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- Es gilt das gesprochene Wort! -               - Sperrfrist: - 11.05.2012, 10:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Bildungskongresses zur beruflichen Bildung 
am 11. Mai 2013 in Nürnberg – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Wirtschaftsstandort Nürnberg 
 

– Anrede – 

 

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“! 

Vielen Dank für die Einladung zum Bildungskongress 
für berufliche Bildung! 

Gerne bin ich heute zu Ihnen nach Nürnberg gekommen –  
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in einen der wichtigsten und dynamischsten 
Wirtschaftsstandorte Bayerns.  

► So zählt das Güterverkehrszentrum im Nürnberger 
Hafen zu einem der bedeutendsten Umschlagplätze im 
süddeutschen Raum.  

► Die Verantwortlichen vor Ort haben es seit jeher 
verstanden, mit Weitsicht und Tatkraft die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft der Stadt und der Region 
zu stellen – und so ist Nürnberg weltweit berühmt für 
seine hochwertigen Produkte wie die Nürnberger 
Bratwürste oder die original Nürnberger Lebkuchen. 

► Mit der Initiative „green.economy.nürnberg“ für 
zukunftsfähiges und Ressourcen schonendes 
Wirtschaften positioniert sich Nürnberg als 
zukunftsfähiger Industriestandort.  
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II. Notwendigkeit von Bildung 
 

Damit Bayern so wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert 
bleibt, benötigen wir hochqualifizierte Fachleute.  

Und dafür schaffen wir an unseren Schulen die 
Voraussetzungen! 

 

Denn es gibt keine bessere Investition für die Zukunft 
als die Köpfe und Herzen unserer Kinder! 

► Schulen sind eben nicht eine bloße 
Aneinanderreihung von Klassenzimmern oder 
Unterrichtsfächern.  
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► 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 der heutigen 
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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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! 

● Das gilt zumal in einer modernen 
Wissensgesellschaft und in einer Zeit des globalen 
Wettbewerbs um die kreativsten Köpfe und besten 
Ideen. 

 

 

 

 



 8 

III. Bildungsland Bayern : Chancen und beste 
Bildung 
 

Chancen und beste Bildung überall in Bayern – das ist 
das Credo unserer bayerischen Bildungspolitik. 

► Jeder Schüler hat in Bayern die Chance, seine 
Talente und Begabungen zu entwickeln.  

► Wir wollen den individuellen Bildungserfolg: Vielfalt 
und nicht Einfalt, das kennzeichnet unseren 
bayerischen Weg.  

► Bayern steht für ein differenziertes Bildungsangebot. 
Dabei sehen wir unseren Auftrag: 
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► Erstens: Wir müssen die Leistungsfähigkeit unseres  
differenzierten Bildungswesens auch in Zukunft 
sicherstellen. Denn es geht uns um Qualität! 

► Zweitens: Wir müssen ebenfalls weiter mit voller Kraft 
an der Verbesserung der Teilhabe arbeiten! 
Wir wollen allen jungen Menschen volle 
Bildungsteilhabe eröffnen – 

● unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen und 
familiären Hintergrund; 

● und ganz genauso jungen Menschen mit 
Behinderung. 

 
Denn es geht uns auch um Gerechtigkeit! 
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Erfolg und Akzeptanz eines gegliederten Schulwesens 
aber stehen und fallen mit seiner Durchlässigkeit. 

► Bayern sichert für jeden Abschluss einen Anschluss.  

► Und die beruflichen Schulen tragen maßgeblich dazu 
bei.  

● Sie garantieren Qualität und Gerechtigkeit.  

● Und sie garantieren beste berufliche Chancen. 

 
Wir sichern in Bayern eine gleichmäßige Versorgung mit 
Schulangeboten in allen Regionen. Jeder kann überall in 
Bayern jedes Schulangebot nutzen. Dies schafft 
Bildungsgerechtigkeit.  
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Wie erfolgreich unsere Schulen arbeiten, beweisen seit 
Jahren nationale wie internationale Studien. 

Hier belegen bayerische Schülerinnen und Schüler seit 
dem Jahr 2000 regelmäßig Spitzenplätze: 

► Zuletzt hat der „Deutsche Lernatlas 2011“ der 
Bertelsmann Stiftung Bayern in Stadt und Land ein 
Top-Zeugnis ausgestellt: Bayern belegt Platz 1 in 
Deutschland. Ein Leben lang lernen – das kann man in 
Bayern Land auf, Land ab besonders gut! 

► Auch im Ländervergleich 2010 haben bayerische 
Schülerinnen und Schüler in allen Test-Kategorien 
Rang 1 belegt.  

► Und besonders freut mich: Unter allen Schülerinnen 
und Schülern in Deutschland mit 
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Migrationsgeschichte bewegen sich die bayerischen 
Schülerinnen und Schüler jeweils in der 
Spitzengruppe. [Im Bereich Englisch-Hörverstehen 
waren die bayerischen Schüler mit 
Migrationsgeschichte sogar besser als ihre deutschen 
Altersgenossen in den ostdeutschen Ländern.] 

► Zudem bestätigt uns der Bildungsmonitor 2011: 
Bayerns Schulen haben die beste Qualität in 
Deutschland. 

 

Aber wir dürfen uns auf unseren Erfolgen nicht 
ausruhen! 
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IV. Weiterentwicklung des Lehrplans 
 

Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer 
Schulen, d. h. insbesondere an der 
Unterrichtsentwicklung! 

► 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. 

 

Die ersten Lehrpläne nach diesem Modell an beruflichen 
Schulen treten für die Wirtschaftsschule zum Schuljahr 
2014/2015 in Kraft. 
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V. Innovationsdruck einer globalisierten Welt 
 

 

Insbesondere die beruflichen Schulen können bereits jetzt 
mit Selbstbewusstsein und Stolz auf das bisher 
Erreichte blicken.  

Aber klar ist auch:  

► Um diesen Vorsprung zu halten, muss sich die 
berufliche Bildung ständig weiterentwickeln. 

► Sie muss sich den Herausforderungen der 
Globalisierung und des internationalen Wettbewerbs 
stellen.  
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Bayern als Hochtechnologiestandort braucht auch in 
Zukunft hervorragend qualifizierte Fachkräfte in 
ausreichender Zahl.  

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

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

● Insbesondere fehlen Fachkräfte im MINT- und 
Pflegebereich.  
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Doch das ist nur eine der aktuellen Herausforderungen, 
denen sich Schule stellen muss! 

► Deutschland als Exportnation ist von der wachsenden 
Globalisierung und Internationalisierung der 
Wirtschaft stark betroffen. Unternehmen erwarten 
heute von ihren Mitarbeitern zunehmend,  

● 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. 
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Besonders die beruflichen Schulen unterliegen daher 
einem großem Innovationsdruck. Denn sie müssen sich 
ständig an die Veränderungen dieser globalisierten 
Arbeitswelt anpassen: 

► Moderne Arbeits- und Produktionsweisen müssen 
ihr Abbild im Unterricht der Berufsschule finden. 

► Die bestehenden Berufsbilder unterliegen stetigen 
Veränderungen – selbst die sogenannten 
„Traditionsberufe“. 

 

Der Modernisierungsprozess der Berufsausbildung im 
dualen System ist stetig: 
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► In den beiden Jahren 2011 und 2012 wurden für 
21 neue bzw. neugeordnete Ausbildungsberufe die 
Rahmenlehrpläne in Kraft gesetzt.  

► Damit decken wir fast wieder das gesamte Abc der 
Ausbildungsberufe ab: von A wie Augenoptiker bis V 
wie Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik.  

► Im Jahresdurchschnitt werden an bayerischen 
Berufsschulen mehr als 10 neue Lehrpläne neu 
umgesetzt! 

 

Dabei kommt es nach Rückmeldungen der Betriebe selten 
zu Problemen, was dem Engagement unserer Lehrkräfte 
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an beruflichen Schulen zuzuschreiben ist. Ihnen an 
dieser Stelle ein herzliches Vergelt’s Gott! 

 

Zweifellos ist damit auch eine große Herausforderung an 
die eigene Professionalität verbunden:  

► Unsere Lehrkräfte bilden sich stetig fort und halten 
engen Kontakt zu den Betrieben, um in der 
beruflichen Wirklichkeit ihrer Schülerinnen und Schüler 
auf dem Laufenden zu bleiben.  

► Dieses Selbstverständnis macht sie zum 
glaubwürdigen Vorbild für ihre Schülerinnen und 
Schüler.  



 22 

► Denn: Lebenslanges Lernen ist in unserer 
globalisierten Wissens- und Informationsgesellschaft 
ein absolutes Muss. 
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VI. Sicherung des Fachkräftebedarfs durch 
berufliche Bildung 
 

1. Das duale System – Vorbild für Europa 
 

Unsere duale Ausbildung eröffnet den jungen Menschen 
den Einstieg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.  

Bei uns in Bayern ist die Jugendarbeitslosigkeit so 
gering wie in kaum einem anderen Land in Europa. 

► Die hohe Qualität unserer dualen Ausbildung ist 
weltweit anerkannt!  

► Immer mehr Länder, weit über die EU hinaus, streben 
die Übernahme des dualen Systems an.  
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Die Erfolge der beruflichen Bildung in Bayern 
sprechen für sich – sowohl in den Ausbildungszahlen als 
auch in der Quote der jungen Selbständigen, die aus 
der beruflichen Bildung kommen. 

► Durch das duale System gelingt jungen Menschen mit 
den unterschiedlichsten Fähigkeiten und Begabungen 
der Einstieg in eine qualifizierte Berufstätigkeit einfach 
besser.  

► Das ist ein wichtiger Aspekt von 
Chancengerechtigkeit! 
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2. Berufliche Bildung und demographischer Wandel 
 

Bildungspolitik im 21. Jahrhundert muss auf den 
demographischen Wandel reagieren. 

Dazu müssen wir – 

► die Schulen so aufstellen, dass sie auf sinkende 
Schülerzahlen vorbereitet sind, 

► und die Attraktivität der Berufsausbildung hoch 
halten, um möglichst viele Jugendliche für eine 
Ausbildung zu gewinnen. 

 

Daher haben wir bereits vor 10 Jahren berufliche 
Kompetenzzentren für die Aus- und Weiterbildung 
eingerichtet.  
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Durch eine abgestimmte Profilbildung an den 
einzelnen Schulstandorten der Region können wir 
sicherstellen, dass – 

► hochqualifizierte Lehrerteams den stetigen 
Veränderungen – selbst bei sogenannten 
„Traditionsberufen“ – folgen und die hochwertige 
Bildung sicherstellen und 

► die Landkreise und Kommunen mit ausreichend 
Planungssicherheit für eine moderne Ausstattung der 
Fachbereiche sorgen können. 

 

Eine weitere Reaktion auf sinkende Schülerzahlen stellt 
die gemeinsame Beschulung von affinen 
Ausbildungsberufen dar.  
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Diese Ausbildungsberufe weisen ähnliche oder 
identische Inhalte in Ausbildungsordnung oder 
Rahmenlehrplan auf: 

► In Abstimmung mit den Kammern erproben wir bereits 
seit einem Jahr in einigen Ausbildungsberufen den 
Berufsgruppenunterricht. 

► Damit können wir Forderungen nach einem fachlich 
differenzierten Unterricht sowie die 
ausbildungsplatznahe Beschulung in 
berufsübergreifenden Klassen auch in Zeiten des 
Schülerrückgangs erfüllen. 

 

Wir in Bayern setzen auf die aktive Zusammenarbeit 
aller an der Berufsausbildung Beteiligten.  
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Und wir setzen auf fachliche Glaubwürdigkeit und 
Attraktivität der beruflichen Ausbildung! 
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VII. Berufliche Bildung im 21. Jahrhundert – 
individuelle Förderung aller Talente 
 

1. Bildungsgerechtigkeit für alle Talente 

Berufliche Bildung muss für alle Jugendlichen attraktiv 
sein. 
 

► Wir müssen in Zukunft in Zusammenarbeit mit den 
Ausbildungsbetrieben verstärkt um die Gruppe der 
leistungsstarken Jugendlichen werben.  

� Mit Angeboten wie Berufsschule Plus (BS-plus), 
Duale Berufsausbildung und Fachhochschulreife 
(DBFH) sowie Hochschule-dual erfüllen wir die 
Wünsche der jungen Menschen nach zusätzlicher 
Qualifizierung. 



 30 

� Den Schulversuch „Berufsschule plus“ führen wir 
bis zum Schuljahr 2014/2015 fort und haben ihn zu 
diesem Schuljahr von 10 auf 19 Berufsschulen 
ausgeweitet. 

► Wir müssen uns aber auch um die Gruppe der 
leistungsschwächeren Jugendlichen kümmern. 

► Und wir müssen uns um die berufsschulpflichtigen 
Flüchtlinge und Asylbewerber kümmern. 

� Deren Zunahme – zurzeit sind es ca. 5.500 – stellt 
die Berufsschulen in den Landkreisen und 
Kommunen vor neue Herausforderungen. 

� Zusammen mit den Verantwortlichen in den 
Landratsämtern und Kommunen ist es uns gelungen, 
im laufenden Schuljahr an den Berufsschulen 
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qualifizierte Beschulungsplätze für ca. 1.000 
berufsschulpflichtige Asylbewerber und 
Flüchtlinge einzurichten.  

� Neben der humanitären und moralischen 
Verpflichtung, die bewährte Asylsozialpolitik Bayerns 
weiterzuentwickeln und diesen Jugendlichen eine 
Chance auf einen Berufseinstieg zu geben, ist dies 
auch eine vielversprechende Möglichkeit, 
Auszubildende für die regionale Wirtschaft zu 
gewinnen.  

� In den nächsten beiden Schuljahren werden wir daher 
die Zahl der qualifizierten Beschulungsplätze 
weiter ausbauen. 

� Der damit verbundene Zugewinn an Kompetenzen 
im Bereich der Sprachförderung und der 



 32 

interkulturellen Handlungsfähigkeit kommt der 
gesamten Berufsschule zu gute. Sie entwickelt sich 
angesichts der aktuellen Veränderungen weiter:  

o steigender Anteil an Schülern mit 
Migrationshintergrund,  

o zunehmender Sprachförderbedarf auch bei 
deutschstämmigen Schülern 

o zunehmende Zahl an jugendlichen EU-Migranten 
mit defizitären oder fehlenden deutschen 
Sprachkenntnissen. 
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2. Individuelle Förderung 
 

Der Schlüssel heißt: individuelle, begabungsgerechte 
Förderung!  

 

Wir haben uns in den vergangenen Jahren besonders auf 
die Unterstützung der Jugendlichen ohne 
Ausbildungsplatz konzentriert.  

Wie erfolgreich unsere Arbeit war, zeigen die jüngsten 
Entwicklungen auf dem Ausbildungsstellenmarkt:  

► Zurzeit finden auch Jugendliche mit weniger guten 
Voraussetzungen einen Ausbildungsplatz.  

► Damit sinkt erfreulicherweise die Zahl der JoA-Schüler.  
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Wir wollen all unseren Schülerinnen und Schülern – 
insbesondere denen mit mehr Förderbedarf – die 
notwendige Unterstützung für einen erfolgreichen 
Ausbildungsweg anbieten. 
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VIII.  Weiterqualifizierung in der beruflichen Bildung: 
Technikerschulen, Wirtschaftsschule, FOS/BOS 
 

 

40 Jahre im selben Beruf, am selben Ort – so sieht 
heute kein beruflicher Werdegang mehr aus.  

Wir setzen daher gerade in der beruflichen Bildung auf 
vielfältige Weiterqualifizierung. 

 

1. Neuerrichtung von Technikerschulen 
 

Mit Beginn dieses Schuljahres konnten an 15 Standorten 
neue Fachschulen ihren Unterrichtsbetrieb aufnehmen.  
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Die beruflichen Schulen sind gerade im ländlichen Raum 
ein wichtiger Garant für eine qualifizierte berufliche 
Weiterbildung unserer jungen Menschen.  

Und wir stellen den Betrieben in der Region gut 
ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung. 

Den Technikerschulen kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu.  

► Die Nachfrage nach staatlich geprüften Technikern 
übersteigt in vielen Regionen bereits heute die Anzahl 
der vorhandenen Ausbildungsplätze. Das war für uns 
der Grund, rasch zu handeln.  

► Besonders für Standorte mit hohem 
Fachkräftemangel und großem Innovationspotential 
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in wichtigen Zukunftsbranchen war die Neuerrichtung 
von Technikerschulen enorm wichtig. 

► Zu diesen zählen: Regenerative Energien, 
Elektromobilität, Neue Werkstoffe, Mechatroniktechnik, 
Energiesparende Bautechnik und Tourismus.  

 

2. Reform der Wirtschaftsschule 
 

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. 
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► Wir stehen zum vielfältig differenzierten 
Schulwesen in Bayern!  

 

Uns ist aber auch die Eigenständigkeit der Schularten 
mit ihren jeweiligen Bildungsangeboten wichtig. 

 

Dabei gestalten und erleichtern wir die Übergänge 
zwischen den einzelnen Schularten: Seit Beginn des 
Schuljahres 2010/11 können Mittelschulen mit der 
Wirtschaftsschule kooperieren. An 12 Standorten 
nehmen derzeit bereits rund 600 Schülerinnen und 
Schüler dieses Angebot wahr. 
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► Dadurch verbessern wir erstens die 
begabungsgerechte, profilorientierte und 
wohnortnahe Förderung der Schülerinnen und 
Schüler und ihre Chancen auf Ausbildungsstellen. 

► Zweitens stärken wir damit die Durchlässigkeit 
zwischen den Bildungsgängen beider Schularten. 

► Und drittens erhöhen wir dadurch auch die Zahl der 
mittleren Schulabschlüsse. 

 

Mit dem erfolgreichen Wirtschaftsschulabschluss 
eröffnen sich für die Absolventinnen und Absolventen jede 
Menge Möglichkeiten für einen gelungenen 
Berufseinstieg. 
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► Neben einer fundierten Allgemeinbildung vermittelt 
die Wirtschaftsschule eine berufliche Grundbildung in 
Wirtschaft und Verwaltung. 

► Die effiziente Mischung aus Theorie und Praxis 
bereitet die Absolventinnen und Absolventen dabei 
bestens auf eine sich anschließende 
Berufsausbildung vor. 

 
Im Abschlussjahrgang 2011/2012 haben rund zwei Drittel 
der Absolventinnen und Absolventen an 
Wirtschaftsschulen einen dualen Ausbildungsberuf 
gewählt – in erster Linie aus dem Berufszweig „Wirtschaft 
und Verwaltung“. 
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In den Eingangsklassen der Berufsschulen sind 
Wirtschaftsschüler gerade in imageträchtigen Berufen 
wie Steuerfachangestellte oder 
Rechtsanwaltsfachangestellte mit sehr hohen Anteilen 
vertreten. 
 
Wegen der praxisnahen Ausbildung unterliegt die 
Wirtschaftsschule aber auch in besonderer Weise der 
Dynamik unserer modernen Berufs- und Lebenswelt. 

► In Wirtschaft, Bildungspolitik und Demografie vollziehen 
sich gerade enorme und weitreichende Veränderungen. 

► Demografischer Wandel, neue bildungspolitische 
Prämissen und eine immer stärker vernetzte Welt 
beeinflussen auch das zukünftige Gesicht der 
Wirtschaftsschule. 
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Um den Markenkern dieser traditionsreichen Schulart 
weiter auszubauen, haben wir daher auch eine interne 
Reform der Wirtschaftsschule auf den Weg gebracht. 
 

Bei der Neuausrichtung der Wirtschaftsschule stehen 
drei Bereiche besonders im Fokus: 

► Wir wollen die Wirtschaftsschule für alle Absolventinnen 
und Absolventen in Richtung weiterführende Schulen 
durchlässiger machen, 

► die Handlungskompetenz bei den Schülerinnen und 
Schülern verbessern sowie 

► Theorie und Praxis noch enger verzahnen. 

 

Konkret heißt das: 

Neuerungen zur 
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► Für den nahtlosen Übergang an die Fachoberschule 
ist nun das Fach Mathematik für alle Schüler 
Pflichtfach. 

► Das profilbildende Fach „Übungsunternehmen“ wird 
ebenfalls zum Pflichtfach und noch intensiver an den 
betriebswirtschaftlichen Unterricht angebunden. 

► Verwandte allgemein bildende Fächer werden 
zusammengefasst, um das Erkennen von 
Zusammenhängen zu schulen und 
prozessorientiertes Lernen zu fördern. 

 

Die neuen Stundentafeln und Lehrpläne führen wir ab 
dem Schuljahr 2014/2015 schrittweise ein – beginnend 
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mit der Jahrgangsstufe 7 der vierstufigen 
Wirtschaftsschule. 

 

Und damit sind unsere Reformbemühungen noch nicht 
abgeschlossen: Zum Schuljahr 2013/14 starten wir mit 
fünf Wirtschaftsschulen einen Schulversuch, der die 
Ausdehnung der Wirtschaftsschule auf die 
Jahrgangsstufe 6 probeweise vorsieht. 
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3. Weiterentwicklung der Beruflichen Oberschule – 
Zukunftsperspektiven der FOS/BOS 
 

Die beruflichen Schulen sind Garanten für real 
praktizierte Durchlässigkeit auch in Richtung einer 
akademischen Ausbildung. 

Eine Schlüsselrolle kommt hier der Beruflichen 
Oberschule zu: 

► Sie ist unter den beruflichen Schulen die erste Adresse 
für alle, die ein Hochschulstudium anstreben. Rund 
43% aller Studienberechtigten kommen mittlerweile 
über den beruflichen Bildungsweg an die Hochschulen, 
mehr als 80% davon über die Berufliche Oberschule. 

► Es hat sich inzwischen herumgesprochen: 
Die Berufliche Oberschule bietet einen zweiten, 
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gleichwertigen Weg zum Abitur neben dem 
Gymnasium. Es gibt nicht den Königsweg für alle, viel 
mehr gibt es für jeden Schüler den für ihn ganz 
individuell und entsprechend seiner jeweiligen Lebens- 
und Entwicklungsphase besten Weg.   

► Es verwundert daher nicht, dass die Nachfrage nach 
den Bildungsangeboten der Beruflichen Oberschule in 
den letzten Jahren besonders stark gestiegen ist: 

� Die Schülerzahlen an FOS/BOS haben sich in den 
letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt.  

� Auch für das kommende Schuljahr haben sich 
wieder 10 % (!) mehr Schüler an der FOS 
angemeldet als im Vorjahr. 
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� Im letzten Schuljahr haben rund 55.000 junge 
Menschen die Berufliche Oberschule besucht, über  
22.500 haben das Fachabitur und über 5.000 das 
Abitur erworben, insgesamt 27.500 die 
Hochschulreife! 

 

Der kontinuierliche Zuwachs an Schülern zeigt dabei vor 
allem eins: Die FOS/BOS ist für die jungen Menschen 
hochattraktiv! 

Gründe für diesen Erfolg der Beruflichen Oberschule: 

► Erstens: das Angebot eines geschlossenen 
Bildungsgangs nach einem Mittelschul- oder Mittleren 
Schulabschluss bis hin zur Fachhochschul- oder 
Allgemeinen Hochschulreife ohne Schulwechsel. 
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► 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 
Ausbildung. Denn die Berufliche Oberschule verknüpft 
in innovativer Weise drei Bereiche miteinander:  

● breite Allgemeinbildung,  

● Fachtheorie  

● und Fachpraxis. 

 

Sei es nun Fachabitur, fachgebundene oder allgemeine 
Hochschulreife – selbstverständlich müssen die 
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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 den Schülerinnen und Schülern 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 sollen sich in allen Studiengängen an den 
Hochschulen und Universitäten in gleichem Maße 
bewähren.  
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Dabei gilt es zu bedenken: Den Schülerinnen und 
Schülern werden aufgrund sehr unterschiedlicher 
Vorkenntnisse häufig große Anstrengungen abverlangt, 
um den Einstieg in die Berufliche Oberschule 
erfolgreich zu meistern.  

Mit diesen Herausforderungen lassen wir die jungen 
Menschen aber nicht alleine:  

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

► Wir haben den Förderunterricht ebenso wie die 
Vorkurse an allen Fachoberschulen flächendeckend 
eingeführt. 
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► Wir begleiten aktiv den Übertritt, unter anderem durch 
das Kooperationsmodell Realschule – FOS. 

 

Mir ist bewusst: Angesichts der großen Heterogenität der 
Schüler wären kleinere Klassen, zusätzliche 
Differenzierungsmöglichkeiten und noch mehr 
individuelle Förderung – insbesondere in den 
Ballungszentren – wünschenswert!  

 

Mit dem Schulversuch „Vorklasse FOS“ haben wir 
einen weiteren Schritt in diese Richtung getan: 

► Die vollzeitschulische Vorklasse können wir in 
diesem Schuljahr erstmals bayernweit an insgesamt 34 
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Standorten anbieten – das heißt an etwa jeder 
zweiten staatlichen FOS! 

► Allein dafür haben wir im Nachtragshaushalt 50 
Planstellen zusätzlich zur Verfügung gestellt. 

 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass dieses Angebot 
weiter ausgebaut wird. 

Denn auch eine so erfolgreiche und innovative Schulart 
wie die Berufliche Oberschule muss sich 
weiterentwickeln! 

 

Bereits im Februar haben wir auf einer Arbeitstagung in 
Herrsching mit über 100 Vertretern aus Schule, Wirtschaft 
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und Wissenschaft intensiv und engagiert über die 
Zukunft der Beruflichen Oberschule diskutiert. 

In unserer Diskussion haben wir gemeinsam zahlreiche 
Handlungsfelder identifiziert. Drei wichtige Beispiele 
seien hier erwähnt: 

1. Die Berufliche Oberschule soll ein 
eigenverantwortliches Profil entwickeln.  

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

► Mit Beginn des Schuljahres haben wir alle 
Fachoberschulen und Berufsoberschulen aufgefordert, 
in offenen Diskussionen mit allen Mitgliedern der 
Schulfamilie Vorschläge zu entwicklen. 
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2. Die Berufliche Oberschule soll eine neue 
Ausbildungsrichtung „Internationale Wirtschaft“ 
einführen. 

► Im Zuge der Globalisierung und aufgrund der starken 
Exportorientierung der bayerischen Wirtschaft gewinnen 
Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle 
Kompetenzen in der Arbeitswelt zunehmend an 
Bedeutung. 

► Wir wollen passgenauere Anschlussmöglichkeiten 
an der Beruflichen Oberschule für Realschülerinnen 
und Realschüler aus dem sprachlichen Bereich und für 
Gymnasiasten schaffen – verbunden mit der 
Vorbereitung auf zunehmend international 
ausgerichtete Studiengänge und die Arbeitsplätze in 
international agierenden Unternehmen. 
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3. Und die Berufliche Oberschule soll eine neue 
Ausbildungsrichtung „Gesundheit“ einführen. 

► Hintergrund ist ein steigender Bedarf an hochwertig 
ausgebildeten und motivierten Fachkräften im 
Gesundheits- und Pflegebereich. 

► Zudem gibt es an den Hochschulen in „Gesundheit 
und Pflege“ über 200 Studiengänge.  

► Studiengänge wie Gesundheits- und 
Pflegewissenschaft, Pharmazie und 
Ernährungswissenschaft werden aufgrund des 
demographischen Wandels zukünftig noch 
bedeutsamer. 
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Wir wollen damit einen qualitativ hochwertigen 
Bildungsgang an der Beruflichen Oberschule schaffen, 
der auf ein Studium und auf gehobene Tätigkeiten im 
Gesundheits- und Pflegebereich vorbereitet.  

 

Angesichts des sich bereits jetzt deutlich abzeichnenden 
Fachkräftemangels in Pflege und Gesundheit ist dieser 
Bildungsgang sicherlich eine richtige Antwort. Dabei ist 
entscheidend 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.  
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► Dadurch führen wir sie zur gewünschten 
Studierfähigkeit. 

 

Denn für die Glaubwürdigkeit unserer bayerischen 
Schulen gilt und muss auch weiterhin gelten: 

Keine Berechtigung ohne Befähigung! 

 

Die hohe Qualität der beruflichen Bildung in Bayern 
ist mein vorrangiges Ziel! 
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IX. Inklusion in der beruflichen Bildung 
 

Wir stehen in der beruflichen Bildung wie in der Bildung 
überhaupt vor einer weiteren großen Herausforderung: 
Stichwort „Inklusion“. 

► Mit der UN-Behindertenrechtskonvention haben sich 
die Vertragsstaaten zu einem inklusiven 
Bildungssystem verpflichtet.  

► Allen Schülern soll der gleichberechtigte Zugang zum 
allgemeinen Bildungssystem ermöglicht werden. 

 

Die beruflichen Schulen haben sich hier schon vor 
vielen Jahren auf den Weg gemacht. 
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Gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne Förderbedarf ist an beruflichen 
Schulen schon lange ein Thema. 

Vor diesem Hintergrund hat die Stiftung Bildungspakt 
Bayern in Kooperation mit dem Staatsministerium zum 
aktuellen Schuljahr den Schulversuch „Inklusive 
berufliche Bildung in Bayern“ gestartet: 

► In diesem Schulversuch arbeiten derzeit sieben 
allgemeine Berufsschulen bzw. Berufsfachschulen 
mit sieben Berufsschulen zur sonderpädagogischen 
Förderung in Kooperationsverbünden eng zusammen. 

► Diese 14 beruflichen Schulen erarbeiten innerhalb der 
nächsten vier Jahre Konzepte für die bestmögliche 
Inklusion von Jugendlichen mit Förderbedarf an 
beruflichen Schulen. 
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► Auf dieses Gesamtkonzept für die beruflichen 
Schulen dürfen wir schon heute gespannt sein.  

► Zudem machen die Berufliche Oberschule, die 
Berufsschule und die Wirtschaftsschule alle mit beim 
Projekt „Berufsorientierung Individuell“. Dieses 
Projekt eröffnet schwerstbehinderten Schülerinnen 
und Schülern neue Wege und Chancen. 

 

Wir werden auch das schulpsychologische 
Betreuungsnetz an den beruflichen Schulen schrittweise  
weiter ausbauen.  

► Schulpsychologinnen und Schulpsychologen leisten 
einen wertvollen Beitrag für erfolgreiche Schul- und 
Ausbildungsbiographien. 
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► In den letzten beiden Jahren konnten wir hier 
spürbare Erfolge erzielen: 

� Die Anzahl der Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen an den beruflichen Schulen ist 
deutlich gestiegen und wir dürfen davon ausgehen, 
dass wir auch in den kommenden Jahren die 
Betreuungssituation verbessern können. 

� Dennoch ist es nicht einfach, Lehrkräfte an 
beruflichen Schulen für das Unterrichts- bzw. 
Erweiterungsfach „Psychologie mit 
schulpsychologischem Schwerpunkt“ zu gewinnen.  

� Sie können sicher sein: Wir sind im Gespräch mit 
allen Verantwortlichen und werden uns um  
geeignete Lösungen bemühen, damit unsere 
Schulen bestmöglich versorgt sind. 
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X. Schlussgruß 
 

Qualität und Gerechtigkeit – Chancen durch berufliche 
Bildung – das ist Realität bei uns in Bayern. 

► Die Bandbreite unserer Ausbildungsberufe ist enorm – 
und zwar überall in Bayern. Das sichert eine große 
Angebotsgerechtigkeit: Jeder kann die Ausbildung 
ergreifen, die seinen Neigungen und Begabungen am 
besten entspricht. 

► Und die Qualität unseres Ausbildungsangebots ist 
hervorragend: Wir haben ausgezeichnete 
Ausbildungsbetriebe und ein qualitativ hochwertiges 
schulisches Angebot, die eng verzahnt sind. 
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Unsere Absolventinnen und Absolventen sind für ihre 
berufliche Zukunft bestens gerüstet. 

► Sei es, dass sie ihren Ausbildungsweg weitergehen und 
später einmal an die Hochschule wechseln, 

► sei es, dass sie in die Betriebe gehen oder sich 
selbständig machen: 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler sind nach ihrem 
beruflichen Bildungsweg auf dem Arbeitsmarkt heiß 
begehrt. 

 

Und ich versichere Ihnen, wir bauen diesen Vorsprung 
weiter aus!  
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Ich wünsche Ihnen nun eine anregende und fruchtbare 
Veranstaltung und wünsche dem Bildungskongress zur 
beruflichen Bildung hier in Nürnberg einen erfolgreichen 
Verlauf! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Bildungskongresses zur beruflichen Bildung 
am 11. Mai 2013 in Nürnberg – Gliederung
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