
– Sperrfrist: 9. Juli 2009, 11.45 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle,   
anlässlich der Abschlussfeier der Staatlichen 
FOS/BOS Bad Tölz am 9. Juli 2009 in Bad Tölz 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

1. Aufgabe aus 
Fachabiturprüfung 

 
 

– Anrede –  

 

„Die SNOW AG – ein renommierter 

Markenhersteller von Alpinski und Snowboards – 

stellt fest, dass die Umschlagshäufigkeit eines 

Fremdbauteiles unter dem Branchendurchschnitt 

liegt. Welche Maßnahmen könnten zur 

Verbesserung dieser Größe führen?“ 

 

Wenn einige von Ihnen bei dieser Frage passen 

müssen – denken Sie sich nichts dabei: Die 
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie damit 
nicht allein sind! 
 

Aber vielleicht sind Sie ja eher technisch 
begabt? Wie steht es dann damit: „Berechnen 

Sie die mittlere Kraft, mit der die Sicherheitsgurte 

einen Crashtest-Dummy bei einem zentralen, 

vollkommen unelastischen Stoß halten müssen.“ 

2. Aufgabe aus 
Fachabiturprüfung 

Hätten Sie auch hier Schwierigkeiten? – Dann 
sind sie in guter Gesellschaft! 
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Aber vielleicht liegt den meisten von uns ja eher 

eine Aufgabe aus dem Bereich Pädagogik und 
Psychologie. Zum Beispiel: „Wie lassen sich die 

problematischen Verhaltensweisen von Max 

Müller, 9 Jahre, und Paul Petersen, 8 Jahre, nach 

den Annahmen der Theorie der psychosexuellen 

Entwicklung erklären und wie kann deren 

Erziehung künftig passgenau gestaltet werden?“ 

3. Aufgabe aus 
Fachabiturprüfung 

 

Sie ahnen es sicher:  

Alle drei Aufgaben stammen aus der 
diesjährigen Fachabiturprüfung!  

Prüfungsaufgaben 
anspruchsvoll und 
realitätsnah – 
Anspruch und 
Praxisbezug als 
Säulen der BOS 

 

Diese Beispiele zeigen: Die Prüfungen sind 

anspruchsvoll und realitätsnah. Das ist kein 

Zufall. Es hat System. Denn theoretischer 
Anspruch und Praxisbezug sind ja die 
wesentlichen Säulen der Beruflichen 
Oberschule!  
► Das gilt vor allem in den Profilfächern.  

Dort wird die Theorie beständig mit 
praktischen Erfahrungen verknüpft. 

► Profilbereich 
ermöglicht 
individuelle 
Schwerpunkt-
setzung 

► Verknüpfung von 
Theorie und 
Praxis 

► Gerade darin besteht ja eine Besonderheit der 
Beruflichen Oberschule: Die Schülerinnen 

und Schüler können hier in den Profilbereichen 

der unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen 

individuelle Schwerpunkte setzen. Hier in Bad 
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Tölz sind das die Ausbildungsrichtungen 

Wirtschaft, Technik und Sozialwesen.  

 

Liebe Fachabiturientinnen und –abiturienten! 

 

Spätestens bei den genannten Aufgaben wird 

deutlich: Sie haben – wie alle anderen 
Absolventen der Beruflichen Oberschule in 
Bayern auch – Beachtliches geleistet.  
Und das nicht nur in Ihren Profilfächern!  

Aufgaben zeigen: 
Fachabiturienten 
haben Beachtliches 
geleistet 

 

Es handelt sich bei den Abschlüssen der 
Beruflichen Oberschule eben keineswegs um 
ein „Schnäppchenabitur“! 

Zentrale Prüfungen 
in Kernfächern seit 
jeher Pflicht-
programm an FOS 
und BOS 

Kein „Schnäpp-
chenabitur“ 

 

Was an bayerischen Gymnasien erst mit der 

neuen Oberstufe Wirklichkeit wird – nämlich 

verpflichtende schriftliche Prüfungen in den 
Kernkompetenzfächern Deutsch, Mathematik 
und Fremdsprache –, das gehört für 
Schülerinnen und Schüler an FOS und BOS 
seit jeher zum Programm.  

► Ich bin ein wenig verblüfft, dass dies in der 

Öffentlichkeit immer noch nicht genügend 

bekannt ist. Das zeigt zum Beispiel die 

öffentliche Diskussion um den Übertritt ans 
Gymnasium. Viele haben hier offensichtlich 

► Diskussion um 
Übertritt ans 
Gymnasium 
einseitig 
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immer noch den Eindruck: Das Gymnasium ist 

der einzig anspruchsvolle Weg zur 

Hochschulreife. 
► Ich freue mich, dass das nicht überall so ist.  

In der schulischen Realität zeigt sich:  

Eine stattliche Anzahl der bayerischen Schüler 

und ihre Eltern schätzen die Berufliche 
Oberschule als zweiten, gleichwertigen 
beruflichen Weg zu einer Hochschulreife 
neben dem Gymnasium!  

 

► BOB  als 
gleichwertiger 
Weg zur 
Hochschulreife 

Ein eindrucksvoller Beleg dafür ist die 

Entwicklung der Schülerzahlen an der 
Fachoberschule und Berufsoberschule Bad 
Tölz. 

► Schülerzuwachs 
2009/10 um 12% 

Anstieg der 
Schülerzahlen in 
Bad Tölz Beleg für 
Beliebtheit 

► Nach einem deutlichen Anstieg im noch 

laufenden Schuljahr ist hier für das kommende 

Schuljahr wiederum mit einem 

Schülerzuwachs um rund 12 Prozent zu 

rechnen.  

► Der zehntausendste Absolvent der FOS/BOS 
Bad Tölz wird also nicht mehr lange auf sich 
warten lassen!  

 

► Bald 10.000. 
Absolvent 

Diese Zahlen spiegeln einen landesweiten 
Trend wider! 
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Angesichts dieser positiven Entwicklung freut es 

mich umso mehr, dass ich heute mit Ihnen, liebe 

Fachabiturientinnen und Fachabiturienten, den 
Erwerb Ihrer Fachhochschulreife feiern kann! 

Freude über Erwerb 
der Fachhochschul-
reife 

 

Damit haben Sie gezeigt: Sie können sich auf 
verschiedenen Gebieten in Theorie und Praxis 
bewähren. Das halte ich im gegenwärtigen 

globalen Qualifikationsdschungel für entscheidend! 

Zeigt Bewährung in 
Theorie und Praxis 

 

Es wird ja immer wieder versucht, in dieser 
Frage Druck auf Bayern auszuüben.  

► Forderung nach 
Studienberechti-
gungen ohne 
Abitur 

Wichtig, da Druck: 

► Weil in anderen europäischen Ländern zum Teil 

mehr junge Menschen berechtigt sind zu 

studieren, wollen einige auch hierzulande mehr 

Studienberechtigungen vergeben.  

Notfalls auch ohne Abitur oder Fachabitur! 
► Dass die jungen Menschen dann oft 

überhaupt nicht dazu befähigt sind, ein 
Studium erfolgreich abzuschließen – das 
wird häufig nicht bedacht! 

 

► Frage nach der 
Befähigung 

Sie als Absolventinnen und Absolventen haben 
jedoch allen Anlass zur Zuversicht angesichts 
der Anforderungen im Studium.  

► Sie haben die 
Berechtigung … 

Die Absolventen 
heute haben Anlass 
zur Zuversicht 

► Denn Sie haben nicht nur die Berechtigung, 

an einer Fachhochschule zu studieren.  
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► Sie haben vor allem auch die Befähigung 
dazu! Denn durch Ihre Leistungen haben Sie 

zugleich auch Ihre Studienreife unter Beweis 

gestellt.  
 

► … und die 
Befähigung 

Ihr Abitur ist eben wesentlich mehr als nur eine 

Zugangsberechtigung. Es bestätigt Ihnen die 

persönliche Reife für ein Studium an einer 

Fachhochschule. 

Persönliche Reife 

 

Hier zeigt sich deutlich, dass wir in Bayern unter 

Bildung natürlich noch viel mehr verstehen als nur 

Qualifizierung. Bildung ist für uns immer zutiefst 
auch Persönlichkeitsbildung. 

Bildung in Bayern 
immer auch 
Persönlichkeits-
bildung 

 

Obwohl ich mir natürlich darüber im Klaren bin: 

Was man unter persönlicher Reife versteht und 
wie diese sich zeigt, ist nicht leicht zu 
beantworten.  

Zitat von Paul 
Watzlawick zum 
Thema „Reife“ 

So hat zum Beispiel der amerikanische 

Psychologe und Schriftsteller Paul Watzlawick 

seine Erkenntnisse auf diesem Feld einmal in die 

Worte gekleidet: „Reife ist, wenn man die 

richtigen Dinge tut, obwohl sie von den Eltern 

empfohlen wurden.”  
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Das ist nicht immer einfach. Und deshalb gibt es 

auch einige hochrangige Persönlichkeiten, die sind 

in dieser Frage generell eher skeptisch. Martin 

Luther war so einer. Denn der meinte einmal:  

„Der Mensch bleibt närrisch bis ins vierzigste 

Jahr; wenn er dann anfängt, seine Narrheit zu 

erkennen, so ist das Leben schon dahin.“ 

Skeptisches Zitat 
zur „Reife“ – Martin 
Luther 

 

Sie sehen: Persönliche Reife zu erlangen ist 
alles andere als eine Selbstverständlichkeit.  

„Fachhochschul-
Reife“ also 
Augenwischerei? 

Ist die „Fachhochschul-Reife“, die Ihnen heute 

offiziell attestiert wird, also ein Euphemismus? 

Eine Augenwischerei?  

 
Ich denke: Nein. Denn ich bin zuversichtlich: 

Wenn Sie als Abiturienten all das neugierig und 

interessiert aufgenommen haben, was Ihnen die 

Berufliche Oberschule zu bieten hatte, dann haben 

Sie das Prädikat der „Reife“ wirklich verdient.  

Nein – Zuversicht: 
Absolventen haben 
Prädikat der „Reife“ 
wirklich verdient 

 

Das kann man schon an den eingangs 
genannten Prüfungsaufgaben sehen. 

► Berufsreife – 
Frage 1 

Beweis: Prüfungs-
aufgaben 

► Die Frage nach der Umschlagsgeschwindigkeit 

eines Fremdbauteils steht mir dabei für Ihre 

Berufsreife. Wenn Sie mit dieser Frage etwas 

anfangen können, ist sicher: Sie verfügen über 
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die Voraussetzungen, sich sinnvoll im Beruf 

einzubringen. 

► Die Frage nach der Belastungsfähigkeit von 

Sicherheitsgurten bei einem 

Frontalzusammenstoß steht für mich für Ihre 

persönliche Reife im Hinblick auf Sie selbst. 
Denn es ist zweifellos sinnvoll, zu wissen, was 

Sicherheitsgurte aushalten können. Noch 
sinnvoller ist es aber, die Probe nicht aufs 
Exempel zu machen und defensiv zu fahren. 
In diesem Sinne hat der Autor Heimito von 

Doderer sicherlich nicht unrecht, wenn er meint: 

„Reif ist, wer auf sich selbst nicht mehr 

hereinfällt.“  

► Persönliche 
Reife im Hinblick 
auf sie selbst – 
Frage 2 

► Und schließlich dokumentiert die dritte Frage 

nach den Entwicklungsschwierigkeiten von Max 

Müller und Paul Petersen ganz besonders Ihre 

Reife im Hinblick auf andere. Denn hier hat 

sich die Perspektive für Sie ja bereits 

umgekehrt: Sie selbst übernehmen hier als 

Pädagogen für die junge Generation 

Verantwortung.  

 

► Reife im Hinblick 
auf andere – 
Frage 3 

Sie sehen also: Reife, in einem umfassenden 

Sinne verstanden als Berufsreife und 
Verantwortungsfähigkeit für sich selbst und 
andere – all das ist in Ihrem Schulabschluss 

Fazit: Die 
Absolventen haben 
Reife erlangt 
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abgedeckt. Mit anderen Worten: Das Rüstzeug 
haben Sie. Jetzt kommt es für Sie darauf an, 
daraus etwas zu machen! 
 

Das ist jetzt allerdings mehr denn je Ihre Sache. 

Denn mit diesem Abschluss haben Sie ja noch 
etwas gewonnen. 

  ► Freiheit  

► Vielfalt an 
Möglichkeiten – 
Qual der Wahl 

Mit dem Abschluss 
haben sie zudem 
gewonnen: 
 

► Nämlich eine große Freiheit. Ab sofort gilt für 

Sie kein Stundenplan mehr und kein Lehrplan – 

es sei denn, sie wählen dies selbst. 

► Jetzt haben Sie eine große Auswahl an 
Möglichkeiten – und gleichzeitig die Qual der 

Wahl. Doch Ihre Ausbildung wird Ihnen 
sicher auch hier helfen, die richtigen 
Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen. 

 

– Anrede –  

 

Ich danke der Schulleitung, insbesondere Herrn 
OStD Gascha, den Lehrerinnen und Lehrern 

sowie allen Eltern, Partnern und Freunden der 
Berufliche Oberschule Bad Tölz herzlich:  

Sie alle haben die jungen Menschen auf ihrem 

Bildungsweg bis hierher begleitet. Sie haben 

unterstützt, angespornt und Mut gemacht.  

Für Ihr Engagement ein herzliches Dankeschön! 

Dank an 
Schulleitung, 
Lehrkräfte und 
Eltern 

 

 
 



 - 10 - 

Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, 
wünsche ich, dass Sie mit Herz und Verstand 
den für Sie richtigen Weg einschlagen! 

Aufnahme des 
Anfangsgedankens: 
Problem der ersten 
Prüfungsaufgabe 

Gute Wünsche 

 

Übrigens – erinnern Sie sich noch an die erste 
Prüfungsaufgabe, die ich anfangs zitiert hatte? 

Darin wurde die SNOW AG und ihr Problem mit 

der Umschlagshäufigkeit eines Fremdbauteils 

genannt. 

 

Mir ist inzwischen eingefallen, wie der Firma rasch 

geholfen werden kann:  
Lösung: Einen 
Fachabiturienten 
fragen! 

► Entweder man empfiehlt ihr, künftig die 

Fremdbauteile „just in time“ zu bestellen. 

► Oder gleich einen Fachabiturienten um Rat zu 

fragen! 

 
 


