
–  Sperrfrist: 13. Juli 2009, 10.00 Uhr – 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des Kongresses „Starke Schüler – 
für Beruf und Leben“ am 13. Juli 2009 in 
München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

I. Der Kongress  

Kongressmotto: 
„Starke Schüler – 
für Beruf und 
Leben“ 

 
 

I. Der Kongress „Starke Schüler – für Beruf und 
Leben 
 

„Starke Schüler – für Beruf und Leben“:  

Unter diesem Motto steht der Kongress heute hier 

in der Allianz-Arena in München. Denn unsere 

bayerischen Schülerinnen und Schüler müssen 

stark sein, damit sie Erfolg in Beruf und Leben 

haben. 

► Unsere Schüler müssen stark sein im 
Wissen.  
Denn mit der Entwicklung unserer modernen 

Wissens- und Informationsgesellschaft kann nur 

Schritt halten, wer sich ein fundiertes 

Grundwissen in der Schule angeeignet hat. 

 ► Stark im Wissen 

► Unsere und Schüler müssen stark sein als 
Person.  
Denn nur eine reife, gefestigte Persönlichkeit 

hat alle Voraussetzungen für Erfolg im Beruf 

und im Privatleben. 

► Stark als Person 
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► Und unsere Schüler müssen stark sein für 
den Beruf.  
Denn die moderne Arbeitswelt stellt immer 

höhere Anforderungen an ihre beruflichen 

Kompetenzen und Qualifikationen.  

 

► Stark für den 
Beruf 

Ich bin zuversichtlich: Dieser Kongress wird einen 

wichtigen Beitrag zur Lösung der Frage leisten, wie 

wir die Schüler an den bayerischen Hauptschulen 

in diesen drei Bereichen stark machen können.  

 

Begrüßung 

Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich 
hier in der Allianz-Arena in München!  
 

Ich begrüße alle, die tagein, tagaus an den 
Hauptschulen in Bayern ihrer pädagogischen 
Arbeit nachgehen. Die sich für ihre Schülerinnen 

und Schüler voller Verantwortungsbewusstsein, 

Professionalität und pädagogischer Leidenschaft 

einsetzen. Ihnen gebühren unsere ganze 

Anerkennung und unser Dank. Denn sie leisten 

Hervorragendes für die jungen Menschen und für 

unser Land! 

Begrüßung der 
Schulvertreter 

 
Ich begrüße alle Vertreter von Wirtschaft und 
Gesellschaft hier auf unserem Kongress – all 

jene, die sich aus echter innerer Überzeugung für 

Begrüßung der 
Vertreter aus 
Wirtschaft und 
Gesellschaft 
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die Belange der Mädchen und Buben an unseren 

Hauptschulen einsetzen.  

 

Allen voran begrüße ich euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler! Denn ihr steht heute im Mittelpunkt 

dieses Kongresses. Heute geht es um euch! 

Begrüßung der 
Schüler – sie 
stehen im 
Mittelpunkt 
► Leistung und 

Ideenreichtum 
der Haupt-
schulen 
herausstellen 

► Wir wollen heute erstens ein Zeichen setzen. 
● Wir wollen den Menschen in unserem Land 

zeigen, mit welcher Kompetenz und welchem 

Engagement unsere Hauptschulen arbeiten.  

● Wir wollen den Menschen zeigen, welche 

Ideen und innovativen Ansätze sie bei der 

Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler 

entwickeln.  

● Und wir wollen ihnen zeigen, welch 

hervorragende Ergebnisse ihre Arbeit schon 

heute hat. 

► Wir wollen heute zweitens die zentralen 
Konzepte besprechen, mit denen wir euch in 

der Schule topfit machen für die Arbeitswelt und 

topfit für das Leben nach der Schule. 

► Weichen für die 
Zukunft stellen 

► Konzepte 
vorstellen und 
diskutieren 

► Und drittens: Wir wollen heute alle 
gemeinsam die Weichen für die Zukunft 
stellen. Denn wir läuten hier und heute ein 
neues Zeitalter für die Hauptschule in 
Bayern ein! 
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II. Weichen stellen für die Bayerische 
Mittelschule 

II. Weichen stellen 
für die Bayerische 
Mittelschule  

  
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Wir wollen bei diesem Kongress die Weichen 
stellen für eure Zukunft. 

Weichen stellen für 
die Zukunft der 
Schüler 
► Volle Entfaltung 

aller Bega-
bungen 

► Für eine Zukunft, in der alle Schülerinnen und 
Schüler so gut gefördert werden, dass sie 
sich in vollem Maße entfalten und ihr ganzes 
Potential voll ausspielen können. 

► Für eine Zukunft, in der alle Schüler so gut 
gefördert werden, dass sie alles erreichen 
können, wenn sie sich nur anstrengen und 
in ihrem Streben nicht nachlassen. 

► Alle Chancen auf 
Bildungserfolg – 
unabhängig von 
sozialer und 
kultureller 
Herkunft 

► Erreichbarkeit 
aller Ziele 

► Für eine Zukunft, in der alle Schülerinnen und 
Schüler alle Chancen auf Bildungserfolg und 
Erfolg in Beruf und Leben haben –  
● gleich welcher Muttersprache; 

● gleich welchen Beruf und welches 

Einkommen die Eltern haben; 

● gleich welcher sozialen oder kulturellen 

Herkunft. 

 

Mit einem Wort: Wir stellen heute die Weichen 
für Bildungsgerechtigkeit, 

Bildungsgerechtig-
keit 
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Chancengerechtigkeit und 
Teilhabegerechtigkeit in Bayern. 
 

Ich bin fest davon überzeugt: Wir können 
Bildungsgerechtigkeit nur verwirklichen –   

Voraussetzungen 
für Bildungs-
gerechtigkeit: 
► Konsequente 

Förderung 
► mit einem Bildungswesen, das alle 

Schülerinnen und Schüler konsequent fördert 

und sie anspornt, das Beste aus sich zu 

machen; 

► mit einem Bildungswesen, das allen 

Begabungen unserer Schüler Wertschätzung 

entgegenbringt – seien sie nun technisch, 

wirtschaftlich oder sozial, abstrakt oder konkret, 

theoretisch oder praktisch; 

► Wertschätzung 
aller Begabun-
gen 

► mit einem Bildungswesen, das nicht nur auf 

Wissen und Können setzt, sondern immer auch 

auf die Bildung von Herz und Charakter; 

► Qualitätsorien-
tierung 

► Ganzheitliche 
Bildung 

► kurz: mit einem Bildungswesen, das 
konsequent auf Qualität setzt!  
 

Qualität und Gerechtigkeit – das sind die beiden 

Leitideen der bayerischen Bildungspolitik. 

Gerechtigkeit und Qualität – unter dieses 

doppelte Motto habe ich meine Arbeit als 

bayerischer Kultusminister gestellt.  

Qualität und 
Gerechtigkeit als 
Leitideen der 
Bildungspolitik 
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– Anrede –  

 

„Stark im Wissen, stark für den Beruf, stark als 

Person“ – diese drei Aspekte definieren das 

besondere Profil der bayerischen Hauptschule 

und damit ihren besonderen Charakter.  
Denn hier sind die nachhaltige Vermittlung von 

Grundwissen, die intensive Berufsorientierung und 

eine konsequente Persönlichkeitsbildung die drei 

zentralen Bildungsziele.  

Besonderes 
Bildungsprofil der 
Hauptschule 

 

Mit diesem Bildungsprofil ist die Hauptschule 
schon heute erfolgreich. Die Fakten sprechen für 

sich: Die bayerischen Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler sind leistungsstark.  

► Gute PISA-
Ergebnisse 

Die Hauptschule ist 
schon heute 
erfolgreich – 
Leistungsstärke der 
Hauptschüler 

► Das haben internationale Leistungsstudien wie 

PISA klar bestätigt. Dort schneiden unsere 

Hauptschüler deutlich besser ab als die anderer 

Länder – ja teilweise sogar besser als die 

Realschüler außerhalb Bayerns. 

► Und noch ein Zweites: Dass im bayerischen 

Handwerk viele Hauptschüler vertreten sind, 

wundert nicht. Eine Statistik der IHK 

Mittelfranken zeigt aber: Auch in den IHK-
Berufen sind die bayerischen Hauptschüler 
stark vertreten. 

► Hauptschüler 
stark in IHK-
Berufen 
vertreten 
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● Bei den IHKs in Bayern liegt die Zahl der 
Hauptschüler in neuen 
Ausbildungsverhältnissen bei über einem 
Drittel. Bundesweit beträgt ihr Anteil nur 

etwas mehr als ein Fünftel! 

● Und: Und: In nicht weniger als 44 IHK-
Berufen sind Hauptschüler mit jeweils 
über 60 Prozent vertreten! Das ist ein 

großartiger Beleg für die Leistungsfähigkeit 

der bayerischen Hauptschüler – und ihrer 

Schule! 

 

Die bayerische Wirtschaft und das bayerische 
Handwerk: sie wissen um die Kompetenzen 
und Qualifikationen unserer Hauptschülerinnen 
und Hauptschüler. Und deshalb schätzen sie 
diese auch. Angesichts des drohenden 

Fachkräftemangels bauen sie darauf, dass wir 

unsere Schüler mit einer Neigung zu anschaulich-

konkretem Denken und praktischen Begabungen 

gezielt fördern und gut auf eine entsprechende 

berufliche Tätigkeit vorbereiten. 

Wirtschaft und 
Handwerk schätzen 
die Hauptschüler 

 

Die bayerische Hauptschule ist leistungsstark. 

Dennoch steht sie heute vor großen 
Herausforderungen.  

Herausforderungen 
für die Hauptschule 
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► Globalisierung und Wissensgesellschaft – 

sie führen dazu, dass die Anforderungen der 

Arbeitswelt an die jungen Menschen steigen. 

● Hoher Anteil 
an Schülern 
mit Migrations-
hintergrund  

● Breites 
Spektrum an 
Voraussetzun-
gen 

● Unterschied-
liche Bega-
bungen 

► Heterogene 
Schülerschaft 

► Demographische 
Entwicklung 

► Globalisierung, 
Wissensgesell-
schaft 

► Die demographische Entwicklung lässt uns 

gar keine andere Wahl: Wir können auf keine 

Begabung in unserem Land verzichten!  

► Dann: Die Schülerschaft der bayerischen 
Hauptschule ist in den letzten Jahren 
deutlich heterogener geworden. 
● An keiner anderen weiterführenden Schule in 

Bayern findet sich eine derart große 
Bandbreite an unterschiedlichen 
Begabungen. 

● Der Anteil an Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund ist hier 
besonders hoch.  

● Und die Schülerinnen und Schüler der 

Hauptschule decken das ganze Spektrum 
an kulturellen, sozialen und persönlichen 
Voraussetzungen ab.  

► Schließlich: Die Hauptschule sieht sich mit 
einer zurückgehenden Anerkennung in 
Teilen unserer Gesellschaft konfrontiert.  
Das ist ein Faktum, das wir klar sehen und 

benennen müssen – auch wenn wir wissen, 

dass viele die Stärken unserer Hauptschulen 

verkennen! 

► Zurückgehende 
Anerkennung in 
der Gesellschaft 
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Die Bayerische Staatsregierung hat diese 
Herausforderungen frühzeitig erkannt – und sie 

hat gehandelt! Mein Vorgänger im Amt, 

Staatsminister Siegfried Schneider, hat aus diesem 

Grund im Jahr 2007 eine Hauptschulinitiative 
gestartet. Das Ziel war, die bayerische 

Hauptschule in all ihren Dimensionen zu stärken.  

Frühzeitige Antwort 
auf diese Heraus-
forderungen: 
Hauptschulinitiative 
seit 2007 

 

Seitdem sind zwei Jahre vergangen.  
Die bayerischen Hauptschulen haben diese Zeit 

gut genutzt. Sie haben eine große Zahl an Ideen 

und Konzepten entwickelt, erprobt und evaluiert, 

um die bayerischen Hauptschule zu stärken. 

Seitdem: Ideen und 
Konzepte entwickelt 

 

Heute ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen! 

► Umsetzung 
vorbereiten 

► Erfahrungen 
bündeln 

► Konzepte 
vorstellen und 
diskutieren 

 

Heute: Bilanz 
ziehen 
► Konzepte 

vorstellen und 
besprechen 

► Wir wollen heute die zentralen, 
zukunftsweisenden Konzepte und Modelle 
vorstellen und besprechen, die in den letzten 

beiden Jahren entstanden sind. 

► Wir wollen heute die Erfahrungen der 
Hauptschulinitiative zusammenführen und 
bündeln. 

► Und wir wollen heute den Grundstein dafür 
legen, dass zukunftsweisende Impulse für 
die bayerische Hauptschule aufgegriffen 
und fest in der Schulwirklichkeit verankert 
werden. 
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Der Kongress heute hier in München führt die 
Hauptschulinitiative konsequent weiter und 
zieht Bilanz. 

Nicht nur Weiter-
entwicklung, son-
dern Schaffung 
einer neuen Schule 

Der Kongress führt 
die Hauptschul-
initiative weiter  

 
Wir wissen heute: Indem wir den Weg 

weitergehen, den wir mit der Hauptschulinitiative 

eingeschlagen haben, modernisieren und 

verbessern wir nicht nur die bayerische 

Hauptschule. Vielmehr entwickeln wir sie damit 
zu einer neuen Schule weiter! 
► Zu einer Schule mit einem ganz 

eigenständigen Bildungsprofil.  

Neuer Name keine 
Frage der Begriff-
lichkeit, sondern der 
Klarheit  

Deshalb: Neuer 
Name – Bayerische 
Mittelschule 

► Fülle an neuen 
pädagogischen 
Möglichkeiten  

► Innovatives 
Bildungsangebot 

► Eigenständiges 
Bildungsprofil 

► Zu einer Schule mit einem innovativen 
Bildungsangebot. 

► Zu einer Schule mit einer Fülle an neuen 
pädagogischen Möglichkeiten und Chancen. 

 

Zu einer Schule, für die wir dann 

konsequenterweise auch einen neuen Namen 

brauchen: Bayerische Mittelschule! 
 

Wenn die Bayerische Mittelschule im Zentrum des 

heutigen Kongresses steht, dann ist das also viel 
mehr als nur eine Frage der Begrifflichkeit.  
Es ist eine Frage von Klarheit und Wahrheit. 
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► Denn die Mittelschule in Bayern wird zwar aus 

der Hauptschule hervorgehen. Aber sie ist 

mehr als eine „Hauptschule 2.0“. 

► Sie ist eine neue 
Schule – konse-
quenter Ab-
schluss der 
Hauptschul-
initiative 

► Mittelschule ist 
keine „Haupt-
schule 2.0“ 

► Die Mittelschule in Bayern ist eine neue 
Schule. Sie ist der logische und konsequente 

Abschluss des Weges, den wir mit der 

Hauptschulinitiative in Bayern eingeschlagen 

haben. 

 

Das heißt auch: Es wird keine generelle 
„Umbenennung“ der Hauptschule geben.  
Denn die Bayerische Mittelschule steht für ein 
eigenständiges, besonders qualitätvolles 
Bildungsangebot. „Mittelschulen“ werden deshalb 

auch nur jene Schulen heißen, die ganz 

besonderen Anforderungen an Bildungsqualität 

und Bildungsgerechtigkeit genügen. 

Deshalb: Keine 
generelle Umbe-
nennung – hoher 
Qualitätsanspruch 

 

III. Das Profil der Bayerischen Mittelschule 

Das Profil der 
Bayerischen 
Mittelschule – drei 
Fundamente 

III. Das Profil der 
Mittelschule  

Die Bayerische Mittelschule ruht auf drei 
Bildungsfundamenten – auf drei Fundamenten, 

die unsere Schüler stark machen für Beruf und 

Leben. 

 

Das erste Bildungsfundament ist die 
Allgemeinbildung. Damit macht die neue 

1. Allgemeinbil-
dung – stark im 
Wissen 
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Mittelschule die jungen Menschen stark im 
Wissen.  
 
Das gelingt ihr durch eine individuelle, 
begabungsgerechte und leistungsdifferenzierte 
Förderung – vor allem in den 
Kernkompetenzfächern Deutsch, Mathematik 
und Englisch. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 

werden wir dies als modulare Förderung im 

Klassenverband umsetzen, in 7 und 8 in Form 

zusätzlicher Differenzierungsstunden und in 9 und 

10 über eigene Klassen. 

Individuelle, bega-
bungsgerechte und 
leistungsdifferen-
zierte Förderung – 
Deutsch, Mathe-
matik, Englisch 

► Dadurch machen wir den 
leistungsschwächeren Schülern auf sie 
zugeschnittene Angebote, mit denen sie ihre 

Basiskompetenzen sichern können.  

Differenziertes 
Angebot an Schul-
abschlüssen  

► Angebote für 
Leistungs-
stärkere 

► Angebote für 
Leistungs-
schwächere 

► Und wir schaffen besondere Angebote für die 
leistungsstärkeren Schüler, die sich auf den 

mittleren Schulabschluss vorbereiten. 

 

Wo es eine ausgeprägte individuelle Förderung 

gibt, da werden auch die Bildungswege der jungen 

Menschen individueller. Dem tragen wir in der 

Bayerischen Mittelschule voll Rechnung – mit 

einem differenzierten Angebot an 
Schulabschlüssen.  
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An der neuen Mittelschule wird es deshalb neben 
dem erfolgreichen und dem qualifizierenden 
Hauptschulabschluss zwei neue Abschlüsse 
geben. 

► Praxisklassen-
Abschluss 

Erfolgreicher und 
qualifizierender 
Hauptschul-
abschluss – 
daneben: 

► Erstens den Praxisklassen-Abschluss:  
● ein vollwertiger Hauptschulabschluss nach 

den Standards der KMK;  

● ein Hauptschulabschluss mit einem eigenen, 

theorieentlasteten Profil. 

► Der zweite neue Abschluss in der Bayerischen 

Mittelschule ist der Mittelschulabschluss.  

Das wird ein neuer mittlerer Bildungsabschluss 

sein.  

● Abschluss in 
allgemeinbil-
denden 
Fächern auf 
Niveau von 
WS und RS 

● Berufsorientie-
rung 

► Mittelschul-
abschluss 

● Er bringt das besondere Bildungsprofil 
der Mittelschule, also die vertiefte 
Berufsorientierung, voll zur Geltung. 

● Und er verbindet dieses Profil mit den 
Abschlüssen in den allgemeinbildenden 
Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch auf dem Niveau von Wirtschafts- 
und Realschule. Dabei erfüllt er alle von der 

KMK hierfür gesetzten Standards. 
 

Individuelle Förderung und ein differenziertes 
System von Abschlüssen – sie stehen für das 
erste Fundament der Mittelschule in Bayern, für 
ihr Wissensfundament.  

Fazit: Erstes 
Fundament der 
Mittelschule 
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► Keine andere Schule in Bayern bietet mehr 
Möglichkeiten der begabungsgerechten 
Förderung oder eine ähnlich konsequente 
Kompetenzorientierung beim Lernen und 
Lehren. Damit wird die Mittelschule zum 

Vorreiter von Schulentwicklung und Innovation 

im bayerischen Schulwesen. 

► Keine Schule in 
Bayern bietet 
mehr Möglichkei-
ten der Förde-
rung 

► An keiner Schule ist das Angebot an 
unterschiedlichen Bildungsabschlüssen 
größer. Jeder Schüler kann hier den 

Bildungsabschluss erhalten, der seinen 

individuellen Möglichkeiten und Zielen am 

besten entspricht – bis hin zu einem mittleren 

Schulabschluss auf Wirtschafts- und 

Realschulniveau! Damit eröffnet die Mittelschule 

vielfältige Wege in Ausbildung und Beruf, aber 

ganz genauso den Weg zur Beruflichen 

Oberschule und damit zur Hochschulreife. 

 

► An keiner Schule 
ist das Angebot 
an Bildungs-
abschlüssen 
größer 

Das zweite Bildungsfundament der 
Bayerischen Mittelschule ist die 
Persönlichkeitsbildung. Damit macht die 
Mittelschule die jungen Menschen stark als 
Person. 

2. Persönlichkeits-
bildung – stark als 
Person 

 

Wodurch kann die Mittelschule das 
gewährleisten? 

Wodurch wird das 
gewährleistet? 
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► Zunächst: Anders als in den anderen 

weiterführenden Schulen haben die 

Schülerinnen und Schüler der Hauptschule und 

der neuen Mittelschule einen zentralen 
Ansprechpartner und Bezugspunkt: den 

Klassenlehrer. Dadurch erhalten sie eine 

besonders wertvolle, besonders persönliche 

pädagogische Betreuung.  

► Klassenlehrer als 
zentraler 
Ansprechpartner 

► Dann: Die Bayerische Mittelschule wird allen 
ihren Schülerinnen und Schülern ein 
Ganztagsangebot machen. Damit 

gewährleistet sie die Möglichkeit einer 

besonders intensiven persönlichen Förderung 

auch über den Vormittag hinaus. Und damit 

leistet sie einen entscheidenden Beitrag gerade 

auch zur Persönlichkeitsbildung der jungen 

Menschen. 

► Ganztagsange-
bot 

► Außerdem erhält jede Bayerische Mittelschule 

bei ihrer pädagogischen Arbeit zusätzliche 

Unterstützung durch Förderlehrkräfte und 
Sozialpädagogen. Dadurch werden die 

sozialen Kompetenzen der Jugendlichen von 

Fachleuten gefördert, die sich ganz auf diese 

Aufgabe konzentrieren können. 

► Förderlehrer, 
Sozialpädago-
gen 

► Erhebliches tragen auch die Patenschaften zur 

Stärkung der Persönlichkeit bei. Unsere Paten – 

häufig ehrenamtlich tätige Personen aus der 

► Patenschaften 
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Wirtschaft oder dem kulturellen Leben – 

unterstützen die Schüler der Mittelschule gezielt 

und individuell. Sie stehen ihnen bei den 

Hausaufgaben und beim Lernen zur Seite, 

beraten bei Bewerbungen und geben ihnen 

Hinweise zu Verhalten und Benehmen. 

► Und schließlich bietet die Mittelschule auch 

darüber hinaus hervorragende 
Rahmenbedingungen für die 
Persönlichkeitsentwicklung – 

● Sprachförde-
rung 

● Kleine Klassen 

► Gute Rahmen-
bedingungen für 
Persönlichkeits-
entwicklung 

● etwa besonders kleine Klassen, vor allem 

bei Klassen mit hohem Anteil an Schülern mit 

Migrationshintergrund,  

● oder spezielle Angebote wie eine 
intensive, bedarfsgerechte 
Sprachförderung.  

 
Die Persönlichkeitsbildung ist das zweite 
Fundament der bayerischen Mittelschule.  
An keiner anderen Schulart in Bayern finden sich 

eine ähnlich intensive pädagogische Begleitung 

und ein derartiger pädagogischer 

Gestaltungsspielraum.  

Fazit: Persönlich-
keitsbildung als 
zweites Fundament 
der Mittelschule  

 

Das dritte Bildungsfundament der Bayerischen 
Mittelschule ist die berufliche Orientierung. 

3. Berufliche 
Orientierung – 
stark für den Beruf 

 
 
 



 - 17 - 
 

Damit macht sie die jungen Menschen stark für 
den Beruf. 
 
Die berufliche Orientierung ist das zentrale 
Alleinstellungsmerkmal der Mittelschule.  
Durch die berufliche Orientierung sichern wir die 

Ausbildungsreife und Berufskompetenz ihrer 

Schüler. Das gelingt uns vor allem mit drei 

Maßnahmen. 

Berufliche Orientie-
rung als Alleinstel-
lungsmerkmal der 
Mittelschule – drei 
Maßnahmen 

► Erstens: die Einrichtung von drei 
berufsorientierenden Zweigen – Technik, 

Wirtschaft und Soziales. Sie bereiten die jungen 

Menschen frühzeitig auf die Anforderungen in 

den jeweiligen Berufsfeldern vor. 

► Berufsorientie-
rende Zweige 

► Zweitens: die durchgängige 
Praxisorientierung im Unterricht. 

► Kooperationen 

► Praxisorientierter 
Unterricht 

► Und drittens: die fest institutionalisierte 
Kooperation mit Berufsschule 
beziehungsweise Wirtschaftsschule, mit der 
Wirtschaft und den Arbeitsagenturen. 

 

Eine derart intensive berufliche Orientierung 
findet sich an keiner anderen Schule in Bayern. 
Die Mittelschule eröffnet ihren Schülern dadurch 

neue Chancen und macht sie stark für 

Ausbildung, Arbeitswelt und weitere schulische 

Anschlüsse. 

Keine andere 
Schule in Bayern 
leistet eine derartige 
berufliche 
Orientierung 
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► Deshalb garantieren wir den Schülerinnen 
und Schülern der Mittelschule auch den 
Anschluss in die berufliche Ausbildung. 
Schüler, die nicht sofort einen Ausbildungsplatz 

im dualen System finden, werden wir einen 

Platz in der Berufsvorbereitung anbieten.  

► Anschlussgaran-
tie 

► Und Schülerinnen und Schüler mit dem 

mittleren Schulabschluss auf 

Realschulniveau haben alle Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Eintritt in die 
Berufliche Oberschule. 

 

► Mittelschulab-
schluss als 
Voraussetzung 
für erfolgreichen 
Eintritt in BOB 

Damit stellt die Mittelschule für alle ihre 
Schüler Anschlüsse sicher – in die 

Berufsausbildung, in die Berufsvorbereitung oder 

in die Berufliche Oberschule. 

Vielfältige 
Anschlüsse 

 

Die berufliche Orientierung ist das dritte 
Fundament der Mittelschule in Bayern.  
Sie definiert das besondere Bildungsprofil der 
Mittelschule und ist ihr Alleinstellungsmerkmal. 

► Erste Wahl für 
einen praxis-
orientierten 
Bildungsweg 

► Die Schule nahe 
am Beruf 

Fazit: Berufliche 
Orientierung als 
drittes Fundament 
der Mittelschule  

► Mit diesem Fundament wird sie zu der 
Schule nahe am Beruf. 

► Und damit ist sie die erste Wahl für alle 
Schülerinnen und Schüler, die einen 
besonders praxisorientierten schulischen 
Bildungsweg einschlagen – und sich 
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dennoch alle Möglichkeiten und Wege 
offenhalten wollen. 

 

V. Qualitätsanforderungen an die Bayerische 
Mittelschule  

V. Qualitätsanfor-
derungen 

 

– Anrede –  

 

Auf diesem dreifachen Fundament baut die 
Mittelschule in Bayern auf. Dieses dreifache 
Fundament ist ihr Garant für eine 
Bildungsarbeit auf höchstem qualitativem 
Niveau.  

Dreifaches 
Bildungsfundament 
der Mittelschule 

 
Und deshalb werden auch nur solche Schulen 
in Bayern den Namen „Mittelschule“ tragen, 
wenn sie die fünf zentralen Qualitätskriterien 
der Bayerischen Mittelschule erfüllen.  

Sechs Qualitäts-
kriterien der 
Mittelschule in drei 
Dimensionen 

 

► Erstens: Jede Mittelschule wird alle drei 
berufsorientierenden Zweige anbieten. 

► 1. Alle 3 berufs-
orientierenden 
Zweige 

► 2. Mittlerer 
Schulabschluss 

► Zweitens: Jede Mittelschule wird den neuen 

mittleren Schulabschluss auf dem Niveau 
von Wirtschafts- und Realschule im Angebot 

haben. 
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► Drittens: Jede Mittelschule wird die neue 

individuelle, modulare Förderung leisten – 

und zwar bereits ab Jahrgangsstufe 5. 

► 5. Kooperationen 

► 4. Ganztags-
angebot 

► 3. Individuelle 
Förderung 

► Viertens: Jede Mittelschule wird ihren Schülern 

ein Ganztagsangebot machen. 

► Und fünftens: Jede Mittelschule wird eine 

intensive, fest institutionalisierte Kooperation 
mit einer Berufsschule, der regionalen 
Wirtschaft und der Arbeitsagentur zu bieten 

haben. 

 

VI. Die Umsetzung der Bayerischen 
Mittelschule im Dialog  

► Gewisse 
Schulgröße 
erforderlich 

Hohe Anforderun-
gen 

VI. Umsetzung im 
Dialog 

 

Das sind hohe Anforderungen!  
Wie können wir sie im Rahmen der gegebenen 
Schulstruktur erfüllen? 
► Denn um die gesamte Breite des 

Bildungsspektrums der Bayerischen 

Mittelschule anbieten zu können, müssen die 
Schulen eine bestimmte Größe haben.  
Sie müssen mehrzügig sein. 

► Die bestehenden Hauptschulstrukturen 
werden diesem anspruchsvollen, modernen 
Bildungsanspruch der Mittelschule nur noch 
teilweise gerecht. Denn wir haben ja heute in 

Bayern 980 Hauptschulen.  

► Hauptschulstruk-
tur wird dem nur 
teilweise gerecht 
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Zum Vergleich: Realschulen gibt es in Bayern 

derzeit 352, Gymnasien 408! 
 

Dennoch soll jede Hauptschule in Bayern die 
Möglichkeit haben, die Qualitätskriterien der 
Bayerischen Mittelschule zu erfüllen.  

Deshalb: Zwei 
Formen der 
Bayerischen 
Mittelschule 

 

Deshalb wird es die Mittelschule in Bayern in 
zwei Formen geben. 
► Als eigenständige Schulen – nämlich dann, 

wenn sie die erforderliche Größe haben. 

► Eigenverant-
wortete Schul-
verbünde  

► Eigenständige 
Schule 

► Und als eigenverantwortete Schulverbünde, 

in denen mehrere Standorte 

zusammenarbeiten. Durch die Schulverbünde 
werden wir viele Hauptschulstandorte in den 
ländlichen Regionen dauerhaft erhalten 
können. Deshalb ist die Mittelschule auch ein 

enormer Gewinn für die Menschen vor Ort.  
Denn sie hilft dabei, eine leistungsfähige 

Bildungsinfrastruktur in allen Regionen Bayerns 

nachhaltig zu sichern. 

 

Ich will die Schulstrukturen in allen Regionen 
Bayerns zukunftsfest machen. Ich will möglichst 

viele Hauptschulstandorte so lange wie möglich 

erhalten. Ich will auf Dauer ein wohnortnahes, 

Ziel: Schulstruktu-
ren in allen Regio-
nen Bayerns 
zukunftsfest 
machen 
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qualitativ hochwertiges Bildungsangebot in ganz 

Bayern erhalten.  

 

Dabei setze ich auf die aktive Mitwirkung der 
Menschen vor Ort am gesellschaftlichen 
Kernauftrag von Bildung und Erziehung.  

Dialogforen 

Aktive Mitwirkung 
an Bildung und 
Erziehung 

 
Zu diesem Zweck habe ich das Instrument der 

Dialogforen ins Leben gerufen. Ihre erste 
Aufgabe ist es, im Dialog mit allen Beteiligten vor 

Ort passgenaue Lösungen für die Kooperation 
von Hauptschulen in eigenverantworteten 
Schulverbünden zu finden. 

 
Und es freut mich außerordentlich, hier auf diesem 

Kongress ankündigen zu können: Das erste 
Dialogforum wird bereits morgen, am 14. Juli, 
im Landkreis Freyung-Grafenau tagen. 

Erstes Dialogforum 
morgen im Land-
kreis Freyung-
Grafenau 

 
Ich will damit eine neue Kultur des Dialogs und 
der Mitgestaltung in Bildungsfragen in 
unserem Land begründen. 

Eine neue Kultur 
des Dialogs und der 
Mitgestaltung in 
Bildungsfragen 
► Vertrauen in die 

Kompetenz der 
Menschen vor 
Ort 

► Denn ich vertraue auf die Kompetenz und die 
Bereitschaft der Menschen vor Ort, sich in 

die Gestaltung unseres Gemeinwesens 

einzubringen. 
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► Denn ich baue auf die subsidiäre Teilhabe 
aller in einer aktiven Bürgergesellschaft und 
in einer solidarischen Leistungsgesellschaft. 

 

Dialog mit allen 
gesellschaftlichen 
Kräften – erfolg-
reiche Bildungs-
arbeit lebt von 
Anerkennung 

► Subsidiäre 
Teilhabe 

Ich will den Dialog über Bildungsfragen mit 
allen gesellschaftlichen Kräften in Bayern. 
► Denn erfolgreiche Bildungsarbeit lebt nicht nur 

von der Kompetenz und dem Engagement 

derer, die im Bildungswesen arbeiten.  

► Die Bildungsarbeit an unseren Schulen kann 

nur dann erfolgreich sein, wenn sie von den 

Menschen anerkannt und unterstützt wird. 

 

VI. Gemeinsam das bayerische Bildungswesen 
mit der Mittelschule voranbringen 

► wenn es uns 
gelingt, die 
Menschen zu 
überzeugen 

► wenn es uns 
gelingt, Anerken-
nung zu erringen 

Deshalb: Die 
Mittelschule wird ein 
Erfolg werden –  

VI. Gemeinsam die 
Mittelschule zum 
Erfolg führen 

 

Und deshalb sage ich ganz klar:  

Die Mittelschule in Bayern wird ein 
Erfolgsmodell werden –  
► wenn es uns gelingt, die Menschen in 

Bayern von ihr zu überzeugen!  
► Wenn es uns gelingt, Akzeptanz und 

Anerkennung für diese neue Schule bei den 
Menschen in unserem Land zu erringen. 

 

Die Bayerische Mittelschule zum Erfolg zu 
führen – das ist für mich eine Schlüsselaufgabe 

Schlüsselaufgabe 
für die bayerische 
Bildungspolitik in 
den kommenden 
Jahren 
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für die bayerische Bildungspolitik in den 
kommenden Jahren.  
 
Ich appelliere an Sie alle, die Sie heute zu diesem 

Kongress nach München gekommen sind – und an 

alle, die Verantwortung für die Bildung und 

Erziehung der jungen Menschen in unserem Land 

tragen: Unterstützen Sie die jungen Menschen 
an unseren Hauptschulen, indem sie die 
Mittelschule in Bayern unterstützen!  

Appell: Unter-
stützung der 
Mittelschule  

 

Ich bin sicher: Gemeinsam können wir die 
Mittelschule zu einem Meilenstein in der 
Entwicklung des bayerischen Schulwesens 
und zu einem Leuchtturm in unserer 
Bildungslandschaft machen. 

Die Mittelschule als 
Meilenstein und 
Leuchtturm  

 

Lassen Sie uns deshalb alle gemeinsam daran 
arbeiten, die bayerische Hauptschule 
erfolgreich zur Bayerischen Mittelschule 
weiterzuentwickeln.  

► Damit machen 
wir die Schüler 
stark 

► Damit machen 
wir unser Land 
stark 

Die Mittelschule als 
gemeinsamer 
Gestaltungsauftrag  

► Denn damit machen wir ihre Schülerinnen und 

Schülern stark für Beruf und Leben.  

► Und damit machen wir gleichzeitig unser Land 

stark – wirtschaftlich und sozial, moralisch und 

politisch. 
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– Anrede –  

 

Ich danke allen, die heute den Weg nach 

München gefunden haben, um uns bei dieser 

wichtigen Aufgabe zu unterstützen.  

Ich wünsche Ihnen und euch allen einen 

ereignisreichen, denkwürdigen Tag voller 

Einsichten, Anregungen und intensiver Gespräche. 

Dank – gute 
Wünsche für den 
Kongresstag 

 

Tragen wir alle gemeinsam dazu bei, dass von 

diesem Kongresstag das positive Signal in unser 

Land ausgeht: Mit der Bayerischen Mittelschule 
läuten wir ein neues Zeitalter für die jungen 
Menschen an unseren Hauptschulen ein.  

Positives Signal des 
Kongresses: Neues 
Zeitalter für die 
jungen Menschen 
an unseren 
Hauptschulen 

 
Lassen Sie uns heute das bayerische 
Bildungswesen einen großen Schritt 
voranbringen! 

 
 
 


