
  
  

– Sperrfrist: 20.07.2012, --.-- Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der 
Einweihungsfeier nach der Generalsanierung 
der Don-Bosco-Berufsschule  
am 20. Juli 2012 in Würzburg 
 

1. Begrüßung – Zitat von Don Bosco 

 
− Anrede − 

 

„Diese Kinder sind Edelsteine, die auf der Straße 

liegen. Sie müssen nur aufgehoben werden, und 

schon leuchten sie.“ 

 

Diese Worte von Don Bosco treffen wunderbar 

auf die nach ihm benannte Berufsschule hier in 

Würzburg zu. Zwar wird sie nicht von Kindern, 

sondern von jungen Menschen auf der Schwelle 

zum Erwachsenenalter besucht, aber auch für sie 

hat dieser Spruch Gültigkeit. Hebt man sie auf, 

sprich lässt man ihnen Hilfe zuteil werden, so 

leuchten sie, erzielen also Bildungs- und 

berufliche Erfolge. 

 

Ich freue mich daher sehr, anlässlich der 

Einweihungsfeier nach der Generalsanierung 

heute hier sein zu dürfen.  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat von Don Bosco 

Zusammenhang mit 
dieser Berufsschule 
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2. Inklusion − eine gesellschaftliche 
Grundaufgabe 
 

Inklusion ist ein zentraler gesellschaftlicher 

Leitbegriff.  

► Denn es geht bei Inklusion um eine Thematik, 

die alle Lebensbereiche des einzelnen 

Menschen und der ganzen Gesellschaft 

umfasst.  

► Es geht um die gleichberechtigte Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen am 

gesellschaftlich-sozialen Leben.  

► Und: Es geht auch um das christliche 

Menschenbild: Wir alle sind Kinder Gottes, 

gleich ob mit oder ohne Behinderung, 

Förderbedarf oder Handicap!   

 

Bildung ist ein bedeutender Teil dieser 

gesellschaftspolitischen Aufgabe der Inklusion.  

Insbesondere geht es dabei um die schulische 

und berufliche Bildung. Denn darauf hat jeder 

Einzelne ein Recht – egal ob mit Behinderung oder 

ohne.  

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention aus dem 

Jahr 2006 hat auch im Bereich der schulischen 

und beruflichen Bildung bedeutende neue Akzente 

gesetzt: 

Inklusion als 
zentraler 
gesellschaftlicher 
Leitbegriff 

Bedeutung der 
Bildung im Bereich 
der Inklusion 

Neue Akzente 
durch die UN-
Behindertenrechts-
konvention 
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► Denn sie verpflichtet uns, die Teilhabe von 

Menschen mit Handicap als 

Selbstverständlichkeit zu sehen  

► und die entsprechenden Lebensbereiche so 

anzupassen, dass Teilhabe möglich ist.  

 

Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe,  

► die uns alle, die ganze Gesellschaft, betrifft!  

► Sie erfordert, und das möchte ich besonders 

betonen, insbesondere die innere Bereitschaft 

zur Inklusion als Voraussetzung.  

 

Dies ist auch Ausdruck unseres christlichen 

Menschenbildes:  

► Jeder Mensch ist wertvoll,  

► jedem gehört unsere Aufmerksamkeit,  

► jeder verdient die bestmögliche Bildung! 

 

Integration, Inklusion und soziale Teilhabe 

durch berufliche Ausbildung sind Leitziele, für die 

Berufsschulen, Ausbildungsbetriebe und 

andere Partner einstehen. Dadurch konnte auch 

an dieser Schule hier im Verbund mit zahlreichen 

Betrieben bereits Tausenden von Jugendlichen 

geholfen werden, sich in Gesellschaft, Beruf 

und Arbeitswelt zu integrieren. Don Bosco hätte 

sicher seine Freude daran gehabt! 

Innere Bereitschaft 
zur Inklusion als 
Voraussetzung 

Inklusion als 
Ausdruck des 
christlichen 
Menschenbilds 

Rolle der 
Berufsschulen im 
Prozess der 
Inklusion 
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3. Die Don-Bosco-Berufsschule Würzburg 
 

a) Beratungszentrum und Schule 

 
Die Don-Bosco-Berufsschule und das 

Beratungszentrum Don Bosco, in Trägerschaft 

der Caritas-Schulen GmbH, haben sich in den 

vergangenen Jahren zu wichtigen Dienstleistern 

für die Sicherung der beruflichen Teilhabe von 

jungen Menschen mit Benachteiligung und/oder 

Behinderung in der Region Würzburg, Main-

Spessart und Kitzingen entwickelt.  

 

Die  Qualifizierungs- und 

Unterstützungsangebote reichen  

► von der Berufsorientierung  

► über die Berufsvorbereitung und 

Berufsausbildung  

► bis zum Übergang in ein 

Beschäftigungsverhältnis.  

 

Das Angebot richtet sich an junge Menschen aus 

der Region mit völlig unterschiedlichem 

Unterstützungs- und Förderbedarf.  

 

Schule muss hier − 

► nicht nur im Bereich Lernen fördern, 

Don-Bosco-
Berufsschule als 
wichtiger 
Dienstleister zur 
Sicherung der 
beruflichen Teilhabe 

Qualifizierungs- und 
Unterstützungs-
angebote 
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► sie ist ein regionales Kompetenzzentrum für 

die Teilhabe benachteiligter junger Menschen 

am Arbeitsleben.  

 

Die Don-Bosco-Berufsschule fördert im Schuljahr 

2011/ 2012 ca. 550 Schülerinnen und Schüler im 

Bereich der Berufsvorbereitung sowie der 

Berufsausbildung.  

Weiter werden ca. 600 Menschen im 

Beratungszentrum jährlich über ein ambulantes 

Angebot an allgemeinbildenden und beruflichen 

Schulen sowie an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 

unterstützt und begleitet.  

 

Stolze Zahlen, wie ich finde, für die Sie, meine 

Damen und Herren, meinen vollen Respekt haben! 

 

b) Mobiler Sonderpädagogischer Dienst Beruf 
und Arbeit 
 

Der Mobile Sonderpädagogische Dienst (MSD) 

Beruf und Arbeit vernetzt dabei Berufsschule 

und Beratungszentrum. Um diese Aufgaben 

erfüllen zu können, arbeiten die Lehrkräfte an 

unterschiedlichen Orten, wie z.B. an Mittel- und 

Förderschulen, Berufsschulen oder betrieblichen 

Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätzen.  

Das Arbeitsspektrum reicht von einem  

Zahlen zur Don-
Bosco-Schule 

MSD als 
vernetzendes 
Element 
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► Beratungs-,  

► Diagnostik-  

► und Förderangebot  

► bis hin zu Fortbildungsveranstaltungen für 

verschiedene Zielgruppen. 

 

c) Berufsorientierung 
 

Eine systematische Berufsorientierung soll die 

Vorbereitung auf die Berufswahl und den 

beruflichen Lebensweg von jungen Menschen 

positiv beeinflussen.  

Hier leistet die Don-Bosco-Schule Würzburg 

Beachtliches − durch verschiedene Angebote 

und Projekte:  

► Werkstatttage – Praktische Berufsorientierung 

in den Werkstätten von Don-Bosco Würzburg; 

► Berufe live; 

► Vertiefte Berufsorientierung – Hilfe für 

Jugendliche mit Unterstützungsbedarf an der 

Volksschule in Fragen der Berufsorientierung; 

► roven – Case-Management für 

Schulverweigerer; 

► Junge Eltern und Beruf – ein koordinierendes 

Unterstützungsangebot für junge Eltern. 

 

Projekte zur 
systematischen 
Berufsorientierung 
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Ich muss sagen: Diese Bandbreite finde ich sehr 

beeindruckend − meinen Respekt! 

 

d) Berufsvorbereitung 

 
Nach Abschluss der allgemeinbildenden Schule 

hat ein Teil der Jugendlichen noch 

Qualifizierungsbedarf in spezifischen 

Fertigkeiten und Kenntnissen des angestrebten 

Berufsfeldes. Bisweilen benötigen sie auch 

Unterstützung beim Erreichen der 

Ausbildungsreife. Dafür hält Don-Bosco 

Würzburg ein breites und wirklich 

beeindruckendes Angebot zur 

Berufsvorbereitung vor:  

► das Berufsvorbereitungsjahr (BvJ); 

► Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA) : 

JoA hat einen Umfang von ca. 300 

Unterrichtsstunden und beginnt jeweils mit Start 

eines neuen Schuljahres. 

► Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme: 

Die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 

(BvB) ist ein Angebot der Agentur für Arbeit, das 

Jugendlichen den Zugang zum Ausbildungs- 

und Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Inhaltlich 

werden berufsübergreifende 

Grundqualifikationen anerkannter 

Angebote zur 
individuellen 
Berufsvorbereitung 

► BvJ 

► JoA 

► BvB 
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Ausbildungsberufe vermittelt. Vor der 

Teilnahme durchlaufen die Jugendlichen eine 

Eignungsanalyse, um ihren Berufswunsch und 

ihre persönlichen Stärken einschätzen zu 

können.  

► Berufsvorbereitende 

Qualifizierungsmaßnahme (BvQ): Diese 

vermitteln jungen Menschen zertifizierte 

Teilqualifikationen und ermöglichen dadurch 

eine individualisierte Berufsvorbereitung 

unter realen betrieblichen 

Arbeitsbedingungen. 

Dies erhöht ihre Chancen zur Aufnahme eines 

Beschäftigungs- bzw. Ausbildungsverhältnisses 

deutlich.  

 

e) Berufsausbildung 
 

Die Berufsausbildung in anerkannten 

Ausbildungsberufen wird nach dem dualen 

System in Betrieb und Berufsschule 

durchgeführt. Das duale System erweist sich auch 

hier als absolutes Erfolgsmodell! 

Als dualer Partner in der Berufsausbildung bietet 

Don-Bosco Würzburg zurzeit in über 20 

verschiedenen Ausbildungsberufen jungen 

Menschen eine individualisierte theoretische 

► BvQ 

Don-Bosco-BS als 
Partner im dualen 
Ausbildungssystem 
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Qualifizierung. Den Schwerpunkt nehmen hierbei 

die Berufe für Fachpraktiker ein.  

 

f) Übergang ins Berufsleben 
 

Für die gesellschaftliche Teilhabe müssen 

persönliche und soziale Ressourcen entwickelt 

werden.  

Don-Bosco Würzburg verzahnt daher stets seine 

Bemühungen um Qualifizierung und Unterstützung 

sehr eng und stimmt sie auf die individuellen 

Bedürfnisse ab. Nur wenn berufliche 

Lernprozesse und soziale Integration erfolgreich 

angestoßen und angeregt werden, kann eine 

berufliche Teilhabe sichergestellt werden.  

 

Die Erfahrung zeigt: Fachlich gut „aufgestellte“ 

junge Menschen drohen in der betrieblichen Praxis 

manchmal dennoch zu scheitern, wenn sie bei 

Problemen der täglichen Lebensführung allein 

gelassen werden oder sich zumindest so fühlen.  

Dies betrifft z. B. den Umgang mit Geld, Schulden, 

Beziehungskrisen o. ä. 

Auch in solchen Fällen benötigen diese jungen 

Menschen unsere Hilfe! 

 

Voraussetzungen 
eines erfolgreichen 
Übergangs ins 
Berufsleben 

Bedeutung von 
Problemen der 
täglichen Lebens-
führung 
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Es ist daher ein großes Verdienst von Don-Bosco 

Würzburg, dass Sie es als Ihre Aufgabe sehen, 

durch eigenständiges Handeln oder durch 

Initiierung weiterer Angebote im regionalen 

Netzwerk die jungen Menschen auch im 

künftigen Erwerbsleben zu unterstützen.  

 

Hierfür steht Don-Bosco Würzburg jungen 

Menschen im Berufsleben mit den Instrumenten 

der  

► Beratung,  

► Begleitung  

► und Weiterbildung  

zur Verfügung. 

 

Bitte sehen Sie mir nach, dass ich meine 

Aufzählung hier beende, obwohl die Liste der 

Projekte und Angebote dieser wunderbaren Schule 

noch lange wäre. Ich wollte jedoch zumindest 

einige Dinge herausgreifen, um das Spektrum 

Ihrer professionellen Arbeit ansatzweise 

abzudecken.  

 

Das Konzept Ihrer Schule ist nicht nur in der Tiefe, 

in der Qualität beeindruckend, sondern auch in 

der Breite, in der Quantität. 

 

 

Unterstützungsan-
gebote auch beim 
Übergang ins 
Berufsleben 

Lob für die in allen 
Bereichen hochpro-
fessionelle Arbeit 
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4. Dank und Schlussgruß 
 

Giovanni Melchiorre Bosco, kurz: Don Bosco, war 

ein Segen und eine Inspiration seiner Zeit. 

Mögen auch aufgrund des frischen Windes nach 

der Generalsanierung dieses Hauses 

tiefgreifende Impulse und wertvolle Inspiration 

von dieser Schule ausgehen. Impulse −  

► die den jungen Menschen, die diese Schule 

besuchen, bei ihrem nicht immer einfachen 

Weg ins Berufsleben wertvolle Hilfestellung 

geben 

► und die somit ein hervorragendes Beispiel für 

gelebte und gelungene Inklusion darstellen. 

 

Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, möchte ich 

dazu ermuntern, nicht zu zögern, sondern die 

Chancen, die Ihnen die Don-Bosco-

Berufsschule bietet, am Schopf zu ergreifen. 

Um wie eingangs mit Don Bosco zu sprechen: 

Fangen Sie an, zu leuchten! 

 

Liebe Lehrkräfte der Don-Bosco-Schule, Ihnen 

wird auch zukünftig die Aufgabe zukommen, den 

für dieses Leuchten notwendigen Funken zu 

entzünden. Ein herzliches Vergelt’s Gott dafür − 

Sie meistern diese Aufgabe großartig! 

Ermunterung für die 
Schülerinnen und 
Schüler 

Wünsche für die 
Zukunft 

Dank an die 
Lehrkräfte 
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