
  

  

Sperrfrist: 28. März 2017, 14.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 150-jährigen 
Jubiläum der Beruflichen Schulen Altötting am 27. März 2017 in Altötting 
 

 

 

König Ludwig II hat noch regiert, als diese 

Schule gegründet wurde – mit damals 28 

Schülern.  

 

Heute – 150 Jahre später – steht sie bei-

spielhaft für den Erfolg der beruflichen Bil-

dung in Bayern – 

 mit rund 2.700 Schülerinnen und Schü-

lern,  

 120 Lehrkräften  

 und einem vielfältigen Angebot. 

 

Damals wurden junge Menschen  wie sei-

nerzeit üblich ausschließlich von einem 

Meister im Handwerk ausgebildet.  

 

Der Grundstein für die duale Berufsausbil-

dung wie wir sie heute kennen wurde erst 30 

Jahre später gelegt. 



- 2 - 

 

Seither hat sich die berufliche Bildung zu ei-

nem Erfolgsmodell weiterentwickelt. 

 

Die Bildungspolitik im 21. Jahrhundert muss 

auf den demographischen Wandel reagie-

ren. 

Dazu wollen wir 

 die Qualität der Berufsausbildung 

hochhalten 

 und möglichst viele Jugendliche für 

eine Ausbildung gewinnen. 

 

Unsere gemeinsame Aufgabe in Zeiten des 

Fachkräftemangels ist es, 

 die Schulen zukunftsfest zu gestalten 

 und junge Menschen für eine duale 

Ausbildung zu begeistern. 

 

Deshalb haben wir beispielsweise berufli-

che Kompetenz-Zentren für die Aus- und 

Weiterbildung eingerichtet. 

Durch die abgestimmte Profilbildung an 

den einzelnen Schulstandorten stellen sie si-

cher, dass 
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 die Ausbildung hochwertig bleibt 

 und die Kommunen mit ausreichend 

Planungssicherheit für eine moderne 

Ausstattung der Fachbereiche sorgen 

können. 

 

Zudem wollen wir jungen Menschen alle 

Wege offenhalten. Denn eine Berufsausbil-

dung soll keine Einbahnstraße sein, sondern 

vielfältige Perspektiven eröffnen. 

 

Eine besondere Bedeutung haben dabei 

doppelqualifizierende Bildungsgänge. Sie 

stehen beispielhaft für die Durchlässigkeit 

unseres Bildungssystems. 

 

Die Beruflichen Schulen Altötting  

 sind hier seit vielen Jahren äußerst ak-

tiv  

 und bieten hoch interessante Bil-

dungsgänge – in Abstimmung mit der 

regionalen Wirtschaft. 
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Mit dem bayernweit erweiterten Angebot an 

Fachschulen begegnen wir der großen 

Nachfrage nach staatlich geprüften Techni-

kern. 

Gerade die Aufstiegsfortbildungen werden 

besonders gut angenommen. 

 

Die Integration von berufsschulpflichtigen 

Asylbewerbern und Flüchtlingen ist eine 

Herkules-Aufgabe  

 für unsere Gesellschaft als Ganzes, 

 für unser Bildungssystem 

 und ganz besonders für die beruflichen 

Schulen.  

 

Der Beitrag, den die Verantwortlichen seit 

Jahren leisten 

 ist immens 

 und verdient allerhöchsten Respekt, 

 Dank  

 und Anerkennung. 

 

Bayern nimmt hier deutschlandweit eine 

Vorreiter-Rolle ein:  
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Zum Schuljahr 2016/2017 haben wir unser 

Angebot auf rund 1.100 Klassen aufgestockt 

– vor etwa einem Jahr waren es noch rund 

440.  

 

Wir alle wissen auch: 

Die Sprache ist der Schlüssel  

 zur persönlichen wie beruflichen Wei-

terentwicklung ebenso 

 wie zur gesellschaftlichen Integration. 

 

Deshalb müssen wir Jugendliche beim 

Spracherwerb begleiten – auch während 

der Berufsausbildung. 

 

Neben dem Unterrichtsprinzip „Berufsspra-

che Deutsch“ bieten wir deshalb zusätzliche 

Förderstunden an.  

 

Durch eine Vielzahl an Maßnahmen wollen 

wir 

 Auszubildende und Arbeitnehmer in die 

Betriebe und Unternehmen bringen,  
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 das Abgleiten der Flüchtlinge und Asyl-

bewerber in die Sozialsysteme vermei-

den 

 und den jungen Menschen dabei helfen, 

eine eigene wirtschaftliche Existenz 

aufzubauen. 

 

Herzlichen Dank allen, die an dieser ge-

samtgesellschaftlichen Aufgabe mit großen 

Engagement mitwirken! 

 

Dieses Engagement vor Ort brauchen wir 

auch bei der Digitalisierung – gerade in der 

beruflichen Bildung. 

 

Die IT-Infrastruktur zu verbessern ist eine 

höchst anspruchsvolle Aufgabe, die wir ge-

meinsam mit den Sachaufwandsträgern 

meistern müssen.  

 

Zudem brauchen wir  

 überzeugende pädagogische Konzep-

te  

 und zeitgemäße Lehrpläne.  
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Die berufliche Bildung in Bayern  

 stellt sich der digitalen Berufswelt  

 und bereitet Fach- und Nachwuchskräf-

te auf die Anforderungen einer vernetz-

ten „Industrie 4.0“ vor.  

 

Dazu werden wir 16 berufliche Schulen als 

Modellschulen mit insgesamt zwei Millio-

nen Euro fördern.  

 

Unsere beruflichen Schulen in Bayern sind 

 immer in Bewegung 

 und für die Zukunft bestens aufgestellt. 

 

Das kommt nicht von ungefähr: 

Das „Qualitätsmanagement an beruflichen 

Schulen in Bayern“ steht beispielhaft 

 für die Innovationskraft  

 und den hohen Eigenanteil, den die be-

ruflichen Schulen bei der Schulentwick-

lung leisten. 
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Als wirksames Instrument der Qualitätssi-

cherung wird es mittlerweile an über 90 

Prozent der beruflichen Schulen eingesetzt. 

 

Auch die Beruflichen Schulen Altötting er-

zielen so herausragende Erfolge – darunter 

 beim i.s.i-Preis „Modernes Schulma-

nagement“ 

 und bei den Arbeitgeberpreisen in den 

Jahren 2006 und 2016. 

 

Der Deutsche Arbeitgeberpreis Berufliche 

Bildung 2016 belegt eindrucksvoll die her-

ausragenden pädagogischen Leistungen der 

ganzen Schulfamilie. 

 

Der Preis würdigt Ihre innovative Arbeit für 

junge Zuwanderer auf dem Weg der schuli-

schen und beruflichen Integration. 

 

Durch Ihr wertvolles Engagement öffnen Sie 

diesen jungen Menschen eine Tür  

 in Ausbildung  

 und Arbeitswelt. 
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Dafür gilt Ihnen  

 mein Dank  

 und meine Anerkennung. 

 

Die beruflichen Schulen Altötting sind also – 

im wahrsten Sinne des Wortes – ein ausge-

zeichneter Weggefährte der beruflichen Bil-

dung im Freistaat. 

 

Herzlichen Dank dafür 

 der Schulleitung,  

 den Lehrkräften  

 sowie den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Verwaltung. 

 

Dem Landkreis danke ich für 

 die gute Zusammenarbeit 

 und die wohlwollende Finanzausstat-

tung. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ihnen soll dieses erfolgreiche Miteinander 

letztlich zugutekommen.  
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Viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg! 

 

Der ganzen Schulfamilie wünsche ich wei-

terhin 

 alles Gute 

 und Gottes Segen! 

 


