
  
  

– Sperrfrist: 13.11.2012, 16:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der 
Auftaktveranstaltung des Schulversuchs 
„Inklusive berufliche Bildung in Bayern“  
am 13. November 2012 in Regensburg 
 
Thema: „Inklusion als gemeinsame Aufgabe“ 
 

I. Begrüßung – Inklusion als gemeinsame 
Aufgabe 
 

– Anrede – 

 

Ich freue mich sehr, Sie zur Auftaktveranstaltung 

des Schulversuchs „Inklusive berufliche Bildung in 

Bayern“ recht herzlich begrüßen zu dürfen! 

 

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention haben 

wir uns verpflichtet, die Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu 

ermöglichen. Dahinter stehe ich und steht die 

gesamte bayerische Staatsregierung voll und 

ganz! 

► Jeder Mensch ist in seiner Individualität 

wertvoll. 

► Der deutsche Philosoph und Journalist 

Gerhard Szczesny hat es bildlich so formuliert: 

„Die Welt hat so viele Mittelpunkte, als es 

Menschen gibt.“ 

Es gilt das 
gesprochene Wort 
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Jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, seinen 

Platz in der Welt zu finden. Denen, die sich dabei 

etwas schwerer tun als andere, müssen wir dabei 

ganz besonders helfen. 

Ich bin mir bewusst:  

► Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, eine der 

zentralen Herausforderungen für die 

kommenden Jahre  

► Und sie betrifft uns alle, die ganze 

Gesellschaft. 

 

Inklusion ist daher Aufgabe aller am 

Bildungssystem Beteiligten: Politik, Verbände, 

Wirtschaft, Agentur für Arbeit, Schule, 

Verwaltung und alle weiteren Bildungspartner  

sind zu einem gemeinschaftlichen Kurs bei der 

Umsetzung aufgerufen. Nur im Dialog werden wir 

Erfolg haben. 
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II. Der bayerische Weg 

 

Der bayerische Weg der Förderung von Kindern 

mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf 

zeichnet sich seit jeher durch vielfältige 

Maßnahmen aus. Im Berufsschulwesen heißt 

das:  

► Berufsschulen zur sonderpädagogischen 

Förderung und allgemeine Berufsschulen 

engagieren sich tagtäglich dafür, dass möglichst 

viele junge Menschen mit und ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf in die 

Arbeitswelt integriert werden. 

► Alle beruflichen Schulen zusammen haben im 

Verbund mit zahlreichen Betrieben bereits 

unzähligen Jugendlichen geholfen, sich in 

Gesellschaft und Beruf zurechtzufinden. 

 

Sie leben Integration, Kooperation und 

Inklusion und haben vielfältige Formen des 

gemeinsamen Unterrichts von Schülerinnen und 

Schülern mit und ohne Förderbedarf möglich 

gemacht.  

 

Vor allem Schülerinnen und Schüler, die vorher – 

► ein Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt 

Lernen oder ein Sonderpädagogisches 

Förderzentrum besucht haben 

Berufsschulwesen: 
der bayerische Weg 

Integration, 
Kooperation und 
Inklusion 
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► oder die inklusiv an der allgemeinen Schule 

unterrichtet und gefördert wurden, 

werden an unseren Berufsschulen hervorragend 

ausgebildet.  

 

1. Differenziertes schulisches Angebot 

Die Ausbildung an all unseren Berufsschulen 

erfolgt durch ein differenziertes schulisches 

Angebot, bei dem die individuellen 

Lernvoraussetzungen eines jeden Jugendlichen 

berücksichtigt werden.  

► Es werden Berufsausbildungen angeboten, 

die – 

● sich an den Potentialen und Stärken der 

Jugendlichen orientieren 

● und es den jungen Menschen ermöglichen, 

eine Ausbildung erfolgreich zu beenden. 

► Am Ende der Ausbildung steht in der Regel die 

Gesellen- oder Fachwerkerprüfung vor der 

Innung oder der Handwerkskammer. 

 

Es wird dabei großen Wert gelegt auf: 

► anschauliche und praxisnahe Vermittlung 

theoretischer Lerninhalte; 

► Integration benachteiligter Jugendlicher; 

► Intensive Zusammenarbeit mit den Betrieben; 

► Förderunterricht in Problemfächern; 

Differenziertes 
schulisches 
Angebot 

Pädagogische 
Grundsätze 
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► Einzelförderung bei besonderen 

Lernschwierigkeiten; 

► Individuelle Hilfe bei persönlichen 

Problemen. 

 

2. Inklusive berufliche Bildung 

Der Schulversuch „Inklusive berufliche Bildung 

in Bayern“ will nun Wege aufzeigen, wie junge 

Menschen mit Behinderungen bestmöglich in das 

allgemeine Schulsystem integriert werden können. 

 

Auch hier lautet das Credo: Pluralität der 

Förderorte und Vielfalt der 

Organisationsformen. 

Ich bin davon überzeugt: Nur so können wir den 

individuellen Lernbedürfnissen angemessen 

pädagogisch-didaktisch Rechnung tragen. 

 

Die Berufsschulen zur sonderpädagogischen 

Förderung sind als Lernorte und 

Kompetenzzentren hierbei unverzichtbar. Ihre 

hohe Fachlichkeit und damit die Qualität 

sonderpädagogischer Förderung wollen wir 

erhalten und bündeln. Denn: 

► Wir haben in Bayern hervorragende 

Berufsschulen zur sonderpädagogischen 

Förderung,  

Inklusive berufliche 
Bildung 

Pluralität der 
Förderorte, Vielfalt 
der Organisations-
formen 

Berufsschulen zur 
sonderpädagogi-
schen Förderung: 
Lernorte + Kompe-
tenzzentren 
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► die zahlreiche Berufsausbildungen anbieten.  

Durch die vielfältigen Schnittstellen, die die 

Berufsschulen zur sonderpädagogischen 

Förderung zu anderen an der beruflichen Bildung 

Beteiligten haben, sind sie ein wichtiger Partner 

bei der Umsetzung von Inklusion an 

Berufsschulen.  

 

Von den Erfahrungen, die wir hier bereits 

gesammelt haben, können wir im Rahmen einer 

inklusiven Beschulung von jungen Menschen mit 

sonderpädagogischen Förderbedarf profitieren. 

Ich freue mich, dass Sie sich an diesem Prozess 

aktiv mit beteiligen wollen! 

 

Dabei gilt es natürlich, Herausforderungen zu 

meistern. 

Wir müssen die Kompetenzen der allgemeinen 

Berufsschule im Umgang mit Heterogenität und 

Behinderungen stärken. 

► Die Schülerinnen und Schüler werden sich 

hinsichtlich ihrer Lebenswelten, ihrer bisherigen 

schulischen Lernerfahrungen und ihrer 

persönlichen Zukunftsperspektiven doch 

erheblich unterscheiden. 

► Die Jugendlichen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf erfüllen die Anforderungen 

Von den bisherigen 
Erfahrungen 
profitieren 

Herausforderungen 
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hinsichtlich Ausbildungsreife und/oder 

Berufseignung oftmals noch nicht und sind von 

den regionalen, strukturellen und 

konjunkturellen Bedingungen auf dem 

Ausbildung- und Arbeitsmarkt besonders 

betroffen.  

● Damit ihnen mit entsprechender 

Unterstützung eine Berufsausbildung oder 

die Arbeitsaufnahme gelingen kann, 

benötigen sie umfassende und individuelle 

Förderung.  

● Eine kontinuierliche Aufgabe stellt daher die 

Erweiterung des Angebots 

sonderpädagogischer Förderung an der 

allgemeinen Berufsschule dar. 

 

Zur Umsetzung von Inklusion müssen außerdem 

personelle, sächliche und mancherorts auch 

räumliche Grundlagen geschaffen werden. 

 

Bei all dem ist ein enges Zusammenwirken der 

allgemeinen Pädagogik und der 

Sonderpädagogik unabdingbar.  

 

Die vielfältigen Förderbedarfe erfordern darüber 

hinaus auch die Begleitung durch andere 

Personelle, 
sächliche + 
räumliche 
Grundlagen 

Kooperation 
Sonderpädagogik – 
allgemeine 
Pädagogik 

Begleitung durch 
weitere 
Professionen, z.B. 
Sozialpädagogen 
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Professionen, wie z. B. durch 

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen.  

► Die Zusammenarbeit in interdisziplinären 

Teams wird zukünftig zum Lehrerberuf 

selbstverständlich dazugehören. 

► Nur so können wir allen Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen an unseren Schulen 

gleichermaßen gerecht werden. 

 

Lehrkräfte aller Schulen und Ausbilderinnen und 

Ausbilder in den Betrieben müssen darauf in den 

verschiedenen Ausbildungsphasen obligatorisch 

vorbereitet werden. Dies erfordert 

entsprechende Fortbildungskonzepte, die es für 

die Zukunft zu erarbeiten gilt. 

 

 

III. Wahl des richtigen Förderorts 

 

– Anrede – 

 

Grundsätzlich stellt sich künftig für jeden jungen 

Menschen und seine Eltern die Frage: Wo ist er 

oder sie am besten aufgehoben – an der 

Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung 

oder an der allgemeinen Berufsschule? 

Wahl zwischen 
Sonderschule und 
allgemeiner Schule 

Entsprechende 
Aus- und 
Fortbildung aller 
Beteiligten 
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Beide Schultypen sind daher aufgefordert, stärker 

als bisher miteinander zu kooperieren und 

beratend tätig zu werden – nur so ist eine 

optimale fachliche Betreuung jedes einzelnen 

Jugendlichen gewährleistet. Der Wille der Eltern 

und der Betroffenen ist dabei natürlich zu 

berücksichtigen.  

Hier wird es in der Praxis sehr auf das 

pädagogische Geschick bei der Beratung 

ankommen. 

► Denn bei der Wahl des geeigneten Orts für die 

Beschulung eines jungen Menschen muss 

grundsätzlich das Wohl des Betroffenen im 

Mittelpunkt stehen. 

► Eventuell bestehenden Vorurteilen oder 

Ängsten sollte bestmöglich entgegengewirkt 

werden, sodass die Entscheidung der Eltern 

sich ausschließlich am Wohl des Kindes 

orientiert. 

 

In diesem Zusammenhang sollte insbesondere 

auch die Wahl des Schulortes wohlüberlegt 

getroffen werden.  

► Menschen mit Behinderung sind unter 

Umständen aufgrund ihres Handicaps an einem 

Ort sozial stark eingebunden und auf 

Unterstützung vor Ort angewiesen. 

Kooperation der 
Schulen + fundierte 
Beratung 

Wohl des 
Betroffenen im 
Mittelpunkt 

Fundierte Wahl des 
Schulortes 
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► Sie benötigen in erster Linie ein 

Berufsausbildungsangebot in der Nähe ihres 

Wohnorts. 

 

Die Berufswahl jedes Einzelnen hängt daher 

immer auch von den in der Region ansässigen 

Unternehmen und deren 

Kooperationsbereitschaft ab. Einige, wie zum 

Beispiel 

► die BMW AG, 

► die Baumschule Bösel GmbH & Co. KG, 

► die Schreinerinnungen, 

► die Industrie- und Handelskammer  

► und die Handwerkskammer, 

unterstützen den Schulversuch „Inklusive 

berufliche Bildung in Bayern“ und gehen damit als 

Vorbild voran. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott! 

 

Damit Inklusion funktionieren kann, brauchen wir 

starke Partner an der Seite unserer 

Berufsschulen. Ich würde mich freuen, wenn sich 

noch zahlreiche weitere Unternehmen zu einer 

Kooperation entschließen würden. 

► Inklusion kann nur gelingen, wenn alle 

Beteiligten an einem Strang ziehen.  

► Nur in Kooperation können die notwendigen 

Netzwerke auf- und ausgebaut werden. 

Abhängigkeit von 
den Unternehmen 
vor Ort 

Dank an die am 
Schulversuch 
beteiligten 
Unternehmen 

Notwendigkeit 
starker Partner 
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Bei der Entwicklung entsprechender Konzepte gilt 

es, offen zu sein und kreativen Einfällen Raum zu 

geben. Hierzu möchte ich Sie ausdrücklich 

ermutigen! 

 

 

IV. Schulversuch „Inklusive berufliche Bildung 
in Bayern“ 

 

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die 

heutige Auftaktveranstaltung des 

Schulversuchs „Inklusive berufliche Bildung“ 

im Rahmen der Zukunftsinitiative „Aufbruch 

Bayern“. 

Bereits bei der ersten Informationsveranstaltung 

zum geplanten Schulversuch im Januar war ich 

von der Idee überzeugt  und habe mich für dessen 

Realisierung ausgesprochen. 

► Vor diesem Hintergrund startete die Stiftung 

Bildungspakt Bayern in Kooperation mit dem 

Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 

und Kultus zum aktuellen Schuljahr den 

Schulversuch „Inklusive berufliche Bildung in 

Bayern“. 

► An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei 

allen am Schulversuch Beteiligten für ihre 

Auftakt zum 
Schulversuch 

Dank an die 
Beteiligten 
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Bereitschaft bedanken, schulisches Neuland zu 

betreten. 

 

Sieben allgemeine Berufsschulen bzw. 

Berufsfachschulen und sieben Berufsschulen 

zur sonderpädagogischen Förderung haben 

sich auf den Weg gemacht, Konzepte für eine 

optimale Umsetzung von Inklusion an beruflichen 

Schulen zu entwickeln. 

► Jeweils eine allgemeine Berufsschule bzw. 

Berufsfachschule arbeitet hierbei intensiv mit 

einer Berufsschule zur sonderpädagogischen 

Förderung in einem Kooperationsverbund 

zusammen. 

► Die entwickelten Pilotmodelle werden in den 

vier Jahren des Schulversuchs erprobt und 

nach erfolgreichem Verlauf in die Fläche 

gebracht. 

 

Dabei sollen folgende Fragen geklärt werden: 

► Wie kann Unterricht zukünftig organisiert 

werden? 

► Welche Diagnoseinstrumente sind geeignet? 

► Wie können die Lehrkräfte optimal auf die neue 

Heterogenität vorbereitet werden? 

7 Kooperations-
verbünde 

Zu klärende Fragen 
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► Welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme 

und Zusammenarbeit mit der regionalen 

Wirtschaft existieren? 

 

Wir gehen davon aus, dass im Verlauf des 

Schulversuchs – 

► sich die Sozialkompetenz der beteiligten 

Schülerinnen und Schüler erhöht; 

► die Kompetenzen der beteiligten Lehrkräfte 

zunehmen und somit die Unterrichtsqualität 

sowie die Lehrerzufriedenheit steigen; 

► die Abbrecherquote der Schülerinnen und 

Schüler an den beteiligten Schulen zurückgeht; 

► und die Anzahl der Jugendlichen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf, die 

eine duale Ausbildung bzw. eine Ausbildung 

an einer allgemeinen Berufsfachschule 

aufnehmen, steigt. 

 

Sowohl die allgemeine Berufsschule und 

Berufsfachschule wie die Berufsschulen zur 

sonderpädagogischen Förderung werden damit 

zunehmend zu inklusiven Lernorten, deren 

Lehrkräfte sich allen Jugendlichen mit und ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf 

gleichermaßen verpflichtet fühlen. 

 

Angestrebte Ziele 
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Seien Sie versichert: Ich werde den 

Entwicklungsprozess innerhalb des Schulversuchs 

aufmerksam verfolgen. Wir wollen und werden 

niemanden überfordern – weder die 

Jugendlichen mit Handicap, noch die 

Berufsschulen. 

 

Was wir wollen, ist, dass jeder junge Mensch in 

Bayern eine Berufsausbildung erhält, die ihm 

entspricht und mit der er seine Persönlichkeit 

entfalten kann. 

► Dazu wollen wir das gemeinsame Lernen von 

Menschen mit und ohne Behinderungen im 

Sinne der Inklusion ermöglichen.  

► An allen Schulen sollen junge Menschen mit 

und ohne besonderen Förderbedarf gemeinsam 

Unterricht und Schulalltag erleben können. 

● Dies dient den Jugendlichen mit Handicap, 

weil sie sich akzeptiert und angenommen 

fühlen und ihre Talente entfalten können. 

● Es dient aber auch den anderen 

Schülerinnen und Schülern, die lernen, dass 

Menschen mit Behinderung 

selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft 

sind. 

 

Niemanden 
überfordern 

Jeder soll seinen 
Weg gehen können 

Gemeinsame 
Beschulung dient 
allen Schülern 
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V. Schlussgruß – Zitat Martin Buber 

 

– Anrede – 

 

Ich bitte Sie alle, die Sie hier versammelt sind: 

Engagieren Sie sich auch weiterhin so beispielhaft 

für die jungen Menschen in unserem Land! Denn 

unsere Berufschülerinnen und Berufsschüler – 

egal ob mit oder ohne Handicap – wollen: 

► Teil der Gesellschaft sein, 

► gebraucht werden, 

► und zeigen, was sie können.  

 

Oder um es mit Martin Buber zu sagen: 

„In jedermann ist etwas Kostbares, das in 

keinem anderen ist.“ 

 

Gemeinsam kann es uns gelingen, all diese 

Kostbarkeiten ans Licht zu bringen. Ich freue mich 

darauf und wünsche dem Schulversuch viel Erfolg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitat Martin Buber 
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