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Editorial

Liebe LEV FOS Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

50 Jahre LEV FOS Bayern, ein halbes Jahrhundert – ein Grund zum Feiern.
Nach der Einführung der Fachoberschulen im Jahr 1970 wurde die Landeselternvereinigung
der Fachoberschulen Bayerns als korporatives Mitglied der LEV Gymnasien gegründet.
„Aufgabe und oberstes Ziel, die heranwachsende Jugend so zu erziehen, dass sie den täglichen
Anforderungen des Lebens gewachsen ist, dass sie die freiheitliche Grundordnung unserer
Gesellschaft erkennt und für sie eintritt, sie in ihrer persönlichen Vielfalt der Entwicklung zu fördern,
haben die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler an Bayerischen Fachoberschulen
veranlasst, sich zur Landeselternvereinigung an Fachoberschulen Bayerns zusammenzuschließen.“
Diese Formulierung zur Gründung der LEV FOS steht nach wie vor so in unserer Satzung. Dafür und
für das Wohl der jungen Menschen an der Fachoberschule setzen wir uns seit fünf Jahrzehnten
kontinuierlich ein.
Dies ist für mich als derzeitige Vorsitzende des Verbandes ein Anlass der Freude und des Dankes.
Ich freue mich, dass die LEV FOS in den letzten fünf Jahrzehnten ein wichtiger und anerkannter Teil
der bayerischen Schulfamilie geworden ist.
Dass ehrenamtliches Engagement auch mit einiger Arbeit verbunden ist, weiß jeder, der in einem
Verein, Kirche, Kindergarten etc. schon mal eine Aufgabe übernahm und diese ernst genommen
hat. Gerne stelle ich aber fest, dass sich die Arbeit gelohnt hat und man auf die erbrachten
Leistungen stolz sein darf.
Wie es sich gehört, werfen wir einen kleinen Blick zurück in die vergangenen Jahre.
Günther Grass sagte einst: „Erinnern heißt auswählen.“ Und so möchte ich Ihnen mit unserer
Festschrift einige ausgewählte Momente vor Augen führen, die Sie vielleicht auch etwas
unterhalten mögen.

Angelika Himmelstoß
Vorsitzende der LEV FOS Bayern
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Grußwort
Manfred Weber
EVP-Fraktionsvorsitzender, MdEP

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festgäste,
zu 50 Jahren Landeselternvereinigung der Fachoberschulen Bayerns gratuliere ich Ihnen sehr herzlich.
Für die Elternvertreter, aber auch für alle ehemaligen und aktiven Schüler und Lehrer unserer
Fachoberschulen, ist dies ein besonderer Anlass zur Freude. Ich gratuliere auch deshalb aus tiefer
Überzeugung, da ich als Absolvent der Fachoberschule Landshut selbst diese Schullaufbahn erfolgreich
bestritten habe und so später Physik studieren und meinen Diplomabschluss erzielen konnte, der mir
wiederum den Weg in die Selbständigkeit geebnet hat.
An unseren Schulen werden wichtige Grundsteine für das Leben und den weiteren Lebensweg gelegt.
Nicht nur fachlich, sondern auch persönlich und sozial. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche als mündige
Bürger aus der Schule zu entlassen, die Verantwortung übernehmen, sich interessieren und
engagieren.
In diesem Sinne bin ich froh, dass wir auf die Landeselternvereinigung der Fachoberschulen Bayerns
bauen können. Ein halbes Jahrhundert, in dem viele Elternvertreter ehrenamtlich gearbeitet und einen
wichtigen Beitrag bei der Entwicklung der FOS zu einer tragenden und anerkannten Säule des
bayerischen Bildungssystems geleistet haben. Schule kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle
Beteiligten auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Lehrer, Eltern und Schüler müssen ihre Kräfte bündeln
und gemeinsam für gute Lern- und Lehrmöglichkeiten kämpfen.
Die erfolgreichen Absolventen der Fachoberschulen sind das beste Beispiel dafür, dass Schülern neben
dem Gymnasium auch andere Wege offenstehen, um ihre Hochschulreife zu erlangen. Viele
europäische Staaten, aber auch andere Bundesländer beneiden gerade Bayern für sein vielfältiges und
durchlässiges Schulsystem.
Heute darf gefeiert und Motivation gesammelt werden, um die Zukunft weiterhin positiv zu gestalten.
Ihnen, den Ehrenamtlichen der Landeselternvereinigung, gilt mein herzlichster Dank und meine
besondere Anerkennung für das außergewöhnliche Engagement.

Manfred Weber, MdEP
EVP-Fraktionsvorsitzender
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Grußwort
Dr. Markus Söder
Bayerischer Ministerpräsident

Zur Entfaltung unterschiedlicher Neigungen und Talente junger Menschen
machen bayerische Schulen ein breites Angebot. Das differenzierte Schulwesen
ermöglicht mit Durchlässigkeit und Flexibilität individuelle Wege zum Erfolg.
Ein wichtiger Baustein dieses Systems sind die Fachoberschulen.
Sie schließen an einen Mittleren Bildungsabschluss an und führen zum
Fachabitur oder zum Abitur. Dabei verbinden sie eine fundierte Allgemeinbildung
mit fachtheoretischem und fachpraktischem Wissen.
Ein vertrauensvolles Miteinander von Schule und Elternhaus spielt auch in
der Fachoberschule eine wichtige Rolle für den Erfolg der Schülerinnen und
Schüler. Dazu leistet im Freistaat seit 50 Jahren die Landeselternvereinigung der
Fachoberschulen Bayerns einen wertvollen Beitrag.
Die Staatsregierung schätzt sie als kompetenten Ansprechpartner. An vielen
bildungspolitischen Entscheidungen hat sie verantwortungsbewusst mitgewirkt.
Die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule wird von ihr zukunftsorientiert
fortentwickelt. Dieses Engagement verdient Dank und Anerkennung.
Herzliche Gratulation zum Jubiläum und eine weiterhin erfolgreiche Arbeit!
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Grußwort
Prof. Dr. Michael Piazolo
Bayerischer Staatsminister
für Unterricht und Kultus

Unsere Fachoberschule ist in den letzten fünf Jahrzehnten zu einer tragenden Säule der bayerischen
Bildungslandschaft geworden. Das verdanken wir auch dem engagierten und konstruktiven Wirken
der Landeselternvereinigung der Fachoberschulen Bayerns (LEV FOS). Mein Glückwunsch zum 50jährigen Jubiläum!
Bildung ist nur dann erfolgreich, wenn alle Mitglieder der Schulfamilie zusammenwirken.
Die LEV FOS hat die Zusammenarbeit stets als Dialog verstanden – im Dienst für Schüler
und Eltern. Dieses vertrauensvolle Miteinander hat Früchte getragen. Heute genießt die
Fachoberschule mit ihrer besonderen Verknüpfung von breiter Allgemeinbildung, berufsbezogener
Fachtheorie und Fachpraxis hohes Ansehen im Freistaat – bei der Schulfamilie ebenso wie bei
Hochschulen und Ausbildungsbetrieben.
Ich danke allen Mitgliedern der LEV FOS für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der
Weiterentwicklung der Fachoberschule im differenzierten bayerischen Schulwesen.
Dem Landesverband und insbesondere dem Vorstand gratuliere ich herzlich zum 50-jährigen Jubiläum.
Danke für den Ideenreichtum, die Dialogbereitschaft und das Engagement!
Allen Mitgliedern der LEV FOS wünsche ich viel Kraft und Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen
Bildungs- und Verbandsarbeit!
München, im Februar 2020

Prof. Dr. Michael Piazolo
Bayerischer Staatsminister
für Unterricht und Kultus
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Grußwort
Ministerialdirektor Herbert Püls
Amtschef im Bayerischen Staatsministerium
für Unterricht und Kultus

Im Jahr 1970, im Geburtsjahr der Fachoberschule in Bayern, liegen auch die Wurzeln der
Landeselternvereinigung der Fachoberschulen Bayerns (LEV FOS). Als Dachorganisation der
Elternbeiräte an den bayerischen Fachoberschulen setzt sich die LEV FOS nicht nur wirkungsvoll für
die Belange der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler an den Fachoberschulen ein, sondern
arbeitet auch konstruktiv und engagiert an der Fortentwicklung der Schulart mit.
Zum Schuljahr 1970/71 begann die Geschichte der Fachoberschule in Bayern mit der Gründung von
50 Schulen mit drei möglichen Ausbildungsrichtungen und rund 6.300 Schülerinnen und Schülern.
Heute blicken wir stolz auf eine etablierte Schulart mit knapp 120 Standorten. Die über 46.000
Schülerinnen und Schülern können in sieben Ausbildungsrichtungen ihre Talente frei entfalten und
je nach persönlicher Neigung besondere Schwerpunkte setzen.
Zu ihrem 50-jährigen Bestehen gratuliere ich der LEV FOS von Herzen! Allen Mitgliedern der
Landeselternvereinigung danke ich für ihr herausragendes Engagement für die Fachoberschule in
Bayern. Ich bin überzeugt: Auch in Zukunft wird die LEV FOS mit wertvollen Ideen zur
Weiterentwicklung der Fachoberschule beitragen. Ich wünsche allen eine unvergessliche
Jubiläumsfeier und für die weitere Arbeit viel Energie und Freude!

Ministerialdirektor Herbert Püls
Amtschef im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus
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Grußwort
Ministerialrat Günter Liebl
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
Leiter Referat VI.6

„Zusammen sind wir 50!“ Das Motto, unter dem wir 2020 den 50. Geburtstag der Fachoberschule in Bayern feiern, bezieht sich nicht nur auf ein halbes Jahrhundert erfolgreicher
Bildungspolitik, sondern möchte vor allem die gemeinschaftliche Zusammenarbeit der Schulfamilie
der Fachoberschule in den Fokus rücken. Denn eine Erfolgsgeschichte kann nur gemeinsam
geschrieben werden.
Einen wesentlichen Anteil am ausgezeichneten Renommee dieser Schulart verdanken wir der
Landeselternvereinigung der Fachoberschulen Bayerns (LEV FOS), deren Bestehen sich ebenfalls
zum 50. Mal jährt. Zu diesem besonderen Jubiläum möchte ich ganz herzlich gratulieren!
Mit unermüdlichem Engagement setzt sich die LEV FOS landesweit im Interesse der Eltern für die
Schülerinnen und Schüler ein und hat dabei viele wegweisende Entwicklungsschritte der
Fachoberschule in den fünf Jahrzehnten seit ihrer Gründung mitgetragen, z. B. 1997 die Reform der
Beruflichen Oberstufe mit FOS und BOS als Pendant zur Oberstufe des Gymnasiums oder 2004 die
Einführung der 13. Klasse und damit die Möglichkeit, die fachgebundene sowie die allgemeine
Hochschulreife an der FOS zu erwerben.
In den letzten Jahren hat die LEV FOS den umfassenden Innovationsprozess, der 2012 bei der
Fachtagung in Herrsching angestoßen wurde, tatkräftig, mit viel Herzblut und Sachverstand
begleitet. Wichtige Bestandteile dieses Reformpaketes sind mit dem Schuljahr 2017/2018 bereits
sukzessive in Kraft getreten: eine neue Schulordnung mit neuer Stundentafel, ein breitgefächertes
Angebot an Wahlpflichtfächern, neue kompetenzorientierte Lehrpläne mit neu gestalteten Abiturund Fachabiturprüfungen, die flächendeckende Einführung der zukunftsweisenden
Ausbildungsrichtungen Gesundheit und Internationale Wirtschaft u.v.m. Die positiven
Rückmeldungen von Seiten der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern sind
Motivation, die Fachoberschule – Hand in Hand mit der LEV FOS und der gesamten Schulfamilie –
kontinuierlich weiter zu entwickeln, sodass die Schülerinnen und Schüler auf die künftigen
Herausforderungen der Wirtschaft und Gesellschaft gut vorbereitet werden.
Ich wünsche Ihnen allen ein gelungenes Jubiläumsfest und freue mich auf die Fortführung unseres
stets konstruktiven und vertrauensvollen Dialogs!
Denn zusammen sind wir 50 – gemeinsam werden wir 100!
Günter Liebl - Ministerialrat
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
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Grußwort
Der Ministerialbeauftragten für die Berufliche Oberschule in Bayern

OStD Dietmar Bauer
Komm. MB Südbayern

Ltd. OStD Klaus Vietze
MB Nordbayern

Ltd. OStD Gottfried Wengel
MB Ostbayern

Der Grundsatz „Kein Abschluss ohne Anschluss“ ist ein wichtiges Kernelement der Bayerischen
Schulpolitik. Ein Garant hierfür ist die Fachoberschule, die wohl wie kaum eine andere Schulart für
die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems steht.
Bereits zur Geburtsstunde der Fachoberschule vor 50 Jahren stand der passgenaue Anschluss für
die Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Denn es waren Streiks und Studentenunruhen, die
zur Gründung dieses neuen Bildungsangebots führten. Die Vorbildung der Studentinnen und
Studenten an den damaligen Ingenieurschulen – verlangt wurde ein mittlerer Schulabschluss und
eine Berufsausbildung bzw. ein mehrjähriges Praktikum – reichte nach deren Dafürhalten für die
hohen Anforderungen der Studiengänge oftmals nicht aus, was auch durch hohe
Nichtbestehensquoten offenkundig wurde.
In der Folge beschlossen die Ministerpräsidenten der Bundesländer Fachhochschulen zu errichten.
Um die künftigen Studentinnen und Studenten passgenau auf die neuen Studienangebote
vorzubereiten, wurde außerdem die Fachoberschule konzipiert mit dem Ziel, die Mittlere Reife
nach dem zehnten Schuljahr durch ein zweijähriges Bildungsangebot zur Fachhochschulreife zu
ergänzen. Die Fachhochschule war dabei von vornherein durch das Praktikum mit der FOS
verzahnt.
Natürlich hat sich unsere Schulart sukzessive weiterentwickelt. Geblieben ist der Anspruch
optimale Übergänge und Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen: Neue Angebote wie
Vorkurs, Vorklasse und Förderunterrichte helfen den Schülerinnen und Schülern dabei, den
Übergang von einer Schulart zur anderen zu bewältigen. Mit der Fachhochschulreife, der
fachgebundenen Hochschulreife und der allgemeinen Hochschulreife werden drei attraktive
Abschlüsse angeboten, die passgenau den Übergang in das Berufsleben, an die Hochschulen für
angewandte Wissenschaften sowie die Universitäten gewährleisten.
Ein zusätzlicher Garant für den Erfolg dieses Bildungsganges sind die enge Kooperation unserer
Schulen mit den Zubringerschulen, die an den einzelnen Standorten gelebt werden und die gute
Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Universitäten, nicht zuletzt auch im Bereich der
Lehrerbildung. Auf Ebene der seit einigen Jahren eingerichteten Konferenzen der Schulaufsicht
wird das gemeinsame Miteinander der verschiedenen Schularten gelebt und weiterentwickelt mit
dem Ziel, jeder einzelnen Schülerin und jedem einzelnen Schüler den passenden Bildungsweg zu
ermöglichen.
Für die erfolgreiche Gestaltung und Entwicklung der Beruflichen Oberschulen war und ist die
gedeihliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten und
hier insbesondere mit der Landeselternvereinigung eine wichtige Grundvoraussetzung. Für dieses
gute Miteinander auf Augenhöhe sind wir als Ministerialbeauftragte außerordentlich dankbar. Wir
freuen uns darauf, die künftige Weiterentwicklung unserer Schulart mit ihnen als jederzeit
verlässliche Partner zu gestalten!
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Grußwort
OStD Rudolf Geier
Sprecher der Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren
für die Beruflichen Oberschulen in Bayern

Zusammen werden wir fünfzig –
die FOSBOS in Bayern: 50 Jahre Erfolg
Als im Jahre 1970 Fachoberschulen als Zubringer für die neuen Fachhochschulen innerhalb kurzer
Zeit eingerichtet werden mussten, bangten viele um das zarte Pflänzchen Fachoberschule.
Skeptiker prophezeiten der neuen Schulart keine lange Lebensdauer. Schon nach wenigen Jahren
stand indessen fest, dass das Pflänzchen nicht nur Wurzeln geschlagen hat, sondern auch kräftig
gedeiht. Durch die Verbindung von allgemeinem und anwendungsorientiertem Lernen – unter
Einbeziehung fachpraktischer Inhalte – vermag die Schulart Schülerinnen und Schüler aus
unterschiedlichen Zugangswegen zusammenzuführen und für ein Hochschulstudium zu befähigen.
Waren es im Einführungsjahr 1970/71 noch etwa 6000 Schülerinnen und Schüler an 50
Fachoberschulen, so sind es heute rund 55000 junge Menschen, die sich auf eine Hochschulreife
vorbereiten.
Mitentscheidend für den Erfolg der Schulart war die Zusammenlegung der Fachoberschule und der
Berufsoberschule. Beide Pflänzchen konnten sich in dem gemeinsamen Topf prächtig entwickeln:
„Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“ Das neue Konzept bewährte sich so gut, dass
weitere Fach- und Berufsoberschulen gegründet wurden und schließlich auch noch die 13. Klasse
der Fachoberschule flächendeckend eingerichtet werden konnte. Durch die Einführung der
Brückenangebote und der Vorklassen konnte die Qualität der Schulart und die Durchlässigkeit des
bayerischen Bildungssystems weiter verbessert werden. Zur vollen Blüte kam die FOSBOS
schließlich durch den Reformprozess von Herrsching: Neue Ausbildungsrichtungen, neue
Lehrpläne und Stundentafeln, sowie eine Optimierung der fachpraktischen Ausbildung eröffnen
jungen Menschen neue Lernzugänge und Entfaltungsmöglichkeiten.
Nach 50 Jahren kann man getrost sagen: Das Experiment ist gelungen, die Schulart ist etabliert und
bietet einen zweiten gleichwertigen Weg zum Abitur.
Das alles wäre jedoch ohne das große Engagement und die Unterstützung der Eltern sowie der
Landeselternvereinigung der Fachoberschulen nicht möglich gewesen. Sehr geehrte Vorsitzende,
durch Ihren tatkräftigen Einsatz bei der Bewältigung der unterschiedlichsten Herausforderungen
und Ihre Aufgeschlossenheit gegenüber Veränderungen und Neuerungen wurde unsere Schulart
zu einem derartigen Erfolgsmodell. Sie haben als „Gärtner“ auch wesentlich zum Gedeihen unseres
Pflänzchens beigetragen, indem sie sich immer wieder um „Wasser und Dünger“ gekümmert
haben. Meinen herzlichen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz und für die gute Zusammenarbeit
mit den Schulleitungen und den Lehrkräften.
Zusammen werden wir fünfzig, die Landeselternvereinigung FOS und die Vereinigung der
Direktorinnen und Direktoren der Beruflichen Oberschulen dürfen ihr Jubiläum im Jahre 2021 feiern,
zusammen haben wir viel erreicht, zusammen wollen wir weiter für den Erfolg unserer Schulart
arbeiten. Wir gratulieren der LEV FOS ganz herzlich.
Zum 50. Geburtstag wünschen wir der LEV FOS und der bayerischen FOSBOS weiterhin viel Erfolg,
damit die Schulart ihrem Auftrag als „Treibhaus der Zukunft“ voll gerecht werden kann gemäß dem
Motto: FOSBOS, hochwertige Hochschulreife für die Welt von morgen.

Rudolf Geier - Sprecher der Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren
für die Beruflichen Oberschulen in Bayern
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Grußwort
Stefan Lindauer
Landesschülersprecher FOS/BOS
Im Schuljahr 2018/19

Unsere Schulen in Bayern sind besondere Orte. Schulen sind Orte der Wissensvermittlung, bilden
Charakter, Demokratieverständnis und Freundschaften und überreichen uns Schülerinnen und
Schüler das Handwerkszeug, um nach der Schulzeit selbstständig unseren eigenen Weg gehen zu
können.
Schulen sind aber auch Orte der Mitsprache und der Mitbestimmung und dabei gibt es eine Vielzahl
an Akteuren, die mitsprechen wollen. Lehrerkräfte, Schulleitungen, Politiker, Schülerinnen und
Schüler, Verbände und Eltern. Alle möchten den Ort Schule bilden, formen, modernisieren und
mitgestalten. Der Erfolg ist dabei jedoch nur garantiert, wenn sich alle Akteure auf Augenhöhe
begegnen.
Dieses Zusammenspiel mit allen Akteuren ist der Landeselternvereinigung FOS in Bayern definitiv
gelungen. Gemeinsam begegnen sich Eltern und Schüler auf Augenhöhe und gestalten gemeinsam
das Schulleben vor Ort oder diskutieren auf Podien mit dem Kultusminister über die
Herausforderungen der Schulart.
Als Schülervertreter war es mir stets eine große Ehre und Freude mit der LEV FOS
zusammenzuarbeiten und freue mich, dass wir in den vergangenen Jahren vermehrt Brücken
zwischen dem Landesschülerrat in Bayern und der LEV schlagen konnten. Ich bedanke mich für die
Zusammenarbeit der letzten Jahre und wünsche für die Zukunft weiterhin eine enge und
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schülern.
Nur durch persönliches Engagement der Beteiligten auf allen Ebenen des Schullebens kann
Schulgemeinschaft und gute Schule gelingen.
Stefan Lindauer
Ehem. Landesschülersprecher FOS BOS
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Ehemalige Ministerialbeauftragte erinnern sich
Dorothea Weidinger
Ministerialbeauftragte für Ostbayern in Straubing von 2000 bis 2007

Die FOSBOS eröffnet Chancen
Die Gründer der neuen Schulart Fachoberschule hatten wohl vor allem das Ziel, jungen Menschen
eine zweite – und vielleicht in einzelnen Fällen auch dritte – Chance in ihrem Bildungsweg zu
ermöglichen.
Was sie – der Zeit entsprechend – wohl weniger im Blick hatten, war die Diversifizierung der
künftigen Eliten durch die Erfassung weiterer Bevölkerungskategorien, wie etwa die der Mädchen
aus eher bildungsfernen Familien abseits der Ballungszentren. Der hohe Anteil der Studentinnen
an den Fachhochschulen und Hochschulen heute zeigt, wie vor allem auch der zweite Bildungsweg
Potentiale mobilisieren konnte.
Und ein weiteres Verdienst, das sich die Gründerväter (meines Wissens waren Frauen nicht
maßgeblich beteiligt) ganz unwissentlich erwarben, ist heute eines der konstituierenden Merkmale
der Fachoberschulen, vor allem, aber nicht ausschließlich, in den Ballungsräumen: Sie ist die
Schulart, die mit am besten der schulischen Integration der zweiten und dritten Generation mit
Migrationshintergrund dient und deren Potentiale ausschöpft.
Wer sehen will, welche Bereicherung gerade diese letztere Bevölkerungsgruppe für unsere
Bildungslandschaft sein kann, sollte sich die Ergebnisse der Begabtenprüfungen ansehen. Sie
geben jedes Jahr einen guten Überblick über die Begabungsreserven, die viele junge Leute
bereithalten ebenso, wie über den immensen Fleiß, den manche knapp 20-Jährigen aufbringen, um
bisher Versäumtes nachzuholen, Versäumtes, für das sie selbst gar nicht verantwortlich sind,
sondern das widrigen Umständen geschuldet ist.
Und so ergaben sich für mich unvergessliche Szenen als Beisitzerin und Zuhörerin bei
verschiedenen Arten der Begabtenprüfungen, so etwa, wenn eine junge Frau, die vor drei Jahren
ohne Deutschkenntnisse aus Kasachstan gekommen war, in geschliffenem Deutsch ihrem Prüfer
erklärt, warum ihrer Ansicht nach die Figur des Jesuiten in Thomas Manns „Zauberberg“ bisher
meist falsch gedeutet worden sei…
Oder wenn eine andere junge Frau dem prüfenden Professor für Geophysik erläutert, welche
Lücken das gängige Lehrbuch aufweise oder – wiederum eine junge Frau - dem Professor für Vorund Frühgeschichtliche Archäologie, in welchen Punkten die für die Prüfung als Grundlage
vereinbarte Literatur inzwischen veraltet sei…
Es gab und gibt eine wachsende Zahl von Jugendlichen, die, oft ohne nennenswerte Unterstützung
durch ihre Eltern, alles auf die Karte Bildung setzen und viel Mühe und Zeit aufbringen, um einen
Beruf anzustreben, dessen Erreichen sie nach der Prüfung noch mindestens 8 Jahre kosten wird, in
denen sie sich einschränken müssen – finanziell, sozial und in Bezug auf ihre Freizeit. Und es ist vor
allem die FOSBOS, die ihnen das ermöglicht.
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Konrad Maurer
Ministerialbeauftragter für Südbayern in Augsburg von 2004 bis 2019

Meine schönsten Erlebnisse – als „normaler“ Lehrer und als MB
Meine 36 FOSBOS-Jahre verteilen sich auf je 18 in Donauwörth und in Augsburg.
Mein schönstes Erlebnis in der Donauwörther Phase war die 25-Jahr-Feier der Schule im Juli 1995,
verbunden mit der Benennung der Schule als „Hans-Leipelt-Schule“. Hans Leipelt, Chemiestudent
in München, war nach den ersten Todesurteilen zur Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ gestoßen,
wurde im Oktober 1943 verhaftet, im Oktober 1944 in Donauwörth zum Tode verurteilt und am 29.
Januar 1945 in München-Stadelheim hingerichtet. Ich war in einem Zeitungsartikel auf ihn
aufmerksam geworden und schlug ihn als Namensgeber für meine Schule vor. Bei der Schulleitung
rannte ich sofort offene Türen ein, ein Kollege und der Stadtarchivar von Donauwörth
unterstützten tatkräftig bei der Suche nach weiteren Informationen zur Person von Hans Leipelt.
Alle bei einer Schulbenennung zu beteiligenden Instanzen und Gremien stimmten zu. Dass
Schulleiter und Stellvertreter die Festrede zur Namensgebung dann auch noch mir überließen,
obwohl ich damals nur Mitarbeiter in der Schulleitung war, das war mir eine ganz besondere Ehre.
Und dass die Rede anscheinend auch noch gut ankam, das hat mir eine schlaflose Nacht bereitet –
nicht vor Aufregung vor, sondern vor freudiger Erregung nach der Rede.
Gast bei der Feier war auch der damalige Referatsleiter im Kultusministerium, Dr. Rudolf Halbritter,
weil uns mit der Verbindung von Silberjubiläum der FOS - die BOS kam erst 1997 dazu - und
Namensgebung ein Alleinstellungsmerkmal gelungen war.
Mein schönstes Erlebnis in der Augsburger Phase war genau genommen eine Kette von
Erlebnissen: Es waren die Sitzungen der Arbeitsgruppe zur Neukonzeption der Schulordnung
(FOBOSO) entsprechend den Beschlüssen des Herrschinger Reformprozesses. Zusammen mit
sieben weiteren Lehrkräften aus ganz Bayern, vom Studienrat bis zum Oberstudiendirektor, aus
den unterschiedlichsten Fachrichtungen, aus staatlichen, aber auch kommunalen und privaten
Schulen, in angeregten Diskussionen zu überlegen, wie wir uns als Pädagogen die Schulordnung
wünschen, es war mir ein Vergnügen. Dabei war die Liste der zu regelnden Problemkreise lang:
Vereinfachung der Aufnahmeregelungen, neue Vorrückungs- und Bestehensregeln unter
Berücksichtigung der Wahlpflichtfächer sowie der Doppelung des Faches Mathematik in der
Technik, die Aufwertung und notenmäßige Einbeziehung der fachpraktischen Ausbildung, die
verbindliche Einführung des Seminars, Etablierung der neuen Ausbildungsrichtungen und der FOSVorklasse als Regelangebot usw. In Abständen von rund zwei Monaten haben wir uns getroffen
und die Themen der Reihe nach abgearbeitet. Und ich gestehe: Ich bin oft nach München gefahren
ohne eine Idee, wie eine Lösung für das anstehende Thema aussehen könnte. Wenn sich dann in
einer mehrstündigen Diskussion Schritt für Schritt eine Lösung heraus-kristallisiert hat, der am Ende
alle zustimmen konnten, dann war das einfach schön. Natürlich mussten die Vorschläge der
Pädagogen noch einer Prüfung durch die Fachjuristen des Ministeriums unterzogen werden, was
nicht ohne Straffungen und Umformulierungen über die Bühne ging, aber in der Substanz blieben
die Vorschläge der Arbeitsgruppe erhalten. Inzwischen hat die neue FOBOSO durch gut zwei
Schuljahre und eine Fachabiturprüfung getragen – soweit ich erkennen kann, unfallfrei. Möge es
auch in Zukunft so bleiben!
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Dr. Friedrich Heyder
Ministerialbeauftragter für Ostbayern in Straubing von 2007 bis 2015

Schwerpunktsetzungen in der MB-Arbeit
Das Arbeiten in einer intelligenten, exzellenten Mannschaft ermöglichte es neben allen
Herausforderungen des Tagesgeschäfts und den vielen zusätzlich übertragenen Aufträgen
(Schulleiterbeurteilung, schulartübergreifende Zusammenarbeit usw.) noch eigene Schwerpunkte
zu setzen. Drei bedeutende Initiativen möchte ich herausstellen. Zum einen eine effektive
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung an allen FOSBOSen im Bezirk. Zum andern die
internationale Kooperation in europäischen Projekten sowie mit China. Ein besonderes Anliegen
war mir die grenzüberschreitende Mitarbeit in der Regionalkonferenz Ostbayern-Westböhmen und
in der Europaregion Donau-Moldau.
Gegen Ende meiner Tätigkeit startete ich eine Initiative zur Ausarbeitung eines Markenkonzeptes
für die FOSBOS. Ziel war und ist es noch immer, den Bekanntheitsgrad der FOSBOS zu verbessern
und den Eltern bereits in der Grundschule bei der Übertrittsentscheidung die Angst vor falschen
Entschlüssen zu nehmen.
Für das sehr gute Miteinander in der Dienststelle, mit den Fachmitarbeitern und allen MB-Kollegen
ein herzliches Dankeschön an das hochmotivierte Team.

Hansjörg Bosch
Ministerialbeauftragter für Nordbayern in Erlangen von 2005 bis 2017

6.800 Kilometer Schulweg?
Ja, über diese Distanz hinweg hat eine junge Frau von Detroit/USA aus den Fachabiturlehrgang der
Virtuellen Berufsoberschule Bayern (ViBOS) absolviert. Über ein ganzes Jahr hinweg hat sie
regelmäßig am Online-Unterricht teilgenommen und auch einzelne Präsenztage in Erlangen
besucht.
Nun aber der Reihe nach: Es geht um eine jungverheiratete Frau aus Unterfranken. Nennen wir sie
Daniela. Überraschenderweise bekommt ihr Mann im Sommer 2005 von seinem Arbeitgeber ein
Angebot: Er kann für ein Jahr in die USA wechseln und dort eine attraktive Stelle übernehmen. Aber
gleich im ersten Ehejahr eine Fernbeziehung? Das wollen die beiden nicht. Als gelernte
Bürokauffrau will sich Daniela weiterbilden, sie hat auch schon konkrete Pläne. Die sind jetzt aber
hinfällig.
Auf der Suche nach einer Lösung entdeckt sie die in Erlangen angesiedelte Virtuelle
Berufsoberschule Bayern. Dieser „blended-learning“-Lehrgang macht mit seinem Online-Angebot
eine ortsunabhängige Weiterqualifizierung möglich. Das ist es! Sie kann mit ihrem Mann in die USA
ziehen und dort über den ViBOS-Lehrgang das bayerische Fachabitur ansteuern. Und genau das tut
sie:
Der Online-Unterricht beginnt für Daniela in Detroit um 13.30 Uhr. Für die Lehrgangsteilnehmer in
Deutschland ist es 19.30 Uhr (6 Stunden Zeitverschiebung). Alle folgen dem Unterricht zuhause an
ihrem PC, der „Unterrichtsraum“ der Lehrkraft ist in deren Privatwohnung. Informationstechnische
Grundlage ist ein passgenau auf die ViBOS zugeschnittenes Online-Conferencing-System.
Die ViBOS-Lernmaterialien stehen über das Internet rund um die Uhr (24/7) für das Selbststudium
zur Verfügung.
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Mit der Lehrgangsleitung abgestimmt reist Daniela auch zu einzelnen Präsenztagen nach Erlangen.
Hier begegnet sie ihrem Kurs und den Lehrkräften von Angesicht zu Angesicht. Auch das ist wichtig
für erfolgreiches Lernen und für die gute Atmosphäre in der ViBOS.
Es war ein sehr erfolgreiches Jahr für Daniela. Im Sommer 2006 hat sie es mit dem Zeugnis der
Fachhochschulreife abgeschlossen.
Das alles war mehr als ein Jahrzehnt vor der allgemeinen Digitalisierungsoffensive an unseren
Schulen. Seither hat sich das Angebot der Virtuellen Berufsoberschule rasant weiterentwickelt. Hier
erfahren Sie Näheres: www.vibos.de

Am Rande einer Delegiertenversammlung
v.l. Dr. Bernd Eckhardt, Angelika Himmelstoß,
Hansjörg Bosch

Eintreffen der Gäste bei einer Delegiertenversammlung

Die MBs waren bei den Delegiertenversammlungen immer dabei. Bild DV München an der Hochschule. 2. Reihe v.l.
Prof. Michael Kortstock – Präsident Hochschule München, Hansjörg Bosch MB, Dr. Friedrich Heyder MB, Konrad Maurer MB

DV Nürnberg 2009: Irmgard Kunzfeldt (Referat FOSBOS bpv) und
MB Konrad Maurer

DV Nürnberg 2009: MR Liebl und MB Hansjörg Bosch
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Berufsoberschule – Wendepunkt in meinem Leben

Erwin Schneider
Landrat des Landkreises Altötting
Absolvent der Beruflichen Oberschule

Im Jahre 1961 geboren, bin ich aufgewachsen in einer ländlichen Umgebung, die nahezu
ausschließlich landwirtschaftlich geprägt war. Meine Eltern bewirtschafteten einen Bauernhof mit
etwa 18 ha und ich war als einziges Kind selbstverständlich auserkoren, ja geradezu verpflichtet,
den Beruf eines Landwirts zu erlernen um später den Hof, wie schon viele Generationen vor mir, zu
übernehmen.
Nach der Volksschule erlernte ich also den Beruf eines Landwirts. Schon unmittelbar nach dem
Berufsabschluss wurde mir klar, dass 18 ha keine ausreichende Existenzgrundlage für die Ernährung
einer Familie bilden konnten. Deshalb habe ich mich entschlossen nochmal schulisch anzupacken,
um Agrarwissenschaften an der TU München in Weihenstephan zu studieren. Zunächst musste ich
dazu über die Berufsaufbauschule die mittlere Reife erwerben, eine Schulform, die es in Bayern
heute nicht mehr gibt. Nach der Berufsaufbauschule folgte die Berufsoberschule, um die
Hochschulreife zu erlangen. Die damals einzige Berufsoberschule für Landwirtschaft war in
Landshut. Das bedeutete für mich einen Umzug zumindest unter der Woche nach Landshut.
Landshut liegt etwa 60 km von meinem Wohnort entfernt und ist aus heutiger Sicht ein
Katzensprung. Meine Mutter sah das damals anders und war der Meinung, mit dem schulischen
Umzug nach Landshut würde der Sohn in die große weite Welt gehen und möglicherweise nicht
mehr nach Hause zurückkehren. Da wir unweit des größten Marienwallfahrtsortes im
deutschsprachigen Raum, Altötting, wohnen, ging meine Mutter in die dortige Gnadenkapelle um
dafür zu beten, dass ich an der Berufsoberschule möglichst schnell durchfallen möge. Für mich war
das eine enorme schulische Motivation. Solche Arten von Motivation sind für heutige Schüler wohl
etwas fremdartig. Ich tat ihr den Gefallen nicht und ging mit fachgebundener Hochschulreife an die
TU München nach Weihenstephan, um dort Agrarwissenschaften zu studieren.
Nach dem Abschluss im Jahre 1988 war ich zunächst beim Bayerischen Bauernverband und
anschließend beim Landwirtschaftlichen Arbeitgeberverband in Bayern beruflich tätig. Bereits
während meiner Zeit an der Berufsoberschule wurde ich in den Gemeinderat meiner
Heimatgemeinde Pleiskirchen gewählt - meines Erachtens etwas zufällig - war ich doch damals erst
22 Jahre alt. Sechs Jahre später hörte der damalige Bürgermeister auf und ein neuer
Bürgermeisterkandidat für die Bürgermeisterwahl 1990 wurde gesucht. Mir wurde angetragen zu
kandidieren, was ich auch tat. So wurde ich in der Tat als damals 28-Jähriger zum ehrenamtlichen
Bürgermeister meiner Heimatgemeinde gewählt. 1994 ging es weiter mit einer Listenkandidatur für
den Bayerischen Landtag. Von Platz 37 wurde ich, für mich überraschend, in den Bayerischen
Landtag gewählt und 1998 wiedergewählt. Im Jahr 2000 trat mein Amtsvorgänger als Landrat aus
gesundheitlichen Gründen zurück. Wieder einmal wurde ein Kandidat gesucht. Die Wahl fiel auf
mich und so habe ich dann im Jahre 2000 als Landrat für den Landkreis Altötting kandidiert und
wurde auch gewählt.
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Mittlerweile bin ich jetzt 20 Jahre im Amt und für vieles zuständig was ich selber schon von der
anderen Seite durchlaufen hatte - unter anderem für die Berufliche Oberschule als
Sachaufwandsträger.
Die Berufliche Oberschule ist ein absolut wichtiger Schulzweig für junge Menschen, um die
Hochschulreife zu erwerben und hat sich von einem Nischendasein in meiner Jugendzeit zu einem
Hauptweg entwickelt. Übrigens: Ich bin wieder nach Hause zurückgekehrt und bewirtschafte
unseren Hof gemeinsam mit meiner Frau immer noch im Nebenerwerb.

Erwin Schneider
seit 2000 Landrat des Landkreises Altötting

„Frei wählen zu können, ist ein Stück Freiheit für mich.“
Corinna Theil
Moderatorin
Ich bin 14 Jahre alt, als ich weiß, was ich später werden will:
Radio Moderatorin.
Ein Abi wäre dafür nicht schlecht, erfahre ich. Schade eigentlich,
ich bin zu diesem Zeitpunkt nämlich auf der Realschule und
eine Mittlere Reife ist kein Abi, ist kein Abi, ist kein Abi.
Zuerst denke ich „shit!“, bis ich von der Möglichkeit erfahre,
auf die FOS gehen zu können, um mein Abi nachzuholen.
Ja: Wir brauchen Glück im Leben, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit und jemanden, der
jemanden kennt, der...
Aber vor allem brauchen wir die Voraussetzungen, unseren eigenen Weg frei wählen zu können!
Damit wir alle Chancen, die wir brauchen um unsere Träume zu leben, selbst in die Hand nehmen
können.
Die FOS war für mich genau diese Voraussetzung.

Corinna Theil
Moderatorin Bayern 3
Bayerischer Rundfunk
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Unternehmenszukunft mitgestalten

Michael Grashiller
Gesellschaftender Geschäftsführer
VISION & AIM GmbH
Absolvent der Beruflichen Oberschule

„Die einzige Konstante ist die Veränderung“ vernimmt man häufig, wenn es um Zukunftsprognosen für Unternehmen geht. In einer Zeit, in der Technologiezyklen immer kürzer werden,
muss verstanden und gelernt werden, mit Veränderungen umzugehen. Wir sollen auch weiterhin
in einer Welt zurechtzukommen, die durch einen konstanten Wandel geprägt ist.
Aus unternehmerischer Sicht sieht man sich heute mit einer dynamischen Transformation und
einem erhöhten Innovationsdruck konfrontiert. Herkömmliche Arbeitsweisen bieten nicht mehr
die Anpassungsfähigkeit, die gerade jetzt wichtig wird. So kommen in Deutschland bisher
überwiegend lineare Prozesse zum Einsatz: Produkte und Dienstleistungen werden evolutionär
entwickelt. Diese sind zum Zeitpunkt der Fertigstellung zwar fehlerfrei, aber während der
Entwicklungsphase lassen sie kaum Änderungen zu, um auf volatile Marktbedingungen zu
reagieren. Im Vergleich zu den traditionellen Methoden schaffen neue Handlungs- und Denkweisen
einen bedeutenden Beitrag zum zukünftigen Erfolg eines Unternehmens, weil sie die durch ihre
hohe Manövrierfähigkeit die notwendige Grundlage für die Bewältigung der genannten
Herausforderungen bilden. In interdisziplinären Teams mit flachen Hierarchien, agilen
Arbeitsmodellen und dem Mut zum Scheitern können Betroffene zum aktiven Gestalter der
Transformation werden.
Es ist von großer Bedeutung, Schüler*innen auf die kommenden und sich wandelnden Aufgaben in
den Unternehmen vorzubereiten. Sich verändernden Arbeitsbedingungen lassen sich schlecht
theoretisch vermitteln. Hier ist die fachpraktische Ausbildung wie sie z.B. Schüler des
Wirtschaftszweigs der Fachoberschule durchlaufen eine ideale Voraussetzung. Auch die Fähigkeit,
Können und Wissen kollektive im Team – teilweise zusammen mit Knowhow-Trägern – in praktische
Aufgabenstellungen einzubringen, ist ein wesentlicher Erfahrungsbaustein aus dieser Schulphase.
Denn in modernen Unternehmen ist nicht mehr die Einzelleistung entscheidend, sondern der
Teamerfolg. Dass einem der „klassische Unterricht“ selbstverständlich das nötige Rüstzeug für den
Schulabschluss gibt, sei schließlich der Vollständigkeit halber erwähnt.
Angeregt durch meinen schulischen Werdegang habe ich mich anschließend für das Studium des
Wirtschaftsingenieurwesens entschieden. Nach mehreren Jahren Berufserfahrung im
Projektmanagement habe ich gemeinsam mit einer ehemaligen Kollegin und einem ehemaligen
FOS-Absolventen eine Unternehmensberatung gründete - unser Fokus:
Veränderungen in Unternehmen.
Michael Grashiller
Gesellschaftender Geschäftsführer
VISION & AIM GmbH
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Man kann einen Menschen nichts lehren –
man kann ihm nur helfen,
es in sich selbst zu entdecken

Timo Stark
Absolvent der Beruflichen Oberschule

Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen es in sich selbst zu entdecken.
Das wusste schon seiner Zeit Galileo Galilei.
Ich würde rückblickend behaupten, es war bei mir ganz genauso. Bis einschließlich der 8. Klasse
wurde ich damals an einer Hauptschule unterrichtet. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich für mich
persönlich keinen triftigen Grund erkannt an meiner schulischen Laufbahn irgendetwas zu ändern.
Doch dann war es plötzlich da - Dieses Gefühl, dass mir ein Hauptschulabschluss nicht die Türen
öffnet, die auf meinem Weg womöglich kommen werden. Ich wollte unbedingt Informatiker
werden und mir wurde schnell klar, dass ich hierfür schulisch eine andere Laufbahn einschlagen
muss. Das Lernen machte auf einmal Sinn.
Es hatte einen Grund - Es hatte einen Antrieb - Mich selbst!
Ich schaffte den Sprung auf die Wirtschaftsschule und begann nach sehr erfolgreicher mittlerer
Reife eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Meine Ausbildungszeit konnte ich auf zweieinhalb
Jahre verkürzen und wollte unbedingt noch weiterkommen. Der nächste logische Schritt war
demnach für mich die Erreichung der Hochschulreife. Ich nahm das Angebot eines sog. Vorkurses
wahr und besuchte danach ein Jahr in Vollzeit eine städtische Berufsoberschule. Ich schloss diese
mit einem guten Fachabitur ab. Bereits im August des gleichen Jahres startete ich mein
Fernstudium der Diplom-Informatik, welches ich in Kürze abschließen werden. Ein Abitur und
Studium eröffnen natürlich andere berufliche Möglichkeiten, jedoch war während der ganzen Zeit
eine Erkenntnis viel wichtiger: Der Weg zum Ziel verläuft selten gerade und es gibt Möglichkeiten
und Wege, auch noch nach der vierten Jahrgangstufe, erfolgreich zum Abitur zu gelangen und ein
Studium zu beginnen und abzuschließen.
Ich bin froh diesen Weg gegangen zu sein und die Erfahrungen werden mich ein Leben lang
begleiten.

Timo Stark
Inhaber SES IT und Web Solutions
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Über die Anfänge der Schulaufsicht – 50 Jahre FOS
Franz Kehl
Ehemaliger MB-Mitarbeiter
Die Europäische Gemeinschaft drohte Ende der 60er Jahre Abschlüsse bundes-deutscher
Ingenieurschulen und vergleichbarer höherer Lehranstalten nicht mehr anzuerkennen. In
seltener Einmütigkeit konterten die Bundesländer mit der Errichtung der Fachhochschulen. Als
Hauptzubringer für die FH wurde die FOS bayernweit im Schuljahr 1970/71 mit 50 Schulen
gestartet. Schüler mit einem mittleren Schulabschluss erwerben in 2 Schuljahren die
fachgebundene Fachhochschulreife. Weisen Schüler die Fachschulreife oder Mittlere Reife
plus einer mindestens zweijährigen abgeschlossenen Berufsausbildung oder mindestens
fünfjährige Berufserfahrung nach, können sie direkt in die Jahrgangsstufe 12 der angestrebten
Ausbildungsrichtung eintreten.
Im Freistaat gibt es 5 Ausbildungsrichtungen: Technik, Wirtschaft und Verwaltung,
Sozialwesen, Gestaltung und Agrarwirtschaft. Das Konzept war breite Allgemein-bildung mit
Abschlussprüfung in Deutsch, Englisch und Mathematik. Dazu wurde je nach
Ausbildungsrichtung Physik, Rechnungswesen, Pädagogik/Psychologie, Darstellung und
Chemie geprüft.
In den Anfangsjahren mussten gravierende Probleme gelöst werden. Es fehlte an Räumen,
Praktikumsplätzen und Lehrern. Im Schuljahr 1970/71 starteten in Bayern ca. 6000 Schüler,
denen Unterricht und fachpraktische Ausbildung (fpA) angeboten wurde. Da es kein Lehramt
für Fachoberschulen gibt, rekrutiert die FOS ihre Lehrkräfte aus verschiedenen Quellen:
Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für das berufliche Schulwesen haben sich ebenso wie
Gymnasiallehrkräfte nur in geringer Zahl an die FOS versetzen lassen. Wären nicht auf Aufstieg
bedachte Realschullehrer zur Verfügung gestanden, denen nach Einarbeitung und Bestehen
einer Ergänzungsprüfung die Laufbahn an der FOS eröffnet wurde, wäre der Aufbau der neuen
Schulart am empfindlichen Lehrermangel gescheitert. Hinzu kam eine größere Zahl von
Quereinsteigern: Chemiker, Physiker, Ingenieure, Kaufleute mit Diplom, aber ohne
Lehrbefähigung, wurden eingestellt. Zwar wurde die FOS in den späten sechziger Jahren von
der Gymnasialabteilung des KM entworfen und im Anfangsstadium betreut, da der politische
Wille das berufliche Bildungswesen aufwerten wollte, wurde die FOS per Gesetz dem
beruflichen Schulwesen zugeordnet.
Am 01.08.1973 schuf das KM für ganz Bayern zwei MB-Dienststellen, Nord- und Südbayern. In
Nordbayern wurde die MB-Dienststelle in Erlangen errichtet, Augsburg ist MB-Sitz für
Südbayern. Insgesamt 32 Schulen, die südlich der Donau lagen, gehörten zum Dienstbezirk
Südbayern. Herr Bubmann, als Gründer der Staatlichen FOS Augsburg, hatte als neu ernannter
MB die Schulaufsicht über ein riesiges Gebiet mit staatlichen, städtischen, kirchlichen und
privaten Fachoberschulen. Ein Schwerpunkt des MB-Bezirks lag in der Landeshauptstadt
München.
Wenige Tage nach Beginn des Schuljahrs 1973/74 lud Herr Bubmann in sein Dienstzimmer
Lehrkräfte des Augsburger Lehrerkollegiums ein und eröffnete ihnen das Angebot als
Fachmitarbeiter des MB mitzuarbeiten. Es ging dabei um Übertragung der Funktion eines
kommissarischen Fachmitarbeiters, u.a. für die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik,
wirtschaftswissenschaftliche Fächer; Pädagogik/ Psychologie. Die Vorgaben des KM waren
mehr als knapp gehalten, d.h. der MB und seine Fachmitarbeiter betraten absolutes Neuland.
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Retrospektive
Wahre Geschichten eines ehemaligen Lehrers aus dem Gründungsschuljahr der
Fachoberschulen in Bayern 1970/71
Rainer Großmann
OStD i. R. - Für die Pensionisten der Direktorenvereinigung
Als junger Lehrer, der gerade sein Referendariat an einer Verbandsberufsschule in
Oberbayern abgeschlossen hatte, interessierte ich mich bereits im Frühjahr 1970 für die neu
gegründete Fachoberschule. Der Weg über das Polytechnikum oder die Staatsbauschule
zum Ingenieur war zwar im Prinzip sehr gut und anerkannt, aber er entsprach eben nicht dem
Hochschulstandard. Also wurden Fachhochschulen gegründet – und Fachoberschulen sollten
die Zugangsberechtigungen liefern.
Ende Juli 1970, ein Tag vor dem Schuljahresende, erhielt ich die schriftliche Versetzung an die
Fachoberschule mit zugehöriger Schuladresse. Pflichtgemäß meldete ich mich in der ersten
Ferienwoche telefonisch an meiner neuen Dienststelle. Verwundert stellte ich fest, dass es
sich bei der Schule um ein Gymnasium handelte, wobei dem Sekretariat weder die Schulart
noch der Schulleiter bekannt waren. Meine Verunsicherung war groß. Erst auf Nachfrage
verriet mir der damals zuständige Referent des Staatsministeriums den Namen des
Schulleiters und seine telefonische Dienstnummer. Zumindest war ich jetzt beruhigt, denn es
gab wenigstens die Kontaktstelle. Im ersten Gespräch mit dem Schulleiter -in der 2.
Ferienwoche- erfuhr ich als weitere Überraschungen, dass die neue Fachoberschule auf 3
Gymnasien verteilt werden muss und jeweils nur zur Untermiete geduldet wird, Lehrpläne,
Lehrmittel und Bücher nicht existieren, aber eine Stundentafel vorhanden ist. Zumindest
waren mir nun die Rahmenbedingungen bekannt. Außerdem war die Unterrichtszeit von
Montag bis Freitag jeweils 13.30 bis 18.30 Uhr geplant, weil zu dieser Zeit die 3 Gymnasien
keinen Unterricht erteilten und zuletzt die Information, dass sich der Lehrstoff an die 12.
Klasse des Gymnasiums anlehnen sollte. Ich war schockiert. Worauf habe ich mich bei dieser
Fachoberschule eingelassen? Warum habe ich den sicheren Hafen der Berufsschule
verlassen? Der Nachmittagsunterricht spielte dabei überhaupt keine Rolle, denn er war
ohnehin das tägliche Brot der Berufsschule. In der 3. Ferienwoche (!) wich die anfängliche
Apathie einer zugreifenden Euphorie und die als üblich bekannte schulische
Verwaltungsarbeit nahm ihren Lauf: Ein Schulleiter und 5 weitere Lehrer -ohne Sekretariat„stampften“ die Fachoberschule Technik buchstäblich aus dem Boden. Schnell entwickelte
sich eine Schicksalsgemeinschaft, zu der sich noch vor der letzten Ferienwoche 2 bis 3
weitere „Mitstreiter“ gesellten, damit das Schuljahr 1970/71 „planmäßig“ mit 10 Klassen – 5
waren 12 L -Klassen (L stand für „Lehrlinge“ oder Schüler mit Berufsausbildung) und 5
Klassen der Jahrgangsstufe 11 (Schüler mit fachpraktischer Ausbildung) – und etwa 15
Lehrkräften begonnen werden konnte. Gestartet mit ca. 350 Schüler verdoppelte sich deren
Zahl bereits im folgenden Jahr. „Bunt“ gemischt war der Lehrkörper, der zu etwa einem
Drittel aus Lehrkräften der Realschulen, einem weiteren Drittel aus dem Gymnasialbereich
und einem Drittel von den beruflichen Schulen sowie aus Dozenten von den
Fachhochschulen bestand. Die „Gründungspioniere“ arbeiteten klaglos, - wer hätte ihnen
denn zuhören sollen? Schon bald folgte dem Gefühl „Kaiser ohne Rock“ zu sein die alltägliche
Normalität.
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Heute lässt sich die Reaktion seitens der 3 Gymnasien nachvollziehen, denn die Fachoberschule
wurde nahezu zwangsweise einquartiert oder dieses nach sanftem Zureden erst ermöglicht. Und
so waren ständige Schulumzüge zur „harten“ Wirklichkeit geworden, mit denen sich die
Lehrkräfte und die ihnen anvertrauten Zöglinge mehr oder weniger arrangieren mussten.
Insbesondere der Nachmittagsunterricht am Freitag, die letzte Stunde von 17.45 bis 18.30 Uhr, im
Winter, an einem Gymnasium hatte für mich so seine Tücken. Nach dem Unterricht musste ich als
Lehrkraft auf striktes Verlangen des Gymnasiums alles penibel aufräumen. Dazu gehörten: Geräte
und Chemikalien zurückstellen, gebrauchte Gläser reinigen und eine nass gewischte Tafel!
Zwangsläufig verlängerte sich meine Arbeitszeit bis gegen 19.00 Uhr, was sich leider weder der
Hausmeister und schon gar nicht sein scharfer Schäferhund merken konnten. Als ich den Raum
der Vorbereitung und die Schule verlassen wollte, saß der Hund vor der Türe, knurrte und
fletschte die Zähne. Er hielt mich wohl für eine unbefugte Person, weil sich für ihn so spät am
Freitagabend, noch dazu bei Dunkelheit, niemand mehr im Schulhaus aufhalten durfte. Zu allem
Übel war der Hausmeister weit weg und auch telefonisch für einen Hilferuf nicht erreichbar.
Gespenstige Stille herrschte im Gang, und ein schwer einschätzbares Ungetüm lauerte vor der
Türe. Ich sah mich schon im Chemiesaal nächtigen. Guter Rat war teuer! Mir fiel ein, dass sich mein
Pausenbrot noch in meiner Mappe befand. Ich teilte das Leberwurstbrot und warf dem Hund die
Hälfte durch einen schmalen Türspalt zum Fressen zu. Kurzzeitig verstummte sein Knurren,
während er mein Wurstbrot verschlang. Anscheinend bewirkte der Geruch der Leberwurst bei
ihm eine Wahrnehmungsänderung. Mein Mut steigerte sich! Mit Schwung warf ich dem Hund
auch noch die zweite Hälfte hin. Wieder stürzte er sich auf das Brot und war einen Augenblick mit
sich selbst und dem Fressen beschäftigt. Die Gelegenheit für mich, jetzt die Flucht zu ergreifen
und die knapp 8 Meter Distanz bis zur Glastüre des Stockwerks in sachtem Lauf zu überwinden,
um ihn ja nicht abzulenken. Durch die Glastüre konnte ich noch sehen, wie der Hund vor dem
Vorbereitungsraum lag und vermutlich eine weitere Fütterung erwartete. Damit durfte ich das
Schulgebäude gegen 19.30 Uhr ohne weitere Gefahr verlassen.
Am Ende des Schuljahres 1970/ 71 erhielten die ersten Absolventen der neuen Fachoberschule ihre
Fachhochschulreifezeugnisse, angefertigt von Klassenleitern auf ihren eigenen Schreibmaschinen
-zu Hause. Für einen einheitlichen, gleichmäßigen und schwarzen Druck der abgezählten
Zeugnisvordrucke mussten sie neue Farbbänder in ihre Maschinen einlegen. Nur Lehrer mit einer
mustergültigen Schönschrift -zu dieser Minderheit gehörte ich - durften die Zeugnisse
handschriftlich anfertigen, was letztendlich den Verbrauch der teuren, amtlichen
Zeugnisvordrucke reduzierte und als Kostensenkungsmaßnahme zu werten war.
Rückblickend könnte ich noch über viele Anekdoten aus den ersten Jahren berichten, aber das
dürfte den vorgesehenen Rahmen sprengen. Nach meinen Erfahrungen konsolidierte sich die
Fachoberschule schon nach wenigen Schuljahren, weil zwischenzeitlich vorläufige Lehrpläne
ausgearbeitet worden waren und zunehmend geeignete Lehrbücher zur Verfügung standen. Für
die Protagonisten der Gründungsjahre war es eine Zeit unter erschwerten Bedingungen, - dafür
aber unvergessen. Ein wenig erinnerte mich die Situation unseres schulpolitischen Alltags an die
Währungsreform von 1948 nach dem Motto: Neuanfang- danach kann es nur noch aufwärts
gehen, damit bessere Zeiten kommen.
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Modernes Kommunikationssystem in den Anfangsjahren
Edmund Langer - Oberstudiendirektor i. R.
Es war wohl einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass die (damals) so kleine FOS
Altötting zusätzlich zu einer Halbtagssekretärin eine sog. ABM Kraft einstellen durfte. Eine
äußerst betriebsame Dame aus Berlin war die Glückliche, die sich mit (manchmal zu viel)
Schwung in die Arbeit stürzte. Für Unterhaltung im Sekretariat war auf jeden Fall bestens
gesorgt, wenn Berliner Sound auf oberbayerischen Dialekt traf. Während die Altöttinger
wortkarg das Endergebnis eines längeren Denkvorgangs mitteilten, war jene Dame stets
bemüht, ihren Denkprozess in all seinen Verästelungen mitzuteilen.
Übrigens, Kommunikation. Es gab ja (Gott sei Dank!) kein Handy, kein Fax. Man konnte sicher
sein, nicht zu jeder beliebigen Zeit gestört zu werden. Lediglich ein Telefon (mit Wählscheibe,
versteht sich) diente der Aufrechterhaltung der Kommunikationsebene zu vorgesetzten
Stellen. Eine Besonderheit war die Einführung des sogenannten Schneeballsystems, was
bedeutete, dass eine dringende telefonische Durchsage von oben an entferntere Schulen
weiterzuleiten war. - So weit, so gut.
Eines Tages - es war ein heißer Sommertag - betrat Dr. S. gut gelaunt und voller Tatendrang
am Morgen das Sekretariat. Seine mehr rhetorische Frage: „War gestern Nachmittag was
Besonderes los?“ „Nein, Herr Doktor…. Aber halt, doch, da war so ein Verrückter am Telefon.
Der faselte etwas von einem Schneeball - und das mitten im Sommer. Der wollte mich wohl
veräppeln, wa? Na, dem hab ich`s aber jejeben.“
Dr. S. rang kurz nach Luft und stieß dann hervor. „Und was war dann?“ „Nischt", sagte sie
triumphierend. „Der hat sofort uffjelecht.“
Dr. S. versuchte natürlich, das Missverständnis an höherer Stelle aufzuklären. Immerhin war
dies insofern wenigstens erfolgreich, als wir seitdem offensichtlich nicht mehr würdig
befunden wurden, weiterhin als Schaltstelle im Schneeballsystem zu fungieren.

Der MB blieb am Boden
Gerhard Eibler - Ehemaliger MB-Mitarbeiter
1971 wurden zwei MB-Bezirke für die Schulaufsicht an den Fachoberschulen in
Bayern eingerichtet. Der MB-Süd wurde an der FOS in Augsburg und der MB-Nord an der FOS
in Erlangen installiert. Im Vergleich zu den Realschulen und den Gymnasien waren die
Aufsichtsbezirke der FOS flächenmäßig wesentlich größer. So erstreckte sich der
Aufsichtsbezirk Süd von Neu-Ulm bis Traunstein und von Lindau bis Cham und dem MB und
seinen Mitarbeitern wurde schnell klar, dass dadurch recht lange Dienstreisen auf sie zukamen.
In Augsburg gab es nun jedoch einen Mitarbeiter, der in seiner Freizeit ein begeisterter
Hobbyflieger war und der nun die Gelegenheit sah, seinem Hobby auch während der Dienstzeit
frönen zu können.
Wenn alle Mitarbeiter ihre Reisekosten einbrachten, konnte man sich damit eine Cessna
mieten und die diversen Schulorte einfach anfliegen. Gesagt, getan; der erste Flug sollte nach
Ingolstadt gehen. In Manching bei Ingolstadt gab es einen militärischen Fliegerhorst mit ziviler
Mitnutzung. Für eine Landeerlaubnis auf diesem Platz war das Luftamt Süd bei der Regierung
von Oberbayern zuständig. Sofort wurde ein entsprechender Antrag eingereicht und man
wartete voller Vorfreude auf einen positiven Bescheid. Allerdings kam stattdessen nach
geraumer Zeit ein kultusministerielles Schreiben (KMS), in dem der MB-Dienststelle mitgeteilt
wurde, dass der MB und seine Mitarbeiter zur Wahrnehmung ihrer Dienstplichten kein
Flugzeug benötigen und dass deshalb auch keine Landeerlaubnis erforderlich sei. Dem Luftamt
Süd war das Anliegen des Ministerialbeamten für die Fachoberschulen in Südbayern etwas
seltsam, um nicht zu sagen suspekt vorgekommen und es hatte sich deswegen um Amtshilfe
an das Kultusministerium gewandt.
So blieb der MB-Süd weiterhin am Boden.
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Dank
Wir hoffen, dass die Leser dieser Festschrift einen guten Einblick über Arbeit und Engagement
der LEV FOS bekommen haben.
Die Fachoberschulen sind heute ein nicht wegzudenkender und anerkannter Bestandteil im
gegliederten Bayerischen Bildungssystem. Diese Tatsache verdankt die Schulart FOS dem
hervorragenden Einsatz aller Mitglieder ihrer Schulfamilie. Ein Beitrag hierzu ist auch die
schulartspezifische Elternarbeit, für die die LEV FOS steht. Dies war und ist nur möglich durch
die kooperative und gute Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern der Schulfamilie. Dafür sagen
wir einen herzlichen Dank. Wir danken allen Mitgliedern - Vertretern der Schulen, Vertretern
der Schülermitverantwortung, Ansprechpartnern im Staatsministerium für Unterricht und
Kultus für die Unterstützung und Zusammenarbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Ein besonderer Dank gilt den Autorinnen und Autoren der Beiträge dieser Festschrift,
sowie allen die Fotos und Dokumente zur Verfügung gestellt haben.
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Wir freuen uns auf die nächsten 50 Jahre

LEV FOS

