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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des Besuchs der 
Staatlichen Fach- und Berufsoberschule 
Pfarrkirchen am 1. März 2012 in Pfarrkirchen 
 

 

I. Begrüßung 
 

 

− Anrede –  

 

Mit einem Sprungbrett verbinden die meisten von 

uns angenehme Gedanken und Erinnerungen.  

► Man denkt an Schwimmbäder und sonnige 

Sommernachmittage oder an den Mut, den das 

erstmalige Betreten eines Sprungbretts 

erforderte. 

► Aber auch abseits von Freizeitvergnügungen 

stoßen wir in unserem Leben immer mehr 

wieder auf Sprungbretter. In der Berufswelt 

spricht man in diesem Zusammenhang 

beispielsweise von Karrieresprungbrettern. 

 

Auch die Fach- und Berufsoberschulen sind solche 

Sprungbretter, nämlich Sprungbretter zu 

Studium und Beruf. 

 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Begriff 
„Sprungbrett“ 

FOS / BOS als 
Sprungbretter zu 
Studium und Beruf 
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II. Die Berufliche Oberschule als wichtige Säule 
des differenzierten Schulwesens 
 

In den 40 Jahren seit der Einführung dieser 

Schulart hat sich die Berufliche Oberschule als 

eine tragende Säule des differenzierten 

Schulwesens etabliert:  

► Sie ermöglicht nach der mittleren Reife mit und 

ohne Berufsausbildung den Weg zur 

Hochschulreife.  

► Dieser Bildungsweg hin zu einem Studium an 

den Hochschulen und Universitäten oder auch 

zu einer anspruchsvollen Berufstätigkeit ist im 

Vergleich zum gymnasialen Bildungsweg 

andersartig − aber absolut gleichwertig!  

 

Somit ist die Berufliche Oberschule ein 

wesentlicher Garant für die Durchlässigkeit 

unseres Bildungswesens und damit für 

Bildungsgerechtigkeit!  

 

Der berufliche Weg zur Hochschulreife ist vor 

allem für junge Menschen mit Interesse an einem 

berufsbezogenen naturwissenschaftlichen, 

technischen, wirtschafts- oder sozial-

wissenschaftlichen Studium  

eine ausgezeichnete Alternative zum 

Gymnasium. 

Berufliche 
Oberschule als 
tragende Säule des 
Schulwesens 

Garant für Bildungs-
gerechtigkeit 

Alternative zum 
Gymnasium 
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Die enormen Schülerzuwächse der letzten Jahre 

zeigen das ganz deutlich: 

► Aus den 6.000 Schülerinnen und Schülern an 

der FOS im Gründungsjahr 1970/71 sind 

mittlerweile rund 56.000 Schülerinnen und 

Schüler geworden! 

► In den letzten 15 Jahren haben sich die 

Schülerzahlen mehr als verdoppelt. Denn: 

Schüler und Eltern schätzen und nutzen das 

attraktive Bildungsangebot der Beruflichen 

Oberschule! 

 

In diesem Schuljahr bereiten sich an den 

Beruflichen Oberschulen 

► 6.000 Schülerinnen und Schüler auf die 

allgemeine Hochschulreife vor, 

► zusätzlich zu den 25.000 Schülerinnen und 

Schülern, die das Fachabitur anstreben. 

 

Heute haben rund 43% aller Studienberechtigten 

ihre Hochschulzugangsberechtigung über den 

beruflichen Bildungsweg erworben. Die meisten 

von ihnen waren an der Beruflichen Oberschule. 

 

Übrigens ist dieser Weg zur Hochschulreife gerade 

bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund 

beliebt:  

Massiver Anstieg 
der Schülerzahl 

Aktuelle 
Absolventenzahlen 

Attraktivität der 
BOS für Schüler mit 
Migrationshinter-
grund 
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► Der Anteil der Absolventinnen und Absolventen 

mit Migrationshintergrund ist in den letzten acht 

Jahren um 60 % gestiegen. 

► Das heißt: Menschen finden Zugang zu den 

weiterführenden Bildungsangeboten der 

Beruflichen Oberschule ganz unabhängig von 

ihrer Herkunft.  

FOS und BOS tragen damit wesentlich zur 

gelebten Bildungsgerechtigkeit in Bayern bei! 

 

FOS und BOS sind aber auch aus vielen weiteren 

Gründen attraktiv: 

Seit der Oberstufenreform Ende der 90er Jahre 

bietet die Berufsoberschule einen geschlossenen 

Bildungsgang,  

► vom Hauptschulabschluss mit 

nachfolgender Berufsausbildung  

► über die mittlere Reife in der Vorklasse  

► bis hin zur Fachhochschulreife oder 

allgemeinen Hochschulreife –  

in ein oder drei Jahren und ohne 

Schulwechsel! 

 

Mit der flächendeckenden Einführung der  

FOS 13 und der Zusammenführung von 

Fachoberschule und Berufsoberschule unter dem 

gemeinsamen Dach der Beruflichen Oberschule 

Geschlossener 
Bildungsgang der 
BOS 

Prinzip „Gestufter 
Einstieg – Gestufter 
Ausstieg“ 
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ist das Prinzip „Gestufter Einstieg − Gestufter 

Ausstieg“ durchgängig verwirklicht:  

Überdurchschnittlich gut qualifizierte Schülerinnen 

und Schüler können an der FOS  

► die fachgebundene Hochschulreife erwerben 

► und mit Kenntnissen in einer zweiten 

Fremdsprache auch die allgemeine 

Hochschulreife – ebenso wie an der BOS. 

 

Dieses Angebot an gestuften Abschlüssen – 

Fachhochschulreife, fachgebundene und 

allgemeine Hochschulreife –  bietet passgenaue 

und begabungsgerechte Bildungschancen zu 

jedem Zeitpunkt der individuellen 

Bildungsbiographie. 

 

Dieser einmalige Erfolg ist aber nur möglich, weil 

die Ausbildung an der BOS durchweg hohe 

Qualität besitzt. 

Denn: Auch für die Berufliche Oberschule gilt: 

„Keine Berechtigung ohne Befähigung!“ 

 

Die Berufliche Oberschule verknüpft in innovativer 

Weise drei Bereiche miteinander: 

Breite Allgemeinbildung, Fachtheorie und 

Fachpraxis. 

Bildungsschwer-
punkte der BOS 
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Überdies eröffnen die fünf verschiedenen 

Ausbildungsrichtungen der Beruflichen 

Oberschule und der enge Kontakt mit der 

Arbeits- und Berufswelt  

jungen Menschen neue Lernzugänge und 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

Auf diese Weise wird deren zukünftige 

Studierfähigkeit sichergestellt. 

 

FOS und BOS stehen aber nicht nur für ein 

bewährtes, sondern vor allem auch für ein höchst 

zukunftsweisendes Bildungsangebot. 

 

Ein besonderes Anliegen ist es uns, die 

Übergänge zwischen den Schularten zu 

optimieren, um dadurch die Durchlässigkeit des 

Schulsystems nicht nur zu gewährleisten, sondern 

auch zu erhöhen.  

 

Eine wichtige Rolle spielen hierbei einige aktuelle 

Projekte an der Beruflichen Oberschule: 

 

So haben wir die bereits bestehenden 

Brückenangebote zum Wechsel von Mittel- und 

Wirtschaftsschule an die FOS ausgebaut.  

Optimierung der 
Übergänge 
zwischen den 
Schularten 

Projekte der BOS: 

Ausbau 
bestehender 
Brückenangebote 
zum Wechsel an die 
FOS 
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► Um hierbei den Ausgleich von fachlichen 

Defiziten sicherzustellen, haben wir 

flächendeckend 

● Förderunterricht  

● und Vorkurse für Schüler der Mittel- und 

Wirtschaftsschule an allen Fachoberschulen 

eingeführt. 

► Über 4.500 Schüler nehmen in diesem 

Schuljahr dieses Angebot in den Kernfächern 

Deutsch, Englisch und Mathematik wahr. 

 

Weiterhin wurde der Schulversuch „Vorklasse 

FOS“ mit zusätzlichen Vollzeitangeboten an den 

Schulen in Altötting, München und Kitzingen 

ausgeweitet. 

Dieser Versuch hat folgende Zielsetzung: 

Grundsätzlich geeigneten Schülerinnen und 

Schülern mit mittlerem Schulabschluss, die 

► Defizite in allgemeinbildenden Fächern     

ausgleichen  

► oder den eingeschlagenen Profilbereich 

wechseln wollen,  

soll der Übergang an die berufliche Oberstufe 

oder in die neue Ausbildungsrichtung erleichtert 

werden. 

 

 

Schulversuch 
„Vorklasse FOS“ 
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Im nächsten Schuljahr soll die Vorklasse FOS 

bayernweit an 30 weiteren Standorten, unter 

anderem in Landshut, Passau und Straubing 

angeboten werden.  

Das heißt: An etwa jeder zweiten staatlichen 

Fachoberschule wird eine Vorklasse gebildet 

werden können. 

 

Besonders hervorheben möchte ich das 

Kooperationsmodell Realschule − FOS, an dem 

auch Sie hier in Pfarrkirchen zusammen mit den 

Partnerschulen, der Staatlichen Realschule 

Pfarrkirchen und der Staatlichen Realschule 

Arnstorf, beteiligt sind!  

 

Denn: Die Realschule als Hauptzubringer für die 

Berufliche Oberschule gibt ihren Schülerinnen und 

Schülern ja bereits das Rüstzeug mit für den 

direkten Anschluss an die FOS.  

Unsere Ziele bei dieser Kooperation sind es,  

► mehr und vor allem gute Realschülerinnen und 

-schüler zum Übertritt an die FOS zu 

motivieren,  

► deren Fremdsprachenkenntnisse zu 

verbessern  

► und die MINT-Fächer angesichts des sich 

abzeichnenden Ingenieurmangels zu stärken.  

Kooperations-
modell Realschule - 
FOS 
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Besonders am Herzen liegt mir dabei, dass 

insbesondere Schülerinnen erleben, dass 

Naturwissenschaft und Technik nicht schwer 

und anspruchsvoll, sondern ungemein 

interessant und spannend sind – ganz 

abgesehen von den ausgezeichneten 

Berufschancen in diesem Bereich!  

 



 - 10 - 

 
 

III. Die Zusammenarbeit der FOS Pfarrkirchen 
mit den RS Pfarrkirchen und Arnstorf 
 

Das hiesige Konzept der Zusammenarbeit der 

Realschulen Pfarrkirchen und Arnstorf sowie der 

Fachoberschule Pfarrkirchen verfolgt einen 

ganzheitlichen Ansatz, bestehend aus vier 

Teilbereichen: Information, Kooperation, 

Innovation und Evaluation. 

► Information, 

weil ausreichendes Wissen über den 

Übergang von der Realschule an die 

Fachoberschule Sicherheit für Schüler und 

Eltern, aber auch Lehrkräfte schafft. 

● Daher werden die Klassenleiter der 8., 9.  

   und 10. Klassen besonders geschult und die   

   Eltern fortlaufend und systematisch  

   informiert.  

● Unter dem Motto „Schüler treffen Schüler“ 

   besuchen einmal im Jahr Schüler der FOS die   

   Realschulen, um dort Auskunft über Alltag   

   und Abläufe an der neuen Schulart zu geben. 

► Kooperation, 

weil die Lehrkräfte durch Kenntnis der 

Unterrichtskultur und -inhalte der 

abgebenden bzw. aufnehmenden Schule 

besser wissen, auf welchen Stand sie ihre 

Teilbereiche des 
hiesigen Konzepts 
der schulartüber-
greifenden Zusam-
menarbeit: 

► Information 

► Kooperation 
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Schüler bringen sollen bzw. welches Niveau sie 

erwarten können. 

● In diesem Sinne finden regelmäßig   

   gemeinsame Fachsitzungen der  

   Fachschaften beider Schulen statt.  

● Auch die Möglichkeit zur Hospitation an der  

   anderen Schulart wird den Lehrkräften  

   eingeräumt. 

► Innovation, 

weil veränderte Formen der Förderung und 

des Unterrichtens den Bildungserfolg der 

Schülerinnen und Schüler an Realschule und 

FOS weiter steigern können. 

● So hat man hier an der Realschule  

   beispielsweise einen Aufbaukurs nach der  

   Abschlussprüfung eingeführt, in dem die  

   noch fehlenden Grundlagen für den  

   zukünftigen Besuch der FOS ergänzt werden.  

● Für interessierte Schüler besteht außerdem  

   die Möglichkeit, in den Sommerferien  

   selbständig in einem Online-Kurs Lerninhalte  

   zu üben und zu vertiefen. 

► Und Evaluation, 

um in Erfahrung zu bringen, ob die getroffenen 

Maßnahmen zum gewünschten Ergebnis 

führen.  

► Innovation 

► Evaluation 
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Hierzu werden regelmäßig Befragungen der 

Realschulabsolventen durchgeführt. 
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IV. Die inhaltliche Weiterentwicklung der 
Beruflichen Oberschule 
 

Neben diesen schulartübergreifenden Maßnahmen 

rücken wir aber auch die inhaltliche 

Weiterentwicklung der Beruflichen Oberschule in 

den Fokus und realisieren zusätzliche 

Maßnahmen zur Förderung besonders 

leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler: 

 

In der heutigen globalisierten Arbeitswelt wird 

Fremdsprachenkompetenz immer wichtiger, und 

damit meine ich auch hier in Niederbayern nicht 

das Hochdeutsche, sondern insbesondere 

Englisch. 

► Daher wird gezielt der bilinguale Unterricht 

ausgeweitet. 

► Besonders gute Schülerinnen und Schüler 

sollen zur Teilnahme an Prüfungen des 

Cambridge Certificates ermutigt werden. 

Dieses Zertifikat öffnet viele Türen und 

erleichtert die Mobilität in Europa und weltweit. 

 

Außerdem haben wir die Teilnahme von 

Abiturienten der FOS/BOS am Auswahlverfahren 

der Stiftung Maximilianeum ermöglicht. 

 

Verbesserung der 
Fremdsprachen- 
kompetenz 

Inhaltliche 
Weiterentwicklung 
der BOS 

Auswahlverfahren 
Stiftung Maximila-
neum 
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Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht 

allerdings weiterhin die Unterrichtsentwicklung: 

Zwei Projekte möchte ich Ihnen kurz vorstellen: 

► Zum einen den Arbeitskreis Computer Algebra 

Systeme:  

Im kommenden Schuljahr wird der Einsatz 

dieser CAS an einzelnen Versuchsschulen 

umgesetzt werden, um neue Formen und 

Möglichkeiten des Mathematik-Unterrichts zu 

erproben. 

► Zum anderen das innovative Modell „ViBOS − 

Die Virtuelle Berufsoberschule“:  

● Im gesamten deutschsprachigen Raum ist die  

   ViBOS die bislang einzige staatliche  

   Institution, die die ganze Unterrichtsbreite  

   einer Schulart online bereitstellt.  

● Derzeit nutzen mehr als 50 Schulen das  

   Angebot der ViBOS mit ihrem mehr als  

   10.000 Seiten umfassenden  

   Hypertextlehrbuch.  

● Die ViBOS kann aber nicht nur  

   unterrichtsbegleitend, sondern auch im  

   Selbststudium genutzt werden. 

 

Dadurch wird das eigenverantwortliche Lernen 

der Schülerinnen und Schüler gefördert –  

► Arbeitskreis 
„Computer 
Algebra 
Systeme“ 

► „ViBOS – Die 
Virtuelle Berufs-
oberschule“ 

Förderung eigen-
verantwortlichen 
Lernens 

Projekte zur 
Unterrichtsentwick-
lung 
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eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches 

Hochschulstudium. 

 

Es zeigt sich: 

Die Schülerinnen und Schüler erwerben an der 

Beruflichen Oberschule nicht nur die 

Hochschulzugangsberechtigung, sondern auch 

und vor allem die Hochschulreife. 

Es kann daher nicht verwundern, dass rund 85% 

aller Absolventen der FOS 13 ein Studium an einer 

Universität oder Fachhochschule aufnehmen. 

 

Und das ist ein weiteres erklärtes Ziel der 

Beruflichen Oberschule:  

Möglichst viele Schülerinnen und Schüler zur 

Aufnahme eines Hochschulstudiums zu 

ermutigen, um den Akademikernachwuchs zu 

fördern. 

 

Hierfür wird die Kooperation der Beruflichen 

Oberschulen mit den Hochschulen gezielt 

intensiviert:  

Das grundlegende Ziel ist die engere Verzahnung 

der Ausbildung an FOS/BOS und den 

Hochschulen, um 

► die Qualität der Ausbildung zu verbessern, 

► die Zahl der Studienanfänger zu erhöhen, 

Ermutigung zum 
Studium 

Kooperation BOS - 
Hochschulen 

Hochschulreife statt 
bloßer Zugangsbe-
rechtigung 
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► insbesondere die MINT-Studiengänge zu 

fördern  

► und die Zahl der Studienabbrecher zu 

reduzieren. 
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V. Kooperationsmodelle zwischen Beruflicher 
Oberschule und Hochschule 
 

Es existieren daher bereits unterschiedliche 

Modelle der Kooperation zwischen Beruflichen 

Oberschulen und Hochschulen. 

► Im Bereich der Lehrerfortbildung stehen 

fachliche Fortbildungen im Mittelpunkt, 

insbesondere im Bereich der MINT-Fächer. 

► Durch die enge Zusammenarbeit von FOS/BOS 

mit den Hochschulen und gezielte 

Studienberatung soll den Schülerinnen und 

Schülern die Studienorientierung erleichtert 

werden. 

► Schülerinnen und Schüler der Beruflichen 

Oberschule, die ein Frühstudium absolvieren, 

können sich die hier erbrachten Leistungen für 

das künftige Studium an dieser Hochschule 

anerkennen lassen. Im letzten Schuljahr 

besuchten Schülerinnen und Schüler z. B. 

Veranstaltungen in diversen technischen, 

wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 

Studiengängen.  

Die Palette der gewählten Angebote entspricht 

der Vielfalt der Ausbildung an der Beruflichen 

Oberschule. 

Kooperations-
modelle 

► Lehrerfortbildung 

► Studienberatung 

► Frühstudium 
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► Zum Schuljahr 2010/2011 startete der 

Schulversuch „Seminarfach an der 

FOS/BOS“ mit dem Ziel, Schülerinnen und 

Schüler der 13. Klasse noch intensiver und 

systematischer an das 

wissenschaftsorientierte Arbeiten 

heranzuführen:  

● In der 12. Klasse erfolgt der Erwerb von  

   Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens  

   und die Entwicklung der Einzelthemen – ganz  

   so wie in einem entsprechenden  

   Hochschulseminar.  

● In der 13. Klasse steht dann die Anwendung  

   dieser Arbeitstechniken im Zentrum.  

   Interdisziplinäres Denken und  

   Allgemeinbildung werden gefördert.  

● Abschließend fertigt jeder Schüler eine  

   individuelle Seminararbeit an, deren Thema  

   in Verbindung zum gemeinsamen  

   Rahmenthema steht.  

 

Kurz gesagt: Das Seminarfach ist die ideale 

Vorbereitung auf das wissenschaftliche 

Arbeiten an den Hochschulen! 

Das zeigt sich auch an den Anmeldezahlen:  

● Inzwischen nehmen 17 Schulen an diesem  

   Schulversuch teil − 

► Schulversuch 
„Seminarfach an 
der FOS/BOS“ 
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● für das kommende Schuljahr haben bereits  

   jetzt mehrere Schulen Anträge auf die  

   Einrichtung eines Seminarfaches gestellt.  

 

Ganz besonders freut es mich, dass dieses 

innovative Konzept auch hier in Pfarrkirchen 

verwirklicht wird! 

Denn Ihre Arbeit hier vor Ort wird an den 

Hochschulen sehr geschätzt! 
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VI. Dank und Schlussgruß 
 
 

Die Berufliche Oberschule stellt also mit ihrer 

inhaltlichen Vielfalt und zukunftsweisenden 

Ausrichtung ein ideales Sprungbrett zu 

Studium und Beruf dar. 

 

Kein Sprungbrett kann jedoch ohne Anleitung 

benutzt werden, egal ob im Schwimmbad oder in 

der Schule: 

► Mein ganz besonderer Dank gilt daher den 

Schulleiterinnen und Schulleitern und den 

Lehrkräften.  

► Durch Ihre hervorragende pädagogische 

Arbeit tragen Sie entscheidend zum Erfolg der 

Beruflichen Oberschule bei! 

Vergelt’s Gott! 

Dank an 
Schulleitung und 
Lehrkräfte 
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