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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 16.11.2012, 15:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 11. VLB-Berufsbildungskongresses am 
16. November 2012 in Bad Kissingen – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Bad Kissingen, berufliche Bildung 
mit Tradition 

 

– Anrede –  

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“! 

Sehr geehrter Herr Wunderlich,  

vielen Dank für die Einladung zum 
11. Berufsbildungskongress des Verbands der Lehrer 
an beruflichen Schulen (VLB)! 
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Gerne bin ich heute zu Ihnen nach Bad Kissingen 
gekommen – und nicht nur weil Frankens Kulturbrunnen 
hier so schön sprudeln. 

 

Berufliche Bildung hat hier bei Ihnen in Bad Kissingen 
eine lange Tradition: 

► Den Anfang machte 1856 eine Zeichenschule mit vier 
Stunden Zeichenunterricht. 

► Heute sind aus diesen Anfängen sechs große 
Abteilungen der Staatlichen Berufsschule geworden:  

� Gastronomie,  

� Nahrung und Körperpflege,  

� Kfz-/Kunststofftechnik,  
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� Bau-/Holz-/Farbtechnik,  

� Wirtschaft und Verwaltung  

� sowie der Monoberuf des Bestatters. 

 

Sie in Bad Kissingen gehen mit der Zeit.  

Mit Ihrem Engagement für berufliche Bildung wie für die 
Bildung überhaupt beweisen Sie:  

Es gibt keine bessere Investition für die Zukunft als 
Köpfe und Herzen unserer Kinder! 
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II. Bildungsland Bayern – Chancen und beste Bildung 
 

Chancen und beste Bildung überall in Bayern – das ist 
das Credo unserer bayerischen Bildungspolitik. 

► Jeder Schüler hat in Bayern die Chance, seine 
Talente und Begabungen zu entwickeln.  

► Wir wollen den individuellen Bildungserfolg: Vielfalt 
und nicht Einfalt, das kennzeichnet unseren 
bayerischen Weg.  

► Bayern steht für ein differenziertes Bildungsangebot. 

 

Erfolg und Akzeptanz eines gegliederten Schulwesens 
aber stehen und fallen mit seiner Durchlässigkeit. 
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Bayern sichert für jeden Abschluss einen Anschluss.  

Und die beruflichen Schulen tragen maßgeblich dazu bei. 
Sie garantieren Qualität und Gerechtigkeit.  

Wir sichern in Bayern eine gleichmäßige Versorgung mit 
Schulangeboten in allen Regionen. Jeder kann überall in 
Bayern jedes Schulangebot nutzen. Dies schafft 
Bildungsgerechtigkeit.  

 

Wie erfolgreich unsere Schulen arbeiten, beweisen seit 
Jahren nationale wie internationale Studien. 

Hier belegen bayerische Schülerinnen und Schüler seit 
dem Jahr 2000 regelmäßig Spitzenplätze: 
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► Zuletzt hat der „Deutsche Lernatlas 2011“ der 
Bertelsmann Stiftung Bayern in Stadt und Land ein 
Top-Zeugnis ausgestellt: Bayern belegt Platz 1 in 
Deutschland. Ein Leben lang lernen – das kann man in 
Bayern Land auf, Land ab besonders gut! 

► Auch im Ländervergleich 2010 haben bayerische 
Schülerinnen und Schüler in allen Test-Kategorien 
Rang 1 belegt.  

► Und besonders freut mich: Unter allen Schülerinnen 
und Schülern in Deutschland mit 
Migrationsgeschichte bewegen sich die bayerischen 
Schülerinnen und Schüler jeweils in der 
Spitzengruppe.  
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[Im Bereich Englisch-Hörverstehen waren die 
bayerischen Schüler mit Migrationsgeschichte sogar 
besser als ihre deutschen Altersgenossen in den 
ostdeutschen Ländern.] 

► Zudem bestätigt uns der Bildungsmonitor 2011: 
Bayerns Schulen haben die beste Qualität in 
Deutschland. 

 

Ich danke allen, die beste Bildung in Bayern möglich 
machen:  

► Ihnen allen besonders, die Sie einen großen Anteil dazu 
beitragen, dass Bayern Bildungsland Nummer 1 in 
Deutschland ist!  
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► Kompliment und Respekt für Ihren pädagogischen 
Einsatz und Ihre exzellenten Leistungen, die Sie häufig 
unter schwierigen Rahmenbedingungen bringen 
müssen: 

� Keine andere Lehrergruppe muss mit einer so großen 
Heterogenität ihrer Schüler arbeiten – vom 
Jugendlichen ohne Schulabschluss bis zum 
Abiturienten. 

� Von berufsvorbereitenden Angeboten bis zum 
hochqualifizierten Techniker oder zur allgemeinen 
Hochschulreife - Sie führen Ihre Schüler zu jedem 
Abschluss! 

 

– Anrede – 
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Die Qualität und hohe Leistungsfähigkeit Ihrer Schulen 
ist unbestritten.  

Das beweist schon die Berichterstattung in den Medien. 

► Keine Schlagzeile ist eine gute Schlagzeile. 

► Denn das heißt: Es gibt nichts zu kritisieren. 

► Oder wie wir in Bayern sagen: „Ned g’schimpft is g’lobt 
gnua!“ 
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III. Innovationsdruck einer globalisierten Welt 
 

Schon aus dem Motto dieses Kongresses „Vorsprung 
durch berufliche Bildung – VLB“ lässt sich 
Selbstbewusstsein und Stolz auf das bisher Erreichte 
ablesen.  

Und das völlig zu Recht, wie ich meine! Klare 
Zielorientierung und Qualitätsbewusstsein – dafür 
steht der VLB.  

Aber klar ist auch:  

► Um diesen Vorsprung zu halten, muss sich berufliche 
Bildung ständig weiterentwickeln. 
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► Die berufliche Bildung muss sich den 
Herausforderungen der Globalisierung und des 
internationalen Wettbewerbs stellen.  

Bayern als Hochtechnologiestandort braucht auch in 
Zukunft hervorragend qualifizierte Fachkräfte in 
ausreichender Zahl.  

Besonders die beruflichen Schulen unterliegen daher 
einem großem Innovationsdruck.  

Denn sie müssen sich ständig an die Veränderungen 
einer globalisierten Arbeitswelt anpassen: 

► Moderne Arbeits- und Produktionsweisen müssen 
ihr Abbild im Unterricht der Berufsschule finden. 
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► Die bestehenden Berufsbilder unterliegen stetigen 
Veränderungen – selbst die sogenannten 
„Traditionsberufe“. 
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IV. Dank an die Lehrkräfte in der beruflichen Bildung 
 

Darum kann ich es nur begrüßen, dass sich der 
Modernisierungsprozess der Berufsausbildung im 
dualen System seit Ihrem letzten Kongress in Amberg 
weiter fortgesetzt hat.  

► In den beiden Jahren 2011 und 2012 wurden für 
21 neue bzw. neugeordnete Ausbildungsberufe die 
Rahmenlehrpläne in Kraft gesetzt.  

► Damit decken wir fast wieder das gesamte ABC der 
Ausbildungsberufe ab: von A wie Augenoptiker bis V 
wie Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik.  
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► Im Jahresdurchschnitt setzen Sie, unsere Lehrkräfte, 
10 neue Lehrpläne um! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

dass es dabei zu keinen nennenswerten Problemen 
kommt, ist Ihrem Engagement, dem Engagement unserer 
Lehrkräfte an beruflichen Schulen zuzuschreiben.  

Zweifellos ist damit auch eine große Herausforderung an 
die eigene Professionalität verbunden:  

► Sie, die Lehrkräfte an beruflichen Schulen, bilden sich 
stetig fort. 
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► Und Sie halten engen Kontakt zu den Betrieben, um 
in der beruflichen Wirklichkeit ihrer Schülerinnen und 
Schüler auf dem Laufenden zu bleiben.  

► Dieses Selbstverständnis macht Sie zum 
glaubwürdigen Vorbild für Ihre Schülerinnen und 
Schüler.  

► Lebenslanges Lernen ist in unserer globalisierten 
Wissens- und Informationsgesellschaft ein absolutes 
Muss. 

 

Respekt und Vergelt’s Gott für Ihren Einsatz und Ihre 
Bereitschaft, sich ständig neuen Aufgaben zu stellen – oft 
genug auch über die reine Dienstzeit hinaus. 
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► Mir ist wohl bewusst: Es gibt keine andere 
Lehrergruppe, die solchem Veränderungsdruck 
unterliegt. 

► Ihre Bereitschaft, sich schnell den ändernden 
Entwicklungen anzupassen, trägt maßgeblich dazu 
bei, dass die Ausbildungsbetriebe den Partner 
Berufsschule wertschätzen. 

► Besonders freut mich, wie verantwortungsbewusst Sie 
an allen beruflichen Schulen drohenden 
Unterrichtsausfall abwenden.  

► Auch daran wird die Qualität von Schule gemessen – 
und auch darin sind Sie Vorbild! Respekt und herzlichen 
Dank! 
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► Der Einstieg in die Mobile Reserve an den Beruflichen 
Oberschulen ist offensichtlich gelungen. Diesen Weg 
will ich weiter gehen.  
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V. Sicherung des Fachkräftebedarfs durch berufliche 
Bildung 

 

1. Das duale System – Vorbild für Europa 
 

Unsere duale Ausbildung eröffnet den jungen Menschen 
den Einstieg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.  

Bei uns in Bayern ist die Jugendarbeitslosigkeit so 
gering wie in kaum einem anderen Land in Europa. 

► Die hohe Qualität unserer dualen Ausbildung ist 
weltweit anerkannt!  

► Immer mehr Länder, weit über die EU hinaus, streben 
die Übernahme des dualen Systems an.  
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Die Erfolge der beruflichen Bildung in Bayern sprechen 
für sich – sowohl in den Ausbildungszahlen als auch in 
der Quote der jungen Selbständigen, die aus der 
beruflichen Bildung kommen. 

► Durch das duale System gelingt jungen Menschen mit 
den unterschiedlichsten Fähigkeiten und Begabungen 
der Einstieg in eine qualifizierte Berufstätigkeit einfach 
besser.  

► Das ist ein wichtiger Aspekt von 
Chancengerechtigkeit! 
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2. Berufliche Bildung und demographischer Wandel 
 

Bildungspolitik im 21. Jahrhundert muss auf den 
demographischen Wandel reagieren. 

Dazu müssen wir – 

► die Schulen so aufstellen, dass sie auf sinkende 
Schülerzahlen vorbereitet sind, 

► und die Attraktivität der Berufsausbildung hoch 
halten, um möglichst viele Jugendliche für eine 
Ausbildung zu gewinnen. 
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Daher haben wir bereits vor 10 Jahren berufliche 
Kompetenzzentren für die Aus- und Weiterbildung 
eingerichtet.  

Durch eine abgestimmte Profilbildung an den 
einzelnen Schulstandorten der Region können wir 
sicherstellen, dass – 

► hochqualifizierte Lehrerteams den stetigen 
Veränderungen – selbst bei sogenannten 
„Traditionsberufen“ – folgen und die hochwertige 
Bildung sicherstellen und 

► die Landkreise und Kommunen mit ausreichend 
Planungssicherheit für eine moderne Ausstattung der 
Fachbereiche sorgen können. 

 



 22 

Eine weitere Reaktion auf sinkende Schülerzahlen stellt 
die gemeinsame Beschulung von affinen 
Ausbildungsberufen dar.  

Diese Ausbildungsberufe weisen ähnliche oder identische 
Inhalte in Ausbildungsordnung oder Rahmenlehrplan auf: 

► In Abstimmung mit den Kammern erproben wir bereits 
seit einem Jahr in einigen Ausbildungsberufen den 
Berufsgruppenunterricht. 

► Damit können wir Forderungen nach einem fachlich 
differenzierten Unterricht sowie die 
ausbildungsplatznahe Beschulung in 
berufsübergreifenden Klassen auch in Zeiten des 
Schülerrückgangs erfüllen. 
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Wir in Bayern setzen auf die aktive Zusammenarbeit 
aller an der Berufsausbildung Beteiligten.  

Und wir setzen auf fachliche Glaubwürdigkeit und 
Attraktivität der beruflichen Ausbildung! 
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VI. Berufliche Bildung im 21. Jahrhundert – 
Individuelle Förderung aller Talente 

 

1. Bildungsgerechtigkeit für alle Talente 

Berufliche Bildung muss für alle Jugendlichen attraktiv 
sein. 

► Wir müssen in Zukunft in Zusammenarbeit mit den 
Ausbildungsbetrieben verstärkt um die Gruppe der 
leistungsstarken Jugendlichen werben.  

� Mit Angeboten wie Berufsschule Plus (BS-plus), 
Duale Berufsausbildung und Fachhochschulreife 
(DBFH) sowie Hochschule-dual erfüllen wir die 
Wünsche der jungen Menschen nach zusätzlicher 
Qualifizierung. 
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� Den Schulversuch „Berufsschule plus“ führen wir 
bis zum Schuljahr 2014/2015 fort und haben ihn zu 
diesem Schuljahr von 12 auf 19 Berufsschulen 
ausgeweitet. 

► Wir müssen uns aber auch um die Gruppe der 
leistungsschwächeren Jugendlichen kümmern. 

► Und wir müssen uns um die berufsschulpflichtigen 
Flüchtlinge und Asylbewerber kümmern. 

� Deren Zunahme – zurzeit sind es ca. 4.500 – stellt 
die Berufsschulen in den Landkreisen und 
Kommunen vor neue Herausforderungen. 
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� Zusammen mit den Verantwortlichen in den 
Landratsämtern und Kommunen sind besonders die 
Schulleiter der Berufsschulen gefordert, in diesem 
Schuljahr vor allem Beschulungsmöglichkeiten für die 
unbegleiteten Flüchtlinge zu suchen.  

� Im nächsten Schuljahr können wir dann 
voraussichtlich allen berufsschulpflichtigen 
Flüchtlingen und Asylbewerbern eine 
Beschulungsmöglichkeit anbieten. 

 

Chancen und Zukunft für alle – das ist unsere 
bayerische Bildungsphilosophie für die 
Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft und 
Wirtschaft als Ganzes. 
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2. Individuelle Förderung 
 

Der Schlüssel heißt: individuelle, begabungsgerechte 
Förderung!  

 

Wir haben uns in den vergangenen Jahren besonders auf 
die Unterstützung der Jugendlichen ohne 
Ausbildungsplatz konzentriert.  

Mein herzlicher Dank gilt allen Lehrkräften, die durch ihr 
Engagement gerade diesen jungen Menschen neue 
Perspektiven eröffnet haben! 

 

Wie erfolgreich ihre Arbeit war, zeigen die jüngsten 
Entwicklungen auf dem Ausbildungsstellenmarkt:  
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► Zurzeit finden auch Jugendliche mit weniger guten 
Voraussetzungen einen Ausbildungsplatz.  

► Damit sinkt erfreulicherweise die Zahl der JoA-Schüler.  

 

Wir wollen all unseren Schülerinnen und Schülern – 
insbesondere mit mehr Förderbedarf – die notwendige 
Unterstützung für einen erfolgreichen Ausbildungsweg 
anbieten. 
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VII. Weiterqualifizierung in der beruflichen Bildung: 
Technikerschulen, Wirtschaftsschule, FOS/BOS 

 

40 Jahre im selben Beruf, am selben Ort – so sieht 
heute kein beruflicher Werdegang mehr aus.  

Wir setzen daher gerade in der beruflichen Bildung auf 
vielfältige Weiterqualifizierung. 

 

1. Neuerrichtung von Technikerschulen 
 

Mit Beginn dieses Schuljahres konnten an 15 Standorten 
neue Fachschulen ihren Unterrichtsbetrieb aufnehmen.  

Die beruflichen Schulen sind gerade im ländlichen Raum 
ein wichtiger Garant für eine qualifizierte berufliche 
Weiterbildung unserer jungen Menschen.  
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Und wir stellen den Betrieben in der Region gut 
ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung. 

Den Technikerschulen kommt dabei eine besondere 
Rolle zu.  

► Die Nachfrage nach staatlich geprüften Technikern 
übersteigt in vielen Regionen bereits heute die Anzahl 
der vorhandenen Ausbildungsplätze. Das war für uns 
der Grund, rasch zu handeln.  

► Besonders für Standorte mit hohem 
Fachkräftemangel und großem Innovationspotential 
in wichtigen Zukunftsbranchen ist die Neuerrichtung 
von Technikerschulen enorm wichtig. 
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► Zu diesen zählen: Regenerative Energien, 
Elektromobilität, Neue Werkstoffe, Mechatroniktechnik, 
Energiesparende Bautechnik und Tourismus.  

 

Mein besonderer Dank gilt auch hier den Lehrkräften:  

► Sie waren und sind der entscheidende Motor für die 
Errichtung dieser neuen Schulen!  

► Herzlichen Dank für Ihr besonderes Engagement! 

 

2. Reform der Wirtschaftsschule 
 

Individuelle Förderung und passgenaue durchlässige 
Bildungswege – das garantiert Bildungsgerechtigkeit.  
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Die Basis dafür ist eine größtmögliche Vielfalt.  

► Deshalb wollen wir in Bayern auch nicht eine 
Einheitsschule für alle, sondern die richtige Schule 
für jeden. 

► Wir stehen zum vielfältig differenzierten 
Schulwesen in Bayern!  

 

Uns ist aber auch die Eigenständigkeit der Schularten 
mit ihren jeweiligen Bildungsangeboten wichtig. 

 

Dabei gestalten und erleichtern wir die Übergänge 
zwischen den einzelnen Schularten: Seit Beginn des 
Schuljahres 2010/11 können Mittelschulen mit der 
Wirtschaftsschule kooperieren. 
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► Dadurch verbessern wir die begabungsgerechte, 
profilorientierte und wohnortnahe Förderung der 
Schülerinnen und Schüler und ihre Chancen auf 
Ausbildungsstellen. 

► Zweitens stärken wir damit die Durchlässigkeit 
zwischen den Bildungsgängen beider Schularten. 

► Und drittens erhöhen wir dadurch auch die Zahl der 
mittleren Schulabschlüsse. 

 

Besonders gut entwickeln sich Kooperationen an den 
Standorten, wo die beteiligten Schulen die Idee der 
Kooperation nicht nur umsetzen, sondern leben.  
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Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Schulleitungen 
und Kollegien der Kooperationsschulen für ihre 
vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit 
zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler. 

 

Unsere Wirtschaftsschule mit ihrem bundesweit 
einzigartigen Angebot soll auch in Zukunft 
wettbewerbsfähig bleiben.  

Wir wollen Gutes noch besser machen: Daher haben wir 
eine weitreichende Reform der Lehrpläne angestoßen. 

 

Bei der Neuausrichtung der Wirtschaftsschule standen 
drei Bereiche besonders im Fokus: 
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► Wir wollen die Wirtschaftsschule für alle 
Absolventinnen und Absolventen an weiterführende 
Schulen durchlässiger machen, 

► die Handlungskompetenz bei den Schülerinnen und 
Schülern verbessern sowie 

► Theorie und Praxis noch enger verzahnen. 

 

Konkret heißt das: 

► Für den nahtlosen Übergang an die Fachoberschule ist 
nun das Fach Mathematik für alle Schüler 
Pflichtfach.  

► Das profilbildende Fach „Übungsunternehmen“ wird 
noch intensiver an den betriebswirtschaftlichen 
Unterricht angebunden. 
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► Die neuen Stundentafeln und Lehrpläne führen wir 
ab dem Schuljahr 2014/2015 schrittweise ein – 
beginnend mit der Jahrgangsstufe 7 der vierstufigen 
Wirtschaftsschule. 

► Und damit sind unsere Reformbemühungen noch 
nicht abgeschlossen: Derzeit bereiten wir einen 
Schulversuch vor, der eine eng begrenzte Ausdehnung 
der Wirtschaftsschule auf die Jahrgangsstufe 6 
probeweise vorsieht. 
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3. Weiterentwicklung der Beruflichen Oberschule – 
Zukunftsperspektiven FOS/BOS 
 

Die beruflichen Schulen sind Garanten für real 
praktizierte Durchlässigkeit auch in Richtung einer 
akademischen Ausbildung. 

Eine Schlüsselrolle kommt hier der Beruflichen 
Oberschule zu: 

► Sie ist unter den beruflichen Schulen die erste Adresse 
für alle, die ein Hochschulstudium anstreben.  

► Die Berufliche Oberschule bietet einen zweiten, 
gleichwertigen beruflichen Weg zum Abitur neben 
dem Gymnasium.  
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► Rund 43% aller Studienberechtigten kommen 
mittlerweile über den beruflichen Bildungsweg an die 
Hochschulen, die meisten davon über die Berufliche 
Oberschule. 

 

Die Nachfrage nach den Bildungsangeboten der 
Beruflichen Oberschule ist in den letzten Jahren 
besonders stark gestiegen: 

► Die Schülerzahlen an FOS/BOS haben sich in den 
letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt auf nunmehr 
55.000 Schüler. 

► Im laufenden Schuljahr bereiten sich rund 27.000 
Schülerinnen und Schüler auf das Fachabitur oder die 
allgemeine Hochschulreife vor. 
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Dabei werden den Schülern aufgrund sehr 
unterschiedlicher Vorkenntnisse häufig große 
Anstrengungen abverlangt, um den Einstieg in die 
Berufliche Oberschule erfolgreich zu meistern.  

Mit diesen Herausforderungen lassen wir die jungen 
Menschen aber nicht alleine:  

► Wir haben die bereits bestehenden Brückenangebote 
zum Wechsel von Mittel- und Wirtschaftsschule an die 
FOS ausgebaut. 

► Wir haben den Förderunterricht ebenso wie die 
Vorkurse an allen Fachoberschulen flächendeckend 
eingeführt. 

► Wir begleiten aktiv den Übertritt, unter anderem durch 
das Kooperationsmodell Realschule – FOS. 
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Leider sind die Abbruchquoten an FOS/BOS dennoch 
immer noch sehr hoch. 

Mir ist bewusst: Angesichts der großen Heterogenität der 
Schüler wären kleinere Klassen, zusätzliche 
Differenzierungsmöglichkeiten und individuelle 
Förderung – insbesondere in den Ballungszentren – 
wünschenswert! 

► Mit dem Schulversuch „Vorklasse FOS“ haben wir 
einen weiteren Schritt in diese Richtung getan: 

� Die vollzeitschulische Vorklasse können wir in 
diesem Schuljahr erstmals bayernweit an insgesamt 
34 Standorten anbieten – das heißt an etwa jeder 
zweiten staatlichen FOS! 
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� Allein dafür haben wir im Nachtragshaushalt 50 
Planstellen zusätzlich zur Verfügung gestellt. 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass dieses Angebot 
weiter ausgebaut wird. 

 

Denn auch eine so erfolgreiche und innovative Schulart 
wie die Berufliche Oberschule muss sich 
weiterentwickeln! 

Bereits im Februar haben wir auf einer Arbeitstagung in 
Herrsching mit über 100 Vertretern aus Schule, Wirtschaft 
und Wissenschaft intensiv und engagiert über die 
Zukunft der Beruflichen Oberschule diskutiert. 
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Dabei wurden gemeinsam zahlreiche Handlungsfelder 
identifiziert. Drei wichtige Beispiele möchte ich hier 
erwähnen: 

1. Die Berufliche Oberschule soll ein 
eigenverantwortliches Profil entwickeln.  

► Dazu sollen die Stundentafeln über alle 
Ausbildungsrichtungen hinweg harmonisiert und ein 
neuer Wahlpflichtbereich geschaffen werden. 

► Mit Beginn des Schuljahres haben wir alle 
Fachoberschulen und Berufsoberschulen aufgefordert, 
in offenen Diskussionen mit allen Mitgliedern der 
Schulfamilie Vorschläge zu entwicklen. Im Januar 
werden diese Vorschläge in Regionalkonferenzen 
ausgewertet und zusammengeführt.  



 43 

 

2. Die Berufliche Oberschule soll eine neue 
Ausbildungsrichtung „Internationale Wirtschaft“ 
einführen. 

► Im Zuge der Globalisierung und aufgrund der starken 
Exportorientierung der bayerischen Wirtschaft gewinnen 
Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle 
Kompetenzen in der Arbeitswelt zunehmend an 
Bedeutung. 

► Wir wollen passgenauere Anschlussmöglichkeiten 
an der Beruflichen Oberschule für Realschülerinnen 
und Realschüler aus dem sprachlichen Bereich und für 
Gymnasiasten schaffen. 
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Damit verbunden ist auch die Vorbereitung auf 
zunehmend international ausgerichtete 
Studiengänge und die Arbeitsplätze in international 
agierenden Unternehmen. 

 

3. Und die Berufliche Oberschule soll eine neue 
Ausbildungsrichtung „Gesundheit“ einführen. 

► Hintergrund ist ein steigender Bedarf an hochwertig 
ausgebildeten und motivierten Fachkräften im 
Gesundheits- und Pflegebereich. 

► Mit Spannung verfolgt werden darf die Diskussion um 
die europäische Berufsanerkennungsrichtlinie: Sie 
sieht eine zwölfjährige schulische Qualifizierung für 
die Pflegeberufe vor.  
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► Zudem gibt es an den Hochschulen im Bereich 
„Gesundheit und Pflege“ bereits heute zahlreiche 
Studiengänge.  

► Und Studiengänge wie Gesundheits- und 
Pflegewissenschaften, Pharmazie und 
Ernährungswissenschaften werden aufgrund des 
demographischen Wandels zukünftig noch 
bedeutsamer. 

 

Wir wollen damit einen qualitativ hochwertigen 
Bildungsgang an der Beruflichen Oberschule schaffen, 
der auf ein Studium und auf gehobene Tätigkeiten im 
Gesundheits- und Pflegebereich vorbereitet.  
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Angesichts des sich bereits jetzt deutlich abzeichnenden 
Fachkräftemangels in Pflege und Gesundheit ist dieser 
Bildungsgang sicherlich eine richtige Antwort. 

 

Zurzeit erarbeitet das ISB Lehrpläne für diese neuen 
Ausbildungsrichtungen.  

Mein besonderer Dank gilt hier den Lehrkräften an der 
Beruflichen Oberschule: Mit großer Begeisterung und 
kreativen Ideen arbeiten Sie an der Weiterentwicklung 
Ihrer traditionsreichen und erfolgreichen Schularten 
FOS und BOS mit!  
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VIII. Inklusion in der beruflichen Bildung 
 

Wir stehen in der beruflichen Bildung wie in der Bildung 
überhaupt vor einer weiteren großen Herausforderung: 
Stichwort „Inklusion“. 

► Mit der UN-Behindertenrechtskonvention haben sich 
die Vertragsstaaten zu einem inklusiven 
Bildungssystem verpflichtet.  

► Allen Schülern soll der gleichberechtigte Zugang zum 
allgemeinen Bildungssystem ermöglicht werden. 

 

Die beruflichen Schulen haben sich hier schon vor 
vielen Jahren auf den Weg gemacht. 
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Dafür darf ich Ihnen allen meinen Dank und meine 
höchste Anerkennung aussprechen: Gemeinsamer 
Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne 
Förderbedarf ist an beruflichen Schulen schon lange ein 
Thema. 

Vor diesem Hintergrund hat die Stiftung Bildungspakt 
Bayern in Kooperation mit dem Staatsministerium zum 
aktuellen Schuljahr den Schulversuch „Inklusive 
berufliche Bildung in Bayern“ gestartet: 

► In diesem Schulversuch arbeiten sieben allgemeine 
Berufsschulen bzw. Berufsfachschulen mit sieben 
Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung in 
Kooperationsverbünden eng zusammen. 
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► Diese 14 beruflichen Schulen erarbeiten innerhalb der 
nächsten vier Jahre Konzepte für die bestmögliche 
Inklusion von Jugendlichen mit Förderbedarf an 
beruflichen Schulen. 

► Auf dieses Gesamtkonzept für die beruflichen 
Schulen dürfen wir schon heute gespannt sein.  

► Zudem machen die Berufliche Oberschule, 
Berufsschule und die Wirtschaftsschule alle mit beim 
Projekt „Berufsorientierung Individuell“. Dieses 
Projekt eröffnet schwerstbehinderten Schülerinnen 
und Schülern neue Wege und Chancen. 
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Wir werden auch das schulpsychologische 
Betreuungsnetz an den beruflichen Schulen schrittweise  
weiter ausbauen.  

► Schulpsychologinnen und Schulpsychologen leisten 
einen wertvollen Beitrag für erfolgreiche Schul- und 
Ausbildungsbiographien. 

► In den letzten beiden Jahren konnten wir hier spürbare 
Erfolge erzielen: 

� Die Anzahl der Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen an den beruflichen Schulen ist 
deutlich gestiegen.  
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� Dennoch ist es nicht einfach, Lehrkräfte an 
beruflichen Schulen für das Unterrichts- bzw. 
Erweiterungsfach „Psychologie mit 
schulpsychologischem Schwerpunkt“ zu gewinnen.  

� Sie können sicher sein: Wir sind im Gespräch mit 
allen Verantwortlichen und werden uns um geeignete 
Lösungen bemühen.  
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IX. Bildungspolitische Vision: Eigenverantwortliche 
Schule – Modellversuch „Profil 21“ 

 

Ich bin der festen Überzeugung: Viele der regionalen und 
globalen Herausforderungen der Zukunft können am 
besten von den beruflichen Schulen vor Ort im Dialog mit 
den Betroffenen angegangen werden.  

Und mir ist bewusst: Gleichzeitig sind die Anforderungen 
gerade an die Schulleiter erheblich gestiegen! 

Die wichtigen Aufgaben in der Schulentwicklung, der 
Innovationsdruck in vielen Ausbildungsgängen und der 
deutlich gestiegene Aufwand bei der dienstlichen 
Beurteilung sind nur einige Beispiele dafür. 
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Wir wollen unsere Schulen deshalb in ihrer 
Eigenverantwortung stärken. Dazu gehört für mich ganz 
zentral eine schulartzentrierte Weiterentwicklung der 
Führungsstruktur: 

► Wir wollen die Schulleitung durch zusätzliche 
Mitglieder erweitern. Verantwortung ist am besten 
verteilt, wenn sie auf mehreren Schultern ruht.  

► Mit der Einführung einer erweiterten Schulleitung 
schaffen wir die Grundlage für mehr 
Eigenverantwortung. 

 

Ich weiß: Das wird sicher nicht einfach. 
Eigenverantwortung ist anspruchsvoll. 

Deshalb bitte ich Sie:  
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► Ziehen Sie mit uns an einem Strang! 

► Die eigenverantwortliche Schule erfordert das 
Engagement der gesamten Schulfamilie. 

Im Modellversuch „Profil 21 – Berufliche Schule in 
Eigenverantwortung“ haben wir bereits 30 Maßnahmen 
erprobt. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Mit dem „Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen 
in Bayern (QmbS)“ wurde ein richtungsweisendes 
Instrument geschaffen.  

► Zum Schuljahr 2013/14 wird die überwiegende Zahl der 
staatlichen beruflichen Schulen mit QmbS arbeiten. 
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► Um mit diesen Maßnahmen nachhaltig zu wirken, 
entwickeln wir derzeit in Zusammenarbeit mit dem ISB 
ein Konzept zum Nachhaltigkeitsmanagement. 
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X. Gute Bedingungen für gute Bildung 
 

1. Sicherung der Unterrichtsversorgung 
 

Für gute Bildung in Bayern müssen wir natürlich auch 
gute Bedingungen schaffen. 

Ich bin froh, dass es im Rahmen der 
Haushaltsverhandlungen gelungen ist, dass – 

► ab Ende April 2013 die Absenkung der 
Eingangsbesoldung für neue Beamte aufgehoben 
wird, 
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► wir die Unterrichtspflichtzeit ab diesem Schuljahr 
schrittweise um eine Wochenstunde zurückführen 
und durch neue Stellen ausgleichen, und damit eine 
zeitliche Entlastung für die Lehrkräfte erreichen, 

► ab 2013 die Leistungsbezüge wieder gewährt werden, 
und damit besonderes Engagement auch belohnt 
werden kann,  

► wir in einem ersten Schritt an FOS/BOS zu diesem 
Schuljahr eine mobile Reserve mit 50 Planstellen 
eingerichtet haben, um den Unterrichtsausfall zu 
minimieren, 
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► ab Februar 2013 ein zusätzliches 
Einstellungsverfahren an beruflichen Schulen 
stattfinden wird, 

► die Wiederbesetzungssperre von 12 auf 3 Monate 
verkürzt wird und  

► durch umfangreiche Stellenhebungen sich 
insbesondere die Beförderungswartezeiten an 
FOS/BOS deutlich verkürzen werden. 

 

– Anrede – 

 

Wir haben wichtige Schritte unternommen, um die 
Unterrichtssituation an beruflichen Schulen zu verbessern.  
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Aber mir ist auch bewusst, 

sehr geehrter Herr Vorsitzender Wunderlich,  

dass damit nicht alle Ihre Wünsche und berechtigten 
Anliegen erfüllt werden. 

Deshalb werde ich mich dafür einsetzen, dass zum 
Doppelhaushalt 2013/14 Stellen aus der 
demografischen Rendite auch den beruflichen 
Schulen für zusätzliche Aufgaben zur Verfügung 
gestellt werden. 

 

2. Reform der Lehrerbildung 
 

Erfolgreicher Unterricht steht und fällt mit gut 
ausgebildeten und motivierten Lehrkräften. 
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Um die Qualität unserer beruflichen Schulen zu sichern, 
werden wir deshalb vor allem die Lehrerbildung weiter 
verbessern. 

So haben wir vor zwei Jahren einen Diskussionsprozess 
begonnen und die Lehrerbildung für das berufliche 
Lehramt reformiert: 

 

1. Wir haben klare Strukturen und Zuständigkeiten 
geschaffen: 

► Die vormals drei Seminarbezirke haben wir in ein 
staatliches Studienseminar überführt – mit Sitz in 
München und einer Dienststelle in Nürnberg. 

► Der Leitende Seminarvorstand fungiert nun als 
Dienstvorgesetzter für die Seminarvorstände.  
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Für die beabsichtigten Neuerungen sichert das ein 
bayernweit einheitliches Vorgehen. 

 

2. Mit dem Universitätsschulkonzept haben wir die 
Lehrerbildung auch inhaltlich weiterentwickelt: 

► Seit dem Schuljahr 2009/10 kooperieren die drei 
Partner Universitätsschule, Universität und 
Seminarschule. 

► Auf diese Weise werden Studium und Schule, Theorie 
und Praxis enger miteinander vernetzt. 

► Wir wollen die Universitätsschulen zu 
Ideenschmieden und Impulszentren für die 
Lehrerbildung entwickeln. 
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► Und wir wollen die Diagnose- und Förderkompetenz 
unserer Referendare weiter verbessern. Das ist 
insbesondere aufgrund der großen Heterogenität der 
Schüler an beruflichen Schulen eine Daueraufgabe.  

► Wir wollen unsere Schüler gezielt beim Aufbau von 
Selbstlernkompetenzen und der Aneignung von 
Problemlösungskompetenz unterstützen. Daher 
streben wir eine vertiefte Ausbildung der Referendare in 
Lerntechniken und Lernmethoden an. 

 

3. Wir sichern die Qualität unserer Lehrerbildung: 

► In Anlehnung an das bereits etablierte 
„Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen in 
Bayern (QmbS)“ entwickeln wir derzeit ein 
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entsprechendes Konzept für die Lehrerbildung 
und die dort eingeleiteten Maßnahmen. 

► Und auch die Fachlehrerausbildung haben wir in den 
letzten Jahren konsequent weiterentwickelt: 

► So haben wir – 

� ein einheitliches Bewerbungsverfahren nach 
beamtenrechtlichen Vorgaben etabliert, 

� die pädagogische Ausbildung intensiviert, 

� das Heimatschulprinzip eingeführt und 

� den angehenden Fachlehrern Mentoren und 
Regionalmentoren während des ersten Dienstjahres 
zur Seite gestellt. 
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� Künftig erfolgt die Ausbildung weiterer 
Fachlehrergruppen am Staatsinstitut in Ansbach. 

[z. B. Fachlehrer für sozialpädagogische und 
sozialpflegerische Berufe, Fachlehrer für 
Gesundheitsberufe und Fachlehrer für den Brand- 
und Katastrophenschutz an Landesfeuerwehrschulen 
in Kooperation mit dem Innenministerium] 

� Ein weiterer wichtiger Schritt ist bei der 
Höherqualifizierung der Fachlehrer in die vierte 
Qualifikationsebene gelungen: Unter Mitwirkung 
des Hauptpersonalrates und des vlb haben wir eine 
entsprechende Qualifizierungsmaßnahme entwickelt, 
an der mit Beginn des Schuljahres 2012/13 insgesamt 
13 Fachlehrerinnen und Fachlehrer teilnehmen. 
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3. Sondermaßnahmen 
 

Wir wollen das Berufliche Lehramt für Studierende noch 
attraktiver machen.  

► Bisher entscheiden sich immer noch zu wenig 
Studierende für ein Studium des Beruflichen 
Lehramts.  

► In einigen Fächerkombinationen besteht 
deutschlandweit seit Jahren ein Mangel an geeigneten 
Nachwuchslehrkräften. 

 

Wir prüfen derzeit eine Wiederauflage von 
Sondermaßnahmen insbesondere für Elektrotechnik und 
Metalltechnik.  
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Darüber hinaus möchte ich drei neuere Maßnahmen 
erwähnen:  

 

� Erstmalig zum Schuljahr 2011/12 haben wir 
Absolventen der Ersten Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien mit bestimmten 
Fächerverbindungen zum Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt an beruflichen Schulen zugelassen.  

Diese Teilnehmer sind – das können wir bereits jetzt 
feststellen – besonders motiviert, an beruflichen 
Schulen und insbesondere an Berufsschulen zu 
unterrichten. 
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� Im Einstellungsverfahren 2012 haben wir erstmals 
ein Bonussystem für ausgewählte Fächer 
eingeführt.  

� Und um ausgebildeten Lehrkräften die Erweiterung 
in Mangelfächern zu ermöglichen, haben wir für 
bereits beschäftigte Kolleginnen und Kollegen 
Anreize zur Ablegung des Staatsexamens in 
ausgewählten Erweiterungsfächern geschaffen. 

 

Auf diese Weise wollen wir den Lehrermangel kurz- und 
mittelfristig reduzieren und die Schulen und 
insbesondere die Kolleginnen und Kollegen unterstützen 
und entlasten. 
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Ich sage hier aber auch in aller Deutlichkeit: Die 
Übernahmechancen der grundständig ausgebildeten 
Lehrkräfte werden dadurch nicht geschmälert! 

4. Erhöhung der Fortbildungsmittel 
 

Keine andere Schulart ist vom wirtschaftlichen Wandel 
und Innovationen so betroffen wie die beruflichen 
Schulen und insbesondere die Berufsschulen.  

Mich freut daher besonders:  

► Für das Haushaltsjahr 2012 konnten wir die Mittel für 
die regionale Lehrerfortbildung der Kolleginnen und 
Kollegen an den beruflichen Schulen um über 50 % 
steigern.  
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► Wir haben damit für 2012 nunmehr Mittel in Höhe von 
einer halben Million Euro zur Verfügung gestellt!  

Ich werde mich auch künftig weiter dafür einsetzen, dass 
die besonderen Bedürfnisse der beruflichen Schulen 
bei der Fortbildung weiterhin berücksichtigt werden. 
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XI. Schluss 
 

„Vorsprung durch berufliche Bildung“ – das ist Realität 
bei uns in Bayern. 

Und mit Ihrer Hilfe bauen wir diesen Vorsprung weiter 
aus!  

Ich danke Ihnen allen für – 

► Ihre hochprofessionelle Arbeit  

► und besonders für Ihre Bereitschaft, für große 
Herausforderungen stets tragbare Lösungen zu finden. 

 

Ich wünsche Ihnen nun anregende und fruchtbare 
Diskussionen und freue mich auf intensive Gespräche 
mit Ihnen. 



 71 

Dem 11. Berufsbildungskongresses des VLB 
wünsche ich einen erfolgreichen Verlauf! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 11. VLB-Berufsbildungskongresses am 
16. November 2012 in Bad Kissingen – Gliederung
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