haben. Ein besonde-
rer Dank gilt auch Erasmus+ für die finanzielle 
Unterstützung und der Humpis-Schule Ravens-
burg für die gesamte Organisation. Vielen Dank 
auch an unsere ausländischen Unternehmen. 
Ohne ihre Unterstützung wäre dieses Ausland-
spraktikum gleichfalls nicht möglich gewesen. 

Erasmus+ ist ein europäisches Gemein-
schaftsprojekt und hat uns gezeigt, was es 
bedeutet, interkulturelle Kommunikation auf-
zubauen und voneinander zu lernen; was es 
bedeutet, Brücken über das Wasser zu bauen.

Alex Steidle, Daniel Eirich, Timo 
Binder und Stefanie Höhn

1SP1

Ausb i l dung  m i t  Zu sa t zqua l i f i ka t i on
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S tud i en fah r t en/Exku r s i onen
Finanzassistenten und Bankkaufleute auf 
Studienfahrt ins sonnige Frankfurt

Nach einer angenehmen Busfahrt und dem Be-
zug der Zimmer im a&o Hostel machten wir, die 
Klassen 1BAT1, 2BAT1 und 2BK1, uns gleich zu 
Fuß auf den Weg in die Innenstadt, um bei einer 
Stadtführung die neu aufgebaute Altstadt zu 
besichtigen. Im Anschluss daran konnten wir auf 
dem 200 Meter hohen Main-Tower einen ein-
zigartigen Ausblick sowie einen wunderschö-
nen Sonnenuntergang genießen. Danach hatten 
wir Freizeit und sind in verschiedenen Klein-
gruppen losgezogen, um zu Abend zu essen 
und die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. 

Am nächsten Morgen erwartete uns ein 
leckeres Frühstück in unserem A&O Hostel, in 
dem wir zwei Mal übernachteten. Nach der 
Stärkung teilten wir uns in zwei Gruppen auf.

Die Gruppe der Genossenschaftsbanker 
bekam bei der DZ-Bank einen Vortrag über ak-
tuelle Entwicklungen im Bank- und Genossen-
schaftssektor sowie eine Hausführung durch den 
Tower der DZ-Bank geboten. Die Hochhausfüh-
rung endete mit einem Blick aus dem 50. Stock-
werk, von wo aus Frau Urban von der DZ-Bank 
uns bedeutende Hochhäuser der Stadt Frank-
furt erklärte. Anschließend lud uns die Bank in 
ein asiatisches all-you-can-eat Restaurant ein.

Die Auszubildenden der anderen Banken-
gruppen machten sich nach dem Frühstück auf 
den Weg zur Europäischen Zentralbank. Nach 
einem gründlichen Sicherheitscheck betraten 
wir die Besucherzentrale der EZB und bekamen 
ein Tablet mit Kopfhörern, mit dem wir uns frei 
im EZB-Museum bewegen und uns über die 
verschiedenen Aufgaben und Organe der EZB 

informieren konnten. Zum Schluss beantwor-
tete eine Mitarbeiterin der EZB unsere Fragen. 
Dann ging es auch schon zurück, um einen 
Happen zu essen und die Genossenschaftsban-
ker bei der DZ-Bank wieder einzusammeln. 

Am Nachmittag ging es mit unserem Bus 
zur Deutschen Bundesbank. Dort hörten wir 
einen interessanten Vortrag über die aktuelle 
Geldpolitik und erhielten weiteres Informations-
material über die Aufgaben der Bundesbank. In 
einem Nebengebäude der Deutschen Bundes-
bank befindet sich das Geldmuseum, welches wir 
mit großem Interesse erkundet haben. In Form 
einer Museumsrallye wurden wir gezielt auf die 
wichtigsten Stellen hingewiesen. Zum Abschluss 
unseres letzten Tages hatten wir bei einer Füh-
rung die Möglichkeit, den Commerzbank-Tower 
mit seinen vielen Gärten zu besichtigen, die un-
ter anderem für das gute Klima im Haus verant-
wortlich sind. Pünktlich zum Sonnenuntergang 
betraten wir das Dach des Commerzbank-To-
wers, um auf 240 Meter Höhe noch ein letztes 
Mal die Aussicht über die einzigartige Skyline 
von Frankfurt zu genießen und ein paar schöne 
Erinnerungsbilder zu schießen. Nach dieser Füh-
rung hatten wir den Rest des Abends zur frei-
en Verfügung und konnten den letzten Abend 
in Frankfurt nach Lust und Laune genießen.

Voller beeindruckender Impressionen ging 
es am nächsten Morgen dann zurück nach Hause. 
In Leinfelden-Echterdingen ließen wir die Stu-
dienfahrt bei einer Holzofen-Pizza ausklingen.

Melissa Marx, Felix Schäch, 
Tobias Stokowy, Klasse 2BAT1
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Regelmäßig planen die Klassenlehrer der 
Groß- und Außenhandelsklassen eine Stu-
dienfahrt nach Hamburg; so auch zu Be-
ginn des Schuljahres 2018/19.

Die Hansestadt ist traditionell der wich-
tigste Umschlagsplatz für Waren aller Art im Nor-
den Europas und zentrale Schnittstelle für den 
Überseehandel der Ostseeanrainer. Mit mehr als 
36.000 Handelsunternehmen – davon 10.800 
Groß- und Außenhandelsunternehmen – und 
über 125.000 Beschäftigten ist Hamburg der 
größte Handelsplatz Deutschlands. Hamburg ist 
nicht nur wichtiger Außenhandelsplatz sondern 
ebenso ein bedeutender Standort des Großhan-
dels. Diese regelmäßige Studienfahrt darf daher 
für die Auszubildenden der Groß- und Außen-
handelsbranche als besonders sinnvoll gelten.
Am Donnerstag, den 20. September 2018, 
starteten 25 Schülerinnen und Schüler so-
wie zwei Lehrer früh morgens ihre Reise 
mit dem Flugzeug von Stuttgart nach Ham-
burg. Nach Ankunft am Hamburger Flugha-
fen checkten wir ins Hostel A&O Hamburg 
City ein. Dieses hat sich bereits in den letz-
ten Jahren bewährt, da es sehr zentral liegt.
Am Nachmittag begannen unsere gemeinsamen 
Unternehmungen und Führungen. Folgende 
Stationen standen nun auf dem Programm:

Donnerstag: Besichtigung des Spei-
cherstadtmuseums und fachliche Füh-
rung durch die Speicherstadt.

Freitag: Besichtigung des Unterneh-
mens Werner Bruhns Lagereigesellschaft 
mbH mit anschließender großer Rund-
fahrt durch den Hamburger Hafen.

Samstag: Hafentour durch das Con-
tainer-Terminal Altenwerder mit Führung 
und fachlichem Vortrag; nachmittags Be-
such des Deutschen Zollmuseums.

Sonntag: Gemeinsamer Besuch des 
traditionellen Hamburger Fischmarktes.
An den freien Nachmittagen konnten die Schü-
lerinnen und Schüler in dreier-Gruppen die Stadt 
besuchen und erkunden. Abends stand ein ge-
meinsames Abendessen oder gemeinsame kul-
turelle Unternehmungen auf dem Programm.
Nach dem gemeinsamen Besuch des Ham-
burger Fischmarktes kehrten wir am Sonntag, 
mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck, zu-
rück in die Heimat. Somit war auch diese Stu-
dienfahrt wieder ein voller Erfolg. Wir erhielten 
seitens der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Ausbildungsbetriebe durchweg positives 
Feedback und werden deshalb diese Studi-
enfahrt auch in Zukunft weiter anbieten.

Christian Appelt und Tobias Bucher

Finanzassistenten und Bankkaufleute auf 
Studienfahrt ins sonnige Frankfurt

Hamburg-Fahrt der Groß- und Außenhandelsklassen 2018
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Auch in diesem Jahr hatten zehn Berufsschüler 
der Humpisschule die Möglichkeit, mit Hilfe des 
Erasmus+ Programms an einem zweiwöchigen 
Auslandspraktikum in Sevilla teilzunehmen. Die-
ses, von der EU bezuschusste, Programm ermög-
licht den Auszubildenden Berufserfahrung im 
Ausland zu sammeln, ihre Sprachkenntnisse durch 
den Besuch einer Sprachschule zu verbessern, 
sowie kulturelle Eindrücke durch verschiedene 
Ausflüge und Besichtigungen zu erlangen. Abge-
sehen davon sammeln sie in unterschiedlichen 
Betrieben durch Praktika auch Berufserfahrung im 
Ausland. In diesem Jahr fand das Auslandsprak-
tikum von Ende Februar bis Anfang März statt.

Als die Auszubildenden, in Begleitung 
von zwei Lehrern, am Mittag des ersten Tages 
in Sevilla ankamen, wurden sie in der Sprach-
schule herzlich empfangen und erfuhren hier 
weitere Informationen zum Ablauf ihres Aus-
landsaufenthalts. Anschließend ging es für die 

jungen Erwachsenen, immer zu zweit, in eine 
spanische Gastfamilie. Hier lebten die Schü-
ler in der Zeit ihres Praktikums und bekamen 
sowohl Frühstück als auch Abendessen.

Bereits am ersten Wochenende fand ein 
Tagesausflug nach Granada, circa drei Stunden 
Busfahrt von Sevilla entfernt, statt. Ein Besuch 
der bekannten Alhambra war hier natürlich 
Pflicht. Die Alhambra ist eine bekannte Stadt-
burg. Sie gehört seit 1984 zum Weltkulturer-
be und ist eines der bedeutendsten Beispiele 
des maurischen Stils der islamischen Kunst.

Am Montag ging es dann los in den Prak-
tika-Betrieben, in denen die Auszubildenden 
die Mitarbeiter mit unterschiedlichen Aufgaben 
unterstützen durften. Hierzu gehörten beispiels-
weise Autovermietungen und Touristeninformati-
onen. Natürlich stand unter der Woche nicht nur 
Arbeiten auf dem Programm. So hatten die Schü-
ler auch die Möglichkeit, die Stadt und die Kultur 

Aus l and sp rak t i kum

Zwei Wochen in Sevilla
Erasmus Programm
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Prü fungen

Sommerprüfung 2018

An einem wunderbar sonnigen Julitag versammel-
ten sich fast 600 festlich gekleidete Schülerinnen 
und Schüler, ihre Familien, Freunde, Ausbilder 
und die Lehrer der Humpis-Schule, um gemein-
sam im prall gefüllten Welfensaal die bestandene 
Ausbildung gebührend zu feiern. Das Jugendbla-
sorchester Ravensburg mit Dirigent Harald Hep-
ner spielte auf und sorgte mit Songs wie „Lemon 
Tree“ und Bach-Fugen im Jazz-Stil von Beginn an 
für tolle Stimmung und erntete immer wieder 
großen Applaus. Dieser galt aber von Beginn an 
auch den Absolventen, die der Schulleiter, Herr 
Fritz, in seiner Rede ausdrücklich lobte. „Fragen Sie 
sich: Was begeistert mich? Da darf die Begeiste-
rung auch ruhig mal über die Vernunft siegen!“, 
so Fritz. Er führte weiter aus, dass die duale Aus-
bildung nicht nur sehr herausfordernd, sondern 
auch ein großer deutscher Exportschlager sei. Mit 
der bestandenen Prüfung komme neben verdien-
tem Stolz auch eine besondere Verantwortung: 
„Sie sollten in dem, was Sie begeistert, gut sein, 
ja sogar Experte werden wollen, denn schließ-
lich lebt man nicht nur in der Freizeit, sondern 
kann auch bei der Arbeit Erfüllung finden. Neh-
men Sie sich also Zeit, Ihre Ziele zu erreichen.“

Beruf oder Berufung – begeistere dich!

durch Besuche des bekannten Plaza de España, 
der Kathedrale von Sevilla, welche die drittgröß-
te Kathedrale der Welt ist, sowie den Real Alcázar, 
den Königspalast von Sevilla, besser kennen-
zulernen. Bei einem gemeinsamen Abendes-
sen, welches in Spanien, anders als bei uns in 
Deutschland, oftmals erst gegen 22 Uhr stattfin-
det, durften die Schüler typisch spanische Köst-
lichkeiten wie beispielsweise Tapas probieren.

Die Sprachschule rundete den ganzen 
Aufenthalt ab. Diese fand zwei Mal pro Woche 
für je zweieinhalb Stunden statt. Hier wurde 
vor allem Wert darauf gelegt, dass die Auszu-
bildenden viel miteinander sprechen, um ihre 
Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. 

Alles in Allem durften wir wäh-
rend unseres Aufenthaltes viele neue und 
sehr spannende Eindrücke sammeln.

Bianca Haas und Anna Bernhardt
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Ähnlich, aber irgendwie doch ganz an-
ders, sah das der Gastredner, selbstproklamierter 
Ermutiger und Überlebensberater Johannes 
Warth, der den Saal mit seinen Anekdoten und 
Lebensweisheiten fidel in seinen Bann zog. In 
knallrotem Jacket lobte er die Absolventen: „Ihr 
seid das Grundgerüst, damit diese Region so toll 
funktioniert. Aber sorgt dafür, dass euch dabei 
der Spaß nicht ausgeht.“ Das Rezept dafür lie-
ferte er in tiefstem Oberschwäbisch gleich mit: 
„Die drei wichtigsten Sätze in Oberschwaben:

Des god id!
Des hämmer aber immer so g’macht!
Was sage au’d Leut!

Die müssen Sie in dieser Region ignorieren, denn 
Veränderung ist immer Ihre große Chance“, so 
Warth, während er, mal kreativ musizierend, 

mal jonglierend, inspirierte. Er ermunterte 
das Publikum: „Fällt mir ein Ball herunter, gilt 
nur eins: Weitermachen! Hören Sie nie auf, 
Neues zu machen!“ Die Mischung aus Show 
und Rede ließ den Saal in bester Laune zu-
rück, die sich natürlich auch bei der folgenden 
Zeugnisvergabe und der Preisverleihung mit 
über 70 Preisträgern kein bisschen trübte.

Die Humpis-Schule wünscht allen Ab-
solventen einen erfolgreichen Start in das 
Berufsleben und eine erfüllte Zukunft.

Lorenz Frankenschmidt

P rü fungen
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Plätzchen und Mandarinen auf den Tischen, 
das Licht gedämpft und ein warmer Raum – bei 
der diesjährigen Abschlussfeier der KBS er-
hielten 110 Prüflinge im Rahmen der Herbst-
prüfung ihr Abschlusszeugnis. Doch nicht alles 
war wie sonst: Das Hoftheater Bainenfurt war 
eine erfreuliche Premiere, bis auf den letzten 
Platz gefüllt und vorweihnachtlich geschmückt. 
Das wurde dem Anlass auch gerecht, denn 
nicht weniger als 30 Schüler erhielten Aus-
zeichnungen für ihre besonderen Leistungen.

Herr Fritz, der Schulleiter, zollte den jungen 
Kaufleuten, die ihre Ausbildung nicht nur verkürzt, 
sondern in vielen Fällen mit Auslandserfahrung 
beendet hatten, großen Respekt. Er forderte die 
Absolventen auf, sich auch im weiteren Leben von 
ihren Träumen leiten zu lassen. Auch Frau Schmie-
der, Gastrednerin der Schmieder Übersetzungen 
GmbH, ermutigte dazu, die vielfältigen Chan-
cen im Leben stets zu ergreifen und sein ganz  
persönliches Talent zu finden. In diesem Sinne 
wünscht auch die Humpis-Schule allen Absol-
venten Leidenschaft und Erfolg für ihre Zukunft!

Lorenz Frankenschmidt

Herbstprüfung 2018
Von seinen Träumen leiten lassen Ein herzlicher Dank gilt 

den Geld- und Sach-
spendern der Sommer- 
und Winterprüfung!

AMT Schmid GmbH & Co. KG
Andreas Kölle Ausbaustoffe
BODAN Großhandel für Na-
turkost GmbH
C.E. Noerpel GmbH
Dachser SE
E.P. Elektro Projekt GmbH & Co. KG
elobau GmbH + Co. KG
Ernst Lorch KG
Etzel Nutzfahrzeugservice GmbH
Grieshaber Logistik GmbH
HSM GmbH + Co. KG
Hymer GmbH & Co. KG
Josef Mösle Transport GmbH
Lebert + Co. GmbH
Mineralbrunnen Krumbach GmbH
Moosmann GmbH & Co. KG
Moosmann GmbH & Co. KG
NOLD Hydraulik + Pneumatik GmbH
RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburger AG
Schuster KG
Stadler Anlagenbau GmbH
Stiftung Sonnett
Theodor Wölpert GmbH & Co. KG
TOX-Dübel-Technik GmbH
Verbindungselemente Engel GmbH
Versandhaus Walz GmbH
Vetter Pharma – Ferti-
gung GmbH & Co. KG
Vöhringer Logistik GmbH & Co. KG
ZF Friedrichshafen AG
Zoller Consulting GmbH



Ergänzungsfach Ski und Snowboard
Sportunterricht im Skigebiet am Sonnenkopf 

Jedes Jahr stellt die Humpis-Schule ein Fußballteam, welches 
sich mit anderen beruflichen Schulen misst. Dieses Jahr 
war nach einem Sieg gegen die gewerbliche Schule Ra-
vensburg und einer Niederlage gegen die kaufmännische 
Schule aus Überlingen bereits in der 1. Runde Endstation. 
Nichtsdestotrotz wird kommendes Schuljahr wieder ver-
sucht, so lange wie möglich im Wettbewerb zu bleiben.

Timo Sauter

Von Sonntag, 17.03.2019, bis Dienstag, 19.03.2019, fand die jähr-
liche Ergänzungssportart alpiner Skilauf und Snowboard für in-
teressierte und geübte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 1 am Sonnenkopf im Klostertal in Vorarlberg statt. 

Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Fried-
rich-List-Schule aus Ulm verbesserten die Teilnehmer ihr individu-
elles Fahrkönnen durch das angeleitete Ski- und Snowboardfahren 
in Gruppen. Eine individuelle Videoanalyse sowie die Sensibilisierung 
bezüglich der Lawinengefahr waren ebenfalls Teil der Veranstaltung.

Timo Sauter

Hump i s  -  Spo r t

Jugend trainiert für Olympia
Fußballmannschaft der Humpis-Schule im Einsatz   



 Die beste Adresse
für Ihren Abfall!

BAUSCH GMBH
Bleicherstraße 35
D-88212 Ravensburg

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

Telefon: +49 (0) 751  -  5 95 27 • Telefax: +49 (0) 751 -  4 44 08 • info@schoenherr-reisen.de

www.schoenherr-reisen.de

Ihr zuverlässiger Partner für Gruppenreisen 
Langjährige Erfahrung • Persönlicher Service

Wir wünschen 
euch viel Erfolg!
  Walser Spezialitäten 

GmbH
Mariataler Straße 26
88214 Ravensburg
Tel.   0751 - 7603 0
FAX: 0751 - 7603 37
www.walser-gmbh.de
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Schulorganisation

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

Hubert Fritz
Ulrich Becker
Klaus Deiringer
Michael Mönig
Karin Loser 
Andreas Steck
Michael Mönig
Sabine Romer

Sekretariat
WG 
BK, WS
KBS

Petra Ziegler
Renate Brauner
Petra Sandner

Telefonzentrale Franziska Schaz

 Personalrat Robin Heine (Vorsitz)
Lorenz Frankenschmidt
Bettina Neumann
Birgit Stehlik-Bartmuß
Jan Wischmann

Schüler-
mitverantwortung

Johanna Götz
Alina Holleczek

Verbindungslehrer Christian Appelt
Anne Brunner
Gregor Köbach 

Elternbeiratsvorsitzende Ramona Niedermaier

Hausmeister Harald Kieferle
Afram Kalo
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Sonderpädagogischer
Dienst

Monika
Döring

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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Nach zwei Jahren Pause hat vom 28. Januar –  
01. Februar 2019 wieder eine Verkehrswoche bei 
uns an der Humpis-Schule stattgefunden. Die 
Polizeidienststelle Ravensburg und die Verkehrs-
wacht e.V. Ravensburg haben dabei die Durch-
führung übernommen. Ihnen gilt der besondere 
Dank der Schule für die überaus qualifizierte, ab-
wechslungsreiche und engagierte Veranstaltung. 

Den Schülern wurden dabei in vielfältiger 
Weise ausführliche Informationen zum rich-
tigen Verhalten im Straßenverkehr angeboten. 
In Vorträgen und an praktischen Teststationen 
wurde den jungen Erwachsenen verdeutlicht, 
welche gravierenden Folgen ein Fehlverhal-
ten beim Autofahren nach sich ziehen kann. 

Auch unsere Schule ist immer wieder 
von teils schweren Verkehrsunfällen betrof-
fen. Viele Schüler sind auf das Auto angewie-
sen oder nutzen es, um schneller  zum Unter-
richt zu kommen. Gerade in der Altersklasse, in 
der sich unsere Schüler befinden, sind Unfäl-
le leider allzu häufig. Deshalb gilt es, die Sinne 
zu schärfen und die Gefahren aufzuzeigen. 

Dieses Jahr stand die Verkehrswoche 
unter dem Motto „Tipp, Tipp, tot" und sollte 
klar machen, welche Folgen Ablenkungen, 
wie etwa das Benutzen des Handys während 
der Autofahrt, haben können. Immer wieder 
kommt es zu Unfällen, die zunächst unerklär-
lich sind, bei denen sich aber hinterher heraus-
stellt, dass der Unfallverursacher durch das 
Hantieren mit dem Handy abgelenkt war. 

An Teststationen konnten die Schüler ihre 
Sehschärfe, ihre Reaktionsgeschwindigkeit, ihr 
Wissen über die Straßenverkehrsregeln und 
die Auswirkungen von Ablenkungen testen. 

Ganz besonders beliebt war die Station, an 
der man mit Hilfe einer Rauschbrille eine Beein-
trächtigung durch Alkohol simulieren konnte. 
Den Schülern wurde spielerisch verdeutlicht, dass 
man mit zu viel Promille im Blut sehr unkoordi-
niert ist, schlecht reagieren kann und den Raum 
und Distanzen nur noch sehr schwer abschätzen 
kann. Das Umherirren im Hindernis-Parcours war 
zwar lustig anzuschauen, hat aber doch einen 
sehr ernsten und gefährlichen Hintergrund. 

Den Schülern hat die Veranstaltung nach 
eigener Aussage viel gebracht. Polizei und Ver-
kehrswacht waren ebenfalls sehr zufrieden mit 
der Aufmerksamkeit und der Aufnahmefähig-
keit unserer Schüler. Somit ist zu hoffen, dass wir 
diese Veranstaltung auch in zwei Jahren wie-
der bei uns in der Schule durchführen können.

Rainer Neuf

Verkehrswoche 2019 an der Humpis-Schule
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SchülerMitVerantwortung

Das SMV-Jahr begann bereits im Oktober 2018 
mit den Wahlen der Schulartensprecher, aus de-
ren Kreis die Schulsprecher gewählt wurden.

Produktiv wurde es dann auf der SMV-Hütte, 
welche am 16./17.November 2018 in der Pension 
Murmeltier in Beuron/Hausen im Tal stattfand. An 
den beiden Tagen berieten sich Klassensprecher, 
Schulartensprecher, Schulsprecher und Verbin-
dungslehrer und legten sich für das Schuljahr 
2018/19 auf verschiedene Projekte fest. Die Pla-
nung und Organisation begann direkt vor Ort und 
trug bereits im Dezember ihre ersten Früchte.

 Am Rio-Tag, welcher am 3. Dezember 2018 
in der Humpis-Schule stattfand, war die SMV mit 
einem Stand zum Welt-Aids-Tag vertreten. An die-
sem Stand konnten sich Schülerinnen und Schüler 
über das Thema Aids informieren und spenden.

Bei der anschließenden SMV-Weih-
nachtstrucker-Aktion  konnten die Klassen 
Lebensmittel sammeln und in Kartons verpa-
cken, die einige Tage später von den Johanni-
tern abgeholt und in osteuropäische Länder 
gebracht wurden. Mit knapp 100 eingesammel-
ten Kartons herrschte eine große Beteiligung 
und viele Familien und Kinder konnten sich zu 
Weihnachten über die Bescherung freuen.

Auch dieses Jahr engagierte sich die SMV 
für eine zusätzliche Qualifikation der Schülerinnen 
und Schüler und organisierte für den 12. Dezem-
ber ein Konfliktseminar unter der Leitung von 
Roland Knoblauch. Das Seminar fand dieses Jahr 
in den Räumlichkeiten der CHG-Meridian AG statt. 
Die Schülerinnen und Schüler lernten dort den 

Ein Jahr voller Herausforderungen 
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Umgang mit eventuell auftretenden zwischen-
menschlichen Problemen während der Schulzeit.

Am 29. Januar 2019 fand das alljährliche 
SMV-Sportturnier statt, bei dem sich verschie-
dene Teams nicht nur wie jedes Jahr im Fuß-
ball, sondern neuerdings auch im Völkerball 
messen konnten. Dies war ein voller Erfolg!

Die diesjährige Skiausfahrt führte etwa 
40 Schülerinnen und Schüler der Humpis-Schu-
le am 27. Februar ins Montafon. Hier organi-
sierte die SMV einen Tag, der das Herz eines 
jeden Wintersportlers höher schlagen ließ.

 Zu guter Letzt gab es die Blutspende-Akti-
on am 21. März, die in Zusammenarbeit mit dem 
Roten Kreuz organisiert wurde. Mit dem früheren 
Termin als im vorigen Kalenderjahr wurde nun 
versucht, auch die Jahrgangsstufe 2 sowie die Ab-
schlussklassen der Berufsschule zu erreichen, be-
vor sie nach ihrem Abschluss die Schule verlassen.

Janik Weiß für die SMV
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Segler - Neuseeländische Meisterschaft und Welt-
meisterschaft im Tornado-Segeln 2019

Mein Name ist Nikolas Betz und ich bin 20 
Jahre alt. Derzeit besuche ich die Klasse 2St2 
der Humpis-Schule in Ravensburg und befin-
de mich mitten in der Ausbildung zum Steuer-
fachangestellten. Durch meinen Vater kam ich 
schon im Alter von zehn Jahren zum Segeln 
und begann in der Bootsklasse Optimist. Heute 
segle ich die Katamaran-Bootsklasse Tornado. 

Vom 1. bis zum 10. Januar 2019 fanden 
die neuseeländischen Meisterschaften sowie 
die Weltmeisterschaft im Tornado-Segeln statt. 
Im Vorfeld der Turniere gab es bereits einige 
Zwischenfälle. Unser eigenes Sportgerät wur-
de versehentlich auf ein Schiff nach Singapur 
anstatt nach Auckland verladen und es wurde 
uns schnell klar, dass wir uns um einen Ersatz 
kümmern mussten. Wir hatten Glück im Unglück 
und unser Sportgerät konnte in Malta abgefan-
gen und wieder zurück nach Hause verschifft 
werden. Immerhin konnten wir so unser Segel 
und unsere Ausrüstung auf unserem Flug nach 

Neuseeland selbst mitnehmen. Zudem halfen 
uns unsere Freunde in Australien, innerhalb von 
vier Tagen ein Ersatzschiff aufzutreiben, das dann 
kurz vor Turnierbeginn in Neuseeland eintraf.

Das Revier empfanden wir als sehr an-
spruchsvoll und die erste Wettfahrt werden 
mein Vater und ich so schnell nicht verges-
sen. Nach einem Start bei fünf Knoten Wind, 
zahlreichen Winddrehern und -löchern sind 
wir glücklicherweise als fünfter ins Ziel ein-
gelaufen. Die ursprünglich gedachte Leeton-
ne wurde nun zur Luvtonne und zum Ziel. 

Mit dieser Erfahrung und dem 4. Platz bei 
der Neuseeländischen Meisterschaft waren wir 
sehr gut für die Weltmeisterschaft in Auckland 
vorbereitet. Dort lagen wir nach dem zweiten 
Tag und vier Rennen auf dem zweiten Gesam-
trang. Am darauffolgenden Tag drehte der Wind 
um 10 Grad und der sogenannte Aufstieg zur 
Luvtonne gestaltete sich für uns schwieriger. 

Die Erstplatzierten hatten jedoch die glei-
chen Probleme und die Liste wurde entspre-
chend durchgewürfelt. Zu guter Letzt hatten 
wir beim finalen Rennen den Start leider nicht 
optimal platzieren können. So mussten wir drei 
Runden auf Angriff segeln, was leider nicht er-
folgreich umgesetzt werden konnte. Mit einem 
7. Platz kehrten wir schließlich, nach 24 Stun-
den Flug, wieder zurück nach Deutschland. Ins-
gesamt war es in diesem Revier eine sehr auf-
regende und erlebnisreiche Meisterschaft. 

Nikolas Betz, 2ST2

Was  s i nd  Hump i s - S chü l e r  e i gen t l i c h  no ch?

Was wir im Schulalltag oft vergessen: Um uns herum sind nicht nur Schüler, 
sondern faszinierende Mitmenschen mit vielerlei Talenten, die in der Schu-
le zu selten zu sehen sind. Eines davon wollen wir hier näher beleuchten:
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Auch in diesem Jahr machte sich eine 15-köpfige 
Gruppe der Humpis-Schule auf den Weg nach 
Irland. Nach 2018 fand dieses Jahr bereits zum 
zweiten Mal die Lehrerfortbildung in der er-
sten Woche der Osterferien statt. Das Hum-
pis-Team flog nach Dublin und verbrachte 
eine interessante, lehrreiche und sehr an-
genehme Woche in Irlands Hauptstadt. 

An den Vormittagen stand jeweils eine 
Fortbildung im „The English Studio“ auf dem 
Programm. In der internationalen Sprachschu-
le wurden Themen wie irische Geschichte, das 
irische Schulsystem und die irische Wirtschaft 
von Dozenten anschaulich und zugleich unter-
haltsam vermittelt. Eines der Highlights war die 
Einführung in die irisch-gälische Sprache. Diese 
wird nur noch in wenigen Teilen Irlands gespro-
chen und stellte unsere Kollegeninnen und Kol-
legen vor einige Herausforderungen. Trotzdem 

Interkulturelle Lehrerfortbildung
Dublin – Lehrerfortbildung 2019

war die Gruppe bereits nach einem Vormittag 
in der Lage, ein gälisches Lied nicht nur textsi-
cher, sondern auch stimmgewaltig darzubieten. 

An den Nachmittagen und Abenden 
fanden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen 
statt, wie eine Stadtführung in Dublin, ein hi-
storischer Spaziergang durch ein Fischerdorf 
an der Küste, eine Betriebsbesichtigung, ein 
Besuch in einem Comedy-Club und eine Ein-
führung in den traditionellen Irish Dance. 

Es waren sehr schöne Tage in Irland, die 
dazu beigetragen haben, den eigenen Horizont zu 
erweitern und auch die Gelegenheit boten, sich 
innerhalb des Kollegiums besser kennenzulernen.

Paul Scheibling

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

Duale Hochschule Ba-
den-Württemberg

Duales Studium in der Regi-
on Bodensee/ Oberschwaben

Prof. Dr. Deuer 
(Prodekan)
Prof. Dr. Neef 
(Studiengangleiter)
Hr. Resch 
(wiss. Mitarbeiter)

Derzeit studieren 3.600 junge Menschen in den Bereichen 
Wirtschaft und Technik an der DHBW Ravensburg. Die Stu-
dienakademie gliedert sich räumlich in den Campus Ra-
vensburg und den Campus Friedrichshafen. Am Campus 
Ravensburg werden 17 Studienrichtungen und Studienschwer-
punkte an der Fakultät Wirtschaft gelehrt. Circa 1.200 Part-
nerunternehmen bilden die zukünftigen Fach- und Füh-
rungskräfte in dualen Bachelorstudiengängen aus. 
Im Jahre 2018 feiert die DHBW Ravensburg das 40-jäh-
rige Bestehen. Das ist ein guter Anlass, um einen Ein-
blick in die laufende Studienorganisation zu nehmen. 
Professor Dr. Deuer, Professor Dr. Neef und der wissenschaftliche 
Mitarbeiter Herr Resch werden uns die Rahmenbedingungen, 
die Herausforderungen und die Perspektiven der DHBW auf-
zeigen. U.a. wird das „Eyetracking“ im MediaLab vorgestellt.

Kambly Deutschland GmbH

Personalprozesse/
Wiederaufnahme der Aus-
bildungstätigkeiten 

Marianne Jautz
(Personalreferentin)

Kristin Hörmann
(Personalleiterin)

Thomas Moesch
(Standortleiter)

Das Unternehmen Kambly Deutschland GmbH in Ravens-
burg gehört als  Tochtergesellschaft zur Kambly Unterneh-
mensgruppe. Diese von Oscar Kambly familiengeführte 
Unternehmensgruppe hat ihren Sitz in der Schweiz und 
ist weltweit ein führender Anbieter von Feingebäck.  
Eine sehr wichtige Rolle im Unternehmen spielen die Mitarbei-
ter. Die Suche nach geeigneten Fachkräften und Auszubilden-
den stellt jedoch aufgrund des demografischen Wandels und 
des Fachkräftemangels eine Herausforderung für Kambly dar.
Über das Unternehmen und die Personalprozesse wer-
den Frau Hörmann (Personalleiterin), Frau Jautz (Perso-
nalreferentin) und Herr Moesch (Standortleiter) berich-
ten. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit zur Diskussion.
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Lidl Vertriebs-GmbH
Dettingen

Lidl-Logistikzentrum: Opti-
male Warenversorgung von 
77 Lidl-Filialen

Hr. Bentele 
(Betriebsleiter)

Auf einer Fläche von 142.000 Quadratmetern - das entspricht 
etwa 20 Fußballfeldern - hat Lidl direkt an der Autobahn A7 
sein modernes Logistikzentrum im Jahr 2016 eröffnet. 
Nach einer Unternehmensvorstellung wird der Betriebsleiter des 
Logistikzentrums, Herr Bentele, auf die Informations- und Waren-
flüsse zur optimalen Versorgung der 77 Filialen eingehen. Die Ein-
kaufs- und Verkaufsprozesse spielen dabei eine sehr wichtige Rolle.
Danach besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Anschlie-
ßend findet ein Rundgang durch das Logistikzentrum statt.

Helmut Schneider

Duale Hochschule Ba-
den-Württemberg

Duales Studium in der Regi-
on Bodensee/ Oberschwaben

Prof. Dr. Deuer 
(Prodekan)
Prof. Dr. Neef 
(Studiengangleiter)
Hr. Resch 
(wiss. Mitarbeiter)

Derzeit studieren 3.600 junge Menschen in den Bereichen 
Wirtschaft und Technik an der DHBW Ravensburg. Die Stu-
dienakademie gliedert sich räumlich in den Campus Ra-
vensburg und den Campus Friedrichshafen. Am Campus 
Ravensburg werden 17 Studienrichtungen und Studienschwer-
punkte an der Fakultät Wirtschaft gelehrt. Circa 1.200 Part-
nerunternehmen bilden die zukünftigen Fach- und Füh-
rungskräfte in dualen Bachelorstudiengängen aus. 
Im Jahre 2018 feiert die DHBW Ravensburg das 40-jäh-
rige Bestehen. Das ist ein guter Anlass, um einen Ein-
blick in die laufende Studienorganisation zu nehmen. 
Professor Dr. Deuer, Professor Dr. Neef und der wissenschaftliche 
Mitarbeiter Herr Resch werden uns die Rahmenbedingungen, 
die Herausforderungen und die Perspektiven der DHBW auf-
zeigen. U.a. wird das „Eyetracking“ im MediaLab vorgestellt.

Kambly Deutschland GmbH

Personalprozesse/
Wiederaufnahme der Aus-
bildungstätigkeiten 

Marianne Jautz
(Personalreferentin)

Kristin Hörmann
(Personalleiterin)

Thomas Moesch
(Standortleiter)

Das Unternehmen Kambly Deutschland GmbH in Ravens-
burg gehört als  Tochtergesellschaft zur Kambly Unterneh-
mensgruppe. Diese von Oscar Kambly familiengeführte 
Unternehmensgruppe hat ihren Sitz in der Schweiz und 
ist weltweit ein führender Anbieter von Feingebäck.  
Eine sehr wichtige Rolle im Unternehmen spielen die Mitarbei-
ter. Die Suche nach geeigneten Fachkräften und Auszubilden-
den stellt jedoch aufgrund des demografischen Wandels und 
des Fachkräftemangels eine Herausforderung für Kambly dar.
Über das Unternehmen und die Personalprozesse wer-
den Frau Hörmann (Personalleiterin), Frau Jautz (Perso-
nalreferentin) und Herr Moesch (Standortleiter) berich-
ten. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit zur Diskussion.
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Mit dem neuen Schuljahr bereichern neue Lehrerinnen und Lehrer unser bestehendes Kollegi-
um an der Humpis-Schule. Wir freuen uns über die neuen Kräfte mit neuen Ideen für neue und 
altbekannte Herausforderungen und begrüßen die jungen Berufseinsteiger sowie auch berufser-
fahrene Kollegen, die von anderen Schulen oder aus anderen Bundesländern an die Schule kom-
men, sehr herzlich. Jeder Neuanfang ist begleitet von vielen Fragen: Wie funktioniert die neue 
Schule? Wer ist wer? Wer hat welche Funktion? An wen kann ich mich wenden? Aber auch das Kol-
legium ist gespannt auf die neuen Kolleginnen und Kollegen, die sich hier kurz vorstellen:  

Ich bin Julia Mukhina, 28 Jahre alt und unterrichte Englisch, Französisch und Rus-
sisch an der Edith-Stein- und Humpis-Schule. Alle drei Fächer habe ich mit gro-
ßer Begeisterung an der Uni Konstanz und in Sankt Petersburg studiert. Ich 
komme aus Ulm, habe mein Referendariat in Heidenheim absolviert und darf 

nun im gemütlichen Ravensburg wohnen und arbeiten. Mein Leben spielt sich 
bisher im überschaubaren schwäbischen Ländle ab, aber ich hätte auch nichts da-

gegen irgendwann einmal in eine andere Region zu ziehen. In meiner Freizeit fotogra-
fiere ich gerne in der Natur oder in Großstädten. Ich begeistere mich für moderne Kunst, 
Tanz und Musik. Am liebsten höre und mische ich elektronische Musik und wer weiß, 
vielleicht darf ich eines Tages auch mal als DJane vor meinen Schülern auftreten.

Hallo zusammen,
mein Name ist Julia Türkis. Ich bin 28 Jahre alt und komme aus Amtzell. Bevor ich 
im Januar 2017 mein Referendariat an der Humpis-Schule begonnen habe, hat-
te ich Wirtschaftswissenschaften mit wirtschaftspädagogischem Profil an der Univer-
sität Hohenheim studiert. Zum diesjährigen Schuljahr bin ich nun als Lehrerin an der Hum-
pis-Schule tätig und unterrichte die Fächer BWL und Ethik. Ich freue mich sehr, zu einem 
Teil der Humpis-Schule geworden zu sein und blicke auf ein spannendes und interessantes 
Schuljahr mit vielen tollen, neuen Erfahrungen. Wenn ich gerade nicht in der Schule bin, 
halte ich mich gerne in der Natur auf und gehe Wandern, Joggen oder Mountainbiken.

Neue Kolleginnen und Kollegen an der Humpis-Schule
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Mein Name ist Stefanie Hengge, ich bin 30 Jahre alt und komme gebür-
tig aus dem Landkreis Ravensburg. Seit dem Schuljahr 2018/19 unterrichte 

ich die Fächer Betriebswirtschaftslehre und Spanisch an der Humpis Schu-
le. Momentan bin ich im Berufskolleg Fremdsprachen, im Wirtschaftsgymnasi-

um und in der Ausbildung Plus mit Spanisch eingesetzt. Zudem unterrichte ich in 
der Berufsschule Steuerung und Kontrolle sowie Gesamtwirtschaft. Studiert habe ich 
Wirtschaftspädagogik an der Universität Konstanz. Bevor ich 2017/18 mein Referenda-
riat in Freiburg absolvierte, arbeitete ich ein Jahr an einer spanischen Schule als Fremd-
sprachenassistentin. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport oder reise in spanischspra-
chige Länder. Ich freue mich auf eine spannende und schöne Zeit an der Humpis Schule.

Hallo, 
mein Name ist Tanja Zoller und ich bin 28 Jahre alt. Ich unterrichte seit dem 
Schuljahr 2018/19 die Fächer Deutsch und Geschichte mit Gemeinschafts-
kunde an der Humpis-Schule am Wirtschaftsgymnasium und an der KBS. Nach 
meinem Studium an der Universität Konstanz hat es mich für das Referendari-
at nach Heidenheim verschlagen. Umso mehr habe ich mich gefreut, wieder in die schö-
ne Bodenseeregion zurückzukommen. In meiner Freizeit lese und backe ich gerne. Außer-
dem gehe ich gerne auf Reisen. Durch ihre freundliche Aufnahme und Unterstützung haben 
mir die Kollegen und Schüler einen guten Start an der Humpis-Schule leichtgemacht. 

Mein Name ist Christoph Capelli, ich bin 27 Jahre alt und komme ursprünglich aus 
Baindt. Nach einem Abstecher für das Studium der Wirtschaftspädagogik nach 

Mannheim, habe ich das Referendariat an der Gebhard-Müller-Schule in Biberach 
absolviert. Ich freue mich sehr, dass sich die Möglichkeit ergeben hat in meine Heimat 

zurückzukehren, um an der Humpis-Schule zu unterrichten. Die Humpis-Schule kenne 
ich noch bestens aus meiner eigenen Schulzeit, weswegen mir Vieles schon vertraut ist. Ich 
freue mich auch, dass aus ehemaligen Lehrern Kollegen geworden sind. Ich unterrichte die 
Fächer Mathematik und Betriebswirtschaftslehre. In diesem Schuljahr bin ich in Mathema-
tik in allen Schularten sowie in BWL in der Berufsschule im Bereich Logistik und Spedition 
eingesetzt. In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball, Tennis und Beachvolleyball. Außerdem 
reise ich sehr gerne. Ich freue mich auf die vielen kommenden Jahre an der Humpis-Schule!
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Dies ist eines von vielen Zitaten von Hubert Fritz, 
die sich aufzählen ließen, wenn man an ihn denkt. 
Zu mir hat er diesen Satz gesagt, als ich gerade als 
Junglehrer angefangen hatte und ich noch sehr 
gerne die Hemden über dem Hosenbund trug.

Solche Zitate werden wir an der Schule 
vermissen, denn Hubert Fritz verlässt die Schu-
le auf eigenen Wunsch am Ende des Schuljahres 
und tritt in den Ruhestand. Sie sind bezeichnend, 
wenn man versucht, Hubert Fritz zu beschrei-
ben. Als locker, lässig, spontan beschreiben ihn 
die Sekretärinnen, wenn er morgens das Büro 
betritt. Er sei jedoch strukturiert, organisiert, 
durchdacht, ordentlich, eloquent sei er, sobald 

Verabschiedung Hubert Fritz
„Des Hemd, des g´hört in d´Hos“

er an seinem Arbeitsplatz sitzt. So kenne ihn 
auch ich, so kennt ihn auch das Kollegium.

Hubert Fritz sind die Schülerinnen und 
Schüler, ist guter Unterricht wichtig. Das wird 
durch sein Handeln als Schulleiter und als Lehrer 

sehr deutlich. Fachliche Kompetenzvermittlung 
hat dabei einen großen Stellenwert. Als Lehrer ist 
er ausgewiesener Fachmann in der Bankbetriebs- 
und Volkswirtschaftslehre und in der Datenver-
arbeitung. Er sieht die Vorteile von Teambildung 
und ist offen für alle modernen Konzepte, sofern 
sie für die Schule, für den Unterricht zu einer 
positiven Entwicklung und/oder für das Kollegi-
um zur Erleichterung ihrer Arbeit führen. Bei-
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spielhaft ist sein Engagement für die BAT-Klassen 
und für den Schulversuch Bank-IT. Die Schule ist 
daher insgesamt sehr gut aufgestellt und trotz 
ihres fortgeschrittenen Alters gut eingerich-
tet und ausgestattet, wofür Hubert Fritz immer 
kämpft und gegenüber dem Schulträger eintritt. 

Weit weniger bekannt ist Hubert Fritz als 
privater Mensch: Er fährt leidenschaftlich gerne 
Ski, zieht im Sommer konsequent seine Bahnen im 
Schwimmbad und erkundet die Gegend auf dem 
Fahrrad. Womit er sich nach seiner Dienstzeit be-
schäftigen wird, kann wahrscheinlich sinngemäß 
„mit den schönen Dingen“ umschrieben werden. 
Ruhe, Natur und Bewegung sind ihm gleicherma-
ßen wichtig. Hubert Fritz ist handwerklich und 
im Haushalt sehr geschickt und kreativ. „Etwas 
wachsen zu sehen ist das Schönste der Welt“ ist 
ein Zitat einer seiner Lieblingsschriftstellerinnen 
Donna Leon und passt auch hervorragend zu ihm.

Hubert Fritz kam 1990 nach Ravens-
burg an die Kaufmännische Schule, wo er 
auch nach dem Referendariat zwei Jahre spä-
ter übernommen wurde. 2003 wurde er 
Oberstudienrat und drei Jahre darauf Abtei-
lungsleiter in der Berufsschule. Zum stellver-
tretenden Schulleiter wurde er 2008 bestellt. 

Seit dem Schuljahr 2014-15 bin ich sein 
Stellvertreter. Damals konnte ich mir nicht 
vorstellen, dass unsere gemeinsame Schullei-
tungszeit dieses Jahr schon enden könnte. Ich 
schätze unsere sehr gute, vertrauensvolle und 
wertschätzende Zusammenarbeit sehr, die sich 
gerne noch ein paar Jahre hätte hinziehen kön-
nen. Besonders dankbar bin ich aber für sein 
Vertrauen in mich und seine Unterstützung.

Mögen die Vorstellungen, Wünsche 
und Hoffnungen von Hubert Fritz in Erfül-
lung gehen, dass er zusammen mit seiner 
Frau viel Zeit mit den schönen Dingen des 
Lebens verbringen und genießen kann.

Ulrich Becker
Stellvertretender Schulleiter



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

Verabschiedungen
Die Humpis-Schule wünscht alles Gute!

Als Chiara Cosma im Februar 2019 
in den Ruhestand verabschiedet 

wurde, verlor die Humpis-Schule 
nicht nur eine passionierte Ita-
lienisch-Lehrerin, sondern auch 

eine Frau, die neben der Sprache 
ihren Schülern immer auch kultu-

relles Verständnis vermitteln wollte. 
Betrachtet man die vielen Orte, an denen sie 
wirkte und lehrte, bevor sie nach Ravensburg kam 
– Berlin, die Universität Münster, das italienische 
Konsulat in Stuttgart, die Pädagogische Hoch-
schule in Weingarten, verschiedene Volkshoch-
schulen und schließlich die Humpis-Schule – wird 
deutlich, dass Chiara Cosma ihren Schülern ihre 
vielfältigen Unterrichtserfahrungen besonders 
lebensecht nahebringen konnte. Dabei sei die 
Humpis-Schule 1992 zu Beginn kein immer ein-
faches Parkett gewesen, mit Klassen von bis zu 33 
Schülern und einem auch damals schon sehr leb-
haften Kollegium mit beengten Räumlichkeiten. 

„Doch“, hebt sie hervor, „besonders die freundliche 
Aufnahme durch Annette Rabending-Schrade, 
Roland Zintl und viele andere Kollegen, die mich 
gleich willkommen geheißen haben, haben meinen 
Einstieg schließlich leichter gemacht.“ Ein beson-
derer Gewinn für unsere Schule gelang ihr mit dem 
Aufbau des Austausches ins italienische Rivoli, der 
viel Zeit, Kraft und Arbeit abverlangt habe, jedoch 
genau das erreichte, was für sie Herzstück ihrer Ar-
beit war: Schülern wie Lehrern Einblicke zu vermit-
teln, die sonst nur schwer zu gewinnen seien und 
dabei zudem Schüler zu motivieren, später Italien 
zu besuchen oder dort zu studieren und darüber 
hinaus Freundschaften mit italienischen Kollegen 
geschlossen haben, die bis heute halten. Für sie ist 
dieser Blick nach draußen immer bedeutsam gewe-
sen, denn man verstehe sich auch selbst etwas bes-
ser, wenn man auf das Fremde schaue! Frau Cosma 
lebte diese Haltung auch im Kollegium. Sprachliche 
und kulturelle Vielfalt in Europa sind für sie nicht 
Hindernis, sondern Passion und die Schule genau 
der Ort, um dies jungen Menschen zu vermitteln. 

Als Christa Creutzfeldt 1990 an die 
Humpis-Schule kam, lag bereits 
ein sehr facettenreicher Werde-
gang hinter ihr. Nach einer Bank-
lehre bei der Deutschen Bank in 

ihrer Heimat Regensburg zog es 
sie bald vom traditionsverbundenen 

Land in die Großstadt München, wo sie in der 
Kreditabteilung der Deutschen Bank arbeitete. 
In diesem recht konservativen Umfeld hielt es sie 
jedoch nicht lange und als sich die Chance bot, 
in Friedrichshafen staatlich geprüfte Betriebswir-
tin zu werden, ergriff sie diese, machte das Abitur 
nach und schloss so 1981 ihr Studium in BWL und 
Deutsch ab. Nach dem Referendariat in Wan-
gen arbeitete sie zunächst an der Gewerblichen 

Schule in Ravensburg. Nicht immer eine einfache 
Klientel, doch wer Christa Creutzfeldt kennt, 
weiß: Das Neue geht sie mit positiver Energie und 
Zielstrebigkeit an. Ein Praktikum als Malerin zu 
absolvieren und dabei Klosterkirchendecken neu 
zu bemalen – kein Problem, wenn man dabei ei-
nen Einblick in die Welt seiner Schüler bekommt.

An der Humpis-Schule unterrichtete sie 
Deutsch, Gemeinschaftskunde und alle kauf-
männischen Fächer und baute 1998 den Bereich 
Automobilkaufmann/frau völlig neu auf. Aus 
kleinen Anfängen mit 16 Schülern entstanden bis 
heute zwei große Klassen je Jahrgang und Christa 
Creutzfeldt wurde dank ihrer Einsatzfreude beim 
Aufbau des Bereichs bei Schülern wie Kollegen 
bald wertschätzend „Miss Automobil“ genannt. 
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„Humorvolle, plastische Formulierungen, ja auch 
im Unterricht, ist das Schmieröl, welches den 
guten Unterricht ermöglicht.“ Vielleicht denkt 
man bei diesem Zitat nicht gleich an Ulrich Krä-
mer, den wir zum Ende dieses Jahres 
nach über 36 Dienstjahren verab-
schieden dürfen. Zugleich prä-
zisiert er: Disziplinarprobleme 
habe er bei über 3800 Schülern 
nicht gehabt. Das ist vielleicht 
nicht zuletzt der Wortgewandt-
heit zu verdanken, mit der er Schü-
ler wie Kollegen oft überzeugte. Wer 
mit ihm diskutierte, konnte seiner wohl über-
legten und fundierten Meinung, gespickt mit 
einer pointierten Redewendung, sicher sein und 
freute sich vielleicht oft auch gerade darauf.

Ulrich Krämer trat 1984 unter schwierigen 
Anfangsbedingungen mit den Fächern Deutsch 
und BWL in den Schuldienst ein. Er unterrichte-
te im Bankkolleg und in der Öffentlichen Ver-

waltung Rechtsanwaltsfachangestellte und Justiz-
fachangestellte zumeist in einem Fach, für das er 
zunehmend für Schüler als auch für Kollegen zum 
dem Experten schlechthin wurde: ziviles und öf-

fentliches Recht. Hierbei habe er große berufliche 
Erfüllung gefunden. Vielleicht erklärt seine 

Unterrichtsphilosophie am besten, wie es 
ihm immer gelang, diese Fächer für sei-
ne Schüler so ansprechend zu gestalten: 
Unterricht basiere zwar stets auf Regeln. 

Diese gelten aber für Lehrer genauso wie 
für Schüler. Und das zahle sich durch Respekt 

und Motivation der Schüler schließlich auch aus.
Was erwartet Ulrich Krämer nun? Talentfreie 

Handwerker wie er selbst hätten es in der Pension 
schwer, doch er habe eine Passion für seine vierbei-
nigen Familienmitglieder. Zu viel Aufhebens sei aber 
nicht nötig: „Wenn man seine Arbeit richtig macht, 
hat man seine Erwartungen erfüllt!“ Mit diesem  
Understatement können wir den passionierten 
Kollegen getrost in den verdienten Ruhestand 
gehen lassen. 

Darüber hinaus übernahm sie bald auch noch den 
Bereich Großhandel. Die enorme Heterogenität 
der Schüler in diesem Bereich boten ihr Heraus-
forderung und Motivation zugleich und sie denkt 
gerne an interessante Beziehungen und tolle Kol-
legenteams zurück. Schüler und Kollegen zollen 
ihrem Engagement, der Beharrlichkeit und Durch-
setzungskraft Respekt. Fähigkeiten, die sie viel-
leicht auch während ihrer 20 jährigen Tätigkeit als 
Gemeinderätin und stellvertretende Bürgermei-
sterin in Hochdorf bei Biberach erwerben konnte.

 Für den neuen Lebensabschnitt freue sie 
sich besonders über die Freiheit und Ungebun-
denheit. Wer jedoch glaubt, der Terminplan sei 

nicht bereits mit neuen Zielen erfüllt, liegt falsch: 
Reisen, wahlweise mit Motorrad oder VW-Bus, 
Wandern und nicht zuletzt Italienisch lernen 
stehen bereits auf dem Programm, natürlich 
neben vielfältiger Vereinsarbeit, die weiterge-
führt werden will. Was vermisst man da an der 
Schule? Es sei die Lebendigkeit der Schüler und 
Klassen, sich auf sie einzustellen und mit ih-
rem jeweils speziellen Charakter annehmen zu 
müssen, und dabei Fachwissen und Werte ver-
mitteln zu dürfen. Ja, das vermisst sie doch!
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Die Humpis-Schule wünscht allen angehenden 
Pensionären viel Glück und Gesundheit 

im Ruhestand !

Auch Birgit Stehlik-Bartmuß wird zum 
Ende dieses Schuljahres nach 30 

Dienstjahren in den Ruhestand ver-
abschiedet. Nach ihrem Studium in 
Deutsch, Geschichte und Sozial-

kunde in Bayern und einer Famili-
enpause für ihre zwei Kinder, begann 

sie 1989 bei der Deutschen Angestellten 
Akademie in Ingolstadt die Fächer Deutsch als 
Fremdsprache und Wirtschaft zu unterrichten. 
Dort übernahm sie ab 1998 die stellvertretende 
Schulleitung. Als sie vier Jahre später berufsbe-
dingt nach Friedrichshafen umzog, begann sie, an 
der Humpis-Schule zu unterrichten – leider nur 
ein Jahr zu spät für eine Verbeamtung. Bei uns 
unterrichtete sie die Fächer Deutsch, Geschich-
te und Gemeinschaftskunde im Berufskolleg, der 

Wenn sich Lucia Rettig dieses Jahr 
nach 19 Jahren an der Hum-
pis-Schule in den verdienten Ru-
hestand verabschiedet, verlässt 
uns eine Kollegin, der die zweite 

Reihe wichtiger als die erste war. Sie 
bewegte dort aber, oft unbemerkt, 

umso mehr. Bei Jung und Alt im Kollegium 
gleichermaßen sehr beliebt, weiß jeder ihre of-
fene, ja quirlige Art zu schätzen, mit der sie – stets 
schick gekleidet – auf ihre Mitmenschen zuging. 
Herzblut, Leidenschaft und Empathie: Das hört 
man am meisten, wenn Kollegen von ihr erzäh-
len. Und nicht allein Kollegen, auch Schülern lebte 
sie diese Einstellung vor. Mit ihrer lebendigen Art 
und mitreißenden Energie riss sie auch noch die 
herausforderndsten Klassen mit sich, um aus ihren 
Schülern das Beste herauszuholen. Ging es darum, 
Neues auszuprobieren, um ihren Schützlingen zu 

helfen, war sie immer dabei: Sei es die Absolvie-
rung einer Lehrertrainingsreihe, um Schülerinnen 
und Schülern mit besonderem Bedarf zielgerich-
tet unterstützen zu können, Hochseilgarten, Boul-
dern zum Kennenlernen in der Berufsschule – da 
macht sie natürlich mit! Nicht zu unterschätzen 
ist auch ihre Arbeit als Berufsansprechpartnerin. 
Mit viel Elan sowie breitem und tiefem Fachwis-
sen und Geschick hat sie den Einzelhandelsbe-
reich für alle Beteiligten menschlich wie fach-
lich positiv gestaltet und nachhaltig geprägt.

Zuletzt, das berichten Kollegen gerne, 
hat Lucia Rettig viele kleine und große Dinge 
im Hintergrund bewirkt, ohne darüber je Auf-
hebens machen zu wollen. Es ist besonders 
ihr feines Gespür für die Belange ihrer Mit-
menschen, ihr Sinn für Ästhetik und ein Blick 
für das Schöne des Alltags, was wir Kollegen 
vielleicht am meisten vermissen werden.

Wirtschaftsschule und der Berufsschule. Ihr großes 
Engagement für das Schulleben zeigte sich da-
bei nicht nur durch ihre langjährige Arbeit in der 
Prüfungskommission des Faches Deutsch für das 
Berufskolleg, sondern insbesondere durch ihren 
langjährigen Einsatz in der Personalvertretung. 
Seit 15 Jahren hat sie die Angelegenheiten und 
Interessen der Angestellten, einer oft benach-
teiligten Gruppe unter den vielen verbeamteten 
Lehrern, vertreten und ist für sie im Personalrat 
eingestanden. Eine Arbeit, die im Schulalltag nur 
allzu leicht übersehen und unterschätzt wird. Im 
Unterricht sind ihr Regeln und Benehmen stets 
wichtig gewesen. Ja, Mützen bleiben vielleicht 
in ihrem Unterricht nicht auf dem Kopf, aber da-
für verbleibt eine Atmosphäre, in der die Schü-
ler vertrauensvoll miteinander umgehen und 
ein angenehmes Unterrichtsklima herrscht. 
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Erich Herrling - tatkräftig im Ruhestand

Obwohl seit einigen Jahren im Ruhestand, leitet 
unser ehemaliger Kollege die Seniorenabteilung 
des BLV und ist Autor zahlreicher Lehrbücher im 
Bereich BWL und Finanzmanagement. Fragt man 
im Kollegium nach ihm, hört man Beschreibungen 
wie „Bank-Guru“, „Experte für alles 
mit BWL und Finanzen“ und 
„Den konnte ich immer fra-
gen“. Daher fragten wir uns: 
Was treibt Herrn Herrling 
eigentlich heutzutage um?

Herr Herrling, worauf 
dürfen sich Kollegen kurz 
vor der Pension freuen?
Herrling: Nun ja, wenn sie es so 
machen wie ich, dann lassen sie sich so 
spät wie möglich pensionieren. Ich wäre gern 
noch geblieben – beinahe eine Art Zwangspen-
sionierung, denn man durfte maximal ein Jahr 
verlängern. Ich denke man kann sich, wie ich, 
besonders darauf freuen, wenn man es in den 
letzten Arbeitsjahren etwas leichter gehabt hat. 
Nachlässe, wie durch Personalratsarbeit, oder 
Altersnachlässe zum Beispiel, spielen da eine 
wichtige Rolle. Mit 60 Jahren sind 25 Deputats-
stunden nicht wenig. Daher ist es schon sehr be-
dauerlich, dass es immer weniger Altersnachlässe 
für Kollegen gibt. Da wurde zu viel gestrichen!

Kann man die Pension trotzdem genießen?
Herrling: Natürlich! Die Versorgung ist wei-
terhin gut im Beamtensystem. Sie mag nicht 
fantastisch sein, aber sie reicht. Trotzdem ken-
ne ich aber auch unter uns Beamten Fälle, bei 

denen Befürchtungen aufkommen, ob es ih-
nen im Alter auch wirklich reichen wird. 

Es ist da meines Erachtens immer 
gut, ein paar Modelle durchzurech-
nen. Zumeist reicht es aber noch.

Wie haben Sie Ihre Anfänge an 
der Humpis-Schule erlebt?

Herrling: Als ich angefangen habe, 
lag der Klassenteiler bei 45, Klassenräu-

me voll mit Schülern bis auf die Fenster-
bänke. Gerade die Banker-Klassen kamen von 
überall her: Leutkirch, Aitrach und tief aus dem 
Allgäu. Die wollten alle etwas lernen und das 
machte das Unterrichten natürlich leicht. Die 
Schule war oft der Ort, an dem sie eine span-
nende Laufbahn einschlagen konnten. Diese 
Schüler waren begierig, zu lernen. Das machte 
einen großen Unterschied und sie waren oft 
gleich alt wie ich oder sogar älter – mancher 
von denen wurde lange vor mir pensioniert.

Was  machen  Hump i s - Pen s i onä re? 
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Haben sich die Schüler von heute  
sehr verändert?
Herrling: Die Schüler sind vielleicht etwas an-
spruchsvoller geworden. 45 Schüler in einer Klasse 
ist heute unmöglich. Aber nicht zuletzt hat sich 
natürlich der Bereich Bank, gerade in den letz-
ten Jahren, sehr gewandelt. Auch neue Zulas-
sungsbeschränkungen verändern aber etwas. 
Es macht einen Unterschied, ob nur 5 oder 50 
Prozent eines Jahrgangs einen höheren Ab-
schluss anstreben. Da kann das Leistungsniveau 
nicht gleich bleiben. Dabei hat man leicht den 
Eindruck, die Schüler würden schlechter werden. 
Doch vielleicht liegt das etwas an uns Lehrern 
selbst. Wir müssen auf die veränderte Schüler-
schaft auch eingehen und uns verändern.

Schule ist Bildung und die wird immer wie-
der neu gestaltet. Was waren einschnei-
dende Veränderungen Ihrer Zeit?
Herrling: Die Einführung der reformierten 
Oberstufe war ein tiefer Einschnitt. Eine inte-
ressante Parallele zu heute ist aber auch der 
Rückgang von Schülerzahlen – das war auch 
schon in den 80er-Jahren einmal der Fall. Bei 
Klassen mit 18-20 Schülern waren wir um je-
den Schüler froh. So einmalig die Situation 
heute also scheinen mag, sie ist es nicht. 

Sie haben 41 Jahre an unserer Schule gear-
beitet. Was zeichnet die Humpis-Schule aus?
Herrling: Die Trommler-Fahne! Das ist ein ent-
scheidendes Merkmal, für das sich unser dama-
liger Schulleiter, Herr Wächter, auch sehr einge-
setzt hat. Die Gleichrangigkeit mit den anderen 
Gymnasien – wir waren damals noch städtische 

Schule – war da schon sehr wichtig und unter-
scheidet uns bis heute von den anderen beruf-
lichen Gymnasien. Daher kommen auch bis heute 
Trommler aus der Humpis-Schule. Das ist Tradi-
tion, heißt: So wie es zufällig mal war, bleibt es! 

Sind wir als Schule denn anders?
Herrling: Das glaube ich nicht, aber wir waren 
schon immer stolz darauf, kaufmännische Schu-
le zu sein. Qualität und Niveau sind, glaube ich, 
bei uns stark ausgeprägt. Wir hatten auch im-
mer sehr leistungsstarke Schüler, was sich jetzt 
vielleicht etwas nivelliert hat. Aber ich glau-
be bis heute ist der Anspruch bei uns hoch. 

Würden Sie heute noch mal Lehrer werden?
Herrling: Ich gehöre nicht zu denen die sagen: Ei-
nen schöneren Beruf gibt es nicht. Mein Interes-
se, da bin ich ehrlich, war weniger pädagogisch 
geprägt. Das Fachliche hat mich immer sehr viel 
mehr begeistert. Auch Jurist hätte ich mir mal 
vorstellen können, aber dennoch hat mir der Be-
ruf immer sehr viel Spaß gemacht und hält mich 
ja bis heute aktiv. Die Arbeit für den Verband und 
das Schreiben mache ich bis heute sehr gern.

Ein rastloser Pensionär? 
Herrling: Ich höre manchmal: „Ja, kannst du 
denn nicht aufhören?“ Da sage ich gern: Ich 
könnte schon, aber ich möchte halt nicht! 
Solange es mir Spaß macht und ich et-
was bewirken kann – warum denn nicht! 

Das Interview führte
Lorenz Frankenschmidt
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Gratulationen
Runde Geburtstage der Pensionäre im Jahr 2018

Josef Paillon   80. Geburtstag

Clothilde Kesenheimer 80. Geburtstag

Dr. Edelgard Kercher  90. Geburtstag

Roswitha Göbel  80. Geburtstag

Beate Huber   70. Geburtstag

Utta Morgenstern  80. Geburtstag

Sieglinde Bollhauer  90. Geburtstag

Roswita Hailer  80. Geburtstag

Joachim Löffler  70. Geburtstag

Die Humpis-Schule übersendet allen Jubilaren 

herzliche Glückwünsche ! 
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Elternbeirat
Sehr geehrte Schüler, Lehrer, Eltern und Bildungspartner,

Das Dilemma des Fast 
Food Lernens. Wie entste-
hen reife Persönlichkeiten 
und was kann schulische 
Bildung dazu tun? Gemäß 

dem Motto: „Aus Bildung wird Zukunft“ ergibt 
sich die Frage: Schafft es Schule unsere Kin-
der auf Ihre Zukunft wirklich vorzubereiten?

Definition von Bildung
Bildung ist die Formung des Menschen im Hin-
blick auf sein „Menschsein“. Was macht uns Men-
schen aus? Neben dem Fachwissen ist es im-
mer auch unsere Persönlichkeit. Der moderne, 
dynamische und ganzheitliche Bildungsbegriff 
steht für den lebensbegleitenden Entwicklungs-
prozess des Menschen zu der Persönlich-
keit, die er sein kann, aber noch nicht ist. 
Das schulische Dilemma der Bildung

Wie sieht der Bildungsalltag
in den Schulen aus? 
Bildung wird gelebt aus einem einseitigen Ver-
ständnis, Schüler mit Informationen zu „füttern“, 
um sie damit zu bilden. Diese Form der Bildung 
ist eher ein „gebildet werden“, in dem die Interes-
sen der Schüler nur sehr begrenzt Berücksichti-
gung finden. Mir kommt es so vor, als lernten die 
Schüler als Überlebensstrategie in dieser Umge-
bung eine Kultur des Fast Food Lernens zu ent-
wickeln. Der Gegensatz zum „gebildet werden“ 
wäre ein „sich bilden“, ein interessenbezogenes 
erschließen von Inhalten. Unser Schulsystem 
sieht das jedoch nur sehr bedingt vor. Unsere 
Jugendlichen lernen im Fokus der schulischen 
Fachkompetenz wenig über sich selbst, sondern 
eher die Prinzipien der Leistungsgesellschaft.

Was könnte die Schule für die Bildung und 
Entwicklung von reifen Persönlichkeiten tun?
Soziale Bildung und Bildung von Persönlichkeit ist 
zentral. Wo bleibt neben der fachlichen Bildung 
die Entwicklung der Persönlichkeit. Was tut die 
Schule für die soziale Bildung? Für die Entwicklung 
der weichen Faktoren – den Soft Skills, wie zum 
Beispiel Fairness, Respekt, Kritikfähigkeit, Empa-
thie und Teamfähigkeit? Wer erfolgreich sein will 
im Leben und im Beruf, wird ohne diese persön-
lichen Kernkompetenzen wohl kaum auskommen.

Persönlichkeitswissen und Bildung von 
beruflicher Orientierung ist genauso wichtig. Ich 
frage mich, wie es sein kann, dass die meisten 
Schüler, nachdem die Ihren Schulabschluss ha-
ben, nicht wissen was ihre Talente sind. Sie haben 
gelernt, dass ihre Interessen bis dahin nicht von 
Bedeutung waren und nun sollen Sie plötzlich 
wissen, was Ihre persönliche und berufliche Lei-
denschaft ist. Hier muss Schule mehr bilden!

Impulse der Humpis-Schule, damit aus 
Bildung Zukunftsfähigkeit wird?
Die profilbezogene Schulbildung geht in die rich-
tige Richtung; ebenso die schulinternen Berufs-
beratungsangebote, die Ausbildungsmessen als 
auch die Kooperation mit externen Bildungspart-
nern. Doch ich meine das reicht bei weitem nicht 
für die Persönlichkeitsbildung aus, denn um die 
zukünftigen Herausforderungen gut meistern 
zu können, braucht es nicht nur fachliche Bil-
dung, sondern auch den Fokus auf die Bildung 
von reifen und gesunden Persönlichkeiten.

Claus Mayer
Stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender
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Vor fünf Jahren konstituierten wir uns als neu-
er Personalrat und nahmen motiviert die span-
nende Aufgabe an, das Kollegium zu vertreten. 
Damals wie heute war nicht allein der Personal-
rat frisch im Amt, sondern auch die Schulleitung, 
und es standen eine Vielzahl von Veränderungen 
und Herausforderungen an. So konnten wir in 
den vergangenen fünf Jahren zahlreiche Ent-
scheidungen der Schule in personellen, sozialen, 
organisatorischen und vielerlei anderen Ange-
legenheiten mitbestimmen und gestalten.

Wir haben unsere Tätigkeit mit dem Ziel 
aufgenommen, unser Kollegium dabei bestmög-
lich zu vertreten. Dabei waren wir stets Ansprech-
partner für unsere Kolleginnen und Kollegen, in 
oft auch sehr persönlichen und schwerwiegenden 
Angelegenheiten. Hinzu kam aber auch immer der 
Prozess der Schulentwicklung, die im Sinne der 
Kolleginnen und Kollegen mitgestaltet werden 
wollte; seien es die Kommunikation mit der neuen 
Schulleitung, die Neuregelung der Vertretungspla-
nung, die Umbaumaßnahmen unseres Schulge-
bäudes, die Neugestaltung der Lehrer-Arbeits-
räume oder auch einfach nur guter Kaffee für alle. 
Dabei sind wir stolz darauf, eine Veranstaltungs-
kultur weitergeführt und etabliert zu haben, bei 
der sich die Kolleginnen und Kollegen zahlreich 
und wichtiger noch, auch außerhalb des oft allzu 
geschäftigen Schulalltags, kennenlernen konn-
ten. Für diese rege Beteiligung möchten wir uns 
daher beim gesamten Kollegium bedanken! Auch 
die vielen kleinen Anlässe, von Ostern bis Weih-

nachten, waren – nicht zuletzt wegen der vielen 
Spenden – immer eine Freude. Es ist dieses gute 
Miteinander, welches uns als Schule auszeichnet 
und dessen Stärkung auch Ziel unserer Arbeit war.

Dass alle diese Tätigkeiten schön, aber auch 
sehr zeitaufwändig waren, wurde uns dabei sehr 
bald klar. Wir haben versucht, den in uns gesetz-
ten Erwartungen und dem Vertrauen des Kolle-
giums gerecht zu werden und die zahlreichen 
Rückmeldungen seitens der Kolleginnen und 
Kollegen haben uns dabei in unserer Arbeit be-
stärkt und motiviert. Wir haben sehr intensive 
Einblicke in das gesamte Schulleben bekom-
men und durften dabei vor allem die Menschen 
in unserem Kollegium näher kennenlernen.

Vielen Dank für das Vertrauen, die 
Unterstützung und die Zusammenar-
beit, die uns Kolleginnen, Kollegen und 
Schulleitung geschenkt haben!

Zuletzt wünschen wir dem neuen Personalrat 
ein gutes Gelingen sowie viel Kraft für diese so be-
deutsame Arbeit an unserer Schule. Unseren Kol-
leginnen und Kollegen wünschen wir Gesundheit 
und Zufriedenheit für ihre Zukunft sowie die Fä-
higkeit, „im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen“ 
(Pearl S. Buck). In diesem Sinn freuen wir uns auf 
das viele Wunderbare, das der Schulalltag uns allen 
jeden Tag aufs Neue auch weiterhin bieten möge.

Der Personalrat der Humpis-Schule

Personalrat 2014 – 2019
Ein Rückblick 
auf die vergangenen fünf Jahre
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