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n Das Wort am Anfang

Liebe Leserinnen und Leser,
wer denkt, jedes Schuljahr sei wie das andere, der irrt ge-
waltig! Jedes Jahr zum Schuljahresbeginn werden die Karten 
neu gemischt. Natürlich gibt es eine Reihe von Tätigkeiten 
und Abläufen, die sich wiederholen. Trotzdem gibt es auch 
jedes Schuljahr viel Neues, dazu Interessantes und Spannen-
des! Dieser Jahresbericht 16/17 wird es Ihnen zeigen. 

Jedes Jahr im September setzt sich allein die Schülerschaft 
wieder neu zusammen, nicht nur die 10. Klassen, in denen wir 
ca. 160 Azubis begrüßen können, sondern auch in den 11. 
und 12. Klassen kommt ein Teil in jeder Klasse aus den Land-
kreisberufsschulen neu hinzu. Grund hierfür ist, dass unsere 
Berufsschule ab diesem Zeitpunkt die Sprengelschule ist. 

Im abgelaufenen Schuljahr 16/17 gab es allerdings in diesem 
Zusammenhang eine neue Herausforderung. Im Februar 
2016 erhielten wir vom Referat für Bildung und Sport die 
Nachricht, dass jede städtische Berufsschule ab dem Schul-
jahr 16/17 eine oder mehrere Asylbewerberklassen beschu-
len sollte. 

So starteten wir – gut vorbereitet durch Fortbildungen und 
Besuch von Informationsveranstaltungen – am 13. Septem-
ber 2016 mit 15 jungen Männern und 5 jungen Frauen im 
Alter zwischen 15 und 25 Jahren, die vor allem aus den 
Krisen gebieten in Afghanistan, Irak und Somalia stammen, 
eine auf zwei Jahre angelegte Berufsvorbereitung. Zwei Jah-
re Vollzeitunterricht in Deutsch, Mathematik, Sozial- und 
 Lebenskunde, Ethik sowie Praxisunterricht im Fachbereich 
Metall soll die jungen Menschen in unsere Gesellschaft inte-
grieren helfen. Dies sollte die Basis scha�en, dass sie schließ-
lich eine Ausbildung beginnen können. Das wollte und will 
das Kollegium weiterhin unterstützen!
Ein ganzes Jahr ist nun vorbei, ein Jahr, das für die jungen 
Flüchtlinge sehr ho�nungsvoll begann und deren Motivation 

im Unterricht zu spüren war, aber plötzlich für die jungen 
Menschen wieder in Angst und Aufregung umschlug, da es 
für einen Großteil nun nicht mehr um Integration ging, son-
dern um die Befürchtung, abgeschoben zu werden. Häu�ge 
tagesfüllende Behördengänge waren die Folge, die den ge-
regelten Unterricht mit der Gruppe und die Stimmung erheb-
lich beeinträchtigte. Dennoch konnten trotz aller psychi-
schen Belastungen fast alle Asylbewerber das Schuljahr 
erfolgreich abschließen, einige sogar mit Bravour. Sie können 
dazu hier noch mehrere Berichte lesen.

Fast zeitgleich mit dem Referat entschieden sich auch die 
BMW eine Einstiegsquali�kation für Asylbewerber im Ausbil-
dungsberuf Fertigungsmechanik anzubieten und fragten 
bei uns an, ob die Berufsschule für Metallbau und Techni-
sches Produktdesign den Berufsschulunterricht überneh-
men könnte. Diese 18 Jugendlichen, die größtenteils schon 
recht gut Deutsch verstehen und auch sprechen, absolvier-
ten den gleichen Unterricht wie eine reguläre 10. Berufs-
schulklasse und waren deshalb alle drei Wochen für eine 
Woche Blockunterricht an der Berufsschule. Auch hier be-
gegneten wir ausschließlich netten und interessierten jun-
gen Menschen, die eine große Chance sahen und sie nutzen 
wollten.

Eine weitere Neuheit für unsere Schule, auf die ich Sie hin-
weisen möchte, war im vergangenen Schuljahr das Auslands-
praktikum von insgesamt sieben Schülern. Sechs Auszubil-
dende mit Ausbildungsberuf Konstruktionsmechanik der 
10.  und 11. Klasse sowie ein Metallgestalter der 12. Klasse 
konnten über das Europaprojekt EMEU 3 Wochen in Valen-
cia/Spanien verbringen, dort einen Intensiv-Schweißkurs ab-
solvieren und zusätzlich eine wunderschöne Stadt und nette 
Leute kennenlernen. Die Möglichkeit dazu konnten wir den 
Schülern durch die bereits seit Jahren bestehende Europa-
arbeit an der Berufsschule für Fertigungstechnik bieten. Le-
sen Sie dazu unbedingt die Schülerberichte sowie den Beitrag 
vom Kollegen der BS Fertigungstechnik, Herrn Dr. Müller. 
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Schule – das geht nur gemeinsam ]

Ein weiterer Schüler der 11. Fachklasse Konstruktionsmecha-
nik, Sascha Melinz, hatte zudem die Gelegenheit über die 
Joachim-Herz-Stiftung für fast drei Monate an ein College in 
Georgia/USA zu wechseln, um dort  weitere Fachkenntnisse 
zu erwerben und seine englischen Sprachkenntnisse zu ver-
bessern. Hierzu hat der Schüler ein ebenso ausführ liches wie 
begeistertes Protokoll verfasst.

Im letzten Jahrbuch berichtete die Kollegin Sabine Straub 
über einen Wettbewerb, den die Schlösser-und Seenverwal-
tung ausgelobt hatte und an dem die 12. Fachklasse der Me-
tallgestalter teilgenommen hatte. Die Aufgabe war eine 
Skulptur für den Eingangsbereich zur Ausstellung auf der 
Burg Cadolzburg zu entwerfen. Was keiner glaubte, aber alle 
ho� ten: Der Siegerentwurf der beiden Jonat(h)ans (Rehm 
und Thimm) der letztjährigen Metallgestalterklasse wurde 
tatsächlich ausgewählt und von einem Metallbaubetrieb 
umgesetzt. Die Enthüllung der Skulptur geschah im Beisein 
von den beiden nun fertigen Metallgestaltergesellen und 
der Presse. Auch hierzu können Sie einen Beitrag lesen. 

Mit Stolz kann ich erneut auf die Preisträger des bundeswei-
ten Wettbewerbs „Die gute Form“ verweisen. Alle drei sind 
Absolventen unserer Berufsschule im Schuljahr 16/17 und 
wir vermuten, dass auch der Unterricht an unserer Schule 
 einen Beitrag für das gute Abschneiden geleistet hat. 

Es gäbe noch eine Menge zu berichten, aber ich denke, Sie 
sollen auch die Gelegenheit haben, noch selbst etwas zu 
entdecken und ich verspreche Ihnen, das werden Sie! Über-
zeugen Sie sich selbst! n

Manuela Gottwald,
Schulleiterin

P.S.: Den Jahresbericht gibt es nun erstmalig auch aus zugs-
weise auf unserer Homepage unter
www.mbtp- deroy.musin.de 
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n  Aktionstag: Halbtagesseminar im 
NS-Dokumentationszentrum München

Das NS-Dokumentationszentrum München wurde am 1. Mai 
2015 in der Brienner Straße 34 erö� net. 

Im Rahmen dieses Aktionstages bekamen wir ein Halbtags-
seminar mit Gruppenarbeiten und geführtem Rundgang 
durch die Dauerausstellung „München und der National-
sozia lismus“. Das Leitmotto dieser Ausstellung lautete u. a.:
❙ Ausgrenzung und Verfolgung
❙ Warum gerade München?
❙ Was hat das mit uns heute zu tun? n

Roland Kirchbach

Der Rundgang war informativ und interessant. 
 Jund, Korbinian 10C-MT

lch fand die Aktion sehr aufschlussreich. 
 Butz, Christian 10C-MT

lch fand das Thema über die Juden sehr interessant, da es 
bis heute noch o� en bleibt, warum die Juden so gehasst 
werden und wurden. Mauermeier, Daniel 1OC-MT

Es war sehr interessant. Jetzt weiß ich mehr darüber, wie 
gefährlich Rassismus ist. Sewald, Franz 10C-MT

Es war gut, aber es gab zu wenig Pausen. Wir hätten uns 
mehr Zeit zum Lesen und für Eigenrecherche gewünscht.
 San, Melin 10C-PD

Es war richtig interessant. Ich habe viele neue Sachen von 
der Geschichte Deutschlands gelernt.
 Michailidou, Maria 10C-PD

Es war interessant sich mit dem Thema auseinander zu 
 setzen und verschiedene Perspektiven zu sehen. 
 Kaya, Sema 10C-PD

Es war sehr interessant die NS-Zeit mit den Augen der 
 Opfer zu sehen. Hadgu, Daniel 11F-KM

Sehr informativ und interessant. 
 Eggerdinger, Bernhard 11F-KM

Sehr informativ und modern. Kroner, Alexander 11F-KM

lch fand die Aktion sehr lehrreich. Volkmann, Philip 11F-KM
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n  Aktionstag: Besuch der Ausstellung 
 MagicCity

Die Kunst der Straße „StreetArt“
Im Rahmen des Aktionstages der Berufsschule haben wir die 
Ausstellung „Magic City“ in der kleinen Olympiahalle in 

München besucht. In der Ausstellung ging es hauptsächlich 
darum, die Geschichte von Street Art und deren Entwicklung 
im Verlauf der Zeit kennen zu lernen. Dabei waren beson-
ders die auf einer großen Leinwand gezeigten Filme über die 
Entstehung der Sprayer-Szene und anderer Straßenkünste 
interessant. Ein besonderes „Schmankerl“ der Ausstellung 
war, dass die ganze Ausstellung an bestimmten Stellen immer 
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n  Mit ERASMUS+ nach Spanien 

Bericht über einen Auslandsaufenthalt mit 
Schweißkurs am Berufsbildungszentrum Xabec, 
Valencia, Spanien)

Die Gelegenheit zu einem längeren Auslandsaufenthalt im 
Rahmen der Berufsausbildung ist nicht selbstverständlich.
So waren wir sechs Schüler, Daniel, Ferdinand, Matthias, Do-
minik, Jakob und Jakob der BS Metallbau gleich begeistert 
und hellhörig, als Frau Heringer im Fachunterricht das ERAS-
MUS+ Projekt erwähnte. Es bestand dank des persönlichen 
Engagements von Herrn Dr. Müller, einem Lehrer der Berufs-
schule für Fertigungstechnik für uns alle die Möglichkeit, an 
einem der Programme teilzunehmen. 

Wir machten uns gemeinsam, insgesamt waren wir 13, mit 
den Schülern der BS Fertigungstechnik am Morgen des 15. 
Mai via Flugzeug auf den Weg Richtung Valencia, der dritt-
größten Stadt Spaniens – der Sonne entgegen. Dort gelan-
det, wurden wir vom Direktor des kirchlich getragenen Be-
rufsbildungszentrums Xabec (benannt nach der für Valencia 
typischen Bauart eines kleinen Segelschi� s), Herrn Antonio 
Mir Montes und seinem Team herzlich empfangen und zu 
den Unterkünften gebracht. Wir waren zwar von der Anreise 
noch etwas matt, erkundeten aber dennoch neugierig unser 
Viertel rund um den Mercado Central und gingen bald dar-
auf schlafen.

Am ersten Schulungstag wurden wir von unserem zuvor-
kommenden Betreuer, Gregorio Blanco und dem junggeblie-
benen Lehrer Victor Novoa bei Xabec willkommen geheißen 
und durch das Schulhaus, einem ehemaligen Kino mit fünf 
großen Kinosälen, die heute als Klassenzimmer dienen, ge-
führt und bereits mit den Maschinen vertraut gemacht.

Und dann ging’s auch gleich los. Geschweißt wurde in den 
Verfahren MIG/MAG, WIG und Lichtbogenhandschweißen. 

Über Kopf, vertikal, horizontal, rund, fallend… es gab nichts, 
was man nicht hätte lernen und üben können. Herr Novoa 
stand stets mit Rat und Tat zur Seite. Mit seiner Erfahrung 
gab er uns wertvolle Praxistipps mit auf den Weg. Man merk-
te schnell, dass dies ein Lernort ist, der von der Leidenschaft 
aller Mitarbeiter und Lehrkräfte lebt. Auch die Schüler waren 
stets aufgeschlossen und hilfsbereit.

Mittwochs unternahmen wir Exkursionen zum Stahlbaube-
trieb Industa und dem Lok- und Trambahnhersteller STAD-
LER Transportation. Hier bekamen wir interessante Einblicke 
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Wir engagieren uns ]

in deren Betriebsabläufe. Auch die persönliche Stadtführung 
gespickt mit Tapas und dem ein oder anderen Cerveza mit 
Willy, dem Pförtner von Xabec, und Gregorio war für uns alle 
ein Erlebnis und zeigte die lange (die Wurzeln gehen auf das 
Jahr 138 v. Chr. zurück) und turbulente Geschichte der Hafen-
stadt am Mittelmeer. 

An den Wochenenden gingen die einen an den Strand, die 
anderen in die Stadt der Wissenschaften (dem Museums-
areal im ausgetrockneten Flussbett, das heute ein großer 
grüner Park quer durch die Stadt ist), trieben Sport, fuhren 
nach Madrid, Barcelona, Alicante, Calpe de Valencia oder 
 � ogen nach Palma d. Mallorca, kauften Mitbringsel, bereite-
ten gemeinsam ein Abendessen, schlenderten durch die 

 stadt oder feuerten die Spieler des großen Vereins Valencia 
C.F. bei einem Heimspiel an.

Besonderer Dank gilt hier Gregorio Blanco, der uns als Einhei-
mischer in ausgewählte Lokalitäten führte, die man als Tourist 
so nicht kennengelernt hätte. Hervorzuheben sind die letzten 
beiden Tage, an denen wir zum einen, gemeinsam mit Schü-
lern und Lehrern in der Schule eine große Paella aßen und 
zum anderen im Rahmen der Zeugnisvergabe an die diesjäh-
rigen Absolventen auf einem Landgut vor den Toren der 
Stadt, unsere Zerti� kate feierlich überreicht bekamen.

Am Ende � el vielen von uns der Abschied schwer. Hatte man 
sich doch in den knapp drei Wochen richtig eingelebt und 
der Stadt, den Menschen und Kollegen verbunden gefühlt. 
Es wurden schon die Urlaubspläne für 2018 geschmiedet 
und sich auf einen Valencia-Stammtisch in München verab-
redet.
Wir bedanken uns bei allen beteiligten Personen, die uns die 
so schöne wie auch lehrreiche Zeit ermöglicht haben. n

Ferdinand Kuhlmey, 11 KM
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n  BIK-Dreams

Hubert Klein (Klassleitung), Klaus Holzinger (Praxis), Orfanos 
Stamatios (Sport), Ulrike von Weltzien und Katrin Stuis 
(Deutsch als Fremdsprache), Julia Rid (Sozialarbeit)

Im ersten Jahr der Berufsintegrationsklasse für junge Flücht-
linge (BIK) an der Berufsschule für Metallbau war zunächst 
jeder Tag ein Abenteuer – denn nicht nur für die Jugendli-
chen, auch für uns Lehrer war dies die erste Schulklasse nach 
diesem neuen Modell und Curriculum. In zwei Jahren werden 
die siebzehn Schülerinnen und Schüler auf den deutschen 
Mittelschulabschluss sowie eine spätere Ausbildung vorbe-
reitet und erhalten neben den üblichen Fächern intensiven 
Unterricht im Fach Deutsch als Zweitsprache. Wer selbstän-
dig seinen Abschluss macht oder anderweitig eine Lehrstelle 
� ndet, verlässt die Klasse nach einem Jahr. Im September 
werden einige ihre Ausbildung bereits beginnen – wir freuen 
uns für sie und wünschen ihnen von Herzen alles Gute. 

Alle blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, das für viele nicht 
immer leicht, aber doch eine sehr schöne gemeinsame Zeit 
mit viel Freude am Neuen war. Auch Aus� üge wie zur Som-
mer-Rodelbahn bei Bad Tölz (Blomberg) gehörten zu unse-
rem Programm, ebenso die Street Art Ausstellung „Magic 
City“, auf der das eine oder andere Motiv zum Thema Krieg, 
Frieden und Flucht die Teilnehmer dazu anregte, darüber zu 
sprechen und schreiben. 

Die große Motivation beim Lernen sowie die Arbeiten aus 
der Metallbauwerkstatt (die Fotos zeigen Buchstützen mit 
bildlichen Darstellungen, zuletzt wurden eigene Tischuhren 
angefertigt) sprechen für sich – ebenso die Sätze der Schüler 
aus unserem selbst geschriebenen Klassen-Jahresbuch: „Ich 
wünsche mir, dass jeder glücklich ist und Erfolg hat.“ – „Alles 
war schön und das Wichtigste für mich ist zum Beispiel, 
Deutsch zu lernen.“ – „Ich wünsche mir, meinen Schulab-
schluss zu bestehen.“ – „Dieses Jahr habe ich mich in der 
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Schule wohl gefühlt, das Schönste ist, dass alle freundlich 
waren.“ – „Wir hatten eine schöne Zeit zusammen und ich 
vermisse euch nächstes Jahr, weil ich nicht mehr mit euch 
bin. Ich wünsche euch ein schönes Jahr!“ Wir sehen einer 
weiteren spannenden Zeit zusammen entgegen.  n

Ulrike von Weltzien 
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n  Zehn Wochen voll mit Highlights …
Auslandspraktikum in Georgia/USA

Zehn Wochen voll mit Highlights, Emotionen und neu er-
lernten Fähigkeiten sind nun leider zu Ende. 
Als mir vor ziemlich genau einem Jahr ein Arbeitskollege von 
dem Projekt der Joachim-Herz-Stiftung erzählt hatte, hätte 
ich nie geglaubt, dass ich schon ein Jahr später mich mit ei-
nem weinenden und einem lachenden Auge von den Ar-
beitskollegen und neu gewonnenen Freunden hier in den 
USA verabschieden muss. 

Ich wollte schon immer einmal in das Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten, in dem alles größer und schnelllebiger 
ist. Meine Motivation mich letztendlich bei dem Projekt zu 
bewerben, war es mein Englisch zu verbessern, aus dem All-
tag in Deutschland auszubrechen, neue Arbeitsmethoden 
kennen zu lernen, die USA mit ihren atemberaubenden Frei-
zeitparks zu bereisen und auch einmal – nicht wie gewohnt 
– mit dem Metrischen System zu arbeiten. 
Bevor mein Abenteuer im März startete, habe ich unter an-
derem einen Englischkurs belegt, um an meinen Sprach-

kenntnissen noch etwas zu feilen. Ich habe mich auch einge-
hend über die USA, ihr Klima, die Gesetze und Geschichte 
informiert. Was aber gefühlt viel mehr Zeit in Anspruch ge-
nommen hat, war das Visum. Wir hatten hier zum Glück Un-
terstützung von „Cultural Vistas“, einem Visumsdienstleister, 
der uns ab und an auch mal Fragen beantworten konnte. 
Nach meinem ersten Langstrecken� ug mit reichlich Verp� e-
gung und einem tollen ersten Wochenende in Peachtreecity, 
wo uns unsere erste Gastfamilie herzlich mit einem Familien 
BBQ empfangen hat, ging es am Montag ins Technical 
 College.

Am College belegte ich viele Kurse. Ich habe z. B. gelernt ei-
nen Geschäftsbrief in Englisch zu verfassen. Interessant war, 
dass der Unterricht nicht an der Tafel mit Kreide stattfand 
und auch nicht mit Visualizer. Jeder Schüler hat einen eige-
nen Account und die Lehrkraft erklärt, welche Ordner geö� -
net werden und wie alles funktioniert.

In Mathe haben wir die Grundlagen der Geometrie, Volumen 
und Flächenberechnungen wiederholt. In Musik habe ich 
viel über die Epoche der Romantik erfahren, aber es war eher 
eine Geschichtsstunde, in der wir Musikstücke anhörten.
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Der beste Kurs war im Welding-lab, welchen ich dreimal die 
Woche von 9:00 – 13:00 Uhr besucht habe. Da habe ich ge-
lernt in allen Positionen (auch über Kopf) zu schweißen. In 
den ersten Tagen habe ich mit basischen Elektroden ge-
schweißt, die dann bei 300 Grad Fahrenheit getrocknet wur-
den. Nachdem ich ein paar Übungsstücke geschweißt hatte, 
durfte ich einen Biegetest machen, bei dem meine Schweiß-
naht um 180° gebogen wurde. Der Lehrer meinte, ich sei sein 

erster Schüler, der den Test beim ersten Mal bestanden hat. 
Darauf bin ich schon ein bisschen stolz. 

Ende der letzten Woche am College habe ich mit TIG Wel-
ding begonnen, was nichts anderes ist als WIG, da Wolfram 
auf Englisch „tungston“ heißt. Hier in Amerika tippt man 
nicht mit dem Draht, sondern man „walkt“ mit der TIG-Na-
del über den Draht. Am Anfang war es etwas schwierig sich 
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Unsere Schülerinnen und Schüler ]

daran zu gewöhnen, aber schließlich hat’s dann doch noch 
perfekt geklappt. Heute hat mir mein Coach Aaron noch 
gezeigt, wie sie hier in USA mit MIG schweißen. Der einzige 
Unterschied zu Deutschland ist, dass sie nicht nur in einer 
geraden Linie fahren, sondern auch kleine Kreise machen.

Sprachlich hatte ich entgegen meiner Erwartungen glück-
licherweise kaum Probleme. 
Rückblickend macht das duale Ausbildungssystem für mich 
mehr Sinn, da man an richtigen Werkstücken arbeitet und die 
Theorie in der Berufsschule vermittelt bekommt. Auch � nde 
ich es unfair, dass die Studenten hier für ihr College bezahlen 
müssen. Das macht es für Menschen, welche aus ärmeren 
Verhältnissen kommen schwer diesen zu entkommen. 

Der Verlauf meines Praktikums wurde gegen Ende immer 
besser. Anfangs gab es ein paar Startschwierigkeiten mit der 
Kommunikation und es war schwer Anschluss zu � nden. Ich 
war die ersten Wochen ausschließlich im Büro eingesetzt, 
hatte aber leider weder Zugang zum Internet, noch einen 
eigenen Computer. Ich habe dann nach den ersten Tagen 
meinen eigenen Laptop mit in die Arbeit gebracht um bei-
spielsweise eine Punch-list in Excel zu erstellen. Nach den 

ersten zwei Wochen ging es für mich dann endlich raus in 
die Fertigung, wo ich die erste Woche meine in der Ausbil-
dung und dem Technical College erlernten Schweißfähigkei-
ten unter Beweis stellen durfte. Nach der dritten Woche des 
Praktikums war ich in der Instandhaltung eingesetzt, wo ich 
an vielen kleinen Projekten gearbeitet habe. Ich habe bei-
spielsweise einen Halter für einen Parabolspiegel gebaut, da 
es im Werk eine ziemlich gefährliche Stelle für den Gabel-
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staplerverkehr gab. Es war viel einfacher als bei uns diesen 
Spiegel zu installieren, da er nicht erst durch 5 Instanzen ge-
nehmigt werden musste. Ich fragte einfach meinen Vorge-
setzten, ob es nicht eine gute Idee sei und er hat es geneh-
migt. 

Die schwierigste Situation hier im Betrieb war es für mich 
Werkzeug zu � nden, denn es hat mir wirklich sehr gefallen 
teils auch eigenständig an Projekten arbeiten zu können. Auf 
meine Fragen wie beispielsweise „Excuse me, where can I 
� nd ...tool?“ wurde meist geantwortet „You have to  search it“.
Neue Kenntnisse, welche ich in meiner Tätigkeit als Jugend-
auszubildendenvertreter in Deutschland einbringen möchte, 
sind die vielen Teambuildingevents, welche in der Zeit mei-
nes Praktikums stattfanden.

Nun komme ich zu meinem Aufenthalt bei meiner Gastfamilie.
Nach dem ersten Telefonat mit meiner 75 Jahre alten Gast-
Omi hatte ich etwas Sorgen, dass der Aufenthalt bei ihr ohne 
WLAN und ohne Leute in meinem Alter etwas langweilig 
werden könnte. Jedoch ganz im Gegenteil! Sally ist für ihr Al-
ter echt aktiv und nun so etwas wie ein Vorbild für mich, 
denn wenn ich einmal so alt bin wie sie möchte ich auch so 

werden. Sie ist in der gesamten Nachbarschaft bekannt und 
wir hatten fast täglich Besuch von Nachbarn oder Freunden, 
ihre Urenkelin Bayle war auch fast täglich bei uns. Ich habe 
oft mit ihr gespielt und ihr beigebracht wie man Fahrrad 
fährt. Sallys autistischer Enkel Nathen war auch oft zu Be-
such. Der Umgang mit ihm war eine neue und tolle Erfah-
rung für mich. Es war interessant zu sehen, wie er in man-
chen Gebieten wie beispielsweise dem Umgang mit 
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Computern sehr begabt war, und in anderen Bereichen lei-
der nicht selbstständig agieren konnte.
Auch habe ich oft mit Sally gekocht, einmal habe ich für sie 
und Freunde Käsespätzle gemacht, was gar nicht so einfach 
war ohne Spätzlereibe und ohne Waage. Doch wenn ich eins 
hier in den USA gelernt habe, dann ist es das Improvisieren. 
So habe ich das Rezept in Cups umgerechnet und den Teig 
durch ein Sieb gedrückt. 
Ich durfte sogar mit Sallys Ford Mustang fahren, was mir die 
Möglichkeit gab, oft nach Kennesaw oder Atlanta zu fahren, 
wo ich viele neue Freunde kennengelernt habe. Leider habe 
ich nicht allzu viel Zeit mit Sally und ihren Freunden ver-
bracht, da ich so gut wie jeden Tag unterwegs war.

Mein Aktionsradius in den USA war wirklich sehr groß, da ich 
ja auch viel in Atlanta unterwegs war. Ich habe viele tolle 
Menschen kennengelernt, von denen mir der Abschied 
nicht leichtgefallen ist. Jedoch wird es kein Abschied für im-
mer sein. Meine Bezugsperson Brian kommt zwei Wochen 
nach meiner Rückreise für zwei bis drei Monate nach 
Deutschland. Auch andere Freunde, die ich hier kennenge-
lernt habe, wollen mich in Deutschland besuchen kommen. 
Ich habe viele Aus� üge mit meinen Freunden hier unter-
nommen, wir waren in vielen Freizeitparks wie beispiels-
weise Cedarpoint, Carowinds, Six� ags und vieles mehr. Wir 
haben zusammen viele lustige Abende verbracht, wir ha-
ben die Universität Georgia Tech besucht, waren beim Go-
Kart, sind in den Zirkus gegangen, waren zusammen im 
Escaproom und vieles mehr. CJ, ein anderer Freund, den ich 
in einer Bar kennengelernt habe, hat mir seine Schule ge-
zeigt. Er studiert Kunst an der SCAD. Seine Schule war echt 
beeindruckend und das, obwohl ich mich eigentlich nicht 
für Kunst begeistern kann. CJ hat für mich seine weltbesten 
Mac and Cheese gekocht und ein anderes Mal mit Apple 
crisp überrascht. Leider konnte er mir das Rezept nicht ver-
raten, da er alles freestyle gekocht hat.
Die Amerikaner im Allgemeinen habe ich als sehr o� ene und 
freundliche Menschen erlebt. Die meisten sind sehr locker 

und echt spontan. Pünktlichkeit wird hier in den USA nicht 
all zu groß geschrieben, ich habe oft erlebt das ich auf man-
che Freunde bis zu einer Stunde warten musste. Was aber 
irgendwo auch verständlich war, denn der Verkehr in Atlanta 
ist unberechenbar. 

Für meine persönliche Entwicklung war wichtig nicht alles so 
eng zu sehen und auch mal aus dem Alltag auszubrechen, 
sich nicht von Gewohnheiten leiten zu lassen und zu versu-
chen mehr Kontakte zu knüpfen. Ich habe gelernt anderen 
mehr zu vertrauen und dass es nicht immer nur einen richti-
gen Weg gibt, denn viele Wege führen ans Ziel. 
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Was ich auch mit nach Deutschland nehme ist die Gast-
freundlichkeit der Amerikaner. Ich versuche mein Bestes, 
 Brians Aufenthalt in Europa so schön wie möglich zu gestal-
ten. 

Ich bin stolz darauf und überglücklich, dass ich ein Teil dieses 
einzigartigen Projektes „Azubis in die USA“ sein durfte und 
bedanke mich bei allen, die mich dabei so tatkräftig unter-
stützt haben. Besonders danken möchte ich der Maurer SE, 
welche mir eine so qualitativ hochwertige Ausbildung mit 
abwechslungsreichen Lernmethoden bietet, und natürlich 
dem besten Ausbilder der Welt, Martin Österle. Ein Danke-
schön auch an die Führungskräfte, den Betriebsrat und mei-
ne Vertreter in der JAV. Nicht zu vergessen die Joa-
chim-Herz-Stiftung, ohne die das alles gar nicht erst möglich 
gewesen wäre. Ein weiterer Dank geht an die Berufsschule in 
der Deroystraße, die mich mit viel Geduld und Einsatz bei 
der Genehmigung des Visums unterstützt hat. Zuletzt möch-
te ich mich noch bei Voestalpine und meinen Gastgebern 
hier in den USA bedanken für die unvergessliche Zeit, die ich 
hier erleben durfte. n

Sascha Melinz, 11KM
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Unsere Ausbildungsberufe und ihr Tätigkeitsfeld im Bereich Metall:

n  Was macht eigentlich eine Metallbauerin 
bzw. ein Technischer Produktdesigner?

Vor mehr als zehn Jahren beteiligte sich eine 10. Klasse unse-
rer Berufsschule an einem einwöchigen Projekt des Bayeri-
schen Rundfunks und der Stiftung Zuhören, wo es zum ei-
nen darum ging, Ausbildungsberufe von Auszubildenden 
selbst präsentieren zu lassen und zum anderen das „Zuhö-
ren“ als eine wesentliche Fähigkeit, sich Wissen anzueignen 
zu schulen bzw. wieder mehr zu aktivieren. 

Es galt herauszu�nden, was die Schülerinnen und Schüler 
selbst über ihren Ausbildungsberuf wissen, was dazu wäh-
rend der Lehrzeit an theoretischem Wissen und praktischen 
Fertigkeiten vermittelt wird und was schließlich auch die Be-
völkerung über den Beruf weiß. Dazu führten die Jugend-
lichen Interviews in der Berufsschule, in Betrieben und auch 
in der Fußgängerzone in München durch. Die Schülerinnen 
und Schüler, die selbst noch ganz am Anfang ihrer Ausbil-
dung standen, waren mit viel Neugier und Begeisterung bei 
der Sache, vor allem weil es auch darum ging, eine richtige 
Hörfunksendung zu produzieren.

Das Ergebnis war eine mit Hilfe von Mediencoaches des Bay-
erischen Rundfunks produzierte Aufnahme, die als großes 
Event allen Mitschülerinnen und Mitschülern präsentiert 
und als „Hörbild“ auf CD festgehalten wurde. 

Diese CD verteilen wir noch heute – nach über 10 Jahren – an 
die Lehrerinnen und Lehrer der Mittelschulen, deren Schüle-
rinnen und Schüler an unserer Schule in der 7. Klasse einen 
Praxistag absolvieren. Das Hörbild zum/zur „Metallbauer/
Metallbauerin“ vermittelt einen umfassenden Einblick in das 
vielseitige Tätigkeitsspektrum dieses Ausbildungs berufes.

Was macht eigentlich ein Metallbauer, eine Konstruktions-
mechanikerin, ein Anlagenmechaniker, eine Produktde-
signerin, ein Technischer Systemplaner? 
Weiß eine Konstruktionsmechanikerin, was ein Metallbauer 
im Betrieb so alles lernt und macht, auch wenn sie in der glei-
chen Berufsschulklasse sitzen? Nicht unbedingt! … und wie 
sieht es mit den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
aus? Wahrscheinlich auch nur bedingt.
Aus diesem Grund präsentiere ich Ihnen nun hier einen Über-
blick über das Tätigkeitsfeld und Aufgabenspektrum der Aus-
zubildenden, die wir an unserer Berufsschule unterrichten. n

Manuela Gottwald

Metallbauer/in 
Konstruktions technik

Metallbauer/in  
Metall gestaltung

Metallbauer/in 
Nutzfahrzeug technik

Anlagenmechaniker/-in Konstruktions-
mechaniker/-in

Tätigkeitsfeld: 
Alle Metallbauarbeiten 
z. B. Türe, Tore, Gitter, 
Treppen, Geländer, Fens-
ter und Fassaden

Tätigkeitsfeld: 
Schmiedeteile, Ge-
brauchsgegenstände 
und Rekonstruierung 
denkmalgeschützter 
Bauteile

Tätigkeitsfeld: 
Umbauen von Fahrzeug-
rahmen, Karosserien und 
Aufbauten, Instandhal-
ten von Fahrwerken, 
Brems- und Lenk-
systemen

Tätigkeitsfeld: 
Inbetriebnahme und 
Instandhalten von Anla-
gesystemen im Bereich 
Energie-, Strom- und 
Wasserversorgung, Ver-
binden von Anlageteilen 

Tätigkeitsfeld: 
Alle Metallbauarbeiten, 
auch im Stahlbaubereich 
z. B. Fahrgeschäfte  
(Achterbahnen, Riesen-
räder), Stahlbrücken, 
Schi�sbau

Ausbildung in den Jahr-
gangsstufen: 10, 11, 12, 13

Ausbildung in den Jahr-
gangsstufen: 10, 11, 12, 13

Ausbildung in den Jahr-
gangsstufen: 10, 11

Ausbildung in den Jahr-
gangsstufen: 10

Ausbildung in den Jahr-
gangsstufen: 10, 11, 12, 13
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n Unterrichtsprojekt „Seilklemme“

Berufsgruppe
Konstruktionsmechaniker/innen, 

13. Jahrgangsstufe:
Unterrichtsfach Konstruktionstechnik, Instandhaltung

Lernfeld:
Instandhalten von Produkten der Konstruktionstechnik, Her-
stellen von Konstruktionen aus Pro� len, Montieren und De-
montieren von Metallbaukonstruktionen sowie Ändern und 
Anpassen von Produkten der Konstruktionstechnik

In den 13. Klassen Konstruktionsmechaniker/innen fand in 
diesem Schuljahr erstmals das Projekt Seilklemme statt. In-
nerhalb von zwei Schulwochen fertigten die Schüler/innen 
beider Klassen jeweils eine Seilklemme. Diese dient als Fest-
stellvorrichtung für Kulissenseile einer Theaterbühnendeko-
ration. 
Die theoretische Idee entstammt dem Arbeitsbuch Metall-
bautechnik Metallbauer/-in und Konstruktionsmechani-
ker/-in vom Europa Lehrmittel Verlag. Die Autoren Herold, 
Frank, Wolfgang und Statt lieferten hierbei den theoreti-
schen Hintergrund. Das Projekt kombiniert vier Lernfelder 
der 13. Jahrgangsstufe miteinander. Neben dem Herstellen 
und Instandhalten sind das Montieren und Demontieren so-
wie Ändern und Anpassen von Metallkonstruktionen Ge-
genstand des Unterrichts. Die praktische Umsetzung erfolg-
te in diesen beiden Klassen mit großer Begeisterung von 
Seiten der Schüler/innen. Das Projekt dient nicht nur zur 
praktischen Vorbereitung der Facharbeiterprüfung Teil 2, 
sondern gab darüber hinaus einen Einblick in die Fertigungs-
verfahren Fräsen und Drehen. n

Gerhard Bulling
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n  Unterrichtsprojekt „Kreisel“

Berufsgruppe
Technische Produktdesigner/innen, Technische System-
planer/innen

10. Jahrgangsstufe
Unterrichtsfach: Konstruktion und Planung

Lernfeld:
Bauteilkonstruktion

Für das Projekt „Gut in Form“ durften wir ein Erinnerungs-Ge-
schenk für Schülerinnen und Schüler zum Abschluss der 
Schulzeit entwickeln, um es bei der Verleihung überreichen 
zu können. Wir haben mit einem Brainstorming und der Idee 
eines Kreisels begonnen, Skizzen erstellt und diese bewertet.
Danach haben wir einige Modelle in Inventor bzw. Catia 
übernommen und durften Prototypen mit dem 3D-Drucker 
erstellen.
Die beliebtesten Modelle werden dann vielleicht als Ab-
schlussgeschenke mit Initialen verwendet.

Für unsere Klasse war es eine super Erfahrung komplett 
 eigene Modelle zu erstellen, um danach zu sehen wie der 
3D-Drucker funktioniert und zum Schluss ein selbst model-
liertes Werkstück in den Händen zu halten. n

Marina Hieb, 10a-PD

Brainstorming
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n  Warum Schulsozialarbeit an beruflichen 
Schulen?

Die Berufsschule hat sich zu einem Lern- und Lebensort 
entwickelt, der das Leben und die persönliche Entwicklung 
junger Erwachsener zunehmend prägt. Allerdings gestaltet 
sich der Berufs- und Schulalltag für Auszubildende nicht im-
mer reibungslos, Sorgen, Ärger und Probleme können auch 
mal zu viel werden. Daher ist es der Berufsschule ein Anlie-
gen, über die Vermittlung von Wissen im Unterricht hinaus, 
den Schülerinnen und Schülern eine Anlaufstelle für Bera-
tung und Unterstützung in Kon� ikt- und Problemsituatio-
nen anzubieten. Neben schlechten Noten und Prüfungs-
ängsten, können auch � nanzielle Engpässe, gesundheitliche 
Beeinträchtigungen, Kon� iktsituationen im Betrieb oder 
sehr persönliche Probleme Themen in der Beratungspraxis 
der Schulsozialarbeit sein. Ziel ist es, das Risiko des Schei-
terns von Auszubildenden in der Berufsschule und/oder im 
Ausbildungsbetrieb möglichst zu begrenzen. Hier sieht die 
Schulsozialarbeit ihr Wirken vor Ort, agiert als pädagogische 
Fachkraft an der Schnittstelle von Schule und Jugendhilfe.

Die Angebote der Schulsozialarbeit
Ein Tätigkeitsschwerpunkt der Schulsozialarbeit liegt in der 
Einzelfallberatung und hat sich als die zentrale pädagogi-
sche Aufgabe etabliert. Das eigene Büro innerhalb der Be-
rufsschule bietet dafür einen geschützten Rahmen, die In-
halte der Gespräche unterliegen der Schweigep� icht. Von 
diesem Angebot dürfen die Schülerinnen und Schülern na-
hezu jederzeit Gebrauch machen und die Schulsozialarbeit 
zeitnah, direkt und somit unkompliziert aufsuchen.

Die Schulsozialarbeit ermöglicht den Schülerinnen und 
Schülern bei spezi� schen Themen auch vorhandene externe 
Unterstützungsangebote gezielt zu nutzen. Da die Schulso-
zialarbeit regional gut vernetzt ist, kooperiert sie im Bedarfs-
fall mit verschiedenen Fachstellen, Behörden und Ämtern 

und/oder vermittelt an diese weiter oder bietet eine persön-
liche Begleitung an. Dadurch baut die Schulsozialarbeit für 
die Schülerinnen und Schülern eine zusätzliche Hemm-
schwelle ab und Lösungen können oftmals zügiger herbei-
geführt werden. 

Die Schulsozialarbeit p� egt eine „Kultur der o� enen Tür“, die 
auch Eltern und Ausbildungsbetriebe in Kon� ikt- und Prob-
lemsituationen ermutigen soll, um Hilfe und Unterstützung 
nachzusuchen. Mögliche unterstützendende Tätigkeiten der 
Schulsozialarbeit in diesem Zusammenhang sind die Mode-
ration von „runden Tischen“ und Mediationen mit den Betei-
ligten in Kon� iktsituationen innerhalb der Berufsschule oder 
vor Ort in den Betrieben.  
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