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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 22.04.2013, 10:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Grundsteinlegung für den Neubau 
der Staatlichen FOS/BOS Unterschleißheim am 22.04.2013 in 
Unterschleißheim – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Schulneugründungen als 
zukunftsweisende Ereignisse 

 

– Anrede –  

 

Den Grundstein für ein neues Schulgebäude zu legen – 
das gehört zu meinen angenehmsten Pflichten als 
Kultusminister. Denn das ist wirklich ein Grund zum 
Feiern! 
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Schulneugründungen sind immer besondere 
Ereignisse: Neue Schulen erwecken immer große 
Erwartungen. 

Denn Schulen sind ja von vornherein auf die Zukunft hin 
ausgerichtet: 

► Schulen sind Orte, an denen junge Menschen auf ihre 
Zukunft vorbereitet werden. 

► Schulen sind Orte, an denen Zukunft aktiv gestaltet 
wird. 

 

Umso lieber bin ich heute zu Ihnen nach Unterschleißheim 
gekommen: Mit dieser Grundsteinlegung gestalten wir 
gemeinsam Zukunft! 

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“! 
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II. Danksagung 
 

Chancen und Zukunft für jedes Kind – überall in 
Bayern – das ist mein bildungspolitisches Credo.  

 

Wer je versucht hat, optimale Bedingungen für beste 
Bildung vor Ort zu schaffen, der weiß, welche 
Herausforderungen insbesondere die Neugründung einer 
Schule bereithält. 

Und hier in Unterschleißheim haben Sie jetzt ein 
wichtiges Etappenziel erreicht. 
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„Wer begonnen hat, der hat schon halb vollendet.“ – Mit 
Horaz gesprochen fehlt Ihnen nach der Grundsteinlegung 
ja „nur noch“ die Ausführung der Planung. 

 

Was Sie hier in Unterschleißheim bereits für Ihre neue 
Fach- und Berufsoberschule bewegt haben, das ist 
wirklich beeindruckend! 

► Dieses Fest ist ein weiterer Eckpunkt auf dem 
Zeitstrahl eines Projekts, das Sie hier in 
Unterschleißheim vor gut fünf Jahren [2008] in Angriff 
genommen haben. 

► Damals hat der Kreistag des Landkreises München 
beschlossen: Der Landkreis wird die Trägerschaft für 
die FOS/BOS hier in Unterschleißheim übernehmen. 
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► Heute feiern wir gemeinsam die Grundsteinlegung! 

► Und ich bin sicher: Auch das Richtfest werden Sie 
hier bald schon wieder feiern können! 

 

Sie schaffen hier in Unterschleißheim Bedingungen für 
beste Bildung!  

Mein ausgesprochener Dank gilt daher allen, die helfen, 
dieses Vorzeigeprojekt Wirklichkeit werden zu lassen: 

Ganz herzlich danke ich zunächst dem Architekten 
dieses schönen neuen Schulgebäudes.  

 

Sehr geehrter Herr Schwinde, 
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► unter Ihrer Leitung wird dieses Projekt zielstrebig 
realisiert.  

► Ihr Entwurf zeigt ein Gebäude, das Raum bietet zum 
Lehren, Lernen und Leben. Insbesondere der 
Außenbereich soll ja regelrecht 
„Boulevardatmosphäre“ versprühen, wie 
Landschaftsplaner bereits schwärmen. 

► Besonders freut mich: Sie haben auch auf die 
Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten 
Schülerinnen und Schüler geachtet – diese FOS/BOS 
Unterschleißheim soll auch eine Schule mit dem 
Schwerpunkt Inklusion werden. 

► Kompliment und Dank Ihnen und Ihrem ganzen 
Team! 
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Genauso herzlich danke ich allen beteiligten Baufirmen 
und Handwerksbetrieben! 

► Mit diesem Neubau beweisen Sie: Bayerisches 
Handwerk setzt Ideen in die Tat um. 

► Ihnen allen ein herzliches „Vergelt’s Gott“ und 
weiterhin gutes Gelingen und frohes Schaffen! 

 

Hier in Unterschleißheim entsteht eine Modellschule 
des 21. Jahrhunderts. Damit zeigen Sie hier im 
Landkreis München: Beste Bildung braucht auch Mut zur 
Investition. 

Herzlichen Dank und große Anerkennung an den 
Landkreis München und die Stadt Unterschleißheim.  
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Insbesondere Ihnen, sehr geehrte Frau Landrätin 
Rumschöttel, sage ich heute: Chapeau! 

► Ihr Landkreis ist Bauherr und Sachaufwandsträger 
zugleich. 

► Mit Überzeugung, Mut und Tatkraft haben Sie sich 
diesem Projekt gestellt!  

► Respekt und herzlichen Dank an Sie und alle Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

 

Sie hier im Landkreis München wissen:  

Es gibt keine bessere Investition für die Zukunft als 
die Investition in die Köpfe und Herzen unserer 
Kinder! 
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III. Die Berufliche Oberschule in Bayern 
 

Und insbesondere bei dieser relativ jungen Schulart 
FOS/BOS kann ich Ihnen heute versichern: Sie 
investieren goldrichtig!  

 

1. Ungebrochen große Attraktivität der Beruflichen 
Oberschule 
 

Die Bildungsangebote der Beruflichen Oberschule 
sind bei jungen Menschen seit Jahrzehnten extrem gut 
nachgefragt:  

► Haben im Einführungsjahr 1970/71 noch 6.000 
Schülerinnen und Schüler eine FOS/BOS besucht, 
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sind daraus mittlerweile rund 55.000 Schülerinnen 
und Schüler geworden. 

► Allein in den letzten 15 Jahren haben sich die 
Schülerzahlen an FOS/BOS mehr als verdoppelt.  

► Auch für das kommende Schuljahr haben sich wieder 
mehr Schüler an der FOS angemeldet als im Vorjahr. 

► Allein im letzten Schuljahr haben über 27.500 Schüler 
das Fachabitur und über 5.000 das Abitur erworben – 
das sind insgesamt 32.500 Schüler mit einer 
Hochschulreife!  

 

Im Rückblick lässt sich sagen: Die Berufliche Oberschule 
hat in den vergangenen vier Jahrzehnten echte 
Erfolgsgeschichte geschrieben!  
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► Die Berufliche Oberschule bietet einen 
geschlossenen Bildungsgang nach einem 
Hauptschul- oder Mittleren Schulabschluss bis hin zur 
Fachhochschul- oder Allgemeinen Hochschulreife. 

► Und die Berufliche Oberschule bietet eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung mit hohem Praxisbezug 
unter einem Dach. Die Berufliche Oberschule 
verknüpft in innovativer Weise breite 
Allgemeinbildung mit Fachtheorie und Fachpraxis. 

 

Das macht die Berufliche Oberschule seit Jahrzehnten 
so erfolgreich und für junge Menschen so attraktiv! 
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2. Hohe Qualität der Hochschulreife an der 
Beruflichen Oberschule 

 

Ob Fachabitur, fachgebundene oder allgemeine 
Hochschulreife – selbstverständlich müssen auch die 
Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Oberschule ihr 
Können in zentralen schriftlichen Fachabitur- und 
Abiturprüfungen unter Beweis stellen – in Deutsch, 
Englisch, Mathematik und einem Profilfach. 

Wir in Bayern setzen auf vergleichbare Anforderungen 
und einheitliche Qualitätsmaßstäbe – vom Gymnasium 
bis zur FOS beziehungsweise BOS. 

Alle Absolventen – egal ob von FOS/BOS oder 
Gymnasium – sollen sich in allen Studiengängen an den 
Hochschulen und Universitäten bewähren können. 
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Natürlich berücksichtigen wir: Viele Schülerinnen und 
Schüler der Beruflichen Oberschule haben keine 
homogenen Bildungsbiografien, sondern kommen aus 

► verschiedenen Zubringerschulen,  

► unterschiedlichen Berufsausbildungen oder 

► einer zum Teil mehrjährigen Berufstätigkeit. 

 

Solche Schülerinnen und Schüler nehmen oft enorme 
Anstrengungen auf sich, um den Einstieg in die 
Oberstufe an der FOS beziehungsweise BOS zu schaffen. 

Wir in Bayern wollen für möglichst viele dieser 
Schülerinnen und Schüler eine qualifizierte Weiterbildung 
ermöglichen – das erfordert auch von den Lehrkräften 
hohe Professionalität und persönlichen Einsatz. 
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Mein besonderer Dank gilt heute auch darum dem 
Schulleiter der staatlichen FOS/BOS Fürstenfeldbruck, 
Herrn Otto Kolbe. 

 

Sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor Kolbe, 

► Sie haben dieses Vorzeigeprojekt von Anfang an mit 
Rat und Tat begleitet. 

► Auch Ihr Engagement bei der Einschreibung macht 
möglich, dass bereits zum kommenden Schuljahr der 
Unterricht – wenn auch nur in einer Behelfsunterkunft 
– mit den Ausbildungsrichtungen Wirtschaft und 
Sozialwesen hier in Unterschleißheim starten kann.  
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► Das bringt nötige Entlastung für die umliegenden 
Fachoberschulen und ermöglicht für viele Schülerinnen 
und Schüler eine wohnortnahe Beschulung.  

► Herzlichen Dank für diesen Pioniergeist! 

 

Und der Erfolg gibt uns Recht: Heute kommen rund 
43 Prozent der Studienanfänger nicht vom 
Gymnasium. Viele kommen aus der beruflichen Bildung 
und davon haben wiederum die meisten eine Berufliche 
Oberschule besucht. 

 

Das ist Durchlässigkeit, das ist Bildungsgerechtigkeit 
auf bayerisch! 
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Der berufliche Weg zur Hochschulreife ist eine 
ausgezeichnete Alternative zum Gymnasium – vor 
allem für junge Menschen mit Interesse an einem 
berufsbezogenen, naturwissenschaftlichen, technischen, 
wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen Studium. 

 

Unser berufliches Schulwesen ist durchlässig, 
differenziert und leistungsfähig! Darauf sind wir in 
Bayern zu Recht stolz! 
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IV. Zukunftsperspektiven der Beruflichen Oberschule 
 

Aber auch eine innovative Schulart wie die Berufliche 
Oberschule muss und soll sich weiterentwickeln. Wir 
wollen Gutes noch besser machen. 

Schule muss sich immer den aktuellen Herausforderungen 
stellen. 

Deutschland als Hochtechnologiestandort und 
Exportnation ist von den bedeutendsten Strömungen 
unserer Zeit stark betroffen – Globalisierung und 
demografischer Wandel. 

 

Unternehmen erwarten heute von ihren Mitarbeitern,  
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► dass sie nicht nur sehr gut qualifiziert sind,  

► sondern dass sie auch den Anforderungen der 
internationalen Arbeitswelt genügen können.  

 

Solide Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle 
Kompetenzen sind in unserer globalisierten Welt 
Standard. 

Und auch der demographische Wandel ist bereits 
spürbar. Schülerzahlen gehen schon jetzt merklich zurück 
– vor allem an den Grundschulen und im ländlichen 
Raum.  
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Im globalen Wettlauf um die Zukunft haben wir daher nur 
eine Ressource: die Entfaltung und Aktivierung aller 
Talente! 

 

Darum entwickeln wir die FOS/BOS zeitgemäß weiter: 

Zum Schuljahr 2013/2014 richten wir an jeweils drei 
Standorten Unterricht in zwei neuen 
Ausbildungsrichtungen ein. Mit diesen neuen 
Ausbildungsrichtungen „Gesundheit“ und „Internationale 
Wirtschaft“ tragen wir  

► sowohl dem steigenden Bedarf an gut ausgebildeten 
Fachkräften im Gesundheits- und Pflegebereich  

► als auch der zunehmenden Internationalisierung in 
der Arbeitswelt Rechnung. 
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Künftig sieben Ausbildungsrichtungen der 
Beruflichen Oberschule und der enge Kontakt mit der 
Arbeits- und Berufswelt  

► eröffnen jungen Menschen bessere individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten und  

► führen zu tatsächlicher Studierfähigkeit. 

 

Die Berufliche Oberschule steht auch in Zukunft für 
Qualität – und zwar ohne Wenn und Aber! 
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V. Schule als Lern- und Lebensraum  
 

Dabei dürfen wir nicht vergessen: Bildung in Bayern ist 
auch immer ganzheitliche Persönlichkeitsbildung. 

Der verfassungsmäßige Erziehungsauftrag unserer 
Schulen lautet: „nicht nur Wissen und können vermitteln, 
sondern auch Herz und Charakter bilden“ [Art. 131,1 
BayEUG] 

 

Wir wollen unsere jungen Menschen zu mündigen 
Bürgerinnen und Bürgern erziehen, die eigene 
Überzeugungen entwickeln und die auch bereit sind, für 
diese Überzeugungen einzustehen. 
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► Dazu brauchen wir junge Menschen, die geprägt sind 
von Selbstständigkeit, Rücksichtnahme, 
Hilfsbereitschaft und dem Willen, in der Gesellschaft 
Verantwortung zu übernehmen. 

► Dazu brauchen wir Menschen, die Werte haben und 
Werte leben. 

 

Und wir wissen auch: Was an Bildung und Erziehung in 
einer Schule möglich ist, wird immer auch durch das 
Ambiente mitbestimmt: 

► Schulhäuser beeinflussen die pädagogischen 
Möglichkeiten und Grenzen einer Schule. 
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► Und Schulhäuser prägen die Atmosphäre einer Schule 
und damit auch das Lern- und Sozialverhalten ganz 
entscheidend mit. 

 

Mit Spannung werden wir daher die Entstehung dieses 
neuen Schulgebäudes verfolgen.  

 

Doch ich weiß schon jetzt: Das Ergebnis wird Lehrern wie 
Schülern eine Schule bieten, wie sie sein soll – ein Ort 
zum Lernen und zum Arbeiten, zum Leben und zum 
Verweilen. 

 

– Anrede –  
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VI. Schlusswünsche 
 

Von den großen Erwartungen, die Grundsteinlegungen mit 
sich bringen, nun am Ende zu den guten Wünschen:  

Sie alle haben hier Bedingungen geschaffen, um eine 
Schule entstehen zu lassen, die ein echtes Zuhause für 
die Schüler wie Lehrer sein kann.  

Mein Wunsch für die Zukunft: Mögen möglichst viele junge 
Menschen das Angebot dieser Schule nutzen und mit 
Freude das notwendige Rüstzeug erwerben, um ihre 
Zukunft und ihr Leben erfolgreich zu meistern. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen weiterhin ein 
gutes Gelingen! Sie alle gestalten Zukunft!  
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Grundsteinlegung für den Neubau 
der Staatlichen FOS/BOS Unterschleißheim am 22.04.2013 in 
Unterschleißheim – Gliederung

 
 

I. Begrüßung – Schulneugründungen als 

zukunftsweisende Ereignisse...................................... 1 

II. Danksagung ................................................................ 3 

III. Die Berufliche Oberschule in Bayern ........................... 9 

1. Ungebrochen große Attraktivität der Beruflichen 

Oberschule.................................................................. 9 



 26 

2. Hohe Qualität der Hochschulreife an der Beruflichen 

Oberschule.................................................................12 

IV. Zukunftsperspektiven der Beruflichen Oberschule .....17 

V. Schule als Lern- und Lebensraum..............................21 

VI. Schlusswünsche.........................................................24 

 


