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Lernen am Rhein
A U S B I L D U N G S O F F E N S I V E  V R

Technikorientiert mit Schwerpunkt auf dem kaufmännischen Bereich, 
dies ist die Ausrichtung der Berufsbildenden Schule Bingen.

Das malerisch gelegene Bingen am 
Rhein bietet Besuchern eine herr-
liche Landschaft – Bingen gehört 

zum Welterbe „Kulturlandschaft Oberes 
Mittelrheintal“ der UNESCO – und zahl-
reiche Sehenswürdigkeiten. 

Die „Berufsbildende Schule Bingen 
„unter der Leitung von Herrn Johannes 
Olliges lässt von ihrer erhöhten Lage ei-
nen herrlichen Blick auf den Rhein zu, 
den die Schüler in den Unterrichtspausen 
auch gerne im Aufenthaltsraum (siehe 
Bild oben) genießen. 

Insgesamt 85 Lehrer betreuen hier etwa 
1.500 Berufsschüler aus den unterschied-
lichsten Bereichen. Dass die Ausrichtung 
der Schule technikorientiert ist, merkt 
man dabei schon im Eingangsbereich, 
wo ein Beamer aktuelle Meldungen an 
eine gegenüberliegende weiße Wand pro-
jeziert. Der erste Eindruck bestätigt sich 
auch schnell im Gespräch mit Schulleiter 
Herrn Olliges, der erklärt, dass zu An-
fang des Jahres zwei neue Elektrolabore 
in der Schule eingeweiht wurden. „Unser 
Schwerpunkt ist ganz klar der kaufmän-
nische Bereich, aber als Bündelschule 
sehen wir auch im technischen Bereich 

ganz klar eine Zukunft“, so erklärt er. 
Dies komme nicht zuletzt auch den Aus-
zubildenden der Fachrichtung „Fachkraft 
für Automatenservice“ entgegen, die in 
Bingen seit dem Schuljahr 2009/2010 an-
geboten wird. Die beiden Fachlehrer Frau 
Habig und Herr Bloch betreuen die 14 
FAS-Schüler jeweils im kaufmännischen, 
bzw. technischen Bereich. Aus dem Ven-
ding-Sektor stammen jedoch lediglich 
drei der Auszibildenden. „Die Unterneh-
men Coca-Cola und Dallmayr senden 
ihre Azubis zu uns und unterstützen uns 
zudem in vielerlei Hinsicht“, so Frau Ha-
big. Dazu gehört beispielsweise eine ge-
führte Werksbesichtigung, Unterstützung 
bei Messebesuchen (IMA) sowie Hilfe bei 
der Prüfungsorganisation im Rahmen der 
Lernort-Kooperation (kurz LOK). Letzte-
re hat in Bingen bereits eine langjährige 
Tradition, wie Schulleiter Herr Olliges 
erklärt. 

Im Detail
Die Berufsschüler werden in zwei Blö-

cken von jeweils mehreren Wochen inner-
halb eines Jahres unterrichtet. Dabei legen 

Frau Habig betreut als Fachlehrerin den  
kaufmännischen Teil des Ausbildungsberufs  
„Fachkraft für Automatenservice“ an der  
Berufsbildenden Schule Bingen.
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Die Klassen „Fachkraft für Automatenservice“ 2009 (Bild  
links) und 2010 (Bild rechts) an der Berufsbildenden Schule Bingen. 

die Fachlehrer großen Wert darauf, dass 
der Kontakt zu den ausbildenden Betrie-
ben auch eng bleibt. So müssen beispiels-
weise alle Noten und Ergebnisse in einen 
Schulplaner eingetragen und vom Betrieb 
gegengezeichnet werden. Ein regelmäßi-
ger Austausch ist zudem über die LOK 
gegeben, in der neben organisatorischen 
Dingen auch ggf. Probleme und Anliegen 
der Schüler besprochen werden.

Lehrplan
Bei den Lernfeldern für die Auszubil-

denden spielt neben theoretischen Aspek-
ten auch die praxisorientierte Anwendbar-
keit eine sehr wichtige Rolle. Im ersten 
Lehrjahr lernen die Schüler Präsentati-
onstechniken und präsentieren eigenstän-
dig ihre Ausbildungsunternehmen vor der 
Klasse. Sie lernen zudem das Zusammen-
stellen und Beschaffen von Waren sowie 
die Bewirtschaftung von Warenautoma-
ten, die Erstellung von HACCP-Konzep-
ten, die Grundlagen für die elektrotech-
nische Systemprüfung einschließlich der 
Fähigkeit, den Aufbau eines Automaten 
vor der Klasse erklären zu können, den 
Umgang mit Kunden (einschließlich 
Kundenberatung und -betreuung) und den 
Aufbau eines Verkaufsgesprächs. 

Im zweiten Lehrjahr werden das kor-
rekte Aufstellen von Automaten, Repa-
raturarbeiten/Störungsbeseitigung, die 
Durchführung von Abrechnungen und die 
Verbuchung von Einnahmen einschließ-
lich Bilanzerstellung und Grundlagen der 
Werbung vermittelt, auf deren Basis in 
einem Planspiel auch Werbekonzepte er-
stellt werden müssen.

Vending- und Gaming-Azubis profi-
tierten von der gemeinsamen Ausbildung 

und dem Blick über den Tellerrand, wie 
Frau Habig erklärt. Besonders bei den 
Themen HACCP und Abrechnung wer-
den oftmals bewusst Beispiele aus der 
Vending-Branche gewählt. Auf diese 
Weise lernen die Berufsschüler über die 
technischen Aspekte hinaus, die in der 
Praxis oftmals in größerem Maße gefragt 
sind, auch die kaufmännische Arbeit ihres 
eigenen Betriebes besser verstehen. So 
enthalten diese Planspiele u.a. die Aufga-
be, ein Konzept von der Vermarktung bis 

Herr Bloch betreut als Fachlehrer den  
technischen Teil des Ausbildungsberufs  
„Fachkraft für Automatenservice“ an der  
Berufsbildenden Schule Bingen.

zum Bau eines Spielcenters zu erstellen. 
Damit gehen viele Probleme und Überle-
gungen einher, welche die Betriebe auch 
tatsächlich beschäftigen, sowohl im Ven-
ding wie auch im Gaming.

„Die Atmosphäre unter den Berufs-
schülern ist sehr angenehm und sehr kol-
legial“, so Frau Habig. Die Klasse, trotz 
der unterschiedlichen Ausrichtungen der 
Teilnehmer, funktioniert als Ganzes, als 
Team. Das, so Frau Habig weiter, sei eine 
sehr schöne Erfahrung. 

Unterstützung erhält auch die Berufs-
schule Bingen durch die ausbildenden 
Betriebe, in diesem Fall Dallmayr und 
Coca-Cola. Neben Schulungen und Ma-
terialien für den Unterricht sind auch 
Messen wichtig, um auf dem aktuellen 
Stand zu sein. Und neben der IMA für den 
Bereich Gaming ist hier für den Vending-
Sektor vor allem die Eu‘Vend wichtig. Si-
cherlich sollte es auch hier kein Problem 
sein, von Seiten der Industrie Berufsschu-
len mit einem bedarfsgerechten Kontin-
gent an Karten zu versorgen.

Operator aus dem Einzugsgebiet der 
Binger Berufsschule sollten sich einmal 
mit Frau Habig in Verbindung setzen und 
können hier weitere Informationen zum 
Thema Ausbildung erfragen und sich ein-
gehender mit dem Thema beschäftigen. 
Es sollte eine Überlegung wert sein, sich 
mit diesem Thema gründlich auseinander 
zu setzen.

Weitere Informationen unter:
Berufsbildende Schule Bingen
Frau Martina Habig
automatenberufe@bbs-bingen.de
www.bbs-bingen.de


