
Kompaktseminar zur Förderung der sozialen Kompetenzen und der Teamfähigkeit mit 

wintersportlichem Schwerpunkt vom 18.02.2006 bis 25.02.2006 in Ehrwald/Österreich 

 

Mit den Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr der ortsansässigen Firma Keiper und der Oberstufe der 
Höheren Berufsfachschule Informatik (insgesamt 39 Schüler der BBS) traten fünf Lehrer der Berufsbildenden 
Schule Donnersbergkreis Standort Rockenhausen am Samstag, dem 18. Februar 2006 gegen 5.30 Uhr die 
Busreise Richtung Ehrwald in Österreich an. Nach einem einstündigen Stau und einer dreiviertelstündigen Pause 
an der Raststätte Gruibingen kamen wir gegen 13.30 Uhr an der Talstation der Ehrwalder Almbahnen an.  
Das gesamte Gepäck, die Wintersportausrüstungen (Ski, Skistöcke, Skischuhe, Snowboards, Boots), die vorher 
schon gekauften Lebensmittel und sonstigen Utensilien für die Verpflegung und das Leben in unserer 
Selbstversorgerhütte wurde mittels menschlicher Kette aus unserem Bus transportiert. Vor Ort erwartete uns 
die Gruppe des Wirtschaftsgymnasium Eisenberg, die in der Woche zuvor in der gleichen Selbstversorgerhütte, 
der Wettersteinwandhütte, eine Skifreizeit verbrachte. Diese Gruppe fuhr mit dem gleichen Bus von Ehrwald 
nach Hause. So wurden die Reisekosten optimiert. Nachdem Mensch und Material mit Hilfe der Kabinenbahn an 
der Bergstation angekommen waren, wurde mit angemieteten Pistenraupen das gesamte Material an die ca. 
dreihundert Meter entfernte Hütte gefahren. Handgepäck wurde von den Teilnehmern selbst an die Hütte 
getragen. Auf diesem Weg, der uns über die Pisten führte, sammelten die Teilnehmer die ersten Eindrücke 
dieses wunderschönen Bergpanoramas in dessen Mitte unsere Unterkunft liegt. 
Bevor nun die Hütte bezogen werden konnte, wurde die gesamte Teilnehmergruppe von unserem betreuenden 
Hüttenwart Erwin (beauftragter Betreuer des Vermieters, dem Bergsportverein Oberammergau) in die Nutzung 
und deren Regelungen eingewiesen.  
Die Schüler bezogen dann die beiden Schlafsäle mit zweistöckigen Matratzenlagern. Zwar sind diese 
Schlafräume elektrifiziert, aber nur zum Aus- und Einpacken am Anfang und Ende der Woche wurde elektrische 
Licht- und Energieversorgung eingeschaltet. Ansonsten fand man sich im Dunkeln mit seiner Taschen- oder 
Stirnlampe zurecht. Handys und andere elektrische Geräte wurden an der gemeinsamen Steckdosenleiste in der 
Küche mit elektrischer Energie versorgt. Jeder hatte einen Schlafplatz gefunden und die ersten Dienste in 
unserer Hütte wurden von den Schülern verrichtet. Die holzbefeuerte Kochstelle wurde in Betrieb genommen 
und das erste Essen für 44 Personen von den Schülern zubereitet. Nach dem ersten gemeinsamen Abendessen 
und den Anstrengungen des Anreisetages stand nach der Küchenreinigung auch schon die erste Nacht bevor. 
Ab dem nächsten Morgen begannen wir den täglich wiederkehrenden Tagesablauf. Das gemeinsame Frühstück 
ab 7.00 Uhr war vom Küchendienst vorbereitet und nach der Stärkung für die vor uns liegenden Aufgaben 
wurden die Muskeln zusammen vor unserer Hütte aufgewärmt. Dabei mussten wir auch den Sonnengott 
„Aramsamsam“ für gutes Wetter um Unterstützung bitten.  
Nach unterschiedlichem Fahrkönnen wurden nun vier Gruppen gebildet, eine gemischte 
Fortgeschrittenengruppe (Ski- und Snowboardfahrer), zwei Skianfängergruppen und eine 
Snowboardanfängergruppe. Jede Gruppe wurde von einem ausgebildeten und qualifizierten Ski- bzw. 
Snowboardlehrer (im richtigen Leben Lehrer der BBS Donnersbergkreis Rockenhausen) in Kursen betreut. Die 
Kurse liefen von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr. An den beiden letzten Tagen wurde 
bis 15.30 Uhr bzw. 16.00 Uhr gefahren. Der dritte Nachmittag wurde als Zwangspause zur Regeneration für die 
gesamte Gruppe angesetzt und Schülergruppen gingen gemeinsam „in die Zivilisation zurück“ nach Ehrwald. 
Wintersportliche Anfänger wurden zum Teil in Kleinstgruppen oder auch Einzelunterricht an das 
Leistungsvermögen der übrigen Teilnehmer herangeführt, sodass am Ende der Woche jeder nach seinen 
Möglichkeiten den gewünschten sportlichen Erfolg erreicht hatte. Die Schüler ohne wintersportlichen Einsatz 
erbrachten zusätzliche Dienste für die Gruppe in der Hütte, erholten sich von den sportlichen Strapazen und 
wurden von einer Lehrkraft in der Hütte betreut. In der vorgeschriebenen Mittagspause versorgten sich die 
Schüler mit unterschiedlichen Lebensmitteln wieder selbst. Nach den Kursen wurde in geschlechtsspezifischen 
Gruppen geduscht. Dafür stand unsere Luxusdusche im Waschraum für ca. zwei Stunden mit warmem Wasser 
bereit. Einige unerschrockene Teilnehmer duschten auch später noch mit kaltem Wasser. Die eingeteilten 

Dienste wurden von den Schülern auch in dieser Zeitspanne erbracht. Die schöne Natur wurde nach dem 
Wintersporttag zum Teil draußen noch genossen. Das von den Schülern zubereitete Abendessen wurde 
gemeinsam eingenommen und danach spielten, erzählten oder sangen die Schüler und Lehrer gemeinsam in 
der Hütte.  
Den Abschluss unserer gemeinsamen Woche bildete ein vierteiliger Gruppenwettbewerb. Kreativität, Flexibilität, 
Sportlichkeit, künstlerische Ausdrucksfähigkeit in Wort und Gesang sowie bildender Kunst und bei allen 
Wettbewerbsteilen die Teamfähigkeit und die sozialen Kompetenzen der Teilnehmer sorgten für die angestrebte 
Durchführung. Die Gewinnergruppe (alle waren Gewinner) wurde in einem würdigen Rahmen geehrt.  
Mit einem abschließenden Kameradschaftsabend wurde das Kompaktseminar vor der Heimfahrt am Samstag, 
dem 25. Februar 2006 gekrönt.  
Die in dieser Woche gefundene und herausgebildete Teamfähigkeit und die sozialen Kompetenzen waren die 
Grundlage für das reibungslose Abreisen an diesem Samstag. Alle packten überall wo es nötig war an und 
unterstützten alle Aktivitäten zur Reinigung der Hütte, dem Transport des Gepäcks, der 
Wintersportausrüstungen und des Mülls von der Wettersteinwandhütte. Unter der Anleitung der Lehrkräfte 
wurde sehr gut strukturiert und organisiert die Talstation schon gegen 9.45 Uhr erreicht. Leider kam der für 
10.00 Uhr bestellte Bus auf dem Weg nach Ehrwald in einen Stau und traf erst gegen 16.00 Uhr bei uns ein. Die 
Gruppe zeigte sich sehr geduldig und konnte sich in einem beheizten Aufenthaltsraum für Skikursteilnehmer der 
dort beheimateten Skischule in der Talstation beschäftigen. Gegen 13.00 Uhr konnten die Schüler noch einmal 
in den Ort gehen, denn erst dann bekamen wir die erste Nachricht des aufgehaltenen Busfahrers. Zuvor war 
keine Kommunikation möglich, da der Bus für längere Zeit in einem Tunnel stand. 
Nachdem der Bus eingetroffen war, wurde in rekordverdächtiger Zeit alles im Bus verstaut und die Heimreise 
angetreten. Unterwegs wurde in einem Restaurant eine Rast eingelegt. Gegen 24.00 Uhr war es dann geschafft. 
In Rockenhausen angekommen nahmen die zuvor telefonisch informierten Abholer ihre Lieben in ihre Arme und 
alle fuhr zwar unverschuldet etwas verspätet aber glücklich in ihr trautes Heim. 


