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DER BESTE START
IN DIE ZUKUNFT

1.700 junge Menschen, 93 engagierte Lehrkräfte, moderne Technik und 
vielfältige Angebote – an der HEID TECH, Heidenheims größter Schule, 
können unter einem Dach alle Bildungsabschlüsse erlangt werden, die 
für die spätere Arbeit in Industrie und Handwerk erforderlich sind. 
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Montagmorgen an der HEID TECH. Silke 
Gräter breitet eine Plane mit 80 Feldern 

auf dem Boden des Klassenzimmers aus und 
schickt sieben Jugendliche über einen ima-
ginären Irrgarten. Wer auf ein „verbotenes 
Feld“ tritt, muss zurück und von vorn an-
fangen. Sieht harmlos aus, erfordert jedoch 
hohe Konzentration. Silke Gräter lächelt. 
„Das ist der Zweck der Übung. Die Schüler 
sollen Sozialkompetenzen entwickeln, die 
im Berufsleben gefordert werden, wie z. B. 
Flexibilität und Durchhaltevermögen oder 
Team- und Konfl iktfähigkeit, und sie sollen 
am Wochenbeginn körperlich und geistig in 
Bewegung gebracht werden.“ 

Alle Schüler gehören zum Berufsein-
stiegsjahr (BEJ), einer Alternative für Ju-
gendliche, die einen Hauptschulabschluss, 
aber noch keinen Ausbildungsplatz haben 
bzw. eine weiterführende Schule besuchen. 

Um eine Erfolg versprechende Basis 
für eine Bewerbung zu schaffen, gehört 
zum Unterricht neben allgemeinbildenden 
 Fächern wie Deutsch, Wirtschaftskunde, 
Mathe matik, Computeranwendungen und 
Englisch die realitätsnahe Vermittlung be-
rufsfachlicher und berufspraktischer Kom-
petenzen. „Ziel ist die duale Ausbildung“, 
sagt Silke Gräter. „Die Schule unterstützt 
die Jugendlichen bei der Suche nach einem 
Praktikumsplatz. Wir haben eine ganz gute 
Vermittlungsquote.“

Mustafa Ümlü (15) aus Giengen, der als 
Erster den „Irrgarten“ fehlerfrei durchquert, 
hat sich für den Bereich Einzelhandel ent-
schieden. „Ich arbeite einen Tag pro Wo-
che in einer Zoohandlung“, erzählt er. Sein 
Schulkamerad Klaus Schellenberger (17) da-
gegen wählte den Bereich Holztechnik und 
macht ein Praktikum bei einem Hersteller 
von Türen. Zwei Beispiele von insgesamt 
vierzehn Schülern dieser Klasse. Wer die 
Prüfung am Ende des Berufseinstiegsjahrs 
mit guten Noten besteht, kann in die Berufs-
fachschule aufsteigen. 

Von der Zeichnung zum Modell
Ein paar Zimmer weiter tüfteln an diesem 

Vormittag 16 Schüler im zweiten Ausbil-
dungsjahr zum technischen Modellbauer – 
Fachrichtung Gießerei und Karosserie – per 
Computer an der Aufgabe „Lagerbock“. Sie 
müssen das Modell verändern und zusätz-
lich eine neue Konstruktion anbringen. Auf 
einem Großbildschirm lassen sich die Fort-
schritte beobachten. „Nach Fertigstellung 
wird eine Zeichnung ausgedruckt. Das Mo-
dell könnte danach in Sand eingeformt und 
gegossen werden“, erläutert Volkmar Buck. 

Die duale Ausbildung dauert 3½ Jahre, 
der Berufsschulunterricht erfolgt in 12 bis 
14 Blockwochen. Die Anforderungen sind 
laut Volkmar Buck, der seit 1991 an der HEID 
TECH unterrichtet, ziemlich anspruchsvoll. 
„Die Schüler müssen räumlich denken, auf 
den Tausendstelmillimeter genau rechnen, 
gut zeichnen und bestens mit dem Compu-
ter umgehen können.“

Technische Modellbauer stellen Model-
le her für die Einzel- und Serienfertigung, 
z. B. von Karosserieteilen, Kunststoffgehäu-
sen und Gießereibauteilen. Bei der dreidi-
mensionalen Konstruktion und Fertigung 
wenden sie vorwiegend computergestützte 
Verfahren wie das Computer Aided Design 
(CAD) an, bearbeiten Modelle jedoch auch 
von Hand. Abschließend prüfen sie, ob die 
Modelle den Fertigungsvorgaben entspre-
chen. Des Weiteren sind Kenntnisse über die 
verschiedenen Werk- und Hilfsstoffe, die im 
technischen Modellbau Verwendung fi nden, 
erforderlich. 

High-Tech an der HEID TECH ist das 
Fused Deposition Modeling (= Schmelz-
schichtung), ein Fertigungsverfahren aus 
der Rapid Prototyping Technology. Etwa 
40.000 Euro kostete der dafür erforderli-
che 3D-Drucker, den die Schüler scherz-
haft „Leberkäs-Automat“ nennen. In ihm 

kann drahtförmiger Kunststoff verfl üssigt 
und auf einer Plattform Schicht für Schicht 
von unten zum Modell aufgebaut werden. 
Volkmar Buck: „Auch Unternehmen, mit 
denen wir im Austausch stehen, nutzen un-
sere Technologie. So wurden hier etwa für 
Voith 27 Teile des Gezeitenkraftwerk-Mo-
dells gefertigt.“

Abwechslung in den Unterricht brachte 
auch die Herstellung der Kopie eines der 
ältesten Kunstwerke der Welt. Die Schüler 
digitalisierten dazu das 32.000 Jahre alte Or-
ginal-Mammut aus der Vogelherdhöhle und 
reproduzierten es im 3D-Drucker. 

Die insgesamt 60 Schüler des Bereichs 
Modellbau kommen u. a. aus den Regio-
nen Ostwürttemberg und Bodensee zur 
HEID TECH, weil die Ausbildung in die-
sem Beruf nur an drei Berufsschulen in 
Baden-Württemberg möglich ist. Auswärtige 
können während der Schulzeit im Schwes-
ternwohnheim des Krankenhauses wohnen. 

Silke Gräter [1] erklärt ihren Schülern 

[2] die Regeln für den „Irrgarten“-Test. 

Volkmar Buck [3] prüft die Fortschritte 

der angehenden Modellbauer [4]. Im 

3D-Drucker wird aus fl üssigem Kunst-

stoff eine Form aufgebaut [5]. 
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„Wir haben dafür zwei Stockwerke gemie-
tet“, erzählt Volkmar Buck.

Ramona Tetzlaff aus Kirchentellinsfurt 
bei Tübingen, eines der drei Mädchen im 
zweiten Ausbildungsjahr, fühlt sich dort 
sehr wohl. Ebenso gut gefällt ihr der Unter-
richt. Warum sie diese Ausbildung gewählt 
hat? „Ich zeichne viel und arbeite gern am 
Computer. Und mein Vater hat eine Modell-
bau-Firma. So lag diese Berufswahl nahe.“

Mit der Ausbildung sehr zufrieden ist 
auch Florian Merz aus Illmensee am Boden-
see. „Ich interessiere mich extrem für Autos 
und arbeite bei einer Firma, die für große 
Automarken Prototypen und Cubingmodelle 
herstellt. An der HEID TECH bekomme ich 
die dafür nötigen Kenntnisse.“

Schritt halten mit der Kfz-Technik
Rund ums Auto dreht sich auch die 

3½-jährige Ausbildung zum Kfz-Mecha-
troniker. Das erste Lehrjahr wird in der ein-
jährigen Berufsfachschule absolviert. In der 
Werkstatt bauen an diesem Montagnach-
mittag unter Anleitung von Heinz Boger 
zwölf Jugendliche an aufgebockten Wagen 
die Bremsen aus. Ob Trommel- oder Schei-
benbremse – es soll geprüft werden, ob die 
Beläge in Ordnung sind und die Bremsen 
einwandfrei funktionieren. 

„Geht nicht, gibt’s nicht“, zitiert Wal-
demar Knoll seinen Lehrmeister Michael 
Oechsle, während er mit seinem Schulka-
meraden Kevin Mehl eine Scheibenbremse 
wieder einbaut. Ob der Bremsdruck stimmt, 
kann später auf der Prüfstraße kontrolliert 
werden. Liegt die Diagnose im grünen Be-
reich, ist alles in Ordnung. 

Der nächste Wagen, ein Mercedes, ist 
mit einem komplizierteren elektrohydrauli-
schen Bremssystem ausgestattet. Tim Miko-
lin und Jannis Öxler suchen daher während 
der Reparatur per Fahrzeugsystem-Analyse 
nach Fehlern. Wie steht es um Bremsdruck 
und Bremslichter? Das EDV-gestützte Dia-
gnosesystem lokalisiert sofort jedes Pro-
blem. Das Interesse und Engagement der 
Werkstattgruppe lässt darauf schließen, dass 
der Unterricht wirklich Spaß macht.

Eine Kfz-Werkstatt kann heute nur erfolg-
reich sein, wenn neben dem technischen 
Know-how auch der Kundenservice stimmt 
und umfangreiche Sicherheitsstandards be-
rücksichtigt werden. Die Grundlagen hier-
für lehrt Michael Bölstler, der insgesamt 60 
Schüler unterrichtet. 

Bei den 20 Jugendlichen im dritten Lehr-
jahr geht es zurzeit um Unfallverhütung. 
Alexander Eberle und Sem Nawaz berichten 
von der Teilnahme am Wettbewerb „Alltags-
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helden“, einer Aktion der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung und ihrer Koope-
rationspartner. In Audiovision erarbeitete 
die Klasse dazu drei hervorragende Beiträge 
über Unfallrisiken in der Werkstatt: beim 
Reifenaufpumpen, beim Batteriewechsel 
und beim Airbag-Ausbau. Inzwischen erran-
gen die Schüler der HEID TECH tatsächlich 
den 1. Preis in diesem Wettbewerb. 

Über die zukünftige Entwicklung in der 
Fahrzeugtechnik referiert anschließend 
Andre Heimrich, ein begeisteter Autofan 
und Lehrling aus Giengen. Ob Hybrid-, Elek-
tro- oder Brennstoffzellen-Antrieb – um mit 
der rasanten, hochkomplexen technischen 
Entwicklung Schritt halten zu können, müs-
sen auch die angehenden Kfz-Mechatroni-
ker ständig fachlich „am Ball bleiben“, erst 
recht aber ihr Lehrer. Damit graue Theorie 
etwas anschaulicher wird, organisiert Mi-
chael Bölstler auch schon mal das neueste 
Automodell. „Wir bekamen einen Mercedes 
S 400 Hybrid zur Verfügung gestellt“, erzählt 
er. „Und einen Tag lang konnte ein  Toyota 
Hybrid im Gang vor dem Klassenzimmer be-
sichtigt und sogar gefahren werden.“

Entfaltung der Kreativität
Während in den technischen Berufen 

die männlichen Schüler überwiegen, ist es 
im Fachbereich Körperpfl ege genau umge-
kehrt: nur zwei angehende Friseure in ei-
ner Schar von Friseurinnen. Im Projekt „Fa-
sching“ arbeiten an diesem Donnerstag im 
Berufsschulzentrum Jugendliche des ersten 
und zweiten Lehrjahres zusammen, passen 
Kostüme an und kreieren dazu Frisuren und 
Make-ups. Wertvolle Tipps bekommen sie 
dabei von Marion Baur, Maskenbildnerin 
beim SWR-Fernsehen. An zwei Tagen pro 
Woche gibt sie den Jugendlichen Anregun-
gen aus der Praxis. So schauen die Schüle-
rinnen begeistert zu, als sie mit Haargum-
mi und Faden aus mittellangem Haar ohne 
Schneiden einen Bob zaubert. 

In Vollzeit und bereits seit vielen Jah-
ren bilden Christa Straub und Heidemarie 
 Bebek in Haarpfl ege und Frisurengestaltung, 
Haarschnitt und Farbgebung, pfl egender 
und dekorativer Kosmetik sowie Handpfl e-

Unterricht bei Heinz Boger [6]. Tim Mikolin 

und Jannis Öxler suchen am Diagnosegerät 

nach Fehlern [7]. Lehrling Cahit Özcan baut 

eine Trommelbremse aus [8]. Sicherheit – 

eines der Themen von Michael Bölstler und 

seinen Schülern [9]. Andre Heimrich weist 

auf neue Techniken hin [10]. 



11 12

ge mit Nageldesign aus. Gleichzeitig fördern 
sie die soziale Kompetenz der Schülerinnen, 
die für den Umgang mit den Kunden wich-
tig ist. „Von wegen Jugend von heute – die 
Jugendlichen sind ganz tolle Menschen“, 
versichert Christa Straub. „Einige haben 
privat schon viel mitgemacht. Man muss sie 
einfach nehmen, wie sie sind. Mir macht es 
großen Spaß, mit ihnen zu arbeiten.“ 

Engagement, das offenbar bei den Schü-
lern ankommt. „Frau Straub ist eine super 
Lehrerin“, bestätigt Jasmin Warzecha. Sie 
fi ndet den Unterricht sehr abwechslungs-
reich und lebendig. Was ihr am Besten an 
ihrem Beruf gefällt? „Die Kunden kommen 
rein und sind unzufrieden. Und wir können 
sie durch eine neue Frisur verändern und 
glücklich machen.“ Jasmin Warzecha will 
auf jeden Fall den Meister machen. „Mein 
Traum ist irgendwann ein eigener Salon.“

Steve Rieck, ebenfalls im zweiten Lehr-
jahr, würde gern später in seinem Ausbil-
dungsbetrieb weiterarbeiten. Ihm gefällt am 
Friseurberuf am besten, „dass man kreativ 
sein kann und mit den unterschiedlichsten 
Menschen zu tun hat.“

Vorbereitung für das Studium
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der 

HEID TECH ist neben dem technischen 
Modellbau das Technische Gymnasium in 
vier Profi len: Technik, Informationstech-
nik, Technik und Management sowie Ge-
staltungs- und Medientechnik. „Die Schü-
ler wählen eine Richtung, wenn sie vom 
allgemeinbildenden Gymnasium nach der 
9. Klasse zu uns wechseln und dann hier 
das Abitur machen“, erklärt Frank Metz. 

„Der Unterschied zwischen beiden ist, dass 
wir Theorie und Praxis verbinden. Es wird 
überlegt, geplant, gezeichnet und das Ganze 
dann in der Werkstatt umgesetzt.“

Die Nachfrage ist groß – 90 neue Schüler 
in diesem Jahr, in allen drei Jahrgängen 250. 
Auch Realschüler mit mittlerer Reife und ei-
nem Notendurchschnitt besser als 3,0 sind 
willkommen. „Der Übergang ins Gymnasi-
um ist für manche schwer, das selbstständi-
ge Arbeiten kein einfacher Prozess. Ehren-
amtliche Schülermentoren, die sich selbst 
organisieren, helfen in Problemfächern. In 
den oberen Klassen gibt es Förderkurse. 
Auch manch engagierter Kollege paukt mit 
den Schülern, z. B. in den Osterferien.“ 

Aktionen wie ein Kennenlernseminar auf 
Burg Wildenstein bei Beuron, der Bau eines 
Katapults, Studienfahrten in europäische 
Metropolen oder die Partnerschaft zu einer 
Schule in Finnland sollen nicht nur den Ho-
rizont erweitern, sondern die Gemeinschaft 
und die Sozialkompetenz fördern. 

Frisuren- und Schminktipps für den 

Fasching bekommen die Schüler des 

 Bereichs „Körperpfl ege“ hier von Heide-

marie Bebek [11] und Marion Baur [12].

Dass die Tendenz zur Vollzeit- und Wei-
terbildung steigt, zeigt auch die Auslas-
tung der Berufskollegs, für die Frank Metz 
ebenfalls zuständig ist. Mit Fächern wie 
Betriebswirtschaftslehre, technischer Phy-
sik, Informations- und Medientechnik sowie 
angewandter Technik schafft das Techni-
sche Berufskolleg I und II in zwei Jahren die 
Voraussetzungen für ein Studium an einer 
Fachhochschule. Frank Metz: „Hier haben 
auch Spätzünder eine Chance. Das einjäh-
rige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhoch-
schulreife richtet sich dagegen an alle, die 
schon gearbeitet und ein weiteres Ziel vor 
Augen haben. Allgemein wünschenswert 
wäre, dass sich mehr Mädchen für den tech-
nischen Bereich entscheiden würden.“ js
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Von der Webschule zur Web-School: 

Die HEID TECH – Technische Schule 

Heidenheim konnte im letzten Jahr auf 

ihre 150-jährige Geschichte zurückbli-

cken. Damals wie heute ging und geht 

es um die Aufgabe, junge Menschen in 

neuen Techniken auszubilden. 

1860 setzte der Gewerbeverein mit 

der Gründung der Webschule einen 

innovativen Meilenstein. Ziel war, die 

im oberen Brenztal verwurzelte tra-

ditionelle Handweberei gegenüber 

der industriellen Produktion konkur-

renzfähig zu halten. Heute, nach ei-

nem unglaublich rasanten technolo-

gischen Wandel, ist das Bildungsziel, 

die jungen Menschen ganzheitlich für 

die vielfältigen Anforderungen und 

technischen Entwicklungen in Indus-

trie und Handwerk zu qualifi zieren. 

Mit etwa 1.700 Schülern und 93 Leh-

rern ist die HEID TECH inzwischen 

nicht nur die größte Schule der Stadt 

und des Landkreises Heidenheim, son-

dern auch eine der modernsten und 

fortschrittlichsten. 

Alle Unterrichtsräume wurden mit PCs 

und Beamer ausgestattet, insgesamt 

sind über 400 PCs und 100 Programme 

im Einsatz. So wird an der HEID TECH 

die Novell-Musterlösung des Landes 

Baden-Württemberg eingesetzt, die 

1860 
Der Gewerbeverein Hei-

denheim gründet die 

Webschule. Der Unter-

richt fi ndet auf Schloss 

Hellenstein statt.

1908
Die Webfabrik wird durch 

den Neubau einer Gewerbe- 

und Handelsschule in der 

Bahnhofstraße (heute Eugen-

Gaus-Realschule) ersetzt.

1975
Das Technische 

Gymnasium bekommt 

einen eigenen Neubau.

1876
Die Webschule zieht 

in eine ehemalige 

Webfabrik in der 

Bahnhofstraße um.

1955
Die neue Gewerb-

liche Schule an der 

Clichystraße nimmt 

den Unterrichtsbe-

trieb auf.

2008
Nach dem Neu- bzw. 

Umbau der Gebäu-

deteile A und B nennt 

sich die Schule HEID 

TECH. 

mit ihrer Schulkonsole viele päda-

gogische Funktionen bietet, ergänzt 

durch die Lernplattform Moodle. Die 

E-Mail-Kommunikation erfolgt mit 

Group Wise. Sämtliche Schüler und 

Lehrer haben persönlichen Netzzu-

gang, um diese Funktionen zu nutzen. 

Dadurch erhalten sie die Möglichkeit, 

auch von zuhause aus web-gestützt 

den Unterricht vor- und nachbereiten 

zu können. Für die praxisnahe Ausbil-

dung stehen außerdem modernste 

CNC-Technik, EDV-gestützte Systeme 

und neue Physik-, Chemie- und Biolo-

gieräume sowie über 30 neue Visuali-

zer zur Verfügung. 

150 Jahre Technische Schule Heidenheim

Aus Tradition fortschrittlich
An der HEID TECH können alle Bil-

dungsabschlüsse gemacht werden, 

die in Baden-Württemberg möglich 

sind – ob im Rahmen der Berufsschu-

len, der Berufsvorbereitung, der Be-

rufsfachschule, des Berufskollegs, des 

Technischen Gymnasiums oder der 

Fachschule für Technik. „Durch För-

derung versuchen wir sogar Jugend-

liche zum Abschluss zu bringen, die 

ohne Hauptschulabschluss zu uns 

kommen“, sagt Schulleiter Siegfried 

Ramsayer. „Auch Jugendberufshilfe 

und Berufsberatung im Haus stehen 

ihnen zur Seite. Die Schule sieht dar-

in eine gesellschaftliche Aufgabe.“ Um 

den Standard zu halten, bilden sich die 

zu 70 Prozent aus der Industrie kom-

menden Lehrer ständig weiter und 

halten kontinuierlich Kontakt zu In-

dustrie und Wirtschaft. 

HOCHZEITS
            TORTEN... zum 

 Verlieben
GNAIER GmbH 
Königsbronner Straße 50
89520 Heidenheim 
www.gnaier-baeckerei.de

WWir bieten Ihnen an:

Torten in jeglicher Größe, in allen erdenklichen Geschmacks-
richtungen oder mit den unterschiedlichsten Zutaten.

Petit fours als kleine, süße Verführung in vielerlei Variationen.

Edles Gebäck für festliche Kaffeetafeln und Pralinés als 
 Gaumenkitzel zwischen Genuss und Leidenschaft.

Auf unsere Hochzeitstorten sind wir besonders stolz.

Nur beste Zutaten und erlesene Kompositionen garantieren 
 Ihnen ein unvergleichliches Geschmackserlebnis.
Lassen Sie sich von uns und unserer Vielfalt 
inspirieren. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
Telefon 07321 61004

eschmackserlebnis.
nserer Vielfalt 
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