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Bericht über die Innungsversammlung
vom 25. November 2015
in der Stadthalle Pforzheim
Anwesende: 55 Mitgliedsunternehmen

Landesinnungsmeister Alfons Fuchs eröffnete die diesjährige Innungsversammlung gegen
13:05 Uhr und begrüßte die erschienenen Mitglieder und Vorstände.
Zum Tagesordnungspunkt Tätigkeitsbericht des Landesinnungsmeisters überleitend, legte
Herr Fuchs zunächst dar, erfreulich sei, dass sowohl auf Bundesebene als auch auf
Landesebene wieder erheblich mehr Auszubildende unser Handwerk für eine Ausbildung
gewählt hätten. Derzeit würden 328 Auszubildende den Berufsschulunterricht an den
gewerblichen Berufsschulen in Heidelberg als auch in Stuttgart wahrnehmen.
Hieran anschließend legte Landesinnungsmeister Fuchs dar, welche Ausbildungsvergütungen
auf die Empfehlungen des BIV’s bzw. unserer Innung hin in Baden-Württemberg an die
Auszubildenden bezahlt würden. Von Seiten unserer Landesinnung würden im ersten Lehrjahr
520,00 € monatlich empfohlen werden, im zweiten Lehrjahr 580,00 € und im dritten Lehrjahr
630,00 €, diese Ausbildungsvergütungen seien mehrheitlich in Baden-Württemberg nach
unserer Empfehlung umgesetzt worden.
Auf der Grundlage der neuen Ausbildungsverordnung seien neue Inhalte, z. B. CAD, Silikon
und Ganganalysen als Ausbildungsinhalte aufgenommen worden. Ein Teil dieser neuen Inhalte
könnten von vielen Betrieben nicht vermittelt werden, insoweit seien Kooperationen mit den
beiden gewerblichen Berufsschulen erforderlich.
Derzeit werde versucht, den Gesellenbrief an den Ispo Cat II Level anzugleichen, damit eine
international anerkannte Qualifikation mit Abschluss der Ausbildung gewährleistet sei, dies sei
derzeit in Arbeit.
Darüber hinaus sei unsere Innung an weiteren Maßnahmen beteiligt, beispielhaft führte
Landesinnungsmeister Fuchs den Besuch der OT World 2016 und der gleichzeitig
stattfindenden Jugendakademie in Leipzig an. Zu diesem Besuch der OT World 2016 hätten
sich rund 80 Teilnehmer angemeldet, die Organisation werde ganz hervorragend von Herrn
Buckenmayer durchgeführt. Weitere Firmenbesuche bzw. Ausflüge würden ebenfalls
organisiert.
Darüber hinaus berichtete Landesinnungsmeister Fuchs von zwei bundesweiten Treffen der
Gesellenprüfungsausschüsse, hierbei werde versucht, die Prüfungsmodalitäten in den einzelnen
Gesellenprüfungsausschüsse bundesweit anzugleichen. Darüber hinaus sollen Unterlagen für
einheitliche Abschlussarbeiten erarbeitet werden.
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Meisterprüfungen getroffen, ein weiteres Treffen sei im Zuge der OT World 2016 vorgesehen.
Hieran anschließend erläuterte Landesinnungsmeister Fuchs, dass die Festlegung der
Ausbildungsschwerpunkte (Prothetik, Orthetik, Reha) von den einzelnen Handwerkskammern
von den Terminen her unterschiedlich gesehen wird. Eine Änderung der Festlegung auf diese
Ausbildungsschwerpunkte sei während der Ausbildung einvernehmlich immer möglich,
Änderungen müssten der örtlich zuständigen Handwerkskammer und dem Schulausschuss
gemeldet werden.
Hieran anschließend ging Landesinnungsmeister Fuchs auf die Ergebnisse der
Gesellenprüfungen ein und legte dar, dass die im Jahre 2015 stattgefundenen
Gesellenprüfungen von den Ergebnissen her sehr zufriedenstellend verlaufen seien, an der
Schule Stuttgart sei ein Notendurchschnitt in Höhe von 2,6 erreicht worden, an der Schule
Heidelberg in Höhe von 2,7.
Er bat die Innungsmitglieder sich für Prüfungsdurchführungen zur Verfügung zu stellen, da bei
anwachsender Zahl der Auszubildenden auch mehr Prüfer benötigt würden.
Herr Fuchs ging noch kurz auf die Meisterprüfungen im Jahre 2015 ein, bei der Meisterprüfung
im Handwerkskammerbezirk Mannheim sei eine Durchfallquote in Höhe von insgesamt 14 %
feststellbar gewesen, bei der Meisterprüfung im Bereich der Handwerkskammer Stuttgart eine
Durchfallquote von 33 %.
Die Einführung eines neuen Ausbildungsberufes Sanitätsfachkraft sei mit Schwierigkeiten
verbunden, da diese Einführung sowohl von Gewerkschaftsseite als auch von
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie abgelehnt würde. Von Seiten des BIV’s werde
nun eine Fortbildung zur Sanitätsfachkraft gemäß § 42 a Handwerksordnung vorgesehen, aber
auch dieses Fortbildungsangebot stoße auf Schwierigkeiten.
Seinen Bericht abschließend, bat Landesinnungsmeister Fuchs nochmals darum, dass sich mehr
Kollegen, Selbstständige und Angestellte, als Prüfer zur Verfügung stellen sollen, bei Interesse
sollten sich diese Kollegen bei Herrn Buckenmayer vom Schulausschuss melden.
Zum Tagesordnungspunkt Organisationsbereich überleitend, erstattete RA Weber zunächst
den Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2014 und erläuterte den Mitgliedern einzelne
Einnahmen- und Ausgabenpositionen. Trotz steigender Ausgaben in Bezug auf die
Mitgliedsbeiträge, die an den Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik abzuführen seien,
sei ein Überschuss in Höhe von ca. 17.000,00 € für das Haushaltsjahr 2014 zu verzeichnen.
Hieran anschließend erstattete Herr Kiefer den Prüfbericht für das Jahr 2014 und legte dar, dass
er zusammen mit Herrn Gunser in der Geschäftsstelle die Buchhaltungsunterlagen überprüft
hätte, alles sei in bester Ordnung vorgefunden worden. Herr Kiefer beantragte die Entlastung
des Vorstands und der Geschäftsführung für das Haushaltsjahr 2014, hieran anschließend
wurde einstimmig mit vier Enthaltungen der Vorstand und die Geschäftsführung entlastet.
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das Haushaltsjahr 2016 und erläuterte wieder einzelne Einnahmen- und Ausgabenpositionen.
Hieran anschließend genehmigte die Innungsversammlung den Haushaltsplan für das Jahr 2016
wie von RA Weber vorgetragen.
Harald Kogel leitete zum Tagesordnungspunkt Ausbildungsbereich über und erläuterte, dass
im Jahr 2015 noch zwei Fortbildungen auf der Ebene unserer Innung durchgeführt würden,
eine Fortbildung am 14.11.2015 mit dem Thema „Grundlagen der Orthetik in Theorie und
Praxis & Versorgungskonzept bei Apoplex“, die zweite Fortbildung mit Referenten der
Bundesfachschule mit dem Thema „Einsatzgebiete der Kompressionstherapie“. Er bat die
Mitglieder sowohl selbst als auch mit Mitarbeitern an diesen Fortbildungsveranstaltungen
teilzunehmen.
Zum Tagesordnungspunkt Bericht aus den Schulen in Heidelberg und Stuttgart stellte
Frau Jakubowitz, Fachlehrerin an der Kerschensteiner Schule Stuttgart, zunächst sog.
Kooperationsprojekte zwischen der gewerblichen Berufsschule, den Ausbildungsbetrieben und
den Auszubildenden vor.
(Anmerkung: Sämtlich nachfolgend genannte Unterlagen sind als PDF-Dateien auf unser
Internetseite unter www.fos-ot.de / Landesinnung / Ausbildungswesen abrufbar)
Vorgenannte Kooperationsprojekte sollen zu einer stärkeren Kommunikation zwischen der
Schule und dem Betrieb während der Ausbildung führen. Darüber hinaus sollen Lernfelder
ergänzt werden und Übungen vertieft werden. Die Auszubildenden sollen zum selbstständigen
Arbeiten angelernt werden. Im ersten Jahr soll unter vorgenannter Kooperation eine Kopfstütze
erarbeitet werden, im zweiten Jahr eine Rumpforthese und im dritten Lehrjahr eine
Orthoprothese. Die Orthoprothese sei gewählt worden, da sie eine Verbindung zwischen
Orthetik und Prothetik darstelle, und die Auszubildenden in komplexe, vorher unbekannte
Fragestellungen eingearbeitet würden. Sie sehe darin die optimale Vorbereitung auf den
zweiten Teil der Gesellenprüfung.
Hieran anschließend berichtete Frau Jakubowitz über die Unterrichtsinhalte im Zuge der
Ausbildung zum Orthopädiemechaniker nach Blöcken und Ausbildungsjahren.
Ihren Vortrag abschließend legte Frau Jakubowitz dar, wie die neue Prüfungsordnung für
Orthopädie-Technik-Mechaniker im Zuge der Gesellenprüfungen umgesetzt wird. Sie hob
hervor, dass die Zwischenprüfung nach der alten Prüfungsordnung durch den ersten Teil der
Gesellenprüfung nach der neuen Prüfungsordnung am Ende des zweiten Ausbildungsjahres
ersetzt werde. Ferner legte Sie dar, wie sich zukünftig die Notengebung im Zuge der
Gesellenprüfungen darstelle.
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Ausbildungsablauf an der Carl-Bosch-Schule in Heidelberg anders strukturiert ist als an der
Kerschensteiner Schule in Stuttgart.
Die Ausbildung an der Carl-Bosch-Schule in Heidelberg sei in elf Lernfelder unterteilt
ausgehend von der Einführung in den Beruf im Lernfeld 1 und endet mit der individuellen
Versorgung in den Bereichen Orthetik und Prothetik im elften Lernfeld.
Herr Klahr wurde von den Mitgliedern gebeten, auch den zeitlichen Ablauf der einzelnen
Lernfelder mitzuteilen.
Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes bestand weder Beratungs- noch
Beschlussbedarf, Herr Fuchs schloss die Innungsversammlung gegen 15:00 Uhr und bedankte
sich bei den Vorständen als auch der Geschäftsführung für die gute Zusammenarbeit.

Stuttgart, den 01.12.2015 eb
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