
Sperrfrist: 15. Februar 2018, 9.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zur Tagung: 
„Nicht reglementierte berufliche Bildungsangebote Marketing – 
Qualitätssicherung – Durchlässigkeit“  am 15. Februar 2018 im Kloster 
Banz 

Bildung ist zentral für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Auch die Ergebnisse der 

bisherigen Koalitionsverhandlungen bestätigen dies eindrucksvoll: Allein der Bund plant in 

den nächsten Jahren massive Investitionen in Bildung – von der Kindertagesstätte bis zur 

Hochschule. Neben der digitalen Bildung und dem Ausbau von Ganztagsangeboten liegt 

auch ein besonderer Fokus auf der beruflichen Bildung und der Weiterbildung. 

Für uns in Bayern sind diese Themen besonders wichtig. Denn Bildung ist der Schlüssel 

zu einer guten Zukunft – in jeder Lebensphase. Es ist seit jeher ein Schwerpunkt 

bayerischer Bildungspolitik, die berufliche Bildung zu fördern und noch attraktiver zu 

machen – von der schulischen Ausbildung bis hin zu den vielfältigsten Formen der 

beruflichen Weiterqualifizierung. 

Deshalb wollen wir die Qualität der Ausbildung an unseren beruflichen Schulen 

konsequent sichern und weiter steigern. Und wir wollen die richtigen Angebote für beide 

Zielgruppen schaffen: Für diejenigen, die eine schulische Ausbildung aufnehmen wollen 

ebenso wie für diejenigen, die schon mitten im Beruf stehen und sich fortbilden oder 

weiterqualifizieren wollen. 

Mit dieser Tagung nehmen wir einen Bereich in den Blick, der bundesweit wohl noch nie 

so systematisch beleuchtet worden ist: Die nicht reglementierten beruflichen 

Bildungsangebote. Darunter verstehen wir Bildungsangebote, die weder Schulen im Sinne 

des Schulrechts noch Hochschulen im Sinne des Hochschulrechts sind. Zudem sind sie 

nicht nach einer Fortbildungsordnung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder der 

Handwerksordnung geregelt und stellen keine allgemeinen Angebote der 

Erwachsenenbildung dar. 
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Dennoch richten sich diese Angebote an Berufstätige, die sich in ihrem Beruf fort- oder 

weiterbilden oder sich ein neues berufliches Tätigkeitsfeld erschließen wollen. 

Die nicht reglementierten Bildungsangebote sind ein wichtiger Baustein in unserer 

differenzierten und vielfältigen Bildungslandschaft. Deshalb müssen wir Wege finden, wie 

wir den hohen Stellenwert dieser Angebote stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit 

rücken können. Das ist mir seit geraumer Zeit ein wichtiges Anliegen. 

In diesem Sinne hat auch der bayerische Ministerrat das Wirtschaftsministerium und das 

Kultusministerium damit beauftragt, ein nach außen sichtbares Zeichen für hochwertige 

Angebote im nicht reglementierten Bildungsbereich zu schaffen. In vielen Gesprächen und 

Diskussionen zeigt sich allerdings immer wieder, dass die Erwartungen, die an diese 

Bildungsangebote geknüpft werden, fast so heterogen sind wie der Markt, in dem sich die 

Anbieter bewegen. 

Aber auch die Erwartungen, die seitens der Bildungsträger an den Staat formuliert werden, 

sind nicht einfach unter einen Hut zu bekommen. Einerseits soll ein Instrumentarium 

geschaffen werden, um denjenigen, die sich fort- und weiterbilden wollen, die Orientierung 

in einem unübersichtlichen Feld von Bildungsanbietern zu erleichtern und um einen 

entsprechenden Qualitätsrahmen zu definieren. Andererseits soll das Maximum an 

Gestaltungsfreiheit und Flexibilität, das diese Angebote auszeichnet und deren Stärke ist, 

nicht durch ein zu enges regulatorisches Konzept eingeschränkt werden. 

Diese Tagung schafft den Rahmen dafür, die vielfältigen Fragen im Zusammenhang mit 

nicht reglementierten Bildungsangeboten intensiv und von allen Seiten zu beleuchten – 

von Seiten der Bildungsinteressenten und der Bildungsanbieter genauso wie – ganz 

entscheidend – auch von Seiten der Arbeitgeber. Diese werden Gelegenheit haben, 

konkrete Anforderungen an den Bildungserfolg ihrer aktuellen und künftigen Mitarbeiter zu 

formulieren. 

Diese Tagung stellt ein Novum in der bildungspolitischen Diskussion in Deutschland dar. 

Der Freistaat wird durch diese Initiative seiner Funktion als Motor und Vorreiter in 

Bildungsfragen gerecht – vor allem auf dem Feld der beruflichen Bildung. Mein besonderer 

Dank gilt deshalb Herrn Ministerialdirigenten German Denneborg, der diese Tagung aus 

der Taufe gehoben hat. 
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Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich eine gewinnbringende Veranstaltung 

mit anregenden Gesprächen und Diskussionen. Denn – wie es in meiner 

niederbayerischen Heimat heißt – „Beim Red‘n kemma d’Leit z’amm.“ 


