
– Sperrfrist: 12. November 2010, 15:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des 10. VLB-Berufsbildungs-
kongresses am 12. November 2010 in Amberg    

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Dank für die 
Einladung nach 
Amberg 

 

 
 

– Anrede –  

 

Ich bedanke mich ganz herzlich für die 
Einladung zum 10. Berufsbildungskongress des 

Verbands der Lehrer an beruflichen Schulen 

(VLB). Ich bin heute sehr gerne zu Ihnen nach 

Amberg gekommen – in diese schöne Stadt im 
Herzen der Oberpfalz mit ihrer reichhaltigen 
tausendjährigen Geschichte. 

 

Die Verantwortlichen in Amberg haben es immer 

verstanden, mit Weitsicht und Tatkraft die Weichen 

für eine erfolgreiche Zukunft der Stadt und der 

Region zu stellen. Das zeigt sich besonders 

deutlich daran, dass hier seit jeher der Bildung 
ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. 

Hoher Stellenwert 
der Bildung in 
Amberg 

 

Die Investition in die Bildung junger Menschen 

ist eine Investition in die Zukunft unserer 
Gesellschaft. 

Investition in die 
Zukunft unserer 
Gesellschaft 

► Ich freue mich, dass die Verantwortlichen in 

Amberg diesen Zusammenhang erkannt haben. 
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► Und sie haben dieser Einsicht auch Taten 

folgen lassen: So konnte mit der Unterstützung 

des Freistaates Bayern die Sanierung des 
beruflichen Schulzentrums realisiert werden.  

 

Gerade in Zeiten knapper Haushaltsmittel ist ein 

solches Großprojekt keineswegs 

selbstverständlich. Umso mehr verdienen deshalb 

die finanziellen Anstrengungen der Stadt 
Amberg als Sachaufwandsträger unsere höchste 
Anerkennung! 

Anerkennung für die 
Finanzierung des 
beruflichen 
Schulzentrums 

 

Das diesjährige Motto des Kongresses „Gutes 
verbessern – Bewährtes stärken!“ zeugt von 

Stolz auf das Erreichte und gesundem 
Selbstbewusstsein. Gerade im Bereich der 

beruflichen Bildung ist in der Tat vieles gut und hat 

sich bewährt.  

Motto des 
Kongresses: „Gutes 
verbessern – 
Bewährtes stärken“ 

 

Das berufliche Schulwesen verwirklicht in einem 

hohen Maß den doppelten Anspruch bayerischer 

Bildungspolitik: Qualität und Gerechtigkeit. 

Berufliches 
Schulwesen: 
Qualität und 
Gerechtigkeit 

► Qualität: Die beruflichen Schulen vermitteln mit 

ihren vielfältigen Angeboten den jungen 

Menschen eine hervorragende Bildung und 
ausgezeichnete Qualifikationen für die 
moderne Arbeitswelt. 
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► Gerechtigkeit:  
● Das berufliche Bildungswesen ist ein 

Musterbeispiel für Durchlässigkeit. Es 

bietet hochwertige berufliche Erst- und 

Weiterbildung sowie 15 verschiedene Wege 
zur Hochschulreife alternativ zum 
Gymnasium! 

● Und: Der einzelne junge Mensch steht im 
Mittelpunkt der Bildungsarbeit! Die 

besonderen Talente aller jungen Menschen 

werden bestmöglich gefördert – und zwar 

unabhängig von ihrer kulturellen und 
sozialen Herkunft.  

 

Hochwertige Bildung im Bereich der 
beruflichen Schulen heißt darüber hinaus heute 

mehr denn je: ständige Anpassung an die 
Veränderungen einer globalisierten 
Arbeitswelt. Denn: 

Ständige 
Anpassung an die 
Veränderungen 
einer globalisierten 
Arbeitswelt 

► Immer wieder entstehen neue 
Ausbildungsberufe, bisherige werden 

modernisiert.  

► Veränderungen 
bestehender 
Berufsbilder 

► Neue 
Ausbildungs-
berufe 

► Die bestehenden Berufsbilder unterliegen 

stetigen Veränderungen – selbst die 

sogenannten „Traditionsberufe“. Alleine in 

den letzten zehn Jahren wurden rund 220 der 
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350 Ausbildungsberufe in Deutschland neu 

geordnet. 

 

Moderne Arbeits- und Produktionsweisen 

müssen ihr Abbild auch im Unterricht der 
Berufsschule finden. Dazu müssen auch Sie, die 

Lehrkräfte an beruflichen Schulen, sich 

permanent fortbilden und engen Kontakt zu den 
Betrieben halten, um in der beruflichen 

Wirklichkeit Ihrer Schülerinnen und Schüler auf 

dem Laufenden zu bleiben. Dafür ein herzliches 
Dankeschön! 

Ausrichtung der 
Berufsschule an 
modernen Arbeits- 
und Produktions-
weisen – Dank an 
die Lehrkräfte 

 

Ich bin fest davon überzeugt: Die Berufsschule 
wird dank Ihrem Engagement 

Berufsschule auch 
künftig ein 
wertvoller Partner 
der Betriebe im 
dualen System 

auch in Zukunft ein wertvoller Partner der 
Ausbildungsbetriebe innerhalb des dualen 
Systems zu sein. 

 

– Anrede – 

 

Da die Anforderungen moderner Berufe an die 
Fachkräfte ständig steigen, sieht manch einer 

einen Trend hin zu einer generellen 
Akademisierung der Berufsausbildung. Ich 

sage ausdrücklich: 

Absage an den 
Trend hin zu einer 
Akademisierung der 
Berufsausbildung 

► In Einzelfällen mag das vielleicht sinnvoll sein. 
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► Wir müssen jedoch verhindern, dass dies 
generell zum Standard wird!  

 

Das duale System der Berufsausbildung in 
Bayern muss in seiner ganzen Breite erhalten 
bleiben. Denn: 

► Einstieg in eine 
qualifizierte 
Berufstätigkeit – 
Chancen-
gerechtigkeit 

Duales System 
erhalten 

► 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! 
► Die Betriebe und insbesondere auch die 

Berufsschulen sorgen 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 aktuellen Studie wieder bestätigt!  

► Kürzester 
Übergang 
Schule – 
Beschäftigung in 
Europa 

► Die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe in 

Deutschland beruht zu einem erheblichen Teil 

auf der Qualifikation ihrer Mitarbeiter. Sie 

benötigen Facharbeiter genauso wie 
Akademiker. 

 

Um Optimales leisten zu können, muss die 

Berufsschule als dualer Partner aber auch über 

einen ausreichenden Zeitrahmen verfügen.  

Ausreichender 
Zeitrahmen der 
Berufsschule 
notwendig 
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Denn eine weitere Reduzierung würde die Qualität 

der Berufsausbildung gravierend verschlechtern. 

Und das hätte auch im Hinblick auf den in 

manchen Bereichen bereits bestehenden 

Fachkräftemangel fatale Folgen. 

 

Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Im Bereich 
der Pflege zeichnet sich schon heute deutlich ab, 

dass wir – auch aufgrund des demografischen 

Wandels – sehr viel mehr Pflegekräfte brauchen 

werden. Mancherorts fehlen sie schon heute. Aus 

diesem Grund bieten wir ausgesprochen attraktive 
Ausbildungsmöglichkeiten an. Mobilität und 
Flexibilität sowie Durchlässigkeit und 
berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

stehen hierbei im Vordergrund. 

Beispiel 
Pflegebereich: 
attraktive 
Ausbildungs-
möglichkeiten 

► So ist es z. B. an drei Fachhochschulen in 

Bayern möglich, die grundständige 
Ausbildung zur Pflegefachkraft mit einem 
Bachelor-Studium zu verbinden. 

► Ergänzungsprü-
fung zum Erwerb 
der FH-Reife 

► Verbindung von 
Ausbildung und 
BA-Studium 

► Schülerinnen und Schüler an 

Berufsfachschulen des Gesundheitswesens, 

die nicht über eine Hochschulreife verfügen, 

werden an manchen Schulen auf die 

Ergänzungsprüfung zum Erwerb der 
Fachhochschulreife vorbereitet. 
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► Ich möchte an dieser Stelle auch auf den 

Schulversuch „Generalistische 
Pflegeausbildung mit beruflichem 
Schwerpunkt“ hinweisen. 

► Schulversuch 
„Generalistische 
Pflegeausbildung 
mit beruflichem 
Schwerpunkt“ 

● Hier wird in einem, wie ich finde, sehr 

innovativen Rahmen versucht, die früheren 
Pflegeausbildungen (Krankenpflege, 

Kinderkrankenpflege und Altenpflege) in 
einem neuen Pflegeberuf 
zusammenzuführen. 

● Daraus ergeben sich für die Auszubildenden 

viele Einsatzmöglichkeiten und ein breites 
Entwicklungsfeld.  

 

Das duale System steht aber noch vor weiteren 
großen Herausforderungen. Die 

demographische Entwicklung betrifft 

beispielsweise maßgeblich auch die Schülerzahlen 

in Bayern. An den Berufsschulen gehen wir in 

diesem Schuljahr nach einer ersten Einschätzung 

von einem leichten Rückgang der Schülerzahl 
aus. 

Weitere große 
Herausforderung für 
das duale System: 
demographische 
Entwicklung 

 

Auch wenn der aktuelle Rückgang wohl 
niedriger ausfallen wird als prognostiziert: 
Langfristig müssen wir mit einem deutlicheren 
Schülerrückgang rechnen und uns auch von 

Langfristig: 
deutlicher 
Schülerrückgang an 
den Berufsschulen 
zu erwarten 
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Seiten der Berufsschulen auf diese 

Veränderungen einstellen.  

 

Eine mögliche Reaktion darauf könnte die 

gemeinsame Beschulung von affinen 
Ausbildungsberufen sein. In einer Berufsgruppe 

– also in berufsübergreifenden Klassen – könnte 

die ausbildungsplatznahe Beschulung auch in 
Zeiten des Schülerrückgangs gesichert werden.  

Mögliche Reaktion: 
gemeinsame 
Beschulung affiner 
Ausbildungsberufe 
in Berufsgruppen 

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

und Unterschiede der affinen Berufe 

berücksichtigt. 

► Einheitliche 
Stundentafel 

► Hierauf aufbauend würde ein Lehrplan für die 

Berufsgruppe auf der Basis der derzeit gültigen 

Lehrpläne entwickelt, der für alle Fachklassen 
gültig wäre. 

► In begrenztem 
zeitlichem 
Umfang: 
fachliche 
Differenzierung 

► Für alle 
Fachklassen 
gültiger Lehrplan 

► Die erforderliche fachliche Differenzierung der 

einzelnen Berufe innerhalb einer Berufsgruppe 

könnte in einem begrenzten zeitlichen 
Umfang erfolgen. 

 

Mir ist bewusst, dass dies ein schwieriges Feld ist. 
Gespräche mit 
Bayerischem 
Handwerkstag 
geplant 

Mit Vertretern des Bayerischen Handwerkstags 

haben wir vereinbart, dass wir im Laufe dieses 

Kalenderjahres weitergehende Gespräche führen 
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werden, um gegebenenfalls zum Schuljahr 
2011/12 Lösungsvorschläge zur Veränderung 

der Fachklassenbildung vorzulegen. 

 

– Anrede – 

 

Nur mit Ihrer aktiven Mithilfe und der Bereitschaft, 

Kompromisse zu schließen, können wir das 

Berufsgruppenkonzept erfolgreich realisieren – 

zum Vorteil der Auszubildenden, der Betriebe 

Realisierung des 
Konzeptes braucht 
aktive Mithilfe 

und auch der Schulen. 

 

Trotz aller Bemühungen von Schulen, Betrieben 

und anderen Verantwortlichen gibt es immer 
wieder Jugendliche, die nicht nahtlos in einer 
Ausbildung unterkommen. Unser Ziel ist es, 

deren Zahl weiter zu verringern und denjenigen, 

denen der Übergang nicht unmittelbar gelingt, 

sinnvolle Unterstützungsangebote zu machen.  

Problem: 
Jugendliche, die 
nicht nahtlos in 
einer Ausbildung 
unterkommen 

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

Schüler sollen diese Maßnahmen als echte 

Chance erfahren. 

► Berufsvorberei-
tende Klassen 

► Auch aus diesem Grund haben wir bei den 

neuen Angeboten auf größtmögliche 
► Größtmögliche 

Praxisnähe der 
Angebote 
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Praxisnähe geachtet und sie kooperativ 

angelegt.   

 

Die Erfahrung des letzten Schuljahres zeigt, 

dass wir damit richtig liegen: 

► Vermittlungs-
quoten zwischen 
40 und 90 % 

Gute Erfahrungen 
im letzten Schuljahr 

► Abhängig vom Angebot und dem 

Ausbildungsstellenmarkt vor Ort liegen die 

Vermittlungsquoten in duale 
Ausbildungsverhältnisse zwischen 40 und 
90 Prozent. 

► Ich danke an dieser Stelle allen beteiligten 
Schulleitern und Lehrkräften, die uns 

geholfen haben, dieses Angebot aufzubauen.  

 

► Bemühungen um 
Jugendliche 
ohne 
Ausbildung/ 
Vollzeit- 
alternative 

Alle müssen an 
einem Strang 
ziehen 

► Dank an 
Schulleiter und 
Lehrkräfte 

Unsere Anstrengungen um die Jugendlichen 

können nur dann erfolgreich sein, wenn alle 
Verantwortlichen 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 in Anspruch nehmen. 

► Dabei haben wir den Berufsschulen 

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

► Beratung durch 
Berufsschulen, 
Agentur für 
Arbeit und 
Betriebe 
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gerade sie es sind, die bei den Jugendlichen 

besonders authentisch wirken.  

► Und ohne das große Engagement unserer 
Lehrkräfte in den JoA-Klassen („Jugendliche 

ohne Ausbildung“) könnten wir diese Arbeit 

ohnehin nicht leisten. Dafür gebührt allen 
Kolleginnen und Kollegen ein besonderer 
Dank! 

 

► Großes 
Engagement der 
Lehrkräfte – 
Dank  

Bei unserem Bestreben, alle jungen Menschen 

bestmöglich zu fördern, müssen wir auch die 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

besonders in den Blick nehmen. Der Anteil der 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die 
sich in Ausbildung befinden, ist im Vergleich 
zum Anteil der übrigen Jugendlichen deutlich 
geringer.  

Problem: 
jugendliche 
Migranten 

 

Mir ist es ein Anliegen, diese Gruppe am 
Übergang Schule – Beruf und in der 
Ausbildung besonders zu unterstützen. 

► Sprachliche 
Unterstützung: 
Berufsintegra-
tionsjahr 

Besondere 
Unterstützung am 
Übergang Schule – 
Beruf  

► Ein sogenanntes Berufsintegrationsjahr soll 

diejenigen, die sich auf eine Berufsausbildung 

vorbereiten wollen, gleichzeitig sprachlich 
unterstützen. In Bayern haben wir in diesem 
Schuljahr knapp 40 solcher Klassen 
eingerichtet. 

 
 



 - 12 - 

► Zudem erarbeiten wir gerade ein neues 
Konzept für eine besondere 
Sprachförderung an der Berufsschule. 

 

Thema „Inklusion“ 

► Erarbeitung 
eines neuen 
Konzepts zur 
Sprachförderung 

In diesem Zusammenhang möchte ich den Blick 

auch noch auf eine andere Gruppe richten, die 

unserer Unterstützung in besonderem Maße 

bedarf: die Menschen mit Behinderungen. Das 

Thema „Inklusion“ muss in Zukunft an 

beruflichen Schulen noch mehr Beachtung finden.  

► Insbesondere wollen wir auf dem bayerischen 

Weg der „Inklusion durch Kooperation“ 

voranschreiten. 

► Gesamtkonzept 
vom Ministerrat 
gebilligt 

► „Inklusion durch 
Kooperation“ 

► Das Gesamtkonzept zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention in diesem 

Bereich wurde am 3. August 2010 vom 
Ministerrat gebilligt. 
● Es wurde als Diskussionsgrundlage, 

insbesondere für die interfraktionelle 
Arbeitsgruppe, an den Landtag 
weitergeleitet. Es verdient hohen Respekt, 

dass sich hier Verantwortungsträger aller 

Fraktionen dem Thema der inklusiven 

Beschulung von Kindern mit Behinderungen 

und sonderpädagogischem Förderbedarf 

gemeinsam stellen. 
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● Ich kann schon jetzt sagen: Viele Verbände 
haben Zustimmung für unseren Weg mit 
seinen vielfältigen Formen des 
gemeinsamen Lernens signalisiert.  

 

– Anrede – 

 

Individuelle Förderung und passgenaue 
durchlässige Bildungswege – das garantiert 

Bildungsgerechtigkeit. Die Basis dafür ist eine 

größtmögliche Vielfalt. Deshalb wollen wir in 

Bayern auch nicht eine Einheitsschule für alle, 

sondern die richtige Schule für jeden. Denn für 

jeden das Gleiche – das hat nichts mit 

Bildungsgerechtigkeit zu tun! 

Bildungsgerechtig-
keit durch 
größtmögliche 
Differenzierung und 
Durchlässigkeit 

 

Mit der Weiterentwicklung der bayerischen 
Hauptschule zur Mittelschule verfolgen wir 

genau dieses Ziel.  

► Nachwuchs für 
die Betriebe 

► Gezielte 
Förderung 

Weiterentwicklung 
der Haupt- zur 
Mittelschule 

► Einerseits schaffen wir damit die 

Voraussetzung, dass Jugendliche gezielt 
gefördert werden können.  

► Und andererseits tragen wir damit dazu bei, 

dass für unsere Betriebe auch in Zukunft 
eine Vielzahl motivierter und 
leistungsstarker Jugendlicher zur Verfügung 

steht.  
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Grundlegend sind dabei die drei Säulen „stark im 

Wissen, stark für den Beruf, stark als Person“. Die 

zweite Säule, „Stark für den Beruf“, ist  dabei ein 

Alleinstellungsmerkmal der neuen bayerischen 
Mittelschule. 

„Stark für den 
Beruf“: 
Alleinstellungs-
merkmal der 
Mittelschule 

► Im Vordergrund steht eine konsequente 
Praxisorientierung des Unterrichts durch die 

drei berufsorientierenden Zweige Wirtschaft, 
Technik und Soziales. 

► Kooperationen 

► Praxis-
orientierung 

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

Zusammenarbeit mit SchuleWirtschaft-
Experten. 

 

Die Kooperation zwischen Hauptschulen/ 
Mittelschulen und Berufsschulen ist ein 

wichtiger Aspekt bei der Entwicklung unserer 

Mittelschulen. Eine solche Zusammenarbeit wird 

mittlerweile von fast allen Berufsschulen 
mitgetragen. Dafür bedanke ich mich bei allen 
beteiligten Lehrkräften ganz herzlich! 

Kooperation fast 
aller Berufsschulen 
mit den Haupt-/ 
Mittelschulen 

► Die im Rahmen der Hauptschulinitiative 
erprobten Projekte werden zur Zeit 

gemeinsam mit den Schulen weiterentwickelt 

und mit der Unterstützung regionaler 

Lehrerteams – bestehend aus Lehrkräften der 

► Flächendecken-
de Umsetzung 
der Projekte 
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Hauptschule und der Berufsschule – 

flächendeckend umgesetzt.  
► Ich bin überzeugt: Damit haben wir sehr gute 

Voraussetzungen geschaffen, um unseren 

Schülerinnen und Schülern einen optimalen 
Übergang in die Berufsausbildung zu 

ermöglichen. 

 

► Optimaler 
Übergang in die 
Ausbildung 

Dem Ziel, die individuellen Chancen der 

Jugendlichen auf dem Ausbildungsstellenmarkt 

weiter zu verbessern, dient auch das 

Kooperationsmodell Hauptschule – 
Wirtschaftsschule. 

Kooperationsmodell 
Haupt-/ 
Wirtschaftsschule 

Seit Beginn des Schuljahres 2010/11 können 

Hauptschulen auch mit der dreijährigen Form der 

Wirtschaftsschule kooperieren. Dadurch wird – 

► erstens die begabungsgerechte, 
profilorientierte und wohnortnahe Förderung 

der Schülerinnen und Schüler weiter verbessert, 

Aber: Bewahrung 
der 
Eigenständigkeit 
der Schularten 

► Mehr mittlere 
Schulabschlüsse 

► Durchlässigkeit 

► Individuelle 
Förderung 

► zweitens die Durchlässigkeit zwischen den 
Bildungsgängen beider Schularten gestärkt 

► und drittens die Zahl der mittleren 
Schulabschlüsse erhöht. 

 

Aber ich möchte mit Blick auf die Kooperationen 

auch deutlich sagen: Wir stehen zum vielfältig 
differenzierten Schulwesen in Bayern! Es ist 
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uns wichtig, dass die Eigenständigkeit der 
beteiligten Schularten und ihrer jeweiligen 

Bildungsangebote bestehen bleibt.  

 

Das Kooperationsmodell Hauptschule –
Wirtschaftsschule stärkt beide Schularten.   

Stärkung der 
Hauptschule: 
Wirtschaftsschule 
an Existenz der 
Hauptschule 
gebunden 

► Steigerung des 
Bekanntheits-
grads 

► Schulneugrün-
dungen 

Kooperations-
modell: Stärkung 
der 
Wirtschaftsschule: Es stärkt die Wirtschaftsschule, 

► weil neue Wirtschaftsschulen gegründet 
werden 

► und weil der Bekanntheitsgrad der 
Wirtschaftsschule durch ihre stärkere Präsenz 

in der Öffentlichkeit steigt. 
 

Es stärkt aber auch die Hauptschule als 

abgebende Schule, weil die Existenz der 
Wirtschaftsschule an den Fortbestand der 
Hauptschule gebunden ist. 

 

Neben der externen Neuausrichtung ist auch eine 

interne Weiterentwicklung der 
Wirtschaftsschule notwendig. 

► Gegenwärtig: 
Hohes Ansehen 
der 
Wirtschaftsschul-
absolventen 

Weiterentwicklung 
der Wirtschafts-
schule nötig 

► Gegenwärtig wird den 

Wirtschaftsschulabsolventen ein hohes 
Ansehen bei den Ausbildungsbetrieben 

attestiert, was sich auch in der hohen 
Vermittlungsquote in 
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Ausbildungsverhältnisse widerspiegelt 

(traditionell über 80 %).  

► Im Zuge der Internationalisierung haben sich 

die wirtschaftlichen Beziehungen in Europa und 

der Welt jedoch grundlegend verändert.  

► Gestiegene 
Anforderungen 
an die 
Mitarbeiter 

► Aber: Inter-
nationalisierung 
der Wirtschaft 

► Es ist offensichtlich, dass die Anforderungen 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gestiegen sind, gerade was die Beherrschung 

von Fremdsprachen und die interkulturellen 
Kompetenzen anbelangt. 

► Und auch das Fortschreiten der 
Informationstechnologie verändert das 

Lernprofil in den meisten Berufen. 

 

Optimierung der 
Bildungschancen 
gerade auch für 
Absolventen, die an 
die FOS streben 

► Fortschreiten der 
Informations-
technologie 

Wir müssen uns daher fragen, wie wir die 

Bildungschancen der Absolventen der 
Wirtschaftsschule weiter optimieren können. 

Ein weiteres Ziel muss auch sein, wie wir die 

Voraussetzungen für die Absolventen der 

Wirtschaftsschule verbessern können, die ihren 
schulischen Bildungsweg an der 
Fachoberschule fortsetzen wollen.  

 

Denn eine große Herausforderung unseres 

 

Herausforderung: 
Deckung des 
akademischen 
Fachkräftebedarfs 

differenzierten Schulwesens ist es, langfristig die 

Zahl der Hochschulabsolventen weiter zu 
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erhöhen und damit den akademischen 
Fachkräftebedarf für die Zukunft sicherzustellen.  

 

Neben dem Gymnasium kommt dabei der 

Beruflichen Oberschule mit Fach- und 
Berufsoberschule eine Schlüsselrolle zu. 

Letztere feiern heuer ihr 40-jähriges Jubiläum. 

Und sie sind würdige Jubilare: 

Schlüsselrolle der 
BOB 

► Keine anderen Schularten waren in den 

letzten Jahren so erfolgreich. 

● Verdoppelung 
der 
Schülerzahlen 

► Enormer Erfolg 

● Seit der Oberstufenreform Mitte der 90er 

Jahre haben sie ihre Schülerzahlen 
verdoppelt und mit der Einführung der FOS 

13 zum Schuljahr 2008/09 wurde das 

Angebot der Beruflichen Oberschule 

vervollständigt. 

● Es wurde flächendeckend ein 
deutschlandweit einzigartiger 
gleichwertiger Weg zur allgemeinen 
Hochschulreife neben dem Gymnasium 

eröffnet.  

● Einzigartiger 
gleichwertiger 
Weg zur 
Hochschulreife 
neben GY 

► Bereits in diesem Schuljahr werden rd. 5.000 
Schülerinnen und Schüler das Abitur an der 

Beruflichen Oberschule erwerben, zusätzlich zu 

22.000 Absolventinnen und Absolventen mit 
Fachabitur.  

 

► Bereits in diesem 
Schuljahr hohe 
Absolventen-
zahlen 
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Der enorme Schülerzuwachs an FOS und BOS 

zeigt: Die Berufliche Oberschule ist für junge 

Menschen ein äußerst attraktiver Bildungsgang! 

Das verwundert auch nicht: Durch die enge 
Verzahnung von Allgemeinbildung, Fachtheorie 
und Fachpraxis entstehen neue Lernzugänge 
und besondere Entwicklungschancen – auch 

und gerade im Vergleich zum Gymnasium! 

Chancen durch 
Verzahnung von 
Allgemeinbildung, 
Fachtheorie und 
Fachpraxis 

Und: In Umfragen der ersten 
Absolventenjahrgänge hat sich gezeigt, dass die 

FOS 13 junge Menschen auch hervorragend auf 
ein Universitätsstudium vorbereitet.  

Laut Umfragen 
hervorragende 
Vorbereitung auf ein 
Studium 

► Rd. 85 % nehmen ein Studium an 

Universitäten auf (mehr als bei den 

Gymnasiasten!). 

► Nur 1-2 % brechen in den ersten Semestern ihr 

Studium ab. 

► Und der weit überwiegende Teil (rd. 90 %) 

schätzt die eigene Leistungsfähigkeit im 

Studium gegenüber den Gymnasiasten als 

gleich gut oder besser ein. 

 

Trotz dieser bereits erzielten Erfolge wollen wir die 

Übergänge noch weiter verbessern – 
Weitere 
Verbesserung der 
Übergänge 

► etwa durch den Ausbau der bestehenden 
Brückenangebote zum Wechsel von Haupt- 
und Wirtschaftsschule an die FOS 
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► oder durch die seit diesem Schuljahr 

bestehenden Kooperationen Realschule – 
FOS, die mehr gut qualifizierte Realschüler für 

den Übertritt an die FOS motivieren soll. 

  

Darüber hinaus wird die Berufliche Oberschule 

auch inhaltlich kontinuierlich weiterentwickelt: 

► Begabten-
förderung 

Inhaltliche 
Weiterentwicklung 

► Die Möglichkeiten zur Förderung besonders 
leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler 
werden ausgebaut. Besonders guten Schülern 

wird z. B. die Teilnahme an Prüfungen des 

Cambridge Certificats ermöglicht – auf C1-

Niveau! 

► Mit dem als Schulversuch eingeführten 

Seminarfach wird eine noch systematischere 

Hinführung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten angestrebt. 

► Kooperation mit 
den 
Hochschulen 

► Seminarfach 
(Schulversuch) 

► Hinzu kommen Kooperationsprojekte mit 
externen Partnern. Insbesondere die 

Zusammenarbeit mit den Hochschulen zur 

umfassenden Berufs- und Studienvorbereitung 

soll an allen Standorten intensiviert werden, 

einschließlich der Möglichkeit eines 
Frühstudiums für besonders leistungsstarke 

Schülerinnen und Schüler. 
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Neben der Beruflichen Oberschule wollen wir im 

oberen Bildungssegment auch unsere 

doppelqualifizierenden Angebote zum 
gleichzeitigen Erwerb von Berufsausbildung 
und Fachhochschulreife weiter ausbauen.  

Ausbau der doppel-
qualifizierenden 
Angebote 
(Ausbildung + FH-
Reife) 

Die beruflichen Schulen unterstützen damit die 

Betriebe, leistungsfähige junge Menschen zu 

gewinnen, und bieten jungen Menschen parallel 

zur Berufsausbildung die Möglichkeit, sich für ein 

Hochschulstudium zu qualifizieren.  

 

Aber auch Teile einer beruflichen Fortbildung 

können bereits während der Ausbildung 

absolviert werden. 

Fortbildung + 
Ausbildung: 
Programm „Abi + 
Auto“ 

► Das Programm „Abi + Auto“ zum Beispiel 

wendet sich an Auszubildende im Beruf KFZ-

Mechatroniker und bereitet im Anschluss an die 

verkürzte Ausbildung auf die Meisterprüfung 

vor.  

► Dies ist ein mustergültiges Modell für die 
gemeinsame Arbeit von Berufsschule und 
Innung.  

 

– Anrede – 

 

Bei allem, was bisher bereits geleistet wurde, bleibt 

doch immer die Frage: Wie kann die hohe 
Eigenverantwort-
liche Schule als 
Maßnahme der 
Qualitätssicherung  
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Qualität von Schule und Unterricht noch weiter 
verbessert werden? Ich bin davon überzeugt: Es 

wird am besten gelingen, wenn wir die einzelnen 
Schulen innerhalb gewisser Grenzen 
eigenverantwortlich handeln lassen. 

 

Wie weit diese Grenzen gehen sollen, erproben 

berufliche Schulen seit dem Schuljahr 2006/07 in 

dem auf fünf Jahre angelegten Schulversuch 
„Profil 21: Berufliche Schule in 
Eigenverantwortung“.  

Schulversuch „Profil 
21: Berufliche 
Schule in 
Eigenverantwor-
tung“ 

► Die derzeit 17 „Profil 21“-Schulen können in 

verschiedenen Handlungsfeldern von der 

Unterrichtsentwicklung bis hin zur 

Personalentwicklung nach ihren eigenen 

Vorstellungen Neues erproben. 

► 17 
Modellschulen 

► Der Schulversuch hat zwischenzeitlich eine 

Vielzahl positiver Ergebnisse erbracht. Zum 

jetzigen Schuljahr 2010/11 konnten den 
beruflichen Schulen verschiedene 
Maßnahmen bereits zugänglich gemacht 

werden.  

 

► Bereits Freigabe 
bestimmter 
Maßnahmen für 
alle Schulen 

Die angestrebte Erweiterung der 
Gestaltungsfreiräume verlangt aber auch eine 

höhere Qualitätsverantwortung und eine 

kontinuierliche Qualitätsarbeit der Schulen.  

Notwendigkeit einer 
höheren 
Qualitätsverant-
wortung der 
Schulen – QmbS  
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► Im Rahmen von „Profil 21“ wurde ein 

„Qualitätsmanagement an beruflichen 
Schulen in Bayern (QmbS)“ entwickelt und 

erprobt. 

► Es ist speziell auf die schulischen Belange hin 

ausgerichtet und zielt insbesondere auf den 

Kernbereich schulischer Arbeit, den 

Unterricht.  
► Seit Beginn des Schuljahrs 2009/10 kann 

„QmbS“ von allen beruflichen Schulen in Bayern 

eingesetzt werden.  

 

Um die Schulen bei der Einführung des 

Qualitätsmanagements auch vor Ort unterstützen 

und beraten zu können, wurde ein umfangreiches 

Unterstützungssystem entwickelt. Zum Schuljahr 
2013/14 werden voraussichtlich rd. zwei Drittel 
der staatlichen beruflichen Schuleinheiten mit 
QmbS arbeiten. 

Bis 2013/14 rd. 2/3 
der Schulen mit 
QmbS 

 

Wir wissen, dass Verbesserungen in Schule und 
Unterricht nicht einfach von oben verordnet 

werden können. Sie müssen aus dem 
Bewusstsein heraus erwachsen, dass für die 
Schülerinnen und Schüler die Qualität ihrer 
Schule ausschlaggebend ist im Bezug auf das, 

was sie für ihr zukünftiges Leben mitnehmen.  

Qualität der 
Schulen für die 
Schüler von 
entscheidender 
Bedeutung 
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Mir ist dabei natürlich bewusst, dass die Schulen 

für eine erfolgreiche Arbeit die nötigen 

Rahmenbedingungen vorfinden müssen.  

Hier haben wir bereits Maßnahmen ergriffen: 

► Verbesserung 
der Unterrichts-
versorgung 

Rahmen-
bedingungen 

► Mit 200 zusätzlichen Planstellen für 
Berufsschulen und 150 für FOS/BOS konnte 

die Unterrichtsversorgung an den 
beruflichen Schulen sukzessive verbessert 
und der Abbau großer Klassen eingeleitet 

werden. 

► Mit verschiedenen Sondermaßnahmen zur 
Sicherung des Lehrernachwuchses konnte 

der zum Teil erhebliche Lehrermangel in 
einzelnen Fachrichtungen bzw. 
Unterrichtsfächern gemildert werden. Aktuell 

führen wir zwei Sondermaßnahmen durch:  

► Sondermaß-
nahmen zur 
Sicherung des 
Lehrernach-
wuchses 

● an der Berufsschule für 

Universitätsabsolventen in Maschinenbau 

und Elektrotechnik  

● und an der Beruflichen Oberschule für 

Universitätsabsolventen mit Diplom in 

Mathematik und Physik. 

 

Wir wollen so den Lehrermangel 
schnellstmöglich reduzieren und verstehen 

diese Maßnahmen in diesem Sinne als 

Unterstützung und Entlastung für die Schulen 

Entlastung für die 
Kollegien 

 
 



 - 25 - 

und insbesondere für die Kollegien. Die 

Übernahmechancen der grundständig 

ausgebildeten Lehrkräfte werden dadurch nicht 

geschmälert.  

 

– Anrede – 

 

Eine weitere Maßnahme zur Entlastung und 

Verbesserung der Qualität unserer Schulen ist der 

Ausbau des schulpsychologischen 
Betreuungsnetzes. Wir stecken hier erst in den 

Anfängen. 

Ausbau des 
schulpsycholo-
gischen 
Betreuungsnetzes 

► Denn die Anzahl an Schulpsychologinnen 
und -psychologen, die sich an den beruflichen 

Schulen um die jungen Leute kümmern, ist 

absolut betrachtet noch recht klein. 

► Sie konnte aber immerhin in den letzten zwei 
Jahren spürbar erhöht werden. 

► Besonders freut mich, dass wir dieses Jahr an 

der LMU München 16 Studienplätze zur 
nachträglichen Erweiterung für Berufliche 
Lehrer bereitstellen konnten. 

 

Bei all dem ist und bleibt jedoch eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Lehrerbildung mein 

Zentrales Anliegen: 
Verbesserung der 
Lehrerbildung 
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zentrales Anliegen. Auch hier haben wir die 

nötigen Veränderungen eingeleitet. 

Ein erster Schritt zu einer weiteren Verbesserung 
der Ausbildungsqualität war die Einführung von 
zunächst sechs Universitätsschulen: 

► Kooperationen 
zwischen 
Universitäten 
und 
Seminarschulen 

Einführung von 
Universitätsschulen 

► Seit dem Schuljahr 2009/10 kooperieren die 

Lehrstühle für Wirtschaftspädagogik der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg sowie der Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg mit ausgewählten Seminarschulen. 

► Zwischen den drei Partnern Universitätsschule, 

Universität und Studienseminar besteht hierbei 

eine enge Kooperation mit folgenden Zielen: 

● Vernetzung 
von Studium + 
Schule 

● Abstimmung 
von 
Ausbildungs-
inhalten 

► Ziele: 

● Studium und Schule, Theorie und Praxis 

werden vernetzt. 

● Ausbildungsinhalte und -konzepte von 

Universitäten und Studienseminaren werden 

aufeinander abgestimmt. 
 

Die Universitätsschulen sollen Ideenschmieden 
und Impulszentren der Lehrerbildung sein. 

Lehrkräfte, die mit der Betreuung von 

Referendaren beauftragt sind, erhalten eine 

professionelle Vorbereitung auf ihre Aufgaben 

durch die Universitäten. 

Universitätsschulen 
als Ideenschmieden 
und Impulszentren 
der Lehrerbildung 
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Mittelfristig sollen für alle Studierenden der Berufs- 

oder Wirtschaftspädagogik Universitätsschulen 

eingerichtet werden. Mittlerweile liegen von fast 

allen Universitäten interessante Konzepte vor.  

 

– Anrede – 

 

Ich wünsche Ihnen nun anregende und fruchtbare 

Diskussionen und freue mich auf intensive 

Gespräche und einen erfolgreichen Verlauf des  

10. Berufsbildungskongresses des VLB! 

Schlussgruß 

 
 


