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Wirtschaftsgespräche 2019 – 

ZUKUNFTSFORSCHUNG 

Im Rahmen der heurigen Wirtschaftsgespräche blickte die Klasse 5a am 

04. Oktober 2019 mit ihrer Veranstaltung „Innichen 2050“ im Josef-

Resch-Haus in die Zukunft und erörterte mit Analysen, Interviews und 

Expertenvorträgen, wie Innichen und das Hochpustertal im Jahre 2050  

aussehen könnten. Der Abend war ein voller Erfolg vor zahlreichem 

Publikum. Auch an der Abschlussveranstaltung des Jubiläumsjahres am 

14. Jänner 2020 nahmen die Schüler*innen teil. Die im Vorfeld der 

Veranstaltung im Gemeindegebiet von Innichen vergrabene Zeitkapsel 

wartet noch immer auf ihre Entdeckung… 

 

 Sprachenprojekt 1. und 2. Klasse 

Auch im heurigen Schuljahr wurde in den ersten beiden Klassen das    

Sprachenprojekt abgewickelt. Durch Übungen, Rollenspiele und andere 

Tätigkeiten wurde der Gebrauch der Sprachen Deutsch, Italienisch und 

Englisch und das Switchen zwischen den einzelnen Sprachen eingeübt und 

gefördert. Sprachliche Kompetenz gilt als eine der Schlüsselfertigkeiten 

unserer Zeit und im Sprachenprojekt wird diese bei unseren Schülern*innen 

schon in den unteren Klassen verstärkt entwickelt. 

 

 

üBUNGSFIRMEN 

In unseren Übungsfirmen   (Touch Down  und  Come 

In Travel) wurden die Schüler*innen der 4. Klasse auch 

heuer wieder praxisorientiert und mit betriebswirtschaft-

lichen Simulationen auf den Berufsalltag vorbereitet.  Die  

Übungsfirmenmesse in Wien im März 2020, an der unsere 

Schüler teilnehmen sollten,  fiel coronabedingt leider aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Fragen rund  um 

PC, Laptop, Smart-

phone und Tablet 

standen unsere Schü-

ler auch im heurigen 

Schuljahr bei Kaffee 

und Kuchen in un-

serer COMPUTERIA 

in den Bibliotheken 

von Toblach und Inni-

chen zur Verfügung 

und gaben ihr Fach-

wissen kompetent an 

Außenstehende weiter. 

            Homepage: www.wfo-innichen.info 

  Facebook: facebook.com/wfo.innichen 

                       Instagram: wfo_innichen 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

schwarzen Jugend-

lichen  im amerika-

nischen Alltag. 

   Filmprädikat: 
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English Theatre  
 

+++ Besuch des English Theatre „Spooked“ 

am 07.11.19  +++ stop +++ Ort: Josef Resch Haus 

+++ stop +++ Highlight neben der Aufführung: 

das Zusammentreffen und die Interaktion 

zwischen Schauspielern und Schülern +++ stop  

+++ Nächstes Jahr gerne wieder +++ over 

 

    Rhetorikkurse 
„Rhetorik“ heißt so viel wie „Rede-

kunst“ und Sprechen und 

Präsentieren zählen zu den 

wichtigsten Schlüsselkompetenzen. 

Einige Klassen unserer Schule 

nahmen an Aufbaukursen mit 

Alfred Mair, Rhetorik- und 

Moderationstrainer, teil. Die Kurse 

fanden im Januar 2020 im 

Medienraum unserer Schule statt. 

 

C
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OEW - Filmfestival 

Die Schüler*innen der 4. Klasse absolvierten im Laufe des Schul-

jahres wiederum ein zweiwöchiges Praktikum in einem Betrieb 

der Umgebung. Dabei wurden sie von einer Lehrperson als Tutor 

und von einem Mitarbeiter des entsprechenden Betriebes vor Ort 

betreut und erhielten vertiefte Einblicke in betriebliche Abläufe. 

Das Feedback für die Schule wird durch einen Praktikumsbericht 

und einen Bewertungsfragebogen erreicht. Schon öfters hat sich 

aus solchen Betriebspraktika später ein fixes Arbeitsverhältnis für 

den jeweiligen Schüler ergeben. Für die 3. Klasse fiel das geplan-

te Praktikum wegen Corona leider aus.  

 

BETRIEBSPRAKTIKA 

Jessika bei ihrem Betriebspraktikum im Tourismusverein Toblach (Januar `20) 

 

Im Oktober 2019 nahmen unsere 

Schüler*innen am OEW-Filmfestival 

im UFO in Bruneck teil. Schwerpunkt 

des gezeigten Filmes war das Thema 

Rassismus   bzw.   Diskriminierung von 



 
 

 

Besuch des Landesgerichts  

Einige Klassen der WFO Innichen besuchten im heurigen Schuljahr jene 

Örtlichkeit, die man sonst im Laufe seines Lebens wohl lieber meiden 

möchte: das Landesgericht in Bozen. Nach einem einführenden Referat über 

juridische Grundlagen und Abläufe wohnten die Schüler*innen einer 

Gerichtsverhandlung bei und konnten sich vor Ort und hautnah einen 

Eindruck über Anklage, Verteidigung und Richterspruch in einem juristischen 

Verfahren machen. 

 

Wintersporttag 

Unser diesjähriger Wintersporttag fand am 03. Februar 2020 unter 

optimalen Wetterbedingungen am Innichner Haunold, im Toblacher 

Eisstadion und in den Loipen von Cortina statt. Schüler und 

Lehrpersonen konnten zwischen den Disziplinen Skifahren, Langlaufen, 

Rodeln und Eislaufen wählen und sich einen abwechslungsreichen, aktiven 

Schultag an frischer Luft und in wunderschöner Natur gönnen. Das Wichtigste 

bei solchen Veranstaltungen ist das sportliche und gesellige Beisammensein, 

aber natürlich auch der Umstand, dass es am Ende des Tages keine gröberen 

Schrammen und Verletzungen gibt.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Im Dezember 2019 fand an unserer Schule der Entrepreneurship-Day 

statt, in dessen Rahmen unseren Erstklässlern das Entrepreneurship-

Konzept erläutert und nähergebracht wurde.  Mit Vorträgen von und im 

Gespräch mit Unternehmern erhielten unsere Schüler vertiefte Einblicke in 

ökonomisches Denken und Handeln, bevor sie im bewährten Trading-

Game ihren eigenen Unternehmer- geist  wecken  und  austesten  konnten. 
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Selbstverständlich sind mit 

diesem  Titel  nicht  einige 

unserer  Schülerinnen  ge- 

meint,  sondern  vielmehr 

das  Musical  des  SoWi  in 

Bruneck, das die erste und 

vierte  Klasse  im  Februar 

2020 besuchte. 

      „Einfach nur blond“   Expertenvorträge 
Auch im heurigen Schuljahr gab es 

an der WFO Innichen mehrere 

Expertenreferate zu unterschiedli-

chen Themen. So z.B. stellte sich 

der Landtagsabgeordnete Gert 

Lanz den Fragen der Schüler oder 

Andreas Krautgasser, Egon Zuech 

und Martin Resch referierten über 

die IDM und über die Vermarktung 

von Südtiroler Produkten. 

 



 
 

 

  

WE PROUDLY PRESENT...     
 

Das gibt es an keiner anderen Schule! 

Ein neues Konzept der WFO Innichen: Der normale 

Unterricht und die Klassenverbände wurden an ver-

schiedenen Tagen im Schuljahr aufgelöst und unsere 

Schüler*innen vertieften an diesen Tagen praxisnah ihr 

Wissen zu bestimmten Schwerpunktthemen, z.B. beim Media 

Day und beim Civics Day. Weitere geplante WFO Days (so 

etwa der Riddle Day, der Green Day und der Business Day) 

mussten aufgrund der coronabedingten Schulschließung 

heuer leider ausfallen, sie werden im nächsten Schuljahr aber bestimmt nachgeholt! 

 

  E.x.t.e.n.d.e.d   R.e.a.l.i.t.y   (X.R) 
 

 Mit der „erweiterten Realität“ haben sich unsere 
Maturanten und einige Schüler*innen der 3. 
Klasse im 1. Semester dieses Schuljahres näher 
auseinandergesetzt. In Zusammenarbeit mit 
der DATEF AG, einem der führenden IT-
Unternehmen im Lande, wurde eine App des 
Startup Unternehmens Xpanded auf Herz und 
Nieren getestet. Zu welchen Erkenntnissen und 
Ergebnissen die Schüler*innen gekommen sind, 
wurde den Verantwortlichen im Rahmen eines 

Infonachmittages im Medienraum unserer Schule präsentiert. Der 
Gastredner war   Christoph Ostler, 
Experte und „first mover“ auf dem 
Gebiet der Extended Reality. Er 
zeigte uns verschiedene Einsatz-
gebiete dieser komplexen Technik 
(z.B. im Marketing, in der Medizin…), 
wo mit Hilfe von XR Szenarien 
durchgespielt werden, die sonst 
kaum möglich wären. Die Schüler 
selbst konnten sich ebenso davon 
überzeugen, wie weit die Ent-
wicklung der XR bereits vorangeschritten ist: Kurz mal VR-Brillen aufsetzen 
und im Novotel in Wien einchecken oder mal schauen, was in der Allianz 
Arena in München los ist... Schnell mal ein Fahrrad oder ein Mammut in den 
Raum beamen - zwei Klicks und voilà! Alles scheint möglich zu sein. Viele 
sind fasziniert von XR, manchen macht die rasante Entwicklung aber Angst.  
Für unsere Schüler war es jedenfalls eine Bereicherung und sie haben mit 
dem Projekt sehr wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen. Man darf 
gespannt sein, was die Zukunft noch bringen wird. 

 

WFO DAYS 

Plastik-FREI-tag 
Natürlich beteiligte sich auch  

unsere Schule mit mehreren 

Aktionen – beginnend bei 

einer sinnvollen Mülltrennung 

– an der Diskussion um den 

Umwelt- und Klimaschutz. 

Einen Höhepunkt stellte dabei 

der Plastikfreitag am 17.01.20 

dar, an dem versucht wurde, 

bewusst auf alle Kunststoff- 

und Plastikprodukte zu 

verzichten und die Schädlich-

keit dieses Werkstoffs für 

unsere Erde aufzuzeigen. In 

verschiedenen Workshops 

wurde nach Alternativen 

gesucht, so z. B. wenn aus 

alten T-Shirts Einkaufstaschen 

gebastelt wurden. 

 

 



 
 

 

Dann kam Corona… 

Anfang März ist eingetreten, was wohl noch kurze Zeit vorher niemand für möglich gehalten hätte: Eine 

italien-, ja europaweite Schließung der Bildungsinstitute aufgrund des Corona-Notstandes, wovon natürlich auch 

die WFO Innichen betroffen war. Schien es anfangs noch so, als würde es sich nur um wenige Tage 

handeln, wurde schon bald klar, dass die Schulschließungen zumindest mehrere Wochen, wenn nicht 

Monate dauern würden. Wie wir heute wissen, war das gesamte 2. Semester des abgelaufenen 

Schuljahres davon betroffen. Wie es im Herbst weitergeht, ist noch nicht zu 100 Prozent gesichert. 

Abgesehen vom ausfallenden Unterricht im Schulgebäude waren von der neuen Situation natürlich auch alle 

Lehrausflüge, Lehrfahrten, Projekte und externen Vorträge betroffen, die ausnahmslos gestrichen 

werden mussten. Dies betraf nicht nur die Maturareise der 5. Klasse nach Malta, sondern auch das 

Brüsselprojekt der 4. Klasse, die restlichen WFO-Days, die ÜFA-Messe, das Praktikum der 3. 

Klasse, bereits fixierte Expertenvorträge, den externen Fachunterricht u.v.m. 

Diesem neuen Umstand zollten wir natürlich auch mit unserer WFO-Nachlese Tribut, die ursprünglich in 

gedruckter Form Anfang Juni erscheinen sollte, nun aber aufgrund der gecancelten schulischen und 

außerschulischen Ereignisse im 2. Semester „nur“ in digitaler Form vorliegt. Für das nächste Schuljahr ist 

jedoch eine Printausgabe der Nachlese geplant, die an Schüler, Eltern und Interessierte verteilt werden soll. 

Wie auch immer, es ist erstaunlich, wie schnell der „normale“ Schulunterricht dank der neuen Medien und 

Techniken auf Home-Learning bzw. auf Home-Office umgestellt werden konnte. Bereits wenige Tage nach der 

Schulschließung vom 05. März wurde die Interaktion zwischen Schülern, Lehrern und Eltern mittels 

digitalem Register, Google Classroom, Skype, Kahoot und anderen sozialen Plattformen abgewickelt. Schon 

nach kurzer Zeit war E-Learning für Lehrpersonen und Schüler zur Selbstverständlichkeit geworden, die 

erteilten Aufträge wurden von den allermeisten Studierenden gewissenhaft und pünktlich 

erledigt. Und auch wenn Home-Learning – wie jüngste Statistiken belegen – den Unterricht im 

Klassenzimmer  nicht völlig kompensieren kann, so ist es doch eine unverzichtbare Möglichkeit, die Zeit des 

Notstandes für Lernende und Studierende nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. 

Viele von uns rätseln ja, was von Corona bleiben wird und so mancher ist sich sicher, dass sich nach der 

Krise gerade in den Bereichen Home-Office und Fernunterricht dank der Erfahrungen während 

dieser Zeit so einiges tun wird. Wir dürfen den kommenden Entwicklungen gespannt entgegensehen. 

Als Schulgemeinschaft, die eigentlich einen Spiegel der 

gesamten Gesellschaft darstellt, dürfen wir stolz sein, uns einer 

bislang nicht dagewesenen Krisenzeit gestellt zu haben und dem 

Coronanotstand gemeinsam die Stirn geboten zu haben. Dies gilt 

für unsere Schulleitung, für unterrichtendes und 

nichtunterrichtendes Personal und natürlich für unsere Schüler und 

deren Eltern.  Wie heißt es nochmal? „In jeder Krise steckt auch 

eine Chance. Schauen wir genau hin, was wir daraus lernen 
können!“  In diesem Sinne wünschen wir uns weiterhin den Mut 

und die Kraft, das Positive aus dieser Notsituation 

mitzunehmen und im neuen Schuljahr umzusetzen. Bleiben Sie 

gesund und halten Sie den Blick nach vorne gerichtet. Nur so kann 

man seinen zukünftigen Weg sehen! 

Ihr WFO-Team 



19 

 / 

20 


