
Fachschule für Bürokommunikation – ein Investment in die Zukunft 

Am Freitag, den 24.04.2015, konnten zehn Studierende der Fachschule für 

Bürokommunikation nach einer siebenmonatigen Bearbeitungszeit endlich ihre Ergebnisse 

der Projektarbeit beim Projektauftraggeber Lidl in Alzenau, Regionalgesellschaft Rhein-Main, 

vorstellen. 

Im Rahmenplan der Fachschule ist die Bearbeitung eines Projektes vorgesehen, welches 

optimaler Weise in Kooperation mit einem regionalen Unternehmen durchgeführt werden 

sollte. Ziel ist es nicht nur, die Lerninhalte aller Lernfelder miteinander zu verknüpfen, 

sondern auch natürlich mit einem Unternehmen eng zusammenzuarbeiten und so die 

theoretischen mit den praktischen Erkenntnissen zu verknüpfen. Auch kommen bereits auf 

diesem Weg wichtige erste Kontakte mit potenziellen Arbeitgebern zustande. Während der 

siebenmonatigen Projektphase standen den Studierenden auf Seiten der Schule die 

Lehrkräfte und auf der Seiten von Lidl der Ausbildungsleiter, Herr Thomas Diehl mit seinem 

Team, immer wieder zur Beratung zur Verfügung. Einige dieser Treffen fanden an den 

Beruflichen Schulen Gelnhausen statt, für andere wiederum reisten die Studierenden nach 

Alzenau. 

Die Herausforderung war für die Studierenden der Fachschule für Bürokommunikation sehr 

groß, zumal die meisten zum ersten Mal mit einer solch komplexen Projektarbeit 

konfrontiert wurden. Wie bei Projektarbeiten häufig zu erwarten, lief auch hier nicht alles 

reibungslos und es galt, sich selbst bei Widerständen für die Weiterarbeit zu motivieren oder 

sogar teilweise inhaltlich neu zu orientieren.  

Am Ende jedoch konnten alle Projektgruppen qualitativ hochwertige Ergebnisse vorstellen 

und sowohl Personalleiter, Herr Ari Zietz, als auch Ausbildungsleiter, Herr Thomas Diehl, und 

Aus- und Weiterbildungsleiterin, Frau Yadel Atla-Schützeichel, waren hochzufrieden mit der 

Bearbeitung ihrer Projektthemen. Diese Zufriedenheit wurde den Studierenden ausdrücklich 

zurückgemeldet, sodass diese am Ende nicht nur feststellen konnten: „Man wächst mit 

seinen Herausforderungen“. Und Frau natürlich auch. De facto sind alle Studierenden über 

sich selbst hinaus gewachsen. 

Am kommenden Donnerstag findet die Projektarbeit ihren Abschluss in den dazugehörigen 

Kolloquien. Da gilt es noch einmal eine neue Situation zu bewältigen. Aber auch diese – da 

sind sich Schulleitung und Projektbetreuung einig – werden die Studierenden mit Bravour 

meistern, genauso wie die noch vor ihnen liegenden Abschlussprüfungen im Juni 2015. Und 

dann heißt es: Arbeitsmarkt, wir kommen!  

Auch im neuen Schuljahr besteht wieder die Möglichkeit zur Teilnahme an der 

Weiterbildung zur Fachfrau / zum Fachmann für Bürokommunikation. Informationen 

erhalten  Sie unter www.bs-gelnhausen.de oder auf den Informationsveranstaltungen am 

Dienstag, den 05.05.2015 und am Mittwoch, den 24.06.2015 jeweils um 18:30 im Foyer der 

Beruflichen Schulen Gelnhausen. 

  

 

 



 

Foto: Die Studierenden der Fachschule für Bürokommunikation mit Claudia Abend 

(Abteilungsleiterin der Fachschule), Marion Sell (Klassenlehrerin und betreuende Lehrkraft), 

Thomas Diehl (Ausbildungsleiter Lidl) und Ari Zietz (Personalleiter Lidl) 


