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Deutscher Gründerpreis für Schüler 2010
Team „Perivallon“ der Bundesfachschule für Sanitär- und
Heizungstechnik in Karlsruhe landet unter den TOP 10
bundesweit: Eine Retrospektive
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Liebe Leserinnen und Leser,
ein Zeichen der guten Konjunkturlage
in der SHK-Branche ist unser wohlgefüllter Schaukasten mit Stellenangeboten für unsere Abgänger. Die Wirtschaft sucht händeringend nach Fachkräften aus der BUFA – SIE werden
gebraucht!
IHRE Weiterbildung zum Techniker
oder Meister: wann, wenn nicht jetzt?
Anmeldeformulare erhalten Sie über
das Sekretariat oder das Internet.
Ich freue mich darauf, Sie bald in unserem Hause begrüßen zu dürfen!
Bis dahin wünscht Ihnen viel Spaß
beim Lesen
Walter Schoenmetz
Redaktion

die Siegerehrung in Hamburg in unseren
E-Mail-Fächern fanden, wich das größte
Tief dem größten Hoch. Es dauerte viele
Wochen bis die Brust wieder abschwoll.

Die drei Preisträger Jens Göricke, Hannes Jende und Felix Gand (v.l.)
Heinrich-Meidinger-Schule: Was verbirgt sich hinter dem Deutschen Gründerpreis?

Heinrich-Meidinger-Schule: Welche
Motive haben euch veranlasst, am Deutschen Gründerpreis teilzunehmen?

Hannes Jende: Der Deutsche Gründerpreis ist der größte Existenzgründer-Wettbewerb in Deutschland. Er wird initiiert
vom Zweiten Deutschen Fernsehen, dem
Wochenmagazin Stern des Verlagshauses
Gruner + Jahr, der Sparkassen-Finanzgruppe und der Dr. Ing. h.c. F. Porsche
AG. In der Kategorie „Schüler“ lautet die
Aufgabe, ein Team zusammen zu stellen,
um ein fiktives Unternehmen zu gründen.

Hannes Jende: Die Entscheidung am DGP
teilzunehmen ist hauptsächlich auf ein
simples positives Bauchgefühl zurückzuführen. Da wir nur mit einem Flyer aus
dem Pausenraum und ein paar Informationen aus dem Internet ausgerüstet waren,
hatten wir nicht wirklich eine Ahnung
davon was uns erwarten würde. Ausschlaggebend war wohl eher das Team inklusive
Coach, das sich binnen kürzester Zeit gefunden hatte.

Heinrich-Meidinger-Schule: Welchen
Ablauf nimmt das Planspiel?
Felix Gand: Über einen Zeitraum von
vier Monaten wurden uns via Internet neun
Aufgaben gestellt, wobei die Fülle der
Aufgaben stetig größer und das gestellte
Zeitfenster stetig kleiner wurde. Mit einem Unternehmens-Coach aus der Lehrerschaft und einem Unternehmens-Paten
aus der freien Wirtschaft an der Seite,
mussten wir uns in Themengebiete wie die
Marktanalyse, die Unternehmensstrategie,
Unternehmensstrukturen, das Marketing
und die Finanzplanung einarbeiten. Am
Ende stand das Erstellen eines vollständigen Business-Plans, in den alle vorher
ausgearbeiteten Themen einflossen.

Heinrich-Meidinger-Schule: Welche Höhen und Tiefen sind euch aus der Planspielzeit besonders in Erinnerung geblieben?
Jens Göricke: Das größte, längste und
auch unnötigste Tief zog sich von der
ersten Aufgabe bis hin zur Bekanntmachung der Top Ten. Wir waren noch nicht
so richtig mit den Spielbedingungen vertraut und hatten den Abgabetermin für die
erste Aufgabe verpasst. Diese lächerlichen 50 Punkte bewirkten jedoch, dass
wir uns in den aktuellen Ranglisten immer
nur auf Plätzen zwischen 200 und 300
bewegten. Sehr ärgerlich! Doch in jenem
Augenblick, in dem wir die Einladung für

Heinrich-Meidinger-Schule: Welche individuellen Entwicklungsmöglichkeiten
bietet der Deutsche Gründerpreis?
Hannes Jende: Man kann den DGP nur
schwer mit einer Weiterbildung wie zum
Beispiel dem Betriebswirt des Handwerks
vergleichen. Er ist eher ein sehr umfangreicher Crashkurs in Sachen Unternehmensgründung und -führung. Doch auch
sogenannte Softskills wie Teamfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit und das Einhalten von Zeitvorgaben werden in der
heutigen Wirtschaft immer wichtiger. Jene
wurden während der Zeit mit dem DGP
deutlich beansprucht.
Heinrich-Meidinger-Schule: Welche
Geschäftsidee wurde verfolgt?
Hannes Jende: Unsere durchaus reale Produktidee war, ein Photovoltaik-Modul auf
den Markt zu bringen, welches im Sommer durch einen internen Wasserkreislauf
gekühlt werden kann. Dies hätte eine Leistungssteigerung von bis zu 20 % zur Folge! Im Winter ist das System in der Lage
den Prozess umzukehren um mit kurzzeitig zugeführter Wärme Schnee vom Modul abzuschmelzen. Unsere Geschäftsidee
sah vor, die „Roh“- Photovoltaikmodule
einzukaufen, das Update jedoch selber
herzustellen und das Endprodukt auch
selber zu vermarkten und zu vertreiben.
Die Montage wäre von Partner-Unternehmen ausgeführt worden.

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Leute heute
Heute im Gespräch mit Frank Lorenz über seine neue Funktion als Beratungslehrer
Herr Lorenz, ich nehme an, dass Sie als
Beratungslehrer die Schüler über ihren
möglichen schulischen Werdegang beraten.
Das stimmt, ein Teil meiner Beratertätigkeit ist die Schullaufbahnberatung, d.h.
wie ein Schüler sich schulisch fortbilden
kann. Einem Berufsschüler stehen nach
seiner Ausbildung viele Möglichkeiten offen: Berufliches Gymnasium, Technische
Oberschule, Berufskolleg oder – wie bei
uns an der Schule – die Fachschule als
Meister- oder Technikerschüler. Dabei geht
es darum, welche Voraussetzungen sie oder
er mitbringen muss und welche Türen den
Schülern offen stehen.
Welche weiteren Aufgaben haben Sie als
Beratungslehrer?
Meine zentrale Aufgabe besteht in der persönlichen Beratung bei Schulproblemen,
z.B. bei Lernschwierigkeiten, Konzentrationsproblemen, Prüfungsangst oder ähnlichen Problemen.
Gehören dazu auch Probleme zwischen
Lehrern und Schülern?
Nein, da weiter zu helfen ist die Aufgabe
des Vertrauenslehrers, seit vielen Jahren
hat diese Aufgabe Peter Förster. Der Vertrauenslehrer wird zudem durch die SMV
gewählt, während mein Amt von der Schulverwaltung vergeben wird.
Probleme haben ihre Ursachen nicht
immer im schulischen Bereich, sondern

Fortsetzung von Seite 1:
Heinrich-Meidinger-Schule: Name und
Logo eures Unternehmens erscheinen außergewöhnlich - was verbirgt sich dahinter?
Jens Göricke: Der äußere Schein kann
derweilen trügerisch sein!
Heinrich-Meidinger-Schule: Wie habt Ihr
die Doppelbelastung von Abschlüssen an
der Technikerschule und Deutschem Gründerpreis erlebt?
Felix Gand: Wie schon erwähnt wurde,
nahmen die Aufgaben im Verlauf des Spiels
an Schwierigkeit immer weiter zu; leider
ebenso wie der Unterrichtsstoff, den wir
„nebenbei“ lernen mussten. Nicht selten
hatte das zur Folge, dass wir bis 3 oder 4
Uhr nachts am Rechner saßen, um die Aufgaben rechtzeitig abschicken zu können.
Doch trotz diesem Druck waren die Ergebnisse immer mehr als zufriedenstellend.
Heinrich-Meidinger-Schule: Wie fandet
ihr die Betreuung durch die Schule, den
Unternehmenspaten WIRSOL Deutschland
AG und die Sparkasse Kraichgau?

oft im privaten Umfeld. Gehört dieser Bereich auch zu Ihren Aufgaben?
Sehr häufig lassen sich schulische und private Probleme nicht von einander trennen.
Deshalb helfe ich auch hierbei weiter. Ab
und zu verweise ich dann an Beratungsstellen oder Behörden, die dafür zuständig sind,
zum sozialen Dienst, z.B. bei Wohnungsproblemen oder ich vermittle den Kontakt
zur Jugend- und Drogenberatungsstelle.

Frank Lorenz (li.) und Volker Merdian
Die Gespräche sind dann oft sehr persönlich. In wie weit können sich die Schüler
öffnen?
Ich bin zum Schweigen verpflichtet, d.h. ich
darf mit niemandem über die Person, die zu
mir kommt und über deren Probleme sprechen, auch nicht mit Schulleiter, Lehrerkollegen, Polizei oder Arbeitgeber. Natürlich
kann der Schüler mich von der Schweigepflicht entbinden, damit ich mit anderen Personen oder Beratungsstellen über sein Problem reden kann, um eine Lösung zu finden.

Jens Göricke: Die Unterstützung war von
allen Seiten top. Unser Unternehmens- Pate
Christoph „Party-Chris“ Sälzler überzeugte
seine Firma sogar davon, uns ein echtes PVModul zur Verfügung zu stellen, um ein
Modell unseres Produktes anzufertigen.
Eine große Hilfe waren natürlich auch die
Lehrerschaft unserer Schule. Allen voran
unser Coach Peter „The Ironman“ Würges.
Ein Dank geht natürlich auch an Susanne
Bayer und Hanna Gärtner von der Sparkasse Kraichgau, welche uns während der
Zeit in Hamburg erstklassig betreut haben.
Heinrich-Meidinger-Schule: Nach der
Platzierung unter den Top 10 deutschlandweit wurdet Ihr ziemlich herumgereicht:
wie kam das bei euch an?
Jens Göricke: Es war natürlich sehr anstrengend aber auch sehr berauschend. Es
war eine tolle Erfahrung, die jeder von uns
gerne gemacht hat. Die Siegerehrungen in
Hamburg, Stuttgart und Bruchsal waren von
den Initiatoren einwandfrei organisiert und
somit eine Vergnügen für Jung und Alt.
Heinrich-Meidinger-Schule: Eure Fußabdrücke sind ja nun reichlich groß: Welche

Sind das nun alle Aufgabenbereiche des
Beratungslehrers?
Nein, der Beratungslehrer gehört automatisch zum Kriseninterventionsteam der Schule und ist zudem für Lehrerkollegen Ansprechpartner bei pädagogischen Fragen.
Für all diese Aufgaben müssen Sie ja fast
Psychologie studiert haben.
So weit geht es nicht, aber die Ausbildung
wurde von den Mitarbeiterinnen der Schulpsychologischen Beratungsstelle durchgeführt. Meine Zusatzausbildung ging über eineinhalb Jahre. Es gab viele Aufgaben, die
erfüllt werden mussten und mehrere Prüfungen, die zum Lernen und Arbeiten zwangen.
Sind Sie zufrieden mit Ihrer Zusatzaufgabe?
Ja, ich bin zufrieden. Zum Einen helfe ich
unseren Schülern und ab und zu auch meinen Kollegen weiter. Das verbessert die
Situation für die Betroffenen und damit häufig auch das Klima in den Klassen. Zudem
entwickelt sich die Schule dadurch weiter
zu einem Lernort mit mehr Menschlichkeit
und persönlicher Weiterentwicklung. Neben dem normalen Unterricht ist die Beratungstätigkeit eine Ergänzung meines Berufs in eine Richtung, die ich für sehr sinnvoll und wichtig halte und die auch meinen
persönlichen Horizont erweitert.
Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Das Gespräch führte Volker Merdian

Tipps hättet ihr für potenzielle Nachfolgerteams an der HMS?
Felix Gand: Die Fußstapfen sind relativ im
Vergleich zu der Arbeit, die dahinter steckt.
Der DGP ist nicht zu unterschätzen! Man
muss sich im Vorfeld gut informieren und
immer am Ball bleiben, denn Aufgeben fällt
besonders schwer. Potenzielle Nachfolger
hoffen wir auch auf unserer MEIDINGERFORUM!-Veranstaltung zum Thema am 15.
Dezember in der Aula begeistern zu können.
Heinrich-Meidinger-Schule: Wirkt das
Planspiel bei euch nach – wenn ja, wie?
Jens Göricke: Momentan ist das Planspiel
für uns abgehakt. In 1½ Monaten stehen
die Abschlussprüfungen an, was bedeutet,
dass wir mächtig viel lernen müssen. Aber
ein Grinsen wird sich noch lange breit
machen, wenn wir an den DGP zurück
denken.
Heinrich-Meidinger-Schule: Vielen Dank
für das Gespräch – und Toi Toi Toi für die
bevorstehende Abschlussprüfung!
Peter Würges
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Zum Tode von Hans Hubert Bosch

I

m Alter von 84 Jahren verstarb am 13. Oktober 2010
in Karlsruhe der frühere Studienprofessor Hans Hubert
Bosch.
Von 1967 bis zum Zeitpunkt
seines gesetzlichen Ruhestandes im Jahre 1989 und
sogar darüber hinaus, hat
Hubert Bosch an der Bundesfachschule gewirkt und
hat in dieser langen Zeit viele Veränderungen miterlebt
und mitgeprägt.
Mit großem Elan ging Hubert Bosch im Unterrichtsbereich Technisches Zeichnen zu Werke.
Hier entwickelte er sich zum absoluten
Spezialisten, der die traditionellen Besonderheiten und Verfahren dieser Disziplin
beherrschte, aber genauso auch mit den

jeweils aktuellen Normen
und Entwicklungen Schritt
hielt.
Neben seinem fachlichen
Engagement war Hubert
Bosch aber auch gerne bereit, denjenigen Schülern
und Kollegen seine Unterstützung und Hilfe anzubieten, deren Probleme und
Sorgen ihm bekannt wurden. Das kollegiale Klima
zu fördern lag ihm am Herzen. Er hat bis zu seinem
Ausscheiden im Jahre 1989
über 20 Jahre als Lehrer an
der Bundesfachschule mit großer innerer
Überzeugung gewirkt und dabei Maßstäbe
vorgegeben, denen wir uns auch heute noch
verpflichtet fühlen.
Lothar Walter

Zum Tode von Gerhard Koszuszeck

I

m Alter von 86 Jahren verstarb am 10. Februar 2011
in Karlsruhe der frühere
Fachlehrer Gerhard Koszuszeck.
Von 1964 an bis zu seinem
gesetzlichen Ruhestande im
Jahre 1990 und sogar darüber hinaus, hat Gerhard
Koszuszeck an der Bundesfachschule unterrichtet und
in dieser langen Zeit viele
Veränderungen insbesondere in seinem Fachgebiet, der
Industrie- und Fernwärmeversorgung, miterlebt und
mitgeprägt.
Alle, die ihn persönlich gekannt haben,

werden sich gerne an seine
angenehme, feine, kultivierte und dem jeweiligen Anlass entsprechend auch souveräne und dennoch immer
höfliche Art erinnern. Für
die Belange des Kollegiums
hat er sich über viele Jahre
hinweg als Mitglied des Personalrates eingesetzt.
Mit Respekt, Dank und Anerkennung für die von ihm
geleistete Arbeit werden sowohl seine früheren Schüler
wie auch das Kollegium der
Heinrich-Meidinger-Schule
in Karlsruhe Herrn Gerhard Koszuszeck in
guter Erinnerung behalten.
Lothar Walter

Fortbildung zum Betriebswirt (HWK)

W

er einen Handwerksbetrieb erfolgreich führen will, braucht solides
betriebswirtschaftliches Wissen.
Dieses Wissen wird an der Heinrich-Meidinger-Schule in Karlsruhe in einem Kompaktkurs zum Betriebswirt des Handwerks
vermittelt.
Das Berufsfortbildungswerk des ZVSHK
stellt seit über 20 Jahren sicher, dass dieser
Kurs praxisnah und exakt auf die Bedürfnisse der SHK-Branche zugeschnitten abläuft. Die Absolventen erwerben damit in
kürzester Zeit alle Grundlagen, die sie für
eine erfolgreiche Unternehmensführung
brauchen.
Dank der Initiative des AT-Fachverlags
mit der Zeitschrift „SI-Information“ vergeben seit nunmehr vier Jahren die Firmen
Geberit, Grünbeck, Hansa und die HSK
Duschkabinenbau KG Stipendien für die
Teilnahme am Kurs Betriebswirt (HWK).

Durch diese Si-Initiative bekommen vier
SHK-ler die Möglichkeit, den Kurs, der
preislich bei 3.100 € plus Prüfungsgebühren liegt, kostenlos zu absolvieren.
Die Voraussetzungen für eine Kursteilnahme sind der erfolgreiche Abschluss der
Techniker- oder der Meisterschule. Auch
die Tätigkeit als Inhaber oder Führungskraft in einem Unternehmen der SHK-Branche berechtigt zur Teilnahme. Meisterfrauen sowie technische und kaufmännische
Angestellte, sofern sie über entsprechende
Berufserfahrung verfügen, können ebenfalls
an dem Lehrgang teilnehmen. Der Vollzeitlehrgang findet jedes Jahr von Februar
bis Mai statt.
Die Ausschreibung für die neuen Stipendien und die genauen Kursdaten finden Sie
ab Oktober 2011 auf unserer Homepage.
Jörg Wendolsky, Kursleiter

TERMINE V TERMINE V TERMINE
An der BUFA beginnen zum
Schuljahresanfang 2011/2012 am
12. September 2011 die Schulen
mit den Fachrichtungen:
TECHNIKER:
• Heizungs-, Lüftungs- u. Klimatechnik
• Sanitärtechnik

...und zum Halbjahreswechsel
2012 am 1. Februar 2012 mit den
Fachrichtungen:
TECHNIKER:
• Heizungs-, Lüftungs- u. Klimatechnik
• Sanitärtechnik
MEISTER: (Voll- und Teilzeit)
• Installateur und Heizungsbauer
MEISTER: (Vollzeit)
• Klempnertechnik
AKADEMIE: (Betriebsmanager)
1. Jahr: Meisterschule oder bei bereits
vorliegender Meisterprüfung:
2. Jahr: Sanitär- u. Heizungstechnik

...und aktuelle Kurse:
• SHK-Kundendiensttechniker für Gesellen Sanitär / Heizung, Anlagenmechaniker und Elektroinstallateure: Möglichkeit, sich mit einem Kurs
in den Fachrichtungen Sanitär und
Heizung zu zertifizieren (Zusammenlegung der Berufe!) Dauer 1 Jahr – 240
Std., Unterricht Fr. nachm. + Sa. vorm.,
Start: Okt. 2011, € 1.780,• Betriebswirt / in (HWK)
Dauer: Feb.-Mai 2012, € 3.100,• Meisterprüfungsvorbereitung Teil I
Heizung + Sanitär, Dauer März –
Dez. 2011, Unterricht Do. nachm.,
Heizung + Sanitär € 1.800,• Meisterprüfungsvorbereitung Teil III
Dauer: Juni - Juli 2012, € 600,• Meisterprüfungsvorbereitung Teil IV
Dauer Sept. 2011 - Jan. 2012, Unterricht Do. nachm., € 600,• Kurs zur Erlangung der Gaskonzession, Februar - Juni 2012, Unterricht
Fr. abends + Sa. vorm., € 850,• Kurs zur Erlangung der Trinkwasserkonzession, Okt. 2011 - Jan.
2012, Unterricht Fr. abends + Sa.
vorm., € 600,• WILO-Brain-Seminare: Hydraulik,
Pumpen und mehr. Für Handwerker und Planer, Termine auf Anfrage, € 125,• Energieberater SHK für Techniker,
Oktober 2011 - Februar 2012, € 870,incl. Prüfungsgebühr
Weitere Informationen und genaue
Anfangstermine bitte erfragen!

Präsentationen der Technikerarbeiten aus Abschlussklassen beider Fachrichtungen:
WINTER 2012: Do., 12. Januar 2012,
ab 8.00 Uhr in der BUFA

TERMINE V TERMINE V TERMINE
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Ausflug ins „wahre Leben“
Die HL4 auf großer Fahrt zu den Firmen Trox und Kampmann

A

n einem schönen Sonntagnachmittag
begrüßt. Nach einer kurzen Präsentation
in 2010 begibt sich die HL4 mit ihren
über das Unternehmen begibt sich die GrupLehren Peter Würges und Johannes Kaletta
pe auf eine sehr interessante Werksfühauf die Fahrt zu den Firmen Trox und
rung. Bei dieser Führung wird uns gezeigt,
Kampann. Die Sonne lacht vom Himmel
wie Brandschutzklappen, Schalldämpfer
und es ist sehr warm. Um Punkt 15 Uhr
usw. angefertigt werden. Anschließend
steigen die Schüler in den Bus der Firma
werden uns die Produktionsabläufe erklärt.
Lösch und die Fahrt nach Duisburg beHier werden viele Fragen an die Firma
ginnt. Im Bus steigt die Temperatur immer
Trox gestellt, die auch alle kompetent beweiter an. Warum? Die Klimaanlage will
antwortet werden. Auch unser BWL-Leheinfach nicht so laufen, wie wir es wollen.
rer Peter Würges kommt hier auf seine
Selbst unsere RLT-Fachleute, die sich im Bus befinden, wissen nicht, warum die Anlage nicht funktioniert. Nach drei Stunden
Fahrt und zwei Stopps beginnt die Lüftungsanlage
endlich mit ihrer Arbeit und
kühlt den Bus auf eine angenehme
Temperatur
herunter. Um 20 Uhr erreicht die Gruppe das EtapHotel in Duisburg. Sofort
werden die Koffer auf die
Zimmer gestellt, um
schnellstmöglich die Gaststätte „Diebel im Hafen“ zu
finden. Die Gruppe lässt
sich an einem schönen großen Tisch nieder, an dem
sich eine bunte, gesellige
Runde einfindet.
Am nächsten Tag müssen
wir alle früh raus. Bereits Wie im „wahren Leben“: Pause muss sein!
für 7 Uhr ist das Frühstück
angesetzt, das jedoch nur von sechs Leuten
Kosten, da er sich ja besonders für den
wahrgenommen wird. Der Rest versorgt
Produktionsablauf interessiert.
sich beim direkt neben dem Hotel platzierDie Fahrt geht weiter in das Stammwerk
ten Bäcker mit Kaffee und Brezeln. Um
der Firma Trox nach Neukichen-Vluyn.
7.30 Uhr fährt die Gruppe mit dem Bus zu
Nach einer kurzen herzlichen Begrüßung
der Firma Trox.
im Hauptwerk steht die nächste WerksbeIn Anholz bei der Firma Trox angelangt,
sichtigung an. Auch hier werden uns die
werden wir erst einmal mit einem Kaffee
genauen Produktionsabläufe noch einmal
erklärt. Nach der Mittagspause in der Kantine steht die Besichtigung der verschiedeIMPRESSUM:
nen Labore auf dem Programm. So können
wir zum Beispiel einen Nachhallraum seDer MEIDINGER- kONTAKt!
hen, in dem akustische Untersuchungen
durchgeführt werden. Dieser Raum besitzt
Herausgeber:
eine Nachhallzeit von rund 3 Sekunden.
Verein der Freunde der HeinrichAußerdem schauen wir uns ein StrömungsMeidinger-Schule Karlsruhe,
labor an, in dem uns das StrömungsverhalBertholdstraße 1, 76131 Karlsruhe
ten verschiedener Bauteile sehr deutlich
Fon: 07 21 - 1 33 49 00
gezeigt wird. Ein weiterer Höhepunkt ist
Fax: 07 21 - 1 33 48 99
mit Sicherheit das Brandschutzlabor. Dort
heinrich-meidinger-schule@karlsruhe.de
befindet sich ein riesiger Ofen, in dem die
Internet: www.hms.ka.bw.schule.de
Brandschutzklappen in verschiedenen Wänden (gemauerte Wand, Gipswände….) geRedaktion:
testet werden. Anschließend absolvieren
Claus Ihle, Johanna Leine, Daniela
wir noch eine Schulung, in der uns ein
Mandel, Walter Schoenmetz, Martin
Auslegungsprogramm für die verschiedeWortmann-Vierthaler
nen Produkte der Firma Trox erklärt wird.
Daran schließt sich eine Diskussionsrunde
Satz & Layout:
an, in der vor allem über Brandschutzklapwww.ideenkontor.de
pen und Luft-Wasser-Systeme heiß disku-

tiert wird. Was der ganzen Klasse und den
Lehrern bei der Firma Trox auffällt, ist die
Tatsache, dass das ganze Gebäude mit Raucherboxen ausgestattet ist. Wenn man diese Box betritt, läuft sofort eine automatische Absaugeinrichtung an, die alle Rauchgase der Zigaretten entsorgt.
Anschließend setzt sich der Bus mit der
HL4 und ihren Lehrern wieder in Bewegung und steuert die Firma Kampmann in
Lingen an. Abends trifft die Reisegruppe
im Hotel „Am Wasserfall“
ein. Eine Stunde später gibt
es zusammen mit der Firma Kampmann ein leckeres Abendessen. Anschließend wird in einer unterhaltsamen Runde noch
kräftig um die Wette gekegelt. Zum Frühstück sind
alle wieder fit und anwesend. Wir fahren vom Hotel ab, um das Werk der
Firma Kampmann zu besuchen. Dort werden wir
herzlich begrüßt und in einen Raum geleitet, in dem
wir sehr interessante Vorträge hören. So wird uns
ein Vortrag über die verschiedenen Produkte sowie
über Auslegungskriterien
gehalten. Auch ein Auslegungsbeispiel eines Torluftschleiers wird uns näher gebracht. Nach einer
kurzen Mittagspause in der Kantine steht
nun eine Werkführung durch die Produktionshallen auf dem Plan.
Auch hier können wir die Labore besichtigen. Kampmann betreibt einen schalltoten
Raum, der eine Nachhallzeit von lediglich
0,1 Sekunden besitzt. Daneben wird uns
ein Strömungslabor gezeigt, in dem uns die
Luftbewegung der verschiedenen Luftauslässe gezeigt wird. Nach dieser sehr interessanten Führung treffen wir uns alle wieder
in unserem Schulungsraum, um eine kleine
Diskussionsrunde abzuhalten. Nachmittags
startet der Bus seinen Motor und wir können unsere Heimreise antreten. Leider
schaffen wir es nicht, pünktlich zum Champions-Ligue-Spiel Bayern München gegen
Lyon zu Hause zu sein, so dass wir das
Spiel über Radio und Handy verfolgen
müssen. Spät nachts treffen wir wieder in
Karlsruhe an der Heinrich-Meidinger-Schule ein. Der Ausflug ist für uns alle eine tolle
Erfahrung, weil wir viele Informationen
mitnehmen können.
An dieser Stelle möchten wir uns alle
nochmals für die Gastfreundlichkeit und
tolle Zusammenarbeit bei den Firmen Trox
und Kampmann bedanken.
Martin Müller, HL4
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Schipper und Freygang = „Sie haben Erfolg!“
MEIDINGER-fORUM! : Ein karriere-erprobtes Bufisten-Duo stellt sich vor

A

m 4. Mai 2011 lud der Schulleiter der
Heinrich-Meidinger-Schule Karlsruhe,
Studiendirektor Lothar Walter, zum sechsten Mal in Folge zur inzwischen etablierten
Informationsveranstaltung ein. Ein Novum
dieses Mal: Gleich zwei erfolgreiche Absolventen des Abschlussjahrgangs 2007
gewährten Einblick in ihre Arbeitsfelder.
Verena Schipper und Rick Freygang choreographierten ihre Präsentation im thematischen Wechsel. Dabei intendierten die
Präsentatoren eine wirksame Vernetzung
der grundlegenden Ziele des Forums (Reflexion der Fachschulausbildung und ihrer
reale Verortung) mit den Wünschen des
Auditoriums. Deshalb wurde der Fragerunde eine zentrale Stellung eingeräumt.
Verena Schipper, gelernte technische
Zeichnerin, doppelt qualifizierte Absolventin der BUFA in Heizungs-, Lüftungs-,
Klima- und Sanitärtechnik, stellte Entwicklungsgeschichte, Struktur sowie Disziplinen der Gebäudetechnik in ihrer Firma
„KW2-Ingenieure“ mit Sitz in Ettlingen
vor. Sie selbst ist als Planerin in sämtlichen
Sparten tätig – von der Heizungs- und Klimatechnik über die Sanitärtechnik bis hin
zur Elektrotechnik und Gebäudeautomation. Es sei, so Schipper, charakteristisch für
ihre Firma mit insgesamt zehn Mitarbeitern, dass jeder alles können müsse. Nur so
seien Kontinuität in Arbeitsabläufen und
Qualitätssicherung realisierbar. Der versierte Allrounder sei also gefragt – und
gefordert und gesucht! Dies wiederum bedeute, dass es keinen klassischen 8-Stunden-Tag geben könne. Wolle man als Mitarbeiter diese Herausforderungen annehmen, dann sei Engagement jenseits der
100 % Marke unumgänglich. Insofern, so
Schipper mit einem Augenzwinkern zum
Auditorium, könne eine Institution wie die
BUFA, die schließlich auf die realen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes vorbereite,
durchaus mehr Belastung/Belastbarkeit von
ihren Schülern einfordern. Für ein zwingend abzuarbeitendes Projekt stehe nun
einmal immer ein begrenztes Zeitkontingent zur Verfügung. Die Herausforderung
heiße deshalb stets: effektives Zeitmanagement und nicht mehr Zeit!
Die Beispiele, die Schipper für die Tätigkeitsfelder ihrer Firma aufführte, unterstützten ihre Ausführungen. Eine Auswahl
der zu erbringenden Leistungen bei Projekten im öffentlichen und privaten Bausektor wie auch im Industriebereich seien:
• Lüftungsanlagen mit/ohne Wärmrückgewinnung
• Umrüstung von Dampf auf Fernwärme
im Industriebau
• Solaranlagen
• Energie- und Klimakonzepte
• Aufbau kompletter Wärmeverteilung
• Risikoanalysen
• Bauüberwachung und Kostenaufstellung

Verena Schipper und Rick Freygang mit Schulleiter Lothar Walter beim
„Meidinger-Forum!“
Klar wird: In dieser Firma ist jeder Einzelne stark gefordert, aber eben auch gefördert. Die besondere Chance liege, so die
Präsentatorin, genau darin, durch die vielfältigen Herausforderungen zu Wachstum
in Fach- und Persönlichkeitskompetenz zu
gelangen.
Rick Freygang, Absolvent der BUFA in der
Fachrichtung Heizungs-, Lüftungs- und
Klimatechnik, arbeitet seit 2009 bei der
Firma IMTECH.
IMTECH Deutschland ist der führende
Anlagenbauer und Dienstleister in der technischen Gebäudeausstattung mit 4.497
Mitarbeitern (Stand 2009).
Freygang stellte Projekte vor, für die er
bisher verantwortlich zeichnete. Ein Beispiel sei der Umbau des OP-Traktes eines
Krankenhauses mit der Installation einer
Lüftungszentrale mit einer Gesamtluftleistung von 62.000 m3/h und einer Kühlleistung von 380 kW gewesen. Dass auch gelehrte „Randfächer“ wie die Dampftechnik
schnell zu einem umfangreichen Bestandteil eines Projektes werden können, wurde
ebenso veranschaulicht. Freygang beschrieb, auf welch geringen planerischen
Vorleistungen in einigen Fällen aufgebaut
werden müsse, dies aber auch als Chance
für die ausführende Firma genutzt werden
könne.
Die Qualitätsstandards, die bei IMTECH
stets zu berücksichtigen seien, zielten darauf ab, Aufträge als Ganzes zu verstehen,
sie wirtschaftlich und energieeffizient zu
projektieren und zukunftssicher auszuführen.
Beide Präsentatoren schilderten auf Wunsch
der anwesenden Technikerschüler eindringlich, welchen Grundsatzfragen und persönlichen Zieldefinitionen jeder Einzelne

vor dem Berufseinstieg stellen müsse. Dazu
gehörten beispielsweise:
• Selbstanalyse: Was will ich jetzt und in
Zukunft?
• Wie ist die Einarbeitungszeit konstruktiv zu gestalten?
• Wie lautet die VOB?
• Wie sieht die reale Wochenarbeitszeit
aus?
Fragen des Publikums zur Verortung der
allgemeinbildenden Fächer wie Betriebliche Kommunikation und Berufsorientiertes Englisch erläuterten Schipper und Freygang übereinstimmend so: Als Basiswissen sollten situationsrelevante Kommunikationskompetenz, professionelle Gesprächsführung und Sozialkompetenz vorhanden sein, denn sie hätten Priorität. Nur
mit solchen Kompetenzen ausgestattet,
könnten zum Beispiel unerwünschte Konfliktsituationen vermieden und damit
möglichst reibungslose Betriebsabläufe gesichert werden. Mit Englisch als Verhandlungssprache in ausländischen Tochterfirmen sei eine entsprechende Fremdsprachenkompetenz unerlässlich.
Die professionell gestaltete Präsentation
sowie die integrierte Fragerunde mit aufschlussreichen Ausführungen mündeten
unter anderem in das (Teil-) Fazit der Präsentatoren: „Nicht jammern über Arbeitsbelastung an der BUFA! Die BUFA bringt
Sie genau auf den richtigen Weg!“
Die beiden sympathischen Profis wurden
mit anhaltendem Applaus bedacht. Beim
anschließenden entspannten Ausklang der
Veranstaltung im Foyer der Aula nutzten
alle Anwesenden rege die Möglichkeiten
zum Gedankenaustausch.
Daniela Mandel
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Formschöne Heizkörper zieren renovierte
Räume der Heinrich-Meidinger-Schule

I

m Zuge der Erneuerung der gesamten
Fenster und Glasflächen im Schulgebäude mussten im Bereich der rückseitigen
Glaswand des Hauptflügels alte Bankheizkörper demontiert werden. Ersetzt wurden
sie durch drei Meter hohe Röhrenheizkörper der Firma Zehnder. Die Heizwände von
hohem Wert wurden von der Firma Zehnder gespendet. Die Auswahl und Planung
wurde von Peter Bischer (Zehnder GmbH)
und Michael Kraus (Technischer Lehrer)
in Absprache mit der Schulleitung und dem
Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
der Stadt Karlsruhe durchgeführt.
Unser herzlicher Dank gehen an Peter
Bischer und die Firma Zehnder GmbH für
die großzügige und wertvolle Spende!
Michael Kraus

Bild rechts: Peter Bischer (re.) mit
Schulleiter Lothar Walter und
Michael Kraus bei der Übergabe

Berichtigung

L

eider wurde in unserer letzten Ausgabe die Bildunterschrift verwechselt. Hier die richtige Version:

Rietschel-Diplom: Jürgen Diehl,
Präsident des BHKS mit Lothar
Walter und Günther Mertz, Hauptgeschäftsführer des BHKS (v. links)
Die Redaktion bitte um Entschuldigung!

Rückspiegel:
Hallo Herr Schoenmetz, vielen Dank für die Zusendung Ihres aktuellen Journals, welches wieder einmal sehr gut
gelungen ist. Anbei erlaube ich mir, Ihnen einige Kommentare zu den jeweiligen Artikeln Ihnen zu schreiben: 1. Verabschiedung Herr Dehne-Niemann: Mit einem weinenden Auge musste ich lesen, dass Herr Dehne-Niemann
seine Lehrtätigkeit beenden wird. Trotz seiner unvergessener Quälerei (positiv gemeint) bezüglich Kvs-Werte
im Zuge der hydraulischen Berechnung von Heizungsanlagen hat er stets die Theorie sehr gut mit Praxisbezug
uns Schülern vermittelt. 2. Großzügige Spende Aco-Passavant: Die Welt der HLSK-Brache ist
manchmal sehr klein, so dass ich in meinem mehrjärigen Berufsleben immer wieder auf ehemalige
Bufisten in den Zweigen Industrie / Planerbüros und Handwerksunternehmen treffe und dies meist
der erste angenehme Gesprächsinhalt neben den beruflichen Themen ist. Jeder erinnert sich
immer wieder gerne an seine Zeit zurück, sodass sich hieraus schließen lässt, dass die Bufisten
die Ausbildungszeit als sehr angenehm erachten.
Soviel von meiner Seite. Alles Gute Ihnen und Ihren Kollegen und bis vielleicht mal wieder auf
einer Messe.
Bernd Moll, Ed. Züblin AG

Jetzt den Techniker
an der BUFA Karlsruhe.

Ich mach‘ das!
- Techniker
- Meister
- Betriebsmanager

Bertholdstraße 1
76131 Karlsruhe
07 21 - 133 49 00
www.hms.ka.bw.schule.de

Bundesfachschule für Sanitärund Heizungstechnik

Gesellenbrief in der Tasche?

HEINRICH-MEIDINGER-SCHULE
KARLSRUHE

Hallo HMS Team, ich wollte mich auf diesem Wege nochmals für die sehr kompetente, interessante und
menschlich sehr warme Ausbildung bedanken! Ich kann jedem nur empfehlen sich für die HMS zu entscheiden.
Viele liebe Grüße an alle Beteiligten und weiterhin viel Erfolg.
Guido Banholzer

