
Sperrfrist: 19. Februar 2016, 16.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Auf-
taktveranstaltung zur bayernweiten Woche der Ausbildung 
(Ausbildung? Bringt Dich groß raus!) am 19. Februar 2016 in Pfarrkir-
chen 

 

 

Groß rauskommen! – Wer möchte das nicht? 

In den vielen Casting-Shows im Fernsehen 

können wir beinahe täglich verfolgen, wie jun-

ge Leute versuchen, Karriere zu machen. 

 

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Auf 

Dauer gelingt das nur den wenigsten. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler!  

 

Was möchten Sie im Leben erreichen? Wol-

len Sie 

 gute Zukunftsperspektiven,  

 Karrierechancen, 

 Zufriedenheit und Anerkennung?  

– dann sollten Sie lieber eine Berufsausbil-

dung machen.  
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Um groß rauszukommen, brauchen Sie eine 

solide Basis – hier hat sich unsere duale 

Ausbildung in Betrieb und Berufsschule bes-

tens bewährt! 

Das duale System  

 bildet bedarfsgerecht aus  

 und qualifiziert die Fachkräfte umfassend 

– in Theorie und Praxis. 

 

Das ist die Grundlage für eine erfolgreiche 

berufliche Laufbahn. 

 

Dabei gibt es Angebote für alle Fähigkeiten 

und Begabungen: 

 Leistungsstarke Jugendliche können 

sich etwa in einem dualen Studium wei-

terentwickeln,  

 die berufliche Bildung gibt aber auch Ju-

gendlichen mit (gewissen) Start-

schwierigkeiten eine Chance.  

 

Und die Zahlen belegen: Die duale Ausbildung 

ist ein Erfolgsmodell.  
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 Die Übergangsphase von der Schule in 

eine Beschäftigung ist bei uns so kurz wie 

in keinem anderen Land  

 und die Jugendarbeitslosigkeit ist in 

Bayern erfreulich niedrig. 

 

Trotz dieser erfreulichen Zahlen stehen wir vor 

großen Herausforderungen:  

Gerade auf dem Land suchen viele kleine und 

mittelständische Unternehmen qualifizierten 

Nachwuchs.  

Nach Prognosen werden im Jahr 2035 allein in 

Bayern über 400.000 Fachkräfte fehlen. 

 

Damit können wir nicht zufrieden zu sein! 

Deshalb werben wir heute und in der kom-

menden Woche für die berufliche Bildung –  

gemeinsam mit unseren Partnern der Allianz 

für starke Berufsbildung in Bayern. 

  

Neben der Staatsregierung sind das  

 der Bayerische Handwerkstag,  

 der Bayerische Industrie- und Handels-

kammertag,  
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 die Vereinigung der Bayerischen Wirt-

schaft, 

 und die Regionaldirektion Bayern der 

Bundesagentur für Arbeit. 

Ich danke allen Mitgliedern der Allianz für ihr 

wertvolles Engagement.  

 

Herzlichen Dank auch an die Staatliche Be-

rufsschule Pfarrkirchen, die heute unser 

Gastgeber ist.  

Dieses Engagement zeigt wieder einmal:  

Die beruflichen Schulen im Freistaat sind ein 

anerkannter und verlässlicher Partner für die 

Betriebe. 

 

Sie stehen vor einer wichtigen Entscheidung. 

Heute können Sie herausfinden,  

 welcher Beruf zu Ihnen passt  

 und welche Chancen eine Berufsausbil-

dung bietet. 
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So wünsche ich Ihnen  

 einen spannenden und gewinnbringenden 

Ausbildungs-Erlebnistag 

 und für die Zukunft, dass Sie groß raus-

kommen – auch ohne Casting-Show! 


