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Coming soon …
Endlich ist es soweit: 

Das rundum erneuerte  
dbb jugend magazin #staatklar  

geht im Oktober online! 

Unter www.staatklar.org liefert das Online-Magazin  
im modernen und smarten Design künftig spannenden Content  

für junge Menschen im öffentlichen Dienst.

Seid dabei und unterstützt das dbb jugend magazin mit Euren 
exklusiven Eindrücken und Infos aus dem Berufsleben: 

Was läuft super, wo drückt der Schuh? #staatklar will’s wissen! 

Unter staatklar@dbb.de erreicht Ihr die Redaktion jederzeit 
und könnt gemeinsam mit der dbb jugend die Stimme der 

jungen Menschen im öffentlichen Dienst und in den privatisierten 
Bereichen zum Klingen bringen – auf die Plätze, fertig, los! 

#staatklar

https://www.staatklar.org
mailto:staatklar@dbb.de


editorialleitartikel

3

Der DigitalPakt packt’s nicht

„Die Fläche des Maschsees“ kön-
nen die Schülerinnen und Schüler 
des Gymnasiums Ernestinum 
in Celle sowohl digital als auch 
analog ermitteln, wie Ihr in der t@
cker-story dieser September-Aus-
gabe unseres dbb jugend magazin 
nachlesen könnt. Allerdings hakt 
es bei der Digitalisierung der 
Schulen in Deutschland noch ganz 
gewaltig, von der Digitalisierung 
der Verwaltung mal ganz zu 
schweigen. Willkommen zurück 
nach der Sommerpause – all 
unsere Krisen und Probleme sind 
tatsächlich noch immer da, und 
wenn wir uns nicht sputen mit den 
Lösungen, wird uns das Ende der 
Geschichte, da bin ich mir sicher, 
nicht gefallen. Die Ergebnisse der 
diesjährigen dbb Bürgerbefragung 
(t@cker-ticker) müssen wach-
rütteln: Immer mehr Menschen 
verlieren das Vertrauen in die 
Funktionsfähigkeit des Staats! Und 
ich möchte ergänzen: Vor allem 
den jungen Menschen fällt es an-
gesichts der schleppenden Moder-
nisierung in allen Bereichen und 
der augenscheinlich nicht ihren 
Bedürfnissen gerecht werdenden 
Politik schwer, optimistisch in die 
Zukunft zu blicken. Die dbb jugend 
setzt sich vehement für einen mo-
dernen Staat und zukunftsfeste, 
generationengerechte Politik ein, 
das wird in dieser Ausgabe von t@
cker wieder einmal sehr deutlich. 
Und auch in unserem neuen dbb 
jugend magazin, das am 17. Okto-
ber 2022 unter dem Titel #staat-
klar erstmals online geht, werden 
wir diese Linie weiter verfolgen 
und Missstände und Hindernisse 
auf unserem Weg in die Zukunft 
thematisieren. Versprochen. Liebe 
Leute – bleibt uns treu und gewo-
gen, wir zählen auf Euch!

Matthäus Fandrejewski
Vorsitzender dbb jugend

Schleppende Digitalisierung an Schulen

gelmäßig als Unterrichtsmittel eingsetzt wird und 
deshalb unabdingbar ist. Denn neben schnellem 
Internet fehlt den Schulen trotz DigitalPakt auch 
weiterhin reichlich Hard- und Software für digita-
les Lehren und Lernen. Das ist heutzutage so, als 
wären auf einmal keine Schulbücher mehr vorhan-
den. Hinzukommt, dass in den einzelnen Schulen 
und Regionen die technische Ausstattung komplett 
unterschiedlich ist. Die einen haben Laptops, die 
anderen Tablets, hier nutzt man iPads, dort Andro-
id-Geräte. Dieser bunte Technik-Zoo hängt mit der 
jeweils erforderlichen EU-weiten Ausschreibung 
zusammen und führt im Betrieb natürlich zu Pro-
blemen, da Geräte oftmals nicht kompatibel sind 
und die Pädagoginnen und Pädagogen in mehre-
ren Betriebssystemen fit sein und Hilfestellungen 
geben müssen. Auch, wenn eine Lehrerin oder ein 
Lehrer eine Fortbildung besuchen möchte, muss 
zunächst geklärt werden mit welchen Geräten und 
Anwendungen dort gearbeitet wird, weil sonst eine 
Teilnahme nicht möglich ist.
Bislang also packt’s der DigitalPakt nicht so recht 
mit der Umsetzung von digitaler Bildung. Das 
hemmt das Lernen an sich wie auch die Ausbildung 
von aktueller, für das Arbeits- und auch Privatleben 
unabdingbarer Medienkompetenz. Im 21. Jahrhun-
dert ist das schon ein Armutszeugnis für eine der 
größten Volkswirtschaften der Welt… Das Wich-
tigste, was die Schulen jetzt schnellstens benöti-
gen, sind gleiche digitale Rahmenbedingungen.
Gleiche Geräte und gleiche Konzepte, damit alle die 
gleichen digitalen Bildungschancen und Teilhabe-
möglichkeiten haben. Neben der schulischen Erst-
ausstattung mit Breitband, Hard- und Software 
muss selbstverständlich auch für die dauerhafte 
Pflege und Unterhaltung der digitalen Lehrmittel 
gesorgt werden – Tür auf, Rechner rein, Tür zu – so 
funktioniert Digitalisierung nicht, das ist ein Pro-
zess. Daher gilt: Es gibt noch viel zu tun, damit der 
DigitalPakt seine volle Wirkung entfaltet. 

Daria Abramov
Stellvertretende Vorsitzende 
dbb jugend

i m p r e s s u m 
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Mit dem 2019 initiierten DigitalPakt soll die Digita-
lisierung in den allgemeinbildenden Schulen voran-
gebracht werden – insgesamt 6,5 Milliarden Euro 
Fördermittel machte der Bund dafür locker. Nach 
fast drei Jahren Laufzeit muss man ernüchtert fest-
stellen: Noch immer haben die wenigsten Schult-
räger – namentlich die Kommunen – die Schulen 
so ausgestattet, dass digitales Lernen gelebt wer-
den kann. Traurig, aber wahr: Oft scheitert es wei-
terhin an banalsten Dingen wie ausreichenden 
WLAN-Kapazitäten. An Grundschulen mit 30 Lehr-
kräften gibt es zum Beispiel gerade mal 60 WLAN-
Slots. Verbindet sich ein 61. Gerät, wird ein zuvor 
registriertes Gerät rausgeworfen. Allein mit den 
internetfähigen Geräten, die die Lehrkräfte bei sich 
haben – Handys, Smartwatches, Tablets – ist das 
Limit schnell erreicht. Wer nun meint, dass die Leh-
renden ihre private Hardware im Schulbetrieb doch 
bitteschön offline nehmen sollen, verkennt, dass 
genau diese private Hardware der Lehrkräfte re-

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
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Politik für junge Leute nicht  
nur versprechen, sondern machen

Tag der Jugend

Die dbb jugend hat die Bundesregierung 
aufgefordert, ihr Koalitionsvorhaben einzu-
lösen und die Interessen junger Menschen 
in politischen Entscheidungen stärker zu 
berücksichtigen.

„Junge Menschen sind in unserer Gesellschaft 
in der Minderheit, und vor ihnen türmen sich 
Krisenszenarien auf, deren Langzeitfolgen 
kaum abzuschätzen sind. Das verunsichert 
viele junge Menschen. Von der Politik erwar-
ten sie deshalb – zurecht – Gehör für ihre Pro-
bleme und ein gewissenhaftes Handeln im 
Sinne der zukünftigen Generationen. Das Ent-
lastungspaket der Bundesregierung spricht 
aber eine andere Sprache: Gerade Azubis, Stu-
dierende und junge Familien gehen leer aus“, 
kritisierte der dbb jugend Vorsitzende Mat-
thäus Fandrejewski am 12. August 2022, dem 
Tag der Jugend.
Die Existenzkrise der jungen Generation sei 
längst Realität, verdeutlichte auch die erste 
stellvertretende dbb jugend Vorsitzende San-

dra Heisig: „Immer weniger junge Menschen 
im Alter von 15 bis 24 können ihren Lebensun-
terhalt selbst bestreiten. Laut Statistischem 
Bundesamt schaffen das nur etwas mehr als 
jede beziehungsweise jeder Dritte in diesem 
Alter. Hinzukommt, dass junge Menschen 
überdurchschnittlich häufig in atypischen Be-
schäftigungsverhältnissen arbeiten. Das dür-
fen wir als Gesellschaft nicht auf die leichte 
Schulter nehmen.“
Mit Blick auf die bevorstehenden Tarifver-
handlungen im öffentlichen Dienst von Bund 
und Kommunen appellierten Fandrejewski 
und Heisig an die öffentlichen Arbeitgeben-
den und die Politik, im Sinne der nachrü-
ckenden Generationen zu verhandeln: „Der 
öffentliche Dienst hat wie kein anderer Ar-
beitgebender die Chance, Sicherheit und 
Modernität zu verbinden. Dazu gehört eine 
langfristige berufliche Perspektive mit un-
befristeten Arbeitsverhältnissen ebenso wie 
eine Ausbildungsvergütung, die ein selbstbe-
stimmtes Leben ermöglicht.“ 

Ist der ÖPNV bereit für 
dauerhaft günstige Preise?

9-Euro-Ticket: 

Am 24. August 2022 diskutierten dbb jugend 
Chef Matthäus Fandrejewski und der stell-
vertretende Vorsitzende Claudio Albrecht 
auf Instagram über das 9-Euro-Ticket und 
dessen Zukunft.

In den ersten zwei Monaten seiner Laufzeit 
wurde das 9-Euro-Ticket insgesamt 38 Mil-
lionen Mal verkauft. Zusätzlich wurden 10 
Millionen Menschen mit bestehendem ÖP-
NV-Abonnement finanziell entlastet. „Die 
Bürgerinnen und Bürger wollen einen bezahl-
bareren ÖPNV“, hielt Matthäus Fandrejewski 
fest. Ein positiver Effekt auf die Umwelt blieb 
zwar aus, da viele Pendlerinnen und Pendler 
weiter mit dem Auto fuhren. Doch Fandre-
jewski lobte den Aspekt der sozialen Teilha-
be: „Der Grundtenor war, dass Bürgerinnen 
und Bürger entlastet werden. Das bedeutet 

auch, dass sie mal Ausflüge machen oder in 
den Urlaub fahren können.“
Claudio Albrecht, Lokführer und Mitglied der 
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
(GDL), kritisierte, dass der soziale Aspekt des 
9-Euro-Tickes nur eindimensional gedacht 
worden sei: Das Ticket sei in Städten beliebt 
und tatsächlich nutzbar, doch die ÖPNV-Inf-
rastruktur auf dem Land sei so mangelhaft, 
dass das Ticket dort kaum ankäme, weil sei-
ne Nutzbarkeit überhaupt nicht gegeben sei. 
Die unzureichende Infrastruktur sei „Knack-
punkt“ in der Debatte über einen günsti-
geren ÖPNV und die Verkehrswende: „Wir 
haben weder ordentliche Fahrzeuge noch 
genug Personal. Die Kolleginnen und Kol-
legen im Eisenbahnsektor gehen auf dem 
Zahnfleisch.“ Erst wenn diese Problematiken 
gelöst seien, könnten die Verkehrsbetriebe 

ernsthaft über eine Nachfolge für das 9-Euro-
Ticket nachdenken.
Matthäus Fandrejewski und Claudio Albrecht 
zeigten sich einig: Der zweite Schritt sollte 
nicht vor dem ersten gemacht werden. Vor-
aussetzung dafür, dass der ÖPNV vermehrt 
genutzt wird, sind nicht nur günstige Preise – 
er muss auch funktionieren. Investitionen in 
den Ausbau von Schiene, Per-sonal und Fre-
quenz seien deshalb unabdingbar. 

Immer weniger junge Menschen können 
ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, 
zudem arbeiten überwiegend junge Men-
schen in atypischen Beschäftigungsverhält-
nissen. Das muss sich ändern, fordert die 
Bundesjugendleitung der dbb jugend.

Voraussetzung dafür, dass der ÖPNV ver-
mehrt genutzt wird, sind nicht nur günstige 
Preise – er muss auch funktio-nieren, macht 
die dbb jugend deutlich. Dafür sind Investi-
tio-nen in den Ausbau von Schie-ne, Personal 
und Frequenz unabdingbar. 
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Vertrauen in den Staat auf 
historischem Tiefstand

„Schönwetter-Daseinsvorsorge“:

Schonungslos haben die letzten Jahre 
gezeigt, dass der öffentliche Dienst nicht 
krisenfest aufgestellt ist. Die Folge: Nie war 
das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat 
geringer.

Laut der dbb Bürgerbefragung 2022 sind 
nur noch 29 Prozent der Befragten der Mei-
nung, der Staat sei handlungsfähig und kön-
ne seine Aufgaben erfüllen. Zwei Drittel (66 
Prozent) glauben das nicht. „Der Trend war 
bereits letztes Jahr zu erkennen, jetzt ist das 
Kind endgültig in den Brunnen gefallen. Kli-
ma, Krieg, Corona, Kostenexplosion: Egal in 
welchem Lebensbereich eine Krise auftritt, 
der Staat präsentiert sich schlecht vorbe-
reitet. Jetzt zahlt die Gesellschaft den Preis 
dafür, dass wir bei der Politik um jeden Euro 
und jede Stelle für den öffentlichen Dienst 
feilschen müssen. Wir haben leider nur noch 
eine Schönwetter-Daseinsvorsorge. Das ist 
die traurige Wahrheit und die Menschen erle-
ben das jeden Tag“, sagte der dbb Bundesvor-
sitzende Ulrich Silberbach am 1. September 
2022 bei der Vorstellung der Umfrage-Ergeb-
nisse, die das Meinungsforschungsinstitut 
forsa erhoben hat.

Bürgerinnen und Bürger:  
Staat muss funktionieren

„Einmal mehr zeigen die Zahlen aber auch, 
dass die Bürgerinnen und Bürger grundsätz-
lich zwischen ausbleibender beziehungs-

weise schlechter politischer Führung auf der 
einen Seite und engagierten Menschen im 
öffentlichen Dienst auf der anderen Seite 
unterscheiden“, erklärte Silberbach. So seien 
unter den beliebtesten Berufsgruppen ganz 
überwiegend Jobs aus der Daseinsvorsorge 
vertreten. Die Top 5 belegen beispielswei-
se Feuerwehrleute, Krankenpflegepersonal, 
Ärztinnen und Ärzte, Altenpflege-Personal 
sowie Polizeikräfte. „Wer einen konkreten 
Dienst für die Gesellschaft erbringt, erfährt 
von seinen Mitmenschen dafür in der Regel 
Wertschätzung – oft mehr als vom Arbeitge-
ber oder Dienstherrn“, so der dbb Chef. Auch 
das Profil der Beamtinnen und Beamten ganz 
allgemein werde zwar von der Vertrauenskri-
se in den Staat negativ beeinflusst, bleibe da-

bei aber auf einem erfreulich hohen Niveau: 
Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland 
verbindet mit dem Berufsbeamtentum wei-
terhin Eigenschaften wie „pflichtbewusst“, 
„verantwortungsbewusst“, „zuverlässig“ und 
„rechtschaffen“.
„Gerade die Bundespolitik sollte außerdem zur 
Kenntnis nehmen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger sehr genau um die Bedeutung eines 
funktionierenden gesellschaftlichen Mitein-
anders und von leistungsfähigen öffentlichen 
Einrichtungen wissen. Die sind ihnen – anders, 
als es oft unterstellt wird –  oft sogar wich-
tiger als der eigenen Geldbeutel“, stellte der 
dbb Bundesvorsitzende heraus. So stünden bei 
den wichtigsten Staatsaufgaben neben der 
allgemeinen „Aufrechterhaltung der sozialen 
Gerechtigkeit“ auch der Klimaschutz, die Inf-
rastruktur und die Modernisierung des öffent-
lichen Dienstes ganz oben. Erst dann folge die 
„Entlastung der Bürger aufgrund der gestie-
genen Preise“. Silberbach: „Das zeigt deutlich: 
Ohne einen starken öffentlichen Dienst und 
eine krisenfeste Daseinsvorsorge wird der der 
Staat das Vertrauen der Bevölkerung nicht zu-
rückgewinnen können.“ 

„Die Bürgerinnen 
und Bürger wissen 
sehr genau um die 
Bedeutung eines 
funktionieren-
den gesellschaftli-
chen Miteinanders 
und leistungsfä-
higer öffentlichen 
Einrichtungen. Die 
sind ihnen – anders, 
als es oft unter-
stellt wird –  oft 
sogar wichtiger als 
der eigenen Geld-
beutel“, macht dbb 
Chef Ulrich Silber-
bach deutlich. 

#füreinander
 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 
 www.drk.de 

https://DRK.de
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„wir. für euch.“
Neue dbb Kampagne gestartet:

„wir. für euch.“ lautet der Claim der neuen 
dbb Testimonial-Kampagne, die am 29. Au-
gust 2022 gestartet ist und die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes in den Fokus rückt.

Die klare Botschaft der neuen dbb Kampag-
ne: Die Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes sind für alle da, und der dbb steht als 
gewerkschaftlicher Dachverband jederzeit 
fest an der Seite der rund 5 Millionen Men-
schen im Dienst der Menschen. Im Fokus der 
Motive stehen zahlreiche Beschäftigte aus 
dem öffentlichen Dienst und den privati-
sierten Bereichen. Polizistin, Lehrerin, Erzie-
her, Lokführer Paketzusteller, Finanzbeamtin 
und viele mehr – allesamt „dbb Originale“, 
also Mitglied in einer der dbb Fachgewerk-
schaften – kommen zu Wort: „Wir mögen 
Applaus. Aber wir brauchen faire Arbeitsbe-
dingungen.“, erklärt die Krankenpflegerin. 
„Wir sind immer für dich da. Nicht nur, wenn 
es brennt“, sagt die Feuerwehrfrau. Und der 

Kommunalbeamte weiß: „Im öffentlichen 
Dienst wirst du weder reich noch berühmt. 
Aber alle wollen was von dir.“
Seit 29. August 2022 sind die Motive als di-
gitale Anzeigen online und in den sozialen 
Medien Twitter, Facebook und Instagram 
zu sehen, im Laufe des Jahres wird Außen-
werbung auf Großflächenplakaten und Info-
screens hinzukommen. 

„Rückendeckung für den  
öffentlichen Dienst“

„Der dbb macht mit seinen neuen Testi-
monials deutlich, wo er als gewerkschaft-
licher Dachverband steht: Fest an der Seite 
der Kolleginnen und Kollegen, die Tag für 
Tag und oft auch Nacht für Nacht dafür sor-
gen, dass Deutschland funktioniert“, sagte 
dbb Chef Ulrich Silberbach zum Kampag-
nen-Kickoff am 29. August 2022 in Berlin. 
„Nach mehr als zweieinhalb Jahren Corona-

Pandemie und Jahrzehnten des strukturel-
len Personalmangels ist es an der Zeit, dem 
öffentlichen Dienst sichtbar Rückendeckung 
zu geben, und dieser Appell richtet sich an 
die Politik und die Gesellschaft gleicherma-
ßen“, betonte Silberbach. „Die Menschen 
im Staatsdienst und in der systemrelevan-
ten Infrastruktur können und wollen mo-
dern, digital und agil arbeiten, wollen den 
Menschen und der Wirtschaft gute Dienste 
leisten. Aber sie sind zu wenige, und die Mit-
tel, die ihnen zur Verfügung stehen, reichen 
bei weitem nicht aus, um anstehende Her-
ausforderungen wie den Klima- und demo-
grafischen Wandel nachhaltig meistern zu 
können. Es braucht eine Innovations- und 
Investitionsoffensive für den öffentlichen 
Dienst, und davon profitieren letztendlich 
auch das ganze Land und die Menschen, die 
hier leben“, so der dbb Bundesvorsitzende. 
„‘wir. für euch.‘ ist die verbindende Formel, 
die zum gemeinsamen Motto werden muss, 
wenn wir den öffentlichen Dienst zukunfts-
fest aufstellen wollen.“

Mehr zur Kampagne und zu vielen weiteren 
Kampagnen-Tools gibt’s online unter: www.
dbb.de/wir-fuer-euch.  

... darüber berichten wir tagesaktuell 
auf der Homepage der dbb jugend unter 
www.dbbj.de 

Was sonst noch geschah ...

https://www.dbb.de/wir-fuer-euch
https://www.dbb.de/wir-fuer-euch
http://www.dbbj.de
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Gemeinschaft macht stark. Wir bedanken uns  
bei allen Kund:innen für die enge Verbundenheit und  
150 Jahre voller Vertrauen und Partnerschaft.  
Wir sind an Ihrer Seite. Mit der ganzen Stärke unserer  
Erfahrung. Bestens aufgestellt für die Herausforderungen  
unserer Zeit. Jetzt und in Zukunft. dbv.de/150jahre

Wir feiern euch. 
Seit 150 Jahren.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Öffentlicher Dienst muss für junge 
Menschen attraktiver werden

Politischer Austausch

Mit Vertretern der Jungen Liberalen (JuLis) 
hat die dbb jugend über die Belange der jun-
gen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in-
formiert und drängende Herausforderungen 
formuliert. „Der öffentliche Dienst muss für 
junge Menschen attraktiver werden. 

Das kann nur gelingen, wenn wir hier mit 
den politischen Kräften an einem Strang 
ziehen. Eine gute Bezahlung, bessere Ent-
wicklungsmöglichkeiten und zeitgemäße Ar-
beitsbedingungen stehen hier ganz klar an 
erster Stelle. Vor allem aber muss die Digita-
lisierung im Sinne der Beschäftigten schnell 
umgesetzt werden. Im Gespräch mit den 
Jungen Liberalen haben wir hier viele Über-
einstimmungen finden können und wollen 

weiter im Gespräch bleiben“, sagte dbb ju-
gend Chef Matthäus Fandrejewski im Nach-
gang zum digitalen Austausch mit Nemir Ali, 
stellvertretender Bundesvorsitzender für 
Programmatik, und Constantin Borges, stell-
vertretender Bundesvorsitzender für Organi-
sation, am 7. Juli 2022.
Gewalt gegen Beschäftigte muss aufhören
Die dbb Bundesjugendleitung betonte im Ge-
spräch mit den JuLis auch die Dringlichkeit, 
notwendige Maßnahmen zur Eindämmung 
von Gewalt gegen Beschäftigte des öffent-
lichen Dienstes auf den Weg zu bringen. 
Ebenfalls Thema waren das Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
zum deutschen Tarifeinheitsgesetz und die 
zukunftsfeste Weiterentwicklung der Beam-

dbb jugend und Junge Liberale sind sich einig: 
Junge Menschen wollen attraktive Arbeits-
plätze – das gilt insbesondere für den öffentli-
chen Dienst. 

tenbesoldung und -versorgung. Hierzu soll es 
weitere Gespräche zwischen dbb jugend und 
JuLis geben. 

https://www.dbv.de/150jahre


8

ticker

Mehrheit der Jugendlichen 
fehlt der Durchblick 

Berufswahl: 

Die Mehrheit aller Jugendlichen (53 Prozent) 
findet sich in den vielfältigen Informationen 
zum Thema Berufswahl nur schwer zurecht. 
Nur 37 Prozent der Befragten schätzen die Un-
terstützung bei ihrer beruflichen Orientierung 
als ausreichend ein. Für fast drei Viertel der 
Jugendlichen sind die Eltern die wichtigsten 
Unterstützer. Das sind die Ergebnisse einer 
Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stif-
tung, für die das Institut „iconkids & youth“ 
bundesweit 1.666 Jugendliche befragt hat.

Wichtigste Informationsquelle: Menschen 

Jugendliche sind bei der Berufsorientierung 
weniger digital orientiert als vermutet: Die 
wichtigsten Informationsquellen sind für die 
Hälfte der 14- bis 20-Jährigen (48 Prozent) 
Gespräche mit Lehrer:innen, Ausbilder:innen 
und Berufsberater:innen. Erst dann folgen 
mit 40 Prozent Informationen, die sie sich 
selbst anlesen und mit ebenfalls 40 Prozent 
Praktikumsplätze. 

Eltern bleiben die wichtigsten  
Unterstützer

Die wichtigsten Unterstützer:innen bei der 
Berufswahl sind für drei Viertel (73 Prozent) 
der jungen Menschen nach wie vor die Eltern. 
Danach folgt die Schule bzw. Lehrer:innen 
mit 55 Prozent. Die Berufsberatung der Ar-
beitsagentur landet hier mit 36 Prozent nur 
auf dem vierten Platz, noch hinter der Unter-
stützung durch das Internet (48 Prozent). 
Allerdings gibt es große Unterschiede. Bei Ju-
gendlichen mit niedriger Schulbildung wur-
den nur 61 Prozent der Befragten von den 
Eltern unterstützt. Hier ist der Anteil derer, 
die sich durch die Berufsberatung der Ar-
beitsagentur unterstützt sehen, mit 51 Pro-
zent deutlich höher. 
Auffällig ist auch, dass 25 Prozent der Jugend-
lichen mit niedriger Schulbildung sagen, dass 
sie sich nicht gerne mit dem Thema Berufs-
orientierung beschäftigen. Der Durchschnitt 
aller Befragten liegt bei 17 Prozent.  

BIZ-Portal der Bundesagentur  
ist bekannt

Immerhin: Wo sie sich informieren können, 
wissen die allermeisten Jugendlichen. Das 
Berufsinformationszentrum der Bundes-
agentur für Arbeit, BIZ, kennen 65 Prozent 
der befragten Jugendlichen, dahinter folgt 
planet-beruf.de, ein digitales Angebot der Ar-
beitsagentur, mit 38 Prozent. An dritter Stelle 
folgen die Online-Portale der Industrie- und 
Handelskammern mit 31 Prozent. Außerdem 
kennen viele Jugendlichen noch die Angebo-
te von berufswahlhelden.de, aubi-plus.de, 
berufenavi.de und stuzubi.de (23 bis 19 Pro-
zent). 

Was soll ich bloß werden? Die Mehrheit aller 
Jugendlichen – 53 Prozent – findet sich in den viel-
fältigen Informationen zum Thema Berufswahl 
nur schwer zurecht. 

„You’ll never walk alone“ – really? 
Entlastungen:

Die dbb jugend fordert zügigere und unmit-
telbare Entlastungen für finanziell schwä-
chere Bürgerinnen und Bürger. 

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte An-
fang August angesichts der sich weiter ver-
schärfenden Energiekrise neue Entlastungen 
angekündigt und dabei in Richtung der ver-
unsicherten deutschen Bevölkerung verspro-
chen: „You’ll never walk alone“.
Der dbb jugend Vorsitzende Matthäus 
Fandrejewski begrüßte am 2. August 2022, 
dass die angekündigten Hilfen nun ziel-
gerichteter an Bedürftige verteilt werden 
sollen: „Es ist richtig, dass wir alle von stei-
genden Strom- und Gaspreisen betroffen 
sind. Aber einige, darunter auch junge Fami-
lien, Auszubildende und Studierende, sind 
eben in besonderem Maße betroffen. Gera-
de diese Gruppen warten weiterhin auf viele 
der bereits in den ersten beiden Hilfspaketen 
beschlossenen Unterstützungsleistungen“, 

kritisierte der dbb jugend Chef. So werde 
beispielsweise die Energiepauschale erst im 
September dieses Jahres ausgezahlt. Die nun 
versprochenen weiteren Entlastungen könn-
ten erst im kommenden Jahr bei den Bedürf-
tigen ankommen.
Junge Menschen in der Ausbildung, im Studi-
um oder mit Kindern hätten nicht den Spiel-
raum, um die Vervielfachung der Strom- und 

Gaspreise so einfach zu stemmen. „Es geht 
hier um gravierende Existenzängste der Ge-
neration, die das Land letztendlich aus der 
Krise holen soll“, so Fandrejewski. „Es bringt 
nichts, dass der Bundeskanzler uns zur Seite 
steht, wenn der Karren bereits an die Wand 
gefahren wurde. Wir brauchen jetzt zielge-
richtete Entlastungen für die am stärksten 
Betroffenen.“ 

dbb jugend Chef 
Matthäus Fandre-
jewski: „Es geht um 
gravierende Exis-
tenzängste der 
Generation, die das 
Land letztendlich 
aus der Krise holen 
soll.“
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Öffentlicher Dienst vor  
Einkommensrunden-Jahr 2023 

Jugendpolitischen Kommission: 

Am ersten August-Wochenende kamen in 
Berlin die Mitglieder der Jugendpolitischen 
Kommission (JupoKo) der dbb jugend zu 
ihrer ersten Klausursitzung nach ihrer Wahl 
auf dem Bundesjugendtag im Mai zusam-
men. 

„Die JupoKo ist ein wichtiges Gremium in-
nerhalb der dbb jugend. Sie bestimmt die 
wesentliche inhaltliche Ausrichtung des Ver-
bands und ist somit eine wichtige Unter-
stützung der Bundesjugendleitung. Ich freue 
mich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit 
in den nächsten Jahren“, betonte der dbb ju-
gend Vorsitzende Matthäus Fandrejewski.
Inhaltlich beschäftigten sich die jungen Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter mit 
der Vorbereitung der Anträge der dbb jugend 
an den dbb Gewerkschaftstag im November 
2022. Hier trafen die Anwesenden aus den 
Beschlussfassungen zum Bundesjugendtag 
eine Auswahl, die sie zunächst dem Bundes-
jugendausschuss vorlegen wird. Ein weiteres 
Thema war die Forderungsfindung zu den 
beiden Einkommensrunden für den öffent-

lichen Dienst in Bund, Ländern und Kom-
munen im kommenden Jahr. „Das nächste 
Jahr ist ein besonderes Tarifjahr, da wir zwei 
Einkommensrunden verhandeln müssen“ 
– einmal mit Bund und Kommunen, einmal 
mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL). „Gleichzeitig müssen wir eine unsiche-

re und unvorhersehbare wirtschaftliche und 
politische Lage mit einbeziehen, wenn es um 
die Forderungsfindung geht. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir sowohl mit unseren Anträ-
gen für den Gewerkschaftstag als auch mit 
unseren Forderungen zur Einkommensrunde 
wichtige Impulse für die Zukunft setzen kön-
nen“, sagte der Vorsitzende der JupoKo, Ma-
ximilian Schmieding. 

Volles Programm: (v. l.) dbb jugend Vize 
Daria Abramov, und Alexander Lipp (Junger 
VBE), dbb jugend Chef Matthäus Fandre-
jewski, Tim Lauterbach (BDZ Jugend), 
Maximilian Schmieding (Junge Philologen), 
dbb jugend Vize Toni Nickel, Janna Melzer 
(DVG Jugend), Anne Klotz (Junger DBSH) 
und Michael Haug (Junge Polizei).

Weiter entschlossen gegen jede Einschrän-
kung der Tarifautonomie: dbb jugend Vize 
Claudio Albrecht. 

Petition gegen 
Tarifeinheitsgesetz 

Urteil Enttäuschend

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte (EGMR) vom 5. Juli 2022 
ist aus Sicht der dbb jugend enttäuschend. 
Nach einer Individualbeschwerde des dbb 
und weiterer Gewerkschaften gegen das 
Tarifeinheitsgesetz (TEG) hatte der EGMR 
entschieden, dass kein Verstoß gegen 
die Grundrechte auf Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit aus der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) vorliegt. Allerdings 
erfolgte die Entscheidung des EGMR nicht 
einstimmig.

„Wir hatten uns hier ein anderes Ergebnis ge-
wünscht. Aus unserer Sicht beschneidet das 
TEG eindeutig die Grundrechte von Arbeit-

nehmenden in Deutschland“, sagte Claudio 
Albrecht, stellvertretender Vorsitzender der 
dbb jugend, am 27. Juli 2022. „Mit dem TEG 
wird nicht nur eindeutig in Koalitionsfreiheit 
und Tarifautonomie eingegriffen, sondern 
auch das Streikrecht negiert. Hinzu kommt, 
dass Gewerkschaften in einen sinnlosen Kon-
kurrenzkampf gedrängt werden. Dies bindet 
wertvolle personelle, monetäre und zeitliche 
Ressourcen, die eigentlich in die Aushand-
lung besserer Tarifverträge fließen sollten“, 
ergänzte Albrecht. „Vor diesem Hintergrund 
werden wir nicht aufhören, gegen dieses Ge-
setz zu kämpfen. Deshalb unterstützen wir 
die Petition der Gewerkschaft Deutscher Lo-
komotivführer (GDL) zur Abschaffung des 
TEG und werden unser Missfallen gegen das 

Gesetz auch bei jeder Gelegenheit zum Aus-
druck bringen.“
Die Petition gegen das Tarifeinheitsgesetz 
kann hier unterschrieben werden: www.
change.org/p/weg-mit-dem-tarifeinheitsge-
setz-teg-her-mit-der-tariffreiheit 

https://www.change.org/p/weg-mit-dem-tarifeinheitsgesetz-teg-her-mit-der-tariffreiheit
https://www.change.org/p/weg-mit-dem-tarifeinheitsgesetz-teg-her-mit-der-tariffreiheit
https://www.change.org/p/weg-mit-dem-tarifeinheitsgesetz-teg-her-mit-der-tariffreiheit
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abonnieren? Hier anmelden!

Cybersicherheit, Fachkräftegewinnung & 
Katastrophenschutz durch digitale Tools – 
Wie krisenfest ist der Staat? 

14. September 2022 von 15:00 bis 18:00 Uhr – online im digitalen Diskussionsforum

Wir erleben besondere Zeiten, in denen in vielen Bereichen langjährige Gewissheiten in Frage gestellt werden. Gerade in diesen Krisen 
ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern Orientierung und Sicherheit bietet und die aktuel-
len Herausforderungen annimmt. Doch wie gut sind wir vorbereitet, wie krisenfest ist der Staat? Wie sieht wirksame Cybersicherheit aus? 
Welche Antworten haben wir auf den Fachkräftemangel? Wie können digitale Tools den Staat resilient gegen Krisen machen?

Über diese und andere Fragen möchte der dbb mit Beschäftigten, Expertinnen und Experten online diskutieren und im digitalen Debat-
tenforum gemeinsam Antworten entwickeln.

In einer ersten Phase der Veranstaltung werden Referentinnen und Referenten Input zu den genannten Themengebieten geben. Neben 
Ulrich Silberbach, dbb Bundesvorsitzender, geben Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, 
und Johann Saathoff, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und für Heimat, spannende Einblicke.

Im Anschluss wird die Veranstaltung in drei Themensessions aufgeteilt, die sich jeweils den Bereichen Cybersicherheit, Fachkräftegewin-
nung und Katastrophenschutz durch digitale Tools widmen. Dann werden die Ergebnisse der Sessions im Plenum diskutiert und fließen in 
die Positionierung des dbb zu diesen elementaren Zukunftsthemen ein.

Programm und Anmeldung (bis 7. September 2022): www.dbb.de/veranstaltungen/geh-hoer.html 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
https://www.dbb.de/veranstaltungen/geh-hoer.html
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Die Schülerinnen und Schüler müssen teil-
weise mit ihren Tablets auf den Flur gehen, 
damit sich die Geräte wieder im Netz anmel-
den“, erzählt Schulleiter Johannes Habekost. 
Das liegt an den nicht tragenden Trennwän-
den aus Blechelementen, die es erschweren, 
eine durchgängige Netzstabilität im gesam-
ten Gebäude zu erreichen. WLAN in allen 
Räumen gibt es noch nicht. Und dennoch: 
„In jedem Klassenzimmer ist irgendetwas 
möglich“, sagt der Leiter des Gymnasiums Er-
nestinum in Celle; sei es mit Tablets, einem 
sogenannten Smartboard oder einem Medi-
enwagen mit Computer und Beamer.
„Das Gebäude zeichnet sich besonders durch 
die weiten Laufwege aus“, sagt Lehrer Hans-
Ulrich Wessel, der uns durch den Tag beglei-
tet. Die Schule wurde 1978 bezogen und sieht 
aus wie viele in westdeutschen Städten aus 

dieser Zeit. Gemäßigter Brutalismus heißt 
dieser Stil. Sichtbar sind Betonsäulen und 
farbige Fensterelemente, die Teil der Fassa-
de sind. Tragende Wände im Innern gibt es 
nicht. Das Ergebnis ist eine große Weite der 
Gänge – und eine große Unübersichtlichkeit, 
wenn man das erste Mal das Gymnasium Er-
nestinum in Celle betritt.
Die Schule teilt sich das Gebäude mit der 
Integrierten Gesamtschule (IGS) Celle. Die 
baulichen Voraussetzungen sind damit die-
selben, von denen auch das Ernestimun pro-
fitiert. Die IGS ist ein Leuchtturmprojekt, 
verfügt über Tablets in allen Klassen, die El-
tern über ein Mietmodell finanzieren. Der 
Schulträger, der Landkreis Celle, hatte bei 
den Digitalisierungsvorhaben eine Priori-
tät auf Gebäude gelegt, die ohnehin saniert 
oder neu gebaut wurden, und da waren an-

Die Digitalisierung an Schulen schreitet voran, wenn auch nicht im überall gleichen Tempo. Die 
Vorzüge des Analogen, aber auch, dass Latein gut digital geht, zeigen sich an einem Schultag 
im Gymnasium Ernestinum in Celle.

Schulleiter Johannes Habekost gewinnt der 
digitalen und der analogen Welt Positives ab.

Digitale Schule

Die Fläche  
des Maschsees

dere Gymnasien und Oberschulen mit Neu-
bauten zuerst am Zuge. Schulleiter Habekost 
wünscht sich eine zeitgemäße Ausstattung 
seiner Schule, steht aber auch manchen Aus-
wirkungen der Digitalisierung kritisch gegen-
über. „Wenn die Politik meint, alles wird gut, 
wenn man nur in alle Schulen ausreichend 
Endgeräte wirft, ist das ein Irrglaube“, sagt er. 
„Wie lernen die Kinder Lesen und Schreiben? 
Was könnt ihr noch, wenn der Strom aus-
fällt?“, möchte Habekost manche SchülerIn-
nen fragen.
Habekost ist von Hause aus Lehrer für La-
tein, evangelischen Religionsunterricht und 
Geschichte. Seit neun Jahren leitet er das im 
Jahr 1328 als Lateinschule gegründete Gym-
nasium mit altsprachlichem Zweig. Auf die 
Frage, wie seine stellenweise digitalisierungs-
kritische Sicht mit seiner Kritik an Mängeln 

Von Jörg Meyer und Jan Brenner (Fotos)
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der digitalen Ausstattung zusammenpas-
se, sagt er: „Es geht immer darum, dass wir 
uns fragen, wie wir die begrenzte Ressour-
ce Unterrichtszeit möglichst effektiv nutzen. 
Wenn ich nur ein Wort anschreiben will, ist 
die Tafel das richtige Instrument. Da muss 
ich nicht erst ein Betriebssystem hochfah-
ren, das sich noch minutenlang aktualisieren 
muss.“ Wenn es aber darum gehe, beispiels-
weise im Lateinunterricht die verschachtel-
te Grammatik eines Satzes zu verdeutlichen, 
„ist es unglaublich hilfreich, wenn man die 
Satzteile auf dem Smartboard oder Tablet 
hin- und herschieben kann, um so die Struk-
tur zu zeigen“.
Die grundsätzliche Frage nach „Digitalisie-
rung ja oder nein“ sei im Übrigen unterkom-
plex, „weil das längst entschieden ist“, sagt 
Habekost. Die Vielfalt der Möglichkeiten sei 
„unglaublich bereichernd“, aber längst nicht 
alles, was ginge, geht auch. „Der Mix aus 
analog und digital funktioniert am besten“, 
ist sich Habekost sicher.

Erste Stunde: Mathe digital und analog

Wie das konkret aussehen kann, erfahren wir 
in der ersten Stunde: Die 7b hat Mathe bei 
Paul Bauer. 17 SchülerInnen sitzen mit Mas-
ken über Mund und Nase im Klassenraum. 
Beim schnellen Gang vom Lehrerzimmer 
hierher, vorbei an Sitzecken, Räumen, digi-
talen und papiernen Aushängetafeln, haben 
wir verstanden, was Wessel mit „lange Lauf-
wege“ meinte. Im Klassenzimmer greift Paul 
Bauer in den oben offenen, kniehohen Roll-
container, der neben seinem Tisch steht und 
aus dem an den Seiten einige Ladekabel hän-
gen. Er teilt Tablets an die SchülerInnen aus.
Am Anfang der Stunde eine Aufwärmübung: 
Nachdem die SchülerInnen sich in der Soft-

ware angemeldet haben, wirft der Beamer 
die Aufgaben und später die Lösungen an 
die Wand. Es geht um Kopfrechenaufgaben 
und einfache Flächenberechnungen. Im Mul-
tiple-Choice-Verfahren wählen die Schüle-
rInnen ihre Antworten aus, an der Wand ist 
mit Ende jeder Aufgabe zu sehen, wer am 
schnellsten die richtige Lösung angetippt hat. 
Am Ende gewinnt der oder die mit den meis-
ten Punkten. Die SchülerInnen sind hellwach, 
konzentriert, scherzen miteinander herum, 
kommunizieren. Dann kommt die Hauptauf-
gabe des Tages: Paul Bauer verteilt Ausdru-
cke mit dem Umriss des Maschsees, einem 
künstlich angelegten See im Zentrum der 
Landeshauptstadt -Hannover. Die SchülerIn-
nen sollen mit Lineal, Geodreieck und Blei-
stift die Fläche des Sees ausrechnen. Bauer 
teilt die Klasse in mehrere Arbeitsgruppen. 
„Drückt bitte doll genug auf“, sagt Bauer. An 
der Wand soll man das auch lesen können.
Wir sind beeindruckt: Die Arbeitsgruppe, die 
direkt neben uns sitzt, wechselt spontan die 
Sprache, eine Schülerin kommt aus der Ukra-
ine und lernt gerade Deutsch. In fließendem 
Englisch unterhalten sich die drei Siebtkläss-
lerinnen und lösen die Aufgabe. Nachdem 
die vorgegebenen zehn Minuten abgelau-
fen sind, geht Bauer herum, fotografiert die 
Blätter der einzelnen Gruppen und wirft die 
Bilder mit den Lösungsvorschlägen über den 
Beamer an die Wand. Möglich sind mehrere 
Lösungen: Eine Gruppe hat die Fläche in lan-
ge Streifen geschnitten und diese einzeln be-
rechnet, andere haben den See in drei große 
und mehrere kleine Rechtecke zerlegt. „Wer 
möchte nach vorne kommen und seine Lö-
sung erklären?“, fragt der Lehrer, mehrere 
Hände gehen nach oben.
Die Lösung der Aufgabe ist analoges Hand-
werk, das die SchülerInnen mit Geodreieck 

und Bleistift seit Generationen nicht anders 
lernen. Die Ergebnisse werden an die Wand 
projiziert, kollektiv diskutiert und sind für alle 
transparent. Diese Art der Auswertung mit 
digitalen Hilfsmitteln scheint kommunikati-
ver und lehrreicher, als wenn der Lehrer ein-
fach einsammelt, korrigiert und die Aufgabe 
zurückgibt. 

Kleine Pause im Lehrerzimmer

Das Büro des Schulleiters, Verwaltungsbüros 
und das Lehrerzimmer liegen hintereinander 
an einem Flur. Als wir an dessen Ende durch 
die Tür gehen, ist nicht sofort ersichtlich, was 
sich dahinter für ein großer Raum verbirgt. 
Ein knappes Dutzend große Gruppentische 
stehen darin, Wände mit abschließbaren 
Spinden und den Postfächern der Kollegi-
umsmitglieder, Ablagen mit Obst, Getränken, 
Menschen gehen ein und aus, greifen sich et-
was aus ihrer Tasche oder ihrem Fach, setzen 
sich kurz hin. Der Raum ist so groß und der 
Schall so gedämpft, dass man sich hinsetzen 
und alleine sein kann, auch wenn noch ein 
Dutzend KollegInnen im Raum sind.
Viel ist heute nicht los. 40 Prozent der rund 
75 KollegInnen seien entweder krank oder 
aus anderen Gründen nicht anwesend, er-
zählt Holger Barlage, Mathe- und Physik-

Nachdem Mathelehrer Paul Bauer Tablets an 
die SchülerInnen der 7b ausgeteilt hat, steht 
er der Klasse auch mit analogen Rechentipps 
zur Seite.

DigitalPakt Schule

Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder der fortschreitenden Digitalisierung 
Rechnung tragen und die notwendigen Voraussetzungen für die Bildung in der digitalen 
Welt schaffen. Für den Förderzeitraum von 2019 bis 2024 stehen im Rahmen des Basis-
DigitalPakts fünf Milliarden Euro zur Verfügung, die gemäß des Königsteiner Schlüssels 
an die Länder verteilt werden. Gefördert werden können unter anderem der Ausbau des 
Schul-WLAN, der Aufbau von Lernplattformen, interaktive Anzeigetafeln oder digitale Ar-
beitsgeräte. 
Um den Unterricht während der pandemiebedingten Schulschließungen aufrechterhalten 
zu können, wurde der DigitalPakt Schule 2020 um drei Zusatzvereinbarungen à 500 Millio-
nen Euro erweitert. Mit diesen Mitteln sollten mobile Endgeräte für die Schülerinnen und 
Schüler, die IT-Adminis-tration an Schulen und digitale Leihgeräte für Lehrkräfte finanziert 
werden. 
Zum Stichtag 31. Dezember 2021 flossen aus dem Basis-DigitalPakt 423 Millionen Euro von 
den zur Verfügung stehenden fünf Milliarden Euro ab. Der Mittelabfluss zur Förderung 
mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler lag bei 495 Millionen Euro, für die Lehr-
kräfte lag er bei knapp 300 Millionen, bei der Finanzierung von IT-Administratoren waren 
es 11 Millionen Euro. 

Mehr Infos
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lehrer und zuständig für die Erstellung des 
Vertretungsplans, der im Lehrerzimmer und 
an mehreren Stellen im Ernestinum an den 
digitalen Aushängen einzusehen ist. Eine 
gute halbe Stunde habe er in normalen Zei-
ten für den Vertretungsplan gebraucht, sagt 
Barlage, „derzeit sind es auch mal vier Stun-
den“. Die permanente Zusatzbelastung durch 
die Coronapandemie macht sich bemerkbar.
Barlage sagt, dass die Digitalisierung der Ver-
tretungspläne seine Arbeit durchaus erleich-
tere, aber nennt einige Entwicklungen auch 
eine „datenschutzrechtliche Falle“. Beispiels-
weise steht in den Plänen, die nicht öffent-
lich aushängen, sondern im Intranet der 
Schule zugänglich sind, der ungefähre Grund 
für den Ausfall, also „Urlaub“, „Krankheit“, 
„Fortbildung“. Es könnte also nachvollzieh-
bar sein, wie oft ein Kollege oder eine Kolle-
gin krank ist. Auf den digitalen Aushängen in 
der Schule und auch auf der Schulhomepage, 
die Hans-Ulrich Wessel zusammen mit Schü-
lerInnen vor einigen Jahren neu gestaltet hat 
und die er verwaltet, steht nur: „Die Klasse 
7b wird vertreten.“
Ein zentrales Element in der Digitalisierung 
des Ernestinums ist die Software „IServ“, 
eine Schulplattform, die nach Unterneh-
mensangaben an über 5.200 Schulen in 
Deutschland läuft und von fast 2,9 Millionen 
SchülerInnen, Admins, Lehrkräften, Schulträ-
gern und Eltern genutzt wird. IServ wurde im 
Jahr 2000 von einem SchülerInnenprojekt in 
Niedersachsen entwickelt und ist heute einer 
der bundesweit größten Anbieter von Schul-
servern. IServ, Itslearning, Moodle, Google, 
Apple oder Microsoft: Es gibt zahlreiche An-
bieter von Lernmanagementsystemen (LMS) 
und Schulserversystemen, kommerzielle wie 
freie. Auf die Plattformen haben alle Zugriff, 
die mit einer Schule zu tun haben, -Unter-
richtsmaterialien können hier hochgeladen, 
Tests online geschrieben und ausgewertet, 
Vertretungspläne und die Unterrichtspla-
nung erstellt werden. Die Schulangehörigen 
haben hier zudem eine E-Mail-Adresse.

Vernetztes Lernen in der Cloud

Als durch die Nutzung immer mehr ver-
schiedener Systeme im Unterricht der Sup-
port langsam zu unübersichtlich wurde, 
hat der Schulträger eine Bedarfsanalyse im 
Landkreis Celle erstellt. Aus den gemach-
ten Erfahrungen und bestehenden Not-
wendigkeiten habe man sich dann für einen 
Hersteller entschieden. „Wir sind ja keine 
ComputerexpertInnen hier, sondern Beam-
tInnen mit einem gesetzlichen Lehrauftrag“, 
sagt Hans-Ulrich Wessel beim Rundgang 
durch die Schule. „Wir wollen einfach, dass 
die Endgeräte funktionieren.“ Die Aufgaben 
der Lehrkräfte hätten sich zudem stark ver-
ändert, sagt der Politiklehrer weiter. „Frü-
her haben wir Wissen vermittelt, das die 
SchülerInnen sonst nur schwer bekommen 
konnten. Heute geht es viel mehr um Ver-
knüpfung und Einordnung von Informatio-
nen, weil die praktisch alles, was sie wissen 
wollen, im Netz finden können.“
„Wenn es etwa um die Frage danach geht, zu 
überprüfen, was echt ist und was falsch, se-
hen wir Defizite in der Medienkompetenz“, 
sagt Kunstlehrerin Maria Lysenko. Das lie-
ge zum einen an der fehlenden Ausstattung, 
etwa für die Recherche, für die Film- und 
Bildbearbeitung. In ihrem Kunstunterricht 
mischen sich Analoges und Digitales, wenn 
es beispielsweise darum geht, Trickfilme zu 
zeichnen oder ein Fototagebuch von der Pan-
demiezeit zu erstellen. Lysenko nutzt mit ih-
ren SchülerInnen bewusst Programme, bei 
denen man noch viel selber machen muss 
und nicht einfach durch die einzelnen Schrit-
te einer App klickt. „Eine App bedienen kön-
nen die meisten, das Wissen darum, wie man 
einen Ordner im Computer anlegt und darin 
eine Datei abspeichert, fehlt vielen“, weiß die 
Pädagogin. Lena Schrader unterrichtet seit 
zehn Jahren Mathe und Chemie. Seit zwei 
Jahren ist sie zudem in einer Weiterbildungs-
maßnahme für Informatik in der Sekundar-
stufe I, das ab dem nächsten Schuljahr ein 
Pflichtfach im Land Niedersachsen ist. Der-
zeit bietet die 36-Jährige eine Informatik-
AG am Ernestinum an. Um Grundlagen des 
Computers geht es aber auch hier nicht aus-
schließlich. Das sei eine beliebte, aber falsche 
Vorstellung, sagt sie. „Sie werden in Infor-
matik unter anderem Programmieren lernen 
oder sich mit verschiedenen Verschlüsse-
lungstechniken und Anwendungen auseinan-
dersetzen. Fragen wie ,Wo speichere ich eine 
Datei?‘ oder ,Wie benutze ich eine Textver-
arbeitung?‘ kommen da nur am Rande vor.“ 
Es gibt aber bereits einen sechswöchigen 
Grundlagenkurs, aber auch das sei noch viel 
zu wenig.
Zusammen mit ihrem Kollegen Paul Bauer 
administriert sie die IServ-Plattform für die 

Schule. „Besonders in der Pandemie hat uns 
die Plattform sehr geholfen, weil wir Auf-
gaben und Lerninhalte einfach hochladen 
konnten und mit der Videofunktion auch die 
SchülerInnen im Homeschooling erreichen 
konnten.“ Einerseits wachsen die Kinder am 
Ernestinum mit IServ auf, erzählt Bauer. Sie 
erhalten ihr Konto, wenn sie auf die Schu-
le kommen. Andererseits zeigen sich auch in 
dieser Anwendung die angesprochenen De-
fizite in der Erkennung von Ordnerstruktu-
ren oder „beim Schreiben von E-Mails fehlen 
Standards wie die Begrüßungs- oder Schluss-
formel“. Die Schule bemühe sich um Grundla-
gen-schulung, aber der Bedarf sei riesig und 
nicht immer zu decken.
„Im Prinzip erreichen wir alle mit der Platt-
form“, sagt Bauer. „Wir erwarten eigentlich, 
dass die SchülerInnen mehrfach pro Woche 
reingucken, weil schon einige Mails geschrie-
ben werden.“ SchülerInnen in Quarantäne 
schicke er überdies die Arbeitsblätter nach 
Hause. „Aber wir können uns nicht darauf 
verlassen, dass bei allen zu Hause das Inter-
net funktioniert, dass die SchülerInnen einen 
Drucker haben oder überhaupt ein Endgerät 
zur Verfügung steht.“ Aus dem Grund lau-
fen derzeit in einer Arbeitsgruppe aus Eltern, 
SchülerInnen und Lehrkräften Diskussio-
nen darum, das Ernestinum zur sogenann-
ten IPad-Schule auszubauen – ein geflügeltes 
Wort –, ohne dass über den Anbieter schon 
entschieden ist. 
Jeder Schüler und jede Schülerin bekäme ein 
eigenes Tablet, wie bei anderen Lehr- und 
Lernmaterialien sind die Eltern an der An-
schaffung finanziell beteiligt. Anlass der 
Debatte war die Anschaffung eines neuen 
modernen Taschenrechners für die Schüle-
rInnen, der pro Stück zwischen 150 und 200 
Euro kosten soll. „Da haben wir überlegt, ob 
wir gleich Tablets anschaffen, die zwar in 
der Anschaffung teurer sind, aber die glei-
chen Funktionen haben und darüber hinaus 
weitere Möglichkeiten bieten“, sagt Bauer. 
„Eine andere Möglichkeit wäre das Prinzip 

Holger Barlage ist Herr über den derzeit sehr 
umfangreichen Vertretungsplan.

Hans-Ulrich Wessel erläutert die digitale 
Schulplattform „IServ“.
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‚Bring Your Own Device‘.“ Viele Apps laufen 
plattformübergreifend, sodass die SchülerIn-
nen die auch mit ihren eigenen Handys oder 
Tablets im Unterricht nutzen könnten. Das 
stellt aber die Lehrkräfte potenziell vor einige 
Mehrarbeit, weil sie dann Fragen zu mehre-
ren Betriebssystemen beantworten können 
müssen.

Digitalisierung: Erleichterung  
oder mehr Arbeit?

In der Pandemie habe sich die Nutzung von 
IServ „massiv verbessert“, sagt Paul Bau-
er. Viele KollegInnen, die vorher vielleicht 
noch skeptisch waren, hätten ihn angespro-
chen. Besonders das Videokonferenzmodul 
und das Aufgabenmodul seien stark genutzt 
worden, Ersteres habe vor der Pandemie kei-
ne Rolle gespielt. Digitalisierung sei in ers-
ter Linie eine Chance, meint Bauer, „aber es 
kommt immer darauf an, wen Sie fragen“. 
Ob man besser am Tablet oder mit einem 
Buch lesen lernt, darüber gehen die Meinun-
gen stark auseinander. Diejenigen, die sich in 
ihrem Alltag viel mit digitalen Geräten be-
schäftigten, sähen weniger Probleme. Für 
Bauer bietet die Digitalisierung der Schule 

in erster Linie eine Chance, Kinder frühzeitig 
auf die digitale Welt vorzubereiten. Neben 
der Arbeitserleichterung wachse die Ar-
beit an anderen Stellen, sagt Lena Schrader. 
„Manche erwarten, dass wir ständig erreich-
bar sind und auch reagieren. Wenn ein Schü-
ler abends um zehn eine E-Mail schreibt, 
fragt er mich manchmal morgens, warum 
ich noch nicht geantwortet habe.“ Dazu 
komme derzeit noch die Vorbereitung, weil 
viele Konzepte und Unterrichtsmodule ange-
passt oder neu geschrieben werden müssen. 
Das ist derzeit noch Mehrarbeit, schafft aber, 
wenn es läuft, auch viele Erleichterungen.
Der Personalrat werde an den wichtigen 
Entscheidungen be-teiligt, erzählt dessen 
Vorsitzende Meike Mumm. „Vor der Einfüh-
rung von IServ wurden wir gefragt, bevor 
das Projekt in der Schulkonferenz und in der 
Gesamtkonferenz vorgestellt wurde.“ Miss-
stände, wie etwa eine permanent hohe Ar-
beitsbelastung, bestünden auch unabhängig 
von der Einführung neuer Techno-logien. 
„Die neue Technik vereinfacht vieles, das ha-
ben die KollegInnen eigentlich auch alle ein-
gesehen.“

Viel zu tun für digital affine Lehrkräfte

Unser Tag am Ernestinum neigt sich dem 
Ende zu. Gesprochen haben wir mit den-
jenigen, die sich besonders für die Digi-
talisierung an der Schule einsetzen, vom 
Schulserver über den IT-Unterricht bis zur 
Erstellung der Homepage – alles Lehrkräfte, 
die in der Regel für etwas Anderes ausgebil-
det und zuständig sind. Die eine Stunde Un-
terrichtsentlastung, die Paul Bauer für seine 
zusätzliche Arbeit mit dem Schulserver be-
kommt, dürfte der real aufgewendeten Zeit 
kaum entsprechen.
Gefragt, woran es aus seiner Sicht besonders 
mangelt, sagt Schulleiter Habekost, es könne 
nicht angehen, „dass einige affine Lehrkräfte 
die Digitalisierung für den gesamten Schul-
betrieb und für alle KollegInnen umsetzen“. 
Eine Lösung wäre, das Berufsbild des Schu-

lassistenten aufzuwerten und mit einer klar 
umrissenen Tätigkeitsbeschreibung zu ver-
sehen, die Einrichtung und Pflege der digi-
talen Infrastruktur beinhaltet. „Derzeit wird 
der Schulassistent bezahlt, als würde er nur 
kaputte Lampen auswechseln und nicht ne-
benbei noch Softwareprobleme lösen“, sagt 
Habekost, und das könne es nicht sein. Zu-
dem wartet die Schule schon länger auf die 
Mittel aus dem DigitalPakt, um die grundle-
genden Mängel in der Infrastruktur zu behe-
ben. Doch das dauert.  

„Eine App bedienen können die meisten, das 
Wissen darum, wie man einen Ordner im 
Computer anlegt und darin eine Datei abspei-
chert, fehlt vielen“, sagt Kunstlehrerin Maria 
Lyssenko.

Meike Mumm ist -Vorsitzende des Personal-
rates. „Die neue Technik vereinfacht vieles“, 
sagt sie.

 Lena Schrader und Paul Bauer administrieren 
die IServ-Plattform des Ernestinums.
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Tipp: dbb vorteilsClub

www.dbb-vorteilswelt.de/clubwww.dbb-vorteilswelt.de/club

Neu: Reise-Angebote

Wenn Sie die Reiselust packt, loggen Sie sich gleich 
im dbb vorteilsClub ein und buchen Sie Hotels, 
Ferienunterkünfte oder Pauschalreisen mit Club-
Vorteil: Als Mitglied erhalten Sie und ihre Angehöri-
gen z. B. 6 % Rabatt bei Booking.com.3

Unser Tipp: Mit der Aktion „Urlaubsangebote“ 
können Sie außerdem mindestens 15 % bei 
teilnehmenden Unterkünften sparen.3
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15 %
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33 %
Rabatt

bis zu

40 %
Rabatt

dbb autoabo: 
Die entspannte Mobilitätslösung

Shopping- und
Erlebnisrabatte

1  Code gültig bis 31.10.2022 auf alle Cupra Formentor 150 PS Benziner, 6 Monatsläufer über den Gutscheincode: Cupra100!. Fahrzeugzulassung auf die Fleetpool GmbH 
oder einen Kooperationspartner; Abwicklung über die Fleetpool GmbH; Mindestalter bei Vertragsabschluss 21 Jahre; Kfz-Versicherung: Vollkasko 500 € SB/Teilkasko
300 € SB; Preis für Mehrkilometer: 0,19 €/km bis 2.500 km, ab 2.501 km 0,29 €/km; Minderkilometer werden nicht vergütet; Die Lieferzeiten können je nach Standort 
variieren; Abbildungen sind beispielhaft und können Sonderausstattung zeigen; Änderungen vorbehalten; Einmalige Zulassungspauschale von 89,– €; All-Inclusive-Rate 
inklusive Werksfrachtkosten, Kfz-Versicherung (Vollkasko/Teilkasko und Kfz-Haftpfl icht), Kfz-Steuer und Wartung bis zur vertraglich vereinbarten Freikilometergrenze; Alle 
Preise inklusive gesetzl. MwSt.; CO2-Emissionen siehe www.dat.de; Begrenzte Stückzahl; Bonität vorausgesetzt; Es gelten die AGB der Fleetpool GmbH; Speziell für dbb-
Mitglieder und ihre Angehörigen.

3  Die Angebote sind nur über den dbb vorteilsClub erreichbar und mit einem grünen Button „Urlaubsangebot“ gekennzeichnet. Rabatte werden auf den Originalpreis eines 
Zimmers, exklusive Steuern und Gebühren, berechnet. Die als „Urlaubsangebot“ rabattierten Preise sind kombinierbar mit einem Genius-Rabatt (wenn Genius verfügbar) 
und dem 6 % dbb Rabatt (wenn „Sofort Prämie“ Box verfügbar). Die Rabatte werden nacheinander angewendet. „Urlaubsangebote“ sind bei teilnehmenden Unterkünften 
weltweit für Aufenthalte vom 04.04.2022 bis 30.09.2022 verfügbar und können vom 15.03.2022 bis 30.09.2022 gebucht werden.

 Ganz flexibel.
Kurze Vertragslaufzeiten
von 6 Monate bis 24 Monate

 Null Euro.
Keine Anzahlung,
keine Schlussrate

 Eine Rate. Alles drin.
Niedrige Monatsraten
inklusive Kfz-Versicherung,
Kfz-Steuer, jahreszeitgerechte
Bereifung, Wartung und Werksfracht

359 €1
Cupra Formentor ab

mtl. Komplettrate

von 6 Monate bis 24 Monate

Cupra Formentor ab

Rabattcode

100 € Rabatt auf die monatl. Rate 
bei Eingabe des Rabattcodes.1

Cupra100!
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„Auch wenn wir 200 Prozent 
geben, reicht es nicht“
Monika Faltermeier, Vorsitzende Junger BLLV, spricht im t@cker-Interview über die enormen 
Belastungen, unter denen frisch ausgebildete Junglehrerinnen und Junglehrer ins Berufsle-
ben starten. Der Junge BLLV organisiert die 18.000 Junglehrer*innen im Bayerischen Lehrer- 
und Lehrerinnenverband (BLLV).

Junglehrerinnen und Junglehrer unter Druck

t@cker: Als Mitte Juli die Einstellungszah-
len der Lehrerinnen und Lehrer in Bayern 
für das kommende Schuljahr bekannt gege-
ben wurden, hieß es: Volleinstellung. Das 
heißt, sämtliche Lehrerinnen und Lehrer, die 
im Freistaat ihre Ausbildung erfolgreich ab-
solviert haben, gehen direkt in den Schul-
dienst. Eigentlich ein Grund zum Feiern 
– aber Sie sprechen von einem „Berufsstart 
unter verschärften Bedingungen“. Warum? 

Monika Faltermeier: Volleinstellung gibt 
es, weil wir einen solch großen Lehrerman-
gel haben. Obwohl wir alle Absolventin-
nen und Absolventen, die in Frage kommen, 
einstellen, werden wir an den Schulen 
nicht genügend Lehrkräfte haben! Für die 
JunglehrerInnen, die im September star-
ten, bedeutet das großen Stress, viele Ver-
tretungsstunden, Doppelführungen, große 
Klassen und eine rundherum angespannte 
Situation. Damit befinden sie sich vom ers-
ten Moment an in einer unglaublichen Be-
lastungssituation – und das nach einem 
langen anstrengenden Studium und einem 
herausfordernden, durch die Corona-Pan-
demie noch erschwerten Referendariat. Wir 
wünschen uns für die JunglehrerInnen völlig 
andere und viel bessere Startbedingungen. 

t@cker: Worin liegen die Ursachen für die-
sen eklatanten Lehrermangel, der ja nicht 
nur in Bayern, sondern im Grunde bundes-
weit herrscht?

Monika Faltermeier: Der Lehrermangel ist 
ein komplexes Problem, für das es nicht nur 
einen Grund gibt und keine sofortige Lö-
sung.
Mangelnde Wertschätzung ist aus meiner 
Sicht der beste zusammenfassende Be-
griff für die Vielzahl an Gründen. Mangeln-
de Wertschätzung in Form von zu geringer 
Besoldung bei verschiedenen Lehräm-
tern, mangelnde Wertschätzung durch die 
schlechte und unzureichende Ausstattung 
der Schulen, durch die veraltete Lehrerbil-

dung, die unsere Junglehrkräfte nicht auf die 
Aufgaben und Probleme vorbereitet, die sie 
im Klassenzimmer antreffen. Bildung und die 
Bildung der Zukunft sollte oberste Priorität 
für unsere Politikerinnen und Politiker und 
unsere Gesellschaft haben.

t@cker: Wie wirken sich die verschärften 
Bedingungen auf die Menschen im Schul-
dienst aus?

Monika Faltermeier: Die Belastungen sind 
enorm. Die Klassenstärken steigen immer 
weiter. Bei einer großen Differenziertheit der 
Klassen müssen die Lehrkräfte immer mehr 
Aufgaben übernehmen, für die sie weder die 
Zeit noch die Ausstattung oder Mittel oder 
das Personal haben. Dazu kommen die Ver-
tretungsstunden, die Doppelführungen und 
die psychische Belastung. Wir wissen, dass 
wir unter diesen Rahmenbedingungen den 
Kindern nicht gerecht werden können – das 
schmerzt jede Lehrerin und Lehrer jeden Tag.

t@cker: Das verheißt nichts Gutes für die 
Qualität der Bildung. Die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie sowie die nur schlep-
pend vorangehende Digitalisierung dürften 
gepaart mit dem Personalmangel eine ver-
hängnisvolle Mischung sein …

Monika Faltermeier: Es ist im Grunde un-
möglich, die vielen uns zugewiesenen 
Aufgaben wie Digitalisierung, Inklusion, De-
mokratieerziehung, Integration, Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) umzusetzen 
und „nebenbei“ den eigentlichen Arbeitsauf-
trag des Unterrichtens und der pädagogisch 
differenzierten Förderung aller Kinder zu 
schultern. In einer Klasse mit 30 Kindern hat 
jedes dieser Kinder andere Bedürfnisse, Stär-
ken und Schwächen. Wir wollen diesen ger-
ne gerecht werden, haben aber unter derart 
erschwerten Bedingungen nicht die Möglich-
keit, dies zu tun. Das ist sehr belastend und 
demoralisierend. Auch wenn wir 200 Prozent 
geben, reicht es nicht.

t@cker: Wenn schon die Politik keine nach-
haltigen Lösungen parat hat – wie sähe Ihr 
Aktionsplan aus, um die Bildungsarbeit in 
den Schulen fit für die Zukunft zu machen?

Monika Faltermeier: Wir brauchen eine faire 
und gleiche Besoldung für alle Lehrämter in 
Form von A13. Wir brauchen eine moderne-
re und flexiblere Lehrerbildung, die es jungen 
Menschen möglich macht, mit viel Praxiskon-
takt die verschiedenen Lehrämter kennenzu-
lernen und sich dann zu entscheiden – nicht 
schon kurz nach ihrem Abitur bei der Ein-
schreibung ohne nennenswerte Erfahrung. 
Wir brauchen praxisorientierte Strukturen, 
die die angehenden Junglehrkräfte kompe-
tenzorientiert auf die Realität ihrer Aufgaben 
vorbereiten, anstatt sie durch bulimisches 
Lernen Fakten auswendig lernen zu lassen, 
deren Bezug zur den späteren Aufgaben völ-
lig unklar ist. An den Schulen braucht es eine 
aufgabenangemessene Personal- und Sach-
mittelausstattung und generell in Politik und 
Gesellschaft eine neue Kultur der Wertschät-
zung für uns Bildungsschaffende.  

Monika Faltermeier, ausgebildete Gymnasi-
allehrerin, ist Vorsitzende des Jungen BLLV 
und arbeitet als Mittelschullehrerin an der 
Marie-Pettenbeck Schule in Wartenberg.
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dbb jugend nrw

#teammagenta frisch und  
knackig für die Hosentasche

Wie wäre es, wenn du viele der lieben NRW-
Menschen, die du kennst, bei Bedarf immer 
bei dir hättest? Das ganze nordrhein-westfä-
lische #teammagenta – quasi in der Hosen-
tasche? Das geht jetzt. Und du brauchst dazu 
nicht einmal eine Lupe. Wir sagen dir wie ...
Einen ganzen Landesverband trägt nicht je-
der chic und kompakt in der Hosentasche mit 
sich rum. Du aber bald schon, wenn du willst. 
Denn seit Samstag, 27. August 2022, gibt es 
die ganze dbb jugend nrw klein und kompakt 
für die Hosentasche. Wenn du magst auch 
etwas größer zum Ablegen auf den Knien 
oder noch größer zum Positionieren auf dem 
Schreibtisch. Denn zu ihrem 65. Geburts-
tag gönnt die dbb jugend nrw sich selbst 
und euch etwas ganz Besonderes: eine neue 
Website. In Zukunft braucht ihr keine Lupe 
mehr, auch nicht, wenn ihr mobile lest!
Unter www.dbbjnrw.de gibt’s jetzt Bewähr-
tes und Neues im frischen, neuen Look und 
gut lesbar auf jedem Endgerät. Wer die Site 
aufruft, findet im stringenten magenta-grau-
en Look & Feel News rund um den Verband, 
den öffentlichen Dienst, aus den Mitgliedge-
werkschaften und Kreisjugendgruppen, über 
unsere Kampagne „Gefahrenzone Öffentli-
cher Dienst“ und vieles mehr.
Was ebenso nicht fehlt: unser Seminarange-
bot. Das ist easy auf der Startseite zu finden. 

So kannst du immer sehen, welche spannen-
den Trainings, Schulungen oder Events dem-
nächst für dich anstehen. Wenn du selbst 
Veranstaltungstipps an andere weiterge-
ben möchtest oder mit deinen Freunden 
und Kollegen gleich ein ganzes Seminar ka-
pern willst, haben wir das noch einfacher für 
dich gemacht: Über einen Downloadbutton 
kannst du dir jede Veranstaltung gleich in ei-
nen tollen Flyer umgewandelt runtersaugen, 
ausdrucken und verteilen, weitermailen oder 
per Mail verschicken. Außerdem gibt es nun 
auch einen internen Bereich, in dem wir un-
ter uns sind. Nur mit dem richtigen Passwort 
– das wir dir als Mitglied natürlich verraten – 
kommst du hier am Türsteher vorbei.

Noch mehr Service, noch mehr „du“

Außerdem haben wir weiter am Service ge-
schraubt. In der neuen Webpräsenz kannst 
du dich ganz easy orientieren – denn die 
Website ist übersichtlich und steuert dich 
über Schlagworte und Rubriken ganz schnell 
dahin, wo die Inhalte sind, die du suchst. Da-
mit sind wir noch näher bei dir und du auch 
noch näher bei uns.
Das sieht man auch in den unglaublich vielen 
Testimonials, in denen viele von euch kna-
ckig und auf den Punkt sagen, was man nur 
in unserer dbb jugend-Family in NRW findet. 
Wenn du dich dort noch nicht wiederfindest 
– kein Problem: Schreib uns, warum du uns 

magst, unsere Seminare, berufspolitische Er-
folge oder warum du es super findest, was 
bei uns gesellschaftspolitisch passiert, pack 
ein Foto dazu und ab geht die wilde Fahrt.
Wir finden, wir sind so noch mehr „du“ ge-
worden. Schau gerne selbst nach und check 
die neue Seite. Du wirst feststellen: Auch mit 
65 sind wir immer noch wie neu! 

Bei Euch ist was passiert? 
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen! 
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.de

dbb jugend hessen

Globalisierung, Demokratie  
und „How to do Gewerkschaft“

Pünktlich zum Ausbildungsstart hat die dbb 
jugend hessen ihr neues Seminarprogramm 
2022/23 veröffentlicht. Angeboten wer-
den wieder viele spannende Bildungsreisen, 
Schulungen und Aktionen. Attraktive Aus-
landsziele sind diesmal Wien und Bratislava, 
Prag oder Straßburg. Im Inland stehen die 
sehenswerten Städte Berlin, Hamburg, Leip-
zig, Dresden und Würzburg auf der Agenda. 
Abseits der Großstädte geht es außerdem 
zu einem Jugendgewerkschaftswochenende 
in den Schwarzwald. Seminare für Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen, Finanz- 
und Steuerseminare, das Einsteigerseminar 
„How to do Gewerkschaft“, Schulungen zu 
gesunder Ernährung, Rhetorik oder Digitali-
sierung bieten daneben ein vielseitiges Lern-
angebot. 

In 2022 liegt ein thema-
tischer Schwerpunkt auf 
der Globalisierung mit 
Veranstaltungen zur Rol-
le Brasiliens und Frank-
furts in der Welt. Im 
Landtagswahljahr 2023 
steht dann das Thema 
Demokratie im Mittel-
punkt. Mit Exkursionen 
zum 175-jährigen Jubi-
läum der Frankfurter 
Nationalversammlung 
und zum Hambacher 
Schloss begibt sich die 
dbb jugend an bedeu-
tende Orte, um Demokratiege-
schichte zu erleben. Bewährte Aktionen wie 
das Season Opening mit Escape-Game und 
die regelmäßigen Stammtische runden das 
breite Angebot ab.

Neu ist: Das Programm um-
fasst jetzt den Zeitraum von 
Sommer 2022 bis Ende 2023. 
Dadurch kann das neue Pro-
grammheft zum Ausbildungs-
start verteilt werden und die 
Seminartermine können auch 
bei der Urlaubsplanung im 
nächsten Jahr berücksichtigt 
werden. Die digitale Version des 
Seminarprogramms ist auf der 
Internetseite der dbb jugend hes-
sen zu finden: www.dbbj-hessen.
de/bildungsreisen/ 
Das Team der dbb jugend hessen 
freut sich auch über Teilnehmen-
de aus anderen Bundesländern 

und besonders auf das inzwischen zur Tra-
dition gewordene Nachbarschaftsseminar 
– diesmal gemeinsam mit der dbb jugend 
bayern im schönen Würzburg! 

https://www.dbbjnrw.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
https://www.dbbj-hessen.de/bildungsreisen/
https://www.dbbj-hessen.de/bildungsreisen/


Das junge 
Girokonto¹

So leicht kann Banking sein.

1 Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur Vollendung des 27. Lebens-
jahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a. 
2 36 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. Visa DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 18 Jahren bonitäts abhängig 
möglich. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 0,– Euro p. a., danach 18,– Euro p. a. 3 Voraussetzungen: Die Jubiläumsprämie von 150,– Euro setzt sich aus einem befriste-
ten Jubiläumsbonus von 100,– Euro und einem unbefristeten Startguthaben für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen von 50,– Euro zusammen. Voraussetzungen für den 
Jubiläumsbonus: Eröffnung BBBank-Junges Konto zwischen dem 01.08. und dem 31.10.2022, Neumitglied (keine Mitgliedschaft in den letzten 24 Monaten) ab 18 Jahren 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Geldeingang von 500,– Euro oder Bezahlung mit einer unserer Karten über die Funktion mobiles bezahlen (Android) bzw. 
Apple Pay (iOS) innerhalb von 3 Monaten nach Kontoeröffnung. Die Auszahlung erfolgt in 2 getrennten Buchungen und kann bis zu 4 Wochen dauern.

   Kein Kontoführungsentgelt 
kostenfrei enthalten: girocard 
(Ausgabe einer Debitkarte)1

   BBBank Banking-App 
  Apple Pay, Multibanking-Funktion, 

Foto-Überweisung und vieles mehr

   Weltweit gebührenfrei2

  Geld abheben mit der 
kostenfreien Visa DirectCard2

(Ausgabe einer Debitkarte)

Einfach online abschließen:
www.bbbank.de/dbb

Jetzt informieren 
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon 0721 141-0, 
E-Mail info@bbbank.de
und auf www.bbbank.de/dbb

150,–
Jubiläumsprämie3 von 
August bis Oktober

Euro

https://www.bbbank.de/dbb
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Sprachkurs in England, Einstiegsworkshop für agile Methoden am Arbeitsplatz oder eine 
Woche Yoga zur Stressbewältigung – die Angebote für Fortbildung sind vielfältig, und in den 
meisten Bundesländern gibt es dafür eine Woche Extraurlaub aka „Bildungsurlaub“ oder 
neuerdings auch „Bildungszeit“. t@cker informiert, wer Anspruch darauf hat und welche 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen. 

Freistellung für Fortbildung

Bildungsurlaub aka 
Bildungszeit

Grundsätzlich ist Bildungsurlaub/Bildungs-
zeit Ländersache, und die Regelungen un-
terscheiden sich in einigen Punkten. Wer in 
Bayern oder Sachsen arbeitet, hat allerdings 
Pech: Dort gibt es keine entsprechenden 
Freistellungsregelungen für Fortbildung.

Wer hat Anspruch?

Anspruch auf Bildungsurlaub haben Ar-
beitnehmende und auch Auszubildende. 
Beamtinnen und Beamte können in eini-
gen Bundesländern keinen Bildungsurlaub 
nehmen, in anderen hingegen schon – Ge-
naueres hierzu sagen die entsprechen-
den Landesgesetze, Verordnungen und 
Richtlinien (Infokasten). Der Arbeit- bzw. 
Dienstgebende stellt die Beschäftigte/den 
Beschäftigten für eine Weiterbildungsver-
anstaltung von der Arbeit frei und zahlt das 
Gehalt/die Besoldung weiter. In einigen Län-
dern gelten für Azubis besondere Regeln, 

zum Beispiel, dass sie nur für Veranstaltun-
gen zur politischen Bildung Sonderurlaub 
nehmen können. In Baden-Württemberg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-
Westfalen haben Azubis zudem nur An-
spruch auf fünf Tage während der gesamten 
Ausbildung, in Rheinland-Pfalz stehen ihnen 
nur drei Tage zu. Oft ist für alle Anspruchs-
berechtigten auch eine bestimmte Beschäf-
tigungszeit beim jeweiligen Arbeit- bzw. 
Dienstgebenden erforderlich. Was konkret 
gilt, findet sich im entsprechenden Landes-
gesetz (Infokasten).

Recht auf Bildung
Hier geht’s zu den entsprechenden Gesetzen der Bundesländer, in 
denen Bildungsurlaub bzw. Bildungszeit möglich sind. Welches Ge-
setz gilt, hängt davon ab, in welchem Bundesland sich der jeweilige 
Arbeitsplatz befindet. Der Wohnort ist nicht ausschlaggebend.  

Baden-Württemberg Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg
Berlin Berliner Bildungszeitgesetz
Brandenburg Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz
Bremen Bremisches Bildungszeitgesetz
Hamburg Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz
Hessen Hessisches Bildungsurlaubsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern Bildungsfreistellungsgesetz M-V
Niedersachsen Niedersächsisches Bildungsurlaubsgesetz
Nordrhein-Westfalen Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW
Rheinland-Pfalz Bildungsfreistellungsgesetz
Saarland Saarländisches Bildungsfreistellungsgesetz
Sachsen-Anhalt Bildungsfreistellungsgesetz
Schleswig-Holstein Weiterbildungsgesetz Schleswig-Holstein
Thüringen Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz

Fünf Tage pro Jahr stehen Beschäftigten in 
der Regel für bezahlten Bildungsurlaub zu – 
außer in Bayern und Sachsen. Auch Beamtin-
nen und Beamte des Bundes haben Anspruch 
auf Bildungszeit. 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/azx/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BiZGBWrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
https://gesetze.berlin.de/jportal/recherche3doc/BiZG_BE_jlr-BiZGBErahmen.pdf?json=%7B%22format%22%3A%22pdf%22%2C%22docId%22%3A%22jlr-BiZGBErahmen%22%2C%22portalId%22%3A%22bsbe%22%7D&_=%2FBiZG_BE_jlr-BiZGBErahmen.pdf
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgwbg
http://www.bildungsurlaub.de/files/BremBZG 2017-09-26-1.pdf
http://bildungsurlaub-hamburg.de/g881
https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/Bildungsurlaubsgesetz_g%C3%BCltig bis 31-12-22.pdf
http://www.lagus.mv-regierung.de/static/LAGUS/Inhalte/Seiten/F%C3%B6rderungen/BfG_MV/Gesetzliche_Grundlagen_Antragsformulare/Dokumente/Bildungsfreistellungsgesetz_M-V_vom_13.12.2013.pdf
https://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/b4h/page/bsvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BildUGNDpP4&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#focuspoint
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=3920090507103037839
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/39o0/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BiFreistGRPrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#focuspoint
https://recht.saarland.de/jportal/recherche3doc/BiFreistG_SL_2010_jlr-BiFreistGSL2010rahmen.pdf?json=%7B%22format%22%3A%22pdf%22%2C%22docId%22%3A%22jlr-BiFreistGSL2010rahmen%22%2C%22portalId%22%3A%22bssl%22%7D&_=%2FBiFreistG_SL_2010_jlr-BiFreistGSL2010rahmen.pdf
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=BiFreistG+ST&psml=bssahprod.psml&max=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=WeitBiG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-BiFreistGTHrahmen
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Beamtinnen und Beamte
In Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfahlen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 
Thüringen können Landesbeamtinnen und Landesbeamte für eine 
Weiterbildung im Rahmen von Bildungsurlaub Sonderurlaub bei 
Besoldungsfortzahlung erhalten – in der Regel 5 Tage pro Jahr. In den anderen Bundes-
ländern haben sie hingegen kein Recht auf bezahlten Bildungsurlaub. Hier geht’s zu den 
Rechtsgrundlagen für Landes- und Kommunalbeamt:innen:

Baden-Württemberg Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg
Berlin Verordnung über den Urlaub der Beamten und Richter 
  aus besonderen Anlässen Sonderurlaubsverordnung
Bremen Bremische Urlaubsverordnung 
Hamburg Richtlinie über die Bewilligung von Sonderurlaub für 
  Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter 
Hessen Urlaubsverordnung für die Beamtinnen und Beamten im 
  Lande Hessen
Mecklenburg-Vorpommern Bildungsfreistellungsgesetz M-V
Niedersachsen Niedersächsische Sonderurlaubsverordnung 
Nordrhein-Westfalen Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW
Rheinland-Pfalz Bildungsfreistellungsgesetz
Saarland Saarländisches Bildungsfreistellungsgesetz
Sachsen-Anhalt Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein Weiterbildungsgesetz Schleswig-Holstein
Thüringen Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz

Beamtinnen und Beamte des Bundes können einen Bildungsurlaubs-Anspruch aus der 
Sonderurlaubsverordnung – (SUrlV) ableiten. Die Verordnung beschreibt verschiedene 
Tatbestände für Sonderurlaube, die dem Zweck des Bildungsurlaubs entsprechen, wobei 
aber der Begriff Bildungsurlaub nicht explizit verwendet wird. Nach § 15 SUrlV ist zudem 
eine Gewährung von Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke für bis zu fünf Urlaubs-
tage vorgesehen.

Wie viele Weiterbildungstage gibt es?

In der Regel kann man fünf Tage Bildungs-
zeit/Bildungsurlaub pro Jahr nehmen, in vie-
len Bundesländern ist es auch möglich, die 
Fortbildungstage von zwei Jahren zusam-
menzufassen, um einen zehntägigen Kurs zu 
belegen. Außerdem ist es üblich, dass man 
den Anspruch auf Bildungszeit von einem 
Jahr ins neue Jahr auf Antrag mitnehmen 
kann, gleiches gilt für Resttage. Über mehre-
re Jahre kann hingegen kein Bildungsurlaub 
angesammelt werden. 

Welche Kurse können belegt werden?

Das Angebot an Kursen für Bildungsurlaub/
Bildungszeit ist ausgesprochen vielfältig, 
auch Auslandsaufenthalte sind möglich, und 
insbesondere seit der Corona-Pandemie er-
lauben viele Bundesländer zudem Online-
Kurse. Grundsätzlich muss die Weiterbildung 
einem beruflichen oder politischen Zweck 
dienen. Bei einigen Angeboten ist das völ-
lig eindeutig, bei anderen lässt sich darüber 
streiten, aber mittlerweile gibt es eine brei-
te Rechtsprechung zu diesem Thema. Da-
nach dienen Veranstaltungen der beruflichen 
Weiterbildung, wenn sie Kenntnisse für den 
ausgeübten Beruf vermitteln oder jedenfalls 
Kenntnisse vermitteln, die im erlernten oder 
ausgeübten Beruf verwendet werden kön-
nen. Demnach besteht der Anspruch nicht 
nur für rein fachliche Kurse, sondern auch 
für solche, die einen mittelbaren Bezug zur 
Arbeit haben, zum Beispiel Rhetorik- oder 
Stressbewältigungskurse. In Niedersachsen 
können beispielsweise auch Veranstaltungen 
als Bildungsurlaub beantragt werden, die der 
allgemeinen kulturellen Bildung dienen. Im 
Internet gibt es zahlreiche Datenbanken und 
Anbieter, die bildungsurlaub-konforme Semi-
nare listen, u.a. zum Beispiel www.bildungs-
urlauber.de oder www.kursfinder.de.

Auch bildungsurlaubsfähig sind teilweise 
Qualifizierungskurse im Rahmen des ehren-
amtlichen Engagements, etwa die Ausbil-
dung zum Übungsleiter im Breitensport oder 
Weiterbildungen im Katastrophenschutz. 

Wie sieht der Antrag aus?

Den Antrag sollte man mit allen erforderli-
chen Unterlagen so früh wie möglich einrei-
chen, die Ländergesetze schreiben hierfür 

konkrete Fristen vor – üblich sind sechs Wo-
chen vorm Start der Veranstaltung, in Ba-
den-Württemberg sind es neun Wochen 
vor Kursbeginn. Das Antragsanschreiben 
kann formlos sein, muss aber zwingend mit 
der Anmeldebestätigung des Veranstalters 
und am besten auch mit der Bescheinigung, 
dass die Veranstaltung grundsätzlich als Bil-
dungsurlaub nach den gesetzlichen Vorga-
ben des jeweiligen Bundeslands anerkannt 
ist, ergänzt werden. Der Antrag ist entweder 
an den Vorgesetzten oder an die Personal-
abteilung zu richten. Abgelehnt werden darf 
der Antrag auf Bildungsurlaub/Bildungszeit 
nur, wenn dringende betriebliche Belange 
oder Urlaubsansprüche der Kolleg:innen da-
gegensprechen. Ein Nein kann es auch ge-
ben, wenn der Arbeit- oder Dienstgebende 
der Auffassung ist, dass der Kurs weder be-
ruflichen noch politischen Zwecken dient, 

besondere Diskussionen gibt es häufig bei 
Sprachkursen oder Reisen. Immer wieder 
muss diese Frage gerichtlich geklärt werden. 
Im Idealfall sucht man im Vorfeld der Fortbil-
dungsplanung das Gespräch mit dem Vorge-
setzten und klärt offene Fragen, so dass es 
dann reibungslos mit dem Antrag klappt. 

Wer zahlt was?

Der Arbeit- bzw. Dienstgebende muss die Be-
schäftigte/den Beschäftigten während des 
Bildungsurlaubs freistellen und das Gehalt/
die Besoldung weiterzahlen. Die Kosten für 
den Kurs selbst muss der Arbeit-/Dienstge-
bende nicht übernehmen. Einige überneh-
men aber auch die Kursgebühren oder zahlen 
einen Zuschuss, da sie Fortbildung unter-
stützen und dadurch auch ihre Mitarbeiten-
den motivieren und binden. Wer seinen Kurs 
selbst zahlt, kann die Kosten in voller Höhe 
als Werbungskosten bei der Einkommen-
steuererklärung angeben. Möglicherweise 
beteiligt sich auch die Krankenkasse an den 
Fortbildungskosten, wenn es um Kurse geht, 
die die Gesundheit fördern – einfach mal bei 
der Versicherung nachfragen.  

abonnieren? Hier anmelden!

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/azx/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BiZGBWrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-SUrlVBErahmen
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-SUrlVBErahmen
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verordnung-ueber-den-urlaub-fuer-bremische-beamte-und-richter-bremische-urlaubsverordnung-bremurlvo-in-der-fassung-vom-27-juni-1979-70317?template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://li.hamburg.de/contentblob/7505286/52bc37b891eb4bfc9dd6b963763032fe/data/download-pdf-richtlinie-fuer-sonderurlaub-fuer-beamte.pdf
https://li.hamburg.de/contentblob/7505286/52bc37b891eb4bfc9dd6b963763032fe/data/download-pdf-richtlinie-fuer-sonderurlaub-fuer-beamte.pdf
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-UrlVHE2007pELS
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-UrlVHE2007pELS
http://www.lagus.mv-regierung.de/static/LAGUS/Inhalte/Seiten/F%C3%B6rderungen/BfG_MV/Gesetzliche_Grundlagen_Antragsformulare/Dokumente/Bildungsfreistellungsgesetz_M-V_vom_13.12.2013.pdf
https://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/zlv/page/bsvorisprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-SUrlVND2006rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=3220120203171562132
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/39o0/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BiFreistGRPrahmen&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#focuspoint
https://recht.saarland.de/jportal/recherche3doc/BiFreistG_SL_2010_jlr-BiFreistGSL2010rahmen.pdf?json=%7B%22format%22%3A%22pdf%22%2C%22docId%22%3A%22jlr-BiFreistGSL2010rahmen%22%2C%22portalId%22%3A%22bssl%22%7D&_=%2FBiFreistG_SL_2010_jlr-BiFreistGSL2010rahmen.pdf
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-UrlVST2014pP15
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=WeitBiG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-BiFreistGTHrahmen
https://www.gesetze-im-internet.de/surlv_2016/BJNR128400016.html
https://www.bildungsurlauber.de
https://www.bildungsurlauber.de
https://www.kursfinder.de
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Die Vorteile eines Auto-Abos
Die Idee einer monatlichen Pauschale für ein neuwertiges Fahrzeug, die sämtliche Kosten-
faktoren bis auf die Betriebsstoffe enthält, interessiert immer mehr, die mit dem Auto mobil 
sein müssen bzw. möchten. Ein besonders attraktives Angebot ist das dbb autoabo.

Flexibles Mobilitätskonzept

Informiert Euch bei den Kollegen der Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 030. 4081 6444.

www.dbb-vorteilswelt.de | www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

Gerne vermitteln wir Euch auch eine fachmännische Beratung vor Ort. 

Für das Mobilitätskonzept »Auto-Abo« kur-
sieren diverse Umschreibungen: Auto-Flatra-
te, All-inclusive-Mobilität, Langzeitmiete für 
das Auto oder Abo a Car. Die Grundidee ist 
dabei zwischen spontanen Carsharing und 
langfristig bindenden Leasing angesiedelt. 
Man entrichtet eine monatliche Gebühr und 
nutzt ein neuwertiges Fahrzeug für die im 
Vertrag festgelegte Dauer. Die Monatsrate 
deckt alle Kostenfaktoren wie Steuer, Ver-
sicherung, Wartung, Inspektion und jahres-
zeitgerechte Bereifung ab. Auf eigene Kosten 
muss also lediglich getankt, geladen oder 
ggf. Öl nachgefüllt werden. Zusätzliche Ge-
bühren wie Anzahlung oder Schlussrate fal-
len nicht an. 
Im Vergleich zum Leasing sind die Vertrags- 
laufzeiten kürzer, in der Regel werden Lauf-
zeiten zwischen 6 und 24 Monaten ange-
boten. So können neugierige Autofans zu 
aktuellen Modellen wechseln. 
Grundsätzlich lässt sich die monatliche 
Abo-Flatrate viel besser einschätzen als 
Leasing- und Finanzierungsangebote. Um 
Wertverlust und Restwert muss man sich 
beim Auto-Abo keinerlei Gedanken machen: 
Nach der gewählten Laufzeit gibt man das 
Auto einfach zurück.

Stets mobil und flexibel

Das eigene Auto öfters wechseln, ist norma-
lerweise unwirtschaftlich, wenn man nicht in 
alten Gebrauchten herumkurven möchte. Bei 
Neuwagen macht der erwähnte Wertever-
lust innerhalb des ersten Jahres ein häufiges 
Wechseln viel zu teuer. 
Auto-Abonnement-Angebote, wie z.B. das 
dbb autoabo, ermöglichen einen jährlichen, 
oder sogar halbjährlichen Wechsel. Und weil 
man sich zu nichts länger verpflichtet, kann 
man auch mal ein Fahrzeug testen, das man 
sonst vielleicht nie gewählt hätte. 
Den dynamischen Veränderungen in der Ge-
sellschaft und im Privatleben ist man dann 
nicht hilflos ausgeliefert. Ein Wechsel des 
Wohnortes, der Arbeitsstätte oder neue 
Familienumstände (Geburt eines Kindes) 
verlangen eine flexible Mobilität, die sich un-
kompliziert anpasst. 

E-Mobilität kennenlernen

Zuletzt hat ein weiterer Vorteil massiv an 
Bedeutung gewonnen: Das unkomplizierte 
Abo-Modell erlaubt das Testen neuer Tech-
nologien wie Elektro- oder Hybridfahrzeuge. 

Auch wer später doch mit einem Kauf liebäu-
gelt, kann die Fahrzeuge ausgiebig kennen-
lernen und entscheiden, ob ein eigenes Auto 
mit modernem Antrieb für sie oder ihn per-
sönlich sinnvoll ist. 
Dass Auto-Abos die Akzeptanz von Elektro-
autos steigern, hat eine Studie des renom-

mierten CAR-Institut unter 
Leitung von Prof. Dr. Ferdi-

nand Dudenhöffer bestä-
tigt. Er spricht von einer 
„Win-Win-Strategie 
für die Mobilitätswen-
de“, da durch das fle-
xible Abo-Modell der 

Umstieg zum E-Auto 
erleichtert und Beden-

ken ausgeräumt würden.
Auch Entscheidungen der 

Politik zu Umweltboni, Fahrver-
boten und Steuerrecht kann man dann be-
ruhigter begegnen. So wurde beispielsweise 
zur Überraschung von Haltern von Plug-in-
Hybriden angekündigt, dass ab August 2023 
die elektrische Mindestreichweite 80 Kilo-
meter betragen muss. Ältere Gebrauchte, die 
das nicht vorweisen können, werden dann 
schwerer verkäuflich, da sie nicht mehr för-
derfähig sind.

Das Auto-Abo für dbb Mitglieder

Mittlerweile buhlen mehrere Anbieter von 
Autos im Abo um Kundschaft. Für dbb Mit-
glieder und ihre Angehörigen ist das dbb 
autoabo besonders interessant. Um dessen 
exklusive Preisvorteile zu nutzen, müssen sie 
sich nur im dbb vorteilsclub registrieren. Ak-
tuell stehen 66 Modelle von zwanzig Herstel-
lern (besonders nachgefragt: CUPRA, SEAT, 
Ford, Opel) zur Auswahl. Die »All Inclusive«-
Monatsrate beginnt bei 239 Euro für Klein-
wagen. Auch das Premiumsegment ist mit 
attraktiven Angeboten u.a. von BMW, Mer-
cedes-Benz, Tesla, vertreten. (Stand 8/2022). 
Der Weg zum dbb autoabo ist angenehm un-
kompliziert: Die Bestellung erfolgt online, 
sein Auto kann man kostenfrei in einem der 
acht deutschen Auslieferungslager abholen. 
Eine Zustellung an den Wohnort ist ebenfalls 
möglich (gegen Aufpreis).

Das Fazit für Autofans

Beziehen Sie das dbb autoabo frühzeitig in 
Ihre Mobilitätsüberlegungen ein. Auch, wenn 
es um den Zweitwagen oder das erste Auto 
für die eigenen Kinder geht. Übrigens: Mit 
der Option »youngDriver« können bereits 
Fahrerinnen und Fahrer ab 18 Jahre beim dbb 
autoabo einsteigen.
Mehr erfahren Sie unter: www.dbb-vorteils-
welt.de/auto  

Win-Win-Strategie
 für die 

Mobilitätswende

https://www.dbb-vorteilswelt.de
https://www.facebook.com/dbb.vorteilswelt
https://www.dbb-vorteilswelt.de/auto
https://www.dbb-vorteilswelt.de/auto

