
  
  

Sperrfrist: 13. November 2014, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Einweihung der Beruf-
lichen Oberschule (FOS/BOS) am 13. November 2014 in Unterschleiß-
heim 

 

Sehr gerne bin ich heute nach 
Unterschleißheim gekommen, um 
gemeinsam mit Ihnen das neue 
Schulgebäude auch offiziell feierlich 
einzuweihen. 

 

Denn seit Beginn dieses Schuljahres  

► nutzen Sie diesen schönen Neubau  
► und füllen die Räume mit Leben. 

 

Einweihungen sind besondere Ereignisse,  

► die in die Zukunft weisen,  
► und zwar in eine gute Zukunft. 

Für die Einweihung von Schulgebäuden 
gilt dies natürlich ganz besonders - denn 
Schulen sind ja von vornherein auf die 
Zukunft hin ausgerichtet: 

 

Schulen sind Orte,  

► an denen die jungen Menschen auf ihre 
Zukunft vorbereitet werden, 

► an denen Zukunft aktiv gestaltet wird. 

Es gibt keine bessere Investition in die 
Zukunft als die Investition in die Köpfe und 

 

 



- 2 - 

 
 

Herzen unserer Kinder und jungen 
Erwachsenen! 

 

Und insbesondere bei dieser Schulart 
zeigt sich, dass die Investitionen in der 
Gründungsphase richtig angelegt waren: 

FOS und BOS – seit einigen Jahren 
verbunden unter dem Dach der 
Beruflichen Oberschule – 

► sind vergleichsweise junge Schularten,  
► die aber heute schlichtweg nicht mehr 

aus der bayerischen Schullandschaft 
wegzudenken sind.  

 

Die Berufliche Oberschule 
Unterschleißheim  

► hat mit dem Neubau nun einen 
würdigen, zukunftsfähigen Rahmen  

► und bereichert die Region mit ihrem 
Profil enorm. 

 

Der Betrieb startete zum Schuljahr 
2013/14 mit 6 Klassen.  

► Das Schulleben musste zunächst in 
Containern stattfinden,  

► die 14 Kolleginnen und Kollegen 
waren neben ihrer Tätigkeit hier in 
Unterschleißheim noch an insgesamt 
zwölf anderen Schulen im Einsatz.  
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Diese Herausforderungen haben Sie hier 
mit einem unglaublichen Teamgeist und 
mit großer Freude gemeistert. 

 

Das gilt auch für den nicht ganz 
einfachen Umzug in das neue Gebäude: 

► Erst zwei Tage vor Schulbeginn fiel 
abends um 19 Uhr die Entscheidung, 
dass das Schuljahr im neuen Gebäude 
startet.  

► Einiges war daher zu Beginn noch nicht 
ganz fertiggestellt.  

 

Für Ihren Einsatz gebührt Ihnen mein 
größter Respekt und Dank. Ihr 
Engagement hat sich gelohnt! 

 

Die Schule hat sich hier in der Region 
bereits in dieser kurzen Zeit im 
Bildungsangebot der Stadt fest 
etabliert: 

 

Aus den anfangs sechs Schulklassen  

► sind in diesem Schuljahr bereits 20 
Klassen geworden,  

► die von insgesamt 39 Lehrkräften 
unterrichtet werden.  

Die Schülerzahlen  

► sind in den Eingangsklassen also um 
mehr als 90 Prozent gestiegen,  
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► insgesamt gibt es nun 520 
Schülerinnen und Schüler. 

Außerdem sind die Ausbildungsrichtungen 
Technik und Gestaltung 
dazugekommen. 

 

Das zeigt:  

Das attraktive Angebot der Beruflichen 
Oberschule wird in Unterschleißheim 
gerne angenommen.  

Das ist ein eindeutiger 
Vertrauensbeweis für diese Schule und 
die Schulart im Allgemeinen. 

 

Im Einführungsjahr 1970/71 besuchten 
6.000 Schülerinnen und Schüler eine 
Fachoberschule, mittlerweile sind es über 
58.000.  

In den letzten Jahren ist die Nachfrage 
nach den Bildungsangeboten der 
Beruflichen Oberschule besonders stark 
gestiegen: 

► Die Schülerzahlen an FOS/BOS haben 
sich in den letzten 15 Jahren mehr als 
verdoppelt.  

► Auch in diesem Schuljahr hat die FOS 
gegenüber dem Vorjahr um 6,4 
Prozent mehr Schüler – so viele wie 
noch nie und das trotz rückläufiger 
Demografie. 

► Die Schülerzahlen in den 
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Eingangsklassen der FOS haben heuer 
sogar um über 7 Prozent 
zugenommen. 

Allein im letzten Schuljahr haben  

► über 21.000 Schülerinnen und 
Schüler das Fachabitur  

► und etwa 5.000 das Abitur erworben.  

 

Der kontinuierliche Zuwachs zeigt dabei 
vor allem eins: Die Berufliche Oberschule 
ist für die jungen Menschen 
hochattraktiv! 

 

Die Gründe für diesen Erfolg sind 
vielfältig. 

 

Die Berufliche Oberschule bietet wie das 
Gymnasium einen geschlossenen 
Oberstufen-Bildungsgang  

► zur Fachhochschulreife  
► oder Allgemeinen Hochschulreife − 
► ohne Schulwechsel. 

 
► Nach einem Mittleren Schulabschluss   
► oder nach einer Berufsausbildung 

können sich Schülerinnen und Schüler an 
der Beruflichen Oberschule weiter 
qualifizieren - seit der flächendeckenden 
Einführung der FOS 13 auch bis hin zum 
allgemeinen Abitur. 
 

 



- 6 - 

 
 

Außerdem verknüpft die Berufliche 
Oberschule in innovativer Weise drei 
Bereiche miteinander:  

► breite Allgemeinbildung,  
► Fachtheorie  
► und Fachpraxis. 

 

Diese praxisbezogene Ausbildung 
schätzen die Wirtschaft ebenso wie die 
Hochschulen.  
 

Die Berufliche Oberschule bietet ferner 
eine hohe Qualität.  

 
Für das Fachabitur, die fachgebundene 
oder die allgemeine Hochschulreife gibt es 
selbstverständlich zentrale schriftliche 
Abiturprüfungen in  

► Deutsch,  
► Englisch,  
► Mathematik  
► und einem Profilfach.  

Den Schülerinnen und Schülern der 
Beruflichen Oberschule wird im Vergleich 
zum Gymnasium nichts geschenkt! 

Und das muss auch so sein: 

Die Schüler und ihre Eltern müssen 
sicher sein können,  

► dass sie nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Beruflichen Oberschule 

► im Studium ebenso wie im Beruf  
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► vergleichbar den Absolventen des 
Gymnasiums bestehen können.  

 

Die Berufliche Oberschule ist aber nicht 
zuletzt auch wegen ihrer hohen 
Innovationskraft so beliebt.   

Stets haben FOS und BOS es verstanden, 
aktuelle und attraktive Angebote für 
neue Herausforderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft zu entwickeln.    

Auch derzeit befindet sich die Berufliche 
Oberschule in einem 
Erneuerungsprozess. Mit Vertretern der 
Wirtschaft, der Hochschulen und 
Universitäten wurden zentrale 
Handlungsfelder für die Zukunft 
identifiziert:  

► FOS und BOS erhalten für alle 
Ausbildungsrichtungen neue 
Stundentafeln. 

► Für alle Fächer werden auf Basis dieser 
Stundentafeln neue 
kompetenzorientierte Lehrpläne 
erstellt. 

Zu Beginn dieses Schuljahres haben über 
40 Lehrplankommissionen im 
Staatsinstitut für Schulpädagogik und 
Bildungsforschung die Arbeit 
aufgenommen. Die neuen Stundentafeln 
und Lehrpläne werden ab 2017 
sukzessive in Kraft gesetzt.  
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Zudem hat seit dem letzten Schuljahr der 
Unterricht in zwei neuen 
Ausbildungsrichtungen an der 
Beruflichen Oberschule begonnen: 

► In „Gesundheit“  
► und „Internationale Wirtschaft“. 

 

Die Nachfrage ist enorm und übersteigt 
die im Schulversuch naturgemäß 
begrenzten Aufnahmekapazitäten bei 
weitem. 

 

Der Grund für die Einrichtung der neuen 
Ausbildungsrichtungen ist ein   

► steigender Bedarf an hochwertig 
ausgebildeten Fachkräften im 
Gesundheits- und Pflegebereich  

► sowie die zunehmende Bedeutung von 
Fremdsprachenkenntnissen und 
interkulturellen Kompetenzen in der 
Arbeitswelt. 

Ich glaube, dass auch diese neuen 
Angebote  zukunftsweisend sein 
werden!  
 

Dies sind nur einige von zahlreichen 
Bausteinen, um die Berufliche Oberschule 
auch in Zukunft für die jungen Menschen 
attraktiv zu machen. 
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Der Erfolg bisher kann sich sehen lassen:  

► Rund 43 Prozent der 
Studienberechtigten kommen heute 
über die berufliche Bildung –  

► und die meisten von ihnen waren an der 
Beruflichen Oberschule. 

 

Dabei dürfen wir nicht vergessen: 

► Bildungserfolg bedeutet mehr als die 
bloße Hochschulreife! 

► Bildung ist mehr als reines Wissen 
und Können! 

 

Schule muss auch die 
Persönlichkeitsentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler fördern: 

Sie muss  

► ihren Erziehungsauftrag ernst 
nehmen,  

► „Herz und Charakter“ bilden 

► und die jungen Menschen zu mündigen 
Bürgerinnen und Bürgern erziehen. 

Ich weiß, dass hier in Unterschleißheim an 
der Beruflichen Oberschule  

► dieser Bildungsauftrag sehr ernst 
genommen  

► und im Zusammenwirken aller 
Beteiligten erfolgreich umgesetzt wird! 

 

 

Eigene Überzeu-
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Ich freue mich, dass hierfür nun mit dem 
Neubau beste Voraussetzungen für 
modernen Unterricht geschaffen sind. 

 

Die Qualität der schulischen Arbeit wird 
aber natürlich nicht nur und in erster Linie 
von den Räumlichkeiten beeinflusst.  

Noch wichtiger sind selbstverständlich die 
Lehrkräfte − 

► ihre hohe Professionalität,  
► ihr Einsatz  
► und ihr Engagement.  

 

Sehr geehrte Lehrkräfte! 

Ich möchte mich daher bei Ihnen für Ihre 
tägliche verantwortungsvolle Arbeit – die 
weit über den üblichen Pflichtunterricht 
hinausgeht – bedanken.  

Sie haben mit bewundernswerter Geduld 
und höchstem Engagement alle 
Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten 
der Anfangssituation durch die 
Kooperation der gesamten Schulfamilie 
gemeistert.  

 

Sehr geehrte Frau Menzel!  

► Ihnen als stellvertretender 
Schulleiterin  

► und Ihrem jungen Schulleitungs-
Team  

gebührt heute mein besonderer Dank. 
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Denn aufgrund einer langfristigen 
Erkrankung Ihres Schulleiters müssen 
Sie die Last des Anfangs momentan in 
eingeschränkter Mannschafts-Stärke 
bewältigen. 

 

Ich bin mir sicher: Ihr Einsatz hat sich 
gelohnt:  

► Die neuen Räumlichkeiten hier in 
Unterschleißheim werden Ihre 
Bildungs- und Erziehungsarbeit 
optimal unterstützen  

► und Sie können mit noch mehr Freude 
und Elan an Ihre Arbeit herangehen.  

Den Verantwortlichen in Unterschleißheim 
ist es gelungen, einen Lern- und 
Lebensort zu realisieren, der den 
Anforderungen an ein gutes Schulhaus 
des 21. Jahrhunderts entspricht. 

 

Denn wir alle wissen:  

Das Schulhaus als „stiller Erzieher“  

► beeinflusst die pädagogischen 
Möglichkeiten einer Schule 

► und prägt in hohem Maße die 
Atmosphäre einer Schule  

► und damit das Lern- und 
Sozialverhalten. 
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Das neue Gebäude unterstützt eine 
zeitgemäße Bildungs- und 
Erziehungsarbeit in optimaler Weise:  

► Es ermöglicht einen Unterricht auf 
aktuellstem Stand.  

► Klassenzimmer und Fachräume sind 
mit modernster Informationstechnik 
ausgerüstet.  

► Sie gestatten somit methodische 
Abwechslung sowie selbsttätiges 
Lernen und Experimentieren. 

 

Der Werkstatt-Park  

► bietet den Schülerinnen und Schülern 
Entfaltungsmöglichkeiten vom 
Textildruck über Goldschmiedearbeiten 
und Holzbildhauer- und 
Keramikarbeiten  

► und zeigt zusammen mit der Metall- 
und Elektrowerkstatt die Offenheit für 
die „Welt draußen vor den Schultoren“. 

 

Ein Vorzeigeobjekt ist die Berufliche 
Oberschule Unterschleißheim auch 
aufgrund ihres inklusiven Charakters:  

► Auch sehbehinderte Schüler 
► und Rollstuhlfahrer 

können durch den behindertengerechten 
Ausbau die Schule besuchen. 

Wegweisend ist sicher auch die 
Kooperationsvereinbarung der Schule 
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mit dem Sehbehindertenzentrum 
Unterschleißheim, das bereits in die 
Planung des Gebäudes eingebunden war. 
Gemeinsam realisiert werden  

► Fortbildungsveranstaltungen 
► und ein Lehreraustausch.  

 

Mein besonderer Dank gilt hier  

► der ehemaligen Landrätin, Frau 
Johanna Rumschöttel, der Inklusion 
hier von Anfang an ein wichtiges 
Anliegen war,  

► sowie ihrem Nachfolger Christoph 
Göbel. 

 

Ganz herzlich danke ich allen, die zur 
Planung und Umsetzung des Neubaus 
beigetragen haben: 

► Dem Architekturbüro Schwinde für 
diesen gelungenen Bau, der in nur drei 
Jahren entstanden ist, 

► dem Landkreis München  
► und der Stadt Unterschleißheim für 

ihre Investitionen von insgesamt rund 
53 Millionen Euro. 

 

Ich meine: Diese Mittel sind gut angelegt!  

Denn im 21. Jahrhundert ist Bildung  

► unsere entscheidende 
Zukunftsressource 

► und ein wichtiger Standortfaktor in 
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Zeiten der Globalisierung und des 
zunehmenden internationalen 
Wettbewerbs. 

 

Der Schulgemeinschaft hier in 
Unterschleißheim wünsche ich,  

► dass möglichst viele junge Menschen 
das Angebot der Beruflichen Schulen 
nutzen 

► und dass sie mit Freude und hoher 
Motivation die Kompetenzen erwerben, 
die sie für die erfolgreiche Gestaltung 
ihrer persönlichen und beruflichen 
Zukunft benötigen. 


