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Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des Besuchs des 
Staatlichen Berufsschulzentrums Schwandorf 
am 22. November 2012 
 

 
I. Begrüßung – Zitat BayEUG 

 

– Anrede – 

 

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“! 

 

Im Artikel 35 des Bayerischen Gesetzes über das 

Erziehungs- und Unterrichtswesen steht zu lesen: 

 

„Wer die altersmäßigen Voraussetzungen erfüllt 

und in Bayern seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hat …, unterliegt der Schulpflicht.“ 

 

► Mit Goethe könnte ich meine Rede sicher 

schöngeistiger, mit Heinz Erhard witziger 

beginnen.  

► Aber hier im Beruflichen Schulzentrum 

Schwandorf geht es heute nicht um Witz oder 

Esprit, sondern um Menschen, die besonderer 

Unterstützung bedürfen: um jugendliche 

Asylbewerber.  

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Schulpflicht, Art. 35 
BayEUG 
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II. Die Schulpflicht – ein hohes Gut für alle 
Kinder und Jugendlichen in Bayern 

 

Für diese jungen Menschen aus den 

Krisengebieten unserer Welt hat dieser nüchterne 

Gesetzesartikel eine besondere Bedeutung. 

 

Artikel 35 besagt, dass alle Asylbewerber 

schulpflichtig sind und zwar unabhängig davon, ob 

sie 

► eine Aufenthaltsgestattung, eine 

Aufenthaltserlaubnis oder eine Duldung 

besitzen  

► oder auch ausreisepflichtig sind. 

 

Alle Asylbewerber unterliegen der Schulpflicht. 

In Bayern dauert sie in der Regel 12 Jahre. 

 

„Schulpflicht“ – eigentlich klingt das nicht 

besonders attraktiv. 

 

Andererseits höre ich bei Schulbesuchen von 

jungen Asylbewerbern immer wieder: 

► Sie seien traurig, wenn Ferien anstünden. Dann 

sei ja keine Schule. 

► Oder sie beschweren sich, dass sie keine 

Hausaufgaben aufbekommen haben. 

 

Art. 35 BayEUG: 
Schulpflicht auch für 
Asylbewerber 

Die Schulpflicht – 
für Asylbewerber 
keine Last, sondern 
Lust 
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So etwas „Ungeheuerliches“ bekommen Lehrer 

ansonsten eher selten zu hören. 

 

Eine Schule besuchen, lernen, sich bilden – das 

ist für uns inzwischen genauso selbstverständlich 

wie fließendes Wasser und eine umfassende 

Gesundheitsversorgung. 

 

Diese Jugendlichen erinnern uns eindrucksvoll 

daran: 

► Die kostenfreie Schulbildung ist ein hohes 

Gut. 

► Und die Schulpflicht stellt sicher, dass alle 

Kinder eine Schule besuchen können. 

 

III. Angebote der Berufsschule für 
Asylbewerber 

 

Daher ist es uns ein Herzensanliegen, gerade 

jugendlichen Asylbewerbern gute 

Bildungsangebote zu machen. 

 

Seit 2010 zunächst in Nürnberg und seit 2011 

auch in München erproben wir besondere 

schulische Angebote für berufsschulpflichtige 

Asylbewerber. 

 

Kostenfreie 
Schulbildung für alle 
– ein hohes Gut 

Gute Bildung und 
Chancen für junge 
Asylbewerber 

Berufliche Bildung 
für Asylbewerber in 
München und 
Nürnberg 
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Auf zwei Jahre ausgelegt, liegt der 

Ausbildungsschwerpunkt  

► im ersten Jahr auf der sprachlichen Förderung,  

► im zweiten Jahr auf der Berufsvorbereitung. 

 

Erste Rückmeldungen zeigen: Diese besonderen 

Klassen für Asylbewerber laufen sehr erfolgreich 

und haben durchwegs positive Resonanz – auch 

beim ansonsten eher kritischen Bayerischen 

Flüchtlingsrat. 

 

Im laufenden Schuljahr haben wir zusätzlich 

Klassen für Asylbewerber an weiteren Standorten 

abseits der Ballungszentren gebildet – unter 

anderem hier in Schwandorf. 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz besonders 

bei der Staatlichen Berufsschule Schwandorf 

und der Regierung der Oberpfalz: 

 

Sehr geehrter Herr Oberstudiendirektor Bormann, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

► Sie waren sich sehr frühzeitig einig: Wir bieten 

eine Klasse für jugendliche Asylbewerber an.  

► Und Sie haben sofort angefangen, sich vor Ort 

zu vernetzen. 

Weitere Standorte 
abseits der 
Ballungszentren – 
Beispiel 
Schwandorf 

Postive Resonanz – 
auch beim 
Bayerischen 
Flüchtlingsrat 

Dank an Staatliche 
Berufsschule 
Schwandorf und 
Regierung der 
Oberpfalz 
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► Damit nutzen Sie ein wesentliches Element 

unserer bayerischen Bildungsregionen für 

sich!  

 

Gute berufliche Bildung für junge Asylbewerber 

braucht eine enge Zusammenarbeit mit vielen 

anderen Akteuren – vor allem in der Region. 

 

Respekt und Vergelt’s Gott für Ihr Engagement – 

auch über den Dienst hinaus! 

 

IV. Besondere Qualität der Berufsschule 
Schwandorf 

 

Und in Fragen der Integration sowie bei der 

Entwicklung besonderer Unterrichtskonzepte 

haben Sie hier in Schwandorf ja jede Menge 

Erfahrung: 

 

Für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz haben 

Sie in den vergangenen Jahren einige 

Leuchtturmprojekte angestoßen, die viel 

Aufmerksamkeit erregt haben: 

 

Von der Restaurierung historischer Motorräder 

bis zur Alpenüberquerung mit dem Fahrrad – 

bei Ihnen findet jedes Talent seine Chance. 

 

Leuchtturmprojekte 
für JoAs 
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Aber letztlich liegt das Geheimnis des Erfolgs nicht 

in erlebnisorientierter Pädagogik allein.  

 

In Ihrem Team aus Lehrkräften, 

Sozialpädagogen, Schulpsychologen und 

weiteren Fachleuten bauen Sie echte 

Beziehungen zu den Jugendlichen auf.  

 

Ihre pädagogische Empathie trägt maßgeblich 

dazu bei, dass 

► die Schülerinnen und Schüler Selbstvertrauen 

gewinnen,  

► sich weiterentwickeln und 

► nach dem Besuch der JoA-Klasse erfolgreich 

in eine Ausbildung starten können. 

 

V.  Projekt „JoAS – bewegt in die Zukunft“ im 
Unterricht für Asylbewerber 

 

In Kooperation mit dem Bayerischen 

Landessportverband widmet sich Ihr Projekt 

„JoAS – bewegt in die Zukunft“ nun auch der 

Integration von jungen Asylbewerbern durch Sport 

und Bewegung. 

 

► Gemeinsam Sport treiben – das hilft nicht nur 

Sprachbarrieren, sondern auch Traumata zu 

Erlebnisorientierte 
Pädagogik 

Pädagogische 
Empathie 

Integration durch 
Sport und 
Bewegung 

Stabilität und 
Gemeinschaft 
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überwinden – enorm wichtig gerade für junge 

Menschen wie diese. 

► Und Sport schafft Gemeinschaft: Unsere 

Vereine bieten ideale Möglichkeit, selbst aktiv 

zu werden, sich ins Vereinsleben und damit in 

die Gesellschaft zu integrieren. 

 

Stabiltät und Gemeinschaft - beide Aspekte Ihres 

Projekts gefallen mir ausgesprochen gut. 

 

VI.  Sprachförderung und berufliche Bildung 
als Schlüssel für gelingende Integration 

 

Im globalen Wettlauf um die Zukunft müssen wir all 

unsere Ressourcen nutzen.  

Unsere jungen Asylbewerber brauchen bei uns 

Chancen und Zukunft.  

 

Sprache und Bildung – das sind die Schlüssel für 

gelingende Integration. 

 

Sie in Schwandorf wissen das: Zur 

Professionalisierung Ihres Angebots haben Sie 

hier in Schwandorf eine speziell ausgebildete 

Lehrkraft mit der Qualifikation Deutsch als 

Zweitsprache engagiert. 

 

Chancen und 
Zukunft für junge 
Asylbewerber 

Sprachförderung in 
Schwandorf 
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Und wir müssen diese jungen Menschen gezielt 

auf eine Berufsausbildung vorbereiten: 

► Diese so genannte berufliche Orientierung 

findet im Unterricht und in den Praktika statt und 

wird auch von Seiten der Kammern unterstützt. 

► Wir wollen die jungen Menschen, die aus ganz 

unterschiedlichen Kulturkreisen stammen, von 

der Qualität und Bedeutung einer dualen 

Ausbildung in Deutschland überzeugen. 

 

Ich bin zuversichtlich: Gemeinsam mit den 

Ausbildungsbetrieben schaffen wir für Jugendliche, 

die dauerhaft in Deutschland bleiben werden, gute 

beruflichen Perspektiven. 

 

VII. Schluss 

 

Ihr Beispiel macht auch anderen Schulen Mut!  

 

Ich hoffe sehr, andere berufliche Schulen werden 

sich genauso beherzt wie Sie unserer jungen 

Asylbewerber annehmen. 

 

Ich freue mich nun auf Ihre Präsentation.  

Aber eines weiß ich schon jetzt: Mich erwarten 

viele interessante Einblicke und noch mehr 

frischer Wind! 

Qualität des dualen 
Systems 

Schwandorf –  
gutes Beispiel mit 
viel frischem Wind 
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