
 
 
Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises vom 20.04.2012 
 
Ort: Schwarzwaldhaus 
Protokollanten: Christoph Breiling und Jörg Suppus 
Anwesende: Dirk Barmeyer, Christoph Breiling, Günter Höfeld, Bernhard Layer, Manuel 
Rudorfer und Jörg Suppus 
 
 
TOP 1: Terminierung und Planung des nächsten Berufsinformationstages 
 
Das Datum für den nächsten Berufsinformationstag wurde auf Samstag, den 13. Oktober 2012 
festgelegt. Nach den bisherigen Erfahrungen reichen zweieinhalb bis drei Stunden für eine 
intensive Beratung und ausführliche Information aller interessierten Schülerinnen und Schüler 
völlig aus. Der Beginn der Beratung erfolgt um 10.00 Uhr. Der Infotag endet gegen 13.00 Uhr 
mit einem gemeinsamen Mittagessen der Referenten aus dem Kreise der Ehemaligen. Wie 
bereits üblich, werden in der Aula Informationsstände für die einzelnen Fachbereiche 
aufgebaut. Die Schülerinnen und Schüler können sich entsprechend ihren Wünschen und 
Neigungen an den Ständen ihrer Wahl beraten lassen. Um ein möglichst breites Spektrum 
interessanter Studien- und Ausbildungsgänge anzubieten, ist beabsichtigt, ca. 30 
Fachrichtungen/Berufsfelder anzubieten. Eine Themenabfrage bei den Schülern im Vorfeld 
der Veranstaltung wird nicht stattfinden. Vielmehr wird eine Empfehlung an die Teilnehmer 
erfolgen, sich möglichst viele Themenfelder im Rahmen des Berufsinformationstages 
anzuhören. Die Stände sollen nach Möglichkeit mit 2 bis 3 Referenten besetzt werden, damit 
die Schülerinnen und Schüler möglichst vielseitige Beratungen und unterschiedliche 
Erfahrungen erleben können. 
 
 
TOP 2: Online-Pflege der Ehemaligendatendank 
 
Es wurde diskutiert, ob der Profilbogen zukünftig nur noch auf der Webseite online zur 
Verfügung gestellt werden soll, damit das papierhafte Ausfüllen der Profilbögen entfallen 
kann. Wenn es möglich ist, soll auch die Datenpflege ausschließlich online erfolgen. 
Hierzu sind zwei technische Erweiterungen erforderlich: 
Zum einen sollen die Daten aus dem Profilbogen automatisiert in die Datenbank übertragen 
werden, um die manuelle und aufwändige Übernahme der Daten zu ersetzen. Zum anderen 
sollen die persönlichen Angaben aus dem Profilbogen von den Ehemaligen selbst online 
aktualisiert werden können. Diese Funktionalität ist im Vorfeld von den FES-Mitgliedern zu 
testen, bevor sie allen Ehemaligen zur Verfügung gestellt werden kann.  
Ziel soll es sein, schon beim Sommerfest am 24.07. einen entsprechenden Probelauf zu 
starten. Zu diesem Zweck benötigt der FES-Stand beim Sommerfest einen Laptop, um online 
auf die Daten zugreifen zu können.  
 
Außerdem wurde die technische Möglichkeit erörtert, dass Ehemalige auf freiwilliger Basis 
ihr Profil auf der Webseite veröffentlichen können, nachdem die Daten durch einen 
Administrator im Rahmen einer Qualitätssicherung freigegeben wurden. Beschlüsse sind 
hierzu allerdings noch keine getroffen worden. In der nächsten Sitzung sollen weitere 
technische Details besprochen werden. 
 



Für das Sommerfest ergeht noch eine formlose Einladung per E-Mail an die Ehemaligen. 

 

Die nächste Sitzung des Arbeitskreises findet statt am Freitag, den 13. Juli 2012, um 
20.00 Uhr im Schwarzwaldhaus (Dolce vita). Interessenten sind dazu herzlich 
eingeladen. 

Anregungen und Impulse für die Arbeit des FES sind auch von allen Interessierten 
willkommen, die nicht an den Sitzungen des Arbeitskreises teilnehmen können. 

 


