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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 20.07.2012, 14.00 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Festveranstaltung zur Auszeichnung des 
„Straubinger Modells“ am 20. Juli 2012 in Straubing – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung 

 

– Anrede –  

 

Gerne bin ich heute zu Ihnen nach Straubing gekommen, 
um ein Projekt auszuzeichnen, das beispielhaft für die 
Innovationskraft des bayerischen Bildungswesens ist:  

Das „Straubinger Modell“, preisgekrönt in einem 
bundesweiten Ideen-Wettbewerb. 
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II. Der Wettbewerb „Ideen für die Bildungsrepublik“ 

 

„Ideen für die Bildungsrepublik“ 

– mit diesem Titel war der bundesweite Wettbewerb 
überschrieben, an dem sich über 1100 Bildungsprojekte 
aus ganz Deutschland beteiligt haben. 

 

Aus dieser Vielzahl an Bewerbungen wurden von einer 
hochrangigen Jury um Professor Fthenakis 52 Projekte 
ausgewählt. 

Dass Bayern mit acht Preisträgern einen Spitzenplatz 
einnimmt, freut mich als bayerischen Kultusminister 
naturgemäß besonders. 
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Das ist aber auch mein Anspruch: 

Bayern muss in Sachen Bildung Spitze sein! 

 

Das Wettbewerbsmotto „Gemeinsam für mehr 
Bildungschancen“ steht zugleich für ein zentrales Anliegen 
der bayerischen Bildungspolitik: Chancengerechtigkeit! 

► Kinder und Jugendliche brauchen beste 
Bildungschancen, um ihren Platz in unserer 
Gesellschaft zu finden, 

► denn Bildung hilft jedem Einzelnen, seine Talente zu 
entfalten – und sein Leben selbstbestimmt zu 
gestalten. 



 4 

Wenn viele kluge Köpfe ihre Fähigkeiten einsetzen, 
entstehen Ideen und Innovationen. Und das bringt unser 
ganzes Land voran. 

 

Schaut man sich die Projekte der diesjährigen 
Preisträger an, sieht man, dass wir schon etliche kluge 
Köpfe hervorgebracht haben.  

Kluge Köpfe, die mit ihren Projekten unser 
Bildungssystem zu optimieren helfen: 

► So kochen Mittelschüler mit ihrer Schülerfirma für 
die ganze Schule und alle profitieren − 

● die einen vom gesunden und guten Essen,  

● die anderen vom Kompetenzzuwachs, den sie im 
Projekt erfahren. 
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► In mehreren Projekten werden Sprachbarrieren von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf 
lebendige Art und Weise überwunden – das sind 
gelungene Beispiele für Integration. 

► Weitere Projekte begeistern Jugendliche z.B. für 
klassische Musik, Technik, die Natur oder Museen. 

 

Ich könnte noch mehr Beispiele erwähnen, für weitere 
interessante Projekte lege ich Ihnen aber die Homepage 
des Wettbewerbs ans Herz. Überzeugen Sie sich selbst! 

Mich hat die Qualität der Preisträger jedenfalls begeistert, 
denn die Projekte zeigen, wie lebendig und innovativ 
unsere Schulen sind. 
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III. Die Förderung benachteiligter und 
leistungsschwächerer Jugendlicher als Bildungsziel 

 

Ihr Projekt – verehrte Preisträgerinnen und Preisträger – 
hat die benachteiligten und schwächeren 
Jugendlichen im Blick. 

 

In diesen Tagen ist viel vom Fachkräftemangel zu hören. 
In einigen Bereichen gelingt es den Betrieben kaum noch, 
geeignete Bewerber zu finden, in anderen Bereichen wird 
sich die Situation in den kommenden Jahren deutlich 
verschärfen. 

 

Jetzt wird tatsächlich jedes Talent gebraucht. 
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Das ist eine Chance für unsere Jugendlichen und eine 
Verpflichtung für unser Bildungssystem! 

Denn manche Jugendlichen brauchen besondere 
Unterstützung, um das Ziel Berufsausbildung zu 
erreichen. 

 

Dazu haben wir schon einiges auf den Weg gebracht: 

► Wir haben die Haupt- zur Mittelschule weiterentwickelt. 
Ganz zentral ist dabei das Alleinstellungsmerkmal 
„Berufsorientierung in Kooperation mit externen 
Partnern“. Damit wollen wir die Jugendlichen stark für 
den Beruf machen. 
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► An Ihrer Mittelschule bieten Sie Deutschförderkurse 
und Vorkurse für Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund an –  

● denn nur durch einen frühzeitigen Spracherwerb 
und Sicherheit in der deutschen Sprache haben die 
Jugendlichen eine Chance auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt  

● und können über den erfolgreichen Start in den 
Beruf ihren Platz in unserer Gesellschaft finden. 

► Die Berufsschule hat besondere Angebote für 
Jugendliche, die nach der Mittelschule leider keinen 
Ausbildungsplatz finden konnten:  
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● Vor allem in den kooperativen Angeboten werden 
die Jugendlichen auf eine duale Ausbildung 
vorbereitet. 

● An Ihrer Berufsschule haben Sie neben dem 
Berufsvorbereitungsjahr noch ein 
Berufsintegrationsjahr, das mit Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Hier 
erhalten die jungen Menschen zusätzlich eine 
besondere sprachliche Förderung. 

 

Gerade die berufliche Bildung steht im gegliederten 
Schulsystem in besonderem Maße für 
Chancengerechtigkeit: 
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► Über 40% der Hochschulzugangsberechtigungen 
werden mittlerweile außerhalb des Gymnasiums 
erworben − vor allem an der Beruflichen Oberschule; 
Tendenz steigend! 

► Und gerade die jungen Menschen aus sogenannten 
bildungsfernen Schichten und nichtdeutscher Herkunft 
sind überdurchschnittlich daran beteiligt. 
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IV. „Das Straubinger Modell“ 

 

- Anrede - 

 

Ihr „Straubinger Modell“, das heute als besondere 
Bildungsidee ausgezeichnet wird, beweist, 

► dass die Mittelschule und die Berufsschule nicht nur 
jeder für sich, 

► sondern vor allem gemeinsam besondere Konzepte 
für ihre Schülerinnen und Schüler entwickeln können. 
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In den Wettbewerbsunterlagen werden vier Kriterien für 
ausgezeichnete Bildungsideen genannt. Besonders 
wichtig erscheint mir dabei das  

 

Kriterium 1: Partnerschaft und enge Vernetzung 

Das Straubinger Modell geht eigentlich auf ein 
„Fehlverhalten“ der beiden Initiatoren Herr OStD Dilger 
und Herr SchAD Müller zurück.  

► Die beiden stahlen sich nämlich aus einer Sitzung 
davon, weil sie annahmen, dass diese nicht das 
gewünschte Ergebnis bringen würde.  

► Dieses „schändliche Verhalten“ kann nachträglich 
gebilligt werden, weil sie sich den schwachen Schülern 
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an ihren Schulen verpflichtet fühlten und gemeinsam 
eine ebenso einfache wie geniale Idee entwickelten: 

 

Die Kombination − 

► des Angebots „Freiwilliges Wiederholen der 9. 
Jahrgangsstufe“ der Mittelschule  

► mit dem Angebot „Berufsvorbereitungsjahr in 
kooperativer Form“ der Berufsschule.   

 

Den Jugendlichen, die nicht unmittelbar in eine Ausbildung 
gehen, fehlt es doch in der Regel an zwei Dingen: 

► dem passenden Schulabschluss – hier kann die 
Mittelschule ihr Know-how einbringen 
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► und dem passenden Ausbildungsplatz – ein 
Spezialgebiet für die Berufsschule. 

 

Dieses gemeinsame Konzept der Mittelschule und 
Berufsschule funktioniert nur in echter Partnerschaft der 
verantwortlichen Lehrkräfte. Stellvertretend seien hier 
Frau Hentschirsch-Gall, Herr Fuchs und Herr Haimerl 
genannt, die miteinander ein nachhaltiges und 
praktikables Konzept entworfen haben. 

Tagtäglich unterstützen sie die Jugendlichen auf dem 
oftmals schweren Weg zu Abschluss und 
Ausbildungsstelle. 
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Der Erfolg des Straubinger Modells wird aber auch durch 
weitere Kooperationen gesichert.  

Mit der AWO Straubing, dem beruflichen 
Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft 
Straubing und der Sozialpädagogin Eva Renner sind 
weitere wichtige Partner im Boot. Denn nur über Praktika 
und intensive sozialpädagogische Betreuung können die 
Jugendlichen eine berufliche Orientierung und die 
notwendige Ausbildungsreife erlangen. 

 

Dieses besondere Konzept wird im Stundenplan der 
beiden Klassen sichtbar. Alle drei Partner bringen ihre 
besonderen Stärken zugunsten der Jugendlichen ein: 
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► Fächer der Mittelschule wechseln sich mit den 
Fächern der Berufsschule ab  

► und an den anderen Tagen schnuppern die 
Jugendlichen in Ausbildungsbetriebe der Region hinein. 

 

Ein Konzept, das so ungewöhnlich wie erfolgreich ist. 

 

Aber durch diese ungewöhnliche Zusammenarbeit 
entwickelte sich ein Erfolgsfaktor des Straubinger 
Modells: der enge persönliche Kontakt und die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit im Netzwerk der 
Partner. 

Ganz nach dem Motto des Wettbewerbs: „Gemeinsam für  
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mehr Bildungschancen“. 

 

Kriterium 2: Bildungsgerechtigkeit  

Die Bedeutung des Themas Bildungsgerechtigkeit in der 
bayerischen Bildungspolitik habe ich schon dargestellt. 

Jede Schülerin und jeder Schüler in Bayern kann sicher 
sein: Es gibt für jeden Abschluss einen Anschluss. 

 

Aber manchmal gelingen Abschluss oder Anschluss nicht 
gleich im ersten Anlauf. 

Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen oft in Lern- und 
in Lebensproblemen. 
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Als Lehrer und Pädagogen mit Leib und Seele liegen 
Ihnen − verehrte Preisträgerinnen und Preisträger − die 
jungen Menschen, die nach der Mittelschule nicht 
unmittelbar einen Ausbildungsplatz bekommen, besonders 
am Herzen: 

► Sie entlassen die Schülerinnen und Schüler nicht 
einfach in den sogenannten Übergangsbereich, der mit 
unzähligen Trägern und Maßnahmen um diese Klientel 
buhlt. 

► Sie übernehmen als Schule Verantwortung und 
geben den Jugendlichen eine zweite Chance. 

► Dazu haben Sie auch eine besondere Pädagogik 
entwickelt: 
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● Der „Tagesplan mit Expertensystem“ hilft dabei, 
dass alle Jugendlichen individuell gefördert werden.  

● Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt die 
Lernzeit, die sie oder er benötigt, um 
Wissenslücken zu schließen und letztlich den 
angestrebten Abschluss zu erreichen. 

► Zudem haben die Jugendlichen aus beiden Klassen die 
Möglichkeit, den Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss als interne Teilnehmer 
abzulegen – auch das ist Bildungsgerechtigkeit. 

► Zusätzlich können die Jugendlichen ihren Horizont 
außerhalb des Klassenzimmers erweitern und ihre 
Persönlichkeit weiter entwickeln – sei es beim 
Besuch der KZ-Gedenkstätte Mauthausen oder bei der 
Erlebnispädagogik in St. Englmar. 
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Kriterium 3: Vorbildcharakter 

Das Straubinger Modell stieß schnell auf Interesse − auch 
im Bayerischen Kultusministerium. Deshalb wurde im 
Schuljahr 2010/11 das Straubinger Modell unter dem Titel 
„Schulversuch Berufsorientierungsklassen“ auch 
anderen interessierten Schulen zugänglich gemacht. 

 

Ich freue mich, dass im kommenden Schuljahr an 17 
Standorten in ganz Bayern Berufsorientierungsklassen 
der Mittelschule mit Klassen des 
Berufsvorbereitungsjahres der Berufsschule kooperieren 
werden.  

Das Straubinger Modell als Vorbild! 
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Das Straubinger Modell hat aber auch jenseits des 
Schulversuchs „Berufsorientierungsklassen“ dazu 
beigetragen, dass viele Kolleginnen und Kollegen an 
den Schulen aufeinander zugehen. Mittelschulen und 
Berufsschulen arbeiten heute auf vielfältige Weise 
zusammen: 

► Bereits in der Lehrerausbildung gibt es gemeinsame 
Veranstaltungen der Seminare – so bekommen unsere 
Nachwuchslehrer schon früh einen Einblick in die Arbeit 
der anderen Schulart. Durch diesen frühen Kontakt 
möchten wir den Grundstein für viele weitere 
Kooperationen legen. 

► Berufsschulen unterstützen die Berufsorientierung an 
den Mittelschulen z.B. durch Praktika und 
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Hospitationstage und schärfen so das Profil der 
Mittelschule. 

► Lehrkräfte beider Schularten profitieren von 
gegenseitigen Hospitationen und erweitern ihren 
fachlichen und pädagogischen Horizont. 

► Im Rahmen von Lehrertauschmodellen bringen sich 
die Experten der jeweils anderen Schulart ein. Ein 
Zugewinn für beide Seiten! 

 

Die Zusammenarbeit von Mittelschule und 
Berufsschule ist inzwischen bayernweit etabliert und 
trägt dazu bei, dass wir den Jugendlichen ein gutes und 
individuell zugeschnittenes schulisches Angebot machen 
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können – Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
haben erheblich dazu beigetragen. 

 

Kriterium 4: Nachhaltigkeit  

Zur Nachhaltigkeit einer guten Bildungsidee gehört auch, 
dass man nicht zufrieden die Hände in den Schoß legt und 
den Dingen ihren Lauf lässt. 

 

Deshalb haben wir unser Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung damit beauftragt, den 
Schulversuch „Berufsorientierungsklassen“ genau zu 
untersuchen. 
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Und auch die Erhebungen des ISB belegen, dass die 
„Berufsorientierungsklassen“ nach dem Straubinger 
Modell sehr erfolgreich arbeiten. 

Die meisten Jugendlichen konnten nach einem Jahr einen 
Schulabschluss erreichen oder verbessern: 

► Immerhin 58 % der Jugendlichen in den B-Klassen [so 
der Name der Klassen des Schulversuchs] der 
Mittelschule haben den Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss erreicht. 

► Gleichzeitig konnte die Zahl der Jugendlichen ohne 
Schulabschluss auf ein Drittel reduziert werden. In den 
B-Klassen blieben zum Schluss nur noch 5 % übrig. 
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Das ist ein tolles Ergebnis – aber es spornt uns an, 
diese Zahl noch weiter zu optimieren! 

 

Neben dem passenden Schulabschluss fehlt es vielen 
Jugendlichen noch an der Sicherheit bei der 
Berufswahlentscheidung. Durch die Zusammenarbeit 
von Mittelschule und Berufsschule und den hohen 
Praxisanteil können nun viele Jugendliche eine 
realistische Berufswahl treffen und einen Ausbildungsplatz 
finden. 

Rund 70 % der Jugendlichen in den bayerischen B-
Klassen geben an, im Anschluss eine Ausbildung zu 
beginnen oder eine weiterführende Schule zu besuchen. 
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Hier in Straubing liegt die Zahl mit bis zu 91 % sogar 
noch deutlich höher! 

Das ist im Bundesvergleich ein überragender Wert! 

Aber auch hier gilt: Es gibt immer noch Jugendliche, die 
es nicht sofort schaffen, in ein Ausbildungsverhältnis 
übernommen zu werden.  

Das wollen wir noch verbessern! 

 

Die Befragung des ISB hat zudem ergeben, dass viele 
Jugendliche von der guten Arbeit der 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen überrascht 
waren. 
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Bildungsexperten werden von dieser Erkenntnis weniger 
überrascht sein, denn Sozialpädagogen ergänzen die 
Arbeit der Lehrkräfte auf besondere Art und Weise: 

► Neben Teambildungsmaßnahmen und 
Bewerbungstraining 

► sind die individuelle Unterstützung bei der 
Praktikumsstellensuche  

► und die Begleitung während der Praktika wichtige 
Aufgaben der sozialpädagogischen Betreuung. 

 

Zudem hatte ich die Lebensprobleme mancher 
Jugendlicher angesprochen, die bisweilen auch den 
Einstieg ins Erwerbsleben behindern können. In vielen 
Fällen konnten Einzelgespräche und Hilfestellungen im 



 28 

persönlichen Umfeld der Jugendlichen dazu beitragen, 
dass der Schritt in eine Ausbildung und damit der Eintritt 
ins Erwerbsleben erfolgreich gegangen werden konnte. 
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V. Bildungsregionen 

 

Wir möchten die guten Erfahrungen der Zusammenarbeit 
von Mittelschule und Berufsschule vor Ort auch auf 
andere Partner erweitern. 

Vor kurzem haben wir daher im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung den 
Startschuss zur Errichtung von Bildungsregionen 
gegeben, um die vielfältigen Bildungsangebote in Bayern 
noch besser zu vernetzen: 

► Bildungsregionen werden im Dialog mit den 
Verantwortlichen vor Ort geschaffen. 
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► Im Zentrum steht die regionale Organisation der 
Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit innerhalb 
des bayerischen Schulwesens. 

► Unser Ziel ist es, die Zukunft der jungen Menschen in 
der Region mit einem passgenauen Bildungsangebot 
zu sichern, das möglichst große individuelle 
Bildungschancen ermöglicht. 

 

In einer Bildungsregion arbeiten Schulen und 
außerschulische Partner zusammen.  

► Gemeinsam sollen sie den Lern- und Lebensraum für 
die jungen Menschen gestalten. 

► Das ist eine wichtige Grundlage für die weitere 
Steigerung der Bildungsqualität überall in Bayern!  
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Regionen, die diesen Weg beschreiten, werden wir als 
Anerkennung künftig mit dem Qualitätssiegel 
„Bildungsregion in Bayern“ auszeichnen. 

 

Sie sehen: Wir setzen auf eine standortbezogene 
Schulentwicklung und folgen dem Motto: „In der Region, 
aus der Region, für die Region!“ 

Bitte bringen Sie Ihre Kompetenz auch in diesen Prozess 
mit ein. 
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VI. Danksagung  

 

Allen Beteiligten, die ihren wichtigen Beitrag zu diesem 
hervorragenden Bildungsprojekt „Straubinger Modell“ 
leisten, gilt mein herzlicher Dank, insbesondere: 

► den beiden Initiatoren Oberstudiendirektor Johann 
Dilger und Schulamtsdirektor Johannes Müller für 
die besondere Idee und das Engagement bei der 
Umsetzung; 

► dem Staatlichen Schulamt Straubing; 

► der Berufsschule I Straubing; 

► der Mittelschule St. Stephan-Alburg;  
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► der Stadt und dem Landkreis Straubing sowie der 
Regierung von Niederbayern für die Unterstützung 
des Projekts; 

► allen beteiligten Lehrkräften, die ihrer pädagogischen 
Verantwortung in besonderer Weise nachkommen;  

► den Sozialpädagoginnen, die durch ihre Unterstützung 
den Erfolg maßgeblich mitbestimmen; 

► dem Kooperationspartner bfz Straubing; 

► den Firmen in der Region, die Praktikumsplätze für 
unsere Jugendlichen zur Verfügung stellen; 

► sowie der Initiative „Bildung in Deutschland – Land 
der Ideen“. 

Herzlichen Glückwünsch an die Preisträger! 
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