
 

 

Fachtagung des DVW Baden-Württemberg e.V. im Hospitalhof in Stuttgart  
am 20. Mai 2015 
 
Alle Bilder: sigurdquast.com 
 
„Ausbildung der Zukunft - Zukunft der Ausbildung“ - diesem hochaktuellen Thema widmete 
sich der DVW Baden-Württemberg e.V. mit seiner diesjährigen Fachtagung. 
 
Der DVW-Vorsitzende Gerd Holzwarth eröffnete die Veranstal-
tung und begrüßte über 200 Mitglieder und Gäste. Er stellte eine 
interessante Tagung in Aussicht, in der sowohl die Position der 
jungen Generation als auch politische Stimmen und Best Practice 
Beispiele gehört werden. 
 
Frau Christiane Salbach, Geschäftsstellenleiterin des DVW e.V., verwies in ihrem Gruß-
wort, das vom stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Paul vorgetragen wurde, auf einen 
spannenden und abwechslungsreichen „Arbeitsplatz Erde", auf den junge Menschen auf-
merksam gemacht werden sollen. 

 
Luz Berendt, Präsident des LGL Baden-
Württemberg und Gerd Kurzmann, Vor-
sitzender des BDVI Baden-
Württemberg, unterstrichen in ihren 
Grußworten die Wichtigkeit einer guten 
und fundieren Ausbildung, um den per-
sonellen Engpässen, mit denen der Be-

rufsstand in den kommenden Jahren rechnen muss, möglichst frühzeitig entgegenzuwir-
ken. 
 
Den Fachvortrag zum Thema „Berufsnachwuchs - Herausforderung und Chance“ hielt 

Ministerialdirigent Hartmut Alker vom Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Demogra-
phische Entwicklungen, die Erschließung neuer Tätigkeitsfelder 
und neue Technologien stellen Herausforderungen dar, denen 
sich auch die Verwaltung stellen muss. Der Wissenstransfer 
zwischen jahrelanger Erfahrung und aktuellen Kenntnissen des 
Berufsnachwuchses muss möglichst lückenlos verknüpft wer-

den. Hinzu kommt, dass das soziale Umfeld, der Partner und der Freundeskreis stärker 
berufliche Entscheidungen beeinflussen. Gute Chancen auf geeigneten Berufsnachwuchs 
können sich ergeben, wenn Einstellungsmöglichkeiten und Berufsaussichten bei den Aus-
zubildenden und Studierenden frühzeitig thematisiert, Verwaltung, Universitäten, Hoch-
schulen und  Berufsschulen eng verzahnt und Anreize geschaffen werden, die dem Be-
rufsnachwuchs entgegen kommen. „Ausbildung und Berufsnachwuchs sind Themenfelder, 
um die sich jeder von uns intensiv kümmern muss, wenn wir auf Dauer und generationen-
übergreifend die an uns gestellten Aufgaben erfüllen möchten“, so Hartmut Alker. 
 
Die Fachtagung 2015 präsentierte sich in ganz neuem Format: Nicht nur 
inhaltlich sondern auch gestalterisch gab es Neuerungen. So wurde in 
diesem Jahr die Fachtagung von Journalist und SWR-
Nachrichtensprecher Dieter Fritz moderiert. Er führte auf charmante Art 
und Weise durch die Tagung und erzählte, dass er bereits vor der Fach-
tagung einen  



 

 

persönlichen Bezug zur Geodäsie und Vermessung hatte. „Ein Freund der Familie, der 
Vermesser war, sei bei Wandertouren dadurch aufgefallen, dass er die Wirtschaften im 
Landkreis gut kannte und erhielt somit den Beinamen „Schnitzelgeometer“, so Dieter Fritz. 
 
Die Stimmen der jungen Generation wurden im Nachwuchsforum „Wir sind die Zukunft“ 
zusammengefasst.  

Johanna Lohrer, Vorsitzende des Landesschülerbeirats Baden-
Württemberg, berichtete sehr erfrischend und unverblümt, dass 
viele Schülerinnen und Schüler zu wenig über die Möglichkeiten 
der Berufsausbildung informiert seien und dass hierfür seitens 
der Schulen mehr Gelegenheiten geschaffen werden sollen. Zu-
dem forderte sie die Berufskollegen auf: „Geht in die Schule und 
berichtet über den Beruf der Geodäten“. 

 
Willy Günther absolviert derzeit eine Ausbildung zum Vermessungstechniker im 3. Ausbil-
dungsjahr bei der Firma Leonhard Weiß. Er fasste eine Befra-
gung seiner Mit-Auszubildenden zusammen und stellte die positi-
ven Eindrücke und das Verbesserungspotential anschaulich dar. 
Die duale Ausbildung kommt gut bei der jungen Generation an. 
„Es ist wichtig, erlernte Theorie gleich in erlebte Praxis umzuset-
zen“, betonte Willy Günther. Die Ausbildung ist abwechslungs-
reich und die Chance, auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, 
ist groß. Optimierungsbedarf sehen die Auszubildenden bei der Einteilung der Berufs-
schulblöcke und daraus resultierend bei der Unterbringen der Auszubildenden in Wohn-
heimen während der Unterrichtsblöcke. 
 
Helen Blackler studiert derzeit an der Universität Stuttgart Geodäsie und berichtete über 

KonGEoS, der Konferenz der GeodäsieStudierenden. Als Zu-
sammenschluss der Fachschaften der Geodäsie ist sie die Inte-
ressenvertretung der Geodäsiestudenten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Ziel der KonGeoS ist der interkulturelle, 
fachliche und persönliche Austausch der Studierenden. In ver-
schiedenen Arbeitsgruppen, wie z.B. DVW, Nachwuchs, Öffent-
lichkeitsarbeit, Projekt, Studium und Lehre, werden aktuelle 

Themen behandelt.  
 
Jürgen Baumann hat sich nach seinem Geodäsiestudium  an der HfT Stuttgart entschlos-
sen, das Vermessungsreferendariat als weitere Berufsqualifizie-
rung zu absolvieren. Bei den Prüfungsjahrgängen 2015 und 2016 
hat er sich erkundigt, warum seine Kolleginnen und Kollegen sich 
für diese Zusatzqualifikation entschieden haben. Das Referenda-
riat als Zulassungsvoraussetzung zum ÖBVI, die Aussicht auf 
vielfältige Tätigkeitsfelder und auf einen anerkannten Abschluss 
sehen viele als Motivation an. Um im späteren Berufsleben ver-
antwortungsvolle Aufgabenfelder übernehmen zu können, muss während des Referenda-
riats eine große Bereitschaft zum intensiven Lernen gegeben sein. Nicht jeder Absolvent 
sieht sich hierzu berufen. Jährlich werden etwa 8-10 Referendare ausgebildet. Damit kann 
jedoch derzeit der Bedarf im höheren Dienst in der Vermessungs- und Flurneuordnungs-
verwaltung - einschließlich der ÖbVI - nicht gedeckt werden. Jürgen Baumann wünschte 
sich abschließend: „Machen Sie mehr Werbung an den Hochschulen und Universitäten für 
das Referendariat“. 
 



 

 

Als Höhepunkt des Tages diskutierten Vertreter aus Politik, Verwaltung, Verbänden und 
der Wirtschaft das Thema Ausbildung gemeinsam 
in einer von Dieter Fritz moderierten Podiumsdis-
kussion. Dieser stellten sich Peter Hauk MdL 
(CDU), Dr. Bernd Murschel MdL (Grüne), Thomas 
Reusch-Frey MdL (SPD), Jochen Haußmann MdL 
(FDP) sowie Prof. Dr. Dieter Fritsch, Universität 
Stuttgart, Hartmut Alker, Abteilungsleiter 4, MLR 
Baden-Württemberg, Monika Przybilla, Leiterin des 
DVW-Arbeitskreis 1, „Beruf“ und Guido Hils, Öffent-
lich bestellter Vermessungsingenieur in Stuttgart.  
Alle Podiumsteilnehmer betonten eingangs uniso-

no, dass die Geodäten wichtigste grundlegende Aufgaben erfüllen und ihr Stellenwert für 
die Gesellschaft ungebrochen hoch ist. Leider ist der Berufsstand jedoch nicht überall so 
bekannt, wie er es verdient hätte. Hier gelte es weiterhin wirksam die Attraktivität und 
Wichtigkeit des Berufes in der Öffentlichkeit darzustellen, um auch neuen Nachwuchs ge-
winnen zu können. Die Ausbildung ist dabei das Eine, die Wiederbesetzung von frei wer-
denden Stellen jedoch das Andere. Beides muss miteinander vereinbar sein, um eine 
ausgewogene Personalstruktur erreichen zu können. Sowohl Verwaltung wie auch freie 
Wirtschaft stellten dabei fest, dass die Einstellungs- und Berufsaussichten derzeit äußerst 
positiv zu bewerten sein. Ein weiteres Thema war der Bologna-Prozess und die Forderung 
von Prof. Fritsch, den Dipl.-Ing. wieder einzuführen, was im Publikum für spontanen Beifall 
sorgte, jedoch auf politischer Seite keinerlei Unterstützung fand. Der Anspruch, Hoch-
schulabschlüsse und Qualifikationsprofile der Ingenieure müssen erkennbar sein, ist je-
doch unumstritten. An die Politiker wurden die Forderungen gestellt, die Ausbildungsver-
gütung zu erhöhen und die Absenkung der Eingangsbesoldung zu revidieren, da diese 
kontraproduktiv für Werbung des qualifizierten Berufsnachwuchses für die Verwaltung sei. 
 
Anhand von Best-Practice-Beispielen wurde aufgezeigt, wie Ausbildung modern und ziel-
gruppenorientiert gestaltet werden kann.  
 
Der Pädagoge Uwe Scharting aus Wunstorf erläuterte, dass durch GIS-Fortbildungen für 
Lehrer Aufgabenstellungen, die mit Geoinformationswerkzeugen 
gelöst werden, in Unterrichten platziert werden können. Bei-
spielsweise wurden das Steinhuder Scheunenviertel und die In-
selfestung Wilhelmstein (Steinhude, Niedersachsen) als 3D-
Modell von Schülern rekonstruiert. Die Schüler bewiesen, beson-
ders bei der Darstellung von Detailinformationen, sehr viel Kreati-
vität und erarbeiten sich eigene Lösungsansätze. 
 

„Duales Studium - Zwischen Hörsaal und Vermessungsamt“, wie 
das geht, zeigte Gerald Bär vom Landratsamt Hohenlohekreis. 
Der drastische Personalabbau und die mit der Effizienzrendite 
einhergehende Verschlechterung der Altersstruktur zwingen viele 
Führungskräfte zu neuen Lösungsansätzen, um frei werdende 
Stellen wieder zu besetzen.  Aufgrund der schlechten Bewerber-
lage fand der Hohenlohekreis gemeinsam mit der Hochschule 

Würzburg-Schweinfurt (FHWS) einen alternativen Weg. Einem jungen Vermessungstech-
niker, der studieren wollte, wurde die Möglichkeit zum dualen Studium eröffnet. Mit ihm 
wurde ein Bildungsvertrag zum Studium mit vertiefter Praxis (Bachelorstudiengang) ge-
schlossen, der die Einzelheiten zu den betrieblichen Praxisphasen regelt und damit eine 
praxisorientierte Ausbildung gewährleistet. Während der Praxisphasen, die in die vorle-



 

 

sungsfreie Zeit fallen, muss der Studierende 39 Stunden pro Woche bei der Vermes-
sungsbehörde arbeiten. Als Ausgleich stehen ihm Vergütung und Urlaub zu. Der Betrieb 
verpflichtet sich, die Ausbildung an den Studieninhalten zu orientieren und sichert die 
fachliche Betreuung zu. Durch das duale Studium werden Anreize geschaffen, um dem 
drohenden Fachkräftemangel aufgrund der demographischen Entwicklung entgegen wir-
ken zu können. 
 

Auch im Landratsamt Ludwigsburg wird frühzeitig aktive Nach-
wuchswerbung betrieben. Kathleen Kraus erläuterte, wie durch 
das Erstellen von Radschulwegeplänen Schüler frühzeitig mit 
GIS-Anwendungen in Berührung kommen. Im Unterricht können 
die Schüler am PC ihre gefahrenen Wege in die Schule mit einem 
GIS Tool selbst digital erfassen und Problemstellen entlang des 
Weges kennzeichnen und benennen. Durch eine einfache An-

wendung werden Schüler praktisch an technische Aufgaben herangeführt. Vermessung 
und die damit verbundenen vielfältigen Aufgaben werden im Rahmen dieses Projekts 
stärker ins Bewusstsein der Beteiligten gerückt und die Bedeutung der Geoinformationen 
hervorgehoben.  
Die Vernetzung von Theorie und Praxis steht auch während der Ausbildung zum Vermes-
sungstechniker und Geomatiker im Vordergrund. Im Rahmen des ersten interaktiven Ver-
messungswettkampfs „GEOlympics“, den der Ausbildungsverbund Großraum Stuttgart“ 
veranstaltet hat, haben die Auszubildenden erlebt, wie Aufgaben  unter Einbeziehung aller 
Teammitglieder geplant, organisiert und erfolgreich umgesetzt werden können. Die Aus-
zubildenden des 1. und 2. Ausbildungsjahres haben sich insgesamt neun verschiedenen 
„GEOlympischen“ Disziplinen gestellt. Neben klassischen Vermessungsübungen mussten 
die Teilnehmer auch weniger ernst zu nehmende Aufgaben bewältigen. Dieser interaktive 
Unterricht und die lehrjahrübergreifende Beteiligung brachten die Auszubildenden einan-
der näher und förderten den gegenseitigen respektvollen Umgang. Es handelte sich laut 
Kathleen Kraus um „zwei innovative Projekte für Teenager“. 
 
Markus Neugebauer vom DVW Bayern gewährte den Teilnehmer der Fachtagung Einbli-
cke in die Initiative „Bayerische Woche der Geodäsie“. Vertreter 
aus Verwaltung, Wirtschaft und Hochschulen präsentieren 2015 
zum dritten Mal bayernweit die vielfältigen Chancen für Ausbil-
dung, Studium und Beruf im Bereich „Geodäsie und Vermes-
sung“. Insbesondere Schülerinnen und Schüler der höheren 
Klassen und Schulabsolventen aus Realschulen, Fachober-
schulen, Gymnasien und vergleichbaren Schulen sind die Ziel-
gruppe der Aktivitäten. Ihnen können Möglichkeiten in diesem spannenden Umfeld aufge-
zeigt werden. Neben einer zentralen Informationsveranstaltung in München finden wäh-
rend einer Aktionswoche viele weitere Veranstaltungen in ganz Bayern statt.   
 
Die demographische Entwicklung, die angespannte Personalsituation sowie die Erschlie-
ßung neuer Tätigkeitsfelder werden die Vermesssungs- und Flurneuordnungsverwaltung 
sowie die privaten und öffentlich bestellten Vermessungsbüros in den nächsten Jahren 
erheblich fordern. Die nachhaltige Leistungsfähigkeit wird wesentlich von der Intensität der 
Nachwuchswerbung und Ausbildung abhängen. Der Moderator Dieter Fritz hat erfahren, 
dass es  mehr gibt, als nur den „Schnitzelgeometer“, mit dem er einst in Berührung kam. 
Die Welt der Geodäten hat sehr viel mehr zu bieten. Die Ausbildungsberufe Vermessungs-
techniker/in und Geomatiker/in, ein Studium der Geodäsie sowie der „Arbeitsplatz Erde“ 
sind vielseitig und eröffnen unzählige Möglichkeiten. Nutzen wir sie! 
 



 

 

Der Vorsitzende Gerd Holzwarth ist 
mit der „Fachtagung in neuem For-
mat“ sehr zufrieden. Sie erzeugte 
durchweg positive Resonanz. Der 
Berufsstand hat sich von seiner bes-
ten Seite präsentiert und einen um-
fassenden Einblick in der Welt der 
Geodäsie, Geoinformation und des 
Landmanagements gegeben. Damit 
wurde der Grundstein für einen nach-
haltigen Austausch der Interessens-
vertreter erfolgreich gelegt. „Es ist 
gut, dass die Landtagsabgeordneten 
aus erster Hand erfahren haben, wo 

uns der Schuh drückt“, so Gerd Holzwarth und ergänzt „jetzt gilt es, den Dialog weiter zu 
führen“. 
 
 
 
Kathleen Kraus, Öffentlichkeitsreferentin  


