
  
  

– Sperrfrist: 23.03.2012, 19.00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der 
Abschlussveranstaltung des Schulprojekts 
„Karriere mit Lehre“ am 23. März 2012 an der 
Mittelschule Wallerfing 
 

 

I. Vorreiterrolle der Mittelschule Wallerfing – 
Begrüßung 
 
 

- Anrede -  
 
 

„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut 

zu sein.“  

 

Die Mittelschule Wallerfing ist gut und war immer 

gut – eben weil sie stets größten Wert darauf 

gelegt hat, ihr Angebot noch weiter zu 

verbessern und die Schulentwicklung 

voranzutreiben. Insbesondere im Bereich der 

Berufsorientierung wird hier Erstaunliches 

geleistet. 

 

Umso mehr freut es mich, dass ich heute hier bei 

Ihnen sein darf, um an der Abschlussveranstaltung 

des wegweisenden Projekts „Karriere mit Lehre“ 

teilzunehmen. Herzlichen Dank für die Einladung! 

 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 Berufsorientierung 
an der Mittelschule 
Wallerfing 

Projekt „Karriere mit 
Lehre“ 
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II. Leistungen der Mittelschule Wallerfing  

 
Die bayerische Mittelschule hat sich in kürzester 

Zeit bewährt. Was unsere ehemaligen 

Hauptschulen in den letzten beiden Jahren 

geleistet haben, ist beachtlich:  

► Hervorragende Schulprofile wurden entwickelt, 

► tolle Förderangebote verwirklicht 

► und großartige Partnerschaften zum Wohle 

der Schülerinnen und Schüler geschlossen.  

 

Die Berufsorientierung befindet sich in den 

Mittelschulen auf höchstem Niveau und trägt in 

entscheidendem Maße dazu bei, dass es jedem 

jungen Menschen gelingt, den für ihn am besten 

passenden Ausbildungsplatz zu finden. 

 

Die Mittelschule Wallerfing bietet – wie es für alle 

Mittelschulen verpflichtend ist – 

► die drei berufsorientierenden Zweige 

Technik, Wirtschaft und Soziales; 

► ein Ganztagsangebot; 

► ein Angebot, das zum mittleren 

Schulabschluss führt; 

► Kooperationen mit der Berufsschule, der 

regionalen Wirtschaft und der 

Arbeitsagentur; 

Profil der 
bayerischen 
Mittelschule 

Profil der 
Mittelschule 
Wallerfing 
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► sowie eine individuelle Förderung der 

Schüler im Klassenverband unter Beibehaltung 

des Klassenlehrerprinzips. 

 

Das Alleinstellungsmerkmal der bayerischen 

Mittelschule ist ihre starke Berufsorientierung. 

Und gerade auf diesem Gebiet leistet die 

Mittelschule Wallerfing besonders viel.  

 

Ein festes Standbein der Berufsorientierung an der 

Mittelschule Wallerfing ist das Projekt „Karriere 

mit Lehre“, das heute seinen feierlichen 

Abschluss findet. Ich freue mich sehr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, euch heute die 

Teilnehmerzertifikate überreichen zu dürfen.  

Alleinstellungsmerk-
mal Berufsorientie-
rung 

Projekt „Karriere mit 
Lehre“ als festes 
Standbein der 
Berufsorientierung 
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III. Das Projekt „Karriere mit Lehre“ an der 

Mittelschule Wallerfing 

 

Berufsorientierende Projekte werden an allen 

bayerischen Mittelschulen durchgeführt. Für mich 

ragt jedoch das Projekt „Karriere mit Lehre“ 

der Mittelschule Wallerfing deutlich heraus: 

 

Die Schule engagiert sich hierbei zusammen mit 

der örtlichen Wirtschaft in zahlreichen 

Teilprojekten. Die berufsorientierenden Zweige 

Wirtschaft, Technik und Soziales spiegeln sich 

in verschiedenen Partnerschaften und Tätigkeiten 

wider: 

► So wurden u. a. Projektlogos im Zweig 

Wirtschaft gestaltet,  

► eine mobile Präsentationswand in Technik 

konstruiert und gebaut  

► und im Zweig Soziales eigens für die heutige 

Veranstaltung ein großartiges Buffet kreiert.  

 

Beeindruckt haben mich auch die nachhaltigen 

Kontakte, die im Zuge des Projekts entstanden 

sind.  

 

Dabei imponiert mir besonders, dass die 

Projektverantwortlichen, darunter der 

Herausragende 
Stellung des 
Projekts „Karriere 
mit Lehre“ 

Leistungen des 
Projekts in 
Zusammenarbeit 
mit der örtlichen 
Wirtschaft  

Regelmäßige 
Wochenberichte 
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Klassenleiter Herr Steinhuber, allen beteiligten 

Partnern regelmäßige Wochenberichte 

zukommen lassen. 

So stelle ich mir produktive Zusammenarbeit und 

sinnvollen Informationsfluss vor! 

 

„Tue Gutes und rede darüber“  

– dieses Sprichwort ist nur allzu wahr! Man darf 

schon zeigen, was man Tolles macht.  

So werden neue Partner aufmerksam, die 

gewinnbringende Arbeit in der Öffentlichkeit 

bekannt und auch andere Schulen nehmen sich 

ein Beispiel.  

 

Die Mittelschule Wallerfing tut Gutes und redet 

darüber: Die Fortschritte des Projekts werden 

regelmäßig und medienwirksam über die 

örtliche Presse sowie lokale Fernseh- und 

Radiosender [Donau-TV und „Unser Radio“] der 

Öffentlichkeit vorgestellt. 

 

Am Projekt „Karriere mit Lehre“ sind viele 

Personen beteiligt. Vorteile haben alle: 

► Die Lehrkräfte der Mittelschule Wallerfing 

sind enger mit den Partnern der Wirtschaft 

zusammengerückt. Man spricht und arbeitet 

miteinander, um zum Wohle der Schülerinnen 

Bedeutung der 
Öffentlichkeitsarbeit 

Zusammenarbeit 
mit lokalen Medien 

Vorteile des 
Projekts für alle 
Beteiligten 
► engere 

Zusammenarbeit 
Schule – 
Wirtschaft  
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und Schüler das bestmögliche 

Bildungsprogramm zu gestalten. 

► Die Schülerinnen und Schüler haben vielfältige 

Kenntnisse und Fertigkeiten erworben, die die 

individuelle Berufsorientierung gefördert 

und den anschließenden Übergang in eine 

Lehre vorbereitet haben. 

► Die externen Partner haben Kontakte 

geknüpft. Sie haben Schülerinnen und Schüler 

kennengelernt und gefördert, die in wenigen 

Monaten potentielle Auszubildende sein 

könnten. 

 

In der Summe können Lehrkräfte, externe Partner 

und natürlich die Schülerinnen und Schüler 

sicherlich sagen: „Es hat sich gelohnt!“ 

  

► Vorbereitung der 
Schüler auf die 
Lehre 

► Kontaktaufnahme 
mit möglichen 
Auszubildenden 
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IV. Dank und Schlussgruß 
 

Leistung und Anstrengung lohnen sich! Viele 

erfolgreiche Karrieren wurden mit einer Lehre 

begonnen!  

An der Mittelschule Wallerfing beginnt man mit 

dem Projekt „Karriere mit Lehre“ noch einen Schritt 

früher! 

 

Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten und 

vor allem an die Schülerinnen und Schüler, die an 

dem Projekt teilgenommen und mitgearbeitet 

haben!  

 

Danken möchte ich abschließend 

► der Schulleitung, die das Projekt stets 

wohlwollend unterstützt und begleitet hat;  

► den Lehrkräften für die engagierte 

Durchführung des Projekts, für all ihren 

Einsatz zum Wohle der ihnen anvertrauten 

Schülerinnen und Schüler; 

► dem Schulamt für die unbürokratische 

Hilfestellung; 

► den Firmen der Region für ihre Teilnahme, die 

dem Projekt die erforderliche Praxisnähe und 

Berufsorientierung ermöglicht hat; 

Lehre als gute 
Ausgangsbasis für 
berufliche Karriere 

Dank an alle 
Beteiligten 
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► und natürlich der Klasse 8 für die 

Organisation, Vorbereitung und 

Durchführung des heutigen Abends. 

 

Ich hoffe, dass dieser Abend euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, dabei helfen wird,  

► die große Herausforderung der Berufswahl 

erfolgreich zu bewältigen  

► und einen Beruf zu ergreifen, der euch 

Freude bereitet und auch innerlich 

befriedigt.  

Denn: Arbeit ist nicht nur ein notwendiges Übel, 

um Geld zu verdienen, sondern sie kann und soll 

auch Spaß machen! 

 

Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft hier 

in Wallerfing weiterhin den verdienten Erfolg und 

allzeit Gottes Segen und hoffe, dass „Karriere mit 

Lehre“ im nächsten Schuljahr eine Fortsetzung 

finden und sich als dauerhafte Einrichtung 

etablieren wird! 

Wünsche für die 
Zukunft 
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