
  

  

Sperrfrist: 18. April 2015, 10.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 45. Delegiertenversamm-
lung der Landeselternvereinigung der FOS/BOS am 18. April 2015 in 
Würzburg 
 
 

Herzlichen Dank für die Einladung zur 45. 

Delegiertenversammlung der LEV 

FOS/BOS.  

Ich freue mich sehr, heute hier in Würzburg 

im schönen Neubau der Staatlichen Berufli-

chen Oberschule in Würzburg dabei zu sein.  

 

Denn schließlich ist die ausgezeichnete Zu-

sammenarbeit zwischen der LEV und dem 

Staatsministerium seit mehr als vier Jahr-

zehnten geprägt  

 von gegenseitigem Vertrauen  

 und von der gemeinsamen Suche 

nach Antworten auf immer neue bil-

dungspolitische Herausforderungen - 

zum Wohle und für eine erfolgreiche 

Zukunft der jungen Menschen. 
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Die Berufliche Oberschule hat seit ihrer 

Gründung immer flexibel auf gesellschaftli-

che und wirtschaftliche Veränderungen rea-

giert: Die Schulart  

 hat sich stets für die jeweils aktuellen 

Herausforderungen aufgeschlossen ge-

zeigt 

 und vermittelt den jungen Menschen 

tagtäglich die entscheidenden Kennt-

nisse und Fertigkeiten, um sich im 

späteren Leben behaupten zu können. 

 

Dahinter stehen 

 die engagierte, professionelle und 

konsequente pädagogische Arbeit im 

Klassenzimmer  

 und die langjährige erfolgreiche Zu-

sammenarbeit zwischen Schule, un-

terstützender Schulaufsicht, weit-

sichtiger Bildungspolitik und den ver-

antwortungsbewussten Eltern.  
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Wie in der Vergangenheit müssen wir auch 

in Zukunft gemeinsam dafür Sorge tragen, 

dass den Jugendlichen Möglichkeiten aufge-

zeigt werden, 

 ihre Talente zu erkennen, 

 sie zu fördern  

 und diese letztendlich auch in die Ge-

sellschaft einzubringen. 

 

Denn ich bin der festen Überzeugung: 

Bildung ist der Schlüssel dazu, dass 

 sich junge Menschen zu verantwor-

tungsbewussten Persönlichkeiten 

entwickeln  

 und ihre Potentiale entfalten können. 

 

Gerade angesichts des demographischen 

Wandels brauchen wir jedes Talent in unse-

rem Land. 

Bayern als Hochtechnologie-Standort benö-

tigt auch in Zukunft hervorragend qualifi-

zierte Fachkräfte in ausreichender Zahl.  
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Die BOB und ihre Absolventen leisten dazu 

einen wertvollen Beitrag.  

Das unterstreicht auch das Motto der heuti-

gen Veranstaltung:  

„Berufliche Oberschule - Kompetenz für 

Hochschule, Universität und Wirtschaft“.  

 

Die beruflichen Schulen können mit Stolz 

auf das bisher Erreichte blicken. Denn sie  

 unterstützen alle jungen Leute, die Wert 

auf Weiterqualifizierung legen –  

 auch und gerade diejenigen, die keine 

geradlinigen Bildungsbiografien haben.  

 

Die beruflichen Schulen sind  

 die Garanten für die real praktizierte 

Durchlässigkeit in unserem höchst er-

folgreichen differenzierten bayerischen 

Schulwesen –  

 bis hin zur akademischen Ausbildung.  

 

Rund 43 Prozent aller Studienberechtigten 

kommen mittlerweile über den beruflichen 

Bildungsweg an die Hochschulen:  
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 Über 80 Prozent davon waren auf der 

BOB  

 und knapp zwei Drittel dieser Absol-

venten nehmen nach ihrem Abschluss 

auch ein Studium an einer Hochschu-

le auf. 

 

Es hat sich inzwischen herumgesprochen:  

 Die BOB bietet einen zweiten, gleich-

wertigen Weg zum Abitur neben dem 

Gymnasium,  

 es gibt also nicht den Königsweg für al-

le, vielmehr gibt es für jeden Schüler 

den für ihn ganz individuell besten 

Weg.   

 

Es kann daher nicht verwundern, dass die 

Nachfrage nach den Bildungsangeboten der 

BOB in den letzten Jahren besonders stark 

gestiegen ist: 

 Die Schülerzahlen haben sich in den 

letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt 
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 und allein im letzten Schuljahr haben 

über 21.000 Schüler das Fachabitur 

und etwa 5.000 das Abitur erworben. 

 

Dieser kontinuierliche Zuwachs zeigt dabei 

vor allem eins: Die BOB ist für die jungen 

Menschen hochattraktiv! 

 

Für diesen Erfolg und diese Beliebtheit gibt 

es mehrere Gründe: 

 das Angebot eines geschlossenen 

Bildungsgangs nach einem Haupt-

schul- oder Mittleren Schulabschluss bis 

hin zur Fachhochschul- oder Allgemei-

nen Hochschulreife ohne Schulwechsel, 

 die flächendeckende Einführung der 

FOS 13 und die Zusammenführung 

von Fachoberschule und Berufs-

oberschule unter dem gemeinsamen 

Dach der Beruflichen Oberschule  

 und schließlich den hohen Praxisbe-

zug und die qualitativ hochwertige 

Ausbildung an der BOB. 
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Selbstverständlich müssen die Schülerinnen 

und Schüler zentrale schriftliche (Fach-) 

Abiturprüfungen ablegen  

 

 für das Fachabitur, 

 die fachgebundene 

 und die allgemeine Hochschulreife. 

 

Die Anforderungen an BOB und Gymnasium 

sind also absolut vergleichbar.  

Denn die Absolventen der BOB müssen im 

Studium und im Beruf genauso bestehen 

können wie Abiturienten des Gymnasiums. 

 

Dabei gilt es zu bedenken: Die Schülerinnen 

und Schüler der BOB haben keine einheitli-

chen Bildungsbiografien, sondern kommen  

 aus verschiedenen Zubringerschulen,  

 aus unterschiedlichen Berufsausbildun-

gen  

 oder auch aus einer zum Teil mehrjäh-

rigen Berufstätigkeit. 
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Aufgrund der sehr unterschiedlichen Vor-

kenntnisse bedarf es häufig großer An-

strengungen, um den Einstieg erfolgreich 

zu meistern.  

 

Wir haben dieses Problem der zunehmen-

den Heterogenität erkannt und unterstützen 

die jungen Leute deshalb auf vielfältige Wei-

se: So haben wir 

 die bereits bestehenden Brückenan-

gebote zum Wechsel von Mittel- und 

Wirtschaftsschule an die FOS ausge-

baut, 

 den Förderunterricht in der FOS 11 an 

allen Fachoberschulen flächendeckend 

eingeführt, 

 ebenso die Vorkurse an der FOS.  

 

Beim Kooperationsmodell Realschule – 

FOS ist es unser Ziel,  

● sehr gute Realschüler für den Übertritt 

an die FOS zu motivieren, insbesondere 

in die Ausbildungsrichtung Technik,  
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● und deren Fremdsprachenkenntnisse 

zu erweitern. 

 

Darüber hinaus haben wir den Schulver-

such „Vorklasse FOS“ erheblich ausgewei-

tet. 

 

An rund 80 Prozent der staatlichen Fach-

oberschulen ist mittlerweile eine Vorklasse 

eingerichtet. 

 

Aber auch eine so innovative Schulart wie 

die BOB  

 muss und soll sich weiterentwickeln 

 und darf sich nicht auf den Erfolgen 

ausruhen. 

 

Schule muss sich stets den aktuellen Her-

ausforderungen stellen.  

 

Deutschland als Exportnation ist von der 

wachsenden Globalisierung und Internati-

onalisierung der Wirtschaft stark betroffen. 



- 10 - 

 

 

Unternehmen erwarten heute von ihren Mit-

arbeitern zunehmend,  

● dass sie nicht nur fachlich sehr gut 

qualifiziert sind,  

● sondern dass sie auch den Anforde-

rungen der internationalen Arbeits-

welt gerecht werden,  

● also zum Beispiel über solide Fremd-

sprachenkenntnisse und interkultu-

relle Kompetenzen verfügen. 

 

Außerdem ist der demographische Wandel 

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, ins-

besondere im MINT- und Pflegebe-

reich.  

 

Auch derzeit befindet sich die Berufliche 

Oberschule in einem Erneuerungsprozess. 

Mit Vertretern der Wirtschaft, der Hochschule 

und Universitäten haben wir  
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 engagiert über die Weiterentwicklung 

und künftige strategische Ausrich-

tung diskutiert  

 und zentrale Handlungsfelder identifi-

ziert.  

 

Wir haben diesen Prozess angestoßen, da-

mit die Schulart auch zukünftig dazu in der 

Lage ist,  

 die jungen Menschen mit den Kompe-

tenzen auszustatten,  

 die sie für die erfolgreiche Gestaltung 

ihres beruflichen und persönlichen 

Lebenswegs benötigen. 

 

Ein zeitgemäßer Unterricht ist unerlässlich, 

um die Schülerinnen und Schüler fit zu ma-

chen für die Gestaltung ihrer Zukunft.  

Der selbstständige und eigenverantwort-

liche Kompetenz-Erwerb muss  

 konsequent im Unterricht eingefordert 

werden –  

 auch unter intensiver Nutzung digitaler 

Medien.  
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Wir erarbeiten derzeit neue Lehrpläne mit 

einer durchgängigen zukunftsorientierten 

Kompetenz-Ausrichtung.  

 

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, 

 so entwickeln im Bereich der BOB zur-

zeit etwa 40 Lehrplan-Kommissionen 

die neuen Lehrpläne.  

 

Zum Schuljahresbeginn 2017/2018 werden 

die neuen Lehrpläne dann an der BOB in 

Kraft gesetzt. 

 

Die Eckpunkte dieses „LehrplanPLUS“ ge-

nannten Konzepts bilden 

 ein einheitliches Lehrplan-Konzept  

 und eine durchgängige Kompetenz-

Orientierung als Leitprinzip. 
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Durch die Verbindung von Wissen und 

Können sollen die Schülerinnen und Schüler 

zu verantwortungsvollem Problemlösen be-

fähigt 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. 

 

Im Zusammenhang mit der Überarbeitung 

der Schulordnung entsteht auch eine neue 

Stundentafel. 

 

Zentrale Ziele sind dabei insbesondere  

 die Studierfähigkeit der Absolventin-

nen und Absolventen zu erhöhen, 

 die Anzahl der Fächer in den einzelnen 

Ausbildungsrichtungen zu vereinheitli-

chen und somit mehr Gerechtigkeit  
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bei der Bildung des Abiturnoten-

Durchschnitts zu schaffen, 

 die Allgemeinbildung auszuweiten 

 und die Eigenverantwortung der 

Schulen zu stärken –  insbesondere 

durch mehr Gestaltungsfreiheit im Be-

reich der Profilbildung mit der Schaffung 

eines Wahlpflichtbereichs. 

 

Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld ist die 

Einführung neuer Ausbildungsrichtungen 

an der BOB. 

 

So gibt es seit dem letzten Schuljahr Unter-

richt in 

 „Gesundheit“  

 sowie „Internationale Wirtschaft“ – 

 und in diesem Jahr dann bereits die ers-

ten Fachabiturienten in diesen Richtun-

gen.  

 

Dabei ist die Nachfrage  

 enorm  
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 und übersteigt die im Schulversuch na-

turgemäß begrenzten Aufnahmekapazi-

täten bei weitem.  

Wir haben daher den Schulversuch von bis-

her 6 auf insgesamt 16 Standorte ausge-

weitet. 

 

Es ist schön zu beobachten, wie die gesam-

te Schulfamilie mit großer Begeisterung und 

kreativen Ideen an der Weiterentwicklung 

der traditionsreichen und erfolgreichen 

Schularten FOS und BOS mitarbeitet.  

 

Der zügige Erfolg dieses Projekts verdankt 

sich dem großartigen Engagement  

 der Lehrkräfte,  

 der Mitarbeiter am ISB 

 und natürlich auch der Elternvertreter. 

 

Ihnen allen gilt dafür mein besonderer Dank!  

 

Hintergrund für die neue Ausbildungsrich-

tung „Gesundheit“ ist ein steigender Bedarf 

an hochwertig ausgebildeten und motivierten 
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Fachkräften im Gesundheits- und Pflege-

bereich. 

 

Die Gesundheitsbranche  

 wächst beständig  

 und bietet zunehmend anspruchsvolle 

Arbeitsmöglichkeiten.  

 

Zudem existieren an den Fachhochschulen 

im Bereich „Gesundheit und Pflege“ bereits 

über 200 Studiengänge,  

 auf die wir an der BOB mit der Ausbil-

dungsrichtung Sozialwesen bisher noch 

nicht zielgenau vorbereitet haben 

 und die aufgrund des demographischen 

Wandels zukünftig noch bedeutsamer 

werden. 

 

An der BOS wird ebenfalls ein Bedarf für 

Weiterqualifizierung in diesem Bereich gese-

hen: 

 Allein im letzten Schuljahr wurden ca. 

40.000 Schüler an den bayerischen Be-
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rufs- und Berufsfachschulen in die-

sem Berufsfeld ausgebildet,  

 etwa als Gesundheits- und Kranken-

pfleger, Altenpfleger oder Physiothera-

peuten. 

 

Darüber hinaus erfordert der demographi-

sche Wandel eine immer umfassendere Be-

trachtung von Gesundheit und Krankheit.  

 

Die daraus entstehenden Aufgaben verlan-

gen 

● einerseits Verständnis für medizinische 

Vorgänge  

● und andererseits den Überblick über 

die Versorgungsstrukturen und Zusam-

menhänge in unserem Gesundheitssys-

tem. 

 

Wir wollen mit der neuen Ausbildungsrich-

tung „Gesundheit“  

 einen qualitativ hochwertigen Bildungs-

gang schaffen, 
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 der auf ein Studium und auf gehobene 

Tätigkeiten im Gesundheits- und Pfle-

gebereich vorbereitet. 

 

Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Ausbil-

dungsrichtung liegt dabei im Profilbereich vor 

allem auf den Fächern Gesundheitswis-

senschaften, Kommunikation und Interak-

tion, Biologie und Chemie.  

 

Angesichts des sich bereits jetzt deutlich ab-

zeichnenden Fachkräftemangels in Pflege 

und Gesundheit ist dieser Bildungsgang si-

cherlich eine richtige Antwort. 

 

Er bietet eine zeitgemäße, zukunftsorien-

tierte Bildung auf wissenschaftlicher 

Grundlage. 

 

Auch die neue Ausbildungsrichtung „Inter-

nationale Wirtschaft“ entspricht den Anfor-

derungen der heutigen Arbeitswelt: 



- 19 - 

 

 

 So gewinnen Fremdsprachen-

Kenntnisse und interkulturelle Kom-

petenzen zunehmend an Bedeutung, 

 auch die Anzahl an international aus-

gerichteten Hochschulstudiengängen 

steigt. 

 

Besonders attraktiv ist diese Ausbildungs-

richtung  

 für alle sprachlich Interessierten,  

 insbesondere für Realschulabsolven-

ten aus dem sprachlichen Zweig. 

 

Sie sehen: Wir wollen auch passgenaue 

Anschluss-Möglichkeiten  

 für Realschüler aus diesem sprachli-

chen Bereich  

 und für Gymnasiasten schaffen –  

 verbunden mit der Vorbereitung auf zu-

nehmend international ausgerichtete 

Studiengänge und Arbeitsplätze.  

 

Die Schülerinnen und Schüler der neuen 

Ausbildungsrichtung „Internationale Wirt-
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schaft“ werden für einen Auslandsaufent-

halt bestens vorbereitet: 

 So wird das neue Fach „International 

Business Studies“ bilingual unterrich-

tet, 

 Französisch oder Spanisch als zweite 

Fremdsprache ist verpflichtend  

 und den Profilbereich prägt dabei das 

Prüfungsfach „Internationale Be-

triebswirtschafts- und Volkswirt-

schaftslehre“. 

 

Entscheidend ist für mich:  

 Die fünf und zukünftig sieben Ausbil-

dungsrichtungen der BOB  

 und der enge Kontakt mit der Arbeits- 

und Berufswelt  

eröffnen jungen Menschen neue Lernzu-

gänge und Entwicklungsmöglichkeiten.  

Dadurch führen wir sie zur gewünschten 

Studierfähigkeit. 

 

Die Bayerische Staatsregierung will die BOB 

dabei unterstützen,  
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 ihren Erfolgsweg weiterzugehen  

 und ihre Qualität ohne Einschränkungen 

zu sichern. 

 

Ich weiß: Die Umsetzung all dieser Maß-

nahmen steht und fällt mit  

 der Unterrichtsversorgung  

 und der Ausstattung der BOB mit 

Lehrkräften. 

 

Daher freue ich mich ganz besonders, dass 

wir in den letzten 10 Jahren die Zahl der 

(Plan-) Stellen für die BOB fast verdop-

peln konnten. Das ist deutlich mehr als an 

allen anderen Schularten.  

 

Angesichts der erfreulich hohen Schülerzah-

len ist die Unterrichtsversorgung noch 

nicht zufriedenstellend. 

 

Zwar haben wir 

 in den letzten sechs Jahren fast 1.000 

zusätzliche Stellen geschaffen 
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 und der BOB allein für das laufende 

Schuljahr 95 zusätzliche Planstellen 

zugewiesen. 

 

Auf der anderen Seite gab es aber  

 enorme Schülersteigerungen  

 und zahlreiche personalintensive Maß-

nahmen zur qualitativen Weiterent-

wicklung. 

 

Wir wollen die Unterrichtssituation daher 

weiter verbessern. Deshalb 

 haben wir befristete AV-Mittel im Um-

fang von 10 Lehreräquivalenten zur 

Verfügung gestellt, 

 werden für das kommende Schuljahr 

zusätzliche Planstellen schaffen  

 und bemühen uns nachdrücklich um ei-

ne Vermeidung von Unterrichtsaus-

fall.  

 

Außerdem wollen wir 

 die durchschnittliche Klassenfrequenz 

an staatlichen FOS verkleinern, 
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 die zum Teil noch großen Klassen ab-

bauen 

 und die Notenhürde für die FOS 13 von 

2,8 auf 3,0 absenken. 

 

Die zum Schuljahr 2012/13 eingeführte Mo-

bile Reserve im Umfang von 50 Stellen   

 musste leider in diesem Schuljahr zum 

großen Teil zur Abdeckung des Pflicht-

unterrichts eingesetzt werden, 

 wir wollen sie der BOB aber künftig 

wieder zur Verfügung stellen. 

 

Auch das schulpsychologische Betreu-

ungsnetz konnte in den letzten Jahren deut-

lich ausgebaut werden. Zusätzlich werden 

die Schulen ohne Schulpsychologen über 

die staatlichen Schulberatungsstellen  be-

treut. 

 

Und nicht zuletzt haben wir in den letzten 

Jahren an FOS/BOS die Mittel für die regio-

nale und schulinterne Fortbildung der Lehr-

kräfte verdoppelt! 
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Aus der demographischen Rendite stehen 

in den nächsten zwei Jahren über 2.000 

Stellen zur Verfügung. 

Damit müssen zahlreiche schulartüber-

greifende Projekte realisiert werden: 

 der Aufbau der Ganztagsbeschulung , 

 die Grundschulgarantie, 

 der Ausbau von inklusiver und integ-

rativer Beschulung  

 und die Ausweitung individueller För-

derung. 

 

Angesichts dieser Mammutaufgaben werden 

sich auch künftig nicht alle Wünsche der 

Schulfamilien sofort realisieren lassen. 

 

Mein ausdrücklicher Dank gilt an dieser 

Stelle all denjenigen, die in den vergangenen 

Jahren dazu beigetragen haben, die BOB zu 

einem Erfolgsmodell zu machen: 

 den Sachaufwandsträgern für die Mit-

tel, die sie unseren Schulen zur Verfü-

gung stellen; 

Danksagung 
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 den Eltern, Schülerinnen und Schü-

lern für das Vertrauen, das sie der 

Schulart schenken; 

 den Lehrkräften, die sich mit einem 

hohen Maß an pädagogischer und fach-

licher Kompetenz täglich für die Fach-

oberschule einsetzen; 

 sowie den örtlichen Elternbeiräten und 

der Landeselternvereinigung für eine 

ausgesprochen vertrauensvolle und 

fruchtbare Zusammenarbeit. 

 

Ich danke Ihnen für diese Unterstützung. 

Denn die gute Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Elternhaus  

 ist eine wesentliche Voraussetzung für 

den Erfolg schulischer Arbeit 

 gerade vor dem Hintergrund von Wand-

lung und Weiterentwicklung unserer 

Gesellschaft. 
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Sehr geehrter Herr Dr. Eckhardt! 

Mit dem heutigen Tag endet Ihre vierjährige 

Amtszeit als Vorsitzender der Landesel-

ternvereinigung der Fachoberschulen.  

 

Daher gilt mein besonderer Dank Ihnen  

 für die wirklich sehr gute und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit, 

 für Ihre Bereitschaft zum sachlichen und 

immer konstruktiven Dialog 

 und für Ihren ausdauernden Einsatz 

zugunsten der bayerischen Fachober-

schüler sowie ihrer Eltern. 

 

Wir alle können stolz darauf sein, dass bis 

heute  

 so viele junge Menschen das Angebot 

der BOB wahrgenommen  

 und sich dadurch beste Voraussetzun-

gen für einen erfolgreichen Lebensweg 

geschaffen haben.  
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Ich bin zuversichtlich: Die Attraktivität der 

BOB wird auch künftig bei jungen Menschen 

ungebrochen sein. 

 

Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam am Er-

folg dieser Schulart arbeiten! 

 

 Der neuen Spitze der LEV wünsche ich 

für die weitere Arbeit alles erdenklich 

Gute  

 und Ihnen eine gewinnbringende Ta-

gung. 

 


