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Thema des Tages

Nur ein Tropfen auf den
heißen Stein
PETER THIEL

D ass eine solide Berufsausbildung eine
der wichtigsten Voraussetzungen für die
positive G estaltung eines Lebensweges
darstellt, ist keine neue E rkenntnis. U nd
dass ein qualifizierter Berufsnachwuchs
unverzichtbar ist für die Sicherung des
Wirtschaftsstandorts, weiß auch jedermann. Was derzeit aber niemand genau
weiß, ist, wie den mehr als 15 000 jungen
Menschen zu helfen ist, die allein in Bayern bei der Berufswahl heuer auf der
Strecke bleiben werden.
„Wir schreiben uns die Finger wund
und erhalten auf die Bewerbungen
nichts als A bsagen“, erklärten Schulabgänger bei einer A nfang Mai ausgestrahlen Sendung des Bayerischen Fernsehens, die sich mit der aktuellen Lehrstellensituation befasste.
In der Bundesrepublik D eutschland
setzte man bei der Berufsausbildung –
wenn auch nicht ausschließlich – vom
A nfang an auf das duale System. Wirtschaft und Politik zeigten sich in den vergangenen Jahren stets stolz, wenn die
duale Ausbildung vom Ausland gelobt
oder wenn gar Interesse an deren Ü bernahme gezeigt wurde.
A ngesichts normaler Konjunkturverläufe ging die Sache eigentlich auch immer gut, weil die Betriebe im eigenen Interesse Ausbildungsplätze anboten.
Seit einigen Jahren aber schwächelt
das System. Mal ging’s bergan mit dem
Lehrstellenangebot, dann wieder bergab, wobei der Ü berhang, der zu einer
freien Berufsentscheidung eigentlich
nötig wäre, kaum je gegeben war. D ie
jetzige Lage aber scheint mehr zu sein
als eine vorübergehende Krise. A ngesichts der wirtschaftlichen G roßwetterlage verweigern sich gut zwei D rittel der
bundesdeutschen Betriebe der Ausbildung. „Knapp sechs Monate vor Beginn
des neuen Ausbildungsjahres zeichnet
sich ein dramatischer Mangel an Lehrstellen ab“, schreibt der dpa-Kulturdienst. Nach A ngaben der Bundesanstalt für A rbeit habe sich die Z ahl der bis
E nde März von den Betrieben gemelde-

ten Ausbildungsplätze im Vergleich zum
Vorjahr bundesweit um 58 500 verringert. Nach einer Z wischenbilanz standen zu diesem Z eitpunkt 523 400 unvermittelten Bewerbern nur 393 100 offene
Stellen gegenüber. Z u den diesjährigen
Schulabsolventen seien noch diejenigen
hinzuzurechnen, die im Vorjahr zu kurz
gekommen waren.
E in Teil der Schulabgänger, nämlich
die mit mittlerer R eife, weichen auf weiterführende Schulen – in Bayern z.B. auf
die FO S – aus, wenn sie bei ihrer Ausbildungsplatzsuche nichts A däquates finden. D ie FO S wird deshalb im H erbst
hoffnungslos überlaufen sein.
D er andere Teil der Jugendlichen, die
schulisch weniger Q ualifizierten, bleibt
auf der Strecke, landet bestenfalls im
BVJ oder wird von den Institutionen hin
und her geschoben. D as Landesarbeitsamt Bayern hat bereits angekündigt, berufsvorbereitende Maßnahmen nicht
ausweiten zu wollen und erwartet, dass
die beruflichen Schulen mit Vollzeitmaßnahmen einspringen. D as Kultusministerium wiederum sieht „angesichts
der knappen Mittel und des Lehrermangels keine Möglichkeit, zusätzlich BVJKlassen und weitere Klassen an Berufsfachschulen einzurichten“.
Was also tun? Z unächst wird appelliert. A ppelliert an die A dresse der Betriebe, wie Bundesbildungsministerin
Bulmahn dies tat. „E s kann nicht sein“,
sagte sie, „dass nur ein D rittel der Betriebe ausbildet“ und verwies auf gemeinsame Maßnahmen ihres H auses
mit dem Wirtschaftsministerium, so u.a.
auf die Bereitstellung von Krediten für
die Ausbildung und auf die Lockerung
der Ausbildungsverordnung. Letzterem
zu Folge sollen Bestimmungen, nach denen nur Meister oder G esellen mit besonderer Prüfung ausbilden dürfen, für
fünf Jahre außer Kraft gesetzt werden,
ein U nterfangen, bei dem einem nicht
wohl zu Mute sein kann. Q uo vadis deutsche Berufsausbildung?
D iskutiert wird nach wie vor die Ausbildungsplatzabgabe. In Bayern starteten Wirtschaft und Staatsregierung fer-

ner eine gemeinsame Initiative. Ministerpräsident Stoiber sprach von einem
neuen A nsatz zur Bewältigung der H erausforderung auf dem Ausbildungsstellenmarkt. D ie Staatsregierung will dabei
Ausbildungsbetriebe unterstützen, indem sie denjenigen Betrieben, die A bsolventen der H auptschul-Praxisklassen
aufnehmen, 2 500 E uro pro Stelle bezahlt. MdL Friedrich O denbach und die
Landtags-SPD wiederum schlagen vor,
die Volksschulordnung dahingehend zu
ändern, dass die 9. H auptschulklasse
freiwillig wiederholt werden kann. D amit will man erreichen, dass die Jugendlichen anschließend auf den M-Z ug aufspringen können oder bessere Chancen
auf dem Lehrstellenmarkt haben.
D as Landesarbeitsamt andererseits
weist auf noch offene Stellen hin, auf
solche nämlich, die aus G ründen mangelnder A ttraktivität niemand haben
will.
Viele A ppelle, viele Vorschläge und
Bemühungen also. Sollten aber all dies
nicht fruchten, dann muss man den Mut
haben, die auf der Strecke gebliebenen
jungen Leute in einjährigen Berufsfachschulen aufzufangen, ihnen dieses Jahr
allerdings auch auf ihre Berufsausbildung anrechnen. In der Berufsschule freiwerdende Personalkapazitäten
könnten dabei genutzt werden. D ie
Wirtschaft muss sich keine Sorgen machen: die Ausbildung wäre damit nicht
verstaatlicht, das duale System nicht in
Frage gestellt, es bestünde lediglich ein
anderer zeitlicher Verteilungsmodus.
D ie Betriebe aber wären ein D rittel ihrer „Ausbildungssorgen“ los.
In der eingangs zitierten TV-Sendung
wurde dies leider mit keiner Silbe erwähnt, was dazu beitrug, dass sie über eine larmoyante Z ustandsbeschreibung
nicht hinausgelangte. D er Z uschauer
konnte dies nur bedauern, der berufliche Bildungsweg und seine Schulen hätten mehr A kzeptanz verdient gehabt,
vor allem von einer Institution wie dem
Bayerische Fernsehen.
D ie Staatsregierung aber reagiert im
H inblick auf den H erbst noch sehr verhalten, nämlich mit der Neuschaffung
von gerade mal fünf einjährigen Berufsfachschulen. D ies ist angesichts der problematischen Lage freilich nur ein Trop<
fen auf den heißen Stein.
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Parlamentarische Abende des VLB mit den beiden großen
Landtagsfraktionen:

Getragen von Optimismus und
konstruktivem Denken
PETER THIEL / M ARTIN RUF

D er sprichwörtliche stete Tropfen, der
den Stein höhlt, liefert wohl das Motiv,
wenn der VLB in schöner R egelmäßigkeit seit Jahren parlamentarische
A bende
durchführt. Lobbyismus
braucht eben einen langen A tem und
viele der E rfolge, die der Verband verbuchen konnte in all den Jahren, sind
einer gewissen H artnäckigkeit und
Kontinuität zu verdanken. D as Thema
Bildung hat derzeit freilich Vorfahrt im
Freistaat, und das Spezialgebiet „berufliche Schulen“ erfreut sich bei den
D amen und H errn aus dem Maximilianeum offensichtlich gebührender A kzeptanz. Z u dieser A nnahme muss man
gelangen, wenn man auf die beiden
jüngsten parlamentarischen A bende
des VLB zurückblickt, die im Mai über
die Bühne gingen. Mit einer gewissen
G enugtuung beispielsweise kann man
konstatieren, dass beim Treffen mit der
sozialdemokratischen O pposition die
vorbereiteten Plätze nicht ausreichten,
weil sich etliche der Parlamentarier
über die offizielle Meldung hinaus
spontan entschlossen, „bei den Berufsschullehrern mal reinzuhören, um am
Ball zu bleiben“, und dass nicht nur
Fraktionschef Franz Maget anwesend

war, sondern auch Landesvorsitzender
Wolfgang H oderlein.

Sensible Gesprächspartner
Sowohl die Vertreter der R egierungsfraktion als auch die D amen und H errn
von der O pposition erwiesen sich als
sensible Partner bei der Aussprache
über die z. T. besorgniserregenden E ntwicklungen in der beruflichen Bildung.
U nd wenn MdL Siegfried Schneider
(CSU ) forderte, dass das Image der Politiker ebenso wenig herunter geredet
werden dürfe wie das der Lehrer, dann
kann man ihm zwar zustimmen, muss
sich den Schuh aber nicht anziehen.
D er VLB jedenfalls pflegt einen konstruktiven U mgang mit seinen „Maximilianeern“, was die beiden A bende
einmal mehr bewiesen.
Die Tischvorlage
Wie gewohnt präsentierte der VLB jeweils eine Tischvorlage mit folgenden
Themen:
• Ausbildungsplatzsituation 2003,
• Lehrerversorgung/Lehrernachwuchs/ Lehrerbildung,
• Schaffung von Kompetenzzentren,
• D ienstrechtliches.
Bei der CSU -R unde wurde die
A genda noch um die vorgesehene

„Das Image der Politiker nicht runterreden.“ M dL Siegfried
Schneider, rechts VLB-Vize Armin Ulbrich.
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„Samiel hilf, du kennst unsere
Finanzen.“ M dL Prof. Dr. Walter
Eykmann.

„Strukturänderung der FO S“ erweitert. D ie VLB-Positionen interpretierte Landesvorsitzender H ermann Sauerwein, unterstützt durch seine Stellvertreter und Funktionsträger aus
dem H auptvorstand.

M it einjährigen Berufsfachschulen aus der Klemme
Im H inblick auf die kritische Situation
am Ausbildungsstellenmarkt appelliere der VLB an die Betriebe, Verwaltungen und Politik, besondere A nstrengungen zu unternehmen, damit
alle ausbildungwilligen und ausbildungsfähigen jungen Leute unterkommen, erklärte Sauerwein. Aufgrund der angespannten Wirtschaftslage sei im H erbst mit einem weiteren
R ückgang an Lehrstellen um 10 bis
15 % zu rechnen, was bedeute, dass
bayernweit rund 15 000 junge Leute
das Nachsehen haben. Ü ber die bislang publizierten Maßnahmen hinaus,
tritt der VLB für ein verstärktes A ngebot an einjährigen Berufsfachschulen ein. D iese vermitteln eine G rundqualifikation, welche freilich auf die
anschließende betriebliche Ausbildung angerechnet werden muss. D ie
jungen Leute ins BVJ oder in die Jungarbeiterklassen abzuschieben sei jedenfalls keine Lösung. „Wir stehen
zum dualen System, aber wenn der
Partner beim Lehrstellenangebot
schwächelt, muss man über alternative
Lösungen nachdenken“, sagte Sauerwein. D ie durch zurückgehende Lehrlingszahlen freien Lehrerkapazitäten
könnten für die Berufsfachschulen ge-

„Das elternunabhängige Bafög für die BOS-Schüler
nicht aufs Spiel setzen.“ Hansjörg Bosch (VLB); rechts
Alex Liebel (VLB).

Bildungspolit ik

nutzt werden. E ntscheidend ist – wie
gesagt – der A spekt der A nrechnung.
D ie Wirtschaft habe keinen G rund zur
Befürchtung, dass damit die Ausbildung verstaatlicht werde. Für eine entsprechende E ntscheidung allerding
bleibt im H inblick auf den Schuljahresbeginn nur noch wenig Z eit, stellten die VLB-Vertreter fest.

Die w irtschaftlichen Zusammenhänge nicht aus dem Auge
verlieren
In der R egierungsfraktion neigt man
dazu, zunächst die Betriebe in die
Pflicht zu nehmen und die Situation
weiterhin genau zu beobachten. Man
müsse sich vor überzogenen E rwartungen an den Staat hüten und dürfe
die gesamtwirtschaftlichen Z usammenhänge nicht aus dem Auge verlieren, hieß es. D er Staat hänge nun mal
von der Wirtschaft ab.
D ie Vorstellungen der Sozialdemokraten decken sich weitestgehend mit
denen des VLB, soweit es die Konsequenzen aus der Lehrstellensituation
betrifft. Fraktionsvorsitzender Franz
Maget und die Vorsitzende des Landtagsausschusses für Jugend, Bildung
und Sport, Marianne Schieder, sagten
zu, sich im R ahmen ihrer Möglichkeiten für ein erhöhtes A ngebot an einjährigen Berufsfachschulen einzusetzen.
Schlechte Aussichten für die
Schul-Sozialarbeit
Im Z usammenhang mit dem Thema
„Jungarbeiter“ wurde beim G espräch
mit den Sozialdemokraten u.a. über

„In Sachen Schulaufsicht muss sich
w as ändern.“ M dL Heinz Donhauser,
links Ingrid Heckner (VLB).

die Schulsozialarbeit nachgedacht.
D iese werde sich nach Lage der D inge
im H erbst vermutlich ebenfalls dramatisch verschlechtern, hieß es. „Sollte es tatsächlich zu weniger Berufsschulklassen kommen, dann eröffnet
sich die Möglichkeit, mit den freiwerdenden Kapazitäten die Sozialarbeit
zu verstärken“, meinte MdL Karin
Pranghofer.

Starker Lehrerbedarf
Insbesondere an der FO S, aber auch
an der BO S, nehmen die Schüler weiterhin zu. „D ies ist uns Freude und
H orror zugleich“, erklärte Sauerwein
und verwies auf FO S-Klassen mit bis
zu 34 Schülern. D eshalb müssen 180
bis 200 Planstellen mehr geschaffen
werden. G leichzeitig fordere der VLB
• Maßnahmen zur Verbesserung des
Lehrerimages in der Ö ffentlichkeit,

„Vorsicht mit dem Begriff Billigabitur.“
German Denneborg, w isschenschaftlicher
M itarbeiter der CSU-Landtagsfraktion.

„Der Ansatz des Landtagsbeschlusses w ar revolutionär,
an den Durchführungen hapert’s.“ M dL Heinrich Rudrof,
links Barbara Dilberow ic (VLB).

• die R ücknahme der aktuellen
dienst- und beamtenrechtlichen
Verschlechterungen,
• die G ewährung von A nwärtersonderzuschlägen,
• eine verbesserte A bstimmung der
Prüfungstermine an den U niversitäten mit dem Schuljahresbeginn,
• eine intensive Werbung für das
Lehramt an beruflichen Schulen,
• die besondere Förderung der Seiteneinsteiger in pädagogischer, methodischer und didaktischer H insicht sowie
• eine stärkere Verzahnung von universitärer Ausbildung und R eferendariat unter E inbeziehung der
Lehrerfortbildung.
G leichzeitig dürfen nach Vorstellung des VLB die universitäre Lehrerausbildung für das Lehramt an beruflichen Schulen und die D iplomstudi-

Tête-à-tête nach Toresschluss: M dL Blasius Thätter (links)
und VLB-Vize Hans Käfler.

„Wir stehen zur dualen Ausbildung, aber w enn der Partner
schw ächelt, muss man neu nachdenken.“ VLB-Landesvorsitzender Hermann Sauerw ein, links M dL Dr. Ingrid Fickler, die
stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion.
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engänge nicht angetastet werden, was
nach Aussage von MdL Siegfried
Schneider (CSU ) derzeit auch nicht
zur D iskussion steht.
D er VLB möchte im Ü brigen alles
getan wissen, die Nachfrage nach dem
Lehramt an beruflichen Schulen an allen Studienorten zu erhöhen.

Die beruflichen Schulen gelten
als besonders innovativ
D ie Versorgung insbesondere der beruflichen O berstufe mit Lehrpersonal
liege der R egierungsfraktion stark am
H erzen, betonte MdL Siegfried
Schneider. Man habe für diesen Bereich eigens eine R eserve bereitgehalten. Auch der Werbung für das berufliche Lehramt räume man in der Fraktion einen hohen Stellenwert ein. Im
Ü brigen gelten die beruflichen Schulen als besonders innovativ. „Vieles an
Schulentwicklung, worüber andere
noch nachdenken, ist bei Ihnen schon
umgesetzt“, sagte der A bgeordnete.
„Die sechsklassige Realschule
bindet viele Stellen“
Auch die O ppositionsfraktion sagte
zu, sich für eine entsprechende Lehrerversorgung der O berstufe einzusetzen. MdL Marianne Schieder wies
darauf hin, dass die sechsklassige R ealschule sehr viele Stellen binde, „die
andernorts fehlen“. Von den Sozialdemokraten ins G espräch gebracht wurde auch die Lehrersituation im Bereich der IT- und Medienberufe. Insbesonderen bei den letztgenannten sei

„Danke für das gute Einvernehmen.“ M dL M arianne
Schieder (rechts), Hermann Sauerw ein (VLB) und
Klemens M . Brosig (VLB).
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die Situation schwierig, weil es bundesweit nur zwei Studienorte gebe,
nämlich D armstadt und O snabrück,
hieß es seitens des VLB. „D ie meisten
Kolleginnen und Kollegen der Branche haben sich autodidaktisch fit gemacht und brauchen keinen Vergleich
zu scheuen“, sagte Landesvorsitzender Sauerwein und sein Stellvertreter
A rmin U lbrich gab zu bedenken, dass
sich auf G rund der Schnelllebigkeit
der Branche der schulische Ausbildungspart eher am G rundsätzlichen
denn am Speziellen orientieren müsse.
Von den Medienberufen zur Landwirtschaft: dort gebe es nach Feststellung von MdL D r. H elmut Simon
(SPD ) nach längerer D urststrecke einen erfreulichen Z ulauf, so dass sich
die Frage nach dem Lehrernachwuchs
auch da bald stellen werde.

Das Thema „Ansbach“
Für den Bereich Fachlehrer fordert
der VLB eine E rgänzung der Studienangebote am Staatsinstitut in A nsbach
um die Ausbildungsrichtungen H auswirtschaft und G esundheit. D ie Ausbildung der Fachlehrer muss sich den
vom lernfeldorientierten U nterricht
bestimmten Ausbildungsordnungen
anpassen. G leichzeitig wird ein zweites Jahr der Ausbildung am späteren
E insatzort gefordert, bei dem der
Fachlehrer in spe zu einem D rittel der
Z eit didaktisch-methodisch in die U nterrichtspraxis eingeführt wird und zu
zwei D rittel U nterricht erteilt. Insbesondere die Sozialdemokraten wid-

„Die 9. Hauptschulklasse freiw illig w iederholen lassen.“
Links M dL Friedrich Odenbach, daneben Armin Ulbrich
(VLB).

meten dem Thema „A nsbach“ große
Aufmerksamkeit und D orothea H elbig, VLB-R eferentin für Fachlehrerfragen, hatte G elegenheit, die aktuellen E ntwicklung, aber auch die bestehenden Probleme darzustellen.

Dauerbrenner Kompetenzzentren
Nicht fehlen auf der A genda durfte
natürlich der „D auerbrenner Kompetenzzentren“, ein Thema, das vermutlich auch bei kommenden parlamentarischen A benden noch eine R olle
spielen wird. Sauerwein riet, „mit Augenmaß an die U mgestaltung der
Schullandschaft heranzugehen“. Veränderungen seien nicht zu vermeiden;
immerhin entstamme die gegenwärtige Schulstruktur im Freistaat noch den
80-er Jahren, während es landauf landab rund 70 000 Schülerinnen und
Schüler weniger gebe. D ie Z ielsetzung
des Landtagsbeschlusses von 2001 sei
bisher in keiner Weise ins Auge gefasst, geschweige denn verwirklicht
worden. Nach der Landtagswahl werde man diesbezüglich sicherlich zur
Sache gehen, meinte der Landesvorsitzende. Jedenfalls könne es nicht angehen, dass an Schulen – wie beabsichtigt – beste Strukturen zerschlagen
und andernorts mit hohem finanziellen E insatz neu errichtet werden. Belastend für die U msetzung sei schließlich auch die geteilte Schulaufsicht.
MdL Marianne Schieder (SPD ) gab zu
verstehen, dass sie das ganze Thema
für eine Sparmaßnahme halte, die in

„Auch informelle Informationen sind für uns w ichtig.“
Klaus Zachert (rechts) im Gespräch mit Hermann
Sauerw ein und Armin Ulbrich (VLB).

Bildungspolit ik

einen bedenklich Schülertourismus
auslöse.

Kritische Stimmen
E s gebe diesbezüglich aber bereits kritische Stimmen, so u.a. vom R egierungspräsidenten der O berpfalz. D ie
O ppositionspolitikerin forderte die
Staatsregierung zum H andeln auf. „Wir
brauchen keine Sonntagsreden mehr,
sondern endlich Taten“, sagte sie. Auch
in der R egierungsfraktion sieht man
den bisherigen Verlauf inzwischen kritisch, wenngleich man den A nsatz im
G rundsatz für richtig halte, wie MdL
H einrich R udrof feststellte. Für MdL
Siegfried Schneider aber war es ein
Fehler, „dass die Politik die G estaltung
von Lösungen nach unten delegiert
hat“. D ie MdL‘s H einz D onhauser und
H einrich R udrof warnten schließlich
davor, grundsätzlich und überall konzentrieren zu wollen. „In Berufsberei-

chen mit hohem Sachaufwand und
kurzfristigen Innovationszyklen ist dies
sinnvoll“, meinte er, verwies aber auch
auf Felder, in denen sich Veränderungen langsamer vollziehen.
Im H inblick auf die vom VLB favorisierte vertikale G liederung von
Kompetenzzentren unter E inbeziehung der Weiterbildung stellte G erman D enneborg, wissenschaftlicher
Mitarbeiter der CSU -Fraktion fest:
„D er größte H emmschuh sind diesbezüglich die Kammern mit ihren eigenen Weiterbildungsinteressen“.

Schluss mit den gravierenden
Einschnitten
D ie VLB-Tischvorlage listete die aktuellen dienstrechtlichen Bereiche
auf, in denen es Veränderungen gibt:
• D ie
Leistungsstufenverordnung
(seit Beginn dieses Jahres außer
Kraft),

„Die Schulsozialarbeit muss intensiviert w erden.“ Darüber w aren sich
M dL Christa Naaß und Barbara Dilberow ic (VLB) einig.

„Wir passen auf, dass es nicht noch schlimmer w ird.“
M dL Dietmar Franzke zum Thema „Dienstrecht“.

• die A ltersgrenze bei A ntragsruhestand (mit Wirkung vom 1.Januar 03
auf das 64. Lebensjahr angehoben),
• die A ltersteilzeit, für die seit diesem Jahr das Mindestalter von 60
gilt, und die Behördenleiter nicht
mehr in A nspruch nehmen können,
• die Kürzung von Beihilfeleistungen
für stationäre Krankenhausaufenthalten,
• die Ö ffnungsklausel für landesgesetzliche R egelungen mit der Möglichgkeit regionaler Schlechterstellung.
Bei allem Verständnis für die
schwierige finanzielle Lage fordert
der VLB, Schluss zu machen mit den
gravierenden E inschnitten im dienstrechtlichen Bereich. E inkommensverluste in der H öhe von bis zu 18% sind
demotivierend für die Betroffenen
und schrecken den so dringend benötigten Nachwuchs ab.

„Der Schulsport darf nicht in Rente gehen.“ Volker Wiermann
(VLB) und M dL Christine Goertz.

„Eine Ergänzung der Studienangebote in Ansbach um die Ausbildungsrichtungen Hausw irtschaft und Gesundheit ist nötig.“
VLB-Fachlehrerreferentin Dorothea Helbig (links) und M dL Karin
Pranghofer.

„Erstaunlicher Schüleranstieg in
der Landw irtschaft.“ M dL Dr. Helmut
Simon.

VLB akzent e 06-2003

7

Bildungspolit ik

Lebensplanung muss berechenbar sein
„E s stimmt leider alles, was in Ihrem
Papier steht, den Beamten wird derzeit
einiges abverlangt“, sagte Prof. D r.
Walter E ykmann (CSU ), der Vorsitzende des Landtagsausschusses für den
öffentlichen D ienst und verwies auf die
„miserable wirtschaftliche Lage, in der
wir uns befinden“. E nergisch wandte er
sich gegen die geplanten Ä nderungen
zum Beihilferecht. „Lebensplanung
muss berechenbar sein. Wenn die Politik gegen die Verlässlichkeit beschließt, macht sie schwerwiegende
Fehler“, sagte er. D ass bei Inanspruchnahme der A ltersteilzeit die A lterermäßigung entfällt, ist ein Sachverhalt,
gegen den sich VLB-Vorsitzender Sauerwein wandte. „D ie beiden A ngelegenheiten haben nichts miteinander zu
tun“, sagte er und schloss den Weg der
Klage gegen den Freistaat nicht aus. In
beiden G esprächsrunden, sowohl mit
der SPD als auch mit der CSU, begrüßten die Parlamentarier, dass die Ö ffnungsklausel auch „die Chance nach
oben“ biete, wenngleich niemand an
eine solche Praxis so recht zu glauben
vermag.
Einfluss über den Bundesrat
In beiden R unden appellierten die
Verbandsvertreter mit Nachdruck an
die Parlamentarier, den VLB zu unterstützen, wenn er sich dafür einsetzt,
dass die in der Berufsschule erbrachten Leistungen der Schülerinnen und
Schüler ins Berufsabschlusszeugnis
einfließen. Ü ber den Bundesrat sollte
der Freistaat bei der Neuordnung des
Berufsbildungsgesetzes entsprechend
E influss nehmen und die Bundesregierung könne entsprechend reagieren, sagte Sauerwein, so dass die von
den Kammern aufgebauten H indernisse überwunden werden. MdL
H einz D onhauser verwies darauf, dass
der bayerische A rbeitgeberverband
E lektrotechnik bereits auf die VLBVorstellungen eingeschwenkt sei.
Strukturänderung der FOS
D as zweite A nliegen betraf die CSU Position zur Strukturänderung der
FO S. In ihrem Papier „Z ukunft der
Schule – Schule der Z ukunft“ schlägt
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die Partei unter der Ü berschrift
„Mehr D urchlässigkeit und neue Wege zur H ochschulreife“ vor, „dass
Schülerinnen und Schüler mit einem
mittleren Bildungsabschluss die verbesserte Möglichkeit zur E rlangung
der H ochschulreife erhalten“. U. a.
soll damit überdurchschnittlich qualifizierten FO S-A bsolventen der Ü bertritt in die 13. Jahrgangsstufe ermöglicht werden. D er VLB sieht darin eine Verwässerung der E igenständigkeit der bewährten BO S sowie die G efährdung ihrer Förderfähigkeit nach
Bafög. O b der Weg sinnvoll ist – immer wieder hört man in dem Z usammenhang den lästerlichen Begriff
„Billigabitur“ – müsse intensiv geprüft
werden, meinte Sauerwein. In Z eiten
knapper Finanzen und extrem hoher
Schülerzahlen an der FO S habe man
andere Sorgen. Nach Auffassung des
VLB sollte die bewährte BO S vielmehr stabilisiert werden.

Wie gesagt, die Teilnehmer beider
R unden erwiesen sich als außerordentlich einfühlsame G esprächspartner mit z. T. erfreulichen D etailkenntnissen. D er VLB weiß sich mit seinen
A nliegen – die ja eigentlich solche der
G esellschaft sind – bei den Parlamentariern des Freistaats in guten H änden. Trotz finanz- und wirtschaftspolitisch brenzliger Lage, trotz des Bewusstseins, dass die Trauben derzeit so
hoch hängen wie kaum je zuvor, waren
die beiden G esprächsrunden bestimmt von O ptimismus und konstruktivem D enken. Spätestens nach
der Landtagswahl wird sich zeigen, inwieweit der dabei gesäte E delweizen
<
aufgeht.

Jahrelange vertrauensvolle
Zusammenarbeit
Auf die lange Tradition parlamentarischer A bende und auf die vertrauensvolle Z usammenarbeit ihrer Fraktion
mit dem VLB hatte zu Beginn des
CSU -A bends MdL D r. Ingrid Fickler
als stellvertretende Fraktionschefin
hingewiesen. Man kenne sich seit langem und müsse sich deshalb auch gegenseitig nicht eigens vorstellen,
meinte sie. MdL Franz Maget, Vorsitzender der SPD -Landtagsfraktion
und Spitzenkandidat seiner Partei bei
der kommenden Landtagswahl, war
gekommen, „um aktuelle Informationen zum Stand des beruflichen Schulwesens zu erhalten“. D ie beruflichen
Schulen stehen noch immer zu stark
im Schatten der G ymnasien, meinte
er. D iese U nterbewertung sei umso
bedauerlicher, als die ökonomische
Weiterentwicklung einer G esellschaft
in starkem Maße von der beruflichen
Bildung abhänge. D as immer wieder
feststellbare negative Lehrerimage sei
insbesondere bei den Berufspädagogen unberechtigt und gehe völlig an
der Wirklichkeit vorbei, sagte er, als er
sich eingangs „im Namen der Fraktion
für die E inladung zu diesem A bend
bedankte“ .

Teilnehmer der Fraktion: Maget, Franz;
E gleder, U do G eorg; Franzke, D ietmar;
G oertz, Christine; H oderlein, Wolfgang; Naaß, Christa; O denbach, Friedrich; Peters, G udrun; Pranghofer, Karin; Schieder, Marianne; Schmidt-Bussinger, H elga; Simon, H ildegard; D r.
Simon, H elmut; Z achert, Klaus; Fürst,
U lrike (wissenschaftl. Mitarbieterin).

Parlamentarischer A bend mit der
SPD -Landtagsfraktion am 7. Mai 2003

Teilnehmer des VLB: Sauerwein,
H ermann; Brosig, Klemens M.; D ilberowic, Barbara; Käfler, H ans; H elbig,
D orothea; R uf, Martin; U lbrich,
A rmin; Wiermann, Volker.
Parlamentarischer A bend mit
der CSU -Landtagsfraktion am
21. Mai 2003
Teilnehmer der Fraktion: Fickler, D r.
Ingrid; D onhauser, H einz; E ykmann,
Prof. D r. Walter; R udrof, H einrich;
Sackmann, Markus; Schneider, Siegfried; Stahl, G eorg; Thätter, Blasius;
D enneborg, G erman (wissenschaftl.
Mitarbeiter).
Teilnehmer des VLB: Sauerwein,
H ermann; Bosch, H ansjörg; Brosig,
Klemens M.; D ilberowic, Barbara;
H eckner, Ingrid; H elbig, D orothea
Käfler,H ans; Liebel, A lexander; Thiel,
Peter ; U lbrich, A rmin; Wiermann,
Volker.

Dienst recht

Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums, 21. M ai 2003:

Kabinett beschließt Übernahme
des Tarifergebnisses für Beamte
D as Bundeskabinett hat am 21. Mai
2003 in Berlin den von Bundesinnenminister O tto Schily vorgelegten G esetzentwurf zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2003/2004 beschlossen.
H ierzu erklärt Bundesinnenminister Schily: „D er G esetzentwurf sieht
eine inhalts- und wirkungsgleiche
Ü bernahme der E rgebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen
D ienst vom 9. Januar 2003 auf die Beamtinnen und Beamten vor. Wie im
Tarifbereich werden die D ienst- und
Versorgungsbezüge für die Beamten,
R ichter und Soldaten in drei Schritten
linear um insgesamt 4,4 % angehoben.
D ie E rhöhungszeitpunkte werden gegenüber dem Tarifergebnis um jeweils
drei Monate verschoben. H ierdurch
werden die im Tarifbereich vereinbarten E ntlastungsmaßnahmen nachvollzogen. Mit dem G esetzentwurf zur
A npassung der D ienst- und Versorgungsbezüge für die Jahre 2003 und
2004 ist sichergestellt, dass trotz
schwieriger
R ahmenbedingungen
auch die Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und empfänger an der allgemeinen E inkommensentwicklung teilnehmen.“
Im E inzelnen werden die D ienstbezüge zunächst um 2,4 Prozent für die
Besoldungsgruppen A 2 bis A 11 zum
1. A pril 2003 und für die übrigen Besoldungsgruppen mit Ausnahme B 11
zum 1. Juli 2003 angehoben sowie im
Jahr 2004 in zwei weiteren Stufen zum
1. A pril 2004 und 1. August 2004 nochmals um jeweils ein Prozent erhöht.
D iese prozentualen E rhöhungen
sind auch G rundlage der allgemeinen
A npassungen der Versorgungsbezüge.
Sie erfolgen unter Berücksichtigung
des Versorgungsänderungsgesetzes
2001. D urch den dort geregelten geringeren A nstieg der Versorgungsbezüge betragen die E rhöhungen rund
1,86 Prozent im Jahr 2003 und jeweils
rund 0,46 Prozent im Jahr 2004. D ie

H älfte der dadurch erzielten E insparungen wird den Versorgungsrücklagen in Bund und Ländern zugeführt.
Wie im Tarifbereich werden zusätzlich E inmalzahlungen geleistet im Jahr
2003 in H öhe von 7,5 Prozent der Bezüge des Monats März 2003 (maximal
185 E uro) und im Jahr 2004 in H öhe
von 50 E uro. Für die Mitglieder der
Bundesregierung sowie für die parlamentarischen und beamteten Staatssekretärinnen und Staatssekretäre des
Bundes erfolgt für die Jahre 2003 und
2004 keine A nhebung.
Für die Beamtinnen und Beamten
in den neuen Ländern wird das Tarifergebnis inhaltsgleich
umgesetzt,
indem der Bemessungssatz O st zum
1. Januar 2003 auf 91 % und zum 1. Januar 2004 auf 92,5 % erhöht wird. D ie
weitere A ngleichung des Bemessungssatzes O st wird bis spätestens 2007
für die Besoldungsgruppen bis
A 9 und bis 2009 für die übrigen Besol-

dungsgruppen festgeschrieben. D ies
entspricht den Vereinbarungen und
Z ielsetzungen des Tarifabschlusses.
Neben der Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2003/2004 hat die
Bundesregierung auch ihre Stellungnahme zu der vom Bundesrat vorgeschlagenen Ö ffnung der bisher bundeseinheitlichen Bezahlungsregelungen bei der jährlichen Sonderzuwendung und beim U rlaubsgeld beschlossen. D anach entspricht die Bundesregierung der Bitte der Länder nach einer Ö ffnungsklausel für diesen beschränkten Bereich. D er gleiche G estaltungsspielraum muss auch dem
Bund zustehen. D as in seinen G rundstrukturen einheitliche Besoldungssystem gewährleistet damit künftig eine
Flexibilität, die den unterschiedlichen
finanziellen und wirtschaftlichen R ahmenbedingungen R echnung trägt. D ie
Initiative ist auch ein wichtiger Schritt
für die von der Bundesregierung angestrebten neuen Verantwortungsteilung zwischen Bund und Ländern.
D er G esetzentwurf des Bundesrates zur Ö ffnung von jährlicher Sonderzuwendung und U rlaubsgeld wird
nunmehr gemeinsam mit der Stellungnahme dem Bundestag zugeleitet. <

Pressemitteilung des Bayerischen Beamtenbundes, 23. M ai 2003 –
enttäuschendes Spitzengespräch mit Finanzminister Faltlhauser:

Plant Bayern M inusrunde für
Beamte?
D iese Frage drängte sich dem Vorstand des Bayerischen Beamtenbundes (BBB) nach einem Spitzengespräch mit Finanzminister Prof. D r.
Kurt Faltlhauser am 22. Mai im Finanzministerium auf. D as G espräch,
das ursprünglich zur Klärung des weiteren Vorgehens Bayerns im H inblick
auf die Beamtenbesoldung geplant
war, endete ohne konkrete Aussagen.
O ffensichtlich wurde aber, dass die
Beamten die bevorstehende Besoldungserhöhung durch anderweitige

E insparungen selbst finanzieren sollen. „D as läuft im E rgebnis auf eine
Null-, wenn nicht gar Minusrunde hinaus“, so BBB-Chef R olf H abermann.
D er Finanzminister war nicht bereit, konkrete Pläne mitzuteilen, ließ
aber keinen Z weifel daran, dass er auf
Bundesebene alle Vorhaben unterstützen werde, die die Z ugriffsmöglichkeiten der Länder bei der Beamtenbesoldung erweitern. D avon wolle
Bayern auch G ebrauch machen.
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„D as vom BBB beantragte Spitzengespräch ist eine einzige E nttäuschung“, stellte R olf H abermann in der
anschließenden
Vorstandsberatung
fest. E s entspreche nicht dem Sinngehalt der vom G esetz vorgeschriebenen
Beteiligung, die gewerkschaftlichen
Spitzenorganisationen mit vagen E rklärungen abzuspeisen. D iese E rfahrung rechtfertige nachträglich die vom
BBB bereits eingebrachte Klage beim
Verwaltungsgericht München.

E r ließ ausdrücklich offen, in welchem U mfang das Tarifergebnis im öffentlichen D ienst auf die Beamten
übertragen wird. Z war liegt bereits ein
G esetzentwurf der Bundesregierung
vor, der die inhaltsgleiche Ü bernahme
mit einer dreimonatigen Verzögerung
vorsieht und der grundsätzlich auch
unmittelbar für die bayerischen Beamten gilt. A llerdings sind Initiativen
im G espräch, wonach den Ländern ein
so genanntes Z eitfenster eingeräumt

werden soll, also die Möglichkeit eine
weitergehende Verzögerung vorzusehen. Auch könnte die E inmalzahlung
zur D isposition gestellt werden.
G leichzeitig durchläuft derzeit ein
weiterer E ntwurf das G esetzgebungsverfahren, der den Ländern Kürzungen beim Weihnachts- und U rlaubsgeld ermöglichen wird. Auch hier deutete der Minister an, dass Bayern noch
in diesem Jahr davon G ebrauch machen werde.
<

Bayerischer Beamtenbund e.V.
im Deutschen Beamtenbund
Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes

Postfach 31 03 48, 80103 München
Tel. 089-55 25 88-0, Fax 089-55 25 88-60
14. Mal 2003

•

letzte Meldung •

letzte Meldung •

letzte Meldung •

letzte Meldung •

Der massive BBB-Widerstand hat sich gelohnt:

Beihilfeverschlechterungen im Haushaltsgesetz werden weitgehend rückgängig gemacht
Im Haushaltsgesetz 2003/2004 war vorgesehen ab dem 1. Juli 2003:

•

für Beamte den Selbstbehalt für die Inanspruchnahme gesonderter Unterbringung
(Zwei-Bett-Zimmer) von bisher 14,50 Euro auf 25,00 Euro zu erhöhen,

•

ebenfalls für Beamte einen Selbstbehalt für die Inanspruchnahme wahlärztlicher
Leistungen (Chefarztbehandlung) in Höhe von 35,00 Euro neu einzuführen,

•

die Beihilfe für Arbeitnehmer komplett zu streichen.

Der Landtagsausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes („Eykmann-Ausschuss“) geht über die Vorschläge der Staatsregierung hinaus. Er hat gestern –
der massiven Kritik des BBB folgend – beschlossen:

•

der Selbstbehalt beim Zwei-Bett-Zimmer wird nicht erhöht und auf höchstens
30 Tage pro Kalenderjahr beschränkt,

•

der Selbstbehalt für eine Chefarztbehandlung wird um Euro 10,00 auf jetzt
25,00 Euro gesenkt,

•

die Beihilfe für Arbeitnehmer bleibt unverändert (auf dem Stand vom 31. 12. 2002).

Der BBB hatte die volle Rücknahme der Verschlechterungen gefordert. Die jetzigen
Beschlüsse sind jedoch zweifellos ein echter Durchbruch. Mit ihnen wird ein bereits
beschlossenes Gesetz, das zum 1. Juli 2003 wirksam werden sollte, in weiten Teilen
korrigiert.
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Erfolgsmeldung des Bayerischen
Beamtenbundes in Form einer
Wandzeitung.

Aus dem Landt ag

Anfragen –Anträge –
Beschlüsse
Schriftliche A nfrage des A bgeordneten
Pfaffmann (SPD ), 08. Januar 2003
U nterrichtsausfall
Nach wie vor gibt es erheblichen U nterrichtsausfall an bayerischen Schulen.
Ich frage die Staatsregierung:
1. Wie hat sich der U nterrichtsausfall an
bayerischen Schulen in den Jahren 2001
und 2002 entwickelt?
2. Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um den U nterrichtsausfall zu reduzieren?
A ntwort (Auszug) des Staatsministeriums
für U nterricht und Kultus vom 01. A pril
2003
Z u 1.: (berufliche Schulen)
a) D er planmäßige U nterrichtsausfall
(Stundenplankürzung wegen Lehrermangels oder aus organisatorischen G ründen)
stellt sich für den staatlichen Bereich wie
folgt dar:
… A n den Fachoberschulen und Berufsoberschulen ist ein R ückgang um 1,5
Prozentpunkte zu verzeichnen: von 1200
(3,8 % ) auf 756 (2,3 % ) Stunden. A n den
Berufsschulen ist keine wesentliche Veränderung festzustellen: 2000/01 mussten hier
2713, also 2,3 % der anfallenden Pflicht-,
und Wahlpflichtunterrichtsstunden und
2001/02 2756, also wiederum 2,3 % der
Stunden gekürzt werden. A n den sonstigen
beruflichen Schulen verringerte sich der
U nterrichtsausfall um 0,1 Prozentpunkte
von 439 (1,3 % ) auf 423 (1,2 % ) Stunden …
… b) R egelmäßige E rhebungen über außerplanmäßige Stundenausfälle (z. B. wegen
E rkrankung oder Fortbildung von Lehrkräften) finden in Bayern nicht statt, weil
dies mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand für die Schulen verbunden wäre.
… Z u 2.: (berufliche Schulen)
Z ur Verringerung von U nterrichtsausfall
bzw. zur Vermeidung eines weiteren A nstiegs
von U nterrichtsausfall wurden zum Schul-

jahr 2000/01 zusätzlich 25 so genannte Z weiD rittel-Verträge den beruflichen Schulen
(ohne FO S/BO S) und Mittel für 100 zusätzliche vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte an Fachoberschulen und Berufsoberschulen zur Verfügung gestellt. Z um Schuljahr 2001/02 konnten für die beruflichen Schulen (ohne
FO S/BO S) weitere 20 Z wei-D rittel-Verträge
vergeben werden. A n den Fach- und Berufsoberschulen wurde die zum Schuljahr
2000/01 verfügte Bewilligung zusätzlicher
Mittel für 100 Lehrkräfte um ein weiteres
Jahr verlängert und auf G rund der großen
Nachfrage nach diesen Schulen um Mittel für
weitere 100 vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte
erhöht. Im Ü brigen wurde das U nterrichtsdefizit durch Aushilfsverträge, unterhälftig
befristet beschäftigte Lehrkräfte und durch
Mehrarbeit (im U mfang von 1272 Stunden in
2001/02) reduziert. D as A nrechnungsstundenkontingent wurde darüber hinaus in größerem U mfang nicht ausgenutzt.

A ntrag der A bgeordneten O denbach,
Naaß, Franzke, Schieder Marianne,
E gleder, G oertz, Pfaffmann, Pranghofer, R adermacher, Wörner (SPD ), 10.
A pril 2003
Weiterführung der voraussetzungslosen
Teilzeit im Schulbereich
D er Landtag wolle beschließen:
D ie Staatsregierung wird aufgefordert,
die ab dem Schuljahr 2003/2004 verfügte
E inschränkung der Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung nach A rt. 80a BayBG
(sog. voraussetzungslose Teilzeit) zurückzunehmen.
Begründung:
1. D ie Möglichkeit, Lehrkräfte ab dem
55. Lebensjahr einzubeziehen, ist ein Weg,
Frühpensionierungen zu vermeiden.
2. Lehrkräfte, die freiwillig aus der
G rundschule in die besonders belastende
A rbeit der H auptschule wechseln, sollten

bei Bedarf (A ntrag) die bisher bestehende
höhere E ntlastungsmöglichkeit nutzen
können.
3. D ie sonst geltenden Stichtagsregelungen für A ltersteilzeit und A ltersermäßigung sehen für Lehrkräfte, die in der 1.
Schuljahreshälfte geboren sind, einen positiven E inbezug in die R egelungen vor.

A ntrag des A bgeordneten Pfaffmann
(SPD ), 08. A pril 2003
Reform der Gastschulbeiträge
D er Landtag wolle beschließen:
1. D ie Staatsregierung berichtet über
die geplante E rhöhung der G astschulbeiträge. D ie neue Berechnung wird umfassend dargestellt und begründet.
2. D ie Staatsregierung berichtet gleichzeitig über geplante Verbesserungen der
Schulfinanzierung kommunaler Schulen,
vor allem hinsichtlich der Lehrpersonalkosten.
Begründung: D ie Staatsregierung plant
eine Fortschreibung der Berechnung der
G astschulbeiträge. D abei sind deutliche
E rhöhungen, nahezu Verdoppelungen der
Beiträge eingeplant. D ies würde die G emeinden und Kreise vor erhebliche finanzielle Probleme stellen. E ine E rhöhung
der G astschulbeiträge scheint nur dann akzeptabel, wenn sie im finanzierbaren R ahmen bleibt und der Freistaat seinerseits die
Schulfinanzierung für kommunale Schulen
hinsichtlich der Lehrpersonalkosten deutlich verbessert.

Beschluss des Bayerischen Landtags
D er Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:
A ntrag der A bgeordneten Prof. D r.
E ykmann, H eckel u.a. (CSU ), 3. A pril
2002
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D rs. 14/11325, 14/11778
Ü bergangsregelung zur A nhebung der
A ntragsaltersgrenze
D er Landtag wolle beschließen:
Auf G rund der A nhebung der A ntragsaltersgrenze vom 63. auf das 64. Lebensjahr
ist eine Ü bergangsregelung rückwirkend
zum 1. Januar 2003 für diejenigen Beamten
vorzusehen, die aufgrund einer bereits begonnenen arbeitsmarktpolitischen Beurlaubung oder eines bereits begonnenen
A rbeitszeitmodells (mit Freistellung vor
dem R uhestand) mit Vollendung des 63.
Lebensjahres hätten in den R uhestand treten können.

A ntrag des A bgeordneten Prof. D r.
Waschler (CSU ), 3. A pril 2003
D rs. 14/10353, 14/11938
Verstärkte Ausweisung von Zusatzangeboten in der Lehreraus- und Lehrerfortbildung mit dem Ziel der Vermeidung vorzeitiger D ienstunfähigkeit
D ie Staatsregierung wird aufgefordert,
auf die Bayerischen Landesuniversitäten
und die A kademie für Lehrerfortbildung
und Personalführung einzuwirken, im
R ahmen vorhandener R essourcen verstärkt A ngebote zur Supervision sowie zur
Konflikt- und Stressbewältigung in der
Lehreraus- und Lehrerfortbildung mit
dem Z iel der Vermeidung vorzeitiger
D ienstunfähigkeit auszuweisen. D iese A ngebote sollen bereits bestehende Maßnahmen der Lehrerausbildung und der Lehrerfortbildung in geeigneter Weise ergänzen und verstärken. D em Landtag ist hierzu bis zum 01.06.2003 zu berichten.

Schriftliche A nfrage des A bgeordneten
Franzke (SPD ), 07. Januar 2003
U mrechnung von Schulstunden in A rbeitszeit bei Auszubildenden
D ie U mrechnung von Schulstunden
Auszubildender in A rbeitszeit wirft Probleme auf. In einem konkreten Fall leistet ein
volljähriger Auszubildender nach U mrechnung der Schulstunden in A rbeitszeit 35
A rbeitsstunden in einer Woche Blockbeschulung. Ausgehend von einer 5-Tage-Woche mit 40 Stunden A rbeitszeit stellen sich
in diesem Z usammenhang folgende Fragen:
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1. Können die fraglichen 5 Stunden D ifferenz von in A rbeitszeit umgerechneter
Blockbeschulung und der 40-Stunden-Woche auch am Wochenende nachgeholt oder
vom U rlaub bzw. von Ü berstunden abgezogen werden oder gibt es eine verbindliche R egelung?
2. Wenn diese 5 Stunden in der Blockbeschulungswoche nicht nachgeholt werden, verfallen diese Stunden dann aus Sicht
des A rbeitgebers oder kann der A rbeitgeber die A bleistung der fraglichen Stunden
in einer der darauf folgenden Wochen verlangen, gegebenenfalls in welcher?
3. Wie werden bei der U mrechnung von
Schul- in A rbeitszeitstunden die A nfahrtswege berücksichtigt, werden sie als A rbeitszeitstunden angerechnet, gegebenenfalls in welchem U mfang?
A ntwort des Staatsministeriums für A rbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen
vom 13. Februar 2003
Z u 1.: Nach überwiegender, auch vom
Bundesarbeitsgericht vertretener A nsicht
darf die Nachholung der Z eitdifferenz zwischen wöchentlicher A rbeitszeit und den
anrechenbaren Z eiten der Teilnahme am
Berufsschulunterricht im Sinne von §7
BBiG nur innerhalb der betriebsüblichen
Ausbildungszeiten erfolgen. Soweit sich
daher im konkreten Fall weder im Ausbildungsvertrag noch im Tarifvertrag eine R egelung über die Nachholung findet, kommt
ein Nachholen am Wochenende nur dann
in Betracht, wenn das Wochenende zu den
betriebsüblichen Ausbildungszeiten gehört. E in A bzug vom U rlaub bzw. von den
Ü berstunden kommt nur aufgrund einer
R egelung im Ausbildungsvertrag oder im
Tarifvertrag in Betracht.
Z u 2.: Sofern sich im jeweiligen Ausbildungsvertrag oder im anwendbaren Tarifvertrag keine anderweitige R egelung findet, kommt eine Nachholung nach überwiegender A nsicht nur innerhalb der betriebsüblichen Ausbildungszeiten in derselben Kalenderwoche in Betracht. Z eiten,
die in derselben Kalenderwoche nicht
nachgeholt werden, verfallen.
Z u 3.: Nach überwiegender A nsicht gehören die notwendigen Wegezeiten zwischen Berufsschule und Ausbildungsbetrieb zu den Z eiten der Teilnahme am Berufsschulunterricht im Sinne von § 7 BBiG
mit der Folge, dass diese Wegezeiten in vollem U mfang auf die A rbeitszeit anzurech-

nen sind. H ingegen sind die Wegezeiten
zwischen Wohnung und Berufsschule nicht
als Z eiten der Teilnahme am Berufsschulunterricht im Sinne von § 7 BBiG zu werten und damit auch nicht auf die A rbeitszeit anrechenbar.

A ntrag der A bgeordneten O denbach,
Steiger (SPD ), 20. März 2003
A npassung der Schulbauverordnung
D er Landtag wolle beschließen:
D ie Staatsregierung wird aufgefordert,
die bestehende Schulbauverordnung möglichst bald zu ändern mit dem Z iel einer
Förderfähigkeit schulbaulicher Innovationen wie z.B. zusätzlicher R äume und E inrichtungen für einen G anztagsschulbetrieb, E inrichtung eines Schülercafés
u.a.m.
Begründung: D erzeit ist eine E inrechnung der Kosten für innovative bauliche
Maßnahmen in die G esamtsumme der förderfähigen Aufwendungen bei schulischen
Neu-, U mbau-, E rweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen zum Nachteil der betroffenen Schulaufwandsträger leider
nicht möglich. G leichzeitig besteht eine
hohe Bereitschaft für derartige schulische
Innovationen. In der G enehmigungsphase
fallen diese dann häufig aufgrund der
durch die geltenden Schulbauempfehlungen nicht möglichen A nerkennung der Z uschussfähigkeit durch die R egierungen
bzw. das Staatsministerium der Finanzen
wieder aus den Planungen heraus.

A ntrag der A bgeordneten Starzmann,
Berg u.a. (SPD ), 14. März 2003
Neue Berufsbilder in der landwirtschaftlichen Ausbildung
D er Landtag wolle beschließen:
D ie Staatsregierung wird aufgefordert,
die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass junge
Landwirte mit ihrer landwirtschaftlichen
Beraufsausbildung gleichzeitig einen ausserlandwirtschaftlichen Beruf erlernen
können, um so eine D oppelqualifikation
zu erlangen, z.B. Schreiner-Landwirt, H otelfachfrau, H auswirtschafterin, Mechaniker-Landwirt. E in Beispiel kann die D oppelausbildung an der Schule in Kleßheim/Ö sterreich sein.
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A ntwortschreiben des CSU -Fraktionsvorsitzenden A lois Glück auf das
Schreiben des VLB vom 3. A pril 2003
(veröffentlicht in Heft 5/03 von VLB
akzente), 10. A pril 2003

Einrichtung einer
13. Klasse an der Fachoberschule

Sehr geehrter H err Sauerwein,
vielen D ank für Ihr Schreiben vom 3. A pril 2003. B egleituntersuchungen von Prof.
B aum ert z ur PISA -Studie haben gezeigt, dass in k einem L and D eutschlands das Um steigen von einer Schulart in die andere in nennenswertem Um fang gelingt, d.h. die
D urchlässigk eit des Schulsystem s ist nur dann gegeben, wenn eine Schulart „auf der
anderen aufbaut“. D iesem G rundgedank en folgend hat die CSU-L andtagsfrak tion in
ihrer B eschlussfassung die E inrichtung einer dreizehnten Fachoberschulk lasse m it
dem Z iel der fachgebundenen bz w. allgem einen H ochschulreife beschlossen.
Ich freue m ich, dass Sie diesem Z iel grundsätz lich z ustim m en. D ie Frage, die sich
aus dieser grundsätz lichen Überlegung ergibt, ist nun, ob diese Schule selbständig
oder gem einsam m it der B erufsoberschule m it dem Z iel der G ründung eines beruflichen G ym nasium s bz w. einer beruflichen O berschule erfolgen soll.
E ine B edingung der R eform überlegungen war dabei, die B erufsoberschule in ihrem jetz igen erfolgreichen Z ustand unberührt z u lassen und gleichzeitig vor dem H intergrund k ünftiger sink ender Schülerz ahlen und geänderten wirtschaftlichen N achfrageverhaltens langfristig ihren B estand z u sichern. Selbstverständlich ist auch M otiv, dass die in dieser Form in D eutschland wohl einz igartigen B afög-A nsprüche der
Schüler erhalten bleiben.
N ach R ück sprache m it dem Kultusm inisterium wurde deshalb der G edank e geboren, die B erufsoberschule und die Fachoberschule als z wei selbständige Z weige unter
einem D ach z u k onz ipieren, wobei gleichzeitig die M öglichk eit erhalten bleibt, dort
z wei selbständige Schulen z u führen, wo sich dies aus baulichen und quantitativen
G egebenheiten heraus anbietet. M it anderen Worten, der Frak tionsvorschlag beinhaltet sowohl die M öglichk eit z weier selbständiger Schulen, wobei dann fak tisch aus
der dreijährigen Fachoberschule ein M odell des beruflichen G ym nasium s nach dem
W ürttem berger M uster würde, oder aber auch die gem einsam e Führung dort, wo es
die G egebenheiten – unter Um ständen im R ahm en eines beruflichen Kom petenz zentrum s – sinnvoll erscheinen lassen.
N ach heutigem Stand wird der Weg in die dreizehnte Fachoberschulk lasse nur den
Schülern offen stehen, die eine herausgehobene L eistung bei der A blegung des „Fachabiturs“ nachweisen. D ie 13. K lasse wird m it einem Z entralabitur abgeschlossen werden. D ie G efahr des „B illigabiturs“ sehe ich daher nicht.
Ich teile Ihren A nsatz , dass nicht die Z ahl, sondern die Q ualität der H ochschulz ugangsberechtigten entscheidend ist. D ie PISA -Studie und die E rgebnisse der O rientierungsarbeiten haben uns allerdings gezeigt, dass wir in B ayern bei weitem nicht
die Q uote derer ausschöpfen, die aufgrund ihrer nachgewiesenen L eistungen geeignet wären, die A llgem eine H ochschulreife z u erlangen.
D ie jüngst von der Staatsregierung veröffentlichten Z ahlen z u B ildungsverläufen
bz w. B ildungsgrunddaten in B ayern zeigen, dass nicht selten K inder, deren E ignung
z ur E rlangung der A llgem einen H ochschulreife ausreichen würde, aufgrund anderer
soz ialer Fak toren diesen schulischen Weg nicht gehen. D a – wie eingangs erwähnt – eine spätere D urchlässigk eit in unserem Schulsystem nicht in ausreichendem M aße gegeben ist, bietet die 13. Fachoberschulk lasse diesen Schülern eine z weite M öglichk eit.
Wie Sie erwähnt haben, hat B aden-W ürttem berg für diese K lientel das passende A ngebot; unser Vorschlag orientiert sich an diesem erfolgreichen M odell. Ihr Vorschlag
von doppelqualifiz ierenden B ildungsgängen findet sich bereits in der Praxis in einzelnen Versuchen. E iner A usweitung dieser M odelle stehen wir sehr offen gegenüber.
Sehr geehrter H err Sauerwein, ich bitte Sie um Unterstütz ung für die Fachoberschule in der neuen Form . A ngesichts der L ehrstellensituation wird die Fachoberschule in den nächsten Jahren deutlich m ehr Schülerinnen und Schüler aufnehm en
m üssen, als dies heute der Fall ist. Sicherlich werden darunter auch viele sein, die nur
m it großer pädagogischer H ilfe einen A bschluss erreichen k önnen. G enauso viele
k önnten es aber auch sein, denen eine z usätz liche O ption eröffnet wird.
M it freundlichen G rüßen
A lois G lück
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Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für U nterricht und Kultus,
22. A pril 2003

Einrichtung von zusätzlichen Klassen für
das Berufsvorbereitungsjahr und an
Berufsfachschulen

D er A usbildungsstellenm ark t hat sich nach den neuesten Z ahlen der A rbeitsverwaltung heuer deutlich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. D erzeit gibt es in
B ayern rund 11.000 A usbildungsplätze (13,8 % ) weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. E s m uss m it wesentlich m ehr unversorgten Jugendlichen als
im Vorjahr gerechnet werden.
D as L andesarbeitsam t B ayern hat in einem k ürz lichen G espräch m it Vertretern
des Kultus- und des A rbeitsm inisterium s auf diese Situation hingewiesen und versichert, dass der B estand an berufsvorbereitenden M aßnahm en der A rbeitsverwaltung, insbesondere der Um fang der integrativen berufsvorbereitenden M aßnahm en (3 Tage B etrieb, 2 Tage B erufsschule), gesichert werde. A llerdings wurde k eine – an sich erforderliche – A usweitung der M aßnahm en in A ussicht gestellt, sondern die E rwartung geäußert, dass die B erufsschulen und B erufsfachschulen m it
vollzeitschulischen A ngeboten den Z usatz bedarf abdeck en. D em gegenüber hat
der B undesm inister für Wirtschaft und A rbeit laut Presse angek ündigt, dass besondere A nstrengungen unternom m en werden, Jugendlichen eine B erufsvorbereitung, A usbildung und A rbeit z u erm öglichen und dass entsprechende B em ühungen von M ai an starten sollen.
A ngesichts der k nappen Stellen und M ittel sowie des L ehrerm angels in bestim m ten B ereichen sieht das Kultusm inisterium s z um gegenwärtigen Stand k eine
M öglichk eit, z usätz liche B V J-K lassen (über den B estand hinaus) und z usätz liche
K lassen an den B erufsfachschulen einz urichten.
D ie R egierungen und die staatlichen B erufsschulen werden gebeten, dies z u beachten.
gez . T hom é
M inisterialdirigent

Schreiben des Bayerischen Finanzministeriums an den Vorsitzenden des
Bayerischen Beamtenbundes, Herrn
Rolf Habermann (A ntwort auf
ein Schreiben vom 27. Juni 2002),
20. Mai 2003

Vergütung teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte,
die an ganztägigen
Klassenfahrten teilnehmen

Sehr geehrter H err H aberm ann,
das Urteil des B undesarbeitsgerichts vom 22. A ugust 2001 – 5 A Z R 108/00 – war
z wischenzeitlich G egenstand einer E rörterung in der L ehrerk om m ission der T dL .
D ie L ehrerk om m ission hat die A uffassung vertreten, dass aus diesem Urteil k eine
allgem einen Folgerungen gezogen werden sollten, sofern es sich nicht um m indestens
einwöchige K lassenfahrten handelt.
In A nbetracht der A uffassung der L ehrerk om m ission und der Verfahrensweise in
den anderen L ändern habe ich m ich z wischenzeitlich dam it einverstanden erk lärt,
dass aus dem Urteil des B undesarbeitsgerichts vom 22. A ugust 2001 allgem eine Folgerungen gezogen werden, sofern teilzeitbeschäftigte L ehrk räfte im A ngestelltenverhältnis an ganz tägigen K lassenfahrten teilnehm en. D abei wird für die z usätz liche
A rbeitsleistung vorrangig ein entsprechender Freizeitausgleich unter Fortz ahlung
der Vergütung und der in M onatsbeträgen festgelegten Z ulagen gewährt. A nteilige
BAT-Vergütung k ann für diese z usätz liche A rbeitsleistung nur dann gez ahlt werden,
wenn der Freizeitausgleich innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist aus z wingenden
dienstlichen oder betrieblichen G ründen nicht m öglich sein sollte. O bergrenze für
den Freizeitausgleich bz w. die anteilige BAT-Vergütung ist die Pflichtstundenz ahl einer entsprechend vollbeschäftigten L ehrk raft.
M it freundlichen G rüßen
Wilhelm H üllm antel
M inisterialdirigent

14

VLB akzent e 06-2003

Die Lehrerseit e

D as Thema Lehrergesundheit ist nicht nur D ank der Studien von Prof.
Schaarschmidt und seinem Team (Potsdamer Studie) in aller Munde (siehe
V LB akzente Nr. 5 S. 17). Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bezirksverband Unterfranken eine erste R egionaltagung zu diesem Thema durchgeführt. Eine zweite fand jetzt im Bezirksverband Schwaben statt. G leichzeitig kündigen die Unterfranken die Fortsetzung der letztjährigen Tagung
an. Z u beiden Veranstaltungen finden Sie nachfolgend Informationen.

Lehrergesundheit oder Job-Allergie:

Regionaltagung Lehrergesundheit in Schw aben
JOHANNES M ÜNCH

D ie zweite VLB-R egionaltagung zur
Lehrergesundheit wurde mit großem
Z uspruch der KollegenInnen an den
Beruflichen Schulen Neusäß durchgeführt. D ie H auptreferentin der gemeinsamen Veranstaltung des Bezirksverbandes Schwaben mit den
Kreisverbänden
Nordschwaben,
Augsburg und A llgäu war D r. H elga
A rold, Mitarbeiterin von Prof. D r.
Schaarschmidt, vom Institut für Psychologie der U niversität Potsdam, die
Z wischenergebnisse der vom D BB
unterstützten Studie AVE M zur Lehrergesundheit von Prof. D r. Schaarschmidt dem interessierten Plenum vorstellte.

Untersuchung
Nach der Begrüßung und Vorstellung
durch den Bezirksvorsitzenden Jürgen Wunderlich ging D r. A rold in ihrem Vortrag auf die Z wischenergebnisse der AVE M-Studie ein, in der
rund 8.000 LehrerInnen aller Schularten bundesweit zur Lehrergesundheit
befragt wurden. D ie E rgebnisse zeigen in aller D eutlichkeit, dass durchschnittlich mehr als die H älfte der KollegenInnen durch die Belastungen des
Lehrerberufs einer gesundheitlichen
G efährdung bis hin zum Burn-O utSyndrom ausgesetzt sind. D abei treten
sowohl psychische wie auch körperliche Beschwerden in verschiedensten
Ausprägungen durch A rbeitsbelastung im Lehrerberuf auf. Konkret

BV-Vorsitzender Jürgen Wunderlich bedankt
sich bei Dr. Helga Arnoldt für die aufschlussreichen Ausführungen.

wurden in diesem Z usammenhang die
Befragten nach ihrer Fähigkeit, berufliche Belastungen zu bewältigen, in
die vier G rundtypen eingeteilt. Aus
diesen G rundtypen wurden Profile
abgeleitet, mit denen R isikomuster
für LehrerInnen aus Faktoren wie
• Bedeutsamkeit der A rbeit,
• Beruflicher E hrgeiz,
• Verausgabungsbereitschaft,
• Perfektionsstreben,
• D istanzierungsfähigkeit,
• R esignationstendenz,
• O ffensive Problembewältigung,
• Innere R uhe und Ausgeglichenheit,
• E rfolgserleben im Beruf,
• Lebenszufriedenheit und
• E rleben sozialer U nterstützung
G ewonnen werden konnten.

Forschungsergebnisse
Aus der Studie geht nicht nur hervor,
dass KollegenInnen in den neuen

Bundesländern einer höheren G efährdung ausgesetzt sind, als vergleichsweise in den alten Bundesländern. Vielmehr nimmt Bayern bei den
westlichen Bundesländern einen Spitzenplatz bei der G efährdung der
Lehrergesundheit mit rund 60 Prozent
gefährdeter LehrerInnen ein. D ie
Q uote der gesundheitsgefährdeten
KollegenInnen in bayerischen Berufsschulen liegt dabei noch leicht über
dem D urchschnitt der anderen bayerischer Schulen. Lehrerinnen sind laut
der Studie noch mehr gefährdet, als
ihre männlichen Kollegen. Im Vergleich zu anderen Studien mit Berufsgruppen des öffentlichen D ienstes wie
Polizei, Feuerwehr, Mitarbeiter in Sozialämtern etc. nahmen die Lehrer
den absoluten Spitzenplatz ein.

Ursachen
A ls H auptfaktoren für den Stress des
Lehrerberufs und damit die G efährdung der G esundheit wurden zu große
Klassen und unangemessenes Schülerverhalten angeführt. D arüber hinaus stellte D r. A rold dar, dass auch
Faktoren wie fehlendes E rfolgserleben, das permanente G efühl der A rbeitsüberlastung und mangelnde gesellschaftlich, soziale A nerkennung
die angesprochen Symptome fördern.
Bew ältigung
O bwohl dieses Phänomen bereits seit
der ersten H älfte der Neunzigerjahre
mit den öffentlichen D ienstgebern
diskutiert wird, wurden bislang keine
erfolgversprechenden A nsätze gefunden. Neben der Forderung, den schulpsychologischen D ienst zur Betreuung betroffener KollegenInnen einzubinden, empfahl D r. A rold den A nwesenden beispielsweise zum Ausgleich
des Schulstresses Lehrersport gemeinsam zu treiben und die A bgrenzung
von D ienst, Freizeit und Familienleben bewusster zu steuern.
Job-Allergie
D esweiteren beleuchtete D r. A rold
die A spekte der persönlichen E ignung
für den Lehrerberuf. Im G egensatz
zur teilweise öffentlichen Meinung,
die Lehrern mangelnde Professionalität vorwirft, differenzierte sie, dass
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nicht nur E ignungstests für die Z ulassung zum Lehramt erforderlich seien,
sondern dass insbesondere seitens der
H ochschulen und D ienstgeber auch
die Beratung im Sinne der Lehramtsanwärter verstärkt werden müsse, um
so die verheerenden gesundheitlichen
Auswirkungen des Burn-O uts bereits
im Vorfeld zu reduzieren.

Fazit
Summa-summarum war diese Veranstaltung ein voller E rfolg. D ennoch

Fachtagung Lehrergesundheit in
Würzburg am 12. Juli 2003:

Was brauchen Lehrerinnen und Lehrer angesichts w achsender
Beanspruchung?
D ie Z wischenergebnisse der Potsdamer Studie zur Lehrerbelastung (siehe
VLB-akzente 05 S. 13 ff) sowie auch
der vorstehende A rtikel machen deutlich, dass das Thema Lehrergesundheit nach wie vor ein Brennpunkt des
Schulalltages ist.
Bereits zum zweiten Mal veranstaltet der Bezirksverband U nterfranken,
diesmal in Z usammenarbeit mit der
R egierung, eine regionale Fachtagung
zur Lehrergesundheit und A rbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer.
Bezirksvorsitzender
Wolfgang
Lambl löst damit auch sein Versprechen vom vergangenen Jahr ein, dass
der VLB weitere „U nterstützung und
H ilfe“ anbietet.
Nachfolgend finden Sie das Programm der „Fachtagung Lehrergesundheit 2003“. Wie Sie sehen, ist es
ein sehr vielschichtiges Programm, so
dass jeder Interessierte ein seinen
Wünschen entsprechendes A ngebot
finden wird. Bei der A nmeldung geben Sie bitte eine R eihung der A rbeitskreise an, die Sie besuchen wollen, da die Teilnehmerzahl pro A rbeitskreis beschränkt ist (als amtliche
Fortbildung anerkannt).

16

VLB akzent e 06-2003

zeigt die Z ahl von 50 Besuchern, dass
bei weitem noch nicht alle nach dieser
Studie betroffenen KollegenInnen des
Bezirks erreicht wurden. U m so mehr
ist es, wie Bezirksvorsitzender Jürgen
Wunderlich betonte, von zentraler Bedeutung, dass der VLB diesen Themenkreis weiter aufgreift und KollegenInnen bei der Bewältigung der Belastungen des Lehrerberufs unterstützt.
D ies wird im Juli 2003 mit einer weiteren R egionaltagung des Bezirksver-

bands U nterfranken in Z usammenarbeit mit der R egierung von U nterfranken zum Thema Lehrergesundheit
thematisiert werden (siehe unten). <

Weiterführende Links:
http://www.vlbs.de/dl/bbw2002/bbw_022002.pdf
http://www.bllv.de/service/download/arbeitsbelastung.pdf
http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/
berufstudium/artikel/115/11104/

Programm
A b 9.00 U hr

A nkommen und E nergie tanken - G etränke, O bst und G ebäck stehen für Sie
bereit.

09.30 U hr

E röffnung und Begrüßung. Wolfgang Lambl, VLB-Bezirksvorsitzender U nterfranken. D r. Paul Beinhofer, R egierungspräsident von U nterfranken. Pia
Beckmann, O berbürgermeisterin der Stadt Würzburg

10.10 U hr

Psychosomatische E rkrankungen vermeiden. D r. D r. A ndreas H illert, Psychosomatische Klinik R oseneck

10.50 U hr

Brennen oder ausbrennen? Berufsbelastungen durch „innere Führung“
meistern. M. von Scanzoni, Seminarleiterin, München

11.30 U hr

Konflikte verstehen, vermeiden, bewältigen. Bruno-Ludwig H emmert,
Schulpsychologe, Staatl. Schulberatung Würzburg

12.10 U hr

E ntspannen – „So schmeckt Schule Tag für Tag“. Studierende der Fachakademie für H auswirtschaft verwöhnen Sie in der Mensa

13.10 bis 15.00 U hr: Thematische A rbeitskreise
A K-1: G esunde Lehrer – G esunde Schule. D r. D r. H illert, G ereon R empe
A K-2: Lebensfreude und Schaffenskraft wiederentdecken. D ie 5 Wandlungsphasen der
inneren Balance. M. von Scanzoni, Wolfgang Lambl
A K-3: Konflikte im Schulalltag bewältigen. Bruno-Ludwig H emmert, Karl-H einz D otzler
A K-4: Lehrerentlastung durch A ktivierung der Schüler. Martin R uf, U rsula E rk
A K-5: Kollegiale Beratung. D r. A lbert Brendle, U do Sperlich
A K-6: Kollegiales Teamcoaching. O skar Köberlein, Matthias Paul
A K-7: Förderung der Lehrergesundheit durch Schulentwicklung. H arry Koch, G eorg G ißler
A K-8: Wohlbefinden fördern durch sinnvollen U mgang mit Z eit. A . H einisch, G. Z ollner
15:20 U hr:

D er schwierige Weg zwischen E rfüllung und Ü berlastung. Was brauchen
Lehrerinnen und Lehrer? Präsentation/Z usammenführung der Tagungsergebnisse. G eorg G ißler, H arry Koch

16:00 U hr:

A bschluss und E nde der Veranstaltung. G ustav E irich, R egierung von U nterfranken. Wolfgang Lambl, VLB-Bezirksvorsitzender U nterfranken

Beteiligung:

15,00 E uro (Seminarbeitrag, Tagungsunterlagen, Speisen und G etränke)

Veranstaltungsort:

Städt. Berufsbildungszentrum für H auswirtschaft und Sozialwesen, Königsberger Str. 46, 97072 Würzburg, Tel. (0931) 7 90 83-00; Fax: (0931) 7 90 83-99

A nmeldung:

VLB-Bezirksverband U nterfranken, G ramschatzer R ing 6, 97222 R impar,
Tel. 09363-52 78, Fax 0931-3 80 27 66, E -Mail: wolfgang.lambl@reg-ufr.bayern.de oder Internet: www.vlb-bayern.de/FachtagungLehrergesundheit
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Für jeden Schüler einen Laptop:

Sind w ir vorbereitet?
JOHANNES M ÜNCH

Szenario
Stellen wir uns vor, der Verfasser
wüsste nur wenig über Schul-E DV
und hätte zwei E DV-begeisterte Söhne im schulischen A lter. Was wäre
denn mehr geeignet das Vaterherz
aufblühen zu lassen, als die neue, vom
Kultusministerium unterstützte Initiative i-lern, jedem Schüler ein kostengünstige Laptop zum Schulpreis. A ls
Vater könnte so der sowieso im Z weijahresturnus fällige Austausch der PCAusstattung der Sprösslinge mit schulischen Belangen ideal verknüpft werden. U nd wäre es denn nicht auch ein
gutes G efühl, seine Kinder in schulischer R ichtung sinnvoll geleitet zu haben, vorausgesetzt die anderen E ltern
einer gesamten Klasse machen nach
momentanem Stand bei einem Sammeleinkauf mit.
Nach circa vier Wochen käme dann
die erste väterliche Nachfrage, was die
beiden Söhne denn mit den neuen Laptops in der Schule so gemacht haben.
D ie A ntwort, dass bisher beim einen
Sohn nur eine Präsentation und beim
anderen Sohn ein Brief erstellt wurde,
befriedigt den Vater in H inblick auf die
A nschaffungskosten zwar nicht, aber
man ist ja geduldig. D ass mit dem neuen E quipment auch nicht im Internet
recherchiert wurde, enttäuscht ihn besonders, da doch dieses neue Medium
auch als A llheilmittel für alle PISA Probleme gepriesen wird.
D iese väterliche Nachsicht mit
Schule und Lehrern wäre dann bei
der zweiten und dritten Nachfrage
nach acht, zwölf oder vierzehn Wochen schon sehr strapaziert, wenn
sich herausstellt, dass sich seither
beim Technikeinsatz des Nachwuchses immer noch nichts geändert hat.
D ieser Vater würde noch eine Z eit
warten und bei wiederholter Negativmeldung der Söhne den Klassenleiter, Schulleiter und E lternbeirat hinsichtlich der doch erheblichen A n-

schaffungskosten und des ausbleibenden schulischen Nutzwerts kritisch
bis gereizt ansprechen.

Berufsschulalltag
Auch wenn die E ltern im beruflichen
Schulwesen aufgrund des Lebensalters der Schüler i. d. R . nicht mehr diesen E influss auf Ihre Kinder ausüben,
könnte aber auch für unseren Bereich
durchaus ein gewisses Konfliktpotential mit Schülern selbst, Ausbildungsbetrieben und engagierten E ltern befürchtet werden. D och warum überhaupt dieses Konfrontationsszenario,
wo sich doch die unterrichtlichen
Möglichkeiten mit schülereigenen
Laptops wirklich wesentlich verbessern würden?
Vernetzung
Basis einer jeden modernen, IT-gestützten U nterrichtsarbeit ist, dass der
PC z. B. zur Internet-Nutzung und
zum Ausdruck an ein schulisches
Netzwerk angebunden ist. H ierzu sind
beim E insatz von Schüler-Notebooks
ausreichende
Netzwerkkabelanschlüsse, entsprechende Netzwerkverteiler (H ubs und Switches), Netzwerkkabel und das Vernetzungs-Knowhow, nicht nur seitens der Systembetreuer, sondern auch seitens aller
Lehrkräfte erforderlich. D iese A nforderungen werden derzeit selbst in den
bestens ausgestatteten Berufsschulen
nicht erfüllt, da die E DV-technische
Auslegung traditionell noch auf den
Betrieb eigener Schul-PCs erfolgt. D ie
häufig angeführten Funknetzszenarien WLA N und Bluetooth sind bei
realistischer Betrachtung für einen
derartigen E insatz auch wenig geeignet, da pro Funkstation nicht mehr
wie acht Laptops versorgt werden
können. D ie Strahlung würde bei einer massiven H äufung von Funknetzstationen mit Sicherheit auch kritisch
diskutiert werden. D arüber hinaus benötigt ein jeder Schüler in einem Netzwerk eine eigene Benutzerkennung

und entsprechende Z ugangsberechtigungen für die eingesetzte Software,
was den A dministrationsaufwand in
der Systembetreuung wesentlich erhöhen würde..

Sicherheit
D adurch, dass Schüler ihre eigenen
PCs ins Schulnetz einbinden, ergeben
sich zusätzliche, Sicherheitsprobleme.
Neben der G efahr, dass Schulserver
und andere Technik gehackt und manipuliert wird, eine R eihe Schüler
bringen derartig hoch spezialisierte
Kenntnisse mit, besteht vor allem
auch die G efahr des „Software-D iebstahls“ und der Verseuchung des
Schulnetzes mit Viren von privaten
Schüler-Laptops. D em kann zwar mit
sogenannten getrennten Netzwerksegmenten, D MZ s (demilitarisierte
Z onen), R outern, Bridges, Firewalls
und Viren-Software begegnet werden,
doch kaum eine Schule verfügt über
dieses Spezialwissen und geeignete Sicherheitsausstattungen.
Unterrichtseinsatz
Selbst wenn dann alle technischen
Voraussetzungen auch in Z eiten knapper öffentlicher Kassen erfüllt werden, kommt der Schock zu Beginn des
U nterrichts. D reißig Schüler haben
nämlich ihren Privat-Laptop mit verschiedenster Software und Spielen
ausgestattet und darüber hinaus sind
die Laptops auch noch von unterschiedlichen H erstellern. Kurz und
gut, der normale Lehrer zieht hier den
bewährten Tafelanschrieb trotz zu befürchtender E lternschelte vor.
Lern-Softw are
Auch wenn die kostenintensive H ardware auf diesem Wege beschafft wird,
ist noch nicht einmal ansatzweise diskutiert, wer die erforderliche LernSoftware bezahlen soll. Ausgehend
von bestehenden Lizenz- und Preismodellen für Lern-Software und der
A nnahme, dass auch die Software von
E ltern beschafft wird, müsste bei einem normalen, vom Schultyp unabhängigem U nterrichtsverlauf noch
einmal das D oppelte des H ardwareKaufpreises für Software verausgabt
werden.
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Lösungsansätze
U m nicht missverstanden zu werden,
wir werden künftig die privaten Schüler-Laptops zum Lehren und Lernen
in allen Schultypen unabdingbar brauchen. D ieses sehen auch die H ersteller
von Laptops mit einem siebenstelligen
A bsatzpotential pro Jahr. D ie Schule
wird hier künftig „nur noch“ eine geeignete Netzinfrastruktur und unter
U mständen die Lern-Software, bevorzugt freie Software wie beispielsweise
O penO ffice stellen. D och wie könnte
so etwas aussehen?
1. E s ist davon auszugehen, dass innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre eine schulgeeignete, leistungsfähigere Funknetztechnologie entwickelt
wird. Bis dahin könnte beispielweise
das bewährte Modell der Physik- und
Chemiesäle auf den IT-U nterricht in
der Form übertragen werden, dass
Netzwerksäle mit festverkabelten
Netzwerkzugängen eingerichtet werden, in denen bei Bedarf stundenweise im Wechsel für eine Klasse ein
Netz- und D ruckerzugang mit eigenen
Laptops möglich ist.
2. U m sicherzustellen, dass bei verschiedensten Laptop-Modellen und
unterschiedlichster installierter Software ein geregelter U nterrichtsbetrieb mit identischen A rbeitsumgebungen möglich ist, müssen auf Basis
sogenannter Terminal-Server geeignete Schullösungen entwickelt werden
(Terminal-Server stellen mit einem
kleinen Z usatzprogramm auf dem
Schüler-Laptop, identische Software
zentral für alle Schüler auf einen Server bereit. D ie Programme werden
dann parallel auf dem Server, nicht auf
dem Laptop ausgeführt. Mit dem Laptop erfolgt nur noch die Tastatur- bzw.
Mauseingabe und die Ausgabe der
Bildschirminhalte vom Server).
3. In einer Folgestufe ist die zentrale Bereitstellung von Software über
das Internet nach dem Terminalprinzip in spezialisierten A SP-R echenzentren (A pplication Service Providing)
anzustreben. Z ur Nutzung dieser Terminaltechnologie müssen die Schulen
parallel mit entsprechend leistungsfähigen, leistbaren Internet-A nbindungen ausgestattet werden, um diese
D ienste nutzen zu können. Weiter

18

VLB akzent e 06-2003

sind so auch Modelle mit zeitabhängiger A brechnung einer Lern-SoftwareNutzung, statt des teuren E inkaufs
von Software durch die Schule aus
wirtschaftlicher Sicht denkbar. Nur
ein solches Modell gewährleistet langfristig die A rbeit von Schülern und
auch Lehrern ohne Medienbruch, da
gleichermaßen in Schule, Ausbildungsbetrieb und heimischen U mfeld
eine identische A rbeitsumgebung
(Windows-D esktop) verfügbar wäre.

Fazit
Auch wenn dies alles für viele Lehrer
nach Z ukunftsmusik klingt, sind die
Technologien in mit dem Schulwesen
vergleichbaren großen Wirtschaftsunternehmen bereits eingeführt und bewährt. Weiter hat sich auch das BMBF
und Schulen ans Netz in dem Projekt
ITworks unter anderem die E ntwicklung solcher Schullösungen auf die
Fahnen geschrieben, auch wenn die
sehr spät veröffentlichten Beschreibungen der mit insgesamt achtstelligen E uro-Beträgen geförderten Projekte nur wenig Z eitgemäßes und
Ü bertragbares
erwarten
lassen
(http://www. schulen-ans-netz.de/projekte/itworks/).

U m dem universellen Nachfolger
des einst selbst gekauften Taschenrechners oder Z eichenbretts möglichst schnell den Weg in Berufsschulen zu mehr U nterrichtsqualität zu ebnen, müssen entsprechend, geeignete
E ntwicklungen und Vermarktungsmodelle parallel zur Laptop-Beschaffung zeitnah umgesetzt werden, von
wem auch immer. Wir sollten nicht
wieder warten, bis wir im internationalen Vergleich das Schlusslicht bilden und der D ruck der G esellschaft
auf die Schule wieder zu immensen
Klimmzügen zwingt.
U nd zum A bschluss ein Wort an die
Laptop-H ersteller. Wäre es bei den
skizzierten Terminal- und A SP-Szenarien nicht förderlicher, ähnlich wie bereits bei Lern-Software, Schüler-Laptops einzeln gegen Schulnachweise zu
verkaufen. D ies würde die Kaufentscheidung hunderttausender E ltern
nicht nur wesentlich erleichtern, sondern auch den individuellen Wettbewerb stärken und die E ntwicklung
bzw. O ptimierung von Schüler-Laptops vorantreiben.
D er eingangs genannte Vater wäre
mit seiner Schule hoch zufrieden. <

Staatsminister Dr. Günther Beckstein zu Besuch an
Würzburger Berufsschule:

Klares Bekenntnis zum Religionsunterricht
an der Berufsschule
HANS UEBLER

„Polizisten im E insatz gegen Schulschwänzer“ – solche oder ähnliche
Schlagzeilen in jüngster Vergangenheit ließen nicht nur Pädagogen aufhorchen. Trauriger H öhepunkt war
der Fall eines Berufsschülers aus dem
Landkreis Bad Kissingen: Z wangsweise U nterbringung für ein Wochenende
in der JVA Würzburg wegen notorischen Schulschwänzens. „D er R eligionsunterricht an der Berufsschule als

eine der Säulen im Präventivbereich
gegen auffällige Schüler“, so eine
Ü berschrift über ein Treffen mit
Staatsminister D r. G ünther Beckmann
im U mfeld der in Würzburg stattgefundenen Landessynode. Neben dem
berufenen Synodalen Beckstein wurde
die R unde an der Franz-O berthürSchule in Würzburg ergänzt durch die
O berbürgermeisterin Pia Beckmann,
Stadtschulrat R einer H artenstein,
Schulleiter H ermann Sauerwein sowie
Pfarrer H ans U ebler aus dem H ause.
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Mit Interesse verfolgten die G äste
an ganz konkreten U nterrichtsbeispielen aus dem Schulalltag, wie der
R eligionsunterricht eine Möglichkeit
sein kann, neben der A bdeckung des
Lehrplanes immer wieder verstärkt
den Jugendlichen in seiner eigenen
R ealität abzuholen. „D er R eligionsunterricht verfolgt persönlichkeitsfördernde Z iele“ – so wurde es bereits
vor 10 Jahren von den Leitungen der
beiden großen Kirchen Bayerns im
E inklang mit Industrie, dem H andwerk und den G ewerkschaften innerhalb ihrer gemeinsamen „E rklärung
zum R eligionsunterricht an der Berufsschule“ als eines der H auptanliegen hervorgehoben. Z itat weiter: „E s
ist für die jungen Menschen wichtig,
auch in der Berufsschule erfahren zu
können, dass jemand da ist, der ein offenes O hr für sie hat und sie in ihrer
Suche nach A ntworten auf Lebensund G laubensfragen ein Stück begleitet.“ In voller Ü bereinstimmung mit
dieser Verlautbarung sehen sich die
R eligionspädagogen an der Franz-

Pfarrer Hans Uebler
erläutert die im Religionsunterricht u. a.
eingesetzte M ethode
des meditativen M alens. Von
links Hermann Sauerw ein, Stadtschulrat
Reiner Hartenstein,
Pfarrer Hans Uebler,
Dr. Günther Beckstein,
Oberbürgermeisterin
Pia Beckmann.

O berthür-Schule. „D as Thema unseres R eligionsunterrichtes sind in erster Linie die Schüler,“ so ihr Credo.
Wer H and anlegen möchte am R eligionsunterricht in Berufsschulen –
und sei es durch die Forderung nach
mehr Praxis – der nimmt Jugendliche
nicht ernst: Nämlich jene Jugendliche,
die auf G rund der allgemeinen Situation eher zu denjenigen gehören, denen Sinn- und Z ukunftsfragen am
meisten unter den Nägeln brennen.
A lleine zwei D rittel der jungen Leute

Regionale Siegerehrung zum Börsenplanspiel:

Berufliche Schulen auch an der Börse Spitze!
ARM IN ULBRICH

A m 3. D ezember 2002 endete das
„Planspiel Börse 2002“ der deutschen
Sparkassenorganisation. D er Schülerwettbewerb bot den Teilnehmern die
Chance, mit einem fiktiven Startkapital von 50 000 E uro ohne jedes R isiko
und ohne Kosten unter sonst realen
Bedingungen Börsengeschäfte zwischen dem 25. September und dem 3.
D ezember 2002 zu tätigen. Z iel dieses
Wettbewerbes ist es, spielerisch Interesse für das Börsengeschehen und die
ökonomischen Z usammenhänge zu
wecken. Mit diesem Planspiel wird
den Teilnehmern ein spannendes
Wertpapiertraining geboten, das
durch „Learning by doing“ in die A rbeit eines Wertpapierbrokers einführt. Aus dem Startkapital von 50 000

E uro, die jede Spielgruppe zur Verfügung hat, soll durch A nlageentscheidung, A n- und Verkauf von Wertpapieren ein höheres E ndkapital erzielt
werden. O b erfolgreich oder nicht, je-

eines jeden G eburtsjahrganges durchlaufen irgendeine Form von beruflicher Schule.
Nicht zuletzt im H inblick auf die
vorgestellten U nterrichtsbeispiele, die
auf die Vielschichtigkeit der Lebensprobleme von Berufsschülern abzielten, ergab sich nach einem intensiven
Austausch aller Beteiligten ein einstimmiges Votum: Klares Bekenntnis
zum R eligionsunterricht an der Berufsschule.
<

der Jungbörsianer hat gewonnen, entweder G ewinne, aber auch bei Verlusten und auf jeden Fall immer – viele
E rfahrungen – positive und negative,
wie dies der Vizepräsident des Sparkassenverbandes Bayern, Werner
Netzel bei der Siegerehrung der erfolgreichsten Spielgruppen aus Bayern in München im Künstlerhaus am

Fachoberschule
Kempten, von links
nach rechts: Werner
Netzel, Vizepräsident
des Sparkassenverbandes Bayern, Herr
Schmidt, Vorstandsmitglied der Sparkasse Allgäu, OStR Walter Büchele, Betreuungslehrer, M atthias
Hensler, Joel RieflerSchnitzler, Charlotte
Schmidt, Vanessa
Schw ärzler, Dieter
Franke, Oberstudiendirektor Dr. Joachim
Kormann, Bayer.
Staatsministerium für
Wirtschaft.
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In der Wirtschaftsschule Bamberg, von
links: Werner Netzel,
Vizepräsident des
Sparkassenverbandes
Bayern, Konrad Gottschall, Sparkassendirektor Bamberg, Schülerinnen, Ariane Naujuks, M arketing M itarbeiterin, Schulleiter
M artin M attausch, Dr.
Joachim Kormann,
Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft.

Lenbachplatz betonte. Insgesamt haben an dem Wettbewerb 35 348 Schülergruppen teilgenommen. Aus Bayern waren 7 628 D epots (21,5 % ) registriert. Z wei vordere Plätze (Silber
und Bronze!) belegten berufliche
Schulen, die FO S Kempten und die
G raf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule
aus Bamberg.
D en 2. Platz in Bayern und den 5.
Platz im Bund erzielte die FO S Kemp-

ten mit der Sielgruppe G IN Tonic, die
aus dem Startkapital 111 953,07 E uro
erwirtschafteten. Preis: 1 000 E uro für
die Spielgruppe und 500 E uro für die
Schule. D en 3. Platz in Bayern erzielte
die
G raf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule Bamberg mit der Spielgruppe
Börsenagenten 007, die aus dem Startkapital 103.931,26 E uro erwirtschafteten. Preis: 750 E uro für die Spielgruppe und 400 E uro für die Schule.
<

Schulbuchverlage:

Das neue Urheberrecht bleibt
Stückw erk – Einscannen von Schulbüchern
allerdings nicht erlaubt
Nach der E ntscheidung des R echtsausschusses des D eutschen Bundestages, den stark umstrittenen Paragraphen 52 a des G esetzes zur R egelung
des U rheberrechts in der Informationsgesellschaft wirksam werden zu
lassen, stellt die Branchenvertretung
der Schulbuch- und Bildungsverlage
fest, dass das neue U rheberrecht nur
„Stückwerk“ bleibe. D er Branchenverband, dessen Mitglieder seit Jahrzehnten unter massenhaftem Kopieren aus Schulbüchern und U nterrichtsmaterialien leiden, begrüßt indes die
für Bildungsmedien eingeführte Bereichsausnahme, die es den Schulen
und anderen Bildungseinrichtungen
verbietet, ohne E inwilligung der Verlage Schulbücher oder sonstige Bildungsmedien einzuscannen bzw. zu
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überspielen und anschließend zu nutzen. D ieses Verbot ist eindeutig in dem
neu eingeführten A bsatz 2 des § 52 a
formuliert. D er VdS Bildungsmedien
bekräftigt allerdings seine Kritik, dass
eine entsprechende Bereichsausnahme nicht auch für wissenschaftliche Literatur eingeführt wurde, zumal ein
Teil seiner Mitglieder insbesondere erziehungswissenschaftliche Werke publiziert, die nunmehr von den U niversitäten und anderen staatlichen Bildungseinrichtungen „ausgeschlachtet“
werden können, ohne dass den Verlagen und U rhebern für die Nutzung ihrer Werke eine angemessene Vergütung zukommen wird. „D ie ersatzlose
Streichung dieses Paragraphen ist die
beste Lösung für U rheber und R echteinhaber,“ betont der VdS.

Schulbücher, U nterrichtsmaterialien, Lernhilfen, Fachbücher für die
berufliche Bildung und die E rwachsenenbildung, Lern- und Bildungssoftware wie andere digitale Lern- und
Bildungsangebote dürfen nach der
Neuregelung nicht eingescannt bzw.
überspielt und in den Schul- oder U niversitätsnetzen verbreitet werden.
D ieses gilt auch für kleinste Teile von
Werken. D er vom R echtsausschuss
beschlossene § 52 a schreibt in A bsatz
2 unzweideutig vor, dass diese Werke
von Schulen und vergleichbaren Bildungseinrichtungen nur dann gescannt, eingespeichert und genutzt
werden können, wenn die Verlage
vorab hierfür ihr E inverständnis gegeben haben: „D ie öffentliche Z ugänglichmachung eines für den U nterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist stets nur mit E inwilligung des Berechtigten zulässig“. Im
Klartext bedeutet dies, dass das E inscannen und anschließende Nutzen
von Schulbüchern und ihnen gleichgestellter Werke zunächst grundsätzlich
verboten ist und interessierte Lehrerinnen und Lehrer in allen Fällen bei
den Schulbuchverlagen nachfragen
müssen, ob sie das Werk ins Schulnetz
stellen dürfen auch wenn es sich um
Ausschnitte, einzelne Kapitel, einzelne Texte oder Bilder aus dem betreffenden Buch handelt. D as Kopieren
von Lernsoftware und das anschließende E instellen der digitalen Kopien
in Schulnetz oder andere Netze bleibt
ebenfalls grundsätzlich verboten.
Nur so kann sichergestellt werden,
dass Autoren und H erausgeber mit
den Schulbuchverlagen auch künftig
qualitätsvolle Produkte entwickeln
können.
D ie im VdS Bildungsmedien organisierten Schulbuch- und Bildungsverlage bieten bereits jetzt zahlreiche Lizenzmodelle für die Nutzung von Büchern und Software im U nterricht an.
„U nsere Mitglieder werden die nach
der Neuregelung anfallenden A nfragen der Lehrerinnen und Lehrern in
jedem E inzelfall sorgsam prüfen und
ggf. Lizenzen erteilen,“ erklärt der
VdS. E ntsprechende A ngebote werden von den Verlagen derzeit entwikkelt.
V dS B ildungsm edien

Schulpart nerschaf t en

Wer sucht eine Partnerschule?
Wie bei der Berichterstattung über das bayerisch-französische Symposium (H eft 5/03 VLB
akzente) beschrieben, suchen einige berufliche Schulen in der französischen R egion
Limousin Partnerschulen in Bayern. Bitte wenden Sie sich an unsere G eschäftsstelle, wenn
Sie an einem Kontakt interessiert sind. Ü ber Finanzierungsmöglichkeiten werden wir in
unserem Juliheft informieren.

1
Le D orat

5
G ueret

2
Bellac

CREUSE
6
Bourganeuf

3
Verneuil

7
Felletin

4
Limoges

HAUTE-VIENNE

CORREZE
8
E gletons
■
Paris
9
Brive
50 km

1 Lycée Professionel George Sand
R echnungswesen, G esundheits- und
Sozialberufe, 87210 Le D orat
2 Lycée Professionel Martin Nadaud
Bauberufe, H eizungs-, Klima-, Lüftungsberufe, 87300 Bellac
3 Lycée A gricole des Limoges „les Vaseix“, Tieraufzucht
87430 Verneuil-sur-Vienne
(die Schule sucht eine Partnerschaft
auf Fachschul- oder Fachhochschulniveau)
4 Lycée Professionel Marcel Pagnol
H andelsberufe, R echnungswesen,
Sekretärinnen etc. (u.a. Lehrlingsausbildung), 87000 Limoges
Lycée Professionel Le Mas Jambost
Kreativberufe wie Keramiker,
R aumausstatter, Tapezierer
87100 Limoges

Lycée Hotelier Jean Monnet
H otel- und G astronomieberufe
87000 Limoges
(bereits Kontakte geknüpft)
5 Lycée Technologique et Professionel
Jean Favard
D ienstleistungsberufe, H austechnik,
Industrieinformatik, Automatenwartung, 23000 G ueret
6 Lycée Professionel D elphine Gay
G astronomieberufe, Modeberufe,
Friseure, Sekretärinnen (u.a. Lehrlingsausbildung) , 23400 Bourganeuf
7 Lycée für Bauberufe
23500 Felletin
8 Lycée Pierre Caraminot
Bauberufe, Wartungsberufe (Automaten und Informatik), 19300 E gletons
9 Lycée Professionel Georges Cabanis
E lektro- und E lektronikberufe,
Mechtronik, 19311 Brive

Auslandsaufenthalt von
Schülern scheitert oft an den
Kosten
E in Auslandsaufenthalt von Schülern
scheitert oft an der Finanzierung. D ie
Kosten sind einer der H auptgründe, warum die meisten Schüler, die sich für einen
Auslandsaufenthalt interessieren, aus
den G ymnasien kommen, H aupt- und
R ealschüler aber weitgehend außen vor
bleiben. D ies ist das zentrale E rgebnis einer neuen Studie, die das Mobilitätsverhalten von Jugendlichen im A lter von 14
bis 19 Jahren unter die Lupe genommen
hat. Sie ist Bestandteil einer europaweiten U ntersuchung in insgesamt 19 Ländern, die im R ahmen des SO CR ATE SProgramms von der E U gefördert wurde.
D er deutsche Beitrag der Studie wurde von A FS Interkulturelle Begegnungen e.V. (H amburg) erstellt. D abei wurden 29 private O rganisationen befragt,
die sich mit internationalem Austausch
befassen sowie Kultusministerkonferenz, Schulleiter, Lehrer und E ltern, wie
die A FS weiter berichtete. D ie Studie
über D eutschland wurde am 23. Mai
2003 in Bonn vorgestellt. D ie vergleichenden G esamtergebnisse der europäischen Länder sollen im H erbst 2003 veröffentlicht werden. D ann soll auch darüber befunden werden, ob und inwieweit
die E U den Schüleraustausch stärker
fördern sollte. Z iel der Studie war es in
erster Linie, Sachstände, Kenntnisse,
Meinungen und H indernisse zu benennen, die einen internationalen Schüleraustausch bremsen. Außerdem sollten
E rkenntnisse für Verbesserungsvorschläge gesammelt werden.
D ie Studie stellt hauptsächlich folgende Barrieren für eine stärkere Mobilität von Schülern fest: Vorurteile, Inflexibilität und A ngst vor einem unbekannten Land, festlegende Traditionen und
regionale Vorlieben, einengende Lehrpläne, Sprach- und Prüfungsanforderungen. Fremdsprachenkenntnisse, die auf
die gängigen Sprachen begrenzt sind
(E nglisch, Französisch, Spanisch), bürokratische H emmnisse – und vor allem finanzielle H indernisse.
Letzteres erklärt auch die Tatsache,
dass die meisten Schüler, die ins Ausland
gehen, aus den G ymnasien kommen.
Z war können auch R eal- und H auptschüler ins Ausland gehen, diese nutzen
das A ngebot jedoch selten. D as liegt unter anderem daran, dass auf dem G ymnasium das Bewusstsein für Bildung stärker ist, aber auch daran, dass R eal- und
H auptschüler meist gleich in den Beruf
streben.
dpa
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Digitale Arbeitsblätter

M aterialien für den Unterricht
M ARGIT HOFGÄRTNER

Windows, Word und E xcel gehören inzwischen zu den Standard-Programmen von
Betrieben und U nternehmen. D ie Folge
für Jobsuchende: O hne grundlegende
Kenntnisse der Microsoft-Produkte ist es
sehr schwer, eine adäquate A nstellung zu
finden. G ut, wenn diese Schlüsselqualifikationen bereits in der Berufsschule vermittelt wurden.
Lösungsorientierte U nterrichtsmaterialien für den E DV-U nterricht liefern
die „D igitalen A rbeitsblätter“. Jede der
CD s enthält 30 Workshops zu Word, E xcel oder Windows, die sofort im Schulunterricht eingesetzt werden können. D ie
A nleitungen sind der vierzehntägigen
Computerzeitschrift entnommen, die sich
durch leicht verständliche und didakti-

In Zusammenarbeit mit Comput er easy

sche Kurse einen Namen gemacht hat.
D ie D okumente sind im PD F-Format gespeichert und können mit dem A crobat
R eader sofort ausgedruckt oder auf die
Festplatte gespeichert werden. D as PD FTool ist auf jeder CD enthalten. Mit Z usatz-Programmen (siehe Kasten rechts)
lassen sich die Workshops sogar – in gewissen G renzen – an den eigenen U nterricht anpassen. D rei Bearbeitungsschritte
mit A dobe A crobat sind unten erklärt.
D ie R eihe „D igitale A rbeitsblätter“
sind bewusst praxisnah aufgebaut: D ie
Word-CD enthält beispielsweise 30 PD FWorkshops zu Themen wie Serienbrief,
Format-Vorlagen oder Layout. D aneben
bietet jede CD besondere E xtras, wie die
beliebte R ubrik von D r. Know, der H ardware- und Software-G rundlagen einfach,
und doch interessant erklärt.

Tools, die Sie brauchen
Alle Digitalen Arbeitsblätter können mit dem
beiliegenden Acrobat Reader 5.1 geöffnet
und ausgedruckt w erden. Wenn Sie die Dokumente bearbeiten möchten, brauchen Sie
zusätzliche Programme:
Adobe Acrobat
Dieses Programm kann PDF-Dokumente
manipulieren, also Text und Grafik verändern. Adobe kündigt auf seiner Webseite
w w w.adobe.de bereits Adobe 6.0 an, das
regulär rund 650 Euro kosten w ird. Weit
günstiger sind Schulversionen, die etw a
unter Tendi.de erhältlich sind.
Adobe Photoshop
Sie können auch die Bilder der Workshops
verändern, und beispielsw eise Pfeile oder
Logos einfügen. Das geht allerdings nur in
Zusammenarbeit mit Photoshop (1150 Euro,
w w w.adobe.de), oder einem anderen Programm, das Bilddateien im PDF-Format lesen
kann. Schulversionen unter w w w.cancom.de.

SO BEARBEITEN SIE PDF-WORKSHOPS M IT ADOBE ACROBAT 5.0

Text bearbeiten
Klicken Sie im Adobe
Acrobat 5.0 in der
Werkzeugleiste auf
das Symbol „ T“ , um
das „ Touchup-Textwerkzeug“ zu aktivieren. Klicken Sie mit der
M aus in eine beliebige Zeile, die von einem
blauen Kasten eingerahmt wird. Hier können
Sie neuen Text eintippen, oder auch die ganze
Zeile per Drücken auf „ Entf“ löschen.

Aktivieren Sie zunächst in der Werkzeugleiste
per M ausklick das
„ Touchup-Textwerkzeug“ . Dann klicken Sie mit rechts in die
gewünschte Zeile und wählen „ Attribute“ . Das
Fenster„ Textattribute“ öffnet sich. M arkieren
Sie das gewünschte Wort, klicken Sie auf den
Farbeimer und wählen Sie eine Farbe aus.

Ja, ich möchte Computer easy regelmäßig
beziehen! Zusätzlich erhalte ich eine GratisCD meiner Wahl im Wert von 24,99 Euro.
Vorname/ Name

Geburtsdatum

Straße/ Nr.

PLZ/ Ort

E-M ail

Telefon

Elemente verschieben

Text einfärben

Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den kleinen
Pfeil neben dem Symbol
„ T“ und wählen Sie das
„ Touchup-Objektwerkzeug“ aus. Um einen
Textblock, ein Bild oder einen Pfeil zu verschieben, klicken Sie auf das gewünschte Objekt
und ziehen es bei gedruckter linker M austaste
in Position. Zum löschen des Bilds „ Entf“ drücken.

✂

G ratis
Pake t -

Geldinstitut

Konto-Nr.

BLZ

• 16 Seiten vollgepackt
mit Tipps & Tricks

per Rechnung
Einfach bestellen: per Telefon
per Fax
per E-M ail
per Post

0781/ 639 45 31
0781/ 639 45 27
computer-easy@burdadirect.de
Computer easy Aboservice
Postfach 227 • 77649 Offenburg
Ich möchte Computer easy regelmäßig zum Preis von Euro 2,30 pro Ausgabe für
mindestens ein Jahr beziehen. Danach kann ich jederzeit beim Computer easyAboservice (Postfach 225, D-777649 Offenburg) kündigen. M it Geld-zurück-Garantie für bereits bezahlte, aber noch nicht gelieferte Ausgaben. Die Auslieferung der Gratis-CD-ROM erfolgt sofort nach Zahlungseingang.
Datum
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• Alle 14 Tage das
Wichtigste für PCAnw ender!
• 32 Seiten Workshops zum Sammeln

Ich w ünsche folgende Zahlungsw eise:
Bequem und bargeldlos per Bankeinzug

• Kompakt, aktuell,
unterrichtsnah

4 0 6 4 7 VLBLP

Exklusiv für VLB-Mitglieder:
VLB-M itglieder erhalten bei Bestellung eines
Computer easy-Jahresabos gratis eine
CD-ROM ihrer Wahl im Wert von 24,99 Euro:
Digitale Arbeitsblätter Word (0078)
Digitale Arbeitsblätter Excel (0079)
Digitale Arbeitsblätter Window s (0080)

• Schritt für SchrittAnleitungen
mit großen Abbildungen
• Alle w ichtigen Begriffe erklärt
• Vergleichstests aktueller Hard- und
Softw are
• Das Neueste aus
der Online-Welt

VLB-Online

Besucherzahlen VLB-Online:

Glaube keiner Statistik …
JOHANNES M ÜNCH

Seit dem A rtikel zum Thema WebStatistik ist nicht nur eine ganze Z eit
vergangen, sondern die Internet-Welt
hat sich verändert wie kein anderer
Bereich unseres Lebens. D as Steckenpferd einiger sogenannter „Computerfreaks“ hat sich auch in Lehrerkreisen als universelles Informations- und
Kommunikationsmedium rasant verbreitet. D ies spiegelt sich auch in der
Z ahl der Besucher des Internet-A ngebots des VLB Bayern wider.

Besucher und Seiten
Während andere mit hunderttausenden von angeblichen Besuchern pro
Tag aufwarten, gestalten sich die Z ahlen des VLB doch noch bescheidener.
Nichts desto trotz sind wir mit unserer
Statistik zwar nicht zufrieden, aber uns
durchaus bewusst, dass der VLB mit
seinem A ngebot die Interessenlage
vieler Kolleginnen und Kollegen nicht
nur in Bayern getroffen hat. Konkret
besuchten im Z eitraum zwischen Juni
2002 und Mai 2003 75.304 Besucher
VLB-O nline. Spitzenreiter waren dabei mit 8.736 und 7.902 Besuchern die
Monate März und A pril 2003. D ass
Besucher und betrachtete Seiten nicht
identisch sind, wird mit der Z ahl von
insgesamt 334.017 aufgerufenen Seiten, 564.531 geladenen D ateien,
878.650 H its und eines Volumens von
3,39 G igabyte durchaus vorstellbar.
D ass dabei neben unseren Mitgliedern
bundesweit U niversitäten, zuständige
Stellen, G roßunternehmen und nicht
zuletzt Besucher aus über 50 Ländern
auf die O nline-Ausgabe von VLB-akzente und die U nterrichts-Linksammlung zugreifen, rundet dieses positive
Szenario ab. Z urückblickend stellt dies
in den letzten zwei Jahren eine Z unahme um das 15-fache dar.
Visionen
Im G egensatz zur „G ründerzeit“ nutzen zwischenzeitlich viele VLB-A ktive
die Möglichkeit, im Internet Flagge zu

zeigen. D ies, verbunden mit der Tatsache, dass bisher die A ngebote des Landesverbands den Informationsschwerpunkt bilden, gibt klar die R ichtung
vor, in die sich VLB-O nline entwikkeln muss. D er innovative Vorschlag
des Landesvorsitzenden H ermann
Sauerwein, mittelfristig VLB-O nline
auf einem eigenen Server mit leistungsfähiger Internet-A nbindung zu
regionalisieren, würde nicht nur die
Möglichkeiten im bestehenden R ahMonat
A pril 2003
März 2003
Feb. 2003
Jan. 2003
D ez. 2002
Nov. 2002
O kt. 2002
Sept.2002
Aug 2002
Juli 2002
Juni 2002

men wesentlich verbessern, sondern
vor allem auch den Bezirks-, Kreisverbänden, Fachgruppen, Vertrauensleuten und Personalräten eine ideale
Plattform bieten, Informationen regionsbezogen, zeitnah und mit einer einheitlichen Corporate Identity zu veröffentlichen. So könnte die Nähe zum
Mitglied weiter ausgebaut werden.
D arüber hinaus wäre auch eine effizientere Kommunikation zwischen den
VLB-A ktiven nachhaltig gesichert.
A n der konkreten U msetzung wird
bereits intensiv gearbeitet, so dass in
nicht allzu langer Z eit mit einem noch
attraktiverem VLB-O nline zu rechnen ist.
<

KBytes

Visits

447300
419216
278836
286201
200567
340061
324450
255624
203218
240309
184788

7902
8736
7482
7730
5750
6933
7186
5985
4900
4892
4893

27879
33699
30002
33490
22994
31922
34581
32845
25597
27220
23963

48266
54654
52661
58617
41100
55637
59889
49144
39688
48078
39717

71119
83762
78061
84613
59745
87313
94355
85420
66573
77723
65111

3180570

72389

324192

547457

853795

Webimpressum
R egressansprüche, U nterlassungsklagen oder gar strafrechtliche Verfolgung: D as Internet birgt viele rechtliche
Falltüren. D ie Verbandsgeschäftsstelle
weist darauf hin, dass zur Z eit eine A bmahnwelle rollt, die Internet-A nbieter
und deren jeweiliges Web-Impressum
betreffen können.
Außer rein privaten Websites müssen alle gewerblichen A nbieter die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtangaben machen, egal, ob die Webpräsenz
dem E -Commerce oder der Selbstdarstellung dient. Bei fehlenden, unvollständigen oder nicht richtig angebrachten A ngaben nach dem Teledienstegesetz (TD G ) droht ein Bußgeld bis zu
50 000 E uro.
U nter der Internet-A dresse www.digi-info.de/webimpressum kann mit H ilfe eines „A ssistenten“ kostenlos ein

Pages

Files

Hits

Musterimpressum auf die jeweiligen
Bedürfnisse zurechtgeschnitten werden. D er A ssistent berücksichtigt alle
Pflichtangaben nach dem TD G und
dem so genannten „Vertrag über Mediendienste“ (MD StV). D er G esetzgeber will mit dem TD G mehr Transparenz für den Verbraucher schaffen.
Nach diesem Vertrag muss immer dann
ein Verantwortlicher auf der H omepage genannt werden, wenn die Website
Texte enthält, die zur Meinungsbildung
beitragen. In jedem Fall gilt: Lieber eine A ngabe zu viel als eine zu wenig.
Weitere gesetzliche Pflichtangaben, wie ngaben bei O nline-Shops
oder Fernunterrichtsangeboten, berücksichtigt der Webimpressum-A ssistent nicht. Ferner bezieht sich das
Musterimpressum nur auf A nbieter,
die ihren Sitz in der Bundesrepublik
D eutschland haben und der deutschen
<
R echtsordnung unterliegen.
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Landesverband
Arbeitskreis Pressearbeit
setzt auf Bezirks- und
Kreisverbände
D em Aufruf von LV-Schriftführerin
Barbara D ilberowic zur G ründung eines A rbeitskreises Pressearbeit im
VLB folgten neben dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Klemens
Brosig insgesamt 7 weitere interessierte Kollegen. D rei weitere hatten sich
für den Termin entschuldigt. In ersten
Sondierungsgesprächen wurden dabei
G ründe für die Teilnahme ermittelt,
Z ielsetzungen des Kreises für die Publikationstätigkeit benannt und erste
interne A ktivitäten ausgemacht. U m
die verstärkte Präsenz und schnelle

R eaktion des Verbandes in den Medien auch in den einzelnen Bezirken zu
optimieren, verständigten sich die Teilnehmer darauf, in allen Bezirksverbänden und dann nachrangig in den
Kreisverbänden Pressesprecher zu installieren, das nötige „H andwerkszeug“ nach und nach bereit zu stellen
bzw. zu entwickeln und die reibungslose Kommunikation zu ermöglichen.
Für den 28./29.07.03 ist deshalb ein
erstes Presseseminar in Würzburg geplant, wozu die Pressereferenten und
weitere Kollegen, die das A nliegen
teilen, eingeladen sind. Sie können
Kontakt aufnehmen unter b.dilberowic@t-online.de.
<

Trafen sich in Neusäß, um die Pressearbeit im Verband zu aktivieren, von links: Johannes M ünch,
M artin Ruf, Klemens M . Brosig, Herbert Geiger, M artin Reith, Barbara Dilberow ic, Jürgen Wunderlich, Gerhard Sackmann und Hans Huber.

Bezirks- und Kreisverbände
BV Unterfranken

„Wer lehrt, der prüft!“ –
VLB im Gespräch mit IHK
Die Problemlage
Nicht nur in U nterfranken sind Kammern und die Berufsschule gehalten,
im Sinne der dualen Ausbildung zusammen zu arbeiten. D abei entstehen
zwangsläufig D ifferenzen in der Betrachtungsweise der anstehenden Auf-
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gaben, die jedoch jahrzehntelang immer wieder zur Z ufriedenheit aller
Beteiligten gelöst wurden. G erade im
Z uge der U mgestaltung des beruflichen Bildungswesens, sowohl im D idaktischen durch die angestrebte
Lernfeldorientierung als auch im
Wandel der O rganisationsstruktur beruflicher Schulen hin zu Kompetenzzentren, verschärfen sich die bisher
schon vorhandenen Probleme. Kritikpunkte seitens des VLB und der Kol-

legen entstammen in erster Linie der
Verfahrensweise bei der Beteiligung
an Kammerprüfungen, speziell seit
der E inführung von LU Z . D er Bezirksvorstand hatte immer wieder, zuletzt auch mehrfach bei den jährlichen
G esprächen mit der Bezirksregierung,
darauf hingewiesen, dass die Belastung der Kollegen nicht mehr tragbar
sei. D ort hatte man auf das eigene
Nichtzuständigsein
für
zeitliche
E ntlastung der Kollegen in dieser A ngelegenheit hingewiesen, gleichwohl
aber das „dienstliche Interesse“ an einer Prüfungsbeteiligung hervor gehoben und den Vergleich mit ehrenamtlicher Schöffentätigkeit bemüht, welche finanziell auch nur gering honoriert werde. D ieser Vergleich hinkt jedoch, da Schöffen die Z eit ihrer A bwesenheit vom Betrieb nicht als zusätzliche A rbeitszeit einbringen müssen. Für Lehrer mit A bschlussklassen
waren in der „Vor-LU Z -Ä ra“ wenigstens die nach der Prüfung ausfallenden U nterrichtsstunden gegen gerechnet worden. Jetzt aber muss die A rbeitszeit schulintern vorgeholt werden
– aus der Sicht des D ienstherrn ein
durchaus nachvollziehbares A nliegen.
D a jedoch die R ahmenbedingungen
der Lehrerbeteiligung an Prüfungen
nicht derart geändert wurden, dass der
Ausgleich anderweitig stattfindet,
macht sich bei den Betroffenen zu
R echt U nmut breit.

Austausch und Kritik sind die
Basis der Weiterentw icklung
Beim Treffen der R egionalvertretungen der beiden dualen Partner in den
R äumen der IH K Würzburg-Schweinfurt wurde diese Situation von IH KG eschäftsführer Jürgen Bode und dem
Leiter der Berufsausbildung H ans
D engel als Faktum anerkannt. D ie
IH K-Vertreter wiesen ergänzend zu
der E inführung von LU Z auch auf den
Tatbestand hin, dass das Kultusministerium die gemeinsame koordinierte
A bschlussprüfung mit der Ä nderung
der BSO aufgegeben hätte. BVSchatzmeister Christoph Stumpf beklagte außerdem eine sich abzeichnende Z uspitzung, wenn – wie in E lektroberufen geplant – 2 Prüfungsvarianten
zu bearbeiten seien. Auch die noch

Aus dem Verbandsleben

weiter „anhaltende Mitbetreuung von
externen Prüflingen ist unter diesen
R ahmenbedingungen nicht akzeptabel“. D ie Problemlage zeichnet sich
also deutlich ab, doch nach der Aussprache scheinen die Lösungsmöglichkeiten – zumindest vor O rt – sehr bescheiden zu sein. D em baden-württembergischen Modell (vom KuMi zusammen gestellte Prüfungskommissionen, offene Prüfungen, enge lokale
Kooperation spezialisierter Schulen
und Betriebe für bestimmte Berufe)
steht Jürgen Bode offen gegenüber.
A llerdings verdichten sich die A nzeichen, dass dieser Vorschlag vom Kultusministerium nicht finanzierbar sei.
D ie Nachfrage der Verbandsvertreter nach einem konkreten Modell,
„das Sie mittragen würden“, beantwortete Bode mit der nachrichtlichen
Ü bernahme der G esamtnote aus dem
Berufsschulzeugnis. Von Seiten des
VLB wird demgegenüber die Ü bernahme der Berufsschulnoten des letzten Schuljahres mit entsprechender
G ewichtung ins Berufsabschlusszeugnis favorisiert. D aneben wird eine angemessene „Mehrarbeitsvergütung“
der prüfenden Kollegen gefordert.
D ie Prüfungsinhalte der Metall- und
E lektroberufe im Fach Wirtschaftsund Sozialkunde sind nach Christoph
Stumpfs E rfahrung ein anhaltender
A nlass zur Kritik. Im U nterschied zu
den A nforderungen des R ahmenlehrplanes seien zu viele, v. a. aber zu spezielle Fragen aus dem Bereich des A rbeitsrechtes vertreten. D urch die A rbeitnehmervertreter würde bei der
Prüfungserstellung nachweislich ein zu
starkes G ewicht auf diesen speziellen
Themenbereich gelegt. H ans D engel
räumte ein, dass die Prüfungsfragen
zum Teil sehr anspruchsvoll, aber
rechtlich durch den Ausbildungsrahmenplan abgedeckt seien.
Z um Schluss des Treffens kamen
noch zwei Themen zur Sprache, über
die weitgehende E inigkeit bestand, z.
B. bei Schwierigkeiten, die sich aus
den neu eingeführten Prüfungen nach
den „lernfeldorientierten Lehrplänen“ ergeben. Auf beiden Seiten war
man sich einig, dass sich die Lernfelder nicht in allen Fällen mit den Prüfungsfächern decken und bezweifel-

Wolfgang Lambl eingerahmt von den IHKVertretern Jürgen Bode und Hans Dengel
(2. von links und von
rechts) und seinen
VLB-Bezirksvorstandsmitgliedern Christoph
Stumpf und Gereon
Rempe nach fruchtbarem Gedankenaustausch über die Zusammenarbeit bei der
Berufsausbildung.

ten die langfristige Validität von derart gewonnenen Z eugnissen, deren
Basis schon nach wenigen Jahren
möglicherweise für einstellende U nternehmen nicht mehr aussagekräftig
genug sein könnten.
D ie U mstrukturierung der unterfränkischen Berufsschullandschaft im
Z uge der E rrichtung von Kompetenzzentren wurde von beiden Seiten als
„prinzipiell“ richtig angesehen, wenn
dadurch ein optimaler Lehrer- und
R essourceneinsatz ermöglicht wird.
D er lange Z eitraum zur U msetzung
der R eform wurde von Jürgen Bode
als nicht zweckmäßig kritisiert, nicht
zuletzt auch unter unternehmerischen
G esichtspunkten. Auch wurden Z weifel an der Brauchbarkeit der verwendeten statistischen D aten für den Z ielzeitraum der Bildung von Kompetenzzentren erhoben. D er Name dieser
Maßnahme ist jedoch irreführend, so
Wolfgang Lambl. Strukturreform
würde besser passen, weil für den
VLB jener Begriff mit einer anderen
Q ualität der O rganisation von beruflichen Schulen belegt ist. Trotz zeitweise stark differierender Standpunkte
und deutlicher Worte von beiden Seiten wurde die offene Aussprache als
sehr hilfreich für die Lösung der anstehenden Probleme angesehen. Persönliche R essentiments seien nicht
vorhanden, doch müssten angesichts
der schwierigen Situation alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. U m
längst überfällige Verbesserungen
herbei zu führen zur A bwehr zunehmender Belastung der Lehrer und somit letztendlich zum H auptziel einer
gelingenden Ausbildung unserer Jugend auch in der Z ukunft.
H erbert G eiger/Wolfgang L am bl

BV M ittelfranken

Informationsveranstaltungen für Personalräte stoßen auf großes Interesse.
Sicher war es nicht nur die schöne
O berpfalz und ein für das Vorhaben
ideales Landhotel, dass auch zur fünften G rundlagenschulung für Personalräte vom 20. bis 21. Februar in Lengenfeld/Velburg wieder etwa 25 Teilnehmer kamen. E s liegt wohl eher an
der E rkenntnis, dass eine gute Personalratsarbeit an der Schule nicht ohne
ein fundiertes Wissen möglich ist.
D ie R eferenten Martin Stumpf,
H orst H ackel, Ingrid H eckner und
H orst Lochner bemühten sich, einen
umfassenden E inblick in die Aufgaben und Möglichkeiten des örtlichen
Personalrats zu geben. D ie Themen
umfassten die Bereiche A mts- und
D iensthaftpflicht, G eschäftsführung
des Personalrats, Beteiligungsrechte,
R echtsstellung des Personalrats und
allgemeine Aufgaben des Personalrats. Aufgelockert durch viele Fragen
der Teilnehmer konnten diese Bereiche anschaulich behandelt werden.
E ine Leitlinie der Veranstaltung
war sicher die durchgängige Aufforderung mit den Schulleitern das G espräch zu suchen. Neben dem eng begrenzten Bereich der direkten Mitbestimmung gibt es einen großen Bereich der förmlichen und nicht-förmlichen Mitwirkung, bei der es im Interesse der ganzen Schule sein muss, dass
hierzu ein intensiver Meinungsaustausch zwischen Schulleitung und Personalrat stattfindet. E s ist nicht nur eine Phrase, dass gemeinsam mehr erreicht werden kann. G erade in Z eiten
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KV Bamberg-Forchheim

der inneren Schulentwicklung muss
von beiden Seiten der Mut zur D iskussion eingefordert werden. D ie Teilnehmer der Tagung in Lengenfeld
werden diese Bereitschaft zur konstruktiven Z usammenarbeit im Interesse der Schule sicher in ihre Personalratsarbeit einfließen lassen.
H orst L ochner

Sparmaßnahmen finden
kein Ende

KV Nordschw aben

Theo Waigel zu Gast bei
der Kreisversammlung
E s mussten noch weitere Stühle geholt
werden: D er A ndrang zur Kreisversammlung Nordschwaben A pril war
besonders groß, was jedoch nicht anders zu erwarten war, denn mit dem
gerühmten Kloster R oggenburg als
Veranstaltungsort und dem ehemaligen Finanzminister D r. Theo Waigel
als R eferenten war ein zahlreiches E rscheinen der Mitglieder vorhersehbar.
Nach der Begrüßung durch den
Kreisvorsitzenden A lois R othermel
sowie den Leiter des Klosters, Pater
R oman, konnten diese dem Kassenbericht von H elmut Strasser und den
Ausführungen des stellvertretenden
Landesvorsitzenden Klemens M. Brosig zu den aktuellen E ntwicklungen
folgen, bis letztere durch das E rscheinen des H auptreferenten unterbrochen wurden. Theo Waigel, der sich
selbst nicht zu den „resozialisierungsunfähigen E x-Politikern“ zählt, die
nur daheim herumsitzen oder ihre
ehemaligen Wirkungsstätten „umkreisen“, hatte sich als Nachbar des
Kreisvorsitzenden für ein R eferat gewinnen lassen, zumal Kloster R oggenburg in der Mitte seines früheren
Wahlkreises liegt und Theo Waigel
maßgeblich an dessen Wiederherstellung beteiligt war.
So schilderte er zunächst auch den
Werdegang des Klosters hin zum Z entrum für Familie, U mwelt und Kultur
bevor er sich seinem eigentlichen Thema, nämlich E uropa und dessen gemeinsamer Währung zuwandte. G ewürzt mit amüsanten A nekdoten
spannte D r. Waigel dabei den Bogen
von den U rsprüngen des europäischen
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KV-Vorsitzender Alois Rothermel bedankt sich
bei Dr. Theo Waigel.

G edankens bis zu den derzeitigen
E ntwicklungen, um seinen kurzweiligen Vortrag mit einem Z itat von E rnst
Jünger zu schließen: „E s ist besser in
der Z uversicht als in der A ngst zu leben“.
A ls Nachfolger für Josef Kraft, der
infolge eines Schulortwechsels nun
dem KV A llgäu angehört, wurde anschließend Franz Leopold einstimmig
als stellvertretender Kreisvorsitzender gewählt. E ine exquisite Bewirtung
und eine äußerst informative Klosterführung rundeten die in jeder H insicht
gelungene Veranstaltung ab und boten eine schöne E instimmung auf die
B ernd Urban
O sterferien.

Bezirksvorsitzende
Dr. Angelika Rehm
gratuliert Hans
Diersch für die langjährige Treue zum
VLB. Daneben KVVorsitzender Pankraz
M ännlein.

Z u ihrer Jahresversammlung trafen
sich die Mitglieder des Kreisverbandes im H otel G öller in H irschaid. Bevor VLB-D ienstrechtsreferent Manfred G reubel über beschlossene Streichungen und Kürzungen, die insbesondere die Lehrkräfte betreffen, referierte, ehrte die oberfränkische Bezirksvorsitzende D r. A ngelika R ehm
zusammen mit dem Kreisvorsitzenden, Pankraz Männlein, langjährige
Mitglieder. D ies waren H ans D iersch
für 50 Jahre sowie R obert Weiß für 40
Jahre Verbandsmitgliedschaft. R obert
Weiß war im VLB Bezirks- sowie
Kreisschriftführer und gehörte der
Fachgruppe Metall- und Fahrzeugtechnik an. Auch Siegmar Walter, der
lange Z eit Bezirksvorsitzender im damaligen VBB war und den Berufsschultag in Bamberg erstmals organisiert hat, wird in diesem Z usammenhang ein Präsent überreicht.
Im A nschluss an die E hrungen ging
Manfred G reubel in seinem H auptreferat auf die auf Bundes- und Landesebene durchgesetzten Sparmaßnahmen
ein, die in VLB-akzente an anderer
Stelle hinreichend thematisiert sind.
Themenschwerpunkte waren diesmal:
• Verlagerung der R egelungskompetenz beim U rlaubsgeld und bei der
jährlichen Sonderzuwendung
• zeit- und inhaltsgleichen A npas-
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sung von Besoldung und Versorgung 2002/2003 und der E rlass einer Verfügung zur Leistung von
A bschlagsauszahlungen
• bayerischen Streichliste: A ltersteilzeit, A Z V-Tage, Leistungsstufenregelung, Beihilferegelungen/ Wahlleistungen bei Krankenhausaufenthalt
Im A nschluss an den Vortrag wurden in reger D iskussion einige Kernprobleme aufgegriffen und vertieft.
D arüber hinaus stand G reubel auch für
weitere Fragen und Probleme der Mitglieder R ede und A ntwort. D ie Veranstaltung endete mit einem gemütlichen
Beisammensein sowie gemeinsamen
A bendessen.
B ernd K rügel

KV Donau-Wald

Kreisversammlung mit
Ingrid Heckner
D er D irekteinstieg von Bewerbern in
den Schuldienst, das so genannte
„Trainee-Programm 2002/03“ und die
neuerlichen Sparpläne für Beamte in
Bayern sorgten für große U nruhe bei
der jüngsten Kreisversammlung im
G asthaus Moosburner auf dem Bogenberg. Kreisvorsitzender Wilhelm
Stelzl konnte neben der H auptreferentin, stellvertr. Landesvorsitzende
Ingrid H eckner, auch den Bezirksvorsitzenden R udolf Puryear und die beiden Straubinger Schulleiter Franz H äring (BS I und III) und U do H artthaler (BS II) nebst einer ganzen R eihe
von Pensionisten begrüßen.
Viel Staub habe die Sondermaßnahme des KM für das Schuljahr
2002/03 mit der Möglichkeit des Q uereinstieges für D iplomingenieure bzw.
D iplomkaufleute gerade im KV D onau-Wald ausgelöst mit der Konsequenz, dass einige Mitglieder ausgetreten sind, stellte Stelzl zu Beginn seiner Ausführungen fest. D as G anze sei
durch die von vielen Faktoren bedingte Lehrerknappheit an den Berufsschulen ausgelöst worden. D urch den
E ntschließungsantrag Nr. 3, der „die
generelle A bschaffung von TraineeMaßnahmen“ fordert, im vergangenen H erbst beim Berufsbildungskon-

Ingrid Heckner eingerahmt von Werner
Kiese, Rudolf Puryear
und Wilhelm Stelzl.

gress in Passau verabschiedet, sei jetzt
wieder R uhe im Kreisverband eingekehrt, führte Stelzl weiter aus. Für das
kommende Schuljahr 2003/04 gäbe es
zwar eine weitere Sondermaßnahme
für die Bereiche Metall und E lektro.
E s würden 50 D iplomingenieure gesucht, die allerdings bei E instellung
den normalen Vorbereitungsdienst
durchlaufen müssten.
E in echt brennendes Problem, fuhr
er, sei der durch das Pleiteland Berlin
ausgelöste Beschluss des Bundesrates,
den Ländern die Z uständigkeit für das
Weihnachts- und U rlaubsgeld zu überlassen. Schon die „Streich-G iftliste“
vom D ezember 2002 habe massive
Verschlechterungen beinhaltet, die
erst verdaut werden müssten. „D ie erneuten Ü berlegungen der Staatskanzlei bezüglich der Verschiebung der Besoldungsanpassung für Beamte, Kürzung des Weihnachtsgeldes und Streichung des U rlaubsgeldes können wir
so nicht hinnehmen“, so Stelzl weiter.
Z u diesem Z weck wurde vom Kreisverband eine R esolution verabschiedet, gerichtet an Staatsminister E rwin
H uber und unterschrieben von knapp
150 Lehrkräften aus den beruflichen
Schulen in Straubing und D eggendorf,
die auf eine systemkonforme und zeitgleiche Ü bernahme des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich ziele.
Selbstverständlich sei es das gute
R echt der Lehrer, sich zu wehren, begann Ingrid H eckner ihr anschließendes R eferat. „D as A und O bei allen
Beschäftigten muss die G leichbehandlung sein“. Auf den Nachwuchsmangel
bei der Lehrerschaft an den Berufsschulen eingehend, verwies sie auf
zwei Probleme. Z um einen gäbe es bei
der Z uweisung von Lehrern durch das

KM Jahr für Jahr erneut ein G erangel.
„Z ur Z eit erheben die Fachoberschulen die Forderung nach einem erhöhten Bedarf, da hier die Schülerzahlen
in ungeahnte H öhen schnellen“. Z um
anderen müsse die hervorragende
Q ualität des Berufsschulunterrichtes
viel mehr ins Licht der Ö ffentlichkeit
gerückt werden, betonte sie weiter.
Beispielweise könnte durch die öffentliche Vorstellung von Projekten vor
O rt das Image der Berufsschule positiv
hervorgehoben und somit das Interesse junger Leute auf die beruflichen
Schulen gelenkt werden.
Nach einer eingehenden D iskussion mit der R eferentin klang die gut
besuchte Veranstaltung bei einer gemeinsamen bayerischen Brotzeit aus.
Wilhelm Stelz l

KV M ittelfranken-Nord

Die drei Streifen aus
Franken
D em Kreisverband MittelfrankenNord war es in Z usammenarbeit mit
der Wirtschaftsschule im R öthelheimpark in E rlangen gelungen, den Vorstandsvorsitzenden der adidas-Salomon-AG für einen Vortrag an der
Wirtschaftsschule zu gewinnen. Topmanager H erbert H ainer hatte interessantes A nschauungsmaterial mitgebracht: E inige Muster der neuesten
Sportschuhe, die „adidas clima cool
360 G rad ventiliert“, sowie den O riginal-Schuh von Basketball-Star Tracy
McG rady in G röße 53, die, allesamt
neugierig beäugt, die R unde in der
Aula der Wirtschaftsschule machten.
D abei referierte der Vorstandsvorsit-
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Zw ei M itglieder des
Kreisvorsitzenden zusammen mit dem Referenten: von links:
Gerald Wölfel (Schriftführer), Herbert Hainer (Vorstandsvorsitzender der adidas-Salomon-AG) und Gerhard Thaler (Kreisvorsitzender).

zende über die Vergangenheit ebenso
wie über die Strategien der Z ukunft.
1928 hatte Jesse O wens in D asslerSchuhen vier G oldmedaillen gewonnen, doch 1949 saß „adidas links der
Aurach und Puma rechts der Aurach“,
weil sich die beiden Brüder zerstritten
hatten.
D er zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt – der größte ist Nike –
ist in (fast) allen Ländern der Welt
vertreten. Mit 1700 Beschäftigten in
H erzogenaurach und einem D urchschnittsalter von 31 Jahren arbeitet
der „G lobal Player“ höchst effizient.
In den letzten Jahren hat man bewusst die H ierarchien abgebaut, die
drei
deutschsprachigen
Länder
D eutschland, Ö sterreich und Schweiz
zusammengefasst sowie die Vorlaufzeiten für den Markt um 50 Prozent
verkürzt. Waren früher 18 Monate von
der Produktidee bis zur H andelseinführung vergangen, schafft man es nun
in 9 Monaten.
D ie weiteren Z iele legte der Vorstandsvorsitzende klar offen: In den
U SA will adidas einen Marktanteil
von 30 Prozent erreichen – dabei aber
auch den wichtigen asiatischen Markt
nicht aus den Augen lassen.
In den vergangenen 2 Jahren schnitt
die adidas-Salomon-A ktie von allen
D ax-Werten am besten ab. G erade
deshalb sind wir sehr froh, dass wir
H erbert H ainer für den wirklich sehr
interessanten und kurzweiligen Vortrag gewinnen konnten. G erald W ölfel

28

VLB akzent e 06-2003

KV Oberpfalz-Nord

Einblicke in erfolgreiche
Unternehmen: Krones und
BM W
D er Kreisverband besuchte die beiden U nternehmen Krones AG und
BMW G roup AG in R egensburg, um
einen E inblick in Betriebsabläufe und
aktuelle Neuerungen zu bekommen.
Schließlich sind gerade die Berufsschulen Partner im dualen Ausbildungssystem und übernehmen gemeinsam mit den U nternehmen die
berufliche E rstausbildung. A n der Informationsfahrt nach R egensburg
nahmen trotz Ferientermins nahezu
50 interessierte Lehrkräfte der beruflichen Schulen der nördlichen O berpfalz teil.
Kreisvorsitzender Michael Bäumler hatte hierzu ein Programm organisiert, dass jeweils 25 Mitgliedern alternativ eine mehrstündige Werksbesichtigung bei den beiden U nternehmen
ermöglichte. Z u dieser Veranstaltung
durfte er auch Ltd. R SD Karlheinz
Kirchberger begrüßen.
A ndreas H ollnberger von Krones
gab den Teilnehmern einen Ü berblick
Einblick bei Krones …

über die vielschichtigen U nternehmensfelder der Krones AG als erfolgreicher H ersteller, vor allem im Bereich der A nlagentechnik von A bfüllund Verpackungsmaschinen. D ie
Lehrkräfte waren von der Fertigungstiefe erstaunt, die vielleicht neben
dem hervorragenden Management
zum großen Plus des mittlerweile
weltweit agierenden Traditionsunternehmens gehört. D er Jahresumsatz
des U nternehmens beläuft sich auf
rund 1.300 Mio. E uro. Selbst in der
derzeit schwierigen wirtschaftlichen
Lage erwirtschaftete man einen gesteigerten G ewinn von mehr als 57
Mio. E uro. Insgesamt beschäftigt der
Konzern über 8.300 Mitarbeiter.
D eutlich wurde auch, dass der Ausbildung hohen Stellenwert beigemessen
wird, sowohl im kaufmännischen als
auch gewerblich-technischen Bereich.
Auch die Lehrwerkstatt am Standort
in Neutraubling war G egenstand der
Werksführung. D erzeit beschäftigt
man ca. 280 Auszubildende in der
O berpfalz.
Bei der BMW G roup AG erhielten
die Lehrkräfte einen E inblick in die
Fertigungsprozesse und den Produktionsablauf. Mit dem E rfolg der 3er
R eihe in den 80er Jahren wurden die
BMW Fertigungskapazitäten erweitert. 1982 fiel nach einem umfangreichen Auswahlverfahren die E ntscheidung für R egensburg. D as Werk R egensburg nahm die Produktion von
Automobilen für den Weltmarkt 1986
zunächst mit einer Montagehalle auf.
Bis 1990 wurden die Lackiererei und
die Fertigungsanlagen für den Karosserierohbau fertiggestellt. 1997 wurde
das Presswerk errichtet. Mehr als ins-
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… und bei BM W.

gesamt 9 500 Mitarbeiter sorgen dafür,
dass täglich rund 800 BMW Automobile in vier Varianten der 3er R eihe –
touring, Coupé, Cabrio, Limousine sowie exklusive M3 Modelle und A llradvarianten – vom Band laufen. 3er touring, Coupé und Cabrio werden ausschließlich in R egensburg gefertigt.
A b 2004 wird in R egensburg neben
der BMW 3er R eihe die geplante
BMW 1er R eihe gefertigt.
D as Presswerk liefert außerdem
Karosserieteile für die Produktion der

3er R eihe an die Fahrzeugwerke der
BMW G roup in D ingolfing und R osslyn, Südafrika.
Nach dem Wissensdurst mit vielfältigen E indrücken, die sicherlich auch
wieder den Schülern zugute kommen,
kehrte man anschließend in einem
weiteren Wirtschaftsbetrieb ein, der
Brauereigaststätte Kneitinger, um im
R ahmen eines geselligen Beisammenseins die Informationsfahrt mit einem
abschließendem E rfahrungsaustausch
zu beenden.
M ichael B äum ler

Referendare und Studenten
Referendartreffen in Würzburg:

Stabw echsel
Mitte März war es wieder so weit: Auf
E inladung des VLB fand das schon traditionelle Wochenendseminar für Studienreferendare in Würzburg statt.
VLB-Landesvorsitzender
H ermann
Sauerwein sowie die beiden noch amtierenden R eferendarsprecher Martin
R eith und Stephan Steigenberger begrüßten den VLB-Berufsnachwuchs.
G emeinsam stellten sie den VLB als
die O rganisation vor, in der die berufsständischen A ngelegenheiten der Lehrer an beruflichen Schulen bestens aufgehoben sind. A nschließend erläuterten sie noch einige E rgebnisse des
letztjährigen Berufsbildungskongress
in Passau, die insbesondere die R eferendare betrafen. U. a. führten sie an,
dass A nstrengungen zu unternehmen
sind, die A ttraktivität des Lehramtsstudiums einhergehend mit einer generellen Verbesserung des Lehrerimages

zu erhöhen oder dass R eferendare bereits im R eferendariat an Fortbildungsveranstaltungen in D illingen teilnehmen dürfen. Für die R eferendare wohl
eine der wichtigsten Forderungen ist
eine E rhöhung der A nwärterbezüge,
die der VLB vehement einfordert.
Nachdem der Nachwuchs über die
Aufgaben der R eferendarsprecher
aufgeklärt war, wurde gewählt. D ie
Wahlen brachten folgendes E rgebnis:
R eferendarsprecher:
• kaufmännischer Bereich: E ngelbert Wiedemann
• gewerblicher Bereich: Thomas Barmetler
• Vertreter: Christine Seidel und
Martin Lang
D ie scheidenden R eferendarsprecher wünschten ihren Nachfolgern
viel E rfolg, aber auch ein großes Maß
an aktiver Mitarbeit, wenn es um die
Belange des Lehrernachwuchses im
VLB geht.
D ie beiden neuen Vertreter sehen
ihre Aufgabe, wie sie betonten, beson-

ders darin, eine erste A nlaufstelle für
alle Fragen und A nliegen der Studienreferendare in Bayern zu sein. D ie
entsprechenden Kontaktadressen lauten: vlb@barmetler.de bzw. engelbert.wiedemann@freenet.de
Z u letzt tauschten die Teilnehmer
noch ihre E rfahrungen während des
R eferendariats aus. Besonders interessant waren dabei die Berichte aus
den jeweils anderen Studienseminaren. So stellte sich schnell heraus, dass
es neben vielen gemeinsamen Interessen auch regional spezifische A nliegen gibt, die jeweils eine individuelle
Lösung erfordern. D er E rfahrungs-

Engelbert Wiedemann

Thomas Barmetler

austausch setzte sich in lebhaften G esprächen auch über das gemeinsame
A bendessen hinweg fort.
D er Samstagfrüh gehört traditionsgemäß der Podiumsdiskussion mit
MR A dolf Tengg, im Kultusministerium u.a. zuständig für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, H eiko Pohlmann, VLB-R eferent für Lehrerbildung und Studienseminarvorstand in
Südbayern sowie dem stellvertr. VLBLandesvorsitzender H ans Käfler und
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Peter Lindacher, Seminarlehrer II; die
Moderation übernahm H ermann Sauerwein.
Aus der Vielfalt der Themen, die
teilweise auch ganz persönliche A nliegen beinhalteten, seien die nachfolgenden schwerpunktmäßig herausgehoben:
Werden die A nwärterbezüge in absehbarer Z eit angehoben? MR Tengg
führte dazu aus, dass es auf G rund eines Landtagsbeschluss derzeit nicht
mehr G eld und auch keine Möglichkeit gebe, wie von den R eferndaren
nachgefragt, evtl. vom Staat einen
zinslosen/zinsgünstigen Kredit zur Finanzierung des Lebensunterhaltes
während des R eferendariats zu erhalten. Ü ber andere Möglichkeiten, z. B.
einer U mzugskostenerstattung oder
U nfallversicherung könne er im Moment keine Auskunft geben, so Tengg
weiter, er werde sich aber entsprechend erkundigen und die Informationen an H eiko Pohlmann zur Weiterleitung geben.
Besonders kritisch werden von den
grundständig das Lehramt Studierten
die Sondermaßnahmen und die Trainees gesehen. Auf die Frage, ob es diese weiterhin geben werde, antwortete
Tengg: „Sondermaßnahmen im Bereich E lektro und Metall ja – Trainees
nein.“
D ie Intentionen des MV AQUA
stellte H eiko Pohlmann vor und erläuterte, dass die grundlegenden Inhalte
denen des R eferendariats entsprechen. A ber: „A qua ist ein einmaliger
Modellversuch. Welche Lehren daraus gezogen werden, ergibt erst die
Auswertung der wissenschaftlichen
Begleituntersuchung durch die TU “,
ergänzte MD R Tengg
Z u den E instellungsaussichten befragt, antwortete Tengg: „Jeder der
das R eferendariat durchläuft und die
notwendigen Noten erreicht, wird
nach heutigem Kenntnisstand eine
Planstelle erhalten.“ Probleme könne
es evtl. in den Bereichen Bau, Sozialpädagogik und A grartechnik geben,
jedoch fänden diese A bsolventen bei
privaten Bildungsträgern eine A nstellung.
Breiten R aum nahm erfahrungsgemäß wieder die D iskussion um die Be-

30

VLB akzent e 06-2003

reiche Notenbildung, inhaltliche Ausgestaltung des R eferendariats und
Versetzung im 2. Jahr ein. Pohlmann
und Tengg konnten alle aufkommenden Fragen zufriedenstellend beantworten, wohlwissend, dass dann doch
die ein oder andere unbefriedigende
A ntwort dabei war. Auf jeden Fall ist
der VLB für alle anstehenden Fragen
über den A rbeitskreis Lehrerbildung,
dem R eferenten für Lehrerbildung
H eiko Pohlmann oder über die R eferendarvertreter ein kompetenter A nsprechpartner, der sich dieser A nliegen verlässlich annimmt. Sollte es einmal dringend sein, so sei jederzeit ein
A nruf bei ihm möglich, sicherte MR
Tengg den R eferndaren zu.
Besonders für die neu gewählten
R eferendarvertreter ergaben sich aus

dieser D iskussion erste A nsatzpunkte
für ihre zukünftige A rbeit. D iese könne jedoch nur dann erfolgreich sein,
betonten sie, wenn aus den R eihen der
Studienreferendare die A nliegen an
sie herangetragen würden.
D ank ist an dieser Stelle MR A dolf
Tengg zu sagen, der sich jedes Mal für
den VLB die Z eit nimmt, um mit dem
Berufsnachwuchs über die aktuellen
Probleme zu diskutieren und so die
G elegenheit hat, ein entsprechendes
Stimmungsbild von der Basis mit in
das Kultusministerium zu nehmen.
M artin R uf in Z usam m enarbeit m it T hom as B arm etler /
E ngelbert Wiedem ann

Eine starke Gemeinschaft mit innovativen Ideen:

VLB-Studentensymposium in Würzburg
In der Tradition der alljährlich wiederkehrenden studentischen Versammlungen wurde auch in diesem Jahr zum
VLB-Studentensyposium nach Würzburg geladen. D och schon im Vorfeld
blieb es dem VLB-Vorstand nicht verborgen, dass seit kurzem ein neuer
Wind in der R iege der Studentensprecher weht. Im Januar dieses Jahres ist
Thomas H ofmann kommisarisch für
die Wirtschaftspädagogen ins Team
der Studentensprecher gestoßen und
hat Kerstin Schwarz, die leider krankheitsbedingt ihr A mt nicht mehr wahrnehmen konnte, als Studentensprecher abgelöst. Wir möchten an dieser
Stelle Kerstin Schwarz beste Wünsche
mit auf Ihren weiteren Weg geben und
uns für ihr E ngagement in den vergangenen Jahren bedanken.
Besonderer D ank gilt auch dem
VLB-Landesvorsitzenden H ermann
Sauerwein, der uns zur Ausrichtung
des Symposiums in die wunderschöne
fränkische Stadt Würzburg eingeladen und die R äumlichkeiten der
Franz-O berthür-Schule als Tagungsort zur Verfügung gestellt hat.

Nach einer kurzen Begrüßung
durch den VLB-Vorsitzenden konnten wir sehr schnell zum arbeitsintensiven Teil übergehen. In Kleingruppen
diskutierten wir Probleme im Studium
und Möglichkeiten, wie der VLB hier
H ilfestellung leisten könnte. Intensiv
und kontrovers wurde vor allem in
den wirtschaftspädagogischen G ruppen diskutiert, da hier Studenten aus
Bamberg, Nürnberg und München mit
unterschiedlichsten Problemen zusammenkamen.
Z u einen der H ighlights an diesem
Tag gehörte der Vortrag von D ipl.
Päd. Susanne Scheja (U niversität
Bamberg) zum Thema „Lernmotivation und motivationsfördernde Bedingungen“, der von den Studenten mit
großem Interesse verfolgt und im
Kontext der Lehr-Lern-Motivation
diskutiert wurde.
D er offizielle Teil des Tages schloss
schließlich mit einem gemeinsamen
A bendessen im griechischen G asthaus „O lympia“, in dem es in gemütlicher R unde möglich war, Kontakte
zwischen den Teilnehmern zu knüp-
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fen. D en A bschluss des ersten Symposiumstages bildete eine einstündige
Nachtwächterführung durch Würzburg, die den Teilnehmern einen kulturellen Blick auf Würzburg und seine
G eschichte ermöglichte.
D er zweite Tag des Studentensymposiums wurde durch einen Vortrag
von Peter Wiedmann (VKV) zum
Themenkomplex „Versicherungen“
eröffnet, der von Teilnehmern interessiert aufgenommen wurde. Für R ückfragen und Auskünfte stehe er in Z usammenarbeit mit dem VLB-Versicherungsbeauftragten H elmut Lang
jederzeit gerne zur Verfügung, versicherte Wiedmann den angehenden
Lehrkräften.
Im A nschluss daran erfolgte die
Wahl des gewerblich-technischen und
kaufmännischen Studentensprechers.
Stefan Weinzierl wurde dabei einstimmig in seinem A mt als Studentensprecher für den gewerblich- technischen
Bereich bestätigt. Z udem hat er sich einen Vertreter, O liver Nowoiski, ins
Boot geholt, um mit ihm zusammen
den Verband gegenüber den Studenten
noch besser vertreten zu können und
einen steten Kommunikationsfluss
zum VLB zu gewährleisten. Für den
kaufmännischen Bereich wurde Thomas H ofmann in sein A mt gewählt.
Ihm zur Seite steht Sonja Bätz als stellvertretende Studentensprecherin.
D en A bschluss des Tages bildete
schließlich die Präsentation der E rgebnisse aus den A rbeitsgruppen und
eine Podiumsdiskussion mit H ermann
Sauerwein (VLB), H ans Käfler
(VLB), H eiko Pohlmann (VLB-R eferent für Lehrerbildung) und MR
A dolf Tengg als A nsprechpartner des
Kultusministeriums, die die zahlreich
vorgetragenen Probleme und Wünsche mit den Teilnehmern diskutierten. A dolf Tengg stand dabei erwartungsgemäß verstärkt im Z entrum der
Befragungen.

Themenkomplexe w aren dabei
unter anderem:
Inhalte des Studiums
So beklagten sich die StudentenInnen
über zu wenig didaktische und methodische Inhalte, fehlenden Praxisbezug

VLB Landesvorsitzender Hermann Sauerw ein gratuliert den gew ählten Studentenvertretern, von
links: Oliver Now oiski, Sonja Batz, Stefan Weinzierl und Thomas Hofmann. Sitzend: Heiko Pohlmann und Adolf Tengg.

und darüber, dass es an speziellen
Vorlesungen für angehende Lehrer
mangele. Besonders betroffen fühlen
sich dabei die Studenten der LMU, die
schon viel zu lange auf eine Wiederbesetzung des WiPäd-Lehrstuhl warten.
D ie Forderung nach mehr Praxisorientierung tauchte auch bei den gewerblich-technischen Studenten auf.
Man war sich allerdings einig, die Veränderungen im Bereich Pädagoik, die
verpflichtend zum kommenden Wintersemester für die Studenten eingeführt werden, abzuwarten.
E benso wurden die an der TU auftauchenden Probleme, die mit der
D islokation einhergehen, angesprochen. D a sich das Verkehrsproblem
auf längere Sicht nicht verbessern lassen wird, kam von studentischer Seite
die A nregung, die Planung der Vorlesungen so zu koordninieren, dass Vorlesungen geblockt an einem Vorlesungsort stattfinden, so dass es zu weniger Ü berschneidungen mit Kursen
an anderen Studienorten in München
kommt.
Soweit es in den Z uständigkeitsbereich des Ministeriums falle, sagte
Tengg zu, hier entsprechend positiv
einzuwirken. A llerdings seien seinem
H ause zum Teil die H ände gebunden,
weil sich die E inwirkungsmöglichkeiten gerade im D iplomstudiengang
Wirtschaftspädagogik beschränken.
„Wir machen unseren E influss geltend
und werden versuchen auf unsere
Weise zu helfen“, versprach VLBVorsitzender Sauerwein den Studenten. Bezüglich des oft fehlenden prak-

tischen Bezugs zeigten die Studenten
aber auch gleich selbst Lösungswege
auf, wie man manche D efizite im Studium beheben könnte und richteten
damit die Forderung an VLB-Lehrerbildner H eiko Pohlmann, dass doch
der VLB den ein oder anderen Workshop oder sogar ein Wochenend-Seminar zu Methodik- und D idaktikinhalten anbieten könne. E ine Idee, die sicher aufgreifenswert ist.
Schulpraktika
D er Wunsch vieler Studenten ist es,
neben dem offiziellen vorgesehen
Schulpraktikum weitere Praktika an
den Schulen machen zu können. E in
Wunsch, dem man sich nicht verschließen sollte. Wenn dann allerdings von
so manchen H ürden zu hören ist,
überhaupt ein solches Praktikum
durchführen zu können, dann war zu
verstehen, dass die Studenten hier U nterstützung nicht nur vom VLB sondern insbesondere vom Kultusministerium erwarten. MR Tengg stellte
dabei klar, dass dieses Problem vor allem für die Studenten der Wirtschaftspädagogik gelte, denn diese seien
nicht über die LPO I zu studienbegleitenden Praktika verpflichtet und genießen somit keinen Versicherungsschutz außerhalb ihres vorgeschriebenen Pflichtpraktikums. U m aber dennoch weitere freiwillige Praktika an
beruflichen Schulen zu ermöglichen,
bot Tengg an, dass man sich jederzeit
an ihn wenden könne und er dann dies
mit der betreffenden Schule abklären
wird.
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Die Studenten in der
Diskussion mit den
Podiumsgästen.

Ü bergang Studium – Referendariat
Viele der Teilnehmer formulierten,
dass sie während des Studiums praktisch keinerlei Information über das
sich anschließende R eferendariat erhielten. E igentlich eine nicht vorstellbare Tatsache. Auf der anderen Seite
aber auch wieder eine gute Möglichkeit für den VLB, hier sich den Studenten als ein kompetenter A nsprechpartner anzubieten. So sollte es doch
möglich sein, über den VLB eine entsprechende
Informationsbroschüre
oder -veranstaltung anzubieten, was
nach Aussage von Thomas H ofmann
bereits in Planung sei. So findet am 1.
Juli 2003 in Bamberg in Z usammenarbeit mit dem A rbeitskreis WiPäd an
der U niversität Bamberg und dem
VLB Kreisverband Bamberg-Forchheim ein Infoabend zum Thema „Seminarschulen“ statt. A ls R eferenten
konnte dafür D r. Wilfried Franz (Seminarvorstand Nordbayern), H eiko
Pohlmann (Seminarvorstand Südbayern) und H orst Z öller (Seminarlehrer
an der BS Bamberg) gewonnen werden.
E inen weiteren Punkt, der den anwesenden Teilnehmern sehr am H erzen liegt, war das Füllen der Lücke
zwischen Beendigung Studium und
Beginn des R eferendariats. U m diese
Z eit sinnvoll zu überbrücken, wäre es
angebracht, die A bsolventen bereits
als H ilfslehrer in Schulen einzusetzen.
Nach Aussage von Tengg und Sauerwein sei dies bereits möglich. D azu
müsste man sich bei der jeweils zuständigen Bezirksregierung unter A ngabe des gewünschten Stundenpensums als verfügbar melden. D ann wird
dort alles weitere veranlasst. D ies
stieß seitens der Studenten auf sehr
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positive R esonanz. E in weiterer
Wunsch der Studenten war eine effizientere O rganisation bei der E inplanung ins R eferendariat. O rtswünsche
sollten dabei noch stärker berücksich-

tigt werden und der jeweilige E insatzort auf G rund möglicher U mzugsplanungen wesentlich früher bekannt zu
geben. D ies sei nach Aussage von
Tengg aber nicht möglich. D urch existierende Stellentauschbörsen kann
aber diesem Problem entgegengewirkt werden.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen wurde dann das durchaus auf positive R esonanz gestoßene Studentensymposium 2003 beendet. Nochmals
herzlichen D ank an den Verband, an
alle R eferenten und Teilnehmer, die
ein solch produktives Symposium ermöglicht haben.
Stefan Weinz ierl
und T hom as H ofm ann

Bamberger und Nürnberger WiPäds
meets Bildungsmesse

A m „Tag der beruflichen Schulen“
nutzten 12 Studenten der Wirtschaftspädagogik aus Nürnberg
und Bamberg die G elegenheit,
sich über eines ihrer möglichen zukünftigen Berufsfelder zu informieren. So wurden zum E inen die
auf der Messe präsentierten Lehrund Lernmittel genauer unter die

Lupe genommen, zum A nderen
wurde bei Vorträgen auch die studentische Sichtweise bezüglich der
Bildungspolitik und künftiger
Lehr-Lern-A rrangements in die
D iskussion mit eingebracht. Mit
einer „typisch bayerischen“ Brotzeit endete der sehr informationsreiche Bildungsmessetag.
<
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Senioren
Rechtsw ahrung w egen
Versorgungsabsenkung
Mit der Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2003 wird die durch das
Versorgungsänderungsgesetz
2001
festgelegte stufenweise A bsenkung (8
Stufen) des Versorgungsniveaus (von
75 % auf 71,75 % ) erstmals wirksam
(vgl. auch Schulter: „Auch vermeintlich ausbleibende A bzüge verunsichern“, vlb akzente Nr. 5.2003, S. 36 f.).
Nach D urchführung der acht Stufen
lebt der während dieser Z eit ausgesetzte Aufbau der Versorgungsrücklage (durch Verminderung der Besoldung- und Versorgungsanpassung um
je 0,2 % in 7 Stufen wieder auf. D amit
ist dann eine A bsenkung von insgesamt 6,33 % erreicht.D as G esetz stieß
und stößt bei den Beamtenvertretun-

gen auf erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken (u. a. wegen der Verletzung des A limentationsprinzips und
des R echtsstaatsgebotes). D er BR H
hat deshalb bereits Individualverfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht erhoben; der D BB zieht
jetzt mit Musterprozessen durch den
Instanzenweg nach.
Für den allerdings nicht unbedingt
wahrscheinlichen Fall, dass das Bundesverfassungsgericht BR H und D BB
bestätigt, gilt das U rteil nur für die
Kolleginnen und Kollegen, für die die
Musterprozesse geführt werden.
Betroffen sind
• vorhandene Versorgungsempfänger und H interbliebene,
• noch A ktive, die während der nächsten acht A npassungen von Besoldung und Versorgung in den R uhestand treten.
Ausgenommen sind diejenigen, die
die Mindestversorgung erhalten, da
diese nicht gekürzt werden. Für alle

anderen Betroffenen gilt, dass ihre
R echte zu wahren sind. D as geschieht
• bei Pensionisten durch A ntrag an
die Versorgungsstelle auf ungekürzte Auszahlung der Versorgungsbezüge,
• bei pensionsnahen A ktiven durch
A ntrag an die Besoldungsstelle auf
verfassungsgemäße
Versorgung
spätestens in dem Jahr, in welchem
die nachteiligen Folgen der gesetzlichen Neuregelung eintreten (also
wohl noch 2003; aber erst nach Inkrafttreten des Bundesbesoldungsund -versorgungsanpassungsgesetzes 2003/2004. E ine evtl. vorher mit
einem Vorläufigkeitsvermerk gewährte Auszahlung der „verminderten“ Bezügeerhöhung ist kein
Verwaltungsakt und rechtlich nicht
angreifbar.
Für folgende Konstellationen hält
die G eschäftsstelle Mustervordrucke
abrufbereit:
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• Vorhandene H interbliebene,
• vorhandene H interbliebene, deren
E he vor dem 01.01.2002 geschlossen
wurde bzw. bei denen ein E hegatte
vor dem 02.01.1962 geboren ist,
• für den Fall, dass der/die verbeamtete E hegatte/E hegattin verstirbt
und bei denen die E he nach dem
01.01.2002 geschlossen wurde oder
bei der beide E hegatten nach dem
01.01 1962 geboren sind.
Weitere bei A blehnung oder Nichtbeachtung des A ntrags „eigentlich“
notwendige Schritte
• Lehnt der D ienstherr – was ggf.
wahrscheinlich ist – den A ntrag auf
ungekürzte Versorgung schriftlich
durch Bescheid ab,
• so ist vom A ntragsteller zur Wahrung seiner R echte,
• fristgerecht Widerspruch bei der im
Bescheid benannten Stelle (Musterwiderspruch bei der G eschäftsstelle) und ggf.
• Klage bei dem im Widerspruch benannten G ericht zu erheben.
• R eagiert der D ienstherr auf den
A ntrag binnen drei Monaten nicht
schriftlich, ist vom A ntragsteller
ein rechtsmittelfähiger Bescheid zu
verlangen.
E inschätzung der „eigentlich“ notwendigen Schritte
• BR H und D BB empfehlen sie.
• Ich persönlich halte sie – vor allem
die Klage für den einzelnen – für zu
aufwendig – zumal ich auf einen
Ausweg hoffe: E s gibt die Möglichkeit, dass „der Staat“ aufgrund einer Mustervereinbarung auf Widerspruch und Klage verzichtet
(nicht jedoch auf die A ntragstellung). D er BR H und D BB bemühen sich – zunächst mit dem Bundesministerium des Inneren – um
eine solche Vereinbarung. Für Niedersachsen gilt bereits eine solche
Vereinbarung.
Fazit: A ntrag stellen, für weitere
Schritte weitere E ntwicklung abwarten. VLB-A kzente wird darüber beB erthold Schulter
richten.
Hinweis: A lle Mustervordrucke können
Sie mit frankiertem Rückumschlag bei der
Geschäftsstelle anfordern.
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dbb beamtenbund und
tarifUnion teilen mit:
• Für Versorgungsempfänger bis einschließlich Besoldungsgruppe A
11, die im Jahr 2000 bereits im R uhestand waren und die
• aufgrund der vlb-Brief-Aufklärung
oder des entsprechenden A rtikels
in vlb-A kzente H eft 5/2003 S. 37 f
zur R echtswahrung ihres A nspruches auf die E inmalzahlung von
400.00 D M „A ntrag auf G ewährung
der E inmalzahlung“ gestellt haben
teilt der dbb und die tarifU nion mit:
Wie nunmehr bekannt wurde, werden diese A nträge von den zuständigen Besoldungsstellen abschlägig beschieden.
Z ur R echtsstandswahrung ist es
notwendig, dass der A nspruchsteller
gegen den ablehnenden Bescheid binnen eines Monats bei der in der
R echtsmittelbelehrung
benannten
Stelle Widerspruch einlege. In diesem
Widerspruch sollte sich der Widerspruchsführer nur dann mit dem R uhen des Verfahrens einverstanden erklären, sofern die Behörde auf die E inrede der Verjährung verzichtet. Sollte
der Widerspruch zurückgewiesen werden, ist es notwendig, Klage bei dem
im Widerspruchsbescheid bezeichneten G ericht einzureichen. E in Versorgungsempfänger kann nur dann – bei
positiver E ntscheidung des Bundesverfassungsgerichts – in den G enuss
der Nachzahlung kommen, sofern er
seine A nsprüche geltend gemacht hat
und eventuell ablehnende Bescheide
nicht in R echtskraft erwachsen sind.
D er E ntwurf eines „Widerspruchs“
und einer „E mpfangsbestätigung'“
können in der vlb-G eschäftsstelle,
D achauer Straße 4 80335 München
Tel. 089/59 52 70, Fax 089/5 50 44 43, E mail: info@vlb-bayern.de angefordert
werden.
B erthold Schulter

Gemeinsam reisen

Ein Kreuz, Kreuzfahrten zu
organisieren
U rlaub auf dem Schiff wird immer beliebter, weil man sich um fast nichts
mehr kümmern muss und das eigene

Bett und vor allem der Kleiderschrank
überall dabei sind. A lles wird per Bordpass bezahlt, und was sich da so zusammenläppert, merkt man erst, wenn die
R echnung am vorletzten A bend unter
der Kabinentür durchgeschoben wird.
D a ist im ersten Schreck dann doch gelegentlich zu hören: „O h, so viel? H ätte
ich gar nicht gedacht!“– aber man fängt
sich rasch. Schließlich war es schön –
und man gönnt sich ja sonst nichts.
D iese A rt, sorglos zu reisen, hat nur
einen H aken: Man muss sich schon
Monate im voraus festlegen. U nter solchen Bedingungen G ruppenreisen zu
organisieren, ist schwierig. Ich habe
dies beim Versuch, den wunderschönen Trip mit der H urtigrouten in den
Norden anzubieten, hautnah erlebt.
Man muss, will man die preisgünstigen
R eisezeiten nutzen (E nde Mai oder
A nfang September, wo wenige Tage
vor oder nach der H ochsaison die Passage gleich einen halben Tausender billiger wird) praktisch mindestens ein
Jahr im voraus die O ption auf eine bestimmte A nzahl von Kabinen festmachen. D as geht natürlich nur, wenn
man weiß, wer wahrscheinlich mitfährt. D enn die R ederei fordert Namen
als Beleg dafür, dass nicht nur ins Blaue
hinein Kabinen geblockt werden.
Ich habe mit Nordentours, der G eneralvertretung von H urtigrouten für
D eutschland, vereinbart, dass ich im
Juli dieses Jahres für 2004 eine bestimmte A nzahl von Kabinen unter
O ption nehme, wenn sich eine feste
Z ahl von Interessenten findet. U nd
genau das soll dieser A rtikel ausloten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Sie an einer Schiffsreise ans Nordkap interessiert sind: Ich weiß, dass es
eine Z umutung ist, Bereitschaft zu signalisieren für ein Vorhaben, von dem
nur bekannt ist, dass es als „schönste
Seereise der Welt“ mit hochmodernen, sicheren Linienschiffen von Bergen aus entlang der zerklüfteten norwegischen Küste weit über den Polarkreis hinaus ans Nordkap und bis vor
die russische G renze bei Kirkenes führen wird und auf gleichem Wege wieder zurück, bei dem aber weder Preis
noch Termin exakt feststehen.
U nd doch geht es kaum anders.
D eshalb ernsthaft: Wenn 20 oder
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mehr bis Mitte Juli d. J. mit fester A bsicht erklären, E nde Mai oder A nfang
Sept. 2004 zum Preis von ca. 3200
E uro dabei zu sein (beinhaltet Bahnfahrt ab H eimatort nach Kiel, Passage
in Z weierkabine nach O slo, Fahrt mit
Bergenbahn nach Bergen, von dort
11tägige Schiffspassage mit Vollpension bis Kirkenes und zurück incl. Lofoten und H eimreise auf gleichem Wege), dann bin ich bereit, die abenteuerliche O rganisation zu versuchen.
D eshalb hier mein Aufruf an alle
ernsthaft Interessierten: Bitte melden
Sie sich bei mir, damit ich unter den
genannten Bedingungen starten kann.
Ü ber D etails zu reden bleibt dann
noch immer Z eit genug. Wichtig ist,
dass die Kabinen gesichert werden.
D azu hier nochmals die A nschrift:
Lothar Fischer, Z um Burgstall 13,
92637 Weiden, Tel. 0961-4 63 88; E Mail: fischer-weiden@t-online.de

Wir gratulieren im Juli
… zum 90. Geburtstag
Wiedemann, Karl, 30.07.
82362 Weilheim, KV O bb.-Südwest

… zum 85. Geburtstag
Roth, A lbert, 11.07.
89415 Lauingen, KV Nordschwaben

… zum 75. Geburtstag
D öllfelder, A nnemarie, 16.07.
95444 Bayreuth, KV Bayreuth-Pegnitz
D r. Krapp, A lfons, 30.07.
90419 Nürnberg, KV Nürnberg
Rösel, Wolf-Heinz, 14.07.
84036 Landshut, KV Landshut
Stöhr, Werner, 28.07.
97209 Veitshöchheim, KV Würzburg

… zum 70. Geburtstag
A bletshauser, Friedrich, 02.07.
80687 München, BV München

Finger, Harald, 19.07.
93309 Kelheim, KV Landshut
Gröber, Gertrude, 05.07.
92421 Schwandorf, KV Schwandorf
Maucher, Friederike, 03.07.
80995 München, BV München
Rudolf, A dolf, 09.07.
63773 G oldbach, KV U ntermain
Schneider, A nni, 14.07.
97074 Würzburg, KV Würzburg
Sewald, A nton, 06.07.
91522 A nsbach, KV Mfr.-Süd
Staiger, Walter, 05.07.
85540 H aar, BV München
Wichmann, Helga, 22.07.
87724 O ttobeuren, KV A llgäu

… zum 65. Geburtstag
Auerbach, Heinrich, 10.07.
83395 Freilassing, KV Traunstein-BG L
Braun, Siegwart, 03.07.
86163 Augsburg, KV Augsburg
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Graf, Helmut, 11.07.
91315 H öchstadt, KV Mfr.-Nord
Haban, Hubert, 18.07.
87700 Memmingen, KV A llgäu
Junge, D ieter, 12.07.
90562 H eroldsberg, KV Nürnberg
Leischner, D ietmar, 05.07.
85521 O ttobrunn, BV München

Weidinger, D orothea, 07.06.
81927 München, KV D onau-Wald
Winter, Heimtraud, 20.06.
97422 Schweinfurt, KV Main-R hön

Wir trauern um …
Grimminger, Eleonore,
BV München (90)
Koch, Günter, KV Mfr.-Süd (68)

In den Ruhestand sind
gegangen …
Köck, Manfred, BV München
Weiß, Robert, KV Bamberg-Forchheim

… zum 60. Geburtstag
D ürr, Klaus, 04.07.
96450 Coburg, KV O fr.-Nordwest
Ellersdorfer, Gernot, 22.07.
90449 Nürnberg, KV Mfr.-Nord
Fischbach, Renate, 01.07.
91550 D inkelsbühl, KV Mfr.-Süd
Hausdorf, Gert, 11.07.
84524 Neuötting, KV A ltötting
Kögl, Franz Josef, 03.07.
86660 Tapfheim, KV Nordschwaben
Ott, Ludwig, 09.07.
85356 Freising, KV O bb.-Nordwest
Preiß-Wichmann, Hedwig, 06.07.
80993 München, BV München
Rohleder, D ieter, 07.07.
97262 H ausen/Sulzwiesen, KV Würzburg

Berichtung:
Leider ist uns bei der G eburtstagsgratulation in der Maiausgabe ein Fehler unterlaufen. A lle 60-jährigen wurden unter die
R ubrik der 65-jährigen aufgeführt. Wir bitten um E ntschuldigung. H ier die Berichtigung:

… zum 60. Geburtstag im Juni
gratulieren w ir
Bühler, Rudolf, 22.06.
91189 R ohr, KV Nürnberg
Gloßner, D ieter, 30.06.
91790 Nennslingen, KV Mfr.-Süd
Herdle, Ernst, 8.06.
86381 Krumbach-Billenhaus,
KV Nordschwaben
Klauser, Paul, 23.06.
89407 D illingen, KV Nordschwaben
Lerch, Bernd, 17.06.
86609 D onauwörth, KV Nordschwaben
Münchmeier, Max, 07.06.
92648 Vohenstrauß, KV O pf.-Nord
Pietsch, D ietmar, 16.06.
82549 Königsdorf, KV O bb.-Südwest
Röhlmann, Heinrich, 08.06.
95445 Bayreuth, KV Bayreuth-Pegnitz
Sixt, Klaus, 01.06.
83677 R eichersbeuern, KV O bb.-Südwest
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Kommunale Schulen
Zur Lage der beruflichen Schulen:

Würzburger Oberbürgermeisterin Pia Beckmann
spricht Klartext
In überraschender O ffenheit verlief
das G espräch, zu dem die O berbürgermeisterin Mitglieder des Kreisund Bezirksverbandes der Lehrer an
beruflichen Schulen Bayerns (VLB)
ins R athaus eingeladen hatte. Trotz
des thematisch heißen E isens „Welche
Z ukunft haben Würzburgs berufliche
Schulen, insbesondere die Berufsfachschulen?“ hielt sich Pia Beckmann
nicht zurück, ihre Vorstellungen über
die seit geraumer Z eit verfahrene Situation der Würzburger Schullandschaft darzulegen. U m für die Nachfolgegenerationen kommunal- und
bildungspolitische G estaltungsspielräume zu erhalten bzw. zurückzugewinnen, müsse jede noch so kleine
G elegenheit auch auf unkonventionelle A rt genutzt werden, die finanzielle Belastung der Stadt zu verringern. D ass dazu die Kooperation der
übrigen - derzeit v. a. von Würzburgs
schulischem E ngagement profitierenden - Parteien, Staat und Landkreise,
unumgänglich ist, sei allen bekannt.
Am runden Tisch von
links nach rechts:
Oberbürgermeisterin
Pia Beckmann verdeckt Stadtschulrat
Hartenstein, KarlHeinz Dotzler und
Gereon Rempe, die
beiden Stellvertreter
des VLB-Bezirksvorsitzenden Wolfgang
Lambl (rechts außen).

D ennoch seien diese nicht einfach
freiwillig für eine stärkere finanzielle
Beteiligung oder gar zur Mitübernahme einer Schulträgerschaft zu gewinnen, da derzeit z. B. das oberste G ebot
für das Land Bayern lautet, wegen eigener Finanznöte keine Präzedenzfälle für andere Kommunen zu schaffen.
Nachdem eine Popularklage zum Thema kostendeckende G astschulbeiträge abgeschmettert wurde, schilderte
das Stadtoberhaupt ungeschönt die
Bedingungen, die derzeit von den umliegenden G ebietskörperschaften für
die Bildung von Z weckverbänden
vorgebracht werden. D reh- und A ngelpunkt ist dabei die Ü bernahme der
Personalkosten durch den Staat, bzw.
in einem Z wischenschritt die zeitweise
A bordnung staatlicher Lehrkräfte an
die Stadt als Folge des E instellungsstopps. D ie entsprechenden A nträge
lägen schon seit A nfang März beim
Kultusministerium. Nach Pia Beckmanns E inschätzung kommt der Freistaat dennoch auf D auer nicht um die
kommunalen Forderungen herum.
Auch die kurz zuvor in der Würzburger Presse veröffentlichte O ption
einer Ü bernahme der Berufsfachschule für H auswirtschaft und Sozial-

Aus dem Verbandsleben

wesen durch einen renommierten privaten Bildungsträger wurde – sogar
unter Berücksichtigung unterstützender Maßnahmen durch die Stadt – als
kostengünstigere Variante gegenüber
dem Status Q uo angesehen. Bei der
Bildung von Kompetenzzentren äußerte sie in Ü bereinstimmung mit den
VLB-Vertretern Skepsis gegenüber
der ursprünglich angestrebten A bsolutlösung, denn dort sei E insparpotential vorhanden. E s müsse möglich gemacht werden, dass auch mehrere neben einander existieren können,
„wenn dies rationell ist und Millioneninvestitionen verhindern hilft“. D a angesichts der prekären städtischen Finanzlage auch in Z ukunft weitere Veränderungen notwendig seien, plädierte die O berbürgermeisterin für
die Fortführung von gemeinsamen
A ktionen, die helfen, den Schulstandort Würzburg trotz aller Schwierigkeiten intakt und attraktiv zu erhalten.
H erbert G eiger

Europatag der beruflichen Schulen
M ünchens:

„Osterw eiterung – für eine
Zukunft in Freiheit, Frieden
und Sicherheit“
Z ur E rinnerung an den Z usammenschluss europäischer Staaten zum
„E uroparat“ ist der 5. Mai zum E uropatag erklärt worden.
10 Staaten unterzeichneten am 5.
Mai 1949 den G ründungsvertrag. D ie
Staaten Belgien, D änemark, Frankreich, G riechenland, Irland, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen
und Schweden hatten sich zur Aufgabe gemacht, eine engere Verbindung
zwischen den Mitgliedsstaaten zum
Schutze und zur Förderung der Ideale
und G rundsätze herzustellen und ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern. Seit 25. O ktober
1955 hat der E uroparat die blaue Flagge mit gelben Sternen. Bis 1965 sind
weitere acht Staaten dem E uroparat
beigetreten (G riechenland, Island,
Türkei, D eutschland, O sterreich, Z ypern, Schweiz und Malta).
Von der E uropa-U nion München

wird jährlich der E uropatag organisiert; die diesjährige E uropakundgebung „E uropatag 2003“ auf dem Marienplatz in München hatte als Thema
„O sterweiterung – für eine Z ukunft in
Freiheit, Frieden, Sicherheit“. Besonders die junge G eneration wurde angesprochen; und alle A ltersgruppen
beteiligten sich am Programm: musikalische D arbietungen, Volkstänze
aus osteuropäischen Beitrittsländern,
D iskussionsintervalle „Bürger fragen
– Politiker und E xperten antworten“
und Informationsstände vermittelten
einen vielfältigen E inblick in Z ielsetzung und Aufgaben der E uropäischen
U nion (E U ).
Parallel zur öffentlichen Veranstaltung hatten die Beruflichen Schulen
der Landeshauptstadt München in
Z usammenarbeit mit dem Schul- und
Kultusreferat, Fachabteilung F1 – Berufliches Schulwesen E uropabüro
zum „E uropatag des Beruflichen
Schulwesens“ in den A lten R athaussaal eingeladen.
Bürgermeisterin D r. G ertraud Burkert eröffnete die Veranstaltung und
begrüßte unter zahlreichen G ästen die
Vertreter der Konsulate, der Industrie- und H andelskammer, der H andwerkskammer,
des
Bayerischen
Staatsministeriums für U nterricht und
Kultus, der R egierung O berbayern,
der Behörden, der H andwerks- und
Industriebetriebe, des Verbandes der
Lehrer an beruflichen Schulen, der
Münchener Beruflichen Schulen sowie Schülerinnen und Schüler. Bürgermeisterin Burkert unterstrich die
Bedeutung der Mitgestaltung der europäischen Z usammenarbeit sowie
die Nutzung und konkrete U msetzung
der verschiedenen Projekte im R ahmen der E uropäischen Bildungsprogramme Leonardo da Vinci II und Sokrates II, 21 Berufliche Schulen stellten ihre Mobilitätsprojekte vor.
Jochen Kubosch, Leiter der Vertretung der europäischen Kommission in
München, stellte die historische E ntwicklung der europäischen Institutionen dar und wies in seinem G rußwort
auf die Bildungsprogramme hin, die
die Basis für einen „europaweiten
D ialog über die künftige Ausrichtung
der Bildungssysteme für ein innovati-

ons- und wissensgestütztes E uropa“
seien.
Stadtschulrätin E lisabeth WeißSöllner und Ministerialrat Ingo H ermanns, Leiter des D eutsch-Französischen Sekretariats für den Austausch
in der beruflichen Bildung, erinnerten
in einem kurzen D ialog an die ersten
Projekte im R ahmen der deutschfranzösischen Austauschprogramme
in den Jahren 1991 und 1992 der Städt.
Berufsschule für das H otel-, G astronomie- und Braugewerbe.
Von Lehrkräften und Schüler/innen wurden weitere Projekte präsentiert und entsprechende Auslanderfahrungen dargestellt.
A m E nde der Veranstaltung wurde
an zahlreiche Projektteilnehmer/innen (Schüler/innen und Lehrkräfte)
der „E uropapass-Berufsbildung“ verliehen. Für die O rganisation und den
reibungslosen A blauf der E uropaVeranstaltung sorgte E lisabeth Manneck-R eichelt, E uropabüro der LH
München.
D ie vom D eutsch-Französischen
Sekretariat geförderten Projekte im
R ahmen der Austauschprogrmme
Leonardo da Vinci und Sokrates sind
in einer Broschüre „E uropatag 2003“
veröffentlicht. E rhältlich ist die Broschüre bei E lisabeth Manneck-R eichelt, E uropabüro der LH München.
E -Mail: E lisabeth@munichlearning.
D ietm ar L eischner
com

Information, Beratung und A ntragstellung
zu Sokrates/Comenius in Bayern: Interessierte Schulen wenden sich an D ieter H uber,
A bteilung Bildungsforschung und Schulentwicklung, E U -Förderung, R osenkavalierplatz 2, 81925 München, Telefon: (089) 92
14-34 79 oder Fax: (089) 92 14-35 72.
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Fachtagung Elektrotechnik

Termine
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes – Sparbüchse
der Politik?
Informations- und Diskussionsveranstaltung

Termin: 04. Juli 2003, 16.30 U hr
Ort:
Würzburg, Franz-O berthürSchule.
D iskussionspartner: R olf H abermann, Vorsitzender des Bayer. Beamtenbundes; Prof. D r. Walter E ykmann,
MdL, Vorsitzender des Ausschusses
öffentlicher D ienstag; Manfred A ch,
MdL, Vorsitzender des H aushaltsund Finanzausschusses. Moderation:
Wolfgang Lambl, BV-Vorsitzender
U nterfranken.
Z um Thema „G iftliste“ gibt es die
Möglichkeit zum Meinungsaustausch.

Neuordnung der Elektroberufe –
Was haben die Berufsschulen zu
erw arten?

Zeit:
Ort:

Samstag, 28. Juni 2003
Staatl. Berufsschule III,
O ttostr. 22, 90762 Fürth

Programm:
10.00 U hr Begrüßung
10.15 U hr Beweggründe und Intensionen für eine Neuordnung aus der
Sicht des H andwerkes,
H ans Auracher, Landesinnungsverband d. bay. E lektrohandwerks
13:00 U hr Auswirkungen der Neuordnung auf die Berufsschulen, Christian Streibl, KM / R obert R esch, ISB
D er VLB und die Fachgruppe
E lektrotechnik freuen sich auf Ihren
Besuch

Für Sie persönlich
Nachfolgend die Beantw ortung
häufig gestellter Fragen:

Riesterrentenangebot
des Deutschen Beamtenbundes.
Warum erscheinen (sind) die Verwaltungskosten im dbb vw höher als im Normaltarif
und höher als bei anderen Versicherern?
D iese Aussage gilt nur auf den ersten
Blick. E s sind alle Kostenkomponenten zu
beachten. A m besten rechnet man einmal
durch, was ein Kunde im ersten Jahr bei einer Besoldung/Vergütung von 20.000
E uro, also als Lediger bei 38 E uro Z ulage
und 162 E uro E igenbeitrag pro Jahr an Kosten zu tragen hat. D ann erkennt man: dbb
vw ist auch das angezeigte Bestangebot
unter Kostengesichtspunkten (Kosten pro

Einladung zur
Material- und Ideenbörse – von der Praxis für die Praxis
Schüleraktiver Unterricht an beruflichen Schulen
(vom KM als Fortbildung genehmigt!)
Programm

am Freitag
04. Juli 2003
10.00 bis 15.30 Uhr
in München

10.00 Uhr

Eröffnung
Prof. Andreas Schelten, Lehrstuhl für Pädagogik,
TU München

Keine Anmeldung
erforderlich

10.30 Uhr

„offene“ Materialbörse

bis 15.30 Uhr

Lehrer aus dem gewerblich-technischen und dem
kaufmännischen Bereich stellen aus: Lernzirkel
Lernspiele, selbsterstelltes Unterrichtsmaterial

am
Lehrstuhl für Pädagogik
TU München, Lothstraße 17
http://www.paed.ws.tum.de

Weitere Veranstaltungen in Form von unterschiedlichen Vorträgen, Workshops, z. B.

11.00 Uhr
bis 15.30 Uhr

Lernzirkelarbeit – Planspiel – Leittextmethode –
Lehrer-Schüöerrolle – Ideen für kreativen, ganzheitlichen Unterricht – Lernfelder im Unterricht –
Schüleraktive Unterrichtsmethoden – Einführung in
Erlebnispädagogik – Lernspiel im Unterricht –
Schüleraktivität im DV-Unterricht

Hans Haider
Private BS St. Erhard Deggendorf

abends:

Alexia Lauer
Stadt Nürnberg, B 7
Fachakademie für Hauswirtschaft

Back to the Roots
(Fachschaft LB)

Veranstalter: Reformpädagogisches Forum. http://www.Berufsschulen.de/htm/reformer

Kontakt:
Dr. Alfred Riedl
Lehrstuhl für Pädagogik
TU München
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Wir opt im ie re n I hre
Ve rsiche runge n
V K V
Unabhängiger Versicherungsmakler

Kom pe t e nz und Erfa hrung

z.B. e rre chne n w ir I hre
Rie st e r-Re nt e
Koope rat ione n u.a . m it

Ve rsiche rungs
Kont or

DBV -Wint e r t hur (Pa r t ne r de s V LB)
dbb Vorsorge w e rk

Inh.: Elke Wiedmann

(für die M it glie de r de s dbb und I hre n
Ange hörige n)

Kister Straße 34
97204 Höchberg

BSA Ve rsorgungsw e rk

Tel.: 0931 / 92353 - Mob: 0172 / 6612918 - FAX: 0931 / 960419

(Be rufs- u. Sozia lw e rk für Ange hörige
de s öffe nt liche n Die nst e s))

Beitrag 2003 : 200 E uro

dbb vw

D BV-Win

andere Versicherer

A P – Kosten
Verwaltungskosten
Verw.Stückkosten
Lfd. G ebühren vom
wachsenden
G esamtguthaben

3 % = 6 E uro
5 % = 10 E uro
0

5 % = 10 E uro
1 % = 2 E uro
18 E uro

2 % = 4 E uro
1,5 % = 3 E uro
9 E uro

0

Jahr) :
Warum wurden Beamte, Richter und Soldaten in die zusätzliche A ltersvorsorge
einbezogen?
Mit dem „Versorgungsänderungsgesetz“, das am 1. Januar 2002 in Kraft trat,
wurde die R entenreform 2001 „wirkungsgleich“ auf die Beamtenversorgung übertragen. Beamte sind von Kürzungen bei ihrer Versorgung betroffen. D eshalb wurden
sie auch in die staatliche Förderung der
freiwilligen zusätzlichen A ltersvorsorge
einbezogen. R ichter, Soldaten, Bezieher
von A mtsbezügen (z.B. Minister und
Staatssekretäre) und versicherungsfreie
A ngestellte, denen einen Beamtenversorgung zugesagt wurde (z.B. D O -A ngestellte,
Lehrer an kirchlichen Schulen, O rdensleute) sind auch hier Beamten gleichgestellt.
Was passiert mit meinem Vertrag/Leistungen, wenn ich in einem der nächsten Jahre
weniger oder nichts bezahlen kann oder will?
Was passiert, wenn ich meinen Mindesteigenbeitrag nicht oder nur teilweise leiste?
In diesem Fall wird die Z ulage nach
dem Verhältnis der A ltersvorsorgebeiträge zum Mindesteigenbeitrag gekürzt. D as
bedeutet, dass der A nspruchsberechtigte,
der nur 60 % des Mindesteigenbeitrages
geleistet hat, auch nur 60 % der ihm zuste-

0,60 %

0,06 %

henden Z ulagen erhält.
Wo und bis wann muss ich die Förderung
beantragen?
Z u Beginn jeden Jahres übersenden die
A nbieter der A ltersvorsorgeverträge ihren
Kunden einen A ntrag auf Z ulage. D iese
A nträge müssen vom Kunden um die A ngaben
• R entenversicherungspflichtiges
E inkommen des Vorjahres und
• A nzahl der Kinder, für die im Vorjahr
Kindergeld bezogen wurde ergänzt und
bis spätestens E nde des Folgejahres an
den A nbieter zurück geschickt werden.
Wer muss eine „Zulagennummer“ beantragen?
Jeder Beamte, R ichter und Soldat ,der
A ltersvorsorgezulagen beantragen will,
muss gegenüber seiner Personalstelle eine
E inverständniserklärung abgeben, dass die
Z entrale Stelle für A ltersvorsorge –Z fA
die für die Berechnung des Z ulagenanspruchs notwendigen Informationen einholen und verarbeiten darf. D ie E rklärung
gilt bis auf Widerruf. D ie Z ulagennummer
wird von der Z fA vergeben und über den
D ienstherrn dem A ntragsteller mitgeteilt.
D ie Z ulagennummer ist im Z ulagenantrag
Q uelle: D B V
einzutragen.

Autorenverzeichnis:

Barmetler, Thomas/
Wiedemann, Engelbert
VLB-R eferendarsprecher
R öschstr. 9, 86470 Thannhausen,
Tel.: (01 71) 4 83 46 38
Hofgärtner, Margit
computer-easy
80336 München,
Tel.: (0 89) 7 46 42-3 43
Hofmann, Thomas/Weinzierl, Stefan
VLB-Studentensprecher
Josef-Kindshoven-Str. 5,
96052 Bamberg,
Tel.: (01 72) 8 18 74 38
Münch, Johannes
VLB-Webmaster
R otspitzweg 16,
86931 Stadbergen-D euringen,
Tel.: (08 21) 24 30 23
Schulter, Berthold
VLB-Seniorenbeauftragter
Weitlstr. 66, 80935 München,
Tel.: (0 89) 38 58 40 84
U ebler, Hans
BBZ
Z werchgraben 3, 97074 Würzburg,
Tel.: (09 31) 79 53-0
U lbrich, A rmin
stellvertr. VLB-Landesvorsitzender
A lbrecht-A chilles-Str. 13,
90455 Nürnberg,
Tel.: (09 11) 88 26 86
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English for technical schools

ER

35. Jahrgang

Engineering Report

Zweimonatsschrift

•

Englisch – Deutsch

Icebreaker and
coast-guard ship
Neuwerk is
equipped with three
diesel-generating
sets of MTU make.
Total propulsion
rating is 9000 kW.
By courtesy of MTU
Motoren- und Turbinen-Union
GmbH,
D-88040 Friedrichshafen

Wertvolle englischsprachige Artikel
mit Erläuterungen in deutscher Sprache
Maschinenbau und Elektrotechnik
By special arrangements with British
and American proprietors of copyrights

Besondere Berücksichtigung
von Neuheiten, Neuigkeiten
und Trends in Grossbritannien
und Amerika
Engineering Report
Georg Möllerke
CH-5416 Kirchdorf
Fax 0041/56/282 23 82
Einzelpreis je Heft Euro 8.–

Engineering Report
Fachzeitschrift für
Technisches Englisch.
Wertvolle Originalartikel
mit Erläuterungen in
deutscher Sprache und
phonetischer Schrift IPA.
Eine geeignete Ergänzung
für den Unterricht an
Technik-Schulen und zur
Orientierung über
Neuheiten.

Sehr geehrte Leserin - Sehr geehrter Leser
Aus Erfahrung wissen wir, dass es nicht einfach
ist, anspruchsvolle Texte als Ergänzung des
Englisch-Unterrichts zu finden. So behilft man
sich oft mit dem Ausschnitt aus einem englischsprachigen Journal oder aus einer Zeitung.
An dieser Stelle schliessen wir mit unserer
zweimonatlichen Zeitschrift eine Lücke. Hier
finden Sie Artikel von Niveau, die instruktiv
und unterhaltsam sind.
Es überwiegen Themen aus der Technik über
Neuheiten und Neuigkeiten; doch auch über
Allgemeines aus dem Berufsleben wird berichtet.
Das Jahresabonnement (6 Ausgaben) kostet
Euro 30.- (nur für Schulen), sonst Euro 39.-.
Bestellung einfach per Fax 0041.56.282 23 82
Sie könnten gern ein Probeexemplar anfordern.
Wir wünschen, dass auch Ihnen Engineering
Report beim Englisch-Unterricht von Nutzen
sein wird.
Mit freundlichem Gruss
Engineering Report
Georg Möllerke
Rebbergstrasse 2B
CH-5416 Kirchdorf
www.moellerke.ch
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