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Vorwort des Schulleiters 
Geht’s noch?               
 
Dieses Jahr möchte ich mein Vorwort mit ei-
nem riesigen Dankeschön an alle Kolleginnen 
und Kollegen beginnen, die dafür gesorgt ha-
ben, dass der Unterrichtsbetrieb trotz aller 
Widrigkeiten in dem Umfang stattfinden 
konnte, dass alle Auszubildenden gut auf ihre 
Prüfungen vorbereitet waren. Noch nie in mei-
nen bisherigen 18 Schulleiterjahren mussten 
so viele Vertretungssituationen im abgelaufe-
nen Schuljahr bewältigt werden, sodass hier 
viele an ihre Belastungsgrenze gegangen sind. Neben einigen Langzeiter-
krankungen mussten auch etliche Wiedereingliederungsmaßnahmen, so-
wie Kuren und sogar ein Todesfall zur Mitte des Schuljahres kompensiert 
werden. Natürlich sind auch wieder viele wichtige Fortbildungen besucht 
worden, die diese Situation weiter verschärft haben. Die in der Überschrift 
gestellte Frage: „Geht’s noch?“ stellt sich hoffentlich im kommenden Schul-
jahr nicht mehr in diesem extremen Ausmaß; obwohl sich bereits heute ein 
großer Engpass bei den Fachlehrkräften der Bauabteilung abzeichnet, der 
beim momentan anhaltenden Bauboom kaum beseitigt werden kann, da in 
dieser Situation keine Baufachlehrkräfte für den Praxisunterricht auf dem 
Markt zu gewinnen sind. Seit Jahren ist eine Stelle auf den verschiedens-
ten Plattformen ausgeschrieben, aber es ist keine einzige Bewerbung ein-
gegangen. Fakt ist jedoch, dass uns Herr Hirschberg in seinen wohlver-
dienten Ruhestand verlässt, Herr Stache leider verstorben ist und Herr Ha-
cker aus schulrechtlichen Bedingungen nur noch unterhälftig unterrichten 
darf, so dass von den vier Vollzeit-Praxislehrkräften gerade noch einein-
halb weiterhin zur Verfügung stehen werden. 
Auch bei der rasanten Entwicklung auf dem Feld der Digitalisierung stellt 
sich oftmals die Frage: Geht’s noch? Während nämlich hierzulande Schu-
len digitalisiert werden, geht der Trend ausgerechnet im kalifornischen 
Hochtechnologie-Tal Silicon Valley in die analoge Richtung; denn Mitar-
beiter großer Tech-Konzerne wie Google, Apple und Yahoo schicken ihre 
Kinder vermehrt an Waldorf-Schulen, die auf eine technologiefreie Ler-
numgebung setzen. Die gut verdienenden Programmierer und Entrepre-
neure haben die Sorge, dass digitale Technologien die Konzentrationsfä-
higkeit und Entwicklung der Kinder beeinträchtigt, wie die Wochenendaus-
gabe der Nürnberger Nachrichten im Juli berichtete.  
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S c h u l l e i t u n g  

An beruflichen Schulen werden allerdings ältere Jugendliche unterrichtet 
und deshalb schätzen wir uns glücklich, dass wir seit den Herbstferien in 
allen Berufsbereichen mit den ersten interaktiven Tafelsystemen ausge-
stattet sind, die somit von allen Lehrkräften genutzt und sukzessive in das 
Unterrichtsgeschehen integriert werden können. Auch die sehnlichst er-
warteten Dienst-Emails und Office 365 wurden im Mai für alle Lehrkräfte 
freigeschaltet. Das Medienkonzeptteam der B11 unterstützt diesen Pro-
zess fachkundig und sorgt dafür, dass Lehrkräfte Unterstützung erhalten 
können. In den nächsten Jahren wird für die Beruflichen Schulen sehr viel 
Geld in die Hand genommen, um eine adäquate Ausstattung für den ra-
santen digitalen Wandel zur Verfügung zu stellen. Allerdings darf dabei 
nicht das Ziel aus dem Blick verloren gehen, dass bei unseren Auszubil-
denden ein Mehrwert im Unterricht spürbar ist und eine optimale Vorberei-
tung für ihre berufliche Zukunft gewährleistet ist. Auch im Nürnberger Ori-
entierungsrahmen für die städtischen Schulen sind die neuen Themen „Di-
gitale Bildung“ und „Internationalisierung“ integriert worden, die von allen 
Schulleitern in mehreren Arbeitskreissitzungen erarbeitet wurden. 
Zum Thema Internationalisierung war in diesem Schuljahr Europa -auch 
wegen der Wahl zum Parlament im Mai- ein weiteres wichtiges Thema, 
das neben einem besonderen Augenmerk im Sozialkundeunterricht auch 
durch zwei zentrale Veranstaltungen an der B11 hervorgehoben wurde: 
zum einen hatten wir Herrn Dr. Ménudier, Professor an der Pariser Sor-
bonne zu Gast für einen Vortrag mit anschließender Fragerunde durch die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie einen Europaparlament-
Kandidaten, der mit Herrn Krenz von der Organisation Bürger für Europa 
e.V. aus Berlin Rede und Antwort zu aktuellen Fragen und zur Bedeutung 
dieser Europawahl stand. Die Wahlergebnisse können einen allerdings zu 
der Frage bewegen: Geht’s noch? 
Ein Zeitzeugengespräch mit Frau Eva Franz, die mit zweieinhalb Jahren 
gemeinsam mit ihrer Familie in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau 
deportiert wurde, wo ihre Schwester ums Leben kam und die als Fünfjäh-
rige im KZ Bergen-Belsen den Tod ihrer Mutter miterleben musste, er-
zeugte bei den über hundert gefesselt zuhörenden Schülerinnen und 
Schülern große Betroffenheit und Nachdenklichkeit. 
Zum 25jährigen Jubiläum der Straße der Menschenrechte beteiligte sich 
die B11 an der stadtweiten Plakataktion, bei der für eines der Plakate an 
der B13 die Inhalte kreiert wurden, die B6 die entsprechenden Fotos lie-
ferten und die B11 den technischen Support bot. Diese Zusammenarbeit 
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hat die beteiligten Schülerinnen und Schülern zu einer intensiven Ausei-
nandersetzung mit Thematik animiert und mit einem Kurzfilm auf YouTube 
auch für öffentliche Anteilnahme gesorgt. 
Die Berufsschule 11 will nicht nur durch die Verhinderung einer Abschie-
bung nach Afghanistan in die Schlagzeilen kommen, sondern auch aktiv 
Fluchtursachen bekämpfen, in dem wir mithelfen, vor Ort bessere Rah-
menbedingungen zu schaffen, die ein menschenwürdiges (Über-)Leben 
ermöglichen. Dazu haben wir mit dem Verein Fi Bassar aus Nürnberg ein 
Projekt ins Leben gerufen, mit dem die berufliche Bildung in Togo unter-
stützt werden soll. Unsere Kooperation mit einer beruflichen Schule in 
Bassar in Togo hat zwar im aktuellen Stadium keine allzu große Bedeu-
tung für die Schüler und Kollegen der B11, weil erst Sondierungsgesprä-
che vor Ort geführt werden mussten und Anträge für Fördergelder gestellt 
werden müssen, um herauszufinden in welcher Form sich dann die ge-
samte Schulfamilie hierbei einbringen kann. Bei einem zweiwöchigen Auf-
enthalt in Togo wurden deshalb einige bestehende Projekte besichtigt, Ge-
spräche mit Ministe-
rien, GIZ, KfW, 
Deutscher Bot-
schaft und vor allem 
mit den Betroffenen 
vor Ort auf Augen-
höhe geführt, um 
passgenau die Be-
völkerung und Re-
gion unterstüt-
zen.zu können  
 
Vor der deutschen 
Botschaft in Lomé 
(Togo) 
 
Geplant ist der Bau eines großen Berufsbildungscampus im Norden von 
Togo, der auch hier die Landflucht in die Hauptstadt Lomé abmildern soll, 
weil dadurch die Attraktivität in der ärmlichen Region von Bassar erhöht 
werden wird. Die Jugendlichen sollen nicht nur besser für den dortigen Ar-
beitsmarkt qualifiziert werden, sondern auch ausreichend Unterstützung 
und Kenntnisse erhalten, um anschließend auf eigenen Beinen gut über-
leben zu können und mitzuhelfen, in ihrer Heimat für wirtschaftlichen Auf-
schwung zu sorgen. 
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S c h u l l e i t u n g  

„Symbolischer“ 
Vertragsabschluss 

mit dem Schulleiter 
in Bassar 
 
 
In diesem Kon-
text versuchen 
wir auch einige 
der 17 SDGs 
(sustainable de-
velopment goals 
= 17 Ziele für 
nachhaltige Ent-

wicklung, die als politische Zielsetzung der UN in der Agenda 2030 be-
schlossen wurden) umzusetzen, weil ich überzeugt bin, dass mit dieser 
Ausrichtung eine nachhaltige Verbesserung auf unserem Globus erzielt 
werden kann. Das hat allerdings auch dazu geführt, dass unsere anfangs 
kleine Projektanfrage zur Unterstützung einer bestehenden Berufsschule 
für Maurer und Elektriker (eher männlich) inzwischen auf einem über sie-
ben Hektar großen Grundstück auch genauso viele Ausbildungsplätze für 
Schneider und Friseure (eher weiblich), alternative Stromversorgung, 

Wasserver- und –
entsorgung mittels 

Pflanzenklärteich 
und und und not-
wendig machen. 
 
Die 17 „UN-SDGs“ 
mit ihren Logos 
 
Nicht nur wegen un-
serer vielen Flücht-
linge sind psychi-
sche Problemlagen 

bei unserer Schülerklientel sprunghaft angestiegen und haben uns veran-
lasst hierzu eine schulinterne Fortbildung anzubieten, um das Kollegium 
für diese Situationen zu sensibilisieren und Handlungsoptionen an die 
Hand zu geben. Es darf nicht unterschätzt werden, welchen Belastungen 
hier alle Beteiligten ausgesetzt sind und wie wichtig es ist, hier zusätzlich 
geschult zu sein. Jetzt geht’s wieder…. 
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Auch ein umfangreiches Nachhilfesystem zur Förderung der Sprachkom-
petenz, mit unterschiedlichen Fördertöpfen finanziert, wurde mit großem 
Engagement von Frau Fraaß (Soz. Päd. an B11) in den Schultag integriert 
und führt dazu, dass bereits einige erfolgreiche Berufsabschlüsse von Mig-
ranten zu verzeichnen sind. Dieses Angebot kann natürlich auch von an-
deren Schülerinnen und Schülern in Anspruch genommen werden, die oft-
mals Schwierigkeiten haben, Fragestellungen bei den Abschlussprüfun-
gen inhaltlich zu verstehen. 
Im Dezember fand in Nürnberg wieder die große Berufsbildungsmesse 
statt, bei der die bewährten „Messemöbel“ der B11 am Literaturstand des 
ISB wieder zum Einsatz kamen und unsere Meisterschule der Maler und 
Lackierer mit ihrem neuen Messestand für ihre Ausbildung warben. Zeit-

gleich besuchte uns ein Koope-
rationspartner aus Togo von der 
Firma HeidelbergCement Africa, 
Herr Gomado, der sich auf dieser 
Messe einen beeindruckenden 
Input für das soziale Engage-
ment seiner Firma aus Togo ho-
len konnte.  
 
Herr Gomado aus Togo mit Frau 
Fraaß und dem Schulleiter 
 
 

Im Rahmen des Erasmus-Programms konnten die Bereichsbetreuer der 
B11 eine Informations- und Teambildungsmaßnahme in Kooperation mit 
der B6 in Südtirol durchführen und hierbei viele Erfahrungen über das deut-
sche Berufsbildungsangebot im italienischen Südtirol sammeln, das sich 
qualitativ stark vom Italienischen aber auch vom Heimischen unterschei-
det. Sag mal geht’s noch? 
Im Herbst wurde nach umfangreichen Sicherheitsprüfungen durch die Her-
stellungsfirma, den TÜV und das Hochbauamt unsere neue Lackierkabine 
bei einem kleinen Festakt offiziell durch den 3. BM, Herrn Clemens Gsell, 
seiner Bestimmung übergeben. Mit dieser umfangreichen Investition durch 
die Stadt Nürnberg sind wir wieder auf dem neuesten Stand und können 
problemlos mit den fortschrittlichen wasserlöslichen Lacken unsere Aus-
zubildenden schulen. Auch unsere BFSB11 hat durch ihren Einbau einer 



 

13 
 

S c h u l l e i t u n g  

neuen Schallschutzdecke in der Lackiererei für eine räumliche Qualitäts-
verbesserung gesorgt, die nicht zuletzt auch der Konzentrationsfähigkeit 
der Schüler und Lehrkräfte dienen wird. Hier „geht’s also noch“! 
Auch unsere zentrale Absauganlage ist in die Jahre gekommen und benö-
tigt dringend ein Update. Zusätzlich sind auch die Vorschriften der Arbeits-
sicherheit vor allem im Bereich der Staubbelastung verschärft worden und 
eine umfangreiche Nachrüstung bei gleichzeitiger Verbesserung sicher-
heitsrelevanter Bauteile, Brand- und Explosionsschutzvorkehrungen ist 
unumgänglich geworden. Gerade die Werkstattleiter der einzelnen Berufs-
bereiche müssen wesentlich mehr arbeitsschutzrechtliche Vorschriften zu-
künftig im Blick haben und entsprechende Maßnahmen veranlassen, was 
zu einer wesentlich höheren Belastung führt, die momentan nur durch eine 
halbe Verfügungsstunde etwas abgemildert werden kann. Es muss also 
die Frage gestellt werden: Geht’s noch? 
Viele weitere Aktivitäten können im vorliegenden Jahresbericht nachgele-
sen werden und machen deutlich, mit welchem Engagement an der B11 
von allen Beteiligten gearbeitet wird. Dafür bedanke ich mich ganz herz-
lich, denn nicht zuletzt kann das als Aushängeschild und Qualitätsnach-
weis für uns dienen und zumindest eine kleine positive Rückmeldung für 
unseren Einsatz sein. Mein Dank geht auch an unsere beiden Sozialpäda-
goginnen, die in diesem Jahr sehr viele schwierige Fälle bearbeitet haben, 
sowie das Sekretariat, die Haushandwerker am BBZ, dem 3. BM und SchB 
und dem Stadtrat, der u.a. dafür sorgt, dass wir mit den notwendigen Sach-
mitteln ausgestattet werden. 
Herrn Nusser gratuliere ich zum Bestehen seiner Aufstiegsqualifizierung, 
die er in der ersten Kohorte, die die Stadt Nürnberg ins Rennen schickte, 
mit etlichen organisatorischen Anfangsschwierigkeiten bewältigen musste. 
Herr Hirschberg verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Er 
hat seit 2006 an der B11 die Bauabteilung mit seinem Erfahrungsschatz 
als Maurermeister und ehemalige Lehrkraft in Bamberg bereichert und 
kann sich nun genauso wenig wie auch wir vorstellen, dass es damit im 
August vorbei sein soll. Ich wünsche trotzdem alles Gute für den nächsten 
Lebensabschnitt. 
Allen Absolventen, die unsere Schule hoffentlich erfolgreich verlassen 
wünsche ich viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg und allen Kollegin-
nen und Kollegen eine erholsame unterrichtsfreie Zeit mit ausreichend Ge-
legenheit die Dinge zu tun, für die keine Zeit gewesen war. 
 

Michael Adamczewski Schulleiter 
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Personalien 
 
 
Aus Datenschutzgründen stehen hier keine Namen 
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P e r s o n a l i e n 

 

Wir nehmen Abschied von 
unserem 

geschätzten Kollegen 
 

Werner Stache 
Fachoberlehrer 

 
Unser Mitgefühl gilt sei-

nen Angehörigen. 
Die Kolleginnen und Kol-

legen der 
Beruflichen Schule 11 Nürn-

berg 

Was ein Mensch 
an Gutem 
in die Welt 
hinaus gibt, 
geht nicht verloren. 
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Statistik 
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Schulentwicklung im Schuljahr 2018/19 
 
In diesem Schuljahr lag der Fokus unserer routinemäßigen Schulentwick-
lungsarbeit neben den in den Berufsbereichen formulierten Zielen auf der 
Arbeit unseres Medienkonzeptteams. Wichtigstes Element unserer Schul-
entwicklungsarbeit bleibt aber unser NQS-Team, dem weiterhin die Steu-
erung des gesamten NQS- Prozesses obliegt. 
 

Mitglieder des NQS-Teams 2018/19 

 
Michael Adamczewski (Schulleiter) 
Christoph Bamler (Bereichsbetreuer allgemeinbildende Fä-
cher) 
Stephan Czwalina (Stellvertretender Schulleiter) 
Stefan Kirschner (Bereichsbetreuer Holztechnik) 
Dirk Güttler (Farbtechnik) 
Werner Funke (KHT) 
Andreas Hauter (Beratungslehrer) 
Stefan Kirschner (Holztechnik) 
Barbara Krusche-Stock (Bereichsbetreuerin KHT) 
Ralph Bolanz (Bereichsbetreuer Farbtechnik) 
Manuel Kratzer (KHT) 
Rainer Witt (Bereichsbetreuer Ausbau) 
Nico Kallenbach (Ausbau) 

 

 
Regelmäßige Treffen des NQS-Teams 
Termine 2018/19 
Als zentrales Steuerungselement im NQS- Prozess der B11 traf sich das 
NQS-Team zu den unten aufgeführten Arbeitstreffen. 
Ziel dieser Treffen ist es, den NQS- Prozess an der B11 zu steuern und zu 
lenken. Inhalte, Instrumente und Steuerungsprobleme werden diskutiert.  
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S c h u l e n t w I c k l u n g    N Q S 

Themen des NQS-Teams: 
 
Sitzung am 27.09.2018:  

• Kurze Reflexionsphase in den Bereichen  
• Jahresziel 2018/19 - Vorbereitung des Schulentwicklungsdonnerstags 
• Vorbereitung des Buß- und Bettags 2018 
• Jahresziel des NQS-Teams (Indikatoren, Kriterien, ...)  
• Weiteres Vorgehen 2018-19 als NQS-Team   

 
Sitzung am 28.03.2019:  

• Jahresziel 2018/19  
• Medienkonzept und NQS 
• Erste Überlegungen zur Bilanzkonferenz und weitergehende 

Ausblicke   
• Jahresziel des NQS-Teams (Indikatoren, Kriterien, ...)  

 
Jahresziel 2018/19 
Um das Kollegium wieder stärker in den Zielfindungsprozess einzubinden, hat 
sich das NQS-Team für das Schuljahr 2018/19 dazu entschieden, die Berei-
che eigene Ziele vor dem Hintergrund ihrer Bedürfnisse und Handlungsnot-
wendigkeiten formulieren zu lassen. 

 
Jahresziel 2018/19 

 
Die Bereiche / die Teams entscheiden sich vor dem Hintergrund der 
Arbeit der Vorjahre für einen Handlungsschwerpunkt, zu welchem 
sie ein smartes Jahresziel formulieren. 
 
 
„Schulentwicklungsdonnerstag“ als fester Termin im Schuljahr am 
11.10.2018 
Auch in diesem Schuljahr fand entsprechend unserer NQS-Routine am 
11.10.2018 unser „Schulentwicklungsdonnerstag“ als Auftakt für unsere 
Arbeit am diesjährigen Jahresziel statt.  
 
Die konkreten Maßnahmen zur Arbeit am Jahresziel wurden an diesem 
Tag in den Bereichen geplant. Die Instrumente und der Zeitpunkt der in-
ternen Evaluation in den Bereichen wurden festgelegt.  
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Pädagogischer Tag am 22.11.2018 
Am diesjährigen pädagogischen Tag nahm das gesamte Kollegium teil. Es 
wurde in den Berufsbereichen am Jahresziel gearbeitet. Themen und In-
halte ergaben sich aus den Entscheidungen und Ergebnissen, die am 
Schulentwicklungsdonnerstag, am 11.10. getroffen und erarbeitet wurden.  
 
Ziel- und Bilanzkonferenz 2018/19 
Gemäß NQS-Routine fand auch in diesem Jahr die Bilanzkonferenz der 
B11 gegen Ende des Schuljahres am 27.06.2019 statt.  
 
Die Bereiche/ die Teams stellten ihre Arbeit am Jahresziel und die Ergeb-
nisse dieser Arbeit in einer Art Rundlauf vor. An verschiedenen Stationen 
konnten sich Kolleginnen und Kollegen über die Arbeit in den Bereichen 
informieren. Im Mittelpunkt stand aber erstmalig die Formulierung von kon-
kreten Zielen in den Bereichen vor dem Hintergrund der Arbeit des Medi-
enkonzeptteams.  
 
für das NQS-Team 

Stephan Czwalina 
 
 
Das Medienkonzeptteam als Motor der Weiterentwicklung un-
serer Schule 
 
Sinnhaft, zielgerichtet und reflektiert: teilweise digitalisierte Schule 
statt populistischer "Digitalisierung" 

Unterricht, Arbeitsplanung in CAD, Produktion mit CNC-Maschinen, Arbeit 
in den Werkstätten und Verwaltung unserer Schule sind in vielen Berei-
chen seit Jahren digitalisiert. Alle Unterrichtsräume verfügen bereits heute 
über Dokumentenkamera, Internetzugang und Beamer. MS-Standardpro-
gramme werden selbstverständlich sowohl von Lehrenden als auch Ler-
nenden eingesetzt. CNC- und CAD-basierte Planungs- und Fertigungspro-
zesse sind Bestandteil des Schulalltags und branchenspezifische Software 
wird bereits heute in den Berufen, in denen es sinnvoll ist, fest in die Aus-
bildung integriert. 

Der Begriff der "Digitalisierung" trifft für uns somit nicht zu. Wir sind bereits 
digitalisiert.  
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Als Berufliche Schule 11 sehen wir es aber als unsere permanente Auf-
gabe an, uns auch in diesem Feld weiterzuentwickeln und uns kontinuier-
lich vor dem Hintergrund der entsprechenden Entwicklung im Handwerk 
zu verbessern. Dies gilt für unseren Unterricht und unsere Ausstattung. 
Und hier gibt es immer und immer wieder neu viel zu tun. 

Die Arbeit des Medienkonzeptteams der B11- Analyse, Bedarfser-
mittlung und Umsetzung 
 

In diesem Schuljahr lag der Fokus unserer routinemäßigen Schul-
entwicklungsarbeit neben der in den Berufsbereichen auf der Arbeit 
unseres Medienkonzeptteams.  
 

In enger Anlehnung an das NQS-Team entwickelt das Medienkon-
zeptteam ein tragfähiges Medienkonzept für die B11. Dieses Kon-
zept dient einerseits der Steuerung unserer eigenen Arbeit und 
dient gleichzeitig zur Rechenschaftslegung gegenüber der finanzie-
renden öffentlichen Hand. 
Das Medienkonzeptteam der B11 erarbeitet mit Augenmaß und Pragma-
tismus ein Konzept für die digitale Zukunft der B11. Unsere Grundhaltung 
deckt sich dabei mit der des Staatsministers für Unterricht und Kultus:  
 
Michael Piazolo zum Thema DIGITALISIERUNG: 
 
„Solange ich einen Mehrwert erkennen kann, stehe ich dazu. … Ein gut 
gemachter Unterricht mit Kreide und Tafel ist mir aber lieber als ein 
schlechter mit dem Whiteboard.“ Interview in der NN, 1.2.19  
 
In diesem Sinne sucht das Medienkonzeptteam nach einer eingehenden 
Bestandsaufnahme (vorhandene Ausstattung, zukünftiger Bedarf im Be-
reich Soft- und Hardware, Klassenzimmer und Werkstattausstattung) maß-
geschneiderte Konzepte mit dem Kollegium zu entwickeln, die mit Sach-
verstand und Realitätssinn den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schü-
ler und denen der Ausbildungsbetriebe entsprechen und so der Kompe-
tenzentwicklung unser Lernenden dienen. Auf diese Weise befähigen wir 
unsere Lernenden zur selbstbestimmten Teilhabe an der Arbeitswelt des 
21. Jahrhunderts. 
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Medienkonzept und Digitalisierung - Befragung unserer Schülerschaft 
und unserer Lehrkräfte 
 

Bis zum 29.3.2019 führten wir eine umfassende Befragung unserer Schü-
lerschaft und unserer Lehrkräfte durch. Ziel dieser Befragung war eine dif-
ferenzierte Bestandsaufnahme, welche uns wichtige Informationen über 
die Nutzung von Medien/IT/Software/Hardware im Unterricht und in der 
beruflichen Praxis liefert. 
Die Ergebnisse dieser Befragung sind zukünftige Grundlage für unsere 
Entscheidungen in den Bereichen IT-Ausstattung der Klassenräume, 
WLAN, Software, Lernapps und allen damit verbundenen pädagogischen 
und didaktischen Fragen. auf eine Darstellung der Ergebnisse soll an die-
ser Stelle verzichtet werden. 
Die Befragung bildet insbesondere die Grundlage für die Beschaffungspla-
nung der nächsten Jahre.  
 
Mitglieder des  
Medienkonzeptteams-Teams 2018/19 

 
Stephan Czwalina (Stellvertretender Schulleiter) 
Rainer Witt (Bereichsbetreuer Ausbau) 
Alexander Hartmann-Zachow (Berufsbereich KHT) 
Ferdinand Petsch (Berufsbereich Farbtechnik) 
Michael Stahl (Berufsbereich Holztechnik) 
Alexander Kern (Berufsbereich Holztechnik) 

 

 

Das Medienkonzept trifft sich regelmäßig und erarbeitet in diesem 
Schuljahr in Abstimmung mit dem NQS-Team auch den Vorschlag zum 
Jahresziel 2019/20, welcher auf der Bilanzkonferenz durch das Kollegium 
am 27.6. bestätigt wurde 
Für das Medienkonzeptteam 

Stephan Czwalina 
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Unser Leitbild 
 
 
Wir gehen respektvoll miteinander um.  
 
Wir diskriminieren niemanden und achten jeden. 
 
Wir sorgen gemeinsam für ein vertrauensvolles Schulklima. 
 
Wir pflegen in unserem Schulalltag Lebensfreude und Fairness. 
 
Wir gestalten unser Schulleben gemeinsam.  
 
Wir gehen pfleglich mit der Schuleinrichtung um. 
 
Wir verhalten uns umweltbewusst. 
 
Wir lernen und arbeiten in praxisnahen Situationen. 
 
Wir arbeiten verantwortungsbewusst und selbstständig. 
 
Wir nutzen moderne Techniken und Unterrichtsmethoden. 
 
Wir lernen und arbeiten im Team. 
 
Wir erwerben die für Leben und Beruf erforderlichen Kompetenzen. 
 
Wir geben uns hilfreiches Feedback. 
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Warum manche führen und manche folgen! 
 
Eine Dienstreise nach Südtirol. Klingt unvorstellbar, wo doch unzählige 
Kollegen ihre Transporter, Wohnmobile und Wohnanhänger dorthin schau-
keln, um ihre Freizeit dort zu vertreiben, vulgo Zeitvertreib! 
Ganz und gar nicht der Gedanke des Zeitvertreibs trieb 4 Bereichsbetreuer 
der B11 und meine, nun im wahrsten Sinn des Wortes Wenigkeit, in die 
Alpen, um uns dort an den Erfahrungen der Südtiroler Schulen zu laben. 
Bozen, Brixen und Meran, zauberhafte Worte, die langkettige Erinnerun-
gen wecken und bei Vielen auch eine gewisse Sehnsucht nach Bergwan-
dern, den Bergen an sich, dem Südtiroler Speck oder einfach auch nur ein 
Besuch im, Gott sei es gedankt, deutschsprachigen Ausland. 
Zusammen mit 5 Kollegen und -Innen der B6, die mit dem Zug anreisten, 
während wir den B11-Bus bewegten, durften wir 3 Tage lang die Südtiroler 
Gastlichkeit und, ich gebe es unum-
wunden zu, Professionalität bewun-
dern. Vor allem die Ausstattungen, 
wie auch die Gebäudlichkeiten, trei-
ben jedem Nürnberger Lehrer vom 
BBZ die Tränen in die Augen, ob des 
Einsatzes, der dort für die Beruflichen 
Schulen geleistet wird. Wenn ich nur 
an die Decke im Lehrerzimmer KHT 
denke, die nach den Pfingstferien 
wasserbedingt wieder einmal teil-
weise in den Raum gepurzelt war. 
Wir wurden freundlichst empfangen 
und fürstlich bewirtet und wir konnten 
uns in Einzelgesprächen und Unter-
richtsbesuchen vom professionellen 
Umgang und vor Allem auch den ge-
lungenen Inklusionsbemühungen Ita-
liens überzeugen lassen. 
Bevor jetzt Neid oder Unmut sich 
Platz macht. Das Ganze fand als 
Erasmusprojekt der Europäischen Union statt und somit wurden alle 
Kosten erstattet und das Schulbudget nicht belastet. 
Falls die Frage nach der Überschrift gestellt wird? 
Nun ja, ich als einfaches Mitglied des Kollegiums, ein Mann aus dem Volk, 
zusammen mit 4 gestandenen Bereichsbetreuern der B11? Ich war die 
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Nummer drei in der Nachfolgevereinbarung für KHT. Aber ich habe mich 
der Aufgabe gestellt und diese m. E. erfolgreich gemeistert. Die herzliche 
Aufnahme durch die höhergestellten Kollegen hat mich überrascht, aber 
auch sehr für diese eingenommen. 
Der Wehmutstropfen fiel gleich am ersten Tag. Bedingt durch die Anreise 
mit dem B11-Bus um 5 Uhr ab Nürnberg und den überragenden Fahrküns-
ten eines Bereichsbetreuers, waren wir bereits mittags in Alto Adige, für 
die italophilen unter uns, und konnten nachmittags das Umfeld erkunden, 
um für die kommenden Anstrengungen gewappnet zu sein. 
Ich lieh mir eine MTB, mit hervorragendem, chinesischem Bafang Motor, 
welches mich mit meiner Unterstützung um 800 Höhenmeter in Richtung 
Plose katapultierte, was mich mit tief empfundenem Stolz ob meiner Leis-
tung erfüllte. 
Beim anschließenden Abendessen beim Kutscherwirt, dem wir an allen 
Tagen aus eindeutigen Gründen treu geblieben sind, kam meine "Leis-
tung" ans Licht und wurde durch die lapidare Anmerkung eines Be-
reichsbetreuers, zusammen mit noch einem Kollegen, und ohne Motor am 
Nachmittag mit den mitgebrachten Rennrädern 2000!!! Höhenmeter ge-
macht zu haben ... Siehe Überschrift. 
                       Stefan März, als dankbares Anhängsel der "Südtirolgruppe" 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.n.r. R. Witt, S. März, C. Bamler, A. Hofer (Landesberufsschule Bozen), S. Kirschner u. R. Bolanz 
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Jugendsozialarbeit an Schulen 
 
"Kein junger Mensch darf verloren gehen" 
 
Die sich schnell verändernden Lebenswelten jun-
ger Menschen und ihrer Familien stellen hohe Anforderungen an deren 
Lern- und Verarbeitungsvermögen. Damit sind die Systeme Schule und 
Jugendhilfe besonders gefordert, ihren Beitrag für ein gelingendes Auf-
wachsen zu leisten. 
JaS als Leistung der Jugendhilfe und Schule haben den gemeinsa-
men Auftrag: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei der Entwick-
lung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
zu begleiten und zu unterstützen, ihnen Bildungschancen und berufliche 
Perspektiven zu eröffnen.  
Handlungsleitender Anspruch muss dabei sein: „Kein Kind, kein junger 
Mensch darf verloren gehen!“ (Auszug aus der Rahmenkonzeption der 
Jugendsozialarbeit an Schulen) 
Zur Zielgruppe der JaS gehören alle jungen Menschen, die eine Schule 
besuchen und sozialpädagogischen Unterstützungsbedarf aufweisen.  
Das berufliche Schulwesen ist durch eine überaus bunte Schülerschaft, 
mit breitem Altersspektrum sowie vielfältigen Biografien und komplexen 
Unterstützungsbedarfen gekennzeichnet. Schülerinnen und Schüler brin-
gen unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen mit und sind sozial und 
kulturell sehr vielfältig geprägt.  
 
JaS an der B11 bietet durch… 

 persönliche Beratungs- und Betreuungsarbeit  

 enge Kooperation mit Schulleitung sowie mit weiteren schulischen 
Beratungsstellen 

 Zusammenarbeit mit Lehrkräfte und Ausbildungsbetriebe  

 breitgefächerte Netzwerkarbeit mit weiteren Beratungs- und Hilfe-
systeme 

  …schnelle und unbürokratische Hilfe vor Ort.  
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JaS an der B11 bietet auch… 

 präventive Gruppenangebote zur Förderung der Selbstkompeten-
zen 

 sozialpädagogische Intervention in den Klassen 

 Mitgestaltung des Schullebens  

 Prüfungsvorbereitende Maßnahmen 
Beispiele aus der JaS-Praxis für prüfungsvorbereitende Maßnahmen 
 

Ein wesentlicher Grund für das Aufgeben der Schüler und die dann verlo-
ren gehen (können), ist die Teilnahme und das Bestehen der Gesellenprü-
fung. 
So kann eine systematische Vorbereitung zu diesem wichtigen Tag eine 
gute Unterstützung sein, um überhaupt mit dem Thema Lernen-lernen 
konfrontiert zu werden. Hilfen und Tipps für die anstehenden Prüfungstage 
standen am Ende der Seminare: 
 
BFS Bau 11: 
Für die Abschluss-
klasse BFS-Bau11 
wurden an zwei Ta-
gen - 2.-3.Mai 2019 
in den Räumen des 
„kda“ - Kirchlicher 
Dienst in der Ar-
beitswelt der 
Evang.-Luth. Kir-
che in Bayern - mit 
allen Schülern eine 
Prüfungsvorberei-
tung angeboten. 
Moderiert und in Absprache mit dem Klassenlehrer Hr. Kallenbach wurden 
von Hr. Deinzer Prüfungsverhalten, Hindernisse und Lerntechniken be-
sprochen.  
 
Eine kleine Abschlussprüfung mit realen Bedingungen (Zeit, Hilfsmittel, 
etc.) wurde geschrieben und in der gemeinsamen Auswertung individuelle 
Lücken oder aber auch Stärken herausgearbeitet. Jeder Schüler hatte 
dadurch eine reale Grundlage, um in den nächsten 2 Monate bis zur Ge-
sellenprüfung gezielt lernen zu können.  
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BFS-Farbe 10: 
Als Vorbereitung für die anstehende Zwischenprüfung der BFS-Farbe 10, 
wurde ein Kurs zum Thema „Lernen lernen“ vom Lernzentrum des Bil-
dungszentrums im Südpunkt angeboten.  
Noch etwas müde und kritisch trafen die Schüler am 20. Mai 2019 im Süd-
punkt ein. Frau Anne-Kathrin Lindner begrüßte Schüler, Lehrer und JaS-
Kraft, die dieses Angebot gebucht hatte. Der Lernkurs umfasste 4 UE’s 
und war von 9.30 bis 13.00 Uhr angesetzt.  
 

Praktische Themen waren: wie habe ich zuletzt gelernt? wie kann ich am 
besten lernen? selbständiges Erarbeiten von Lerntipps, Hinführung zu 
Lernmethoden. Aber auch die Themen: Lernmotivation, Hindernisse, Ler-
numgebung und Einteilung von Lerneinheiten wurden lebendig erarbeitet. 
Ergebnis: fast alle nahmen an der Zwischenprüfung teil, hielten durch, 
auch für die 2 Tage praktischer Prüfung.  
 
In unseren Beratungsgesprächen unterstützen wir - das JaS-Team 
der B11 - unsere Schüler und Schülerinnen bei 

 dem Zurechtfinden im Berufsschulsystem und anschließend 
der Integration im Berufsleben, 

 der Aneignung von Handlungs- und Bewältigungsstrategien bei 
Problemen im privaten, schulischen und beruflichen Umfeld  
(z.B. Beziehungskonflikten, Schulden, Nicht-Bestehen der Probe-
zeit, Probleme mit dem Ausbildungsbetrieb), 

 Die Stadt Nürnberg  
 bietet seit 9 Jahren in den Berufsintegrationsklassen (BIK) 

Sprach- und Berufsorientierung an, um dadurch (auch) eine 
gute Grundlage für die Aufnahme einer Ausbildung zu legen. 
Samson war anfangs in der schulischen Ausbildung an der 
BFS-Bau um einen qualifizierten Beruf zu erlernen. Im Prak-
tikum überzeugte Aufbau und Steigerung von Selbstvertrauen 

und Selbstwertgefühl, um persönliche Stabilität zu erlangen 

 der Vermeidung von Ausbildungs- und Schulabbrüchen, 
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 der Erschließung/Einbeziehung weiterer Beratungs- und Hil-
fesysteme (z.B. bei Sicherung des Lebensunterhalts, Unterhalts-
regelungen, Sucht, häuslicher Gewalt, Schulden, seelischen und 
psychischen Störungen, ungeklärtem Aufenthaltsstatus). 

Vor dem Hintergrund der großen Schülerzahl an der B11 und der multiplen 
Problemlagen vieler Schüler ist für eine ganzheitliche pädagogische 
Betreuung, multiprofessionelles Interagieren unabdingbar.  
Oft wird der Weg zu JaS erst durch die Aufmerksamkeit der Lehrkräfte 
und/oder der Betriebe geöffnet, da wir nur bedingt direkten Kontakt zur 
Schülerschaft haben. Sozialpädagogische Unterstützung kann dann den 
Schüler durch lösungs- und zielorientierte Hilfeleistung entlasten, damit 
der Fokus wieder auf die Ausbildungsinhalte gerichtet wird. 
Die Betrachtung der verschiedenen Lebensaspekte ermöglicht es 
erst, den Schüler zu seinem persönlichen Ziel zu unterstützen. 
Durch die z.T. sehr gute und enge Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, 
insbesondere in den Vollzeitklassen, konnten wir „JaS'ler“ und Lehrer un-
seren gemeinsamen Auftrag in einigen Fällen erfüllen. So das folgende 
Beispiel aus der JaS-Praxis: 
Berufliche und soziale Integration durch eine erfolgreiche Berufsaus-
bildung   
Geschafft – nach einem Jahr konsequenter Netzwerkarbeit konnte der 
Geselle Samson T. sein Bleiberecht beantragen und seine berufliche In-
tegration abschließen. Seine aufregende Geschichte beschreibt die Hin-
tergründe, warum trotz vorbildlicher Integrationsbemühungen von Sam-
son, seinem Betrieb, der Berufsschule B11, den Asylberatungsstellen und 
er und konnte anschließend eine duale Ausbildung im Betrieb als Stucka-
teur machen. Hier musste er 3 Jahre lang, eine befristete Ausbildungsdul-
dung einholen. Im August 2018 konnte Samson seine Gesellenprüfung als 
Stuckateur erfolgreich ablegen. Mit der 3+2 Regelung wollte er nun 2 Jahre 
im erlernten Beruf arbeiten, sein Betrieb hatte ihn unbefristet übernommen.  
Nach Vorlage von Pass, Gesellenbrief und Arbeitsvertrag wurde ihm je-
doch keine Arbeitserlaubnis erteilt, sondern eine Grenzübertrittsbescheini-
gung ausgestellt, mit der Aufforderung binnen 14 Tagen Nürnberg/ 
Deutschland zu verlassen. Zurück ins Herkunftsland Äthiopien. 
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Niemand konnte diese Entscheidung nachvollziehen! Es wuchs eine 
breite Solidarität! 
Samson und sein Rechtsanwalt fragten um Unterstützung und Hilfe im 
JaS-Büro an. Eine breite Solidarität von Berufsschule, dem Betrieb, der 
Bauinnung, Landtagsabgeordneten, dem Flüchtlingsrat, dem Verband der 
bayerischen Wirtschaft vbw, dem Bürgermeisteramt und dem Projekt 
BLEIB in Nürnberg wurde durch die JaS-Stelle an der B11 angeregt. Ganz 
im Sinne der gemeinsamen Zielsetzung: JaS und B11 haben den gemein-
samen Auftrag, allen jungen Erwachsenen die eine Berufsschule besu-
chen und sozialpädagogischen Unterstützungsbedarf aufweisen, bei der 
Entwicklung zur eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu begleiten und zu 
unterstützen, ihnen Bildungschancen und berufliche Perspektiven zu eröff-
nen. Der Handlungsauftrag von Jugendsozialarbeit JaS, unterscheidet 
nicht in junge Menschen mit guter oder schlechter Bleibeperspektive! Im 
Gegenteil, lt. § 13 SGB VIII widmet sich JaS schwerpunktmäßig sozial be-
nachteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen. Doch der 
pädagogische Auftrag an der B11 stand und steht unter den politischen 
Rahmenbedingungen, die das Integrations- und Asylgesetz für diese Ziel-
gruppe vorgibt. 
 
Spagat zwischen intensiver Integrationsarbeit und der Asylgesetzge-
bung 
Dieser Spagat zwischen Integrationsarbeit und Asylgesetz wurde zuneh-
mend zu einem belastenden Moment in der ganzen Arbeit mit Zugewan-
derten. Motivation und schulische Unterstützung hatten das Ziel, erfolg-
reich einen Bauberuf zu erlernen. Parallel wurden/ werden Schüler mit ver-
schiedenen Vorgaben und Schreiben für freiwillige Ausreise aufgefordert, 
oder direkt mit Termin für die Abschiebung geladen. Samson durfte im 
Februar 2019 endlich seine Stelle bei Stuck-Stöcker antreten, die ihm bis 
dahin freigehalten wurde. Auch der Antrag auf Auszug aus der Gemein-
schaftsunterkunft wurde nur mit Nachdruck verschiedener Stellen geneh-
migt. Die Grundlage einer nachhaltigen Integration waren endlich erreicht: 
sicheres Einkommen durch Facharbeiterlohn, eigene Wohnung, Sprach-
leistung wurde mittels Gesellenprüfung bewiesen. Dem Antrag auf Bleibe-
recht wurde endlich am 5.7.2019 stattgegeben.  
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Hände weg von jungen Zugewanderten in schulischer/ dualer Ausbil-

dung! 
Dieser große Erfolg be-
gründet sich mit der 
Netzwerkarbeit der 
JaS-Stelle, die das Zu-
sammenspiel aller Ak-
teure im Integrations-
prozess organisiert und 
schlagkräftig bis zum 
erfolgreichen Ende in 
ihren Händen hielt. Als 
wesentlicher Motor die-
ser Netzwerkarbeit, mit 
einem hohen Kraftauf-
wand konnte diese dro-

hende Abschiebung einer dringend benötigten Fachkraft verhindern wer-
den. Gemeinsam hielten wir im Spagat zu den sich ständig veränderten 
Asylgesetzen stand. Ein Dank an alle, die diesen einjährigen Spagat mit-
getragen haben und Samson eine Integration durch Beruf ermöglichet ha-
ben.  
Die B11 hat jedoch viele „Samson“ und der Spagat kann nicht für jeden 
Schüler mit ähnlichem Hintergrund gestemmt werden. Vielmehr ist es not-
wendig, dass die Stadt im engen Schulterschluss mit den Betrieben die 
Integration von Zugewanderten mit Beruf als Zielsetzung festschreibt. Auf 
dem Hintergrund eines neuen Aufrufs des Innenministeriums, den Ermes-
sensspielraum für Ausbildungs- oder Arbeitserlaubnisse im Sinne der Zu-
gewanderten und der Betriebe auszulegen, hoffe ich für die nächsten Fälle 
eine schnellere und leichtere Integration.  
Kein Mensch darf verloren gehen: das ist unser gemeinsamer Auftrag 
von Schule, Betriebe und Jungendsozialarbeit an Berufsschule  
 

Barbara Fraaß und Gaëlle Laurent 
Sozialpädagoginnen an der B11 
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Berufsbereich Ausbau 
 
Construction and Study 4.0 –  
Digitale Transformation in der Bauwirtschaft und die Implikationen 
für die berufliche Erstausbildung 
 
Jahresziel 2018/19: Berufsteamübergreifender Qualitätsschwerpunkt der 
Abt. Ausbau 
 

 

Berufslehrerteams: 
 
Stuckateure: Böttcher und Amslinger 
Fliesenleger: Reif und Lindner 
Zimmerer: Witt, Hauter und Müller 
Trockenbaumonteure: Kallenbach, Schratz 
Frau Winter arbeitet mit Herrn Bamler an einer Lernsituation zum 
Thema „Schimmel“. 
 
Zielformulierung: 
 
„Wir erarbeiten uns für das Schlagwort/Plastikwort Digitalisierung einen 
differenzierten Blick auf vorhandenes (z.B. DJ) sowie Auswirkungen 
und Möglichkeiten (z.B. sinnvolle Ergänzungen) für die Gestaltung un-
serer Unterrichtsprozesse“ 
 
Maßnahmen: 
 
Construction 4.0 und Berufsscreening: Wir eruieren die Auswirkungen 
der Digitalisierung in der Bauwirtschaft auf die berufliche Erstausbil-
dung. 
 
Benefit durch digitalisierte Unterrichtsprozesse: Wir loten aus, welche 
Möglichkeiten sich für die Gestaltung der Lehr-/Lernprozesse eröffnen. 
Schüler/innen Perspektive: Wir klären ab, an welchen Stellen aus 
Lernerperspektive „Digitalisierungsbedarf“ besteht. 
 
Kooperative Entwicklung von Lernsituationen zur Anbahnung einer di-
gitalen Souveränität. 
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Indikatoren: 
 
Construction 4.0 und Berufsscreening: Wir legen die zentralen/substan-
ziellen, durch gründliche Nachforschungen entdeckten sowie erörter-
ten, Auswirkungen (für den jeweiligen Beruf) schriftlich dar. 
 
Benefit durch digitalisierte Unterrichtsprozesse: Wir wählen drei digitale 
Werkzeuge und bewerten, aufgrund der gemachten praktischen Erfah-
rungen, die Auswirkungen auf die Lehr-/Lernprozesse. 
 
Schüler/innen Perspektive: Wir führen eine Bestandsaufnahme mit den 
Schülern durch und erfassen deren digitale Bedürfnisse. 
 
Erfassung bzw. Dokumentation Ist-Stand (bezugnehmend auf die aktu-
elle berufsspezifische DJ). 
 
Evaluation: 
Die Frequenz sowie Breite und Tiefe der geführten Debatte hinsichtlich 
der Auswirkungen, Herausforderungen und Möglichkeiten durch „Digi-
talisierung“ hat zugenommen. 
Der Inhalt für das tabellarische „Dokumentationsraster“ wurde mit be-
rufsspezifischer Perspektive erarbeitet und konsensual formuliert. 
 
Zeithorizont: 
 
Beginn 11. Oktober 2018 => Abschluss mit Bilanzkonferenz in der Abt. 
Ausbau KW 23 – 2019. 
 
Auf der Bilanzkonferenz der B11 (27.06.2019) stellt jedes Team exemp-
larisch das berufsspezifische „Dokumentationsraster“ vor. 
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In diesem Schuljahr haben wir uns auf drei Ebenen mit der Dechiffrierung 
der allgegenwärtigen Metapher „4.0“, auseinandergesetzt. Auf der ersten 
Ebene haben wir die technisch-produktiven Veränderungen in unseren Be-
rufen ausfindig gemacht und die Auswirkungen auf die berufliche Erstaus-
bildung sowie die berufsspezifischen Kompetenzanforderungen erörtert. 
Auf der Ebene zwei wurden aktuelle Möglichkeiten für die Gestaltung der 
Lernumgebungen fokussiert. Ebene drei diente zur strukturierten Abklä-
rung von Ansichten und Erwartungen der Generation Z hinsichtlich Digita-
lisierung von Lehr-/Lernprozessen. 
 
Das tabellarische Dokumentationsraster diente zur kompakten Zusam-
menfassung der produktiven Auseinandersetzung sowie als Basis für die 
Weiterarbeit im nächsten Schuljahr. 
 
Mit Blick auf die diagnostizierten Veränderungen geht es jetzt um eine di-
gitale Anreicherung bzw. um ein Austarieren unter Berücksichtigung der 
technologischen Veränderungen und dem quantitativen Umfang von Tä-
tigkeiten in der betrieblichen Praxis. Aktuell besteht kein Erfordernis für ei-
nen gänzlich neuen berufsschulischen Ausbildungsansatz. Es geht in un-
seren Berufsteams weiterhin um eine Kompetenzorientierung, die fachli-
che und überfachliche Kompetenzen im Blick hat. Es geht hinsichtlich der 
Gestaltung der Lernumgebungen weiterhin um ein kluges Austarieren von 
fach- und handlungssystematischen Bestandteilen. Es geht im Hinblick auf 
die vollständige Handlung weiterhin um eine Prozessorientierung, bei der 
die Lernenden tätigkeitsrelevante Informationen erzeugen, heraussuchen, 
überprüfen und zielführend in die Handlung integrieren. 
 
Wir sollten aber unbedingt wachsam bleiben und wahrnehmen, wie das 
Thema Digitalisierung in die beruflichen Tätigkeiten sowie die Gestaltungs-
möglichkeiten der Lehr-/Lernprozesse hineinwirkt. Die zur Qualitätssiche-
rung notwendigen Update- und Upgradearbeiten müssen bei Bedarf 
selbstverständlich zügig vorgenommen werden. 
 

     Rainer Witt, Bereichsleiter 
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Digitale Fertigungsprozesse und die Bewerbung Nürnbergs 
als Kulturhauptstadt 2025 
 
Ein besonderes Highlight in 
diesem Schuljahr war die 
CNC-Fertigung der Holz-
konstruktion für das  
Kultur+ 
Haupt+ 
Städla. 
 
Das Kulturhauptstädtla ist, 
vom 29 Juni bis zum 28 Juli 2019, eine kleine Stadt in unserer Stadt. Die-
ses sehenswerte Städtla befindet sich aktuell auf dem Richard-Wagner-
Platz zwischen Arbeitsamt und dem Schauspielhaus. Es handelt sich um 
einen nicht-kommerziellen, temporären Begegnungsort, der vom N.ORT 
Kollektiv initiiert und erschaffen wurde, jedoch erst durch das Mitmachen 
lebensvoll wird.  
 
Insofern bin ich sehr glücklich darüber, dass sich Benedikt Buchmüller als 
ehemaliger Schüler der B11 an die Zimmerer erinnert hat und unseren 
Schülern so die Gelegenheit zum berufsspezifischen Mitmachen eröffnet 
hat.  
 
Vielen Dank und viel positive Erlebnisse mit dem Kulturhauptstädtla! 

Rainer Witt, Bereichsleiter 
 

 
 
 
 
 
 
 
So habe ich es erlebt: Kulturhaupstädtla 2025 
 
So habe ich es erlebt: Kulturhaupstädtla 2025 
So habe ich es erlebt: Kulturhaupstädtla 2025 
 

 

Das Opernhaus 
Nürnberg und ein 
Stadtviertel vom 
Kulturhautstädtla 
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So habe ich es erlebt: Kulturhaupstädtla 2025 
 
Für die Bewerbung Nürn-
bergs als Kulturhauptstadt 
2025 fertigte wir im BGJ 
Zimmerer in Kooperation 
mit dem Architekten Bene-
dikt Buchmüller ein „Haupt-
städtla", das bereits durch 
unseren Lehrer Herrn Mül-
ler und den angehenden Ar-
chitekten und ausgelernten 
Zimmerer Benedikt Buch-
müller geplant war.  
 
Zunächst einmal war es das 
Ziel, einen Prototyp dieser 
Häuser zu bauen. Dieser Be-
stand aus vier Pfosten sowie acht Riegeln, die die Knicklänge der Pfosten 
verringern. Zusätzlich fertigten wir in diesen Bauteilen einige Zapfenlöcher, 
damit im Nachhinein fremde Personen etwas hinzufügen können, wie zum 
Beispiel Kopfbänder oder ähnliches. 
 
Nachdem der Prototyp auf unserer CNC Maschine ausgearbeitet war, 
stellten wir ihn im Innenhof unserer Schule auf. Nun konnte man einen 
besseren Eindruck erlangen, wie letztendlich die fertigen Häuser aussehen 
sollten. Nach einigen kleinen Veränderungen ging es dann an das Abbin-
den von 24 solcher Häuser aus feinstem Douglasienholz, wobei der Groß-
teil mit unserer CNC Maschine gefertigt wurde. Aber es war auch Handar-
beit dabei, wie beispielsweise Zapfenlöcher schleifen oder Hölzer an der 
Formatkreissäge auftrennen.  
 
Benedikt Buchmüller war selbst einige Male bei der Fertigung in seiner 
ehemaligen Schule mit dabei und hat uns auch die Idee hinter dem Kultur-
hauptstädtla nahegebracht. Ich bin gespannt, wenn wir uns das Ganze auf 
dem Richard-Wagner-Platz anschauen und welche Mitmachaktionen dort 
dann möglich sind.                        
 

Philip Richter, BZG10 
 

Entwurf von Benedikt Buchmüller 
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 „Hauptstädtla“ made by B11                   Fotos von Benedikt Buchmüller 
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So habe ich es erlebt: Lernsituation Fachwerkwand 
 
Zu Beginn der Planung wurden wir in zwei gleich große Hausgruppen auf-
geteilt. Dann haben wir in den Gruppen ausgemacht, wer mit wem welche 
Wand herstellt. Als nächstes entwarfen wir zu zweit die Ornamente für die 
Wand. Wir haben uns für eine K-Rune, ein Andreaskreuz und eine Ähre 
entschieden. Gemeinsam mit demselben Partner entwarfen wir einige 
Skizzen von der Wand.  
 
Nachdem wir die Skizzen im Hausteam besprochen und angeglichen hat-
ten, zeichneten wir unsere Wand im Maßstab. Daraufhin zeichnete jeder 
ein Detail von seinen Anschlüssen und Holzverbindungen sauber mit Blei-
stift, nachdem wir alles noch mal mit unserem Werkstattleiter Herr Müller 
abgesprochen hatten. Aus den Zeichnungen haben wir dann eine Materi-
alliste geschrieben, um den Holzbedarf zu ermitteln. 
 
Zu Beginn der Ausführungsphase hat jeder zusammen mit seinem Partner 
sein Material hergerichtet. Anschließend haben wir dann miteinander die 
Wand angerissen. Danach mussten wir selbst überprüfen, ob die Maße 
der Wand passen und ob alles richtig angerissen wurde.  
 
Nun ging es ans Ausarbeiten der Wand. Dabei durften wir alle Zimmerei-
handmaschinen verwenden, die wir zuvor im Maschinenkurs kennenge-
lernt hatten. Als alle ihre Wand fertig abgebunden hatten, bauten wir immer 
zu viert eine Wand zusammen. 
 
Nachdem der rechte Winkel geprüft war, begannen wir die einzelnen Or-
namente aufzulegen und anzureißen. Die Ornamente haben wir dann an-
schließend ausgearbeitet, per Hand geputzt und eingepasst.  
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Ich finde die Zusammenarbeit in der Hausgruppe und als Wandpartner hat 
sehr gut funktioniert, bis auf einige Situationen, über die wir dann reden 
mussten. Für mich war es ein sehr schönes Projekt mit einem tollen Er-
gebnis. 

Simon Schön, BZG10 
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So habe ich es erlebt: Lernsituation Dacheindeckung + Zahn-
leisten 
 
Der Zimmerer muss in seinem Berufsalltag verschiedene Aufgaben erledi-
gen. Neben dem eigentlichen Bau von Konstruktionen aus dem Werkstoff 
Holz zählen hierzu zum Beispiel auch Trockenbau, Wärmeschutz und 
Dacheindeckung. In der Ausbildung zum Zimmerer erarbeiten wir uns des-
halb auch das notwendige Wissen, um Arbeiten in diesen Bereichen fach-
gerecht ausführen zu können.  
 
Zu Beginn eines neuen Lernfelds steht natürlich erst einmal das Erlernen 
der notwendigen, theoretischen Fachkenntnisse. Im Lernfeld Dacheinde-
ckung sind wir deshalb darauf eingegangen, dass unser Dach verschiede-
nen Anforderungen gerecht werden muss. So ist es hier nicht notwendig, 
eine zweite wasserdichte Schicht unter den eigentlichen Ziegeln zu haben, 
es sei denn, das Dach unseres Hauses wäre durch seine Lage dem Wind 
besonders ausgesetzt ist.  
 
Daraufhin sind wir auf verschiedene mögliche Arten von Ziegeln eingegan-
gen und haben deren Vor- und Nachteile besprochen. Wir haben uns für 
den hier in Franken häufig zu sehenden Biberschwanz entschieden, auch 
wenn er ein hohes Eigengewicht pro Quadratmeter hat, wodurch die Spar-
renkonstruktion höher belastet wird. Aus den Herstellerangaben ergeben 
sich die Abstände zwischen den Dachlatten, und wie viele vertikale bezie-
hungsweise horizontale Reihen von Ziegeln für das Dach notwendig sind. 
Damit man bei der Dachdeckung später keine Probleme bekommt, ist es 
wichtig, den Überstand an Traufe und Giebel passend zu wählen.  
 
In der Werkstatt setzten wir das geplante Projekt dann um. Für die Unter-
konstruktion schlossen wir uns in Gruppen zusammen und arbeiteten in 
Partnerarbeit je eins der beiden Gespärre aus, die später gemeinsam das 
Dach ergaben. Hierbei lag die größte Schwierigkeit darin, den winkelhal-
bierenden Stirnversatz so zu planen und auszuführen, dass die Lasten von 
den Sparren in den Deckenbalken gleichmäßig übertragen werden. Die 
beiden Gespärre stellten wir dann nebeneinander auf zwei Böcke und 
schraubten diese im richtigen Abstand zueinander an diesen fest. Damit 
das Dach nicht schief wurde, richteten wir sie darauf hin sorgfältig mit einer 
Wasserwage senkrecht aus und fixierten sie mit zwei Dachlatten. Jetzt 
konnten wir die vorher an der Formatkreissäge gefertigten Aufschieblinge 
an die Gespärre schrauben. Den Überstand an den Ortgangseiten wählten 
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wir so, dass jede zweite Reihe mit einem halben Ziegel beginnt. Das führt 
dazu, dass die Ziegel immer ein bisschen versetzt sind und so ein schönes, 
regensicheres Muster ergeben. Zum Schluss fertigten wir die vier Zahn-
leiste für einen schönen Abschluss an den Giebelseiten an und befestigt 
diese.  
 

Meiner Meinung nach hat das Projekt viel Spaß bereitet. Im theoretischen 
Teil fand ich es gut, dass die Schüler, die es schnell verstanden hatten, die 
Möglichkeit bekommen haben, in einer kleinen Gruppe neue Themen zu 
erarbeiten, während die anderen den Stoff ein zweites Mal wiederholten. 
In der Praxis fand ich gut, dass wir vieles mit Maschinen ausarbeiten durf-
ten. Leider war die Bereitschaft der Mitschüler, gemeinsam einen Ent-
schluss zu fassen, ausbaufähig … aber das führte dazu, dass wir lernen 
mussten, ein gewisses Maß an Kooperationsbereitschaft zu entwickeln. 

Jörg Näder, BZG 10 
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So habe ich es erlebt: Trockenbaupräsentationsnische 
 
Am 18.03.2019 haben wir mit den Planungen begonnen. Wir bekamen ei-
nige Vorgaben für das Wandelement mit dazugehöriger Präsentationsni-
sche, das wir planen und herstellen sollten. Dann haben wir über den Un-
terschied zwischen CW Ständerprofile und UW Rahmenprofile und die ver-
schiedenen Schnellbauschrauben, die wir für die Unterkonstruktion brau-
chen, gesprochen.  
 
Zu Beginn der Planung ist es wichtig, sich mit den verschiedenen Baupro-
dukten auseinanderzusetzen und diese kennenzulernen. Zuerst haben wir 
uns überlegt, wie wir die Gipsplatte für die Wand am besten zuschneiden 
können. Danach haben wir das Maß der Formteile für die Nischenbeklei-
dung berechnet. Der nächste Schritt bestand darin, sich Gedanken dar-
über zu manchen, welche Verarbeitungsrichtlinien zu beachten sind, um 
eine fachgerechte handwerkliche Ausführung sicherzustellen. Wie bei-
spielsweise den notwendigen Abstand zu einer Horizontalfuge, der bei ei-
ner einlagigen Beplankung 40cm und bei einer zweilagigen Beplankung 
20cm entspricht.  
 
Weiter ging es mit dem Bodenanschluss und dem Deckenanschluss sowie 
der Trennwand. Dafür haben wir eine Legende erstellt und die verschiede-
nen Ausführungsmöglichkeiten der Unterkonstruktion skizziert. Mit diesem 
Wissen haben wir eine Materialbedarfsliste mit allen zugeschnittenen Bau-
teilen für die Montage erstellt.  
 
Nun zeichneten wir im EDV-Unterricht das Wandelement mit Präsentati-
onsnische auf Sema und danach waren wir soweit, um das Modell im Pra-
xis-Unterricht anzufangen. Unser Lehrer, Herr Schratz, hat uns erklärt, mit 
welchen Werkzeugen wir am besten arbeiten können. Um die Holzrahmen 
mussten wir uns nicht mehr kümmern, da diese schon fertig waren. Wir 
fingen an, die Gipsplatten nach unseren zuvor erstellten Schnittplänen an-
zureißen und auszuarbeiten. Dies haben wir in Partnerarbeit, unter Be-
obachtung unseres Lehrers, mit einer CNC Fräse getan und im Anschluss 
die Teile zusammengeleimt. Zeitgleich schnitten wir die Metallprofile für 
die Metallständerwand anhand unserer Schnittpläne zu.  
 
 
  



 

43 
 

B e r u f s b e r e I c h   A u s b a u  

 
Fotos: Simon Eckert, BZG10 

 
Als jeder die Metallständerwand ausgearbeitet und eingebaut hatte, konn-
ten wir die Gipsplatten und die Teile der Nische an der Metallständerwand 
festschrauben und verspachteln.  
 
Als letztes bekamen wir den Auftrag, eine Wand alleine herzustellen und 
wurden danach bewertet.  
 
Der Trockenbau hat mir großen Spaß bereitet. Ich habe viel über den Um-
gang mit Gipsplatten gelernt, unter anderem, wie man sie zuschneidet und 
verleimt, und neue Bauprodukte wie beispielsweise Fugendeckstreifen, 
Dichtungsband, Drehstiftdübel, UW Rahmenprofile, CW Ständerprofile 
und GKB Bauplatte kennengelernt. Ich freue mich darauf, mehr in diesem 
Bereich zu lernen und zu erfahren. 
 

Andrew Isbister, BZG1 
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So habe ich es erlebt: GMN und „Give us, Dear“ 
 

Im Rahmen der Planung und Ausführung der Dachkonstruktionen für Spar-
ren- und Pfettendächer besuchten wir das Germanische Nationalmuseum. 
Die dortige Ausstellung von Häusermodellen aus dem späten Mittelalter 
sollte uns einen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten der Dachkon-
struktionen geben. Darunter waren riesige Pferdeställe und Bauernhöfe 
mit Innenhof. Die verschiedenen Bauaufgaben stellten die Zimmerer da-
mals vor unterschiedlichste Probleme. Trotz der begrenzten Möglichkei-
ten, ohne modernes Werkzeug und Elektronik konnte die Zimmerer schon 
damals auf einen traditionellen Ideenreichtum zurückgreifen, der ihnen 
Vieles ermöglichte. Beim Blick durch dieses besondere Fenster in die Ver-
gangenheit, ließ sich auch ein Einblick gewinnen in die damalige Vorge-
hensweise, die durch den modernen Häuserbau längst vergessen wurde. 
Materialien und Werkstücke wie Holzschindeln oder Strohdeckung sind 
schon eine lange Zeit nicht mehr üblich und doch erfüllten sie ihren Zweck 
damals mit Bravour. Besonders interessant war zu erfahren, welch weiten 
Weg das Handwerk des Zimmerers schon hinter sich hat.  Es gilt, zur glei-
chen Zeit seine Wurzeln nicht zu vergessen und dennoch neue Erfindun-
gen und Innovationen nicht auszuschlagen.  
 
Am gleichen Tag besuchten wir noch das Neue Museum. Das Ziel war die 
neue Ausstellung, die den Namen „Give us, Dear“ trug. Diese bestand aus 
einem circa sechs Meter großen Menschenaffen der auf dem Boden des 
Ausstellungsraumes wie bewusstlos lag.  
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Natürlich kein echter, sondern aus einem komplizierten Drahtgestell gefer-
tigt und mit Pappmasche überklebter Affe. Um ihn herum wuseln tausende 
kleine Menschen, die alle mit Helmen farbig markierten Arbeiten nachge-
hen. Sie alle aber haben die gemeinsame Aufgabe, den leblosen Affenkör-
per „abzugrasen“. Je nach Teamaufgabe entnehmen sie dem Affen seine 
Haare, Zähne, Nägel, Ohrenschmalz oder Spucke. Sogar vor seinen Fä-
kalien und seinem Urin machen die räuberischen Menschen keinen Halt.  
 
Eine ganze Armada von Blaube-
helmten verschwindet im Mund des 
Affen, um mit Kränen und bewegli-
chen Plattformen die Ausbeutung 
voran zu treiben. Von dort zapfen 
sie mit einem langen Schlauch sei-
nen Speichel in blau markierte Fäs-
ser ab. Es ergreift einen bei diesem 
Anblick ein Gefühl von Ekel und 
Mitleid, diesem hilflosen Tier dabei 
zusehen zu müssen, wie es lang-
sam von den Menschen fast ausei-
nandergenommen wird.  
 
Zuvor hatten wir uns ja im großen 
Rahmen klassenübergreifend mit dem Thema „Mother Nature“ auseinan-
dergesetzt. Unsere zusammen getragenen Ergebnisse wurden dort dem 
Rest der Schule vorgetragen. Oft ging es um die Umweltverschmutzung 
und maßlose Ressourcen-Nutzung, die wir Menschen nun schon seit viel 
zu langer Zeit betreiben. Gedanken- und rücksichtslos verschwenden wir 
die Welt, in der wir leben, für unsere eigenen, kurzfristigen Zwecke.  
 
Der Affe stellt eine Metapher dar, die erdrückend auf den Schultern des 
Betrachters lastet. Die Erde ist dem menschlichen Tun hilflos ausgeliefert 
und kann sich nicht wehren. Wir zerstören und verletzen ohne Nachsicht. 
Dabei sollten und könnten wir mehr darauf achten, wie sich unsere Welt 
durch unser Handeln entwickelt und die Ressourcen nachhaltiger und we-
niger strapazierend für unsere Umwelt nutzen. 

Simon Eckert, BZG10 
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So habe ich es erlebt: Lernsituation Seilhieb 
 

In der Planungsphase wurde die Zeichnung für den Seilhieb auf der Zei-
chenplatte als Dreitafelprojektion und in dreidimensionaler Ansicht als Iso-
metrie erstellt. Wir haben uns auch eine Bilderpräsentation angeschaut, 
wozu ein Seilhieb verwendet wird, z.B. als Pfosten. Dann haben wir gelernt 
die Druckspannung in dem Pfosten (10/10) auszurechnen, und das beim 
Holz die Festigkeit im Faserverlauf viel höher ist als senkrecht zur Faser. 
 
Zur Fertigung des Werkstücks ist ein Kantholz mit dem Abmessungen 10 
cm x 10 cm x 115 cm gewählt worden. Mit Hilfe der Abrichthobelmaschine 
und dem Dickenhobel konnte der Rohling auf die erforderliche Rechtwink-
ligkeit und Dicke gebracht werden. An den vier Längsseiten hat man je-
weils die Mittelachsen mit einem Bleistiftriss markiert. Am oberen Ende be-
ginnend erfolgte die erste umlaufende Markierung nach 20cm. Im Verlauf 
wurden nach jeweils 14cm weitere Markierung angezeichnet, bis am unte-
ren Ende 20cm „übrig“ blieben.   
 
Von der ersten umlaufenden Markierung ausgehend, zog man von der vor-
handenen Mittelachse einen Riss zur Außenecke der nächsten umlaufen-
den Markierung. Wieder von der ersten umlaufenden Markierung ausge-
hend beginnt der nächste Riss von der Außenseite bis zur Mitte der nächs-
ten umlaufenden Markierung, so dass die beiden Diagonalen ein Paralle-
logramm bildeten. Gleiches Vorgehen wiederholte sich auf den drei um-
laufenden Seiten und im weiteren Verlauf auch auf den Längsseiten in den 
im Abstand von 14cm markierten Flächen. Die daraus entstandenen Drei-
ecke an den Außenkanten wurden mit einem „X“ markiert und einer Stoß-
säge ausgesägt. Die Schnittflächen konnten nun mit Schleifpapier und 
Schleifklotz so bearbeitet werden, dass glatte Oberflächen entstanden.       
Zur optischen Verschönerung wurde mit der Formatkreissäge ein pyrami-
denförmiges Dach auf eine der Stirnseite des Kantholzes mit einer Spit-
zenhöhe von 1,5cm geschnitten. So konnte man genau nach Plan arbei-
ten.  
 
Bei unserem ersten Projekt im BGJ als angehende Zimmerer konnte jeder 
in der Klasse seine Fortschritte im Verlauf der Sägeschnitte erkennen, was 
das Sprichwort „Übung macht den Meister“ bestätigte.  

Jonas Wedekind, BZG10 
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Xenos Nürnberg – Interkulturelle Kompetenz 
 
Im September 2018 fand im Naturfreundehaus Fuchsloch in Nürnberg die 
Veranstaltung „Interkulturelle Kompetenz“ des Vereins XENOS statt.  
 
Um die Organisation und Bereitstellung der Seminargebühren kümmerte 
sich die Sozialpädagogin der B11, Frau Fraaß.  
 
Mit der neuen BFSB 10, die sich aus Schülern unterschiedlicher Herkunfts-
länder zusammensetzt, nahmen Herr Hirschberg und Herr Lindner am Se-
minar teil. Herr Ämer führte die Schüler mit Dynamik und Feingefühl durch 
das Programm. 
 
Die Teilnehmer lernten u.a. durch Rollenspiele, mit Kommunikations-prob-
lemen umzugehen, Vorurteile abzubauen und auch eigene Verhaltenswei-
sen und Einstellungen kritisch zu hinterfragen. 
 
Es entstanden interessante Diskussionen und Einblicke in die Erfahrungs-
welt der Schüler. Rundum ein gelungener Tag. 

Klemens Lindner 
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EPI Nürnberg - Seilbrückenbau 
 
Im September 2018 fand am Schmausenbuck, in Nähe des Tiergartens 
Nürnberg, die Aktion „Seilbrückenbau“ des Vereins EPI (Erlebnis-Pädago-
gische Impulse) statt. An der Aktion nahmen die Schüler der BFSB10, Herr 
Lindner, Herr Amslinger und Herr Weller teil. 
 
Unsere Sozialpädagogin, Frau Fraaß, kümmerte sich um Organisation und 
Bereitstellung der Veranstaltungskosten. 

 
Die Teilnehmer wurden in zwei „Ex-
pertengruppen“ eingeteilt. Den Ex-
perten wurde Spezialwissen über 
Seiltechniken vermittelt, welches 
sie anschließend praktisch üben 
konnten. Danach wurde die Klasse 
in zwei Baugruppen aufgeteilt. Je-
der Schüler konnte nun sein frisch 
erworbenes Wissen für den Bau der 
Seilbrücke einbringen. Nach der 
Fertigstellung und einem Sicher-
heitscheck konnten die Teilnehmer 
die Seilbrücke befahren und die 
Schlucht überwinden. Die Aktion 
erforderte genaue Absprachen und 
förderte den Sinn für gemeinschaft-
liches Handeln. 
 
Die sechs Stunden verflogen sehr 
schnell und alle Beteiligten emp-
fanden die Veranstaltung als sehr 
gelungen. 
 

Klemens Lindner 
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Floßbau mit EPI e.V.  
 
Am Mittwoch, den 19. September trafen wir uns um 8:45 Uhr vor dem 
Doku-Zentrum. Mit unserem Lehrer Herr Reif liefen wir zum Treffpunkt am 
Dutzendteich. Dort lernten wir zwei freundliche Mitarbeiter von EPI ken-
nen. In zwei Gruppen haben wir uns mit Spielen aufgewärmt. Anschlie-
ßend konnten wir die Materialien für den Floßbau begutachten. Die zwei 
Gruppen machten sich an die Arbeit: Ballons aufpusten, Boden mit Bret-
tern belegen und fest mit Seilen verschnüren. Nach einer guten Stunde 
waren beide Gruppen mit fertig mit den Flößen. Jippiiii! Nun aber ab ins 
Wasser mit unseren Bauwerken. Einige Zeit sind wir mit Schwimmwesten 
bekleidet auf dem Dutzendteich umher gepaddelt.  
 
Es hat riesigen Spaß gemacht, so umher zu „segeln“.  
 

Elisa Avram, BFSB11 
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Herren-Toilette im Nürnberger Tiergarten 
Ein Projekt der BFSB10 und BFSB11 
 
Im September 2018 bat Herr Vogel vom Bürgermeisteramt der Stadt Nürn-
berg uns um unsere Unterstützung. Es ging darum, eine Herren-Toilette 
im Betriebsbereich des Tiergartens Nürnberg zu fliesen. Diese umfangrei-
chen Arbeiten waren nur in Kooperation unserer beider Vollzeit- Klassen, 
nämlich der BFSB10 und BFSB11, zu bewältigen. Dennoch freuten wir uns 
sehr auf unseren „Auftrag“.  
Da diese Arbeiten nicht ins fortlaufende Lernfeldkonzept der zehnten 
Klasse passten, wurde der entsprechende Themenbereich im Unterricht 
kurzerhand vorgezogen. In den folgenden schulischen Praxistagen konn-
ten die Schüler das Objekt besichtigen, ausmessen und die Arbeitsschritte 
ausarbeiten. Vom Betriebsdienst wurde im Vorfeld eine Schmutzschleuse 
zu den angrenzenden Räumlichkeiten erstellt. Die kompletten Materialkos-
ten wurden von der Stadt Nürnberg getragen, das Equipment wurde von 
der B11 gestellt.  
Nach erfolgter Planung rauten die Schüler mit einer Baufräse die unter-
schiedlichen Wanduntergründe an und brachten mit einer Bürste eine 
Grundierung als Haftbrücke auf. Auf die grundierte Fläche wurde Dünn-
bettmörtel mit Glasseidengewebe aufgespachtelt, um Unebenheiten aus-
zugleichen und einen Spannungsabbau zu erreichen.  
Nach Vorbereitung des Wanduntergrundes schlugen die Schüler mit dem 
Schlaghammer den teilweise vorhandenen Zementestrich heraus. Auf 
dem Boden wurde ein neuer schnellerhärtender Zement-Verbundestrich 
eingebracht. 
Im Dünnbettverfahren verlegten die Schüler die vom Auftraggeber ausge-
suchten Wandfliesen der Größe 20 x 50 cm und Bodenfliesen der Größe 
30 x 60 cm und verfugten diese mit grauem Fugenmaterial. 
Als Kantenschutz an der Vormauerung wurde eine Edelstahlschiene ein-
gearbeitet. Zuletzt wurden die Silikonfugen mit Hinterfüllschnur erstellt.  
Der Auftraggeber nahm die ausgeführten Arbeiten mündlich ohne jede Be-
anstandung ab.  
Ein großes Lob gebührt allen Schülern, die sich von September bis No-
vember 2018 engagiert und motiviert an diesem Projekt beteiligt haben.  
Leider erfolgte erst nach etlichen Aufforderungen seitens der Lehrerschaft 
eine kleine Anerkennung des Auftraggebers in Form eines Pizzaessens 
für die Schüler, was aber auch zeitlich verzögert gerne angenommen 
wurde.     
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Klemens Lindner 
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Gestaltung des Eingangs in den CNC-Raum G003 
Ein Projekt der Trockenbaumonteure der BFSB11 
 
Für die Planung erstellten wir ein Aufmaß. Mit Hilfe einer Maßleiste über-
nahmen wir die Maße der Eingangstür des Raumes. Auf der Maßleiste 
wurden auch die weiteren Größen des Portals aufgetragen. 
 
Nachdem wir die Maße er-
mittelt hatten, haben wir mit 
den Konsolen angefangen. 
Es wurde eine Abwicklung 
gezeichnet, die nötigen Ko-
ordinaten ermittelt, in ein 
CAM Programm übertragen 
und mit der CNC-Maschine 
aus einer Gipsplatte gefräst.  
 
Auch die nächsten Elemente 
wie Säulen, Deckenbalken 
und das Ornament mit römi-
schen Ziffern planten und 
fertigten wir mit der Ma-
schine. Den unteren Ab-
schluss der Konsole erstell-
ten wir händisch (mit der 
Hand) mit Hilfe unserer Pla-
nung. Für eine leichtere und 
schnellere Montage fertigten 
wir auch die Unterkonstruk-
tion vor. 
 
Durch diese Vorfertigung der Einzelteile konnten wir die Montagezeit ver-
kürzen, denn wir mussten nur wenige Fugen verspachteln. 

Leon Pawlow, Hamed Rajput, BFSB11 
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Fotos: Klemens Lindner 
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Unterrichtsfahrt in das KNAUF – Werk 
 
Zusammen mit der Abschlussklasse der Trockenbaumonteure besuchten 
wir am 02.04.19 das KNAUF-Werk in Iphofen. Als wir im Knauf-Werk an-
kamen, wurden wir von Herrn Estenfelder freundlich empfangen. 
 
Wir bekamen von Herrn Estenfelder und einem weiteren Mitarbeiter einen 
theoretischen Input über Brandschutz, Aqua-Panel-Platten, verbesserte 
GKB Platten, Detailpunkte bei Trockenbaudecken und Befestigungsmittel 
für Wand und Decke. 
 
Nach der Mittagspause 
führten uns die Knauf 
Mitarbeiter durch eine 
Fertigungshalle, in der 
eine über 300 m lange 
Fertigungsstraße für 
Gipskartonplatten 
steht. So konnten wir 
den Prozess der Her-
stellung vom Anfang 
bis zur Versendung an-
schauen. 
 
Zum Abschluss be-
dankten wir uns bei den 
Knauf Mitarbeiten mit 
einem kleinen Ge-
schenk, das wir im Un-
terricht gefertigt haben. 
 
Ich würde diese Unterrichtsfahrt jeder Trockenbauklasse empfehlen, weil 
das den Unterrichtsstoff nochmals hautnah aufzeigt. 

 
Elisa Avram, BFSB11 

 
 
 
  

 Die Klasse BFSB11 vor dem Knauf-Werk 
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Was macht der Stuckateur im Winter? 
 
Das hängt ja wohl von der Wetterlage ab. Ab ca. 6 °C oder bei entspre-
chender Ausnutzung gewisser technischer Innovationen der Bindemittel 
und Mörteltechnologie oder einer Schaffung gewisser zeltartiger Konstruk-
tionen mit diversen Warmhaltemöglichkeiten ist ja eigentlich im Außenbe-
reich Schluss. Im Inneren der Gebäude kann es ja nach Situation (Altbau, 
Neubau, Fenster eingebaut oder Heizgeräte vorhanden) durchaus weiter-
gehen. Was unser/e Auszubildende angeht, so war da ja schon häufig der 
Ruf nach einer saisongerechten Beschulung, natürlich vorwiegend in der 
kalten Jahreshälfte, zu hören. Nach Meinung mancher Chefs sind die Aus-
zubildenden sowieso andauernd in der Schule. Hierbei muss man aber 
genauer hinsehen, da sie sich oft auch in der überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätte von Handwerkskammer oder Bauinnung befinden, die ganz 
klar durch die Arbeitgeberseite unterhalten wird. Ein gewisser Kranken-
stand bleibt auch zu bedenken. 
 
In der Schule nehmen sie dann, wenn die Blockphase geeignet liegt, auch 
an der Jahreswechsel-/Weihnachtsaktion teil. Das diesjährige Motto lau-
tete: „Rettet Mutter Erde“. Hierzu wurden neben dem Besuch einer durch 
Mitschüler gestalteten Vortragsreihe versucht, die Verantwortlichkeit jedes 
einzelnen von uns zu unterstreichen. Daher auch die vernetzende Zusam-
menführung unserer etwas untermalten Profilbilder mit dem Abbild unse-
res einzigartigen Planeten.          
Raimund Böttcher mit BST11 
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 Quelle: Nürnberger Nachrichten 
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Quelle: Nürnberger Nachrichten 
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Ladungssicherung – Lernen für’s Leben 
 
Verkehrserziehung, natürlich, wichtig. Aber doch schon so oft gehört. Und 
für die Führerscheinprüfung auch schon gepaukt bis zum „geht-nicht-
mehr“.  
 
Aber Ladungssicherung … keine Ahnung. Täglich beladen wir unsere 
Transporter und Anhänger, natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, 
aber ob das so passt … Sicher waren wir uns nicht, und umso erfreuter 
nahmen wir auf, dass unserem Wunsch nach einer „Fortbildung“ umge-
hend nachgekommen wurde.   
 
Der Polizeihauptkommissar Herr Scheuerlein von der Verkehrspolizeiin-
spektion Nürnberg nahm sich ganze zwei Nachmittage Zeit, um uns (d.h. 
zwei Zimmerer-Klassen und eine Schreiner-Klasse) über die umfangreiche 
Problematik rund um die Ladungssicherung aufzuklären.  
 
Hierbei überzeugte er uns nicht nur aufgrund seines detaillierten Fachwis-
sens, sondern uns wurde auch zunehmend bewusst, welche Gefahr von 
schlecht gesicherter Ladung ausgeht, und dies sowohl beruflich als auch 
privat. Zwar sind die möglichen Strafen, die wegen falscher Beladung ver-
hängt werden, vergleichsweise gering, doch die Folgen, die entstehen, 
wenn dadurch ein Unfall passiert, sind verheerend und können Leben zer-
stören. Und damit ist nicht „nur“ eine eventuelle Todesfolge gemeint, zu 
der es leider immer wieder durch von hinten nach vorne durchrutschende, 
nein, durch’s Auto fliegende Teile gemeint. Leben werden auch zerstört, 
wenn man an die Haftung denkt. Denn im Falle des Falles wird bei der 
Haftung auf den Fahrzeughalter, den Fahrzeugführer (also Fahrer) UND 
den Verlader zurückgegriffen. Und hier sind die Schadensersatz- und 
Schmerzensgeldforderungen im Schadensfall immens.  
 
Konkret heißt das, dass gerade wir Auszubildenden, die wir häufig mit dem 
Beladen der Wägen im Betrieb beauftragt werden, uns zum einen der gro-
ßen Verantwortung für uns, unsere Mitfahrer und andere Verkehrsteilneh-
mer, bewusstwerden müssen. Zum anderen ist es auch dringend erforder-
lich, dass wir aufgeklärt werden über die richtige Ladungssicherung, und 
dies vor allem im Betrieb, denn hier ist die konkrete Situation ja von Firma 
zu Firma unterschiedlich.  
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Deswegen ergeht an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Herrn 
Scheuerlein, dem es gelungen ist, uns trotz der Knappheit der Zeit viele 
Beispiele aufzuzeigen vom „Bitte nicht so“ bis hin zum „So ist’s richtig!“. 
Dabei kamen weder physikalische Erklärungen der Kräftewirkung als auch 
praktische Sicherungstipps zu kurz.  
 
Wir haben viel Nützliches gelernt und hoffen, dass die Vorträge des Herrn 
Scheuerlein ein fester Bestandteil in der Berufsausbildung an der B11 wer-
den. Besser kann man Zeit nicht investieren, um „für’s Leben“ (im wahrsten 
Sinne des Wortes) zu lernen.  
 

Nicole Winter für BZi11A und BZi11B 
 

 
Polizeihauptkommissar Scheuerlein beim Vortrag „Ladungssicherung“ 
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Knauf Werktage 
 
Obwohl wir Zimmerer mit dem Trockenbau und dem Gewerk des Stucka-
teurs nur begrenzt zu tun haben, war der Knauf Werktag in der Messe 
Nürnberg für uns alle informationsreich und aufklärend.  
 
Der Sinn einer solchen Messe besteht darin, neue, zukunftsträchtige Lö-
sungen für den Arbeitsalltag vorzustellen. Da wir uns als Zimmererazubis 
oft gar nicht mit dem eigentlichen Problem, dessen Lösung ausgestellt war, 
auskannten, waren uns erstmal viele Stände fremd. Doch diese Heraus-
forderung hat uns gezwungen, uns in das Metier hineinzudenken, was 
dazu geführt hat, dass wir über den Trockenbau und das Stuckateurwesen 
aufgeklärter denn je nach Hause gingen.  
 
Auch abgesehen vom Fachspezifischen, bei dem natürlich auch einige 
Neuerungen für den typischen Bereich des Zimmerers, also dem Holzbau, 
vorgestellt wurden, war der Knauf Werktag für uns ein geselliges Beisam-
mensein unter Handwerkern, Bauherren, Bauträgern und auch Architek-
ten.       

Mateo Mesenholl, BZi11A 
 

 
Unsere Lehrer Kallenbach und Witt „4.0“ 
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Fotos: Nicole Winter 
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BFBS10 in der Bergwachthütte in Untertrubach 
 
Im Juni 2019 unternahmen die Schüler der Berufsfachschule 10 mit ihrem 
Klassenleiter, Herrn Lindner, einen 3-tägigen Ausflug zur Bergwachthütte 
in Untertrubach. 
 
Zuerst trafen wir uns an der U-Bahnhaltestelle Nordostbahnhof in Nürn-
berg. Weiter ging es mit der Regionalbahn nach Gräfenberg. Das letzte 
Stück nach Untertrubach musste, samt schwerem Gepäck, durch einen1½ 
stündigen Fußmarsch bewältigt werden. 
 
Ziel des Schulausflugs war, vor den anstehenden Prüfungen neue Kraft zu 
schöpfen und den „Kopf frei zu kriegen“. Am ersten Tag musste zunächst 
die Versorgung mit Lebensmitteln und Getränken organisiert werden. Wir 
überlegten zunächst, noch einmal nach Gräfenberg und zurück zu wan-
dern. Der Linienbus bot keine Alternative, da dieser am Nachmittag nicht 
mehr verkehrte. Dann erfuhren wir von „Oma“ Eichler, der guten Seele des 
gleichnamigen Gasthofes und Campingplatzes. Bei ihr erhielten wir Le-
bensmittel und Getränke, den Rest bestellten wir bei einem Lieferservice 
aus der Umgebung. Unsere Grundbedürfnisse waren also gestillt. Noch 
am selben Tag wurden die Aufgaben verteilt und geklärt, wer für Essens-
zubereitung, Reinigungsarbeiten, Müllentsorgung usw. zuständig war. 
Fußball und Volleyball sowie Karten- und Würfelspiele sorgten am Abend 
noch für Spaß und Abwechslung. Schließlich bezogen wir, inzwischen alle 
reichlich müde, unser Nachtlager. 
 
Der zweite Tag begann mit einem ausgiebigen Frühstück. Anschließend 
erkundeten wir die Umgebung. Am Nachmittag fand, unter Führung von 
Bergwachtmitgliedern, eine Klettertour statt – ein absolutes High-Light. 
Nach Anfahrt und einer Sicherheitseinweisung starteten wir. Es war für alle 
Beteiligten ein anstrengendes, aber tolles und faszinierendes Erlebnis. Er-
schöpft ging es am späten Abend zur Bergwachthütte zurück. Nach einem 
gemeinsamen Foto bereiteten wir noch das Abendessen zu und fielen 
förmlich auf unsere Matratzen. 
 
Am darauffolgenden Tag wurde gefrühstückt, Küche, Bad und Böden ge-
putzt. Leider war es dann auch schon wieder Zeit, die Koffer zu packen.Ein 
großes Dankeschön gebührt Frau Brügmann, die uns mit wichtigen Hin-
weisen und Tipps unterstützt hat. 
Fazit: Es war für uns alle eine fantastische Zeit! 
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            Klemens Lindner  
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Berufsbereich Holztechnik 
 
Alles eine Frage der Wahrnehmung 
 
„Glücklich, der den Tisch als Holz sehen kann, den Tisch als 
Holz fühlen kann - der das Holz des Tisches sieht, ohne dabei 
den Tisch zu sehen, und sei es nur für einen Moment im Leben. 
Danach wird er «wissen», was ein Tisch ist, aber er wird sein 
ganzes Leben lang nicht vergessen, dass er Holz ist. Und er 
wird dann den Tisch, den Tisch als Tisch noch mehr lieben.“  
 
Fernando Pessoa, portugiesischer Dichter 
 
Im Schuljahr 2018/19 hat sich die personelle Situation im Berufsbereich 
Holztechnik stabilisiert. Herr Gössl und Herr Rösch absolvierten das erste 
„begleitete“ Dienstjahr, während dessen sie montags ca. monatlich an den 
entsprechenden Seminaren teilnahmen. Deshalb hatten beide am Montag 
keine unterrichtlichen Verpflichtungen an der B11, wodurch die Stunden-
plangestaltung zu einer echten Herausforderung wurde. Herr Kern unter-
richtete im Klassenteam der HG10A und in den 11. Klassen, zudem ist er 
nun Mitglied im Prüfungsausschuss - und eine große Bereicherung für den 
Berufsbereich. Mit dem Ende der letzten Wahlperiode im Prüfungsaus-
schuss der Schreiner ist Herr Felser ausgeschieden und ich wurde als 
Nachfolger zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Ich freue mich auf 
die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit in dieser Funktion. 
Herrn Felser, meinem Vorgänger als Berufsbereichsbetreuer und als Vor-
sitzender des Prüfungsausschusses, möchte ich herzlich für die Unterstüt-
zung danken, die er mir während des Übergangs jederzeit gewährt hat. 
 
Die Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres waren so groß wie schon 
seit Jahren nicht mehr. Beide 12. Klassen zählten ca. 30 Schüler (bis zur 
Winterprüfung), die HG-Klassen starteten ebenfalls mit je ca. 30 Schülern. 
Erfahrungsgemäß schrumpfen die HG-Klassen im Lauf der ersten Monate 
(was auch geschah), aber bis dahin mussten zusätzliche Hobelbänke in 
die Bankräume der Werkstatt gestellt werden und die Gruppengrößen in 
der Praxis waren absolut an der Grenze des Machbaren.  
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Die „Meilensteine“ des Schuljahrs folgten in gewohnter Abfolge. Die Meis-
terstückausstellung des Vollzeitkurses der Handwerkskammer inspirierte 
die Schreinerklassen, welche durch Herrn Brehm, Koordinator des Lehr-
gangs, durch die Präsentation geführt wurden. Das Bild zeigt eine Anrichte 
mit spektakulären Falttüren, die wahlweise die linke oder die rechte Hälfte 
schließen. 
Die bewährten Einführungstage am Schmausenbuck und im Naturfreunde-
haus am Fuchsloch zur Teambildung, organisiert durch unser Sozialpäda-
goginnenteam Frau Fraaß und Frau Laurent, wurden von den Schülern 
positiv angenommen. Frau Laurent, als Sozialpädagogin für den Berufs-
bereich, genoss das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler in solchem 
Umfang, dass diese bei ihr Schlange standen. Frau Laurent gilt mein be-
sonderer Dank für ihr Engagement und ihre Unterstützung der Schülerin-
nen und Schüler in allen Belangen. 
Die Praktika in den HG-Klassen folgten im Herbst und nach den Weih-
nachtsferien bis Ostern. Die Winterprüfung fand zum letzten Mal unter dem 
Vorsitz von Herrn Felser statt. Zwischenprüfung und Gesellenprüfung (de-
ren Ergebnisse zum Redaktionsschluss noch nicht vollständig vorlagen) 
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folgten im Mai bzw. Juli. Die großen Schülerzahlen brachten einen erheb-
lichen Korrekturaufwand mit sich. Herrn Kern, Herrn Falter und Herrn Bam-
ler sei gedankt, dass sie gemeinsam mit mir diese Aufgabe geschultert 
haben. 
Die Arbeit am Jahresziel des Berufsbereichs – die Umsetzung des neuen 
Lehrplans Deutsch und die weitere Verzahnung des Deutschunterrichts 
mit dem fachlichen Unterricht, wurde vorangebracht. Zugleich generierte 
die Notwendigkeit, den sich zunehmend digitalisierenden Produktionspro-
zessen im Schreinerhandwerk gerecht zu werden, neue Perspektiven für 
den Berufsbereich. Der „kleine“ EDV-Raum neben der Schreinerwerkstatt 
soll zum integrierten Fachraum vergrößert und ausgebaut werden. Beson-
ders im zweiten Halbjahr besteht zunehmender Bedarf, den Unterricht 
EDV-unterstützt durchführen zu müssen (Schwerpunkte CAD und CNC). 
Herrn Stahl sei gedankt für die Vorplanungen, ohne die der Umbau nicht 
möglich wäre.  
Das neue digitale Tafelsystem wird in einem Klassenzimmer des Berufs-
bereichs erprobt. Der Mehrwert wird von den Kollegen unterschiedlich ein-
geschätzt und konnte nicht jeden überzeugen. Mir erscheint die Ausstat-
tung mit einem Klassensatz Laptops zielführender, da mit diesen die Eng-
pässe in den EDV-Räumen wirksam beseitigt werden könnten. 
 
Die Arbeit mit dem Werkstoff Holz, der manchen übermütig zu dem 
Schluss bringt, dass der Schreiner der schönste Beruf der Welt sei, inspi-
rierte und befeuerte den Einsatz der Schüler in den HG-Klassen. Die Er-
gebnisse der Projektarbeiten und Abschlussprojekte belegen die Kreativi-
tät unserer Schüler, so dass mancher Betrachter vielleicht „das Holz des 
Tisches sieht, ohne den Tisch zu sehen.“ Mein herzlicher Dank gilt dem 
Lehrerteam des Berufsbereichs, welches viele Vertretungsstunden leistete 
und mich immer mit voller Kraft unterstützte, und den Schülern, die uns 
Lehrer immer wieder überraschten und begeisterten. 
 

S. Kirschner, Berufsbereichsbetreuer Holztechnik 
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Großprojekt Servicetisch 
 

Zu Beginn dieses Jahres hat die Klasse 
HG10A von der benachbarten Berufsschule 
B3 den Auftrag bekommen, Servicetische für 
sie zu fertigen.  
Zunächst hat jeder aus der Klasse eine Skizze 
des Tisches angefertigt und bei einer Audienz 
bei den Köchen unsere Ideen mit deren Vor-
stellungen abgeglichen. Leider waren die 
meisten Skizzen zu kreativ und besaßen zu 
viele Gadgets um diese Vorschläge ordentlich 
zu verbauen. 
Außerdem wurden Ihnen drei verschiedene 
Hölzer als Material für den Tisch angeboten. 
Sie haben sich dann für das helle Ahornholz 
entschieden, welches sich als Hartholz für ein 
Tischgestell hervorragend eignet. 

Gemeinsam als Klasse haben wir daraufhin eine Auftragsbestätigung for-
muliert, welche nach mehrfacher Absprache und unter geregelten Rah-
menbedingungen vom Kunden unterzeichnet wurde. 
(Nach einigen Briefen wurden dann auch noch die anderen Rahmenbedin-
gungen des Tisches entschieden.)  
Leider blieben aus finanziellen Gründen die ursprünglich geplanten Rollen 
auf der Strecke.  
Bei der Fertigung der Tische haben 
wir mit vielen Maschinen gearbeitet 
und den Umgang mit ihnen geübt. 
Außerdem haben wir Arbeits-
schritte wie Kantenanleimen und 
das Furnieren von Platten mit Re-
sopal gelernt. Zudem wurde an der 
CNC-gearbeitet und im Nachhinein 
lackiert.  
Wir glauben, dass das Großprojekt 
Servicetisch uns viel gelehrt und 
uns einen großen Schritt in Richtung zu vollwertigen Schreinern weiterge-
bracht hat. 

Bela Lenke, HG 10a 
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Rahmen mal anders  
 
Im BGJ der Schreiner spielen Eckverbindungen eine entscheidende Rolle. 
Verschiedene Arten von Verbindungen lassen sich am besten an Rahmen 
praktizieren, da mehrere Ecken zu bearbeiten sind. Eines dieser „einfa-
chen“ Produkte aus Holz stellt für uns das Memo-Board dar, welches wir 
im Lernfeld 1.3. anfingen und mit verschiedenen Techniken bearbeiteten. 
Im Folgenden gehen wir auf die Besonderheiten des Werkstücks ein und 
erläutern ausführlich unser Vorgehen bei der Herstellung dieser Organisa-
tionshilfe. 
Erstmal wurden uns in der Lernsituationsbeschreibung die Rahmenbedin-
gungen bezüglich Material und Funktionen vorgelegt. Zum Beispiel sollte 
das Memoboard Möglichkeiten zur Aufhängung von Schlüsseln und Abla-
geflächen für Handy, Stifte oder Notizen bieten. Die Vorgaben wurden ge-
meinsam in der Klasse besprochen und die ersten kreativen Ideen fanden 
ihren Weg aufs Papier. Nach mehreren individuellen Entwürfen wurden 
unsere Vorstellungen des Endproduktes immer konkreter und wir fingen 
an, unsere Aufmerksamkeit der Herstellung der Verbindungen (Schlitz & 
Zapfen) mit Ein- oder Zweidrittelfalz zu widmen. Wir übten die sorgfältige 
Holzauswahl und bereiteten das Holz für die erste Bearbeitung vor. Dies 
stärkte das Teamwork der ganzen Klasse und war eine ideale Vorausset-
zung zur weiterführenden Arbeit. 
Nach dem endgültigen Zuschnitt der einzelnen Rahmenteile halfen uns die 
Kenntnisse aus vorherigen Lernsituationen die Schlitz- und Zapfenverbin-
dung auszuarbeiten. Daneben wurde unser fachliches- und handwerkli-
ches Können durch den erstmalig auftauchenden und bereits erwähnten 
Falz auf der Innenseite des Rahmens, der die Basis für die einzufügenden 
Funktionsteile darstellt, erweitert, was eine wachsende Lern- und Leis-
tungsbereitschaft zur Folge hatte.  
Das Verleimen verlief, wie gewohnt, in kooperativer Arbeit. Zu zweit ließen 
sich die Rahmenteile am einfachsten und genauesten fixieren, um genaue 
Winkel sowie einwandfrei haltende Verbindungen entstehen zu lassen. 
Nach der Trocknung wurden die Rahmen bündig verputzt und angefangen, 
die Funktionsteile auszuarbeiten. Diese wurden am Schluss von der Rück-
seite mit dem Rahmen verschraubt. Jeder von uns besorgte sich eigen-
ständig benötigte Kleinteile wie Kleiderhaken oder Magnetband, die an der 
Schule nicht vorrätig sind.  
Schlussendlich folgte eine Holzveredelung durch kaltgepresstes natürli-
ches Öl, welches dem Holz das endgültige „Finish“ gab.  
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Abschließend lässt sich ein gut gelungenes Projekt festhalten, wel-
ches uns durch verschiedene Schwierigkeiten dabei half, über uns 
hinaus zu wachsen. Auf dem unten anhängenden Bild lassen sich 
Neben der Klasse auch die verschiedenen Endprodukte gut erken-
nen. Wir sind mehr als nur zufrieden mit unseren fertig gestellten 
Werkstücken und freuen uns, dass das Produkt Ordnung in unse-
rem zu Hause schafft! 
 

Tobias Vogel, Leo Helfert, Kevin Nguyen, Phillip Masetzy HG 10b 
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Artgetreues Übergansquartier für den Gartenrotschwanz 
 
Herstellung umweltfreundlicher Nistkästen in HG 10B an  
der Nürnberger Berufsschule der Holzabteilung 
 
Es ist allseits bekannt, dass die Anzahl der in Bayern heimischen (Zug)-
Vogelarten während der letzten Jahre gesunken ist, was auch einem Feh-
len an sicheren Nistplätzen zuzuschreiben ist. Morsche Bäume, welche 
der natürliche Lebensraum für Gartenrotschwänze sind, werden zuneh-
mend abgeholzt, und bieten daher kein Quartier mehr für die Zugvögel. 
Aus diesen Gründen wurde die Klasse HG 10 B der Berufsschule B11 von 
Herrn Dr. Böger, Biodiversitätsbeauftragter der Regierung von Mittelfran-
ken, gebeten, artgerechte Nistkästen für die oben genannte Vogelart her-
zustellen. Diese sollen möglichst aus lokal erzeugtem Holz entstehen und 
eine hohe Langlebigkeit, mit Verzicht auf Chemie, vorweisen. Im Folgen-
den wird auf die Herstellung des Kastens, verwendete Materialien und Ver-
bindungen, etc. eingegangen. 
Das Lernfeld 2.1 umfasst alle Teilbereiche der Herstellung von Holzpro-
dukten für den Außenbereich, wozu beispielsweise der konstruktive Holz-
schutz zählt.    
 
Der erste Punkt beschreibt die Funktion des Nistkastens, welcher einen 
sicheren, schützenden und ruhigen Platz für die Tiere darstellen soll. Wir 
haben als Holzart die Kiefer ausgewählt, da sie einen neutralen Geruch / 
Geschmack hat und somit die Vögel nicht abschreckt. Darüber hinaus hat 
sie eine gute Resistenz gegen Witterung. Somit ist eine Langlebigkeit ga-
rantiert. Eiche wurde für die Halterung ausgewählt, da sie ebenfalls äu-
ßerst langlebig im Außenbereich ist, jedoch einen hohen Säuregehalt 
(Gerbsäure) aufweist. Für tragende Teile ist Eiche somit gut geeignet. 
Als Mitglied des Verbandes „Holz von Hier“ unterstützt die Schule die Ver-
wendung von Holz aus Mittelfrankens. Durch kurze Transportwege wird 
nicht nur die Umwelt, sondern auch der Geldbeutel der Stadt Nürnberg 
geschont. Dies ist unserer Meinung nach der erste Schritt in Richtung 
nachhaltige Forstwirtschaft und ein Beitrag zum Umweltschutz. 
Um Holz im Außenbereich möglichst langlebig zu gestalten, haben wir für 
das Übergangsquartier den „konstruktive“ Holzschutz ausgewählt. Dieser 
verzichtet auf schädliche chemische Stoffe sowie Öle etc., um das Holz 
natürlich altern zu lassen und den Gartenrotschwänzen eine natürliche 
Umgebung zu gewährleisten und nicht abzuschrecken. Das schnelle Ab-
fließen des Wassere steht bei dieser Art von Holzschutz im Vordergrund. 
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Das versucht man beispielsweisedurch gerundete Kanten oder „Tropfna-
sen“ zu erreichen. Das Wasser wird am Weiterlaufen über die Kanten ge-
hindert und tropft, dank gehobelter Oberflächen schnell ab. Neben diesen 
beiden Möglichkeiten ist auf konstruktive Fugen zu achten, welche min. 10 
mm betragen müssen, um die Kapillarwirkung zu vermeiden und eine gute 
Ablüftung entstehen zu lassen, damit das Holz „atmen“ kann. Durch einen 
reichlichen Dachüberstand an allen Seiten werden die Außenseiten ge-
schützt. Das Dach fällt in einem 7° Winkel ab, die scharfkantigen Frontleis-
ten in einer 15° Schräge. Zwischen den drei Frontleisten wurde auf Belüf-
tungs- und Lichtschlitze geachtet, um das Holz ablüften zu lassen. Die un-
terste der drei Leisten ist abnehmbar, damit der Nistkasten im Winter leicht 
zu reinigen ist. Das wird ebenfalls durch einen abgeschrägten Boden ga-
rantiert, welcher ebenfalls den Einflug erleichtert. 
Die Maße des Kastens sind auf die Größe des Gartenrotzschwanzes ab-
gestimmt. Ebenfalls ist das Einflugloch nicht zu klein oder zu groß, um die 
Zielgruppe der Vögel einzugrenzen. 
Für ein möglichst problemloses Arbeiten, fingen wir schon vor Produktion 
mit dem Zeichnen von Plänen an. Diese wurden am Computer mit dem 
Programm VectorWorks im Maßstab 1:5, die Schnitte in Maßstab 1:1 ge-
zeichnet.  
Aufgestellt wurden die Nistkästen im Kleingartenverein am Marienberg-
park. Herr Dr. Böger, sowie der Vorstand des Vereins und die Presse wa-
ren anwesend. 
 
Soziale, fachliche und persönliche Kompetenzen 
kamen auch bei diesem Projekt nicht zu kurz 
 
Vertiefung der fachlichen Kompetenzen 
Die Angaben von Herrn Dr. Böger wurden uns mündlich durch einen Vor-
trag am Anfang des Schuljahres mitgeteilt. Wir machten uns Notizen, die 
für das Umsetzen des Projektes relevant waren. Das Protokollieren von 
Daten ist eine wichtige Fähigkeit für das spätere Arbeiten. 
Durch eine „Massenproduktion“ mussten wir die Mengen des benötigten 
Holzes berechnen und haben so unsere Rechenkenntnisse erweitert. Ziel 
des Ganzen war wirtschaftliches Arbeiten mit wenig Verschnitt. Durch eine 
hohe Langlebigkeit der Nistkästen wurde ebenfalls auf die Holzwirtschaft 
Rücksicht genommen. 
Erweiterung der persönlichen Kompetenzen 
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Wie bei jedem Projekt mussten wir uns auch hier Problemen stellen und 
Lösungen finden. Durch einen Prototyp sparten wir uns eine größere Ver-
schnittmenge und Fehler beim Zuschnitt. Das Fertigen des Werkstückes 
forderte und stärkte unser Durchhaltevermögen somit. 
Durch ein umfangreiches Feedback der beiden Lehrer, wurden wir fachlich 
sehr gut betreut und konnten unsere eigenen Leistungen reflektieren und 
richtig einschätzen.  
Gewinn sozialer Kompetenzen 
Durch den Vortrag von Herr Dr. Böger wurden wir erstmals mit dieser The-
matik konfrontiert, was uns zum Weiterdenken in umweltpolitischen Fra-
gen führte. Dieses erlernte Fachwissen steigerte unser Interesse und so-
mit auch die Bereitschaft zu Teamarbeit, was uns effizient und sicher ar-
beiten ließ. 
Abschließend lässt sich sagen, dass das Arbeiten in den Lernfeldern un-
sere Kompetenzen stärkt und unsere Lernbereitschaft fördert.  

Tobias Vogel HG 10b 
 
 



 

73 
 

B e r u f s b e r e i c h   H o l z t e c h n i k 

Ein fantasTISCHes Projekt 
 
Nach dem Brotzeitbrett, dem Bilderrahmen und dem Ulmer Hocker folgte 
unser erstes selbstentworfenes Möbelstück. 
Jeder sollte einen eigenen Tisch entwerfen, der an bestimmte Rahmenbe-
dingungen gebunden war. 
Als wir diese zum ersten Mal zu Gesicht bekamen, war es sehr schwer die 
eigenen Vorstellungen mit den Vorgaben zu vereinen. Die Rahmenbedin-
gungen bestanden aus den Maximalmaßen des Tisches, der Art der Holz-
verbindung, der Konstruktion des Tisches, sowie einer furnierten Tisch-
platte aus Holzwerkstoff. 
In der ersten Entwurfsphase waren wir dankbar einen roten Faden zu ha-
ben, an dem wir uns orientieren konnten. Somit ließen sich auch unsere 
Werkstücke individuell gestalten, ohne dass die Konstruktion zu aufwendig 
wurde. 
Wir hatten Freiraum in der Auswahl der Holzarten, des Furniers und der 
genauen Kubatur des Tisches. Dadurch zeigten sich bei der weiteren Be-
arbeitung unterschiedliche Probleme, abhängig von der jeweiligen Holzart 
und des jeweiligen Entwurfs. 
Gerade deswegen war es schön zu sehen wie aus der ersten eigenen Idee 
ein individuelles Möbelstück entsteht. Wir finden jedes ist auf seine Art fan-
tasTISCH geworden. 

Katharina Baudler 
Rika Fousek, HG 10c 
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Ulmer Hocker – Der Nachbau eines Klassikers 
 

Der Ulmer Hocker gehört zu den meistbeachteten Arbeiten des Schweizer 
Architekten, Künstlers und Formgestalters Max Bill. Der Hocker wurde in 
Zusammenarbeit mit dem niederländischen Architekten und Formgestalter 
Hans Gugelot 1954 an der Hochschule für Gestaltung Ulm konstruiert.  
Formal entspricht der Ulmer Hocker dem traditionellen Tapezierhocker 
Das Gestell besteht aus drei Brettern, die mit Hilfe von Fingerzinken an 
den schmalen Kanten miteinander verbunden sind. Der Hocker ist 395 mm 
breit, 440 mm hoch, 295 mm tief und wiegt 2,1 kg. Die Sitzfläche und beide 
Seitenwände sind aus Fichtenholz gearbeitet. Aus Buchenholz bestehen 
der Querrundstab und je eine Standleiste an den freien Enden beider Seit-
enteile, ähnlich einer Kufe, die das Splittern verhindern und Gebrauchs-
spuren reduzieren soll. Sämtliche Holzoberflächen sind unbeschichtet.  
Als Zweites Werkstück, direkt nach dem Schneidebrett und diversen 
Probe-Eckverbindungen, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, einen sol-
chen Ulmer Hocker zu verwirklichen, mit leichten Abweichungen. So be-
steht unser Hocker aus Kiefer anstelle von Fichtenholz und die Fußleisten 
sowie der Rundstab sind wie beim Original aus Buche gefertigt. Statt Fin-
gerzinken wurden Schwalben gewählt, weil diese Verbindung für die Fer-
tigung mit der Hand besser geeignet ist. 
Nach der Holzauswahl und 
dem Zuschnitt auf Roh- und 
Fertigmaß mussten jeweils 
vier Kieferleisten zu einem 
ganzen Brett zusammenge-
leimt werden, welche an-
schließend in drei Einzelbret-
ter, die Sitzfläche und zwei 
Füße, zersägt wurden. Alles 
wurde auf Fertigmaß geho-
belt, die Löcher für den Rund-
stab gebohrt, letzterer rund gehobelt, die Zinkenverbindung ausgearbeitet 
und schließlich die Einzelteile zusammengefügt.  
Zu guter Letzt haben wir dann unsere Hocker, anders als beim Original, 
noch mit Leinöl eingelassen und fertig war unser erstes Möbelstück, wel-
ches sich in der Tat sehen lassen kann 

Moritz, Jakob, Konstantin & Flo, HG 10c 
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Wendehals Gedicht 
 

Es war ein sonniger Nachmittag  
Auf dem Weg zum Gastvortrag 

 

Wir mussten warten, durften nicht schlafen  
In dem Garten neben den Schafen  

 

Sie liefen weg  
Denn sie bekamen einen Schreck  

 

Schöne Natur  
Aber was fehlt hier nur? 

 

Alle Vögel auf der Balz 
Nur nicht der Wendehals 

 

Die bedrohte Art  
Hat hier das Leben hart 

 

Doch wir können sie retten  
Darauf könnt ihr wetten  

 

Aus Holz ist unser Kasten  
Da können sie brüten und rasten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anonymus, HG 10c 
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„Die Würde des Lebens beschützen. Für eine Welt ohne 
Atomwaffen“ – die HG 10C ist dabei! 
 
Die Wanderausstellung 
wurde von der Soka 
Gakkai International 
(SGI) mit Unterstützung 
der International Cam-
paign to Abolish Nu-
clear Weapons (ICAN) 
entwickelt und kann seit 
2013 weltweit besucht 
werden. 
 

Die Ausstellung lässt 
sich inhaltlich in drei Be-
reiche gliedern: 
 
1. Atomwaffen schaffen keine Sicherheit 
Es werden sowohl historische Fakten der Atombombenabwürfe über Hi-
roshima und Nagasaki vorgestellt als auch gezeigt, warum die Gefahr, die 
von Atomwaffen ausgeht, bis heute anhält. 
 
2. Mehr über Atomwaffen wissen – die Atomwaffenproblematik aus 
12 Perspektiven 
Die Atomwaffenproblematik wird aus 12 unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchtet (humanitäre, ökologische, medizinische, wirtschaftliche, men-
schenrechtliche, energiebezogene, wissenschaftliche, politische, spiritu-
elle, geschlechtsspezifische, generationsspezifische, sicherheitsbezo-
gene). Es werden darüber hinaus Initiativen vorgestellt, die sich für nukle-
are Abrüstung einsetzen. 
 
3. Unsere Sichtweise ändern – Die Zukunft erschaffen, die wir uns 
wünschen 
Es werden weltweite Entwicklungen in der nuklearen Abrüstung vorge-
stellt, z. B. die Atomwaffenfreien Zonen (NWFZs), der Vertrag zum Verbot 
von Landminen und die Streubomben-Konvention. Außerdem wird über 
Herausforderungen für die Durchsetzung des Verbots von Atomwaffen in-
formiert. Es wird vermittelt, dass die Menschheit die Verantwortung trägt, 
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die Welt von Atomwaffen zu befreien und dazu ermutigt, dass dieses Ziel 
durch Solidarität und Zusammenarbeit erreicht werden kann. 
 
Ziele der Ausstellung: 
1. über die ungeheuren 
Gefahren aufklären, die 
von Atomwaffen ausge-
hen 
2. Menschen ermuti-
gen, sich aktiv für eine 
Welt frei von Atomwaf-
fen einzusetzen 
3. die Unterstützung 
des Verbots von Atom-
waffen durch eine 
Atomwaffenkonvention 
(NWC) fördern 
 
Alle Informationen auch unter www.sgi-d.org 
 

Julius Schuster HG 10c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julius Schuster aus der HG 10c hält die Eröffnungsrede in Erlangen 
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Die Umwelt ist uns wichtig 
 
Im September 2015 haben sich die Vereinten Nationen in New York nach 
einem langen Beratungsprozess auf 17 SDGs »nachhaltige Entwicklungs-
ziele« (englisch: sustainable developement goals) geeinigt. Viele bezwei-
feln, dass so ein internationaler Beschluss irgendetwas bewirken kann und 
es bei leeren Worten bleibt; dass die „Agenda 2030“ der Staatengemein-
schaft bis zum Jahr 2030 folgenlos bleiben wird. Lohnt es sich, die SDGs 
ernst zu nehmen, sich mit der Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung 
zu befassen? Oder bleibt es dabei … was interessiert es mich ob in China 
ein Sack Reis umfällt…? Überdeutlich wird, dass Entwicklung und Umwelt 
untrennbar zusammenhängen.  
Die B11 hatte sich 2018 um den Umweltpreis der Stadt Nürnberg bewor-
ben: Das Thema war „Vermeiden, verwerten, reparieren, recyclen und up-
cyclen“. 
Nachdem die Bänke in der Sportumkleide ausgedient hatten und entsorgt 
werden sollten, hatten wir die Idee, das Holz wiederzuverwerten. Nach De-
montage, Verleimen der einzelnen Bretter zu großen Flächen und Vorbe-
arbeitung, konnten die Schüler daraus einen individuell entworfenen Voll-
holzkorpus bauen. Durch die unterschiedlichen Schattierungen der einzel-
nen Bretter ergaben sich daraus sehr schöne einzigartige Werkstücke. 
Ende September stand 
die Preisverleihung an, 
zu der wir als Klasse ein-
geladen waren. Dr. Peter 
Pluschke, Referent für 
Umwelt und Gesundheit, 
lobte das Projekt und 
überreichte uns die Ur-
kunde. Davor hatte Bür-
germeister Vogel schon 
in einer kurzweiligen 
Rede die verschiedenen 
Umweltprojekte, die es in 
Nürnberg gibt, vorgestellt und sehr gelobt. 
 
Außerdem führten wir auch unser Engagement bei KEIM (Keep energy in 
mind) fort. Die Schüler werden dabei dazu angehalten, auch selbst beim 
Energiesparen und dem sinnvollen Einsatz von Energie in Form von Licht 
und Heizung mitzuhelfen. Letztes Jahr hatten wir auch schon erfolgreich 
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teilgenommen und am 23.10.2018 überreichte Bürgermeister Dr. Klemens 
Gsell die Urkunde während einer schönen Preisverleihung. Die B11 hat für 
das Preisgeld 4 hochwertige CO2 – Ampeln für die verschiedenen Berufs-
bereiche angeschafft, die anzeigen, wann es Zeit zum Lüften des Klassen-
raums ist. Nämlich erstaunlich oft!. 
 
Nachdem in den vergangenen Schuljahren einige unserer selbstgebauten 
Fledermaushäuser und Hummelkästen in den Kleingartenanlagen der 
Stadt Nürnberg montiert wurden, durften wir dieses Schuljahr Nisthilfen für 
den Wendehals und für den Gartenrotschwanz entwerfen und anschlie-
ßend mit unseren Schreinergrundklasse bauen. (s. eigene Berichte) 

Am 11.04.2019 wurden 
wir von der Regierung 
von Mittelfranken einge-
laden, bei der Befesti-
gung von einigen von 
uns gebauten Nisthilfen 
für den Gartenrot-
schwanz in der Kleingar-
tenanlage am Marien-
bergpark teilzunehmen. 
Das Projekt, das auch 

dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Regierung von Mittelfranken und 
dem Stadtverband der Kleingärtner Nürnberg stattfand, soll die Population 
des Gartenrotschwanz 
innerhalb der Stadt un-
terstützen, fördert die 
Biodiversität in Nürn-
berg weiter und bringt 
außerdem den Stadt-
schülern ein Stück Na-
tur wieder näher. Der 
Vorstand des Stadtver-
bandes der Kleingärtner 
Nürnberg lobt die Um-
welterziehung und de-
ren Umsetzung an un-
serer Schule sehr und unterstützt uns mit tatkräftiger Zusammenarbeit. 
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Außerdem haben wir uns entschieden, beim Landesverband für Vogel-
schutz (LBV) am Projekt „Egal war gestern“ teilzunehmen, um den Schü-
lern die Möglichkeit zu geben, noch mehr über den Umweltschutz und die 
Welt der Vögel zu erfahren. 
Auch die Mitgliedschaft bei „Holz von Hier“ bleibt ein Thema. Wo kaufen 
wir ein, woher kommt unser Baumaterial, stammen unsere Rohstoffe aus 
kontrollierter, nachhaltiger Forstwirtschaft?  
Viele Fragen, viele Ideen, viele Beschlüsse, viele Notwendigkeiten, doch 
woher soll eine Dynamik kommen, gegen etliche Widerstände auf den Um-
weltschutz zu beharren, wenn nicht von (jungen) Menschen. Das wird nicht 
ohne Auseinandersetzungen darüber verlaufen, wie die Neuaufbrüche 
konkret aussehen sollen. 
Die „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ verändert noch nicht die 
Welt, aber ohne diese Bildung kann Umweltschutz und die Agenda 2030 
nicht gelingen 
 

Steffen Ketzl, Umweltbeauftragter 
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Das Schuljahr 2017/18 im Berufsbereich Farbtechnik 
  
Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Als Bereichsbetreuer steht 
es wieder an, den Jahresbericht zu schreiben und rückblickend wird mir 
erst bewusst, wie schnell das Jahr vergangen und wie viel in dieser Zeit 
passiert ist. Von daher nutze ich diese Gelegenheit für ein kurzes Resume.  
Ausführliche Berichte zu den einzelnen Themen finden sich im Anhang. 
Beginnen möchte ich mit einigen Personalien. Zum einen sind wir alle sehr 
froh, dass sich Frau Machner wieder so gut in die Abteilung eingegliedert 
hat. Wir wünschen ihr alle weiterhin so viel Power. Zum anderen hat Herr 
Nusser seine Aufstiegsqualifizierung mit zwei Lehrproben und zwei münd-
lichen Prüfungen erfolgreich abgeschlossen. Somit gehen wir im kommen-
den Schuljahr mit einer weiteren Lehrkraft im höheren Dienst an den Start. 
Von meiner Seite gratuliere ich auch auf diesem Weg ganz herzlich zu 
dieser Leistung. 
 

Natürlich hat sich auch schulisch einiges getan. Wir haben mit der Berufs-
fachschule (BFSF) nach einem Jahr Pause einen Neuanfang gewagt. Un-
ter der Leitung von Herrn Schultheis sind zwölf Schüler zur Zwischenprü-
fung angetreten. Erstmals fand der praktische Teil bei uns im Haus statt. 
Die Ergebnisse sind bis Redaktionsschluss dieses Jahresberichts noch of-
fen. Allerdings sind die Jugendlichen bereits bei der Theorieprüfung durch 
ihr Arbeitsverhalten sehr positiv aufgefallen. Die vorangegangenen Jahr-
gänge ließen diesen Arbeitseifer doch stark vermissen. Dies zeigt, dass 
die eng verzahnte Zusammenarbeit von Herrn Schultheis mit unserer So-
zialpädagogin Frau Laurant Früchte trägt und sich die Mühen lohnen. Vie-
len Dank dafür. 
 

Ein großes Highlight war sicherlich die Einweihung unserer neuen Lackier-
kabine. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Genehmigung freuen 
wir uns nun umso mehr auf technisch neuestem Stand unterrichten zu kön-
nen. Leider hat Herr Pabst als Praxislehrer der Fahrzeuglackierer die neue 
Kabine nicht nutzen können, da er sich seit der Einweihung im Kranken-
stand befindet. Auf diesem Wege gute Besserung. 
 

Auch in den Klassenzimmern, zumindest in zwei unseres Bereichs, hat es 
technische Veränderungen gegeben. Wir haben zwei Smartboards erhal-
ten, mit deren Hilfe es gilt den Schülern die Inhalte auf verständliche Art 
und Weise zu vermitteln.  
 
Exemplarisch für die Reihe von Projekten, die unsere Schüler ausführen, 
möchte ich das größte davon herausgreifen. Die Schüler der BFSF haben 
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die Jugendberufsagentur (JBA) der Arbeitsagentur Nürnberg gestaltet und 
somit aus tristen Räumen eine Wohlfühlatmosphäre für Jugendliche ge-
schaffen. Unter der Federführung von Herrn Güttler wurde in vielen Stun-
den unter realen Baustellenbedingen gearbeitet. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen und wurde sogar in dem Zeitungsartikel über die Eröffnung 
erwähnt. Und auf der Homepage der JBA sind die von den Schülern ge-
stalteten Wände zu sehen. 
 

Stolz sind wir natürlich auf Ehrungen unserer Schüler. Auch wenn uns 
durchaus bewusst ist, dass die Ausbildungsbetriebe den größten Teil zu 
diesen Erfolgen beigetragen haben. 
 

Am Ende meiner kurzen Ausführung bleibt mir nur noch mich ganz herzlich 
bei meinem Team für die geleistete Arbeit zu bedanken. Ohne Euch wären 
all die anfallenden Vertretungsstunden, die vielen Mitführungen, die vielen 
erfolgreichen Abschlussprüfungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen, 
nicht möglich.  
 

Gerade in diesem Jahr sind immens viel Vertretungsstunden und wahr-
scheinlich genauso viele Mitführungen angefallen. Im Normalfall habt ihr 
alles ohne Murren auf Euch genommen, was nicht selbstverständlich ist. 
Von daher bin ich echt stolz auf mein Team, da ich weiß, dass ich mich 
jederzeit auf Euch verlassen kann. Auch die Vorbereitung der Bilanzkon-
ferenz hat dies wieder gezeigt. Ihr habt Herrn Hartmann in unkomplizierter 
Art die benötigen Materialien der einzelnen Berufsteams zukommen las-
sen und er hat sie vorgestellt. Ohne auch nur ansatzweise eine Gegenleis-
tung zu fordern hat er mir diese Aufgabe abgenommen, da ich im Projekt-
tag sehr eingespannt war. Aber auch hier hat er quasi zwei Workshops 
organisiert und das nicht nur im Farbbereich.  
 

Herzlichen Dank dafür. Vor allem dafür, dass mir dieses Beispiel zeigt, 
dass das Team funktioniert. Denn nur so können wir die vielfältigen Aufga-
ben, die an uns gestellt werden, lösen. Von daher bleiben mir für das kom-
mende Jahr nur ganz wenig Wünsche: wenig Vertretungen und noch we-
niger Mitführungen, weiterhin eine hervorragende Teamarbeit und viel Ge-
sundheit für uns alle. 
 

Ralph Bolanz 
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Fachschule - Meisterausbildung Maler und Lackierer 
 
Im Schuljahr 2018/19 gingen wir mit 24 Teilnehmern zur Meisterausbildung 
an den Start. Wir erhielten eine homogene Klasse, die sehr schnell die von 
uns gewünschte Struktur mit Klassensprecher und Finanzverwaltung auf-
wies        und diese Aufgaben im laufenden Jahr hervorragend erledigte.  
Da in den letzten Jahren die Nachfrage nach einem Kurs, der die Meister-
prüfung in Teilzeit anbietet, stetig stieg, bietet die Meisterschule dies für 
drei Teilnehmer pro Jahrgang seit dem Schuljahr 2016 an. Die Teilzeitteil-
nehmer absolvieren einen gestreckten Lehrgang, dies bedeutet, dass sie 
im ersten Jahr die Teile 3 + 4 ablegen, und im zweiten Jahr die Teile 1 + 
2. Um dies zu ermöglichen, musste der Stundenplan und der Unterricht 
der Lehrkräfte so ausgelegt werden, dass die Teilzeitteilnehmer an den 
zwei Präsenztagen in der Woche den Großteil des geforderten Lehrstoffes 
vermittelt bekamen. 2018 haben die ersten beiden Teilzeitteilnehmer die 
Meisterprüfung erfolgreich abgeschlossen.  
Während des Wasserlack-Praxisworkshops, der heuer zum neunten Mal 
stattfand, wurden die Klassenzimmertüren im dritten Stock der Abteilungen 
Ausbau und Holz neu lackiert und beschriftet. Die Meisterschule muss sich 
bei der Firma Sigma, bzw. Herrn Meisner, bedanken, die hierfür Material 
im Wert von mindestens 2000,- € zur Verfügung gestellt hat und dieses 
Seminar dadurch erst ermöglichte. Da an der B11 sehr schlechte Umge-
bungsbedingungen herrschen, wie z.B. Luftfeuchtigkeit unter 40%, beka-
men die Teilnehmer einen ersten Eindruck, welche Probleme bei der Um-
stellung von lösemittelhaltigen Lacken auf wasserbasierende Lacke auf sie 
zukommen. Im Feedback stellten die Teilnehmer klar hervor, wie wichtig 
die Umgebungsbedingungen sind. Diese müssen vorab durch Messgeräte 
ermittelt werden, um die gegebenen Maßnahmen zu ergreifen und damit 
verkaufbare Lackflächen zu erzie-
len.  
Am 20.03.2019 fuhr die Meister-
klasse auf die FAF 2019 in Köln. 
Die FAF hat ihre Rolle als europä-
ische Leitmesse der Maler, La-
ckierer und Stuckateure erneut 
bestätigt. Nicht nur die gestiegene 
Besucherzahl, sondern auch das 
Engagement und die Leidenschaft 
der Aussteller für das Maler- und 
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Stuckateurhandwerk haben gezeigt, welche Bedeutung die FAF als Kom-
munikationsplattform hat. Für die Lehrkräfte und die Meisterschüler waren 
diese zwei Tage Messebesuch sehr interessant, da auf der FAF kompakt 
alle Hersteller der Branche vertreten sind. 
Zusätzlich zum normalen Unterricht besuchten wir Seminare außer Haus, 
wie das BG- Praxiszentrum, haben jedoch die meisten in den Räumen der 
Meisterschule abgehalten. Für die Teilnehmer waren die Praxis-Seminare 
sicherlich attraktiver und sehr informativ, jedoch sind die theoretischen 
Vorträge für die zukünftigen Führungspersönlichkeiten genauso wichtig. 
Die Firma Claytec, ein Hersteller für Lehmprodukte ins Seminarprogramm 
aufgenommen, da in den Prüfungsvorgaben immer mehr natürliche Werk-
stoffe gefordert werden. 
In unserem Seminar haben wir uns mit dem Rohstoff Lehm auseinander-
gesetzt, jedoch das Hauptaugenmerk auf die Sortimentsschiene Lehm-
putze/ Lehmdesignputze gelegt. Die Teilnehmer waren begeistert von dem 
Material, und einige verwenden den Designputz aus der Produktschiene 
Yosima in ihrem Umsetzungskonzept in der Meisterprüfung.   
Mein Dank geht an die Schreinerabteilung, die uns immer schnell ein paar 
Platten auf das richtige Maß geschnitten haben. Herr Schratz, aus dem 
Bereich Ausbau, hat uns für die Meisterprüfung mit seiner CNC-Gipskar-
tonfräse sehr unterstützt und tolle Arbeit geleistet, besten Dank.  
Abschließend kann man feststellen, dass sich an der Meisterschule Licht 
und Schatten die Waage halten, da sich Teilnehmer aus den unterschied-
lichsten Gründen anmelden, wie z.B. um den Hochschulzugang zur Uni-
versität zu erlangen, jedoch keine fachliche Kompetenz im Beruf Maler und 
Lackierer vorweisen und sich diese auch nicht erarbeiten möchten. Des-
weiteren befindet sich die Meisterschule im Wettbewerb mit anderen Meis-
terschulen und hier müsste in Zukunft der Markt der Teilnehmer offensiver 
angegangen werden, da die Zahlen stetig rückgängig sind. Bei einigen 
Teilnehmern ist die Zielsetzung für uns Lehrkräfte nicht so ganz klar er-
sichtlich. Jedes Jahr erhalten wir neue Teilnehmer und haben wenig Ein-
fluss auf die Klassenstruktur. Die Auswahlkriterien wie Alter, Erfahrung, 
Ausbildung, Können und Ehrgeiz sind bei der Wahl der neuen Teilnehmer 
Schnittstellen zur Beurteilung, jedoch keine Garantie für das Gelingen des 
Zieles Malermeister. Aus über 24 Individuen in einem Jahr eine Klasse zu 
formen, ist kein einfaches Unterfangen, aber es ist gelungen. 

Johannes Hirn, Klassenleiter der Meisterschule 
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Nürnberger Maler unter den Top 10 Deutschlands 
 

Das erste Mal gehört ein Nürnberger Absolvent der Gesellenprüfung für 
Maler- und Lackierer zu den 10 besten in ganz Deutschland. 
Die Berufliche Schule 11 verlieh dieses Jahr zwei Preise der Sto-Stiftung, 
die seit ihrem Gründungsjahr 2005 jährlich Förderprojekte für angehende 
Architekten sowie Maler und Stuckateure auf den Weg bringt. 
Marcel Schröder schloss seine Prüfung mit sehr guten Leistungen ab, ist 
damit unter den Top 10 der deutschen Malerjunggesellen und jetzt stolzer 
Besitzer eines nagelneuen iPads. 
Unter den 100 besten Malerinnen und Malern wurde Daniela Krauße für 
sehr gute berufsschulische Leistungen mit einer üppigen Werkzeugkiste 
im Wert von 1000Euro und einem Buchpaket zur Prüfungsvorbereitung be-
lohnt. 
Zum siebten Mal in Folge freut sich die B11 mit dem Klassenleiter Gerhard 
Nusser und dem Fachbereichsleiter der Abteilung Farbtechnik Ralph Bo-
lanz über diese Auszeichnung. 
OStD Michael Adamczewski würdigte als Schulleiter die sehr guten Leis-
tungen nicht nur der Absolventen, sondern auch aller daran Beteiligten, 
wie seinen Lehrkräften, den Ausbildungsbetrieben Malermeister Franz 
Strobel und Malermeister Marco Weigand und nicht zuletzt der Maler- und 
Lackierinnung Nürnberg mit Lehrlingswart Ralf Bauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r. G. Nusser M. Weigand, M. Schröder, Daniela Krause, F: Strobel, R: Bauer, M. Adamczewski 
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Workshop Sandstrahlen am Projekttag 
 
Am Donnerstag den 27.06.2019 hat 
unser Projekttag stattgefunden. Wir 
haben als Fahrzeuglackierer Motive in 
Spiegelplatten sandgestrahlt. 
Der Ablauf war so, dass wir zuerst den 
Teilnehmern Schritt für Schritt erklärt 
haben, was ihre Aufgabe ist: 
 

1. Geplottete Vorlage ausheben 
2. Spiegel säubern 
3. Geplottete Vorlage auf den Spiegel 
übertragen 
4. Objekt abkleben 
5. Dann mit Erklärung zeigen, wie man 
das Objekt sandstrahlt 
 

Nach dem Sandstrahlen haben wir 
das Objekt erneut gereinigt, damit ein 
sauberes Ergebnis zustande kommen 

konnte. Nach vielen netten 
Unterhaltungen mit anderen 
Schülern aus verschiedenen 
Klassen war dann auch schon 
alles fertig und der Tag war so 
gut wie rum. Ich denke die 
Teilnehmer hatten alle Spaß 
und haben was Neues ge-
lernt, außerdem gab es noch 
sehr viel positives Feedback 
zu unserem Projekt.  
 
Dominik Dämpfling, FLA 11A 
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Floßbau am Dutzendteich mit der BFSF 10 
 
Frisch war’s am Morgen des 26.09.2018! Aber sonnig! Beste Vorausset-
zungen um am Dutzendteich ein Floß zu bauen und zu fahren! 
Nachdem auch die letzten Schüler der BFSF 10 eingetrudelt waren (es 

scheint für manche 
sehr schwierig zu sein, 
zur vereinbarten Zeit 
am vereinbarten Ort 
aufzutauchen!), konnte 
es mit Schwimmwes-
ten-TicTacToe zur Auf-
wärmung losgehen! 
 
Danach ging es ans 
Floßbauen. In zwei 
Gruppen sollten fahr-
bare Flöße entstehen. 
Zur Verfügung standen 
jeweils 3 lange Alust-
angen, 2 Seile, 18 
Holzbretter, 6 Spann-
gurte, mehrere Kartof-
felsäcke und unendlich 
viele Luftballons. 
 
Mit viel Kreativität und 
vollem Körpereinsatz 
wurden tatsächlich 
nach einiger Zeit 2 
floßartige Gebilde fer-
tig. Aber kann man da-
mit wirklich über den 
Dutzendteich schip-

pern? Das konnte nur durch Ausprobieren herausgefunden werden. Also 
rein mit den Schülern in die Schwimmwesten und rein mit den Flößen ins 
Wasser! 
Test bestanden! Sie schwimmen! 
 

Bernd Weller 
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Berufsfachschule Farbtechnik 10 ein bunter Strauß voller 
Überraschungen 
 

Wenn in der Farbtech-
nik eine neue Berufs-
fachschulklasse ihre 
Arbeit aufnimmt stel-
len sich vom Start weg 
dem Klassenteam 
eine Reihe von Fra-
gen. Wer wird über-
haupt erscheinen? 
Wie viele werden uns 
schon in den ersten 
Wochen verlassen? 
Was kommt an Zu-
wachs aus BGJ Holz 

oder von anderen Schulen? Wie viele werden zu guter Letzt das Klassen-
ziel erreichen und an der Zwischenprüfung teilnehmen? Wer wird die Prü-
fungsgebühren nicht zahlen wollen oder können?     Sind Schüler dabei, 
die wir nicht aufgrund von schwacher Leistung und zu hohem Fehlzeiten 
verlieren, sondern aufgrund ihrer Herkunft? Werden die Grundlagen für 
eine stabile BFSF 11 erfüllt? 
Eine solche Heterogenität in der Zusammensetzung der Klasse wie in die-

sem Jahr hatte bis zu 
dem Zeitpunkt auch 
noch keiner erlebt 
und stellte eine wei-
tere Frage: Wie be-
kommen wir die 
Klasse ohne größere 
Probleme unter einen 
Hut? 

Glücklicherweise 
konnte ein Paket von 

Fördermaßnahmen 
zur Verfügung gestellt 
werden und die her-
vorragende Zusam-
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menarbeit von Klassenleitung und Sozialpädagoginnen räumte solche Be-
fürchtungen aus dem Weg. In der Praxis wurde erfolgreich darauf umge-
stellt die Schüler vom ersten Tag an großen Wandtafeln arbeiten zu lassen 
um dem praktischen Umfeld des Berufes näher zu kommen. Eigentlich 
scheut man mit solchen Klassen gleich im ersten Jahr Projekte anzuge-
hen, die vielleicht sogar über das Schulhaus hinausreichen, aber der Mut 
und unser Vertrauen in die Schüler wurden nicht enttäuscht. Die freudig 
erwartete Einweihung der neuen Lackier-kabine war ein echter Erfolg, weil 
die Klasse tatkräftig die Räume G017 und G016 aufgefrischt hatte. Be-
reichsübergreifend hat die Klasse noch weitere Klassenräume gestrichen 
und großflächige Lackierarbeiten übernommen. Als dann die Anfrage der 
Jugendberufsagentur, kurz JBA, ins Haus stand, ob die Klasse Wandge-
staltungen im Empfang der neubegründeten Einrichtung in der Ar-
beitsagentur am Opernhaus übernehmen würde, haben die Schüler diese 
Herausforderung angenommen. Nach einem Besuch der Räumlichkeiten 
entwickelte die Klasse verschiedenste Vorschläge die Flächen zu gestal-
ten. Die Zeichnungen wurden eingereicht und von den Entscheidern in der 
Agentur gesichtet. Nachdem die Würfel gefallen waren ging es in die Um-
setzung bei der mehrere Schüler im Rahmen des praktischen Unterrichts 
die Wände lasierten und die gewählten Gestaltungen umsetzten. Die 
Agentur stellte ein kostenloses Mittagessen in der hauseigenen Kantine 
zur Verfügung, was einem als Begleiter Demut erfahren ließ, welchen Stel-
lenwert diese Mahlzeit für die teilnehmenden Jugendlichen darstellte. Zum 
Abschluss überreichte die Vorsitzende der Arbeitsagentur Frau Dr. Renata 
Häublein den Malern persönlich noch ein Präsent und unterstrich ihre Be-
geisterung über die Arbeit der jungen Leute mit dem Wunsch die Zusam-
menarbeit nach Möglichkeit auszubauen. Ende Mai folgte die gesamte 
Klasse der Einladung an der offiziellen Einweihung der JBA durch Herrn 
Dr. Ulrich Maly teilzunehmen. 
Zum Abschluss des Jahres findet zum ersten Mal in der Farbtechnik die 
praktische Zwischenprüfung der Bauten- und Objektbeschichter, sprich 
unser BFSF´ler im eigenen Haus statt, zu der das Team den Jungs alles 
Gute wünscht. Glückauf   

Güttler 
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Maler auf den Spuren der Geschichte 
 
Raus aus dem Klassenzimmer. 
Wo bietet sich dieses Motto 
mehr an als beim Thema „Bau-
stilkunde“? 
 
Also haben sich die Maler im 
dritten Lehrjahr in die Altstadt 
von Nürnberg begeben und vor 
den entsprechenden Bauwerken 
Referate über den jeweiligen 
Baustil zu halten. So konnten die 
einzelnen Stilelemente hervorra-
gend herausgestellt und erklärt 
werden. Die Fassade des neuen 
Museums zum Beispiel wirkt erst 
richtig, wenn man direkt davor-
steht. Oder die Kuppel der Elisa-
beth-Kirche in Nürnberg beein-
druckt auch erst, wenn man sich 
darunter stellt. 
 
Die Referate, sowie das Handout wurden in der Schule vorbereitet und als 
Abschluss als Broschüre an jeden Schüler ausgegeben. 
 

Ralph Bolanz 
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25 Jahre Straße der Menschenrechte - Kooperation von Be-
ruflichen Schulen 
 

Im Jahr 2018 feierte die Stadt Nürnberg das 25-jährige Jubiläum der 
Straße der Menschenrechte. Verschiedene Nürnberger Einrichtungen und 
Schulen gestalteten zum Thema Menschenrechte Plakatwände. 
Eine Klasse der Beruflichen Oberschule setzte sich im Rahmen des Un-
terrichts, intensiv mit dem Thema Menschenrechte auseinander. Die Schü-
lerinnen und Schüler hatten die Aufgabe zu jedem Menschenrecht ein pas-
sendes Motiv in Nürnberg zu finden. Außerdem übersetzten die Schülerin-
nen und Schüler die Menschenrechte in die verschiedenen Sprachen, die 
in ihrer Klasse gesprochen werden (deutsch, tschechisch, slowakisch, pol-
nisch, englisch, bosnisch, griechisch, russisch, spanisch, türkisch, ara-
bisch, persisch, pashtu, hindi, punjabi). 
Bei der Gestaltung des Plakates wurde die Klasse unterstützt von Schüle-
rinnen und Schülern der Beruflichen Schule 6. Sie fotografierten die aus-
gewählten Motive und bearbeiteten die Bilder professionell. 
Nachdem das Layout fertig war, 
bekam die BOS Unterstützung 
von der B 11. Herr Petsch 
druckte 5 Bahnen (3,50 m x 1,00 
m) auf dickem, tapezierfähigem 
Papier. Mit der Unterstützung 
von Herrn Hartmann, Herrn 
Schultheis und Herrn Kölbl tape-
zierten die Auszubildenden der 
Berufsfachschule für Farb- und 
Raumgestaltung die Plakat-
wand. Die Auszubildenden be-
wiesen dabei ihr handwerkliches Geschick. Schließlich ist es nicht gerade 
einfach so große Tapeten bahnen faltenfrei zu tapezieren. 
Als Dankeschön wurden alle beteiligten Klassen zu einem Empfang mit 
Buffet an die Berufliche Oberschule Nürnberg eingeladen.  
Um den Hintergrund dieser Plakataktion zu verdeutlichen wurde auch im 
Unterricht das Thema „Menschenrechte“ behandelt. In Sozialkunde wur-
den die einzelnen Menschenrechte so erklärt, dass sie jeder Schüler ver-
standen hat. Im Zusammenhang dazu gestaltete im Praxisunterricht jeder 
Schüler eine Platte zu einem Menschenrecht, die abschließend im Klas-
senzimmer aufgehängt wurden. 

Frank Kölbl 
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Anleitung für ein lehrreiches Tapetenseminar 
 
Zutaten: Betriebe, Auszubildende, A.S. Création Tapetenstiftung, Herr 
Karthaus, Förderverein 
Um ein erfolgreiches Tapetenseminar durchzuführen braucht man ver-
schiedene Zutaten. Zuerst einmal benötigt man Betriebe, denen die Aus-
bildug wichtig ist. Davon haben wir viele im Nürnberger Raum. Zahlreiche 
Betriebe waren auch dieses Schuljahr wieder bereit, ihre Auszubildenden 
einen Tag für das Tapetenseminar freizustellen.  
Des Weiteren braucht man die A.S. Création Tapetenstiftung, die hoch-
wertigeTapeten, das nötige Tapezierwerkzeug und ein Lasergerät zur Ver-
fügung stellt. Vielen Dank an dieser Stelle an die Tapetenstiftung, dass wir 
auch in diesem Schuljahr das Tapetenseminar an zwei Schultagen statt-
finden lassen konnten. Somit konnten die Auszubildenden des zweiten 
Lehrjahres und die Schüler der Meisterschule am Tapetenseminar teilneh-
men. 
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Ein Tapetenseminar kann nur dann gut funktionieren, wenn der Dozent 
kölschen Dialekt spricht, humorvoll ist und alles und damit meine ich wirk-
lich alles über die Verarbeitung von Tapeten weiß. Dieser Dozent ist Herr 
Karthaus, der seit Jahren ein gern gesehener Gast in der Farbabteilung 
ist. Er schafft es jedes Jahr auf's Neue die Auszubildenden und die Schüler 
der Meisterschule für das Thema Tapete zu begeistern. 
Als letzte Zutat braucht man natürlich noch einen Förderverein, der das 
Tapetenseminar finanziert. Diesen haben wir an der B 11. Vielen Dank an 
den Förderverein für den reibungslosen Ablauf der Finanzierung. 
Alles in Allem war es auch dieses Schuljahr wieder ein gelungenes Semi-
nar mit einer gut abgestimmten Mischung aus fachtheoretischen und fach-
praktischen Inhalten. Die Termine für das kommende Schuljahr sind schon 
gebucht. 
 

Frank Kölbl  
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Ausflug der FLA11A zu den Judenfriedhöfen in Schnaittach 
 
Wir haben am Mittwoch den 3.7.2019 einen Ausflug nach Schnaittach ge-
macht, um uns dort die Judenfriedhöfe anzusehen. Zuerst haben wir bei 
einem christlichen Friedhof geparkt und sind dort erstmal durchgelaufen, 
um hinterher die Unterschiede zwischen jüdischen und christlichen Fried-
höfen zu erkennen. Daraufhin sind wir beim ersten Judenfriedhof ange-
langt, welchen wir aber leider nicht betreten konnten, weil er sich im Pri-
vatbesitz befindet, deshalb konnten wir nur einen Blick über die Mauer wa-
gen. Unser nächster Friedhof war die größte und älteste Ruhestätte von 
den drei Judenfriedhöfen, die es in Schnaittach gibt.  
Dort haben wir auch ein Klassenfoto gemacht. Uns ist aufgefallen, dass 
bei Judenfriedhöfen die Särge senkrecht stehend in der Erde sind, weil 
dies bei Juden so gebräuchlich ist und es auch Platz spart. Wir sind dann 
weiter Richtung Rothenburg gelaufen. Es war ein steiler und enger Weg 
und sehr anstrengend, aber als wir dann oben waren hat es sich gelohnt, 
denn die Aussicht war sehr schön. Oben an der Burg haben wir dann eine 
Führung gemacht, welche aus sehr interessant war.  
Dann sind wir wieder herunter gewandert zu unseren Autos, um anschlie-
ßend zur Pizzeria Pino, welche von den Eltern eines Mitschülers betrieben 
wird, zu fahren und dort gemeinsam zu essen. Im Großen und Ganzen war 
es ein interessanter Tag, der zwar anstrengend war, aber trotzdem Spaß 
gemacht hat. 
 

Schüler der FLA11a 
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Zwischenprüfung der Bauten-und Objektbeschichter 
 
Erstmalig konnten wir dieses Jahr die 
Zwischenprüfung unserer Berufsfach-
schule an der B11 durchführen. An-
ders als in der Handwerkskammer 
wurde an Platten gearbeitet. Dies ist 
aber für die zu leistenden Arbeiten kein 
Nachteil. 
Für unsere Prüflinge hatte es aber den 
Vorteil, dass sie sich bei ihrer ersten 
„großen“ Prüfung in gewohnter Atmo-
sphäre bewegten. So konnten sich ei-
nige Ergebnisse durchaus sehen las-
sen. Und es konnte kein Unterschied 
zu den beiden dualen Bauten- und Ob-
jektbeschichter festgestellt werden.  
Die Prüfungsaufgabe bestand darin 
eine Wand mit Raufaser zu tapezieren, 
ein Logo zu stupfen sowie aus einer 

Handlackierung 
und einem Fachge-
spräch. 
Die Stimmung wäh-
rend der Prüfung 
war sehr gut. Alle 
habe konzentriert 
und zielorientiert 
gearbeitet. Daher 
denke ich, dass wir 
daran festhalten 
werden die Zwi-
schenprüfung bei 
uns im Haus abzu-
halten. 
 
Ralph Bolanz 
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Abteilung KHT 
 
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, vor allem im Bereich der Bau-
zeichner und der Rohrleitungsbauer, nahm in diesem Schuljahr in KHT 
wieder leicht zu, so dass wir mit zweiundzwanzig Klassen und über 400 
Schülerinnen und Schülern starteten. Leider mussten wir wieder zwei Klas-
sen im Laufe der ersten Wochen schließen, weil einige Schüler schon vor-
zeitig ihre Ausbildung wieder beenden mussten. 
Die in KHT anfallenden Unterrichtsstunden wären nicht zu leisten gewe-
sen, wenn uns nicht so viele Kollegen aus den anderen Bereichen ausge-
holfen hätten. Vielen Dank an Frau Machner, Herrn Bolanz, Herrn Czwa-
lina, Herrn Donhauser, Herrn Hartmann und Herrn Schultheis für ihre tat-
kräftige Unterstützung. 
Im März mussten wir dann endgültig von unserem langjährigen Kollegen 
Herrn Werner Stache Abschied nehmen, der aufgrund seiner schweren 
Krankheit am 05. März verstarb. Er hinterlässt eine Lücke, die nur schwer 
wieder zu schließen ist. Er wird immer unvergessen bleiben! 
An der Weiterführung des Qualitätsziels der Schule aus dem letzten Schul-
jahr „Wir integrieren reichhaltige und anregende Sprech- und Sprach-
situationen in den Fachunterricht (fu und p, vernetzt mit d) und orien-
tieren uns dabei am Konzept der berufsbezogenen Sprachentwick-
lung.“ wurde in unserer Abteilung in fünf Lehrerteams gearbeitet. Exemp-
larisch stellten bei der Bilanzkonferenz Herr Maloszek die Arbeit des Bau-
grund-Teams, Herr Göppner die des Rohrleitungsbau-Teams und Herr 
Thörner die des Bauzeichner-Teams vor. Vielen Dank an alle für ihre Mit-
hilfe im Rahmen des Nürnberger Qualitätsmanagement an Schulen. 
Bedanken möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihren 
Einsatz und ihr Engagement. Vielen Dank auch für die zahlreichen Vertre-
tungen und Mitführungen, die in diesem Schuljahr wieder zu leisten waren. 
Eine tolle Unterstützung haben wir durch unser Sekretariat, von Vanessa 
Fariñas Mendoza, Doreen Nölp und Tobias Greisinger, erfahren. Schön, 
dass ihr immer für uns da seid!  
Vielen Dank auch an unsere Sozialpädagoginnen Barbara Fraaß und Ga-
elle Laurent, die vor allem unseren Schülern jederzeit bei Problemen Hil-
festellung geben. 

Eine schöne unterrichtsfreie Zeit 
Liebe Grüße Babsi (Barbara Krusche-Stock) 
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Lernort „Museum“ – immer ein Bildungsprofit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im DB-Museum/Verkehrsmuseum in Nürnberg hatten wir viel über die Ei-
senbahn, ihre Geschichte und Bedeutung für unser modernes Leben er-
fahren. 
Im neuen Freigelände wurde am "Zeitgleis" der Oberbau, also Schotter, 
Schwellen und Schienen, von 1835 bis heute sehr gut dargestellt. 
Damit wir „über unsere Gleise hinausschauen“, fuhren wir die Klasse BGL 
11 in das Deutsche Museum nach München. Neben der Dampfmaschine 
des James Watt und dem Bergwerk erhielten wir eine besondere Vorfüh-
rung bei der Hochspannungsanlage. Bei den effektvollen Versuchen mit 
Wechselspannung bis zu 300.000 Volt folgen Experimente mit Impuls-
spannungen, die einen Scheitelwert von fast einer Million Volt in zwei Mil-
lionstel Sekunden erreichen und damit Blitzeinschläge bis 1.000 Ampere 
Entladungsstrom simulieren. 
Des Weiteren durften wir in der Physikabteilung die Vorführung „Experi-
mente mit flüssigem Stickstoff“ – wenn es brodelt wie bei Harry Potter – 
live miterleben. 
Beide der oben genannten Vorführungen sind durchaus weiterzuempfeh-
len.                                                                                          W. Funke  
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Exkursion zu MaxBögl und RailOne 
 

 
Am 24.01.19 fuhren wir, die Klasse BBA12 und BGL12 mit dem Bus nach 
Sengenthal, um den Stammsitz der Firmengruppe Max Bögl zu besichti-
gen. Vielen Dank an die IG Bauen-Agrar-Umwelt, die diesen Ausflug er-
möglichte. 
Im Innovationszentrum der Firma Max Bögl, wurden wir mit einer Auswahl 
an belegten Weckle und Getränke von Herr Werner Vorkauf herzlich be-
grüßt, um anschließend einem sehr ausgereiften Vortag über die Firmen-
geschichte und das Produktspektrum der Firma beizuwohnen. 
So hat das Unternehmen beispielsweise ein Verfahren entwickelt, bei dem 
der Beton innerhalb einer halben Stunde aushärtet. Bei diesem Prozess 
entsteht zwar viel Wärme, aber die Arbeit auf der Baustelle wird enorm 
erleichtert und beschleunigt. 
Danach wurden uns weitere Neuentwicklungen auf dem Firmengelände 
gezeigt. Dabei erhielten wir auch Einsicht in die Produktion der Tübbings, 
welche für den Bau von Stuttgart 21 benötigt werden. Nachdem besichtig-
ten wir die Hybridturmfertigung, in der Windräder, bestehend aus einem 
Spannbeton und einem obenauf gesetzten Stahlteil, hergestellt werden. 
Bei dem frisch ausgeschalten Betonhalbring konnte man die Hydrations-
wärme sehr gut spüren. Anschließend fuhren wir weiter zum Schwellen-
fabrikant RailOne. 
Bei RailOne erhielten wir Einblicke in die einzelnen Arbeitsschritte, welche 
für die Schwellenfertigung notwendig sind. Die Besonderheit bei der Ar-
beitsweise von RailOne ist, dass Sie ihre Produktionslinie innerhalb einer 
halben Stunde auf eine andere Schwellenform umstellen können. Bei der 
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Produktion muss primär darauf geachtet werden, dass die verwendetet 
Materialien nicht der Witterung ausgesetzt sind und richtig gelagert wer-
den. Im Labor haben wir gelernt, dass dies alles in Q1 Qualität passiert, 
worauf die Verantwortlichen auch zu Recht stolz waren. Die Schwellen hal-
ten dabei den strengen Qualitätskontrollen durch die Deutsche Bahn re-
gelmäßig stand. Im Lager finden dann 100.000 dieser produzierten 
Schwellen Platz und werden mit dem Zug ausgeliefert. 
Wir konnten an diesem Tag daher den Produktionsprozess von zwei inte-
ressanten Firmen einsehen und nachvollziehen, wie wichtige Komponen-
ten des Gleisbaus hergestellt werden. 

W. Funke 
 

Neues Museum 
 
Um unseren eigenen Horizont zu erweitern, besuchten wir die Klasse BGL 
12, das Neue Museum in Nürnberg. 
Kunst und Design atemberaubend in Szene gesetzt. 
Dieses Jahr kreist alles um „Horizonte“ ein dankbares Thema, da es noch 
nicht einmal im übertragenen Sinn interpretiert werden muss. 
Denn die Sammlung des Neuen Museums bietet einige sehr schöne Bei-
spiele für die Auseinandersetzung von Künstlern mit der längsten Linie der 
Welt.    

W. Funke 
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Die BAU, Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme 
 

 
Am 17.01.2019 besuchten wir, die Klasse BBA 11 und BGL 11, 
die Weltleitmesse Bau 2019 in München. 
Eröffnet wurde die BAU 2019 von Gunther Adler, Staatssekretär im Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI). In seiner Rede be-
tonte er sowohl den hohen Stellenwert der Baubranche als auch der 
Messe: „Die BAU 2019 ist die wichtigste Leistungsschau der deutschen 
und internationalen Bauwirtschaft. Hier zeigt die deutsche Baubranche ihre 
hohe Innovationskraft." Nach einem Messerundgang eröffnete der Staats-
sekretär die BMI-Konferenz „Effizient, qualitätvoll und digital – Wege in das 
Bauen von morgen". 
Unter dem Motto „We connect, we maximize, we inspire” brachte das Di-
gital Village in der Halle C5 erstmals digitale Initiativen der Bau-Industrie 
mit aktuellen Entwicklungen der Softwarebranche zusammen. Darüber 
hinaus erhielten Start-ups die Möglichkeit, ihre Business-Konzepte vorzu-
stellen. 

W. Funke  
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Ruf mich nicht an, ruf Helmut an.  
 

Frei nach Ro-
mano, dem gro-
ßen Berliner Bar-
den. Berlin at its 
best. 
Unsere Berlin-
fahrt mit den 
Bauwerksabdich-
tern und Gleis-
bauern der Ab-

schlussklassen, zusammen mit den Kollegen Hirschberg, Hacker und 
Funke war, wie immer, ein unvergessliches Erlebnis. 
Seien wir ehrlich, was bleibt nach 3 Jahren Schule? Woran erinnern wir 
uns? Pythagoras, Walmschifter, Mehrschichtplatte, DIN-Normen? Oder an 
eine Abschlussfahrt, bei der vieles erlebt und noch mehr erfahren wurde? 
Eine sicherlich rhetorische Frage. 
Für den Kollegen Hirschberg war es aufgrund seines fortgeschrittenen Al-
ters die letzte Fahrt ihrer Art, die er in offiziellem Auftrag erledigen musste. 
Mein Dank gilt hier unserem Schulleiter, Herrn Oberstudiendirektor Mi-
chael Adamczewski, der zu diesem Event, ja so mag man es wohl nennen 
dürfen, sein uneingeschränktes Einverständnis gegeben hat. Bevor jetzt 
Neid bei Kolleginnen oder Kollegen, oder Divers aufkommen mag, was 
sich niemand vorstellen könnte - wir haben zugunsten einer Reise mit allen 
4 fachlichen Kollegen auf die Hälfte der Reisekostenerstattung verzichtet - 
und es war uns eine Freude! 
Wie oben genannt, war unser Helmut bei allen anfallenden Ereignissen 
immer der Ansprechpartner, da er die längste Erfahrung im Umgang mit 
den Jugendlichen vorweisen konnte und schon mehrfach diese Berlinreise 
erfolgreich mit durchführen konnte. daher auch der Satz "Ruf den Helmut 
an" 
Unser übervolles Programm wurde gekrönt von der fantastischen Show im 
Friedrichstadtpalast, sowie einer Baustelle der Fa. Max Bögl, Sengenthal. 
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Max Bögl hat uns freundlicherweise durch Polier und Bauleiter die Bau-
maßnahmen der Neubaulinie der S21 an einem ganzen Nachmittag erläu-
tert. Hierfür unser ausdrücklicher und herzlicher Dank. 
Die Stadtführung mit Bernd Berger bedarf keiner Erläuterung, da diese als 
legendär zu bezeichnen ist, dieses Mal Altberlin, eine sehr spannende und 
lehrreiche Erfahrung, vor Allem auch die Baugeschichte, die hier im Vor-
dergrund stand. 
Eine Hochbunkerbesichtigung mit Apartmentanlage auf dem Dach rundete 
die baugeschichtliche und kulturhistorische Einführung noch einmal ab. 
Bundestag? Reichstagsgebäude? Immer wieder ein beeindruckendes Er-
lebnis der Extraklasse, das Vielen die Augen für Zusammenhänge durch 
die eigene Inaugenscheinnahme öffnen konnte. Und keiner war diesmal 
bewaffnet! 
Die Gleisbauer besuchten noch eine spezielle Weichenausbesserungsan-
lage, die in Berlin einmalig für ganz Deutschland ist. 
Den mitreisenden Kollegen gilt mein besonderer Dank, insbesondere für 
ihre Hilfe und ihr Durchhaltevermögen, an diesen zugegebenermaßen 
doch sehr langen Tagen. Für die Unterstützung aller organisatorischer Fra-
gen gilt mein besonderer Dank dem Kollegen Funke, der jede Planung zum 
Vergnügen werden lässt. Kollege Hacker hat uns mit seiner Ruhe und Ge-
lassenheit viel von der Aufregung nehmen können. Ein Spitzenteam, mit 
dem jede Klassenreise ein Erfolg werden muss. 
Habe ich jetzt die Schüler vergessen? Nein. Das Beste immer zum 
Schluss. Ohne unsere Schüler hätten wir die Fahrt nicht so erfolgreich 
durchführen können. Diese waren vorbildlich; besonderer Dank an unsere 
Berliner, die sich aufopfernd um Alle gekümmert haben. 

Stefan März für die Berlinfahrt 

Bauwerksabdichtung an der B11 
 
Ist so wohl nicht ganz richtig, denn aufgrund unserer Flexibilität und vo-
rausschauenden Planungen, sowie der Unterstützung der Schulleitung 
können wir stolz verkünden: Es ist geschafft. Bauwerksabdichtung in schu-
lischer Form findet ab dem neuen Schuljahr in Nürnberg, an der B11, bei 
mir statt. Und das gilt für ganz Deutschland! Ich darf somit also den Bun-
dessprengel verkünden.  
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So hat unser persönli-
cher Einsatz, einmal 
der des Kollegen 
Hirschberg und dann 
bestimmt auch meiner 
Person, zum verdien-
ten Erfolg geführt. Es 
freut uns natürlich 
sehr, dass unsere Ar-
beit bundesweit, und 
wer diese Seite über 
die Jahre verfolgt hat, 
ebenso im erweiterten 
Ausland, geschätzt 
und geachtet wird. Doch Erfolg ist etwas auf dem man sich bekanntlich 
nicht ausruhen darf, denn jeder Stillstand bedeutet einen Rückschritt und 
wir blicken stets nur voller Ehrgeiz und Energie in die Zukunft. Wir haben 
noch viel vor, möge uns zumindest das Meiste davon gelingen, das wäre 
mein Wunsch an die Zukunft, so man sich etwas wünschen dürfte. 
Gefreut hat uns die große Anzahl an mittleren Bildungsabschlüssen, die in 
der Abgangsklasse an die Mehrzahl verteilt werden konnten, an die, wel-
che die Voraussetzungen, wie z. B. eine passable Englischnote, vorweisen 
konnten. Manchen sogar noch im Nachhinein. 
Es ist mir immer eine große Ehre und ein ausgesprochenes Vergnügen, 
wenn man jungen Menschen auf ihrem Weg behilflich sein kann. Mehr 
kann man der Gesellschaft nicht zurückgeben, als dass man durchaus 
Nichtpriviligierten, oft bescheiden Aufgewachsenen Chancen eröffnet und 
diese dann zum Ziel lenken kann. Hierdurch erwächst Freude und Zufrie-
denheit, ja Lebenstauglichkeit, wage ich zu behaupten und davon bin ich 
fest überzeugt. Und wie alle wissen, irre ich äußerst selten. 
Es werden Männer geschaffen, wie unser Land sie braucht, Frauen sind in 
der Minderzahl. Zum Thema Frauen. Wie alle wissen, bin ich ein großer 
Verfechter von Frauen in Männerberufen und so ist es uns gelungen, einer 
jungen Dame auf dem Weg zum Abschluss als Bauwerksabdichterin zur 
Seite zu stehen und ihren Durchhaltewillen mit einem guten Abschluss zu 
belohnen. Sie hat sich nicht nur tapfer geschlagen, sondern auch Einige 
neben sich stehen lassen. Es war mir eine große Ehre, für meine Gruppe 
da sein zu dürfen. 

Stefan März für die Bauwerksabdichter  
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Berufsbereich Rohrleitungsbau 
 
In diesem Schuljahr hatten wir sowohl 
in den 12. als auch in den 11. Klassen 
zu Beginn ca. 75 Schüler, damit konn-
ten wir wieder jeweils drei Klassen bil-
den. Da Herr Kratzer als Lehrer bei 
den Bauzeichner-Klassen benötigt 
wurde, fehlte uns jemand, der den So-
zialkundeunterricht erteilte. Dankens-
werterweise erklärte sich Frau Mach-
ner aus der Farbabteilung und Corinna 
Kölsch-Meroth bereit, diese Aufgabe 
zu übernehmen. Herzlich willkommen 
in unserem Berufsteam und vielen Dank!  
Leider mussten wir dann im März unseren Kollegen Werner Stache die 
letzte Ehre erweisen, der nach langer schwerer Krankheit am 05. März 
verstarb. Er wird uns sehr fehlen. Hier sprang vor allem unser Rohrlei-
tungsteam hilfsbereit ein. Es ergaben sich zwar dadurch viele Vertretun-
gen und Mitführungen, die aber gerne und ohne Klagen getätigt wurden. 
Vielen Dank an alle Kollegen für ihren tollen Einsatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Projekttag engagierten sich unsere Schüler wieder sehr intensiv. Mit 
Hilfe von fünf Stationen versuchten sie den Teilnehmern den Beruf Rohr-
leitungsbauer näher zu bringen. Sie zeigten den Besuchern, wie eine 
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Stahlleitung verbunden wird, Stahlrohre nachumhüllt, Leitungen ange-
bohrt, PE-Leitungen mit Heizelementstumpfschweißen verbunden werden 
und wie Unterflurhydranten und Absperrschieber funktionieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Leistungsgefälle in unseren Klassen war auch dieses Jahr wieder sehr 
hoch. Neben einem Dualen Studenten hatte wir auch einige Flüchtlinge, 
denen es aufgrund ihrer Sprachprobleme sehr schwer fällt, dem Unterricht 
zu folgen. Jedoch konnten wir zum ersten Mal Förderunterricht anbieten, 
den die Schüler unter Leitung von Herr Hacker gerne nutzten, um ihre 
Kenntnisse zu verbessern. Hoffentlich können wir nächstes Schuljahr wie-
der diese Unterstützung anbieten. 
 
Einen großen Dank geht, wie schon letztes Jahr, an Frau Svetlana Ehses 
von der Firma Georg Fischer, die auch in dieses Schuljahr wieder die 
Fachvorträge zu den Themen PE-Schweißen und mechanischen Verbin-
dungen hielt. 
Wir wünschen allen Kollegen eine erholsame Zeit und einen guten Start 
ins nächste Schuljahr. 
 
 

Das Lehrerteam der Rohrleitungsbauer 
(Manuel Kratzer, Werner Funke, Georg Hacker, Marco Göppner und  

Barbara Krusche-Stock) 
 
 



 

110 
 

Studienfahrt vom 8. bis 9. Mai 2019 mit der BBZ11a und b 
nach Prag  
 

 
 
Es war diesmal für die Bauzeichner der 11. Jahrgangsstufe ein mehr als 
gelungener Schuljahresabschluss: Eine Studienfahrt in die goldene Stadt 
Prag.  
 
Warum diese so genannt wird, das, und vieles mehr, konnte man erfahren 
auf dieser Fahrt. 47 Schülerinnen und Schüler traten mit Frau Voigt, Herrn 
Czwalina und mir um 8.00 Uhr die Busreise an, welche sich aufgrund eines 
netten Fahrers, unterstützt von einer hilfsbereiten Schülerin, als problem-
los erwies. Nicht ganz problemlos und vor allem langwierig gestaltete sich 
das Einchecken im Hotel – egal, denn anschließend ging’s zu Fuß los in 
zwei Gruppen in Richtung Altstadt, angeführt von zwei hochmotivierten 
Stadtführern.  
 
Es war eine Freude zu sehen und zu hören, mit welchem Stolz und welcher 
Begeisterung unser Guide uns die beeindruckenden Gebäude, Statuen, 
Brücken, Kirchen und Plätze seiner Heimatstadt zeigte und über dessen 
ereignisreiche Geschichte berichtete.  
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Die geschichtliche, kulturelle und wirtschaftliche Verbundenheit von Nürn-
berg und Prag, geprägt durch den böhmischen und römisch-deutschen Kö-
nig Karl IV, war immer wieder Thema unserer Führung. Da waren nicht nur 
unsere Schüler gefordert, sowohl geistig als auch konditionell. Alle waren 
froh, als wir zum gemeinsamen Abendessen einkehrten.  
 
Frisch gestärkt brachen die Schüler und Schülerinnen anschließend zu ei-
genen Erkundungen des abendlichen Prags auf.  
Der nächste Morgen war der Prager Burg, dem Hradschin, gewidmet und 
so lotsten uns unsere Führer zum Herzstück der über 1000-jährigen Stadt-
geschichte. Auf 45 ha gab es da hochkarätige Sehenswürdigkeiten zu be-
staunen, die architektonisch und stilistisch beeindruckendes zu bieten hat-
ten.  
 
Offizieller Abschluss des gemeinsamen Tages war eine Schiffsrundfahrt 
auf der Moldau bei schönstem Sonnenschein, der Prag seinen berühmten 
goldenen Schimmer verlieh.  
 
Der Schülerschaft und uns verblieb ein letzter Abend bei böhmischen Spe-
zialitäten und tschechischem Bier, bevor es am Freitag im Bus zurück in 
die fränkische Heimat ging, wo es hieß Abschied zu nehmen von unseren 
Schülern und Schülerinnen der BBZ11b, da diese das dritte Ausbildungs-
jahr an anderen Berufsschulen absolvieren werden.  
 
Wir sagen: Auf Wiedersehen Schüler, auf Wiedersehen Prag! 
 

Milva Krüger 
 
 
Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, 

wird nie alt werden. 

Franz Kafka (1883 – 1924), berühmtester Bürger Prags 
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Und was machst du nach der Gesellenprüfung?   
- Ich schau mir die Welt an! 
 

 
Der Ofen- und Luftheizungsbauermeister Ronny Schwarz aus Treuchtlin-
gen am 24. Juli 2018 zu Gast in der BG10A, hier mit Auszügen aus seinem 
Uganda-Tagebuch:  
 
Vorgeschichte 

Als ehemaliger Projektleiter und praktischer Ausbilder in einem Ofenbau-

betrieb in der Nähe von Hannover hatte ich vor Jahren das Glück, einen 

gelernten Maurer noch zum Ofenbauer ausbilden zu dürfen: Uffi (Frank 

Uffmann, heute selbständiger Ofenbauermeister).  
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Uffi war kein normaler Azubi: er zeigte uns, wie man mit schwierigen Kun-

den, Chefs und Arbeitskollegen umgeht – das hatte er auf der „Walz“ ge-

lernt. - Für ein Gespräch in der B11 vermittelte mir Uffi im Juli 2018 seinen 

Freund und Berufskollegen Ronny Schwarz. 

 

Ronny berichtete nun vor der BG10A von seiner Zeit als Wandergeselle, 

die ihn zunächst durch Deutschland, insbesondere in den Schwarzwald 

und nach Ostwestfalen, später durch viele Länder quer durch Europa 

führte: von Portugal bis nach Rumänien und weiter östlich zum Schwarzen 

Meer. Danach zog es ihn nach Afrika. 

 

Hier liest Ronny vor der Klasse atemberaubende Textpassagen aus sei-

nem sehr persönlichen Tagebuch über seine Zeit in Uganda vor. Der Vor-

mittag an der B11 vergeht wie im Fluge… 

 

Übrigens, Ronny Schwarz hat nach seinen Wanderjahren ebenfalls den 

Meisterbrief gemacht und betreibt heute seine eigene Ofenbauerfirma in 

Treuchtlingen. 

 

Fazit: Wer auf der Walz war, ist nach diesen drei Jahren und einem Tag 

ein gestandener Mann, der seinen Weg geht. 

 

                                                                                                W. Maloszek  
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Widder ohne Fehler vom Kleinvieh! 
(3. Buch Mose,15 - Schuldopfer) 
 
Helmut geht! Unvorstellbar? Aber wer trägt dann unser aller Schuld? 
Wenn 

 alle Dinge liegen bleiben, die Keinen interessieren; 

 Lieferungen nicht mehr angenommen werden, auf die verschie-
dene Abteilungen der B11 oder B5 oder viele andere sehnsüchtig 
warten; 

 keiner mehr den Kontakt zu anderen Schulen auf unkomplizierte, 
freundliche Art, ohne Hintergedanken und ohne Arg wahrnimmt; 

 Keiner mehr Jeden, aber nun wirklich Jeden, der unsere Schule 
betritt freundlichst begrüßt und ihm dann helfend zur Seite steht; 

 Jugendliche aus fernen Ländern mit Futur II und Plusquamperfekt 
in Deutschland begrüßt werden und nicht mehr mit einem fröhli-
chen Lachen, wie Josef und Maria es gezeigt haben; (kein Zitat, 
wäre blöde hier) 

 die Lieferungen an Abdichtungsbahnen plötzlich ausbleiben; 

 der Kriechkeller zur Bedeutungslosigkeit verdammt wird; 

 die Entsorgungskosten der Stadt sich ungewöhnlich verteuern; 

 die Abfälle der Schreiner, sogenannte Pellets verschwinden, ohne 
dass das "Böse" dort weiterhin sein Unwesen treibt; 
(5. Buch Mose 13,6 Und du sollst das Böse aus deiner Mitte weg-
schaffen) 
 

Helmut wir danken dir, 
 
für Alles was du für deine Schule, deine Mitmenschen, alle Schüler, deine 
Abteilung, deine Kollegen, die Abdichter und auch für mich getan hast.  
(MT 25,40 Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner gerings-
ten Brüder getan habt, habt ihr mir getan!) 
 

März für Helmut 
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Du hast die Wahl … 
 
… denn die Abteilung Allgemeinbildung hat in diesem Jahr wieder viele 
Angebote für die Schülerinnen und Schüler in den allgemeinbildenden Fä-
chern angeboten. Diese Angebote sollen es den Schülerinnen und Schü-
lern ermöglichen, das Leben in der Gesellschaft besser zu verstehen, um 
dann ihr Leben besser meistern zu können. 
Am 26. Mai wurde das neue Europaparlament gewählt. Unsere Schüler-
schaft wurde sowohl im Sozialkundeunterricht als auch anlässlich zweier 
Veranstaltungen, die von insgesamt rund 250 Schülerinnen besucht wur-
den, auf die Europawahlen inhaltlich vorbereitet. Viele unserer Schülerin-
nen und Schüler sind Erstwähler und wurden so für die Wichtigkeit und 
Bedeutung der Wahl sensibilisiert. Die Jugendlichen wurden sich ihrer Ge-
staltungschancen bewusst, dass sie „ihr“ zukünftiges Europa demokratisch 
und friedlich mitgestalten können.  
Am 27.03.2019 beteiligten sich 
sieben Klassen an einer Vor-
tags- und Diskussionsrunde mit 
Herrn Prof. Dr. Ménudier. Er ist 
seit 1988 Professor an der Pari-
ser Sorbonne und gilt als ausge-
wiesener Kenner der politischen 
Entwicklung in Deutschland und 
Frankreich, der deutsch-franzö-
sischen Beziehungen und der 
Europäischen Einigung. Sein 
Kommen fand regen Anklang in 
der Runde. 
Die Organisation Bürger für Eu-
ropa e.V. kam am 2.4.2019 mit 
den Schülerinnen und Schülern 
über europapolitische Themen 
ins Gespräch. Mit insgesamt acht Themenbereichen, u. a. zu den Bundes-
ländern und Europa, Kultur in Europa oder Europas Rolle in der Welt, ver-
mittelten die Referenten den Schülern ein vielfältiges Wissen über die EU 
auf kurzweilige Art und Weise. Über ein TED-Abstimmungssystem wurden 
alle teilnehmenden Schüler und Schülerinnen in die Veranstaltung aktiv 
mit einbezogen. Meist wurden maximal drei Themen behandelt, um genü-
gend Raum für umfassende Informationen und Diskussion zu bieten. 
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Bei einem Zeitzeugengespräch mit Frau Eva Franz wurden neun Klassen 
am 26.2.2019 über die geschichtlichen Gräueltaten des Naziregimes auf-
geklärt. Etwa 200 Schülerinnen und Schüler hörten zwei Schulstunden 
überaus aufmerksam zu, als Frau Franz aus Ihrem Leben erzählte. Sie hat 
drei Aufenthalte in verschiedenen Konzentrationslagern überlebt, den Tod 
ihrer Familie verkraften müssen und für ihre Wiedergutmachung nach dem 
Krieg lange gekämpft. Ihre Botschaft an die Jugendlichen: Leben in Frei-
heit und Demokratie ist ein Geschenk und ist kein Selbstläufer. Und jeder 
sollte seinen Beitrag im Alltag dazu leisten, damit menschenverachtende 
Politik nicht in unserer Gesellschaft Einzug erhält. Wir bedanken uns bei 
Frau Mair, die durch die Doppelstunde führte und Hintergrundinformatio-
nen lieferte. 
Das BBZ rief zu Beginn des Schuljahres zu einer DKMS Spende auf. Die 
Schüler konnten wählen, ob sie potenzieller Spender werden wollten oder 
nicht. Im Religions- und Ethikunterricht wurden die Schülerinnen und 
Schüler vorab über Risiken, Fragen zum Datenschutz und das weitere Vor-
gehen informiert. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Schülerinnen 
und Schüler, die an der Aktion teilgenommen haben. 
Zwischen Toleranz und Vielfalt gibt es keine Wahl! Das PECO-Institut ver-
mittelte in der KW 20 an vier Tagen für fünf Klassen Toleranz und Vielfalt. 
Im Blickpunkt der ganztägigen Projekte stand das Themenfeld „Migration 
und Fremdenfeindlichkeit“. Ein Thema, das insbesondere Auszubildende 
und junge Arbeitnehmer aus dem Bau betrifft. Neben der inhaltlichen Aus-
einandersetzung mit dem Thema ging es vor allem um die Förderung der 
sozialen Kompetenzen. 
Unterricht to go: Unterrichtsgänge der Allgemeinbildung 
Unterrichtsgänge werden gezielt an der B11 unternommen, weil sie ein 
wichtiger Bestandteil des beruflichen Handelns und Lernens sind. Theore-
tisch erlernte Inhalte können vor Ort besser erklärt und nachvollzogen wer-
den. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die sich auch heuer 
wieder die Mühe machten, die Unterrichtsgänge zu organisieren.  
Zu Beginn eines jeden Schuljahres stehen die Projekte zur Förderung der 
Klassengemeinschaft an oberster Stelle. Ein Dank an Frau Fraaß, die all-
jährlich eine bunte Palette an Möglichkeiten für die Vollzeitklassen im 
Fuchsloch oder im Schmausenbuck anbietet. So steht auf dem Programm: 
Teamfindung, interkulturelles und Kommunikationstraining und Floßbau 
zur Stärkung des Teambildungsprozesses. * Viele Klassen besuchten im 
abgelaufenen Schuljahr das Dokumentationszentrum und das ehemaligen 
Reichsparteitagsgelände mit dem Hintergrund, mehr über die Zeit von 
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1933-45 zu erfahren und die Methoden zur Massenbeeinflussung zu ver-
stehen. * BIK Klassen besuchten den Verein „Die Brücke – Köprü e.V.“ – 
eine Begegungsstätte für Christen und Muslime, um an einem Diskurs zum 
Abbau von Vorurteilen teilzunehmen und die verschiedenen Gotteshäuser 
zu besichtigen. * Stilkunde in Nürnberg und die Gestaltung der Fassaden, 
diese Lerninhalte haben Maler, Schreiner und Bauzeichner bei Unterrichts-
gängen näher kennengelernt. * Die Straßen der Menschenrechte feierte 
im Oktober 2018 ihr 25-jähriges Jubiläum: Die BFSF10 nahm an den Fei-
erlichkeiten in der Innenstadt teil. * Die Besuche der Nürnberger Museen 
GNM, Neues Museum, Fembohaus, etc. erweiterten die Allgemeinbildung 
der Schüler Dabei wurde nicht nur fachliche Bereiche „abgedeckt“ – auch 
die Hinführung zur modernen Kunst wurde den Schülern nahegebracht. 
Im Europabüro wurden Schüler über den Brexit und dessen Folgen für die 
EU und Briten aufgeklärt, * Der Kreisjungendring, KJR, bietet immer inte-
ressante Projekte an, die mehr Beachtung verdienen würden. Die BFSB10 
nahm an einem Vormittag an dem Projekt „Umgang mit Geld“ teil. * Die 
zwölften Schreinerklassen besuchten im Herbst und im Rahmen des 
Deutschunterrichtes das Theaterstück „Ein Stein fing Feuer“ im Staatsthe-
ater, Nürnberg. Frau Sparberg führte eine Woche zuvor die Schülerinnen 
und Schüler bei einem Besuch an der Schule in das absurde Theaterstück 
von Ionesco ein. Das bitterböse, komische und realitäts-sprengende Stück 
war für viele Schüler irritierend, hatte aber einen hohen Unterhaltungswert. 
Ein Blick hinter die Kulissen im Frühjahr des Opernhauses und die Thea-
terwerkstätten rundeten diese Einheit im Deutschunterricht ab. * Insge-
samt besuchten sieben Klassen aus allen Abteilungen vor Weihnachten 
den Kinofilm „Climate Warriors“. MdB Herr Martin Burkhart lädt zu Ende 
des Kalenderjahres Nürnberger Klassen ins Cinecitta ein, um mit den 
Schülerinnen und Schüler über umweltpolitische Fragen zu diskutieren. 
Die Grundlage des Diskurses ist ein international prämierter Film über Fra-
gen mit umweltpolitischem Inhalt. Der Grundtenor des Films im Dezember 
war: Energiewandel mit 100% erneuerbaren Energien ist möglich – nur 
politisch nicht gewollt. 
Ein Unterrichtsgang zum Arbeitsgericht war für einige Berufsgrundschul-
klassen eine Abwechslung zum Unterricht im Klassenzimmer. Unterhalt-
sam geführte Verhandlungen machten deutlich, dass es sich lohnt, die 
Möglichkeiten der Durchsetzung arbeitsrechtlicher Vereinbarungen auszu-
loten. * Sportunterricht mal außerhalb der Schule fördert die Klassenge-
meinschaft: die Bowlingbahn in der Nähe macht´s möglich. Diese Stunden 
sind eine Bereicherung des Schulunterrichts und werden hoffentlich im 
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nächsten Jahr wieder von unseren Sportlehrern für unsere Schülerinnen 
und Schüler angeboten. 
Bedanken möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen für die ge-
leistete Arbeit im vergangenen Schuljahr. Allen Kolleginnen und Kollegen 
wünsche ich erholsame Tage und einen gesunden Wiederbeginn im Sep-
tember. 
 

Christoph Bamler (Fachbetreuer der Allgemeinbildung) 
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Jahresbericht Englisch 
 
Der Englischunterricht an der B11 erfolgt als Pflicht- und als Wahlunter-
richt. Für Bauzeichner an der B11 ist Englisch seit dem Schuljahr 2018/19 
Pflichtfach. In der 10. Jahrgangsstufe fallen drei, in der 11. und 12. Jahr-
gangsstufe jeweils zwei Unterrichtsstunden an.  
 
In den zehnten und elften Klassen 
haben wir auch dieses Jahr den 
Unterricht nicht im Klassenverband 
erteilt, sondern zwei Gruppen ge-
bildet, die dann entsprechend leis-
tungsdifferenzierten Unterricht er-
hielten. Dabei beschäftigte sich die 
Gruppe der „Anfänger“ neben fach-
lichen Inhalten auch mit den 
Grundstrukturen der Sprache. Die 
Fortgeschrittenengruppe erhielt 
begleitend zum deutschsprachigen 
Fachunterricht die gleichen Inhalte 
auch in der Fremdsprache vermit-
telt. 
 
Die Erfahrungen mit diesem leistungsdifferenzierten Unterricht sind so gut, 
dass wir beschlossen haben, dieses Modell auch im nächsten Jahr weiter-
zuführen. Somit werden auch nächstes Jahr zwei Jahrgangsstufen leis-
tungsdifferenzierten Unterricht erhalten.  
 
Englisch als Wahlfach wird für die Zimmerer-, Schreiner- und Baugrund-
klassen sowie für die Berufsfachschule angeboten. Als Teilnehmer melden 
sich hauptsächlich Schüler, die an der Berufsschule den Mittleren Schul-
abschluss erwerben wollen. Die drei Voraussetzungen hierzu sind:  

- die Durchschnittsnote 3,0 im Abschlusszeugnis der 12. Jahr-
gangsstufe der Berufsschule (hier zählen alle Fächer außer Sport)  

- der Nachweis ausreichender Englischkenntnisse  
- die bestandene Gesellenprüfung 

 
Von den elf Zwölftklässlern der Berufsbereiche Bau, Holz und Farbe er-
reichten acht Schüler am Ende des Schuljahres ihr Ziel und können nun 
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durch ihr Berufsschulzeugnis ausreichende Englischkenntnisse nachwei-
sen – ein wichtiger Baustein für den Mittleren Schulabschluss. Herzlichen 
Glückwunsch! 
 
Für das nächste Schuljahr hoffe ich wieder auf die Unterstützung der Lehr-
kräfte, deren Schüler gerne am Wahlunterricht Englisch teilnehmen möch-
ten, und bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen an der B11, die 
die Arbeit im Fach Englisch mittrugen und unterstützten.  

W. Himmler 
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Jahresbericht BIK:  
Die unterschiedlichen Facetten der Integrationsarbeit  
 
Einleitung 
Auch in diesem Jahr drehte sich im Berufsintegrationsbereich der B11 wie-
der alles um das Thema „erfolgreiche Integration“ unserer Schüler. Vor-
rangiges Ziel der Berufsintegrationsklasse (BIK) ist die Vorbereitung auf 
eine spätere Berufstätigkeit oder ein Ausbildungsverhältnis und soll ab-
schließend zum Mittelschulabschluss führen.  
 
Darüber hinaus ist Integration ein weites Feld, das neben der sprachlichen 
Förderung und der beruflichen Orientierung auch religiöse, politische, ge-
sellschaftliche und soziale Aspekte umspannt. Hier fungiert die Schule für 
junge Geflüchtete als Orientierungsraum in einem neuen kulturellen Kon-
text. In beiden BI-Klassen war dies ein Feld voller Spannungen bzw. offe-
ner Fragen und hielt uns Lehrkräfte – gerade dieses Schuljahr – in Atmen. 
Wir alle – Schüler, Sozialpädagogen und Lehrkräfte - waren immer wieder 
vor ganz besondere Herausforderungen gestellt. Wertvolle Unterstützung 
und Hilfe holten und bekamen wir von vielen Seiten, wie dieser Artikel zei-
gen soll. 
 
Organisatorisches  
Dieses Jahr schrumpfte der BIK-Bereich auf zwei Klassen. Dies hat mit 
dem Rückgang der Schülerzahlen zu tun. Obwohl die EU-Binnenmigration 
ungebrochen hoch ist, wird der Rückgang der Fluchtzuwanderung aus 
dem arabischen und afrikanischen Raum auch im nächsten Jahr zu weni-
ger Schülern führen.  
Wie im Vorjahr betreute als Kooperationspartner das Bildungszentrum (bz) 
unsere Schüler in allen sozialpädagogischen Belangen, in der Berufsori-
entierung und bei der Betreuung der Schülerpraktika. Unseren externen 
Träger besuchten unsere beiden Klassen im wöchentlichen Wechsel. Hier 
erhielten sie Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungen und wurden auch 
in Mathematik und Deutsch als Zweitsprache unterrichtet.  
 
Die BIK: Vielfältige Probleme und Herausforderungen 
 
In diesem Schuljahr hatten wir am Anfang des Jahres eine besonders hohe 
Fluktuation in den Klassen zu verzeichnen. Schüler kamen und gingen aus 
den unterschiedlichsten Gründen, beispielsweise weil sie ausgewiesen 
wurden oder weil sie keine dauerhafte Perspektive in Deutschland sahen.  
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Das zweite BIK-Jahr verlangt den Schülern viel ab: sie müssen zeitgleich 
die Integration in die Aufnahmegesellschaft und den Übergang von Schule 
in Ausbildung und Beruf bewältigen. Sie sollen sich beruflich orientieren, 
und das möglichst schnell, Regeln des Arbeitslebens und des gesellschaft-
lichen Miteinanders verinnerlichen, einen Schulabschluss erwerben und 
eine neue Sprache erlernen. Gleichzeitig kämpfen die Schüler mit Trau-
mata durch Erfahrungen, die sie in ihrem Heimatland und auf Flucht ge-
macht haben und haben oftmals großes Heimweh. Viele ließen ihre Fami-
lien in der Heimat zurück. Immer wieder erreichten uns Nachrichten, dass 
Familienangehörige getötet oder verletzt wurden. Die Schüler müssen au-
ßerdem zahlreiche Ämterbesuche absolvieren, was die Beschulung er-
schwert und wegen der Anhäufung von Fehltagen den erfolgreichen Ab-
schluss gefährdet. Über einigen Schülern hängt zudem das Damokles-
schwert der Abschiebung.  
 
Eine brisante Gemengelage: all das kann schon eine Überforderung für so 
einen jungen Menschen darstellen. Schlafstörungen, Drogenmissbrauch 
und Panikattacken sind in der BIK-Schülerschaft verbreitet und der politi-
schen Lage sowie Zukunftsängsten zu verdanken. Dies alles sind mögli-
che Gründe, warum es vor allem im ersten Halbjahr zu Aggressionen, mo-
tivationalen Durchhängern, Konzentrationsproblemen und zahlreichen dis-
ziplinarischen Verstöße kam. Beleidigungen, ein insgesamt respektlos-
rauer Umgangston und eine niedrigschwellige Bereitschaft zur körperli-
chen Auseinandersetzungen waren die Herausforderungen, mit denen 
sich das BIK-Team konfrontiert sah. Hier waren pädagogische Maßnah-
men dringend angezeigt. Im Folgenden möchten wir aufzeigen, mit wel-
chen Mitteln wir die Integration in all ihren Facetten vorantrieben und schil-
dern, welche Aktionen dazu führten, das gemeinschaftliche Zusammenle-
ben und das Lernklima in den Klassen zu verbessern. 
 
Der Start - Teambildungsmaßnahme durch Xenos e.V. im Natur-
freundehaus  
 
Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres absolvierten beide Berufsinteg-
rationsklassen ein Training zum Thema Interkulturelle Kommunikation von 
XENOS e.V. Nürnberg. Die Veranstaltungen wurden von den erfahrenen 
Pädagogen Heinz-Claude Aemmer und Herwig Emmert moderiert. Sie 
führten die Schüler durch ein ausgeklügeltes Programm mit sozialpädago-
gischen und teambildenden Szenarien und Spielen, die zu einem guten 
Zusammenleben und Klassenklima beitragen sollten. Die Schüler lernten 
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sich besser kennen und wurden sich der eigenen kulturellen Hintergründe 
bewusst. Außerdem konnte hierdurch ein erstes Gemeinschaftsgefühl 
durch das Erkennen von - sei es auch noch so kleinen - Gemeinsamkeiten 
geschaffen werden. Das große Ziel der gesamten Veranstaltung, nämlich 
alles Fremde zu Vertrautem zu machen, war also von Anfang an spürbar. 
Den Beteiligten wurde vor Augen geführt, wie viel sie trotz unterschiedli-
chen Alters, verschiedener Religionen und Herkunftsländer oder gar kultu-
reller Prägungen miteinander verbindet. Auch in den Gesprächen an den 
Folgetagen bewerten die Schüler das Training sehr positiv. Wir freuen uns 
also auf die kommenden Schuljahre, da diese Veranstaltung als fester Be-
standteil der BIK-Beschulung angedacht ist.  
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Die Heroes zu Besuch in den BI-Klassen 
 
Bei einem Besuch des Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte „Open 
Eyes“ kamen bei mehreren Schülern tiefsitzende Aversionen gegenüber 
homosexuellen Menschen, emanzipierter Frauen und deren selbstbe-
stimmter Lebensweise zum Vorschein. Ein Grund dafür, uns professionelle 
Unterstützung der Sozialpädagogen von DEGRIN – Begegnung in Bildung 
und Vielfalt e.V., zu holen, die für diese Problematik einen passgenauen 
Workshop anbieten. In der „Gentlemen‘s Hour“ regen die Referenten zum 
interkulturellen Austausch zwischen Integrationsschülern an. Jungen ge-
flüchteten Männern soll die Gelegenheit gegeben werden, sich mit spezi-
fisch männlichen Themen und Fragestellungen wie Gleichberechtigung, 
männliche und weibliche Rollenbilder sowie Homosexualität auseinander-
zusetzen. Themen- und Fragestellungen, die beträchtliches Konfliktpoten-
tial hinsichtlich diverser kultureller Prägungen entfalten können - wie be-
sagter Kinobesuch bereits offenbart hatte - stehen dabei ebenfalls im Fo-
kus. Wir Lehrkräfte erhofften uns von dem Workshop einen interkulturellen 
Meinungsaustausch zwischen unseren Schülern und eine kritische Refle-
xion eigener Rollenbilder. 
 
Die beiden Sozialpädagogen führten die Schüler unter der Leitung von Raji 
Amin 90 Minuten geschickt durch eine Reihe der eben angesprochenen 
Themenbereiche und regten zu einem offenen Meinungsaustausch an. Die 
Schüler folgten den Referenten aufmerksam und beteiligten sich rege. 
Auch hier traten strikt ablehnende Kommentare gegenüber der selbstbe-
stimmten und freien Lebensweise von Homosexuellen auf. Diese sehr ne-
gativ behafteten Einwürfe wussten die beiden Sozialpädagogen jedoch ge-
konnt aufzugreifen und lernzielorientiert zu nutzen. So wiesen sie die 
Schüler darauf hin, dass auch bei Meinungsdifferenzen Diskriminierungen 
zu vermeiden seien und überdies respektvolle Äußerungen erwartet wür-
den. Dass die Schüler sich unter Anleitung der beiden Referenten öffnen 
konnten und ihren Erfahrungen und Ansichten aktiv einbrachten, ist sicher 
auch darauf zurückzuführen, dass die beiden Referenten ebenfalls aus Fa-
milien mit einem Migrationshintergrund stammen und somit eine Identifi-
kation leicht fiel. 
 
Das Feedback zum Workshop zeigte, dass die Schüler mit dem Workshop 
und den Referenten sehr zufrieden waren. Die Atmosphäre der Veranstal-
tung wurde als sehr angenehm bewertet.  
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Einige Schüler vermuteten, dass einer der Referenten homosexuell sei. 
Bemerkenswert war, dass sie diesem Pädagogen dennoch ein durchge-
hend positives Feedback gaben. Vielleicht liegt der Mehrwert jener Veran-
staltungen darin, dass man die Schüler nicht dazu bringt, sich positiv zu 
derartigen Themen äußern zu müssen, die ihnen kulturbedingt fremd sind 
und daher nahezu automatisiert eine ablehnende Haltung generieren.  
 
Der Workshop kann also auch in der Hinsicht als erfolgreich betrachtet 
werden, dass die Schüler einen der Dozenten zwar als homosexuell ein-
schätzten, ihn und seine Arbeit aber trotzdem wertschätzten. Denn genau 
dies sollte das Ziel von Integration sein: eine Akzeptanz der Zielkultur und 
ein respektvoller Umgang miteinander in der Gesellschaft, selbst wenn ei-
nem manch kulturelle Aspekte ursprünglich fremd sind.  
 
Berufliche Integration –  
Besuch des Berufsbasars an der Wirtschaftsschule B12  
 
Wenn der Schulabschluss näher rückt, stellen sich alle jungen Menschen 
die Frage „Was will ich werden?“. Um unseren Schülern bei dieser nicht 
ganz leichten Entscheidung unter die Arme zu greifen, besuchten wir den 
alljährlichen Berufsbasar der Wirtschaftsschule, der überaus gut frequen-
tiert war. Die Messe ist eine ideale Möglichkeit, sich für die Zukunft inspi-
rieren zu lassen und fremde Berufe zu erkunden. Hier erfuhren unsere 
Schüler alles Wissenswerte über Einstellungsvoraussetzungen, Berufsin-
halte und Zukunftsaussichten.  
 
Den ganzen Tag standen Fachleute in den Ausbildungsberufen den Besu-
cherinnen und Besuchern geduldig Rede und Antwort. Besonders span-
nend war es für die Schüler, sich an den Infoständen mit „echten“ Azubis 
zu unterhalten, die ein wenig „aus dem Nähkästchen“ plaudern konnten: 
Ist der Job wirklich so, wie ich ihn mir vorstelle? Ausgestattet mit einem 
Aufgaben-Laufzettel wühlten sich die BIKler durch das dichte Treiben und 
manch einer schaffte es, sich ein Praktikumsplatz zu sichern und Kontakte 
zu knüpfen. Ein spannender Fachvortrag rund um Bewerbung und Ausbil-
dung durch die aufgeschlossenen und auskunftsfreudigen Personaler der 
Firma Rabens Trans Logistik, deren Workshop wir besuchten, rundeten 
den abwechslungsreichen Besuch ab und motivierte die Schüler, Bewer-
bungen zu schreiben. 
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Interreligiöser Diskurs – Besuch bei Köprü e.V. 
 
Mittlerweile ist der Besuch des Begegnungszentrums Die Brücke – Köprü 
ein fester Bestandteil der jährlichen BI-Beschulung. Die Religionen sind im 
Schulalltag aber eher wenig bemerkbar bzw. präsent. Gerade für die BIK-
Schüler ist Religion aber oftmals besonders wichtig, denn sie identifizieren 
sich besonders stark mit ihrer Religion. Der BIK-Lehrplan berücksichtigt 
diese Dimension leider kaum. Mit der starken religiösen Identifizierung un-
serer Schüler ist jedoch umzugehen. Auch hier ist das Ziel, zu integrieren. 
Dies alles war Grund genug, einen thematisch dazu passenden Workshop 
im Köprü-Begegnungszentrum zu buchen. Denn diese interreligiöse Ein-
richtung bietet den Schülern die Möglichkeit in einem zweistündigen Work-
shop, sich über die unterschiedlichen Weltreligionen auszutauschen, Vor-
urteile abzubauen und ihr Wissen und ihre Einblicke in unbekannte Religi-
onen zu vertiefen. Dabei stehen die Gemeinsamkeiten von Christentum, 
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Judentum und Islam im Vordergrund. Ein weiteres Ziel dieses Workshops 
war es, die interreligiöse Sprachfähigkeit unserer Schülerschaft als Kom-
petenz in den Blick zu nehmen. 
 
Doris Dollinger, die Leiterin des Workshops, lud zum Austausch am runden 
Tisch mit gesüßtem Tee ein. Für jede der Religionen unserer Schüler hatte 
Frau Dollinger einen weiteren Vertreter aus dem Kreis der Köprü-Familie 
eingeladen, sodass man sogleich ins Gespräch kam. Wie in jedem Jahr 
legte Die Brücke – Köprü dabei großen Wert auf Religion zum Anfassen. 
Anhand der kontrastierenden Betrachtung gemeinsamer Textpassagen in 
Bibel und Koran wurden die Wurzeln der abrahamitischen Religionen eru-
iert. Dabei verglichen die Schüler zum Beispiel die Aussprache der Namen 
wichtiger Persönlichkeiten in ihren eigenen Sprachen und reagierten über-
rascht, dass es viele Textabschnitte gibt, die in beiden heiligen Schriften 
vorkommen und nur minimale Abweichungen voneinander aufweisen. 
 
Anschließend konnten die Schüler zwischen den unterschiedlichsten reli-
giösen Gegenständen wählen und in reger Diskussion deren Bedeutung, 
Gebrauch und Geschichte entschlüsseln. Gerade hier hatten die Schüler 
großen Spaß an neuen Entdeckungen und liebgewonnen Erinnerungen. 
Schüler, das Köprü-Team und die Lehrer teilten ihre Erfahrungen. Auch 
hier fanden sich überraschend viele Gemeinsamkeiten zwischen den Re-
ligionen.  
 
Den Workshop abschließend sahen die Schüler einen Kurzfilm über die 
unterschiedlichen Nürnberger Gotteshäuser. Auch hier erfuhren die Schü-
ler, dass ihre Religionen nicht allzu große Unterschiede aufweisen, so wie 
ihnen dies oftmals vermittelt wird.  
 
Ausgestattet mit Gummibärchen, neuen Bekanntschaften und einem ge-
hörigen Kompetenzzuwachs brachten die Schüler ihr neues Wissen in den 
folgenden Unterrichtsstunden mit ein. Erfreulich ist, dass ehemalige BIKler 
auch über den Schulbesuch hinaus Kontakt zu Köprü halten und sich re-
gelmäßig an Veranstaltungen engagieren.  
 
Integration durch Sexualerziehung 
 
In unserer Schülerschaft besteht erfahrungsgemäß ein enormes Wissens-
defizit bezüglich sexualkundlicher Themen und dem gesunden und verant-
wortungsvollen Umgang mit dem eigenen Körper. Hier luden wir Dr. Mirka 
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Stoll von der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung (ÄGGF) in 
unsere beiden Klassen ein. Die erfahrene Ärztin sprach Klartext und klärte 
über so wichtige Themen wie sexuell übertragbare Krankheiten und Ver-
hütungsmethoden auf. Von diesem Workshop waren die Schüler begeis-
tert, denn die Ärztin verstand es, Sexualerziehung und –aufklärung mit viel 
Anschauungsmaterial informativ und interessant zu gestalten. „Das erste 
Mal, dass wir mit einer Frau über Sexualität gesprochen haben“ lautete 
das Feedback aus beiden BI-Klassen. Neben dem Wissenszuwachs war 
dies ein erfreulicher Sachverhalt, denn er verdeutlichte, dass die beharrli-
chen Bemühungen, den Stellenwert der Frau bei unseren Schülern zu im-
plementieren, Fortschritte machten.  
 
Wertevermittlung mit digitalen Medien –  
Die Zusammenarbeit mit Parabol 
 
Ein großes Thema dieses Schuljahres war das Projekt „Wertevermittlung 
mit digitalen Medien“, welches uns gleich in mehrfacher Hinsicht beschäf-
tigt hielt.  
 
Die B11 war von der Landeszentrale für politische Bildung als Projekt-
schule für das Thema ausgewählt worden – zur Freude der BIK-Lehrkräfte, 
die hierfür eine Projektskizze eingereicht hatten. Denn das Projekt bein-
haltete nicht nur eine Schulung in der Stop-Motion-Technik durch die Me-
dienpädagogen um Klaus Lutz von Parabol-Medienzentrum für unsere 
Schüler, sondern auch eine SchiLf-Schulung für interessierte Lehrer an der 
B11. Die Erstellung von Stop-Motion-Kurzfilmen ist eine Methode, die – 
abhängig vom Einfallsreichtum und der Aufgeschlossenheit der Lehrkraft - 
vielseitig und flexibel für Unterrichtszwecke einsetzbar ist. Durch die Filme 
können Meinungen, Konflikte, Diskussionen und deren Lösungen darge-
stellt und auf den Punkt gebracht werden. Die Methode kann aber auch 
dazu herangezogen werden, komplexere Sachverhalte vereinfacht und au-
diovisuell unterstützt dazustellen. Dabei entfalten die Kurzfilme ihre ganze 
eigene Ästhetik und spiegeln die ureigene Schülersicht auf ein Thema wi-
der. Ein pädagogischer Mehrwert besteht darin, dass die Schüler zunächst 
einen Sachverhalt intensiv durchdringen müssen, um ihn später kompakt 
in einem Film darstellen zu können. Sie müssen sich bezüglich der Dar-
stellungsweise in Bild und Ton detailliert absprechen und Kompromisse 
finden (Sozialkompetenz). Es folgt die schrittweise Umsetzung mit iPads – 
wofür man einen langen Atem und vor allem viel Geduld benötigt. Für we-
nige Sekunden Film muss man ziemlich lange tüfteln – ungewohnt, aber 
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lehrreich für so manchen Schüler! Ganz nebenbei wird die Sprachkompe-
tenz gefördert und Kompetenzen im Umgang mit neuen digitalen Medien 
durch die Handhabung einer Filmbearbeitungs-App sowie filmsprachliche 
Kenntnisse erworben.  
Die Mitarbeiter von Parabol gestalteten zunächst einen eintägigen Work-
shop mit unseren Schülern und stellten das technische Equipment zur Ver-
fügung. Es entstanden dabei mehrere Stop-Motion-Kurzfilme und eine fil-
mische Dokumentation über den Workshop.  
Beim diesjährigen Projekttag konnten unsere Schüler die neu erworbenen 
Kenntnisse gleich selbst in der Lehrerrolle umsetzten: Zum Thema „Hand-
werk macht glücklich“ wurden Stop-Motion-Filme erstellt.  
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Da diese Trickfilme als kreatives Handlungsprodukt als Unterrichtmethode 
langfristig an der B11 etabliert werden sollen, wurden im BIK-Praxisunter-
richt unter der Anleitung von Thomas Rösch mehrere Trickboxen herge-
stellt. Diese beleuchtbaren Stellagen werden zur Erstellung von Stop-Mo-
tion-Filmen benötigt. Aktuell fehlt noch ein Klassensatz iPads. Diesen er-
warten wir zu Beginn des nächsten Schuljahres, sodass zukünftig der Er-
stellung dieser kleinen Filmsequenzen, die in ihrer Bildsprache und Ästhe-
tik ganz besonders und einzigartig sind, nichts im Wege steht.  
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Die Zusammenarbeit zwischen den BI-Klassenleitern und dem Medien-
zentrum Parabol gestaltete sich für beide Seiten als so gewinnbringend, 
dass auch hier eine Zusammenarbeit über das aktuelle Projekt angedacht 
ist.  
 
Politisch-rechtliche Integration 
 
Die politisch-rechtliche Integrationsarbeit umfasste dieses Jahr drei 
Schwerpunkte. Den Anfang machte Maria Mederer von DoKuPäd. Sie 
führte mit den Klassen jeweils ein eintägiges, intensives Demokratietrai-
ning durch und informierte anschaulich über den zweiten Weltkrieg und 
dessen Auswirkungen. 
 
Nach dem Grobüberblick über den Aufbau einer Demokratie durch den 
DokuPäd-Workshop beschäftigten sich die Schüler nachfolgend mit der 
Nürnberger Kommunalpolitik. Beim Besuch des Nürnberger Rathauses 
sollten die Schüler „Demokratie zum Anfassen“ erleben. Herr Müller-
Wechsler führte durch das Rathaus und wusste durch spannende politi-
sche, gesellschaftliche und historische Fakten das Interesse der Schüler 
zu wecken. Am heißesten Tag des Jahres hieß es, die Treppenstufen zum 
Rathausturm erklimmen, wo die Klasse mit einer wunderbaren Aussicht 
über Nürnberg belohnt wurde.  
 
Der Weg hinab führte in den Plenarsaal des Rathauses, wo uns bereits 
drei Mitglieder des Nürnberger Stadtrates (Herr Florian Meissner, Frau 
Elke Leo, und Herr Werner Henning) zu einem Vortrag über Demokratie 
und Politik (mit dem Scherpunk Kommunalpolitik) und anschließender Dis-
kussion erwarteten. Obwohl es Probleme beim Verständnis gab, lauschten 
alle Schüler aufmerksam den Worten und Informationen der Stadträte.  
 
In der Diskussionsrunde über erfolgreiche Integration konnten die Politiker 
bei den Schülern das Gefühl „wir werden ernst genommen und unsere 
Probleme werden gehört“ erzeugen. Mehr oder weniger bewusst nahmen 
die Lernenden wahr, dass Demokratie tatsächlich für alle Menschen ist, 
denn einer der Stadträte sitzt im Rollstuhl. Durch die Stadträtin Frau Elke 
Leo wurde wiederum deutlich, dass in Deutschland Gleichberechtigung 
herrscht. Mit einem deutlich gesteigerten Vertrauen in das Wirken deut-
scher Demokratie ging es für die Schüler zurück in den Unterricht.  
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Schließlich konnten wir wieder – wie schon im Jahr zuvor – Richter Werner 
Voll vom Oberlandesgerichts Nürnberg für Besuche in unseren Integrati-
onsklassen gewinnen, was uns sehr freute. Er besprach mit den Schülern 
ausführlich die wesentlichen Eckpunkte und Grundregeln der deutschen 
Rechtsordnung, die Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben in 
Deutschland sind. Die Rechte zur Gleichstellung und integrative Rechts-
belange wurden ebenfalls intensiv besprochen. Er behandelte die Grund-, 
Bürger- und Menschenrechte und brachte die Schüler dazu, daraus resul-
tierende Pflichten zu verinnerlichen.  
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Gesellschaftliche Integration – Ausbildung zu Integrations-
coaches 
 
Ein wichtiges Mittel, um sich zu gesellschaftlich zu engagieren und auch 
zu integrieren, ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Bei dem peer-to-peer-In-
tegrationsunterstützungsprogramm der Schulpsychologinnen Tanja Ka-
gerbauer und Nicole Lämmermann (beide IPSN) waren unsere Schüler, 
die schon etwas länger in Deutschland sind, aufgefordert, anderen Flücht-
lingen bei der Integration zu unterstützen. Wir, die beiden BI-Klassenleiter, 
freuen uns, dass die beiden Psychologinnen mit ihrem integrativen Vorha-
ben auf uns zukamen.  
 
Die Psychologinnen bauen derzeit zusammen mit Heroes und Xenos ein 
Netzwerk auf, mit dessen Hilfe mehrere interessierte BIK-Schüler erfolg-
reich zu sogenannten Integrationscoaches ausgebildet wurden – wohlge-
merkt in ihren Ferien. Sie erlernten dabei, wie sie noch unerfahrenen Schü-
lern zur Seite stehen können, an welcher Stelle sie helfen sollten und kön-
nen und wann Hilfe zur Selbsthilfe angebracht ist.  
 
Wichtig für das Selbstbewusstsein unserer Schüler war, dass sie ihre ei-
genen Erfahrungen an andere weitergeben konnten. In Absprache mit der 
Schulpsychologie führten wir Lehrkräfte parallel dazu eine Unterrichtsreihe 
durch, die den Stellenwert von ehrenamtlichem Engagement in der deut-
schen Gesellschaft verdeutlicht und gleichzeitig die Bereitschaft der Schü-
ler „etwas zurückzugeben“ fördern sollte. Im Verlauf des Schuljahres be-
suchten die Lotsen regelmäßig die Klassen der B5, um den Schülern im 
ersten Berufsintegrationsjahr Unterstützung beim Einleben in Deutschland 
zu bieten.  
 
Suchtprävention 
 
In diesem Schuljahr fiel uns des Weiteren auf, dass Schüler zu Drogen 
griffen und dementsprechend verhaltensauffällig waren. Hier holten wir 
uns fachliche Hilfe vom Jugendamt der Stadt Nürnberg. Nadja Weidinger 
kam mit einem mehrstündigen - extra auf Schulklassen angepassten - 
Workshop in unsere BI-Klassen. Mit viel Engagement und einem sogar 
den Schulflur in Beschlag nehmenden Parcours verdeutlichte sie den 
Schülern, welchen verheerenden Einfluss Suchtmittel auf den Körper ha-
ben, zeigte präventive Maßnahmen und Wege im Umgang mit psychi-
schen Problemen auf.    
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Akwaba – afrikanische Filme zum Thema Klimawandel 
 
Das Jahr abschließend - und um unseren Bemühungen für Aufklärung und 
Toleranz bis zuletzt Nachdruck zu verleihen - besuchten die BI-Klassen 
das afrikanische Schulkino „Akwaba“. Wie zuvor beim „Open Eyes“-Film-
festival zeigte das Filmhaus Nürnberg Beiträge über Jugendliche, die ge-
gen Homophobie, religiöse Dogmen und den Raubbau an der Natur auf-
begehren. Die Filme sind ein starkes Plädoyer für Freiheitliebe, Lebens-
freude und Klimaschutz, das auch unseren Schülern gefallen hat und zum 
lebhaften Meinungsaustausch bzw. eine Reflexion des eigenen Verhaltens 
bewirkt hat.   
 
Sozialpädagogische Betreuung durch das Bildungszentrum (bz)  
 
Wie dieser Artikel zeigt, war und ist die Arbeit im BIK nicht immer leicht. 
Umso glücklicher waren wir, dass wir in diesem Jahr mit Inna Kühne vom 
bz auf eine sozialpädagogische Unterstützung zurückgreifen konnten, wie 
sie kaum besser hätte sein können. Inna übernahm ein breites Spektrum 
an Aufgaben, regelte alle größeren und kleineren Probleme, Schwierigkei-
ten und Sachlagen professionell und souverän und hatte darüber hinaus 
für Schüler und uns Lehrkräfte immer ein offenes Ohr – wie die letzten 
Jahre gezeigt hatten, ist dies nicht selbstverständlich. Inna schaffte es, den 
Grundstein für den beruflichen Start unsere Schüler zu legen und machte 
den Schülern, wenn es erforderlich war, gehörig „Druck“. Ein großes Dan-
keschön an unsere Sozialpädagogin, denn sie hat vieles leichter gemacht. 
Umso bedauerlicher ist der Sachverhalt, dass die äußeren Umstände und 
Strukturen bei unserem Kooperationspartner diese engagierte Sozialpäda-
gogin zu einer beruflichen Neuorientierung veranlassen – für uns BIK-Leh-
rer der B11 ein herber Verlust. Es bleibt zu hoffen, dass wir vom bz im 
nächsten Jahr wieder eine ähnlich professionelle Fachkraft erhalten wer-
den.  
 
Unser Resümee 
 
Nachdem das Schuljahr - wie eingangs erwähnt - mit Turbulenzen begon-
nen hatte, wuchsen die Schüler nach und nach zu Klassengemeinschaften 
zusammen, das Lernklima und das Miteinander verbesserten sich spürbar. 
Ohne die oben genannten Akteure, die vielen unterstützenden Aktionen 
und Workshops sowie gezielte pädagogischen und sozialpädagogischen 
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Maßnahmen, wäre es sicher nicht zu einer so starken Beruhigung in un-
seren beiden Klassen gekommen. Hilfreich dabei waren auch ein regelmä-
ßig tagender Klassenrat, Einzelgespräche, verbindliche Verhaltensregeln 
und eine kontinuierliche Arbeit an der Gesprächskultur. Vielen Dank an die 
Kollegen, die uns beständig Feedback zu unseren Klassen gaben. So kön-
nen wir nun behaupten, dass wir in diesem Jahr viele Grundsteine für eine 
erfolgreiche Integration unserer Schüler in all ihren Facetten gelegt haben, 
die - freilich - mal mehr, mal weniger geglückt ist. 
 
Die Arbeit im Integrationsbereich und der Kontakt zu dieser Schülerklientel 
sind, wie bereits erwähnt, herausfordernd und anstrengend, zweifellos. Es 
bedeutet „immer nochmal was obendrauf“.  Viele unserer Bemühungen 
und Anstrengungen werden leider immer wieder durch die politischen Rah-
menbedingungen torpediert. Aber wir wollen die Integrationsarbeit nicht 
vermissen, denn die großen und kleinen Erfolge und Fortschritte unserer 
Schüler überwiegen bei weitem und bereichern unseren Schulalltag 
enorm. Genau dafür sind wir BIK-Lehrer geworden.    
                               

Dr. Stephanie Hoyer und Michael Meier 

 
Skulptur in der Stuckateur-Werkstatt der B11 
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DGB-Vorträge 
 
Im Mai 2019 fand an der Beruflichen Schule 11 eine zweitägige Veranstal-
tung zum Thema „Minijob, Ausbildungsvertrag, Arbeitsvertrag und Arbei-
ten in Deutschlang“ statt. 
 
Referentin war Frau Bauer vom gemeinnützigen Bildungswerk des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes e.V., die für das Projekt „Support Faire In-
tegration“ zuständig ist. Um die Organisation kümmerte sich Frau Englert 
vom Kreisjugendring. 
 
Am ersten Veranstaltungstag ging es um Ausbildungsvertrag, Minijob und 
Ferienjob. Am zweiten Tag erläuterte Frau Bauer die wichtigsten Tipps 
zum Thema Arbeiten in Deutschland. Die Thematik wurde durch Power 
Point Präsentationen, Gruppenarbeit und Diskussionen, also Interaktivem 
Lernen, vermittelt.  
 
Die Schüler profitierten sehr von den wichtigen Informationen und Rat-
schlägen.      Klemens Lindner 
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Das Zeitzeugengespräch mit Frau Eva Franz am 26. 2. 2019 
 
Jüngere Generationen haben aufgrund des zeitlichen Abstandes immer 
weniger Bezug zum zweiten Weltkrieg und den menschenunwürdigen Ver-
folgungen und Vorkommnissen dieser Zeit. Eine Sensibilisierung für diese 
Zeit ist allerdings notwendig, um seine Werte und Normen auf einem men-
schenrechtlichen und humanistischen Verständnis aufzubauen. Zeit-zeu-
gengespräche, wie das Gespräch mit Frau Eva Franz am 26ten Feb-ruar 
2019, sind daher wichtige Informationsquellen und Zugänge, um eine Aus-
einandersetzung mit der Zeit und dem Thema anzuregen: 
 
Frau Eva Franz wurde 1940 in Gablonz an der Neiße geborgen. Als sie 
zweieinhalb Jahre alt war, wurde sie gemeinsam mit ihrer Familie in das 
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Bis heute ist ihr die Häft-
lingsnummer 4167 eintätowiert. In den nächsten Jahren des Krieges wurde 
sie in das Frauen KZ Ravensburg und in das KZ Bergen-Belsen deportiert. 
Während der Zeit in den unterschiedlichen Konzentrationslagern verstarb 
ihre Schwester und ihre Mutter aufgrund der menschenverachtenden Be-
dingungen und Frau Eva Franz erlebte traumatische Ereignisse und Ver-
luste. 
 
Das Gespräch war für jede*n Zuhörer*in ein beängstigendes Erahnen der 
unvorstellbaren Erfahrungen dieser Zeit. Zeichen dafür war die Stille, die 
200 Schüler*innen gleichermaßen erfüllt hatte. In einer traurig-anrühren-
den Atmosphäre beantwortete Frau Franz anschließend Fragen und er-
klärte Zusammenhänge.  
 
Die Wichtigkeit der Zeitzeugengespräche zeigte sich auch anhand dessen, 
dass nach der Veranstaltung weiter Gespräche über das NS-Regime und 
den zweiten Weltkrieg innerhalb der Schülerschaft geführt wurden. Wir sa-
gen Danke für die Kraft und den Willen von Frau Franz, über ihre Erleb-
nisse zu reden, und für die Möglichkeit, bei einem Zeitzeugengespräch 
teilnehmen zu dürfen. 
 

Jule Schmulder, HG10C 
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Mach’s wie Greta Thunberg! 
 
Nein, an den Freitagsdemos haben wir nicht teilgenommen. Das Schul-
recht spricht hier eine eindeutige Sprache. Und doch wollten die Schüler 
der BZi12B ihren ganz eigenen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Die 
Jahresabschlussfeier, die ja unter dem Motto „Mother Nature“ stand, hat 
da für manche Schüler der BZi12B zu kurz gegriffen. Gut, es wurde infor-
miert und aufgeklärt, aber hat das wirklich etwas bewegt?  
 
Schaffe ich es als Einzelner, als kleine Gruppe überhaupt, andere zu um-
weltfreundlicherem Verhalten zu bewegen? 
 
Nun, zumindest versuchen wollten wir es. Und so kam die Idee für unser 
klasseninternes Projekt „Mach’s wie Greta Thunberg“ auf.  
 
Hierbei konnten sich einzelne Schülergruppen eine Umweltschutzproble-
matik ihrer Wahl heraussuchen, wobei die Schwierigkeit darin lag, Mitmen-
schen nicht nur über das Problem zu informieren, sondern diese zu einem 
bestimmten Tun zu motivieren.  
 
Während sich die eine Gruppe über die Umweltbelastung durch den 
Fleischkonsum informierte, erarbeitete die andere ein Konzept, wie man 
es durch den Multiplikator-Effekt in den sozialen Medien schaffen könnte, 
seine Freunde und Follower zu einem siebentägigen Plastikverzicht zu ani-
mieren. Präsentationen zum Thema „Nein zu Kreuzfahrtreisen“, Briefe an 
das Handwerk mit dem Tenor „Verarbeitet heimische Hölzer!“  sowie Mit-
wachs-Plakate zur Meeresverschmutzung wurden erstellt, andernorts 
überlegt, sich mit Plakaten vor diversen Händlern zu positionieren und eine 
kleine spontane Demonstration durchzuführen.  
 
Motiviert waren anfangs alle, keine Frage. Doch das größte Problem war 
der eigene innere Schweinehund. „Blöd“ käme man sich so als einzelner 
vor, oder „das liest doch eh keiner“. Die Gruppe mit dem Plastikverzicht 
hat es zwar auf hunderte Likes gebracht, aber die sieben Tage ohne Plas-
tik haben die Schüler leider selbst nicht geschafft.  
 
Dennoch, es war keine verlorene Zeit. Die Schüler haben sich nämlich ei-
nerseits sehr intensiv mit einem Umweltschutzproblem vertraut gemacht 
und andererseits Möglichkeiten ausgelotet, wie man grundsätzlich auf Mit-
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menschen Einfluss üben bzw. zu deren Meinungsbildung und/oder Hand-
lungsänderung beitragen könnte. Natürlich ist es leichter, sich an andere 
„dranzuhängen“, wie etwa an die Bewegung Fridays for Future. Doch ohne 
die Initiative einzelner kommt leider gar kein Stein ins Rollen.  
 
Und wer weiß, vielleicht bewegt ja doch dieser eine Brief, der noch in der 
letzten Schulwoche der Zwölften fertig und an die Schulleitung geschickt 
wurde, etwas …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegetarische Essensalternativen an der B11 
 
Sehr geehrter Herr OStD Adamczewski, 
 
in der heutigen Zeit steigt gerade bei jungen Menschen das Be-
wusstsein für unsere Umwelt. Eine große Rolle hierbei spielen 
die Massentierhaltung und der übermäßige Fleischkonsum.  
 
Wir haben in unserem Berufsschulzentrum vier verschiedene Es-
sensangebote. Drei davon bieten keine warme, vollwertige und 
abwechslungsreiche Alternative an für Vegetarier oder Men-
schen, die mit ihrem Fleischkonsum bewusst umgehen wollen. 
Wir wünschen uns deshalb für unsere Schule: Warme, vegetari-
sche Malzeiten, die man als vollwertig und abwechslungsreich 
bezeichnen kann, und die auch preislich im Rahmen unserer 
Ausbildungsvergütung liegen.  
 
Gerade in Bereichen in denen Sie als Direktor viel Einfluss ha-
ben, z.B. Projekttage, Weihnachtsbasare, etc., bitten wir Sie, 
auch vegetarische Optionen zur Verfügung zu stellen.  
 
Damit können Sie die jungen Menschen dabei unterstützen, den 
Fleischkonsum zu reduzieren, sich gesund zu ernähren und 
obendrein einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 
 
Es danken Ihnen die Schüler der Klasse BZI12B, die Tiere und 
die Umwelt.  
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Nicole Winter 
Projekt „Toleranz und Vielfalt“ – BBZ10B im Schuljahr 
2018/19 
 
In diesem Jahr durften wir Bauzeichner der BBZ10B am Projekt „Toleranz 
und Vielfalt“ teilnehmen. Veranstalter dieses eintägigen Workshops ist das 
PECO-Instituts aus Berlin und die IG B.A.U. 
 
Nach der Kennenlernrunde, bei der sich alle Schülerinnen und Schüler und 
auch die Moderatoren selbst kurz vorstellten, stieg man direkt in die The-
matik ein, um Toleranz und Akzeptanz in Bezug auf andere Kulturen und 
Menschen unterschiedlicher Herkunft zu fördern. Dabei wurde speziell auf 
die Lage in Sachen Flüchtlingsproblematik eingegangen und jeweils auch 
ein Bezug zu den „Wurzel“ der Schüler (speziell, wenn diese im Ausland 
liegen) eingegangen. 
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Mit einem Zeitstrahl wurden verschiedensten Wanderbewegungen der 
Vergangenheit im europäischen Raum dargestellt. Hier wurde deutlich, 
welche Bevölkerungsgruppen und Nationalitäten aus unterschiedlichen 
Gründen ihre Heimat verlassen und sich anderenorts wieder niedergelas-
sen haben. Vor allem wurde hier deutlich, dass sowohl Zuzüge aus auch 
Wegzüge aus Deutschland in der Geschichte oft in Zusammenhang mit 
fehlender Arbeit einhergingen.  
 
Allerlei über Europa und die Europäische Union wurde durch das Euro-
paquiz aufgezeigt. Die Schüler konnten in Gruppen jeweils Punkte für rich-
tige Antworten sammeln und zum Schluss einen „Gruppenpreis“ gewin-
nen...  
 
Am Nachmittag bearbeiteten Kleingruppe verschiedene „Einwanderungs- 
und Auswanderungsgeschichten“. Die Ergebnisse wurden mit Plakat und 
Präsentation dem gesamten Plenum vorgestellt. Dabei wurde jeweils an-
hand von persönlichen Geschichten einzelner Aus- oder Einwanderer 
deutlich, welche Beweggründe es für deren Wanderbewegung gab und 
wie selbstverständlich unproblematisch oder schwierig ihr Zurechtfinden in 
der „neuen“ Heimat gelang. 
 
Der Tag fand seine Abrundung in einer kurzen Abschlussrunde. Die Schü-
ler konnten ihr Feedback über die Veranstaltung mittels Farbkarten an das 
Moderatorenteam zurückmelden. 
Insgesamt war die Veranstaltung sehr informativ. Das Feedback war dem-
entsprechend durchweg positiv.  
 
Gerne darf diese Projektveranstaltung in den nächsten Jahren wieder 
durchgeführt werden. 
 

BBZ10B 
 
 
 
 
 
 
  



  

145 
 

F a c h b e r e I c h   A l l g e m e I n b I l d u n g 

BUNTER SPORT TAG 
 
Durch die gute Zusammenarbeit des Kreis-Jugend-Rings mit den Berufs-
schulen B2 und B11 wurden drei Berufsintegrationsklassen vom Unterricht 
freigestellt und konnten im Rahmen eines Ausflugs am 02.05.19 am BUN-
TER SPORT TAG teilnehmen. 
 
Dieser Tag sollte ein sehr sportlicher, lustiger und sonniger Tag werden. 
Bei schönstem Wetter durchliefen die Schüler verschiedenste Sportarten 
an verschiedenen Locations. 
 
Projektleiter Jan-Patrick Frenkel durfte um 8.15 Uhr die insgesamt 32 Teil-
nehmer und drei Lehrer am Westfriedhof nahe dem Plärrer begrüßen. Der 
Fitnesstrainer Anton bereitete diesen Workshop vor. Nach dem intensiven 
Aufwärmen kam der vorbereitete Wettkampf – wer kann am längsten an 
der Stange hängen? Ein Schüler schaffte 3,20 Minuten. 
 
Danach ging es in Richtung Ziegelstein zur nächsten Station. Der Tisch-
tennisverein DJK BFC öffnete die Türen. Drei Tischtennistrainer erwarte-
ten die Schüler und Lehrer. Es wurden 1 vs 1 oder 2 vs 2 Partien gespielt 
als auch der beliebte Plattenlauf. Sehr interessant war auch der "Compu-
ter" - eine Gerätschaft, welche automatisch Bälle im Sekundentakt abfeu-
ert. Eine für die Schüler sehr lustige und interessante Art von Tischtennis-
training. In der Vereinsgaststätte gab es dann ein herzhaftes Mittagessen. 
 
Am Nachmittag waren die Teilnehmer bei der nächsten Location – der 
Paul-Moor-Schule. Hier gab es die Möglichkeit, Beachvolleyball, Basket-
ball und Fußball im Freien zu spielen. Den Schülern wurde die Sportart 
erklärt und abschließend kam es zu einem „richtigen“ Spiel. 
 
Ein sehr lustiger und vor allem schöner Tag ging langsam zu Ende. Mit 
einigen Worten von Jan-Patrick Frenkel wurde der Tag beendet. 
 

Klemens Lindner 
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Bunter Sport Tag - Impressionen 
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F a c h b e r e I c h   A l l g e m e I n b I l d u n g 

Praktikantenalarm an der B11 
 
„Hilfe nicht nur, dass hier fremde Menschen sind, nein sie kommen auch 
noch in den Unterricht, beobachten alles und machen sich ewig viele No-
tizen!!!“ So mag es vielleicht ein paar Klassen dieses Jahr im März erschie-
nen haben.  
 
Dieses Jahr im März waren wir, drei Lehramtsstudenten aus München, an 
der B11, um unser Praktikum nach dem ersten Semester zu absolvieren. 
Den Unterricht von der anderen Seite aus zu sehen, nämlich nicht mehr 
als Schüler …   
 
Wir drei haben ebenfalls unsere Ausbildung hier an der B11 gemacht, ob 
als Schreiner oder Bauzeichner. Und doch gab es zwar viel Bekanntes, 
aber auch viel Neues. Neue Lehrer die man maximal vom Sehen her 
kannte, neue Klassen, neue Technik an der B11 und natürlich eine neue 
Perspektive. Denn wir haben nicht nur im Unterricht „unsere Zeit abgeses-
sen“, nein, wir haben auch erste Lehrversuche gemacht und damit wort-
wörtlich die Seiten getauscht, raus aus der Masse und plötzlich, mehr oder 
weniger allein, vor einer Klasse. 
 
Was uns besonders gefallen hat, war der Einblick in die vielen verschiede-
nen Unterrichte, verschiedene Lehrer mit verschiedenen Stilen, aber auch 
neue Klassen. Es ist definitiv eine neue Erfahrung, alle zwei Stunden in 
einer neuen Klasse zu sitzen. Nicht zu vergessen, es gab ganz neuen 
Lernstoff. Wir haben ja nicht nur bei den Schreinern oder Bauzeichnern 
hospitiert, wir waren auch in der BIK Klasse, bei den Fliesenlegern, Gleis-
bauern, Zimmerern, Malern und und und… 
 
Alles in Allem hat uns das Praktikum sehr Spaß gemacht und wir haben 
tolle neue Eindrücke bekommen. Dafür wollen wir uns bedanken, bei den 
Lehrern, die uns immer freundlich aufgenommen haben und mit Rat und 
auch Tat zur Seite standen. Bei der Schulleitung, dass wir kommen durf-
ten. Bei Herrn Czwalina, der sich um uns gekümmert hat und immer ein 
offenes Ohr hatte. Und am Schluss bei allen Schülern, bei denen wir im 
Unterricht waren und die bei unseren Unterrichtsversuchen mitgearbeitet 
haben. 
 

Ben Faeden, Tarif Reischle, Vinzenz Bräutigam, Nico Oberseider 
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Maiausflug 2019 
 
Unser Maiausflug führte uns in diesem Jahr genau auf Stadtgrenze zwi-
schen Nürnberg und Fürth. Dort steht seit ein paar Jahren das 2-Städte 
Sudhaus der Brauerei Tucher. Warum die Braustädte genau an dieser 
Stelle steht, hat uns Herr Ell von der Brauerei in einem sehr informativen 
und kurzweilig pointierten Vortrag mit anschließender Führung erklärt. Be-
sonders angenehm geriet die Informationsveranstaltung auch deshalb, 
weil wir zu Beginn eines der besten Schäufele der Stadt verspeisen durf-
ten. Sehr lecker! 
 

Neu war in diesem Jahr, dass wir von der Stadt Nürnberg 15,00€ pro Per-
son bekommen haben. Das Geld soll für Aktionen verwendet werden, die 
zur Steigerung der Identifikation mit der Arbeitgeberin Stadt Nürnberg füh-
ren sollen. Ich bin mir sicher, dass dieser Zweck voll und ganz erfüllt wurde! 
Bernd Weller 
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P r o j e k t e  &  A k t i o n e n  

Fußball-Integrations-Turnier an der Lothar-von-Faber-Schule 
 
„Der Sport hält uns alle zusammen“ 
Unter diesem Motto nahm die Mann-
schaft der B11 im Schuljahr 2018/19 
am vierten Fußball-Integrations-Tur-
nier der Lothar-von-Faber-Schule 
teil. Auch in diesem Jahr waren 
sechzehn Teams mit knapp 60 Ki-
ckern aus verschiedenen Schulen 
eingeladen.  
Das Team, das sich aus der HG 10A 
und der BFSB10 zusammensetzte, startete motiviert in die Gruppenphase. 
In dieser konnte man gleich im ersten Spiel einen wichtigen Sieg gegen 
die Konkurrenten der B6 erzielen. Alsbald zogen aber nicht nur Wolken 
über den beiden Kunstrasenplätzen auf, sondern leider auch über der 
Mannschaft. Nach einer knappen Niederlage gegen die Schüler der Mont-
essori FOS Franken musste man sich auch der staatlichen FOS II chan-
cenlos geschlagen geben. So wurde bereits in der Vorrunde klar, dass es 
ohne unseren Torwart und Abwehrchef, die beide die Teilnahme am Tur-
nier kurzfristig abgesagt hatten, sehr schwer werden würde, sich gegen 
das starke Aufgebot an Mannschaften behaupten und einen der vorderen 
Plätze ergattern zu können. Am Ende dieser Turnierphase erreichte die 
B11-Auswahl den dritten Tabellenplatz. 
Im Spiel um die Plätze 9 bis 16 musste man zunächst eine herbe Nieder-
lage gegen die B 7 einstecken. Dennoch ließ sich das Team nicht davon 
abhalten, konzentriert in die nächsten beiden Partien zu starten. So konnte 
man die letzten beiden Spiele für sich entscheiden, was schließlich Platz 
13 bedeutete. Das Erfreuliche war, dass unsere Jungs alle Spiele fair und 
verletzungsfrei bestreiten konnten und sie sich durch ein vorbildliches  
Auftreten im freundschaftlichen Mit- und Gegeneinander im sportlichen 
Wettkampf auszeichneten. Besonders erwähnenswert ist darüber hinaus, 
dass die Spieler im Laufe des Turniers zu einer Mannschaft zusammenge-
wachsen sind und sie Kontakte zu anderen Sportlern knüpfen konnten. Je-
der einzelne von ihnen hat einen essentiellen Beitrag für die von Christian 
Vogel, dem Schirmherrn der Veranstaltung, hervorgehobene Integration 
geleistet.                                         Cora Schardt und Marco Göppner 
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Impressionen Projekttag 2019: “Das kann ich gut!“ 
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Impressionen Projekttag 2019: “Das kann ich gut!“ 
 

 

Zeichenkurs 
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Impressionen Projekttag 2019: “Das kann ich gut!“ 
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P r o j e k t e  &  A k t i o n e n  

Impressionen Projekttag 2019: “Das kann ich gut!“ 

 
 

Fotos: Nicole Winter 



 

156 
 

Förderverein der B11 
Unsere Ziele: 

 Der Verein fördert die Berufliche Schule, Direktorat 11, der 
Stadt Nürnberg mit ihren Berufsfeldern Bautechnik, Farbtechnik 
und Holztechnik sowie der Fachschule für das Maler- und Lackie-
rerhandwerk und die BFS Bau- und Farbtechnik insbesondere 
durch folgende Maßnahmen: 

 Förderung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen allen 
an der beruflichen Ausbildung Beteiligten und Interessierten.  

 Festigung der Beziehung zwischen der Schule und den Schüle-
rinnen und Schülern, den Eltern, den Ausbilderinnen und Ausbil-
dern und den Ausbildungsbetrieben. 

 Materielle und ideelle Unterstützung der Schule bei der Aus-
stattung der Lehr- und Unterrichtsräume, bei der Beschaffung von 
Lehr- und Lernmitteln, Geräten und Materialien, um eine optimale 
Schulausbildung in den Bereichen "Bau - Farbe – Holz“ zu ermög-
lichen. 

 Förderung des europäischen Jugendaustausches. 
 

Die Verwendung unserer Spenden : 
 Wir unterstützen bedürftige Schüler und Schülerinnen 
 Wir bezahlen Buchpreise für Jahrgangsbeste 
 Wir bezahlen Wettbewerbspreise aus dem Sportbereich und 

bei Schulfesten 
 Wir unterstützen Fahrten der SMV 

 
Unsere Vorstandschaft: 

 Hr. Beer  1.Vorsitzender IG Bau   
 Hr. Nerreter  2.Vorsitzender Schreinerinnung Nbg. 
 Hr. Müller   Schatzmeister B11 
 Hr Hartmann  Schriftführer B11 

 

Sie unterstützen unsere Ziele mit einer Spende  und /oder werden Mit-
glied bei einem Jahresbeitrag von mind. 20,00 € 
 

Aufnahmeantrag übernächste Seite! 
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Herzlichen Dank an die IG Bau, die VAG und den Förderverein B11, die 
den Druck finanziell unterstützt haben. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen allen Kollegen viel Spaß beim Lesen und schöne Ferien 
  



 

 

Erklärung der Mitgliedschaft 
 

Im 
 

Verein der Freunde und Förderer 
 

Der 
 

Beruflichen Schule 11, Nürnberg e.V. 
 
 
 

Name, Vorname/Firma 
 
 

Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer 
 

erklärt sich bereit, dem Freundes- und Förderkreis 
 der Beruflichen Schule 11 als Mitglied beizutreten. 

 
 

Der Jahresbeitrag in Höhe von € ________ (Mindestbeitrag € 20,-) 
 
□ darf in stets widerruflicher Weise von meinem Konto:  
 
IBAN_______________________________________________, 
abgebucht werden. 
 
□ wird per Dauerauftrag auf das Konto 
 

IBAN DE 78 7606 0818 0001 8213 85 
 
überwiesen 

□ Um eine Spendenquittung wird gebeten. 
 

Ort, Datum und Unterschrift  
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Tarifpartner für Bau- und Bauausbaugewerbe, sowie für 
die Gebäudereinigung. 

Größte Kompetenz im Arbeits- und Sozialrecht 
 
 

IG Bauen-Agrar-Umwelt 
 

Kolpinggasse 16-18 
90402 Nürnberg 

Tel. 0911 23 555565 
www.igbau.de 


