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Sie zeigen, wie es geht: Sächsisches Schulprojekt vermittelt schulisches
Wissen und kombiniert es mit der Ausbildung zum Segelﬂieger

Abitur mit Segelﬂugausbildung

„Segelflugprojekt, das Schule macht“
Nachwuchsgewinnung ist seit Jahren ein immer wiederkehrendes Thema in der Vereinsarbeit, so auch beim Aeroclub
Pirna e.V. (ACP) in Sachsen. Lange Jahre bemühte man sich,
neue Mitglieder, vorzugsweise aus den Schulen in der näheren Umgebung, für die Segelfliegerei zu begeistern. Der Erfolg
war eher spärlich. Während eines Fluglehrer-Lehrganges des
LSV Sachsen e.V. im Oktober 2007 wurde jedoch die Idee
geboren, die Abiturausbildung an einem Beruflichen Gymnasium mit der Ausbildung zum Segelflugzeugführer zu
kombinieren. Aus der Idee wurde eine Konzeption entwickelt, welche sich sehen lassen kann. Jens Perl, Fachleiter
des Technischen Gymnasiums Freital sowie Ausbildungsleiter beim Aeroclub in Pirna, ist Initiator des ehrgeizigen
Projekts und gibt im nachfolgenden Beitrag interessante und
lehrreiche Einblicke und animiert sicherlich auch über die
Grenzen Sachsens hinaus zur Nachahmung.

Konzeption
Die Ausbildung richtet sich an Jugendliche, die eine Allgemeine Hochschulreife erwerben wollen und ihre berufliche Zukunft im Bereich der Luftfahrt sehen, so beispielsweise als
Verkehrsflugzeugführer, Flugsicherheitspersonal, Flugzeugmechaniker, Flugbegleiter oder aber ein Studium an einem
luftfahrttechnischen Institut absolvieren möchten. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Ausbildung soll der Absolvent
die Allgemeine Hochschulreife erworben haben, über grundlegende Kenntnisse im Bereich der Luftfahrttechnik verfügen
und in der Lage sein, als Inhaber der Segelfluglizenz ein Luftfahrzeug zu führen.
Als Kooperationspartner fand sich das Berufliche Schulzentrum „Otto Lilienthal“ Freital (BSZ), unweit von Dresden entfernt, nicht ausschließlich aufgrund des Schulnamens. Das
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Gemeinsames Lernen schweißt zusammen: Das Projekt hat Modellcharakter
und animiert zum Nachahmen

BSZ verfügt vor allem über ein Berufliches Gymnasium mit
der Fachrichtung Technikwissenschaften. In deren Schwerpunkt „Maschinenbautechnik“ ließ sich die Spezialisierungsrichtung „Luftfahrttechnik“ integrieren. Somit waren zumindest strukturell die Voraussetzungen gegeben, um der Schule
die theoretische Flugausbildung zu übertragen. Dem Verein,
der selbstverständlich ein Ausbildungsbetrieb des Luftsportverbandes Sachsen ist, obliegt demnach die praktische Flugausbildung. Dazu wurden die Jugendlichen als neue Flugschüler in den Verein aufgenommen.

Historie der Spezialisierungsrichtung
Luftfahrttechnik
Im Oktober 2008 erhielt das Berufliche Schulzentrum Freital
anlässlich seines zehnjährigen Bestehens den Namen „Otto
Lilienthal“ verliehen. Interessanterweise ehrte man Otto LiAl l gemeines 7

lienthal weniger als Flugpionier, sondern vielmehr als Maschinenbauingenieur. Für die Lehrkräfte der Maschinenbautechnik standen besonders Lilienthals Errungenschaften im
Bergbau im Vordergrund, beispielsweise seine Schrämmaschine (Kaiserliches Reichspatent Nr. 2291 vom 20. Oktober
1877). Lehrer bauten ein Funktionsmodell dieser Maschine
im Maßstab 1:2,5 nach und übergaben es im Rahmen der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ im September 2006 in
Anklam dem Otto-Lilienthal-Museum. Ein zweites Funktionsmodell der Lilienthalschen Schrämmaschine wurde während
eines Schulprojektes von Schülern gebaut und ist noch heute
auf dem Schulcampus zu bestaunen.
Anlässlich der Namensverleihung des BSZ Freital gestalteten
der ACP und das BSZ das gemeinsame Projekt „Otto Lilienthal“. An drei Ferientagen konnte jeder Schüler drei Flüge
mit Fluglehrern absolvieren, setzte sich mit der Frage auseinander, weshalb sich ein Flugzeug in der Luft halten kann und
erfuhr vieles über das Vereinsleben in Pirna. An einem stark
verregneten Tag erfreute sich der vereinseigene Segelflugsimulator besonderer Beliebtheit. Dieser erste Kontakt von
Schülern und Lehrern des Beruflichen Gymnasiums mit dem
Segelfliegen erfuhr positive Resonanz.

„Was lange währt, wird gut.“
Es war ein schwerer Prozess, Nichtflieger von der Durchführbarkeit einer Kombination von Abitur- und Flugausbildung zu
überzeugen. Eine Menge Geduld und Ausdauer waren notwendig, um die Mitarbeiter der Schulleitung, des Ministeriums
und letztendlich des Schulamtes zu begeistern. Während der
Gesamtlehrerkonferenz im Oktober wurden alle Lehrer des
Beruflichen Schulzentrums über das Vorhaben „Luftfahrttechnik“ informiert. Die Kolleginnen und Kollegen zeigten
sich als „Nichtflieger“ sehr offen, äußerten sich positiv und
boten ihre Unterstützung an. Nachdem ein Kooperationsvertrag zwischen der Schule und dem Verein die Anteile der
einzelnen Partner am Gesamtprojekt definierte, die Lehrpläne der Abiturausbildung angepasst wurden und ein Fortbildungsplan den Lehrern die Möglichkeit zum Hospitieren der
vereinseigenen Theorieausbildung bot, war das Schulamt bereit, eine Wochenstunde Ergänzungsunterricht zu bestätigen.
Im Dezember 2007 lagen endlich alle amtlichen Genehmigungen vor.

Vorbereitung in der Schule und im Verein
Der Vorstand des ACP stellte allen Fliegern des Vereins auf der
Mitgliederversammlung im November 2007 das Projekt „Luftfahrttechnik“ vor. Eine Projektgruppe wurde gegründet und
begann mit der Planung zusätzlicher Flugbetriebe, des Technikbedarfs, möglicher Organisationsformen, der Finanzierung
und Sponsorengewinnung.
Die Fluglehrer banden den Lehrernachwuchs aus dem BSZ in
ihren Theorieunterricht ein. Einmal Flugplatzluft geschnuppert, wollten die Lehrer auch praktisch erfahren, was sie in
Zukunft unterrichten werden. So fand jeder bis zum Sommer
den Weg zum Flugplatz, beobachtete den Flugbetrieb, diskutierte über Details und dokumentierte. Keiner ließ es sich
nehmen, selbst einmal einen Flug mit einem Segelfluglehrer
zu wagen. Es erfolgten daraufhin zwar keine Neuanmeldungen
als Flugschüler, doch die Begeisterung war nicht zu übersehen.
Im nachfolgenden Frühjahr begann die Werbung für den ersten
Jahrgang der neuen Spezialisierungsrichtung „Luftfahrttechnik“. Alle Möglichkeiten wurden genutzt. Die Internetseiten
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Im Schulungsdoppelsitzer „Bocian“ heißt es für die Schüler, die ersten „Flugerfahrungen“ zu sammeln

der Schule und des Vereins informierten über diese besondere
Form der Ausbildung. Während der Bildungsmesse „Karriere
Start“ in Dresden und des „Tages der offenen Tür“ am BSZ
diente der Segelflugsimulator des ACP als Publikumsmagnet.
Bedient wurde er von Flugschülern und ehemaligen Teilnehmern des Lilienthalprojektes. Schüler des BSZ, informiert
über die Schülerzeitung, boten von sich aus an, in Dresden
Flyer zu verteilen und in ihren ehemaligen Mittelschulen den
neuen Ausbildungszweig vorzustellen.
Anfang April 2008 konnte der Schulleiter des BSZ, Bernd
Mätzler, während einer festlichen Veranstaltung 18 Bewerbern eine Zulassung zur Spezialisierungsrichtung „Luftfahrttechnik“ aushändigen, wovon letztendlich zwei Schülerinnen
und elf Schüler im August die Ausbildung tatsächlich antraten.
Ausgestattet mit den Erfahrungen eines Jahres konnten wir im
August 2011 wieder eine Schülerin und zehn Schüler in den
zweiten Jahrgang der Spezialisierungsrichtung „Luftfahrttechnik“ aufnehmen.

Finanzierung der Ausbildung
Aus versicherungstechnischen Gründen wurden alle Jugendlichen als Flugschüler des Aeroclubs Pirna e.V. und somit als
Mitglieder des Luftsportverbandes Sachsen aufgenommen. Sie
übernahmen damit alle Rechte und Pflichten eines Vereinsmitgliedes, auch in Bezug auf zu leistende Baustunden, Mitgliedsbeiträge und Fluggebühren.
Zusätzliche Kosten entstehen dem Verein im Zusammenhang
mit der Absicherung von Flugbetrieben außerhalb der Wochenendschulung. Das sind im Wesentlichen Aufwandsentschädigungen, Transportkosten u. ä. Für diese finanziellen Mittel
wurden Sponsoren gesucht. Viele örtliche kleine und mittelständische Unternehmen aus zumeist technischen Branchen,
aber auch wissenschaftliche Institute, die Bundes- und eine
regionale Jugendstiftung standen dem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber. So gelang es, den geplanten Finanzbedarf für
die ersten drei Flugbetriebsmonate im Jahr 2010 bis kurz vor
Beginn der Ausbildung aufzubringen. Für die Unterstützung
sei an dieser Stelle an finanzielle und ideelle Träger des Projekts nochmals der herzliche Dank ausgesprochen.
Damit der gestiegenen Anzahl von Flugschülern Rechnung getragen werden konnte, erweiterte der Verein seinen Flugzeugpark um einen weiteren Schulungsdoppelsitzer. Die Einweihung unseres neuen, gebrauchten TWIN, der teilweise von der
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Regionalstiftung Jugend & Sport der Ostsächsischen Sparkasse Dresden gesponsert wurde, glich einem kleinen Flugplatzfest. Neben dem Sponsor erschienen auch Vertreter der regionalen Presse und des Fernsehens. Deren Veröffentlichungen
halfen, unser Projekt zumindest regional zu publizieren. Daraufhin trafen bei uns die ersten Interessenbekundungen für
das folgende Schuljahr ein.

Die praktische Segelflugausbildung
Am 13. August 2010 waren die 13 Schüler des BSZ „Otto
Lilienthal“ Freital erstmals auf dem Flugplatz in Pirna. Nach
ihrer Aufnahme als Flugschüler des ACP wurden sie u. a. in die
grundlegenden Verhaltensweisen auf dem Flugplatz eingewiesen. Gerd Rossow, Werkstattleiter und Fluglehrer, machte
sie mit der Segelflugwerkstatt des ACP und den sich daraus
ergebenden technischen Möglichkeiten vertraut. Ihr künftiges
Schulungsflugzeug, den Bocian – auch Storch genannt –,
stellte ihnen der Techniker Klaus Noack vor. Da bei jedem
Start ein Rettungsfallschirm anzulegen ist, demonstrierte der
Fallschirmwart Frank Fülleborn die Handhabung und Funktionsweise dieses Rettungsgerätes.
Der folgende Tag erwartete die neuen Flugschüler mit strömendem Regen. An Fliegen war vorerst nicht zu denken. Die Fluglehrer Thoralf Marx und Franco Fritzsch weihten die Neulinge in die Geheimnisse der Aerodynamik und des Luftrechts
ein. Nach drei Stunden Theorie, der Regen hatte nachgelassen,
wurde die Frage, ob man heute noch fliegen wolle, mit einem
eindeutigen „Ja“ beantwortet. Kurz danach ging es zum ersten
Mal in die Luft. Alle konnten es kaum erwarten, gleich noch
einmal zu starten.
In den folgenden Wochen war das Wetter den neuen Flugenthusiasten nicht unbedingt gewogen. Lang anhaltende Niederschläge setzten dem Flugplatz mächtig zu. Dass das Wetter
ein Teil der Fliegerei ist, lernten die Schüler ebenso schnell,
wie die alte Weisheit „Fliegen heißt warten“. Die Wartezeit
wurde mit Unterricht in Meteorologie und Technik verkürzt.
Im Oktober erfuhr man von Fliegerfreunden in Kamenz eine
freundliche Aufnahme und lernte somit auch einen weiteren
Flugplatz kennen.
Insgesamt absolvierten die Jugendlichen in ihren ersten drei
Monaten als Flugschüler 192 Starts und lernten dabei alle
relevanten Inhalte des ersten Ausbildungsabschnittes. Während der Winterpause galt es, sich aktiv in der Segelflugwerkstatt an den Wartungsarbeiten zu beteiligen und so die technischen Details der Flugzeuge kennenzulernen. Ab April 2011
flogen die jungen Schüler wieder. Die ersten fünf erlebten im
Laufe des Jahres ihre ersten Alleinflüge. Interessant war es
zu erleben, wie die Schüler des ersten Jahrganges ihr Auftreten auf dem Flugplatz änderten. Sie nahmen die „Neuen“
regelrecht an die Hand und weihten sie in die Verhaltensweisen auf einem Flugplatz ein. Sie übernahmen damit einen
Teil der Verantwortung und wurden damit buchstäblich zu den
„Alten“.

Flugbetrieb Freitags unter der Woche
Flieger wissen, dass Theorie eine Sache ist, doch fliegen lernt
man eben nur durch fliegen – und genau das verlangt Zeit.
Unseren Flugschülern empfehlen wir, um einen kontinuierlichen und somit effektiven Lernprozess zu ermöglichen,
wöchentlich einen Tag in das Segelfliegen zu investieren.
Doch jeder kennt die Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn
man seine dienstlichen und privaten Verpflichtungen mit
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der Fliegerei in Einklang bringen muss. Jugendlichen geht es
nicht anders. Deshalb sollte der Flugbetrieb über die Wochenend- und Ferienzeit hinaus erweitert werden. Im BSZ wurde
der Stundenplan so gestaltet, dass der Unterricht freitags
um 11 Uhr endete und die Flugschüler ab 12 Uhr von ihren
Fluglehrern empfangen werden konnten.
Besonderer Dank gilt den Eltern und Lehrern, die sich als Taxifahrer zur Verfügung stellten, um die Schüler von der Schule
zum Flugplatz zu logieren. Dieser zusätzliche Freitagnachmittag ist für die Schüler eine Möglichkeit, ihr Schul- und
Fliegerleben besser miteinander abzustimmen und relativ
zügig zur Lizenz zu gelangen. Für den Verein bedeuten diese
zusätzlichen Flugbetriebe eine positive Entwicklung. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die bessere Auslastung der Technik vorteilhaft. Andererseits wissen alle Vereinsmitglieder, dass
freitags Flugbetrieb stattfindet und alle daran teilnehmen
können. So verwirklicht u. a. so mancher bei herrlichen Wetterlagen seine Streckenflugambitionen.

Die theoretische Segelflugausbildung
Die theoretische Ausbildung basiert auf dem Lehrplan für die
Segelflugausbildung des DAeC. Sie wird von Lehrkräften des
BSZ Freital gestaltet, die sich im Rahmen der Kooperation
mit dem ACP als Theorielehrer qualifiziert haben. Die flugtechnischen Inhalte wurden mit Genehmigung des sächsischen
Ministeriums für Kultus teilweise in bestehende Unterrichtsfächer integriert bzw. im Ergänzungsbereich angesiedelt.
In den verschiedenen Fächern wurde der Unterricht wie folgt
durchgeführt:
• Biologie (Menschliches Leistungsvermögen)
Frau Beubler
• Physik (Aerodynamik) Herr Herklotz
• Wirtschaftskunde/Recht (Luftrecht) Frau Hamann
• Maschinenbautechnik (Flugzeugtechnik) Herr Dr. Grimm
• Ergänzungsfach 1 (Verhalten in besonderen Fällen)
Herr Perl
• Ergänzungsfach 2 (Navigation) Herr Kühne
• Ergänzungsfach 3 (Meteorologie) Frau Punsch

Der praktische Teil der (Schul-)Ausbildung wurde durch fundiertes theoretisches
Wissen ergänzt und im regulären Schulalltag in den Lerninhalt integriert

Im März 2011 stellten sich unsere Schüler erfolgreich den
A-, B- und C-Prüfungen, absolvierten also aus theoretischer
Sicht die Voraussetzungen für ihren ersten Alleinflug. Im
Herbst 2011 begann der zweite Ausbildungsteil, der zum erfolgreichen Abschluss der GPL-Theorieprüfung führen soll.
Diese wird im März 2012 vor der Landesdirektion Dresden
abgelegt. Zwei Mitglieder des Aeroclubs Pirna, beruflich als
Piloten tätig, unterrichten die Schüler des ersten Jahrganges im
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Flugfunk. Schließlich wollen diese im kommenden Sommer
über die Platzrunde hinausfliegen und benötigen dafür das
BZF II.

Gemeinsame Aktivitäten
Am 1. Juni 2008 nutzten wir das Angebot des Luftfahrttechnischen Instituts der TU Dresden zur Besichtigung ihres
Windkanals. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten dieser
Anlage waren ebenso beeindruckend wie die Erfahrung der
praktischen Anwendung der allen Fliegern bekannten theoretischen Zusammenhänge von Bernoulli. Die EADS sowie
die Flugzeugwerke Dresden stellten wenige Tage später ihr
Unternehmen und ihre Ausbildung vor. Es ist für jeden Flugbegeisterten ein einmaliges Gefühl, selbst in einem A 310 zu
stehen, der gerade von einem Passagier- in ein Transportflugzeug umgebaut wird. Die Maschinenbautechniker der Schule
fanden ihre CNC-Ausbildung wieder, als sie einen Blick auf
die Herstellung des „Dresdner Bodens“ warfen, den jeder Fluggast betritt, der in einen Airbus steigt. Das Flugmedizinische
Institut in Königsbrück war besonders für die Schüler interessant, die mit dem Gedanken spielen, Pilot bei der Bundeswehr zu werden. Sie standen sowohl in der Unterdruckkammer als auch neben der Zentrifuge, die der eine oder andere
als Proband betreten wird.

Ausblick: Was ist in Planung?
Als Gestalter dieses neuen Ausbildungsangebotes war es
schon eine angenehme Erfahrung zu erleben, wie sich das
Konzept sukzessive umsetzen ließ und auf positive Reso-

nanz hauptsächlich bei unseren Schülern, aber auch bei Eltern, Firmen aus der Umgebung und Fliegerfreunden stieß.
Mit diesem Rückenwind bereitet das Team um Jens Perl das
neue Schuljahr 2012/2013 vor. Es würde uns freuen, zum
Bewerbungsschluss am 31. März 2012 wieder junge Flugenthusiasten begrüßen zu können.

Die angehenden ﬂiegenden Abiturienten haben sichtlich Spaß beim Ausüben
ihrer neuen Passion

Interessenten können sich gern auf den Internetseiten des
Aeroclubs Pirna e.V. (www.aeroclub-pirna.de) und des Beruflichen Schulzentrums „Otto Lilienthal“ Freital (www.bszfreital.de) informieren. Die eingangs erwähnten Presse- und
Fernsehbeiträge sind dort ebenfalls zu finden.
Text und Fotos: Jens Perl/ml

Termine bitte vormerken:

BWLV-Bezirkstagungen 2012
10. März 2012 – Bezirkstagung Nord-/Südbaden – Beginn: 10:00 Uhr
– Begegnungsstätte (bei Gaststätte Ratsstuben), Niddastr. 9, 76229 Karlsruhe-Grötzingen

24. März 2012 – Bezirkstagung Nord-/Südwürttemberg – Beginn: 10:00 Uhr
– Vereinsheim AeC Stuttgart, Heßbrühlstr. 40, 70563 Stuttgart-Vaihingen
Bei den Bezirkstagungen werden der Vorstand und die Mitglieder des Präsidiums umfassend zu aktuellen luftsportlichen
Themen berichten, u. a.:

– EU Flight Crew Licensing: Die neuen europäischen Pilotenlizenzen
– Informationen zur Arbeit des BWLV/der Verbände (DAeC)/Verbandsthemen
– Informationsaustausch mit den Landesluftfahrtbehörden/Regierungspräsidien zu aktuellen Themen
– Luftraumstruktur: Änderungen, Situation und Neuregelungen 2012
– Versicherungsfragen: Neuregelungen/Verbesserungen im Rahmenvertrag BWLV-Allianz-Versicherung

Die Bezirkstagungen sind für die Mitglieder ein Kommunikationsforum für Fragen, Kritik, Anregungen und Vorschläge
zur Verbandsarbeit. Wir bitten Sie daher, möglichst zahlreich hieran teilzunehmen und in Ihrem Verein – insbesondere
bei den Funktionsträgern – auf die Veranstaltungen hinzuweisen.

Aktuelle Informationen zu den Bezirkstagungen entnehmen Sie bitte der Homepage des BWLV oder aber der kommenden
März-Ausgabe.
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