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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist 02.03.2012, 10.00 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Fachtagung FOS/BOS des VLB  
am 2. März 2013 in Fürstenfeldbruck – Sprechkarten 

 

 

I. Begrüßung – Bildung als politische und 
gesellschaftliche Kernaufgabe 
 

– Anrede – 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Wunderlich,  

sehr geehrte Lehrkräfte der Fachoberschulen und 
Berufsoberschulen in Bayern! 
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Ich freue mich, hier bei Ihnen in Fürstenfeldbruck zu sein, 
und begrüße Sie alle ganz herzlich zur mittlerweile achten 
FOS/BOS-Arbeitstagung des VLB unter dem Motto: 

 „FOS/BOS: Hochwertige Hochschulreife für die Welt 
von morgen“  

 

Fürstenfeldbruck ist als Tagungsort für eine Tagung unter 
diesem Motto wie geschaffen. Hier, in diesem neuen 
Schulzentrum, das ein Miteinander von FOS/BOS und 
Gymnasium ermöglicht, wird täglich der Beweis erbracht: 

Es gibt keine bessere Investition für die Zukunft als 
die Investition in die Köpfe und Herzen unserer 
Kinder! 
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Schulen sind eben nicht nur eine Aneinanderreihung 
von Klassenzimmern oder Unterrichtsfächern. Sie sind 
neben der Familie die „Treibhäuser der Zukunft“ – wie 
eine Dokumentation von Reinhard Kahl Deutschlands 
Schulen nennt.  

Sie sind die Orte, 

► an denen wir die kommende Generation heranbilden,  

► an denen wir Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten 
aufzeigen,  

● ihre Talente zu erkennen,  

● sie zu fördern  

● und in die Gesellschaft einzubringen. 
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Hier werden die entscheidenden Kenntnisse und 
Fertigkeiten vermittelt, um sich im späteren Leben, in 
Studium und Beruf, behaupten zu können.  

Daher freue ich mich, dass das Interesse an dieser 
Veranstaltung so groß ist. 

 

Denn ich bin der festen Überzeugung:  

Bildung ist der Schlüssel dazu, dass junge Menschen 
zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten 
werden – durch die Entfaltung ihrer individuellen 
Anlagen und Talente. 
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Und deshalb ist Bildung in unserer solidarischen 
Leistungsgesellschaft eine politische und 
gesellschaftliche Kernaufgabe! 

► Sie eröffnet Lebenschancen für jeden Einzelnen.  

● Denn Bildung befähigt dazu, das Leben in 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu 
gestalten.  

● Sie ermöglicht Teilhabe am Wohlstand und an der 
Gesellschaft.  

● Seit Jahrhunderten ist sie das Mittel zum sozialen 
Aufstieg! 

► Zugleich ist Bildung von elementarer Bedeutung für die 
Gesellschaft insgesamt.  
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● Denn wenn Menschen ihren individuellen 
Bildungsweg ein Leben lang erfolgreich gehen, 
profitiert das Gemeinwesen insgesamt davon.  

● Und angesichts des demographischen Wandels darf 
kein Talent verlorengehen! 

 

Aber die Herausforderung, vor die der demographische 
Wandel uns stellt, ist nicht die einzige gesellschaftliche 
Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen 
müssen. 

Bildung und insbesondere die berufliche Bildung muss 
sich den Problemen der Globalisierung und des 
internationalen Wettbewerbs stellen. 
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► Bayern als Hochtechnologiestandort braucht auch in 
Zukunft hervorragend qualifizierte Fachkräfte in 
ausreichender Zahl. 

► Besonders die beruflichen Schulen unterliegen daher 
einem großen Innovationsdruck.  

► Denn sie müssen sich ständig an die Veränderungen 
einer globalisierten Arbeitswelt anpassen. 
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II. Die Berufliche Oberschule: ein Erfolgsmodell 
 

1. Der Erfolg der Beruflichen Oberschule 

Ich meine: Die beruflichen Schulen können mit Stolz auf 
das bisher Erreichte blicken. 

Denn insbesondere die beruflichen Schulen unterstützen 
die jungen Leute, die Wert auf Weiterqualifizierung legen. 
Und das tun heutzutage immer mehr! 

 

Es sind die beruflichen Schulen, die Garanten für real 
praktizierte Durchlässigkeit sind – bis hin zur 
akademischen Ausbildung! 



 9 

Rund 43 % aller Studienberechtigten kommen 
mittlerweile über den beruflichen Bildungsweg an die 
Hochschulen, die meisten davon über FOS/BOS. 

Der Beruflichen Oberschule kommt hierbei also eine 
Schlüsselrolle zu: 

► Sie ist unter den beruflichen Schulen die erste Adresse 
für alle, die ein Hochschulstudium anstreben.  

► Denn die Berufliche Oberschule bietet einen zweiten, 
gleichwertigen Weg zum Abitur neben dem 
Gymnasium.  

 

Es kann daher nicht verwundern, dass die Nachfrage nach 
den Bildungsangeboten der Beruflichen Oberschule in den 
letzten Jahren besonders stark gestiegen ist: 
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► Die Schülerzahlen an FOS/BOS haben sich in den 
letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. 

► Zum Vergleich: Im Einführungsjahr 1970/77 waren es 
etwa 6.000 Schülerinnen und Schüler, im laufenden 
Schuljahr sind es dagegen rund 55.000 junge 
Menschen, die sich auf das Fachabitur oder die 
Allgemeine Hochschulreife vorbereiten. 

► In den letzten 5 Jahren wurden  42 FOS/BOS 
gegründet oder erweitert. Im einzelnen wurden: 

• 11 staatliche FOS/BOS und eine kommunale neu 
gegründet. 

• 10 staatliche FOS/BOS um zusätzliche 
Ausbildungsrichtungen erweitert. 

• 20 private FOS/BOS neu gegründet.  
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Wichtig für diesen Erfolg der Beruflichen Oberschule sind 
mehrere Komponenten: 

► Erstens das Angebot eines geschlossenen 
Bildungsgangs nach einem Hauptschul- oder Mittleren 
Schulabschluss bis hin zur Fachhochschul- oder 
Allgemeinen Hochschulreife ohne Schulwechsel. 

► Ein zweiter Punkt ist die flächendeckende Einführung 
der FOS 13 und die Zusammenführung von 
Fachoberschule und Berufsoberschule unter dem 
gemeinsamen Dach der Beruflichen Oberschule.  

► Und drittens bietet die Berufliche Oberschule hohen 
Praxisbezug und eine qualitativ hochwertige 
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Ausbildung. Denn die Berufliche Oberschule 
verknüpft in innovativer Weise drei Bereiche 
miteinander:  

● breite Allgemeinbildung,  

● Fachtheorie  

● und Fachpraxis. 
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2. Die Qualität der Hochschulreife an der Beruflichen 
Oberschule 

Und sei es nun Fachabitur, fachgebundene oder 
allgemeine Hochschulreife – natürlich müssen die 
Schülerinnen und Schüler das, was sie gelernt haben, in 
zentralen schriftlichen (Fach-) Abiturprüfungen in 
Deutsch, Englisch, Mathematik und einem Profilfach unter 
Beweis stellen. 

 

Es wird ihnen in der Beruflichen Oberschule also auch im 
Vergleich zum Gymnasium nichts geschenkt!  

Ganz im Gegenteil: Die Anforderungen müssen absolut 
vergleichbar sein, denn die Absolventen der FOS/BOS 
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sollen sich in allen Studiengängen an den Hochschulen 
und Universitäten in gleichem Maße bewähren.  

Was wir brauchen ist – das Motto der heutigen Tagung 
macht es deutlich – eine hochwertige Hochschulreife für 
die Welt von morgen! 

 

3. Hohe Durchlässigkeit 

Dabei gilt es zu bedenken: Die Schülerinnen und Schüler 
der Beruflichen Oberschule haben keine einheitlichen 
Bildungsbiografien, sondern kommen − 

► aus verschiedenen Zubringerschulen,  

► aus unterschiedlichen Berufsausbildungen  
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► oder auch aus einer zum Teil mehrjährigen 
Berufstätigkeit. 

 

Aufgrund sehr unterschiedlicher Vorkenntnisse bedarf es 
häufig großer Anstrengungen, um den Einstieg in die 
Berufliche Oberstufe erfolgreich zu meistern.   

 

Wir haben dieses Problem erkannt und unterstützen die 
jungen Leute deshalb auf vielfältige Weise: 

► Wir haben die bereits bestehenden Brückenangebote 
zum Wechsel von Mittel- und Wirtschaftsschule an 
die FOS ausgebaut. 

► Wir haben den Förderunterricht an allen 
Fachoberschulen flächendeckend eingeführt, 
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►  ebenso die Vorkurse.  

► Beim Kooperationsmodell Realschule – FOS ist es 
unser Ziel,  

● sehr gute Realschülerinnen und -schüler für den 
Übertritt an die FOS zu motivieren,  

● deren Fremdsprachenkenntnisse auszubauen  

● sowie die MINT-Fächer zu stärken. 

► Darüber hinaus haben wir den Schulversuch 
„Vorklasse FOS“ ausgeweitet.  

● Im letzten Schuljahr haben wir ein zusätzliches 
Vollzeitangebot an den Schulen in Altötting, 
München_Technik und Kitzingen realisiert.  
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● In diesem Schuljahr wird die Vorklasse FOS 
bayernweit zusätzlich an 30 weiteren Standorten 
angeboten. 
Das heißt: An etwa jeder zweiten staatlichen 
Fachoberschule ist mittlerweile eine Vorklasse 
eingerichtet.  

● Im kommenden Schuljahr wird die Vorklasse FOS an 
weiteren 7 Standorten angeboten. 
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III. Zukunftsperspektiven der Beruflichen Oberschule 
 

Aber auch eine so innovative Schulart wie die Berufliche 
Oberschule muss und soll sich weiterentwickeln! Wir 
dürfen uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen. 

 

1. Aktuelle Herausforderungen 

Schule muss sich stets den aktuellen Herausforderungen 
stellen. Und davon gibt es einige! 

► Deutschland als Exportnation ist von der wachsenden 
Globalisierung und Internationalisierung der 
Wirtschaft stark betroffen. Unternehmen erwarten 
heute von ihren Mitarbeitern zunehmend,  
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● dass sie nicht nur fachlich sehr gut qualifiziert 
sind,  

● sondern dass sie auch den Anforderungen der 
internationalen Arbeitswelt gerecht werden,  

● also zum Beispiel über solide 
Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle 
Kompetenzen verfügen. 

► Der demographische Wandel ist bereits spürbar. Die 
Schülerzahlen gehen schon jetzt merklich zurück, vor 
allem an der Grundschule und im ländlichen Raum.  

● In Zukunft wird es daher auch darum gehen, den 
Fachkräftebedarf zu sichern.  

● Laut der Prognos-Studie „Arbeitslandschaft 2030“ 
fehlen bis 2030 760.000 Fachkräfte, die sich auf 
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beruflichem Wege qualifiziert haben, und 330.000 
Akademiker.  

● Insbesondere fehlen Fachkräfte im MINT- und 
Pflegebereich.  

 

2. Konsequenzen für die Bildungspolitik 

Es ist klar: Wir können den Wirtschaftsstandort Bayern nur 
dann dauerhaft sichern, wenn wir diese 
Herausforderungen energisch in Angriff nehmen!  

Die berufliche Bildung ist dabei auch künftig ein 
entscheidendes Standbein. Denn:  

► Alle Talente müssen gefördert werden! Keines darf 
verlorengehen!  
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► Wir wollen und müssen daher allen jungen Menschen 
volle Bildungsteilhabe eröffnen –  

● unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen und 
familiären Hintergrund  

● und ganz genauso jungen Menschen mit 
Behinderung.  

 

Die Beruflichen Oberschulen leisten hier bereits einen 
wesentlichen Beitrag.  

Denn der Anteil der Absolventinnen und Absolventen 
mit Migrationsgeschichte hat in den letzten acht Jahren 
überdurchschnittlich zugenommen. 

An der Beruflichen Oberschule ist also schon Realität, was 
wir in anderen Bereichen erst anstreben: Menschen finden 
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ganz unabhängig von ihrer Herkunft Zugang zu 
weiterführenden Bildungsangeboten.  

Das ist Zugangs- und Teilhabegerechtigkeit „made in 
Bavaria“! 

 

3. Die Weiterentwicklung des bestehenden 
schulischen Angebots der FOS/BOS 

Dennoch ruhen wir uns auf diesen Erfolgen nicht aus!  

Stattdessen sind wir bestrebt, die Berufliche Oberschule 
sinnvoll weiterzuentwickeln, damit sie den Bedürfnissen 
der jungen Menschen noch besser gerecht werden kann. 

Im Rahmen einer Arbeitstagung diskutierten im Februar 
2012 in Herrsching über 100 Vertreter aus Schule, 
Wirtschaft und Wissenschaft engagiert über die 



 23 

Weiterentwicklung und künftige strategische 
Ausrichtung der Beruflichen Oberschule.  

 

Wir haben diesen Prozess angestoßen, damit die 
FOS/BOS auch zukünftig dazu in der Lage ist, die jungen 
Menschen mit den Kompetenzen auszustatten, die sie 
für die erfolgreiche Gestaltung ihres beruflichen und 
persönlichen Lebenswegs benötigen. 

Wesentliche Schritte wurden bereits unternommen. Ich 
darf Ihnen dazu einen kurzen Überblick geben: 
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a) Diskussion der Stundentafel 
Die Berufliche Oberschule soll ein eigenes Profil 
entwickeln.  

Dazu wollen wir die Stundentafeln über alle 
Ausbildungsrichtungen hinweg harmonisieren und 
einen neuen Wahlpflichtbereich schaffen. 

► Mit Beginn dieses Schuljahres haben wir alle Fach- und 
Berufsoberschulen aufgefordert, in offenen 
Diskussionen mit allen Mitgliedern der Schulfamilie 
Vorschläge zur Überarbeitung der Stundentafeln zu 
entwickeln. 

► Auf Regionalkonferenzen in Ingolstadt, Augsburg und 
Nürnberg wurden die Diskussionsergebnisse der 
einzelnen Schulen zusammengeführt. 
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► Erst vor kurzem, am 19. Februar 2013, wurden diese 
Ergebnisse dann in einer bayernweiten 
Abschlusskonferenz gemeinsam diskutiert. 

 

Zentrale Ziele, die dabei verfolgt wurden, sind 
insbesondere − 

► die Erhöhung der Studierfähigkeit der Absolventen, 

► die Vereinheitlichung der Anzahl der Fächer in den 
einzelnen Ausbildungsrichtungen und somit die 
Schaffung von Gerechtigkeit bei der Bildung des 
Abiturnotendurchschnitts, 

► die Ausweitung der Allgemeinbildung, 

► und die Stärkung der Eigenverantwortung der 
Schulen –  insbesondere erhalten die Schulen mehr 
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Gestaltungsfreiheit im Bereich der Profilbildung durch 
die Schaffung eines Wahlpflichtbereichs. 

 

b) Unterrichtsentwicklung 
Ganz besonders liegt mir und vor allem Ihnen, sehr 
verehrte Lehrerinnen und Lehrer, das tägliche 
Unterrichtsgeschehen am Herzen. 

► Ein zeitgemäßer Unterricht ist unerlässlich, um die 
Schülerinnen und Schüler fit zu machen für die 
Gestaltung ihrer Zukunft.  

► Der selbstständige und eigenverantwortliche 
Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler muss 
konsequent im Unterricht eingefordert werden − auch 
unter intensiver Nutzung digitaler Medien.  
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Am ISB werden derzeit neue Lehrpläne erarbeitet, die 
sich durch eine durchgängige zukunftsorientierte 
Kompetenzausrichtung auszeichnen. Hierbei handelt es 
sich um eines der größten Lehrplanprojekte aller 
Zeiten in Bayern: 

Beginnend mit den Lehrplänen an der Grundschule 
werden sukzessive alle derzeit in Bayern gültigen 
Lehrpläne überarbeitet. 

 

Die Eckpunkte dieses „LehrplanPlus“ genannten 
Konzepts sind − 

► ein einheitliches Lehrplankonzept  

► und eine durchgängige Kompetenzorientierung als 
Leitprinzip. 
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Durch die Verbindung von Wissen und Können sollen 
die Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsvollem 
Problemlösen befähigt werden. 

Gleichzeitig werden die Übergänge und Anschlüsse 
optimiert:  

► Die einzelnen Bildungsgänge bauen aufeinander auf 
und sind untereinander anschlussfähig.  

► Dadurch vermeiden wir Brüche in der 
Bildungsbiographie und gewährleisten bestmögliche 
Durchlässigkeit. 

 

Überdies verbessern wir die Benutzerfreundlichkeit des 
Lehrplans durch − 
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► die Vernetzung der fachlichen mit den schulart- und 
fächerübergreifenden Bildungs- und 
Erziehungsaufgaben 

► und die online-optimierte Verfügbarkeit des 
Lehrplans und ergänzender Zusatzinformationen: 

 

Dies ermöglicht eine schnelle Orientierung über den 
gesamten Bildungsgang und erleichtert die gezielte Suche 
nach einzelnen Lehrplanthemen, Unterrichtsmaterialien 
und Medien. 

 

An der Beruflichen Oberschule werden wir an den Schulen 
– nach Abschluss der Stundentafeldiskussion – im 
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Schuljahr 2013/2014 eine Abfrage über die 
Lehrplaninhalte starten.  

Ich versichere Ihnen: Die Ergebnisse dieser 
Lehrplanabfrage werden in die Überarbeitung der 
Lehrpläne, die für die Jahre 2014 - 2016 vorgesehen ist, 
einfließen.  

 

Zum Schuljahresbeginn 2016/2017 werden die neuen 
Lehrpläne, beginnend mit den Jahrgangsstufen 10/11, 
dann in Kraft gesetzt werden. 

 

c) MINT-Förderung 
Ganz besonders freut mich, dass zentrale Punkte in den 
Diskussionen zur Weiterentwicklung der Beruflichen 
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Oberschule die MINT-Förderung und die Stärkung des 
Bereichs Technik gewesen sind: 

► Denn FOS/BOS sollen auch in Zukunft die 
bestmögliche Vorbereitung auf ein 
Hochschulstudium in den MINT-Fächern liefern.  

► Sie sollen vor allem versuchen, noch mehr junge 
Menschen für die Technik zu begeistern  

► und ihnen die Angst vor den fachlichen 
Herausforderungen in diesem Bereich zu nehmen. 

 

Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden 
Fachkräftemangels liegt mir dabei besonders am Herzen, 
dass insbesondere junge Frauen erleben, dass 
Naturwissenschaft und Technik −  
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► nicht in erster Linie schwer und anspruchsvoll,  

► sondern ungemein interessant und spannend sind.  

 

Ganz abgesehen davon, dass sich in diesem Bereich 
ausgezeichnete Berufschancen eröffnen!  

 

d) Neue Ausbildungsrichtungen 
Ein weiteres wichtiges Arbeitsergebnis der Tagung in 
Herrsching war die Einführung neuer 
Ausbildungsrichtungen. 

 

Wir haben hier den Worten bereits Taten folgen lassen 
und die Einführung schon in Angriff genommen: 
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► Derzeit wird am ISB intensiv und konzentriert an 
den Lehrplänen für diese Ausbildungsrichtungen 
gearbeitet. 

► Mein besonderer Dank gilt hierfür den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern am ISB sowie den Lehrkräften an der 
Beruflichen Oberschule.  

 

Mit großer Begeisterung und kreativen Ideen arbeiten Sie 
an der Weiterentwicklung Ihrer traditionsreichen und 
erfolgreichen Schularten FOS und BOS mit! 

 

Eine der neuen Ausbildungsrichtungen wird die 
Ausbildungsrichtung „Gesundheit“ sein. 
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► Hintergrund ist ein steigender Bedarf an hochwertig 
ausgebildeten und motivierten Fachkräften im 
Gesundheits- und Pflegebereich. 

► Die Gesundheitsbranche wächst beständig und bietet 
zunehmend anspruchsvolle Arbeitsmöglichkeiten. 
Bereits heute befinden sich über 10% aller 
Arbeitsplätze im Gesundheitsbereich. 

► Zudem existieren an den Fachhochschulen im Bereich 
„Gesundheit und Pflege“ bereits über 200 
Studiengänge.  

► Und Studiengänge wie Gesundheits- und 
Pflegewissenschaften, Pharmazie und 
Ernährungswissenschaften werden aufgrund des 
demographischen Wandels zukünftig noch 
bedeutsamer. 
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An der BOS wird ebenfalls ein Bedarf für 
Weiterqualifizierung in diesem Bereich gesehen.  

► Allein im letzten Schuljahr wurden ca. 40.000 
Schülerinnen und Schüler an den bayerischen Berufs- 
und Berufsfachschulen in diesem Berufsfeld 
ausgebildet, z. B. als Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Altenpfleger oder Physiotherapeuten. 

► Darüber hinaus erfordern die mit dem demographischen 
Wandel verbundenen gesellschaftlichen 
Herausforderungen eine immer umfassendere 
Betrachtung von Gesundheit und Krankheit.  

► Die daraus resultierenden vielfältigen Aufgaben 
verlangen − 
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● einerseits Verständnis für medizinische 
Vorgänge  

● und andererseits den Überblick über die 
Versorgungsstrukturen und Zusammenhänge in 
unserem Gesundheitssystem. 

 

Wir wollen mit der neuen Ausbildungsrichtung 
„Gesundheit“ einen qualitativ hochwertigen Bildungsgang 
an der Beruflichen Oberschule schaffen, der auf ein 
Studium und auf gehobene Tätigkeiten im Gesundheits- 
und Pflegebereich vorbereitet.  

 

Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Ausbildungsrichtung 
wird im Profilbereich vor allem auf den Fächern 
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Gesundheitswissenschaften, Kommunikation und 
Interaktion, Biologie und Chemie liegen. Die 
Schülerinnen und Schüler setzen sich dabei mit 
Lerninhalten auseinander wie: 

► Wie funktioniert unser Gesundheitswesen? 

► Wie werden die Dienstleistungen des 
Gesundheitssystems organisiert und gesteuert? 

► Wie lässt sich menschliches Verhalten psychologisch 
erklären? 

► Wie sieht eine gesunde Ernährung aus? 

 

Schülerinnen und Schüler der Ausbildungsrichtung 
Gesundheit werden somit bestens vorbereitet auf ein 
Studium mit gesundheitlicher Ausrichtung, wie etwa − 
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► Gesundheitswissenschaften, 

► Pflegewissenschaften, 

► Ökotrophologie, 

► Gesundheitsmanagement,  

► Pflegepädagogik, 

► Medizin  

► oder Pharmazie. 

 

Angesichts des sich bereits jetzt deutlich abzeichnenden 
Fachkräftemangels in Pflege und Gesundheit ist dieser 
Bildungsgang sicherlich eine richtige Antwort. 

Er bietet eine zeitgemäße, zukunftsorientierte Bildung 
auf wissenschaftlicher Grundlage. 
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Zum Schuljahr 2013/2014 beginnt der Unterricht in 
dieser Ausbildungsrichtung an den Fachoberschulen in 
Neu-Ulm, Regensburg und Nürnberg. 

 

Die Berufliche Oberschule wird auch eine neue 
Ausbildungsrichtung „Internationale Wirtschaft“ 
einführen. 

► Denn Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle 
Kompetenzen gewinnen in der Arbeitswelt zunehmend 
an Bedeutung. 

► Dies beweist auch die steigende Anzahl an 
international ausgerichteten 
Hochschulstudiengängen wie etwa „International 
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Business Administration“ oder „Global Business 
Management“. 

 

Interessant ist diese Ausbildungsrichtung insbesondere 
für Realschulabsolventen aus dem sprachlichen 
Zweig. 

Die Absolventenzahlen in diesem Bereich sind in den 
letzten fünf Jahren um über 30 % gestiegen. Diese 
Absolventen verfügen bereits über Kenntnisse in zwei 
modernen Fremdsprachen, die sie in der AR 
„Internationale Wirtschaft“ noch vertiefen können. 

 

Sie sehen: Wir wollen passgenaue 
Anschlussmöglichkeiten für Realschüler aus diesem 
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sprachlichen Bereich und für Gymnasiasten schaffen – 
verbunden mit der Vorbereitung auf zunehmend 
international ausgerichtete Studiengänge und 
Arbeitsplätze. 

Daher wird auch die fachpraktische Ausbildung in der AR 
„Internationale Wirtschaft“ in der 11. Jahrgangsstufe 
vorrangig in Unternehmen mit Niederlassungen und 
Partnern im Ausland durchgeführt werden. Ziel ist dabei 
das Absolvieren mehrwöchiger Auslandsaufenthalte. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der neuen 
Ausbildungsrichtung „Internationale Wirtschaft“ sind für 
einen Auslandsaufenthalt jedenfalls bestens vorbereitet: 
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► Denn das Fach „International Business Studies“ wird 
bilingual unterrichtet. 

► Darüber hinaus lernen die Schülerinnen und Schüler 
dieser Ausbildungsrichtung verpflichtend eine zweite 
Fremdsprache – Französisch oder Spanisch. 

Der Profilbereich wird weiterhin geprägt durch das 
Prüfungsfach „Internationale Betriebswirtschafts- und 
Volkswirtschaftslehre“. 

 

Zum Schuljahr 2013/2014 beginnt der Unterricht in dieser 
Ausbildungsrichtung an den Fachoberschulen in 
Augsburg, Ingolstadt und Aschaffenburg. 
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4. Die Kooperation der Beruflichen Oberschule mit 
den Hochschulen 

Alle diese Maßnahmen zur Weiterentwicklung des 
Erfolgsmodells Berufliche Oberschule dienen dazu, den 
jungen Menschen einen optimalen Anschluss an die 
Hochschulen zu ermöglichen. 

Dies kann nur gelingen über die enge Verbindung und 
Zusammenarbeit von FOS/BOS und Hochschule. 

Wir erhoffen uns, noch mehr Schülerinnen und Schüler 
zur Aufnahme eines Hochschulstudiums zu ermutigen. 

 

Erklärtes Ziel hierbei ist, 

► die Qualität der Ausbildung weiter zu verbessern, 
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► die Zahl der Studienanfänger zu erhöhen –
insbesondere in den MINT-Studiengängen – 

► und die Zahl der Studienabbrecher zu reduzieren. 

 

Die Kooperationen vor Ort sind sehr vielfältig und zeigen 
das Potenzial, das in dieser Zusammenarbeit liegt. Lassen 
Sie mich an dieser Stelle einige Beispiele nennen: 

► So gibt es beispielsweise fachliche Veranstaltungen 
in der Lehrerfortbildung. 

► Wichtig ist auch die Zusammenarbeit im Rahmen des 
Seminars: Hier werden vor allem Module im Bereich 
von Recherchetechniken angeboten. Außerdem können 
Schülerinnen und Schüler die Bibliotheken der 
Hochschulen nutzen. 
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► Daneben existiert mittlerweile die Möglichkeit des 
Frühstudiums: Die Schülerinnen und Schüler können 
sich erbrachte Leistungen auf ein künftiges Studium an 
der Hochschule anrechnen lassen.  
Ich meine: Das ist ein gelungenes Beispiel von 
Begabtenförderung! 

 

Auch der Schulversuch „Seminarfach an der 
FOS/BOS“ soll weiter ausgebaut werden, um die 
Schülerinnen und Schüler der 13. Klasse noch intensiver 
und systematischer an wissenschaftliches Arbeiten 
heranzuführen. 

Zum Vergleich: 
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► Im letzten Schuljahr nahmen 17 Schulen auf 
freiwilliger Basis teil. 

► In diesem Schuljahr sind es bereits 30 Schulen. 

 

5. Die fachpraktische Ausbildung 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer zukünftigen Arbeit wird 
die Optimierung der fachpraktischen Ausbildung sein.  

Gerade die enge Verzahnung von Arbeitswelt und 
Schule stellt ja das Alleinstellungsmerkmal von FOS/BOS 
dar.  

 

Die fachpraktische Ausbildung soll noch attraktiver für die 
Schülerinnen und Schüler werden, unter anderem durch −  
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► eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit mit 
externen Partnern aus der Wirtschaft  

► und den Erwerb von allgemein anerkannten 
Sprachzertifikaten. 

 

6. Die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit 

Damit Sie vor Ort auf die jeweiligen Erfordernisse 
pädagogisch angemessen reagieren können, möchten wir 
die bayerischen Schulen in ihrer Eigenverantwortung 
stärken.  

Die Schulen sollen Entscheidungen selbst treffen. Das 
wünschen wir uns und − so hat es die Arbeitstagung in 
Herrsching gezeigt − das wünschen sich auch die 
Schulen.  
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Denn ein optimales Maß an Eigenverantwortung jeder 
einzelnen Schule ist der Schlüssel für die passgenaue 
individuelle Förderung vor Ort! 

Angesichts zahlreicher zusätzlicher Führungsaufgaben für 
die Schulleitungen ist es nicht nur wünschenswert, 
sondern meines Erachtens auch zwingend erforderlich, 
die Führungsspannen zu verkürzen. 

 

Nicht der Schulleiter als „Einzelkämpfer“, sondern das 
Schulkollegium als Team gestaltet Schule und sichert − 

► die Entwicklung eines schulspezifischen 
Qualitätsverständnisses, 

► eine kontinuierliche Personalentwicklung 

► sowie die Optimierung der Unterrichtsentwicklung. 
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Vor dem Hintergrund der zusätzlichen Aufgaben, die auf 
die Schulleiter auch mit der deutlichen Ausweitung des 
Kreises der zu Beurteilenden zukommen, muss eine 
Entlastung der Schulleiter in anderen Bereichen erwirkt 
werden. Dies soll vor allem durch die Einführung einer 
Erweiterten Schulleitung erreicht werden. 

 

Ich freue mich, dass Ihnen die Eigenverantwortung der 
Schule am Herzen liegt und Sie sich aktiv und 
verantwortungsbewusst der Diskussion in diesem 
durchaus schwierigen Bereich stellen. 
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IV. Fazit: Die Berufliche Oberschule – eine tragende 
Säule des bayerischen Schulsystems 
 

Schüler und Eltern nutzen sehr gerne das qualitätvolle 
Angebot der Beruflichen Oberschule. Das belegen alleine 
schon die seit Jahren steigenden Schülerzahlen.  

Nichtsdestotrotz kann und muss die Information und 
Beratung über das Bildungsangebot der Beruflichen 
Oberschule noch verbessert werden. 

► Eltern und Schüler sollen sich innerhalb des 
gegliederten Schulwesens bewusst für FOS/BOS 
entscheiden können.  

► Denn das Gymnasium ist eben nicht der alleinige Weg 
zum Abitur. 
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Die Berufliche Oberschule, unter deren Dach Fach- und 
Berufsoberschule vereint sind, hat sich als tragende 
Säule des differenzierten Schulwesens etabliert:  

Sie ermöglicht nach der mittleren Reife oder einer 
Berufsausbildung den Weg zu einem Studium oder auch 
zu einer anspruchsvollen Berufstätigkeit! 

 

Dieser berufliche Bildungsweg garantiert −  

► die Durchlässigkeit unseres Bildungswesens, 

► Chancenvielfalt  

► und somit Bildungsgerechtigkeit in Bayern! 
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Entscheidend ist für mich: Die fünf und zukünftig sieben 
Ausbildungsrichtungen der Beruflichen Oberschule und 
der enge Kontakt mit der Arbeits- und Berufswelt eröffnen 
jungen Menschen neue Lernzugänge und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Dadurch führen sie zur 
gewünschten Studierfähigkeit. 

 

Denn für die Glaubwürdigkeit der Beruflichen Oberschule 
gilt und muss auch weiterhin gelten: 

Keine Berechtigung ohne Befähigung!  

 

Die Bayerische Staatsregierung will die Berufliche 
Oberschule dabei unterstützen, ihren Erfolgsweg 
weiterzugehen.  
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Daher tun wir unser Möglichstes, Ihnen die Ressourcen 
bereitzustellen, die Sie benötigen. 

 

Ich bin daher sehr froh, dass es im Rahmen der 
Haushaltsverhandlungen gelungen ist,  

► dass ab Ende April 2013 die Absenkung der 
Eingangsbesoldung für neue Beamte aufgehoben 
wird,  

► dass wir die Unterrichtspflichtzeit ab diesem Schuljahr 
schrittweise um eine Wochenstunde zurückführen 
und dies durch neue Stellen ausgleichen,  

► dass ab 2013 die Leistungsbezüge wieder gewährt 
werden,  
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► dass wir auch an FOS/BOS in diesem Schuljahr mit 50 
Planstellen damit begonnen haben, eine Mobile 
Reserve einzurichten,  

► dass ab Februar 2013 ein zusätzliches 
Einstellungsverfahren an beruflichen Schulen 
stattfinden wird,  

► dass die Wiederbesetzungssperre von 12 auf 3 
Monate verkürzt wird  

► und dass sich durch umfangreiche Stellenhebungen die 
Beförderungswartezeiten an FOS/BOS deutlich 
verkürzen werden. 

 

Sie sehen: Wir haben wichtige Schritte unternommen, um 
die Situation der Kollegien an den Schulen zu verbessern! 
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Aber mir ist auch bewusst, dass damit noch nicht alle 
Ihre Wünsche und berechtigten Anliegen erfüllt werden. 

Deshalb werde ich mich dafür einsetzen, dass Stellen aus 
der demografischen Rendite für zusätzliche Aufgaben 
zur Verfügung gestellt werden. 

 

Denn die Berufliche Oberschule leistet einen 
entscheidenden Beitrag für Bildungserfolg und 
Bildungsgerechtigkeit in unserem Land! 
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V. Danksagung und Schlussgruß 
 

Das alles wäre jedoch ohne Wert, gäbe es nicht Sie und 
Ihre hochgeschätzte Arbeit, sehr verehrte Lehrerinnen und 
Lehrer an FOS und BOS. 

Sie haben durch Ihr Engagement die Entwicklung der 
Beruflichen Oberschule zu einem derartigen Erfolgsmodell 
möglich gemacht: 

► durch Ihre Unterstützung aller notwendigen 
Maßnahmen, 

► durch Ihre Aufgeschlossenheit gegenüber 
Veränderungen und Neuerungen 
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► und durch Ihren tatkräftigen Einsatz bei der 
Bewältigung der unterschiedlichsten 
Herausforderungen. 

 

Meinen herzlichen Dank für − 

► Ihr stets professionelles, pragmatisches und 
flexibles Handeln! 

► Ihre Fachkompetenz,  

► Ihren unermüdlichen Einsatz,  

► Ihr pädagogisches Geschick  

► und nicht zuletzt Ihr persönliches Vorbild, das Sie den 
Ihnen anvertrauten jungen Menschen geben.  
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Ich darf Ihnen versichern, dass ich Ihre Leistungen nicht 
nur verbal zu würdige, sondern auch −  

► durch verbesserte Arbeitsbedingungen,  

► verbesserte Beförderungsmöglichkeiten 

► und nicht zuletzt auch – finanziell. 

 

Ich bin davon überzeugt: Die Zufriedenheit der Lehrkräfte 
und die Anerkennung ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit 
sind der Schlüssel zum Erfolg ihrer Arbeit und damit auch 
entscheidend für den Erfolg der Beruflichen Oberschule.  

 

Ich wünsche Ihnen auf Ihrer heutigen Tagung viele 
interessante Gespräche und Anregungen, aus denen 
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Sie vielfältigen Nutzen für Ihre tägliche Arbeit an unseren 
Schulen ziehen können! 

 

Gutes Gelingen der 8. Arbeitstagung für Lehrkräfte an 
FOS/BOS des VLB! 
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