
Rheinhessen trifft auf Saarbrücken 
 

 
 
Im August 2009 begann die HBFO 08a der BBS Bingen einen Ausflug nach Saarbrücken 
zu planen. Dies diente hauptsächlich dem Thema: „Fit für das Abschlussprojekt“. Dieses 
Projekt findet ab Mitte Januar statt und ist ein wichtiger Teil der Abschlussprüfung. 
Mithilfe der Methoden des Projektmanagements legten wir z. B. die Teilaufgaben und 
den Projektstrukturplan fest. Zur Bearbeitung der Teilaufgaben wurde die Klasse in 
Arbeitsgruppen aufgeteilt. Um die Klassenkasse etwas aufzubessern, verkaufte die 
Klasse eine Woche lang an jedem Tag 5 bis 6 selbst gebackene Kuchen. 
 
Während der Planung gab es einige unvorhersehbare Probleme: So war z. B. am 
ausgewählten Termin keine Unterkunft frei oder es ließ sich ein Programmpunkt nicht 
durchführen. Hierfür mussten dann Alternativen gefunden werden. 
 
Als Lohn für das Bewältigen dieser mühevollen Aufgaben und unerwarteten Probleme 
fuhr die Klasse tatsächlich 2 Tage nach Saarbrücken.  
 
Der erste Ausflugstag beinhaltete zunächst die Besichtigung des historischen Museums 
um die Geschichte des Saarlandes näher kennen zu lernen. Bei einem anschließenden 
selbst durchgeführten Stadtrundgang sahen wir unter anderem die alte Stadtmauer, das 
Rathaus und den Platz des unsichtbaren Mahnmals. Am Abend besuchte die Klasse das 
Studentenrestaurant „Canossa“ auf dem Uni-Campus. Bevor es am nächsten Tag wieder 
auf die 2 stündige Heimreise ging, besuchte die Klasse den Saarbrücker Zoo. 
Doch so reibungslos wie es sich anhört verlief die Projektdurchführung nicht. Auch hier 
gab es einige Tücken: Der Fahrkartenkauf gestaltete sich beispielsweise problematisch 
und verzögerte bereits die Abreise. Und bei dem Stadtrundgang liefen wir einige 
Extrarunden.  
 
3 Tage nach der Rückkehr bewertete die Klasse das Projekt nach den Gesichtspunkten 
was, in dem Projekt gut und was schlecht gelaufen war und was beim nächsten Mal 
verbessert werden kann. 
 
Und mit der Veröffentlichung dieses Artikel auf der Schulhomepage wurde auch der 
letzte Teil des Projektes erfüllt wurde, denn einen Artikel über unseren Ausflug zu 
veröffentlichen war Teil unserer Aufgaben. 
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