
– Sperrfrist: 21. Oktober 2010, 14:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Jahresmitgliederversammlung 
des Bayerischen Handwerkstags  
am 21. Oktober 2010 in Straubing    

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Begrüßung: 
gemeinsame 
Verantwortung für 
den Fachkräfte-
nachwuchs 

 
 

– Anrede –  

 

Ich freue mich sehr, heute bei Ihrer 

Jahresversammlung hier in Straubing dabei zu 

sein. Denn gerade wenn es um die Zukunft im 
Handwerk geht, sprechen wir über junge 
Menschen, für die wir alle gleichermaßen 
Verantwortung tragen: Sie als 
Ausbildungsbetriebe, ich als bayerischer 
Kultusminister. 
 

Gemeinsam müssen wir uns nach Kräften um 

diesen Nachwuchs bemühen. Denn die Situation 
im Handwerk birgt aktuell große 
Herausforderungen:  

► Neue/ 
modernisierte 
Ausbildungs-
berufe 

Aktuelle 
Herausforderungen 
im Handwerk: 

► Ständig entstehen neue Ausbildungsberufe 

und bisherige werden modernisiert. Allein in 

den letzten zehn Jahren wurden rund 220 der 

350 Ausbildungsberufe in Deutschland neu 

geordnet. Darunter finden sich zahlreiche 

Handwerksberufe. 
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► Zudem unterliegen auch bestehende 
Berufsbilder stetigen Veränderungen – selbst 

die sogenannten „Traditionsberufe“.  

► Veränderungen 
bestehender 
Berufsbilder 

● Dies geschieht in größerem Rahmen, wenn 

Ausbildungsordnungen und 
Rahmenlehrpläne angepasst werden.  

● Dies geschieht aber vor allem Tag für Tag 
im betrieblichen Einsatz und im Unterricht 
der Berufsschule. Innovationen und 
Entwicklungen sind also fester Bestandteil 

des beruflichen Alltags von Ausbildern und 

Lehrkräften.  

► Und: Die Anforderungen moderner Berufe an 

die Fachkräfte steigen. Die Berufsbilder 
werden immer komplexer. 

 

Trend hin zu einer 
Akademisierung der 
Berufsausbildung 

► Steigende 
Anforderungen 

Manch einer sieht deshalb auch einen Trend hin 
zu einer generellen Akademisierung der 
Berufsausbildung. Ich sage ausdrücklich: 

► In Einzelfällen mag das vielleicht sinnvoll sein. 

► Wir müssen jedoch verhindern, dass dies 
generell zum Standard wird!  

 

Denn die Akademisierung  der Berufsausbildung 

hätte gravierende Nachteile – gerade im 
Hinblick auf das duale System der 

Klare Absage, 
Erhaltung des 
dualen Systems 
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Berufsausbildung in Bayern. Dieses müssen wir 

unbedingt erhalten, denn: 

► Das duale System sorgt dafür, dass jungen 

Menschen mit den unterschiedlichsten 

Fähigkeiten und Begabungen der Einstieg in 
eine qualifizierte Berufstätigkeit gelingt. Das 

ist ein wichtiger Aspekt von 

Chancengerechtigkeit! 

► Duales System 
schafft Chancen-
gerechtigkeit 

► Das duale System sorgt dafür, dass die Dauer 
der Übergangsphase von der Schule in eine 
Beschäftigung in Deutschland so kurz ist 
wie sonst nirgendwo. Die OECD hat dies in 

einer Studie bestätigt!  

► Kürzeste 
Übergangsphase 
Schule – 
Beschäftigung in 
Europa 

► Und schließlich: Das duale System der 

Berufsausbildung bringt umfassend 
qualifizierte Fachkräfte hervor – das heißt 

solche, die die Berufspraxis nicht nur aus 

Büchern kennen. Das ist ein wichtiger 

Standortvorteil für unser Land!  

 

► Umfassende 
Qualifizierung, 
insbesondere 
auch 
Berufspraxis 

Der Berliner Koalitionsvertrag bezeichnet das 

duale System deshalb auch als „Erfolgsmodell“ – 

ich meine: zu Recht! Das soll auch in Zukunft so 

bleiben. 

Duales System als 
Erfolgsmodell 
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Dazu muss die Berufsschule als dualer Partner 
jedoch über einen ausreichenden Zeitrahmen 

verfügen. Ich sage das aus gutem Grund. 

Ausreichender 
Zeitrahmen für die 
Berufsschule zur 
Erhaltung der 
Qualität notwendig ► Denn es gibt ja immer wieder Betriebe, die 

meinen, die Berufsschule sei gar nicht 

notwendig. Oder die meinen, ihr Zeitanteil sei 

viel zu hoch. 

► Eine weitere Reduzierung würde aber die 

Qualität der Berufsausbildung gravierend 
verschlechtern. Ich erinnere an dieser Stelle 

auch daran: Die Berufsschulzeit ist in Bayern 
die geringste aller Länder in Deutschland. 

 

– Anrede –  

 

Um das hohe Niveau der dualen 
Berufsausbildung dauerhaft zu sichern –  

Dauerhafte 
Sicherung des 
Niveaus 

► dürfen wir nicht nachlassen, für die duale 

Partnerschaft zwischen Betrieben und 

Berufsschulen einzutreten.  

► Und wir müssen gemeinsam durch die Qualität 

der Ausbildung überzeugen!  

 

Allerdings verändert sich nicht nur die Berufswelt 

laufend. Eine weitere Herausforderung, die 

demographische Entwicklung, betrifft auch 

Bayern. 

Herausforderung 
demographische 
Entwicklung 
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► Die Grundschule hat die stärksten Rückgänge 

bereits hinter sich. Momentan zählen wir  

rd. 115.000 Erstklässler gegenüber 135.000 
vor fünf Jahren. 

► Regionale 
Unterschiede 

► Grundschule: 
Stärkster 
Rückgang 
bereits vorbei 

► Bestimmte Regionen in Bayern sind vom 

Schülerrückgang überdurchschnittlich 
betroffen – die Oberpfalz, Unterfranken und 

Oberfranken –, wohingegen die Ballungsräume 

in München und Nürnberg in den kommenden 

Jahren eher ein Wachstum spüren werden. 

► An den Berufsschulen gehen wir nach einer 

ersten Einschätzung der Zahlen in diesem 

Schuljahr von einem Rückgang der 

Schülerinnen und Schüler von rd. 2,9 Prozent 
aus. 

► Berufsschule: 
Rückgang von 
rd. 2,9 % 

● Damit liegen wir über den Prognosewerten, 

was sicherlich auch auf den dank der vielen 

engagierten Handwerksbetriebe starken 
Ausbildungsstellenmarkt zurückzuführen 

ist. 

● Langfristig müssen wir aber mit einem 

deutlicheren Schülerrückgang rechnen und 

uns auch von Seiten der Berufsschulen auf 

diese Veränderungen einstellen.  
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Daneben haben natürlich noch weitere 

Entwicklungen Auswirkungen auf die berufliche 

Bildung. Die Veränderungen der 
Ausbildungszahlen in den einzelnen 

Ausbildungsberufen führen beispielsweise völlig 

unabhängig von der demographischen 

Entwicklung zu Problemen bei der 
Fachklassenbildung. Eine möglichst 

ausbildungsplatz- und wohnortnahe 
Beschulung wird damit zunehmend schwierig. 

Veränderungen der 
Ausbildungszahlen 
führen zu 
Problemen bei der 
Fachklassenbildung 

 

Die Fachklassenbildung ist durch die 

Ausbildungsordnung festgelegt. Sie wird jedoch 

von den unterschiedlichen Voten der Vertreter 
der Wirtschaft beeinflusst. Es ist dabei nicht 

selten, dass die Entscheidungen der 

Wirtschaftsvertreter auf Bundes- bzw. 

Landesebene (z.B. DIHT, DHWT, Gesamtmetall) 

mit denen der Wirtschaftsvertreter auf regionaler 

Ebene nicht übereinstimmen.  

Bildung von 
Fachklassen 

 

Die Grundforderung des Bayerischen 
Handwerkskammertags lautet, die Sicherung 
der fachlichen Beschulung habe die höchste 
Priorität. Dies wird von den regionalen 
Innungen teils nicht mehr mitgetragen, wenn 

Sicherung der 
fachlichen 
Beschulung  
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der ausbildungsplatznahe Berufsschulstandort 

gefährdet ist. Ich weise ausdrücklich darauf hin: 

► Da in den meisten Berufen landeseinheitliche 
Berufsabschlussprüfungen seitens der 

Kammern und Landesfachverbände bzw. 

Landesinnungen durchgeführt werden, muss im 

Sinne der Chancengleichheit für alle 

Auszubildenden darauf geachtet werden, dass 

regionale Lösungen auch in landesweite 
Konzepte eingepasst werden können.  

► Landesein-
heitliche 
Berufsabschluss-
prüfungen 

► Ohne die Zustimmung der für die Prüfung 
verantwortlichen – meist überregionalen – 

Stellen wie Kammern und Landesfachverbände 

sind regionale Konzepte nicht erfolgreich 
umsetzbar.  

 

► Regionale 
Konzepte nur mit 
Zustimmung der 
verantwortlichen 
überregionalen 
Stellen 

Ein möglicher Ausweg: Durch die gemeinsame 
Beschulung von affinen Ausbildungsberufen, 

also solchen, die ähnliche oder identische Inhalte 

in Ausbildungsordnung oder Rahmenlehrplan 

aufweisen, in einer Berufsgruppe, also 
berufsübergreifenden Klasse, könnte die 

ausbildungsplatznahe Beschulung gesichert 
werden.  

Ausweg: 
Gemeinsame 
Beschulung affiner 
Ausbildungsberufe 
in Berufsgruppen 

► Zur Bildung von Berufsgruppen müsste pro 
Berufsgruppe eine einheitliche Stundentafel 
entwickelt werden, die die Gemeinsamkeiten 

► Einheitliche 
Stundentafel pro 
Berufsgruppe 
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und Unterschiede der affinen Berufe 

berücksichtigt. 

► Hierauf aufbauend würde ein Lehrplan für die 
Berufsgruppe auf der Basis der derzeit 
gültigen Lehrpläne entwickelt, der für alle 

Fachklassen gültig wäre. 

► Fachliche 
Differenzierung 
in begrenztem 
Umfang 

► Lehrplan für die 
Berufsgruppe auf 
der Basis der 
derzeit gültigen 
Lehrpläne 

► Die erforderliche fachliche Differenzierung der 

einzelnen Berufe innerhalb einer Berufsgruppe 

könnte in einem begrenzten zeitlichen Umfang 

erfolgen.   

 

Mit Vertretern des Bayerischen Handwerkstags 

haben wir vereinbart, dass wir im Laufe dieses 

Kalenderjahres weitergehende Gespräche führen 

werden, um gegebenenfalls zum Schuljahr 
2011/12 Lösungsvorschläge zur Veränderung 
der Fachklassenbildung vorzulegen. 

Evtl. Veränderung 
der 
Fachklassenbildung 
zum Schuljahr 
2011/12 

 

Nur mit Ihrer aktiven Mithilfe und der 
Bereitschaft, Kompromisse zu schließen, 

können wir jedoch das Berufsgruppenkonzept 
erfolgreich realisieren. 

Realisierung nur mit 
Ihrer Hilfe möglich 
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– Anrede –  

 

Wenn heute von Fachkräftemangel gesprochen 

wird, dann werden als Beispiel meist 
hochqualifizierte Hochschulabsolventen 

herangezogen, nach denen händeringend gesucht 

wird. Tatsächlich aber – so eine Studie der 

bayerischen Metall- und Elektroindustrie – ist ein 
Drittel der in diesem Bereich offenen Stellen 
mit qualifizierten Facharbeitern zu besetzen. 

Fachkräftemangel 
nicht nur bei 
Hochschul-
absolventen, 
sondern auch bei 
Facharbeitern im 
Bereich Metall und 
Elektro 

 

Ich vermute, im Handwerk wird sich die 
Situation in einigen Berufsfeldern ähnlich 
darstellen. 

► Sicherung des 
Bedarfs durch 
duales System 

Ähnliche Situation 
im Handwerk 

► Bei der Debatte um den Nachwuchs darf 

deshalb nicht übersehen werden, dass gerade 

das System der dualen Berufsausbildung mit 

seinen gut qualifizierten Absolventen bei der 
Sicherung des Fachkräftebedarfs eine 
wichtige Rolle spielt. 

► Und das wiederum führt dazu, dass auch die 

Bedeutung des Handwerks bei der 
Ausbildung unserer Fachkräfte von morgen 

angemessen gewürdigt werden muss. 

 

 

► Zentrale 
Bedeutung des 
Handwerks bei 
der Ausbildung 
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Gute Voraussetzungen für das erfolgreiche 
Werben um Fachkräfte hat derjenige, der jungen 

Menschen Chancen bietet. Ich sehe das 

Handwerk und seine vielen Betriebe dabei in 
einer sehr guten Position. 

Handwerk in einer 
sehr guten Position 
beim Werben um 
Fachkräfte 

► Sie, meine Damen und Herren, haben sich auch 

in schwierigen Zeiten sehr darum bemüht, 

weiterhin auszubilden und damit zahlreichen 

jungen Menschen Zukunftsaussichten zu 

eröffnen. 

► Besonders Sie waren es, die sowohl für 

leistungsstarke junge Menschen als auch für die 

schwächeren Angebote gemacht haben. 

 

Der Gedanke der individuellen Förderung ist 

Prinzip vieler Ihrer Betriebe und ein wesentliches 
Kennzeichen der Ausbildung im Handwerk – 

darauf können Sie stolz sein! Ihr Engagement für 

Ihre Auszubildenden und Ihre Nähe zu den jungen 

Menschen ist mit verantwortlich für die hohe 

Ausbildungsquote in Ihrem Bereich. 

Individuelle 
Förderung als 
wesentliches 
Kennzeichen der 
Ausbildung im 
Handwerk 

 

In Zukunft werden wir dabei auf die Gruppe der 

Jugendlichen, die mit Leistungsschwächen, 

sprachlichen Problemen oder anderen Defiziten in 

den Ausbildungsmarkt eintreten, stärker zugehen 

Künftig stärkeres 
Engagement für die 
Jugendlichen mit 
Schwächen 
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müssen. Dies kann ein dualer Partner alleine aber 

nicht leisten.  

► Die Berufsschule muss den Betrieben dabei 
nach Kräften zu Seite stehen, damit möglichst 

alle Jugendlichen eine Chance erhalten. 

► Unterstützung 
der Kampagne 
von Handwerks-
kammer und 
Agentur für 
Arbeit 

► Gemeinsames 
Engagement von 
Betrieben und 
Berufsschule 

► Gerne unterstützen wir deshalb auch die 

diesjährige gemeinsame Kampagne der 
Handwerkskammer und der Agentur für 
Arbeit zur Förderung von Jugendlichen, die 

Unterstützung bei der Aufnahme, Durchführung 

oder Beendigung einer Berufsausbildung 

benötigen. 

 

Trotz aller Bemühungen der Betriebe und anderer 

Verantwortlicher gibt es Jugendliche, die nicht in 
einer Ausbildung unterkommen. Unser Ziel ist 

es, deren Zahl weiter zu verringern und solchen, 

denen der Übergang nicht unmittelbar gelingt, eine 

sinnvolle Alternative zu bieten. Natürlich: 

Problem: 
Jugendliche, die 
nicht in einer 
Ausbildung 
unterkommen 

► Die Gründe, warum Jugendliche im Anschluss 

an die allgemeinbildende Schule keine 

Ausbildungsstelle finden, sind sehr 
unterschiedlich. 

► Maßnahmen 
müssen dem 
Rechnung tragen 

► Sehr 
unterschiedliche 
Gründe 

► Deshalb müssen alle Maßnahmen 
entsprechend angepasst sein und der 
Vielzahl von Voraussetzungen, Begabungen 
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und Interessen dieser jungen Menschen 
Rechnung tragen. 

 

Wir haben deshalb das Angebot an 
berufsvorbereitenden Klassen ausgebaut und 
differenziert. Dabei ist uns wichtig: Die Schüler 

sollen diese Maßnahmen als echte Chance 

erfahren. 

Berufsvorbereitende 
Klassen als  
Chance – 
 

► Als Chance, ihre Aussichten auf eine 
Ausbildungsstelle im Anschluss 
entscheidend zu verbessern. 

► Verbesserte 
Aussichten auf 
eine Ausbildung

► Und als Chance, dabei einen verpassten 
Schulabschluss nachzuholen. 

 

► Verpassten 
Schulabschluss 
nachholen 

Auch aus diesem Grund sind die neuen Angebote 
grundsätzlich kooperativ angelegt. Damit ist eine 

größtmögliche Praxisnähe gewährleistet.  

An manchen Schulen übernehmen diesen Teil 

sogar die Weiterbildungszentren der 

Handwerkskammern als Kooperationspartner.  

Die Erfahrung des letzten Schuljahres zeigt: 

Größtmögliche 
Praxisnähe – gute 
Vermittlungsquote  

► Abhängig vom Angebot und dem 

Ausbildungsstellenmarkt vor Ort liegt die 

Vermittlungsquote in duale 
Ausbildungsverhältnisse zwischen 50 und 
90 Prozent. 
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► Und das bei einer Gruppe von Jugendlichen, 

die aufgrund ihrer Voraussetzungen als 

besonders benachteiligt angesehen werden! 

 

Darüber bin ich sehr froh, denn: Es kommt auf 
jeden einzelnen jungen Menschen an! Die 

Bemühung um unsere Jugendlichen wird aber nur 

dann erfolgreich sein, wenn alle Verantwortlichen 
an einem Strang ziehen.  

Alle 
Verantwortlichen 
müssen an einem 
Strang ziehen 

► Wir bemühen uns deshalb zusammen mit der 

Agentur für Arbeit auch im laufenden Schuljahr 

insbesondere um Jugendliche, die nicht in 
Ausbildung sind und auch keine 
Vollzeitalternative der Schule oder der 
Agentur in Anspruch nehmen. 

► Besondere 
Bemühungen um 
Jugendliche, die 
nicht in 
Ausbildung oder 
einer anderen 
Maßnahme sind 

► Dabei haben wir den Berufsschulen 

ausdrücklich empfohlen, bei der Beratung der 
Jugendlichen neben der Agentur für Arbeit 
auch Vertreter der Betriebe hinzuzuziehen, da 

gerade sie es sind, die bei den Jugendlichen 

besonders authentisch wirken. Manche könnten 

dadurch besonders motiviert werden. 

 

► Beratung durch 
Berufsschule, 
Agentur für 
Arbeit und 
Vertreter der 
Betriebe 

Ich danke an dieser Stelle allen Betrieben, die 
gerade solchen jungen Menschen eine Chance 
geben, die den Weg in eine Ausbildung nur mit 

Dank an Betriebe, 
die gerade solchen 
Jugendlichen eine 
Chance geben – 
zum Wohl unserer 
Gesellschaft 
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Schwierigkeiten und vielleicht auf Umwegen 
schaffen.  
► Durch ihre Initiative erweisen sie nicht nur ihrer 

Berufsbranche und den Jugendlichen einen 

Dienst. 

► Sie arbeiten auch aktiv am Zusammenhalt 
dieser Gesellschaft mit. 

 

– Anrede –  

 

Das Handwerk – ich habe dies bereits eingangs 

angesprochen – bietet freilich Chancen gerade 
auch für besonders leistungsstarke und 
motivierte Jugendliche. Sie finden in der großen 
Auswahl der Handwerksberufe viele 
Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Nur 

ein Beleg dafür: 

Chancen im 
Handwerk gerade 
auch für 
leistungsstarke 
Schüler 

► Viele der Schülerinnen und Schüler, die sich 

im Anschluss an eine duale Berufsausbildung 

weiterqualifizieren und an der Beruflichen 
Oberschule die Hochschulreife erwerben, 

kommen aus dem Handwerk. 

► Knapp 50 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler an der größten bayerischen 
Berufsoberschule für Technik in München 
haben einen handwerklichen Beruf erlernt! 
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Zwar stehen diese jungen Menschen im ersten 

Moment den Betrieben nicht mehr zur Verfügung. 

Sie haben aber durch ihre Ausbildung im 
Handwerk den sprichwörtlichen goldenen Boden 

geschaffen, der die Grundlage ihrer beruflichen 
Karriere bildet. 

Ausbildung im 
Handwerk als 
goldener Boden für 
ihre Karriere 

 

Gerade in der letzten Zeit gibt es von Seiten der 
Betriebe Bestrebungen, Jugendlichen, die in 
Theorie und Praxis besonders leistungsstark 
sind, eigene Angebote zu machen. Dabei soll 

auch das geänderte Bildungsverhalten in der 

Bevölkerung – die Tendenz zu höheren 

Bildungsabschlüssen – berücksichtigt werden.  

Wir von schulischer Seite unterstützen die 
Betriebe dabei nach Kräften. 

Bestrebungen, 
besonders 
begabten 
Jugendlichen 
eigene Angebote zu 
machen 

► Wir ermöglichen es den Auszubildenden, sich 

im Rahmen einer Doppelqualifikation auf den 

Erwerb der Fachhochhochschulreife 

vorzubereiten oder in Zusammenarbeit mit den 

Innungen Teile einer Fortbildung bereits 

während der Ausbildung zu absolvieren. 

► Möglichkeit von 
Doppel-
qualifikationen 

► Das Programm „Abi + Auto“ an der 
Staatlichen Berufsschule Landsberg wendet 

sich beispielsweise an Auszubildende im Beruf 

KFZ-Mechatroniker und bereitet im Anschluss 

► Beispiel: 
Programm „Abi + 
Auto“ in 
Landsberg 
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an die verkürzte Ausbildung auf die 

Meisterprüfung vor. 

► Damit wird nicht nur ein attraktives Angebot 
für künftige Fachkräfte gemacht, sondern 

möglicherweise auch mancher 

Betriebsinhaber von morgen herangezogen. 

 

► Attraktives 
Angebot für 
Fachkräfte und 
Betriebsinhaber 
von morgen 

Mich freut diese enge Kooperation zwischen 

Schule und Betrieben besonders, denn gerade in 
solchen flexiblen Modellen sehe ich eine 
Zukunft für das duale System in Deutschland.  

Flexible Modelle als 
Zukunft des dualen 
Systems 

 

Überhaupt ist ja die Vielfältigkeit der 
Weiterbildungsmöglichkeiten vom 

Auszubildenden bis hin zum Meister und 

Betriebswirt ein besonderes Charakteristikum 
des Handwerks. 

Vielfältigkeit der 
Weiterbildungs-
möglichkeiten im 
Handwerk 

► In Bayern besteht ein umfangreiches 
Bildungsangebot zur beruflichen 
Höherqualifizierung, welches sich aus den 

Angeboten des Handwerks sowie aus dem der 

beruflichen Schulen speist. 

► Umfangreiches 
Angebot zur 
beruflichen 
Höher-
qualifizierung 

► So werden Qualifizierungsmaßnahmen der 
Kammern und Innungen, wie die Vorbereitung 

auf die Meisterprüfung, die 

Fachwirtausbildungen oder die 

Betriebswirtausbildungen, durch ein 

► Maßnahmen der 
Kammern und 
Innungen, 
staatliches 
Bildungsangebot 
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umfassendes staatliches Bildungsangebot 
wie die Ausbildung an den Fachschulen, 

Fachakademien bzw. weiteren Meisterschulen 

vervollständigt. 

– Anrede –  

 

Ich wünsche dem bayerischen Handwerk auch 
in Zukunft viele motivierte und leistungsstarke 
Auszubildende. Um von schulischer Seite 

möglichst gut „vorzulegen“, haben wir die 
bayerische Hauptschule zur Mittelschule 
weiterentwickelt. 

Weiterentwicklung 
der Haupt- zur 
Mittelschule 

 

Grundlegend sind die drei Säulen „stark im 
Wissen, stark für den Beruf, stark als Person“. 

Die zweite Säule, „Stark für den Beruf“, bildet 

dabei das Alleinstellungsmerkmal der neuen 
bayerischen Mittelschule. 

„Stark für den 
Beruf“ als 
Alleinstellungs-
merkmal der neuen 
Mittelschule 

► Im Vordergrund steht eine konsequente 
Praxisorientierung des Unterrichts durch die 

drei berufsorientierenden Zweige Wirtschaft, 
Technik und Soziales. 

► Kooperationen 
mit außer-
schulischen 
Partnern 

► Praxis-
orientierung, 
berufs-
orientierende 
Zweige 

► Unterstützt wird dies durch Kooperationen mit 
Berufs- und Wirtschaftsschule, Wirtschaft 
und Arbeitsagenturen sowie durch die 

Zusammenarbeit mit SchuleWirtschaft-
Experten. 
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Nur Schulen, die die gesamte Bandbreite an 
nötigen Bildungsangeboten bereitstellen und 
Kooperationen mit externen Unterstützern 
nachweisen, dürfen Mittelschulen werden – 

gemeinsam oder im Schulverbund. Und für die 

meisten ist das ganz offensichtlich sehr 
attraktiv: 

Hohe Attraktivität 
der Mittelschule 

► Fast zwei Drittel der Hauptschulen in Bayern 

sind bereits in diesem Schuljahr zu 
Mittelschulen geworden. 

► Viele weitere planen einen Einstieg in die 
Mittelschule zum Schuljahr 2011/12. 

 

Das zeigt doch: Vor Ort sind die Menschen von 
der Zukunftsfähigkeit der neuen bayerischen 
Mittelschule überzeugt – ich meine: zu Recht! 

Denn ein weiterer großer Vorteil der Mittelschule 

besteht darin, dass im Verbund kleinere 
Schulstandorte im ländlichen Raum erhalten 

werden können – das ist nicht nur besonders 

wichtig für unsere Familien sondern auch für 

unsere Betriebe, die vor Ort Kooperationen mit den 

Schulen aufbauen können. 

Zukunftsfähigkeit 
der Mittelschule – 
Erhaltung von 
Schulstandorten im 
ländlichen Raum 

 

Das Angebot der allgemeinbildenden Schulen 
in Kombination mit einer dualen 
Berufsausbildung im Handwerk eröffnet allen 

Schule + duale 
Ausbildung eröffnet 
zahlreiche 
Möglichkeiten 
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Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten – sei es 

eine qualifizierte berufliche Tätigkeit oder ein 

Hochschulstudium.  

Für diesen attraktiven Bildungsweg werben wir 

daher bereits sehr früh bei Eltern, auch um Druck 

von ihnen zu nehmen, wenn es auf die 

Entscheidung für den Übertritt nach der 

Grundschule zugeht. Das differenzierte und 
durchlässige bayerische Schulwesen eröffnet 
allen individuell zugeschnittene Bildungswege! 

Individuell 
zugeschnittene 
Bildungswege im 
differenzierten und 
durchlässigen 
bayerischen 
Schulwesen 

 

– Anrede –  

 

Bei unserem Bestreben, alle jungen Menschen 
bestmöglich zu fördern, müssen wir die 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

besonders in den Blick nehmen. 

► Diese sind in 
Bayern zwar 
besser als 
anderswo. 

Besonderer 
Förderbedarf von 
Jugendlichen mit 
Migrations-
hintergrund 

► Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, 

dass Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund aus Bayern in 

Vergleichsstudien besser abschneiden als 
junge Menschen aus Zuwandererfamilien in 
anderen Bundesländern. 

► Denn sie bleiben trotzdem insgesamt 
deutlich hinter ihren gleichaltrigen 
bayerischen Mitschülern zurück.  

 

► Aber sie bleiben 
hinter den 
bayerischen 
Mitschülern 
zurück. 
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Für den beruflichen Bereich gilt ähnliches: Der 
Anteil der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, der sich in Ausbildung 
befindet, ist im Vergleich zum Anteil der 
deutschen Jugendlichen deutlich geringer. 
Zwei mögliche Gründe – neben den 

schwächeren Schulleistungen – sind:  

Ähnlich im 
beruflichen Bereich: 
Geringerer Anteil 
von Migranten in 
Ausbildung – 
Gründe:  

► Zum einen: Ausländische Jugendliche 

beschränken sich in ihrer Berufswahl oft auf 
ein enges Spektrum. 

► Enges 
Berufswahl-
spektrum 

● Beliebt sind besonders Angestellte im 

Einzelhandel, Friseure und medizinische oder 

zahnmedizinische Fachangestellte. 

● Bundesweit wählen fast 30 Prozent dieser 

Jugendlichen einen dieser Berufe und damit 

10 Prozent mehr als die gleichaltrigen 

Deutschen. 

► Und zum anderen: Deutlich mehr 

Auszubildende mit ausländischen Wurzeln 

brechen die Ausbildung vorzeitig ab. 

 

► Sprachliche 
Unterstützung: 
Berufs-
integrationsjahr 

Besonderer 
Unterstützungs-
bedarf dieser 
Schülergruppe 

► Häufig 
vorzeitiger 
Abbruch der 
Ausbildung 

Mir ist es ein besonderes Anliegen, diese 
Gruppe von Jugendlichen im Übergang  
Schule – Beruf und in der Ausbildung zu 
unterstützen. 

► Ein Angebot der Berufsvorbereitung, das 

Berufsintegrationsjahr, soll diejenigen, die 
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sich auf eine Berufsausbildung vorbereiten 

wollen, gleichzeitig sprachlich unterstützen. 

In Bayern werden wir in diesem Schuljahr rd. 40 

solcher Klassen einrichten. 

► Zudem erarbeiten wir gerade eine 

Handreichung für den Deutschunterricht an 
der Berufsschule, um besonders 

sprachschwächere Schüler noch gezielter 
unterstützen zu können. 

 

► Handreichung für 
Deutsch-
unterricht an der 
Berufsschule in 
Arbeit 

Deutlich herausstellen möchte ich hierbei die 

wichtige Rolle der Handwerksbetriebe. 

► Beitrag zur 
Integration 

► Aufnahme von 
Auszubildenden 
mit Migrations-
hintergrund 

Wichtige Rolle der 
Handwerksbetriebe 

► Es sind besonders sie, die Jugendliche mit 
Migrationshintergrund als Auszubildende 
aufnehmen. 

► Sie leisten damit nicht nur einen Beitrag zur 
Sicherung des eigenen 
Fachkräftenachwuchses, sondern engagieren 

sich auch für die Integration unserer 
Mitbürger mit ausländischen Wurzeln in das 
Arbeitsleben und damit direkt in das 
Zentrum der Gesellschaft! 

 

Es gibt im schulischen Rahmen übrigens auch 

äußerst positive Trends, was das Thema der 

Integration betrifft. 

Positiver Trend bei 
der Integration 
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► So leistet die Berufliche Oberschule mit 
Fach- und Berufsoberschule einen großen 
Beitrag zur Chancengerechtigkeit. 

► Anteil der 
Migranten 
entspricht ihrem 
Anteil an der 
Gesamtschüler-
schaft eines 
Jahrgangs 

► Beispiel 
FOS/BOS 

► Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund beträgt z. B. an 

Fachoberschulen 11,7 Prozent und an 

Berufsoberschulen 10,8 Prozent. Er liegt damit 

etwa so hoch wie der Anteil junger 
Menschen mit Migrationshintergrund in 
einem durchschnittlichen Schülerjahrgang 
in Bayern. 

► Auch der Anteil der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in Bayern ohne 
Schulabschluss ist deutlich 
zurückgegangen. Lag er im Schuljahr 

2003/2004 noch bei 16,5 Prozent, so sank der 

Anteil 2006/2007 auf 12,7 Prozent. 

 

► Immer weniger 
Migranten ohne 
Schulabschluss 

Wir wollen hier ansetzen und den Übergang von 
nicht-deutschstämmigen Jugendlichen in 
Ausbildung weiter verbessern. Dabei arbeiten 

wir auch eng mit den Migrantenverbänden 

zusammen. Ganz besonders freue ich mich auch 

darüber, dass zum diesjährigen 

Berufsbildungskongress im Dezember in Nürnberg 

das türkische Generalkonsulat eine Kampagne 

Enge 
Zusammenarbeit 
aller – Kampagne 
des türkischen 
Generalkonsulats 
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startet, um Schüler und Eltern über die duale 
Ausbildung und ihre Chancen zu informieren. 

 

– Anrede –  

Die Frage der Integration führt mich abschließend 

zum Thema „Ausbildung in einem 
globalisierten Europa“. Denn die berufliche 
Bildung muss ja heute in einem europäischen 
Kontext gesehen werden. 

Ausbildung im 
europäischen 
Kontext 

► Die berufliche Mobilität der Menschen nimmt 

ständig zu. 

Einsatz für die 
Anerkennung der 
beruflichen 
Bildungsgänge in 
Europa 

► Internationale 
Tätigkeit vieler 
Betriebe 

► Berufliche 
Mobilität 

► Nicht wenige Handwerksbetriebe, gerade die 

in Grenznähe, sind ja heute schon 

international tätig. 

 

Wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass 
unsere beruflichen Bildungsgänge, 
insbesondere das duale System, in Europa 
Anerkennung erfahren! Auf europäischer Ebene 

laufen derzeit verschiedene Prozesse, die uns hier 

voranbringen können.  

► In erster Linie ist dabei die Entwicklung eines 
Deutschen Qualifikationsrahmens zu 

nennen. 

► Gleichwertigkeit 
von allgemeiner 
und beruflicher 
Bildung 

► Entwicklung 
eines Deutschen 
Qualifikations-
rahmens 

► Damit wir hier zu guten Ergebnissen kommen, 

muss es uns gelingen, die Gleichwertigkeit 
von allgemeiner und beruflicher Bildung in 
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diesem Instrument abzubilden. Dies gilt vor 

allem auch für den Bereich der 

Weiterqualifizierung, wie z. B. die 

Meisterausbildung. 

Denn hierfür gibt es in den meisten 
europäischen Ländern keine Entsprechung. Die 

Absolventen der beruflichen Fortbildungsschulen, 

etwa die Techniker oder Meister, erwarten sich 

entscheidende Verbesserungen durch den 

Deutschen Qualifikationsrahmen. Sie verweisen 

dabei zu Recht auf ihr hohes Maß – 

Sonderstellung der 
deutschen 
Weiterqualifizierung 
– hohes Maß an 
besonderen 
Kompetenzen der 
Absolventen 

► an praktischer Erfahrung,  
► an vertieften beruflichen Kenntnissen  
► und an Handlungskompetenz in der 

betrieblichen Wirklichkeit.   
 

Bei der Diskussion um die Einstufung 
beruflicher Qualifikationen gegenüber unseren 

europäischen Partnern müssen wir 

Selbstbewusstsein zeigen und klarmachen: Die 
berufliche Bildung in Deutschland hat ein 
hohes Niveau, das wir nicht aufgeben werden! 

Selbstbewusstsein 
bei der Diskussion 
um die Einstufung 
beruflicher 
Qualifikationen 

 

– Anrede –  

 

Wir haben derzeit eine Vielzahl an 
Herausforderungen zu meistern, die wir – 

Herausforderungen 
müssen gemeinsam 
angegangen 
werden 
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Betriebe und Schule – im Schulterschluss 
gemeinsam angehen müssen. Wenn uns das 

gelingt, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch 

in Zukunft die Fachkräfte erfolgreich ausbilden 

werden, die die Wirtschaft, die unser Land 

benötigt! 

 


