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I. Begrüßung 
 

− Anrede − 

 

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist für junge 
Menschen eine besonders wichtige Schnittstelle im 
Leben.  

Vom Gelingen dieses Übergangs hängt oftmals der Erfolg 
im weiteren Leben ab.  



 2 

► Umso wichtiger ist es, unsere jungen Menschen auf 
dem Weg zu diesem Übergang bestmöglich zu 
begleiten. 

► Wir können uns glücklich schätzen, dass es in 
Deutschland und Bayern viele Projekte und Initiativen 
gibt, die junge Menschen auf ihrem Weg in den Beruf 
vorbildlich unterstützen. 

 

Es ist das besondere Verdienst des „Hidden Movers 
Award“, dafür zu sorgen, dass diese Initiativen nun auch 
die öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, die ihnen 
zusteht. 

Ich freue mich daher sehr, heute hier bei der 
Preisverleihung zu Gast zu sein. 
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II. Herausforderungen auf dem Weg von der Schule in 
den Beruf  
 

Denn obwohl sich die Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
derzeit sehr günstig darstellt, wissen wir, dass die 
Weichenstellung Schule – Beruf für manche Jugendliche 
dennoch mit großen Herausforderungen verbunden ist.  

Diese Herausforderungen können dabei ganz 
unterschiedlicher Natur sein.  

Hier spielen −  

► die mit einem Beruf verbundenen Anforderungen 
ebenso eine Rolle  

► wie die vom Arbeitgeber erwarteten Qualifikationen 
seiner künftigen Auszubildenden und Arbeitnehmer. 
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In welcher Form junge Menschen Unterstützung 
benötigen, um den Übergang von der Schule zum Beruf 
zu meistern, ist daher ganz unterschiedlich.  

Dies hängt nicht zuletzt von den individuellen 
fachlichen, sprachlichen oder sozialen 
Voraussetzungen ab. 

 

Eine wichtige Rolle spielt auch, ob Informationen über 
potenzielle Arbeitgeber und über die beruflichen 
Möglichkeiten bei den Jugendlichen ankommen. 

Ich denke, uns allen ist bewusst, dass der erfolgreiche 
Einstieg in das Berufsleben alles andere als trivial ist.  

Für dessen Gelingen müssen unsere jungen Menschen − 
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► einen angemessenen Überblick über die beruflichen 
Möglichkeiten haben,  

► ihre persönlichen Stärken und Schwächen treffend 
einschätzen 

► und den richtigen beruflichen Weg aus der breiten 
Palette an Möglichkeiten auswählen. 

► Außerdem müssen Ansprechpartner vorhanden sein, 
die unterstützend tätig werden. 

 

Für manche Entscheidung müssen unsere Jugendlichen 
auch den notwendigen Mut besitzen, gerade bei Berufen, 
die vielleicht nicht den gängigen Rollenbildern 
entsprechen.  
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Die Wirtschaft muss ihnen ihrerseits das notwendige 
Vertrauen entgegenbringen, das junge Menschen 
benötigen, um sich neuen und ungewohnten Aufgaben 
stellen zu können. 

 

Die Bildungspolitik wiederum muss die 
Rahmenbedingungen schaffen,  

► die jungen Menschen eine optimale 
Bildungsbiographie ermöglichen  

► und ihnen so den Einstieg in den Beruf wesentlich 
erleichtern. 
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III. Das differenzierte bayerische Schulsystem als 
Voraussetzung für beruflichen Erfolg 
 

1. Der Bayerische Weg: Bildung vom Kind aus 
denken 

Denn die erste und entscheidende Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Übergang in den Beruf ist die Qualität 
der schulischen Bildung.  

Bayern setzt auf ein differenziertes Schulsystem, in dem 
jedes Kind die Chance hat, seine Talente und 
Begabungen zu entwickeln. 
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Denn unsere Kinder und Jugendlichen sind nicht alle 
gleich. Sie bringen unterschiedliche Begabungen und 
Neigungen mit.  

► Wir wollen daher keine Einheitsschule für alle!  

► Wir wollen den individuellen Bildungserfolg!  

 

Deshalb stellt Bayern ein differenziertes 
Bildungsangebot mit einem Höchstmaß an 
Durchlässigkeit bereit.  

In Bayern ist jede Schulart wichtig. Denn jede Schulart 
bietet ein Alleinstellungsmerkmal. Das sichert die 
Qualität unserer Bildungslandschaft. 

► Bayern bietet für jeden Abschluss einen Anschluss. 
Die Lehrkräfte begleiten die Schülerinnen und Schüler 
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an den Übergängen als „pädagogische 
Schulweghelfer“. Dies schafft Chancengerechtigkeit. 

► Bayern räumt jedem einzelnen Kind die Lernzeit ein, 
die es zur Erreichung seines Abschlusses benötigt.  

► Bayern sichert die gleichmäßige Versorgung mit 
Schulangeboten in Stadt und Land. Jede Schülerin 
und jeder Schüler kann überall in Bayern jedes 
Schulangebot besuchen. Dies schafft 
Bildungsgerechtigkeit. 

 

Das sind die Meilensteine unseres Weges, des 
bayerischen Weges. Dieser Weg ist in Deutschland 
einzigartig! 

 



 10 

2. Bildungsqualität in Bayern 

Bestmögliche Bildung für unsere nachwachsende 
Generation ist das Ziel der bayerischen Bildungspolitik. 

Ein solides Fundament von Wissen und Können 
gekoppelt mit umfassender Selbstkompetenz sichert 
unseren Schulabgängern gute Berufschancen. 

 

Nationale und internationale Studien haben unsere 
Strategie bestätigt. Die Schulen in Bayern arbeiten 
erfolgreich. 

► Seit dem Jahr 2000 schneiden die bayerischen 
Schülerinnen und Schüler in nationalen und 
internationalen Bildungsvergleichsstudien jeweils 
hervorragend ab.  
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► Unter allen Schülerinnen und Schülern in Deutschland 
mit Migrationsgeschichte bewegen sich die 
bayerischen Schüler jeweils in der Spitzengruppe.  

► Zudem bestätigt uns der Bildungsmonitor 2012: 
Bayerns Schulen haben die beste Qualität in 
Deutschland. 

 

3. Inklusion durch Kooperation 

Aber auch für Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Förderbedarf stellen wir durch besondere Maßnahmen 
sicher, dass sie nicht zu Bildungsbenachteiligten werden, 
sondern ebenfalls einen guten Anschluss an die 
Arbeitswelt finden. 
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Unser Kerngedanke:  

► Inklusion ist Aufgabe aller Schularten.  

► Wir wollen Inklusion durch eine Vielfalt schulischer 
Angebote verwirklichen.  

 

Im beruflichen Bereich haben wir in Kooperation mit der 
Stiftung Bildungspakt Bayern den Schulversuch 
„Inklusive berufliche Bildung in Bayern“ gestartet.  

Ziel dieses Schulversuchs ist es, Schülerinnen und 
Schülern mit Förderbedarf an der Berufsschule und an der 
Berufsschule für sonderpädagogische Förderung einen 
erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. 
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Sieben Tandems von Regelberufsschulen und 
beruflichen Förderzentren entwickeln hierfür gemeinsam 
zukunftsweisende Lösungen.   

 



 14 

IV.  Die Rolle der Schule für die Berufsorientierung 
 

In Bayern bietet jede einzelne Schulart durch ein 
begabungsgerechtes Profil ein unverwechselbares 
Angebot, das auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Interessen unserer jungen Menschen zugeschnitten ist.  

 

Damit uns letztendlich die Integration der Jugendlichen in 
eine berufliche Ausbildung gelingt, müssen sie bei ihrem 
Schulabschluss über eine entsprechende 
Ausbildungsreife verfügen. 

 

Deshalb nimmt die frühzeitige und gezielte 
Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das 
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Berufsleben im bayerischen Schulwesen seit Langem 
einen sehr hohen Stellenwert ein.  

Die Berufsorientierung ist fest in den Lehrplänen aller 
Schularten in Bayern verankert. Dies gilt für das 
Gymnasium, Real- und Wirtschaftsschule gleichermaßen 
wie für die Mittelschule.  

 

1.  Die Bayerische Mittelschule – Stark für den Beruf 

Eine besonders intensive Vorbereitung der Schüler auf 
den Beruf erfolgt an der bayerischen Mittelschule.  

Das Herzstück und Alleinstellungsmerkmal der 
Mittelschule ist die vertiefte Berufsorientierung.  
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Jede bayerische Mittelschule hat ein den jeweiligen 
Erfordernissen entsprechendes schulspezifisches 
Konzept zur Berufsorientierung.  

 

Neben der gezielten Vorbereitung auf den Beruf durch den 
Klassenlehrer werden die Schülerinnen und Schüler ab 
der Jahrgangsstufe 7 durch die zuständige 
Arbeitsagentur begleitet, die gemeinsam mit den 
Mittelschulen viele Kooperationsprojekte durchführt.  

Von diesen Angeboten profitieren im Übrigen auch die 
Förderschulen. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit 
von Mittelschule und Berufsschule.  
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Schülerinnen und Schülern der Mittelschule wird der 
Übergang an die Berufsschule erleichtert, indem sie 
bereits frühzeitig Einblicke in den Schulalltag der 
Berufsschule erhalten.  

 

An einer Berufsschule können sie ihre Kenntnisse über 
bestimmte Berufe vertiefen, beispielsweise − 

► durch Arbeit an gemeinsamen Projekten,  

► bei Berufsinformationsveranstaltungen  

► oder über Praktika an Berufsschulen.  

 

Die Zusammenarbeit mit der Berufsschule wird bayernweit 
im Schulversuch Berufsorientierungsklasse erprobt.  
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2. Berufsorientierung in der Realschule 

Unser Engagement im Bereich der Schnittstelle Schule – 
Beruf beschränkt sich jedoch nicht allein auf die 
Mittelschule. 
 
Im Bereich der Realschule erfolgt ab Jahrgangsstufe 7 
eine curriculare Profilbildung in vier verschiedenen 
Ausbildungsrichtungen.  

Die Berufsorientierung stellt in der 9. Jahrgangsstufe 
das pädagogische Leitthema dar. 

Die Schülerinnen und Schüler werden dabei in ihrem 
Berufswahlprozess eng von Mitarbeitern der 
Bundesagentur für Arbeit betreut.   
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3. Berufsorientierung an der Wirtschaftschule 
An der bayerischen Wirtschaftsschule wird in allen 
Jahrgangsstufen gezielt auf eine kaufmännische 
berufliche Tätigkeit vorbereitet. 
Über zwei Jahre arbeiten die Schülerinnen und Schüler 
dabei mit einer Übungsfirma.  
 
Theorie und Praxis bilden hier eine Einheit: Was 
Schülerinnen und Schüler in den kaufmännischen und 
allgemeinbildenden Fächern gelernt haben, können sie im 
Rahmen der praxisnahen Arbeit in der Übungsfirma 
umsetzen.  
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4. Berufsorientierung am Gymnasium 

Auch am Gymnasium bestehen zwei berufsorientierende 
Schwerpunktsetzungen, in der 9. Jahrgangsstufe mit dem 
Leitfach Wirtschaft & Recht sowie im Rahmen des 
Projekt-Seminars zur Studien- und Berufsorientierung 
in der Qualifizierungsphase. 

Insbesondere die P-Seminare leisten hier Beachtliches: 

► Die Schüler arbeiten ein Jahr eigenverantwortlich an 
einem Projekt 

► und stehen dabei in Kontakt zu außerschulischen 
Partnern. 

► Auf diese Weise erwerben sie frühzeitig berufliche 
Schlüsselkompetenzen. 
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5.  Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationsgeschichte 

In vielen Fällen hängen die schwierigen Startbedingungen 
in das Berufsleben mit mangelnden Sprachkenntnissen 
zusammen.  

Um diese Hürde zu beseitigen, haben wir ebenfalls 
gezielte Maßnahmen ergriffen: 

► Für Quereinsteiger in das bayerische Schulsystem, 
die nur rudimentäre oder gar keine Deutschkenntnisse 
besitzen, haben wir Übergangsklassen eingerichtet.  

► Außerdem haben wir das Angebot des 
Berufsintegrationsjahres weiter ausgebaut. Während  
dieses Jahrs wird die Sprachkompetenz massiv 
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gefördert. Überdies kann der Mittelschulabschluss 
erlangt werden.  

► Für Jugendliche, die trotz sprachlicher Defizite einen 
Ausbildungsplatz erhalten haben, erproben wir derzeit 
im Projekt „Berufssprache Deutsch“ an Beruf- und 
Berufsfachschulen ein Konzept zur berufsbezogenen 
Sprachförderung. 

Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass sich die 
Bildungsbeteiligung von jungen Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte durch sprachliche 
Fördermaßnahmen allein nicht ausschöpfen lässt.  

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt in unserer Arbeit ist 
daher auch die aktive Einbeziehung von 
Zuwandererfamilien in das Schulleben. 
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6. Maßnahmen in der Lehrerbildung 

Um die Zusammenarbeit von Lehrkräften mit der 
Wirtschaft und die Berufsorientierung an bayerischen 
Schulen zu fördern, haben wir auch entsprechende 
Maßnahmen im Rahmen der Lehreraus- und -
fortbildung umgesetzt.  

Ich bin daher überzeugt: Das bayerische Bildungssystem 
verfügt über eine Vielzahl an 
Unterstützungsinstrumenten, mit denen der erfolgreiche 
Übergang von der Schule in den Beruf gewährleistet wird. 

 

Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es trotz dieser 
Maßnahmen immer noch Jugendliche gibt, die nicht auf 
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Anhieb erfolgreich in die Berufswelt integriert werden 
können.  

Die Gründe hierfür sind sicherlich ganz unterschiedlich. 

 

Um aber auch diese adäquat und passgenau unterstützen 
zu können, benötigen wir starke Partner! 

Dies sind Partner wie − 

► die Deloitte-Stiftung,  

► die Bundesagentur für Arbeit, 

► die Wirtschaft, 

► Vereine und Initiativen 

► sowie weitere für Jugendliche wichtige 
Bezugspersonen. 
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V. Der Hidden Movers Award 
 

Häufig sind im Berufsorientierungsprozess gerade auch 
solche Stützsysteme erfolgreich, die weniger 
Bekanntheitsgrad besitzen. 

Denn die Projekte, die heute im Fokus stehen, engagieren 
sich nicht nur in vorbildlicher Weise, sondern tun dies 
üblicherweise ohne großes Aufsehen – fast schon im 
Verborgenen.  

Heute stehen sie jedoch im Rampenlicht – und dies zu 
Recht.  

 

Die heute ausgezeichneten Projekte verbinden 
gemeinsame Kennzeichen, die es zu würdigen gilt:  
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► Sie widmen sich in besonderer Weise der 
Unterstützung von Jugendlichen an der Schnittstelle 
von Schule und Beruf. 

► Sie nehmen sich der Bedürfnisse und Sorgen der 
jungen Menschen an und helfen ihnen auf diese Weise, 
die Hürden auf dem Weg in den Beruf erfolgreich zu 
überwinden. 

► Sie leisten ihre Unterstützungsarbeit mit begrenzten 
Mitteln und sind daher nicht nur nachahmenswert, 
sondern ermöglichen auch eine Übernahme im ganzen 
Land.  

► Sie agieren, ohne großes Aufsehen zu erregen – eben 
als „Hidden Movers“! 
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► Und – dies ist nicht zuletzt der Grund, warum sie heute 
im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen – sie tun 
dies sehr erfolgreich! 

 

Das, was Sie, liebe Hidden Movers, in Ihren Projekten 
leisten, ist größter Anerkennung wert!  

Gerade die jungen Menschen, die Sie in ihren Projekten 
unterstützen, benötigen persönliche Mentoren und 
Ansprechpartner – Menschen, denen sie Ihr Vertrauen 
schenken können, weil sie Ihnen Wertschätzung 
vermitteln, und zwar unabhängig von schulischen oder 
beruflichen Problemen! 
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Ich denke, ich verrate an dieser Stelle nicht zuviel, wenn 
ich andeute, dass unter den heute anwesenden 
Preisträgern auch ein bayerisches Projekt ist.  

 

Als bayerischer Kultusminister freue ich mich natürlich 
besonders, dass auch ein nachahmenswertes Projekt 
aus Bayern ganz vorne mit dabei ist. Ebenso sehr freue 
ich mich natürlich auch für die Erfolge von Projekten aus 
anderen Bundesländern. 

 

Egal in welchem Bundesland dieses Engagement für 
unsere jungen Menschen erfolgt: Es ist unverzichtbar 
und wertvoll! 
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VI. Dank und Schlussgruß 
 

Die heute von der Deloitte-Stiftung vergebenen Preise 
zeichnen Hidden Movers aus, die Beispiele für eine 
gelungene Bildungsarbeit vor Ort geschaffen haben. 

Liebe Hidden Movers, ich danke Ihnen aufrichtig für Ihr 
Engagement, das in ganz vielen Fällen ehrenamtlich 
ist.  

 

Sie leisten nicht nur wertvolle Arbeit vor Ort, sondern 
besitzen Vorbildwirkung für ganz Deutschland. 

Ihre Best-Practice-Beispiele können für alle jungen 
Menschen an der Schnittstelle von Schule und Beruf einen 
wichtigen Beitrag leisten! 
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Herzlichen Dank hierfür! 

 

Mein Dank gilt natürlich auch der Deloitte-Stiftung, die 
den Hidden Movers Award nun bereits seit 3 Jahren 
vergibt. 

Bitte fahren Sie auch zukünftig auf dem eingeschlagenen 
Weg fort, damit jeder junge Mensch die Möglichkeit erhält, 
einen erfüllenden Beruf zu finden und auch kompetent 
ausüben zu können. 

 

Für die heutige Veranstaltung wünsche ich nun  

► dem Veranstalter und den Organisatoren gutes 
Gelingen,  
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► den preisgekrönten Projekten viel Erfolg,  

► und allen, die an der Schnittstelle von Schule und Beruf 
tätig sind, aus diesen wunderbaren Beispielen 
zündende Impulse für die Weiterarbeit. 
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