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- Es gilt das gesprochene Wort! -               - Sperrfrist: 21.06.2013, 15.00 Uhr - 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen des 
Berufsschulverbands Passau am 21. Juni 2013 in Vilshofen – Sprechkarten

 
 
I. Begrüßung   

 

– Anrede – 

 

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“! 

 

Vielen Dank für die Einladung zur Jubiläumsfeier 
anlässlich des 40-jährigen Bestehens des 
Berufsschulverbands Passau! 
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Gerne bin ich heute zu Ihnen nach Vilshofen in den 
Salzstadel gekommen, 

► um Ihnen zu Ihrem Jubiläum zu gratulieren, 

► aber auch um Ihnen nach der 
Hochwasserkatastrophe noch einmal ganz herzlich 
zu danken 

• für den unermüdlichen Einsatz der Hilfskräfte 

• und für Ihre große Solidarität und Hilfsbereitschaft. 

 

Das Hochwasser ging nicht spurlos an den Schulen 
vorüber.  
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► Zum Teil waren Schulgebäude direkt von 
Überflutungen betroffen, wie die Nebenstelle der 
Berufsschule 1 an der Innstraße. 

► Zum anderen haben Sie die höher gelegenen 
Schulgebäude den Hilfsorganisationen zur Verfügung 
gestellt und damit einen wertvollen Beitrag in der Not 
geleistet. 

 

Die Schulfamilien haben wieder einmal bewiesen, dass 
sie auch in Extremsituationen zusammenstehen.  

Dafür sage ich Ihnen den Dank der bayerischen 
Staatsregierung. 
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Ich versichere Ihnen, dass wir Sie auch jetzt nach dem 
Abfließen des Wassers nicht alleine lassen werden.  

Wir werden allen Betroffenen schnell und 
unbürokratische Hilfe leisten. Diese Hilfe wird nicht an 
den finanziellen Mitteln scheitern. 

 

Denn der Freistaat hat in den letzten Jahren massiv in 
seine Zukunft und seine Wettbewerbsfähigkeit 
investiert. 

Diese Investitionen zahlen sich nun aus und lassen uns 
Gestaltungsspielraum. 
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II. Schulen als Treibhäuser der Zukunft 

 

Damit Bayern auch zukünftig wettbewerbsfähig und 
innovativ bleibt, benötigen wir hochqualifizierte 
Fachleute.  

Dafür schaffen wir gemeinsam an unseren Schulen die 
Voraussetzungen! 

 

Denn es gibt keine bessere Investition in die Zukunft 
als die in die Köpfe und Herzen unserer Kinder und 
Jugendlichen! 
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► Schulen sind eben nicht eine bloße 
Aneinanderreihung von Klassenzimmern oder 
Unterrichtsfächern.  

► Sie sind neben der Familie die „Treibhäuser der 
Zukunft“, wie eine Dokumentation Deutschlands 
Schulen treffend nennt.  

 

Sie sind die Orte, 

► an denen wir die kommende Generation heranbilden,  

► an denen wir Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten 
aufzeigen,  

● ihre Talente zu erkennen,  

● sie zu fördern  
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● und in die Gesellschaft einzubringen. 

 

Hier werden die entscheidenden Kenntnisse und 
Fertigkeiten vermittelt, um sich im späteren Leben, in 
Studium und Beruf, behaupten zu können.  

 

Eine wichtige Rolle kommt hierbei den beruflichen 
Schulen zu, die wirklich und im wahrsten Sinne des 
Wortes auf das Leben vorbereiten. 
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III. 40 Jahre Berufsschulverband Passau 

 

1991 gründete der Berufsschulverband Passau die 
Staatliche Fachschule für Glasbautechnik in Vilshofen. 

Seine Kompetenz in Sachen Glasbau stellt er im 
übertragenen Sinne aber bereits seit 40 Jahren unter 
Beweis, seit 2005 unter dem Vorsitz meines 
geschätzten Landtagskollegen Walter Taubeneder, 
dem ich dafür an dieser Stelle herzlich danken möchte. 
 
Denn seit der Neugründung im Jahr 1973 baut und 
betreibt der Berufsschulverband Passau als 
Sachaufwandsträger „Treibhäuser der Zukunft“: 
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Dazu zählen:  

► 3 Berufsschulen 

► 3 Berufsfachschulen 

► 3 Technikerschulen 

► 1 Fachakademie 

►  und 2 Wohnheime 

 

Hier wird die Pflanze der beruflichen Bildung gehegt und 
gepflegt. 

 

An diesen Schulen wird das gesamte Abc der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung abgedeckt: 
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► von A wie Assistenten für Ernährung und 
Versorgung 

► über M wie Maschinenbautechniker 

► bis Z wie Zahnmedizinische Fachangestellte. 

 

Sie stellen somit sicher, dass Bildung den notwendigen 
Raum bekommt. 

Jede Ihrer Schulen sorgt für Chancengerechtigkeit und 
beste Bildung im Landkreis Passau. 
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IV. Zukünftige Herausforderungen  

 

Die beruflichen Schulen können mit Selbstbewusstsein 
und Stolz auf das bisher Erreichte blicken.  

 

Aber klar ist auch: 

► Um diesen Vorsprung zu halten, muss sich die 
berufliche Bildung ständig weiterentwickeln. 

► Sie muss sich den Herausforderungen der 
Globalisierung und des internationalen Wettbewerbs 
stellen.  
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Bayern als Hochtechnologiestandort braucht auch in 
Zukunft hervorragend qualifizierte Fachkräfte in 
ausreichender Zahl. 

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 können wir sicherstellen, 
dass hochqualifizierte Lehrerteams den stetigen 
Veränderungen folgen und hochwertige Bildung 
garantieren. 

Sie als Sachaufwandsträger erhalten ausreichend 
Planungssicherheit, um für eine moderne Ausstattung 
der Fachbereiche sorgen zu können. 
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Wenn junge Menschen an einem Kompetenzzentrum 
unterrichtet werden, sind sie häufig auf eine 
Heimunterbringung angewiesen.  
Mit Ihren beiden vorbildlichen Wohnheimen stellen Sie 
sicher, dass die Jugendlichen gut untergebracht und auch 
angemessen betreut sind.       

 

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. 
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► In Abstimmung mit den Kammern erproben wir in 
einigen Ausbildungsberufen den 
Berufsgruppenunterricht. 

► Damit können wir Forderungen  

� nach einem fachlich differenzierten Unterricht  

� sowie nach einer ausbildungsplatznahen 
Beschulung   

auch in Zeiten des Schülerrückgangs erfüllen – eine 
schlichte Notwendigkeit bei ca. 350 dualen 
Ausbildungsberufen in Deutschland. 

 

Denn: Der demographische Wandel ist bereits spürbar. 
Die Schülerzahlen gehen schon jetzt merklich zurück, vor 
allem an der Grundschule und im ländlichen Raum.  
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Doch das ist nur eine der aktuellen Herausforderungen, 
denen sich Schule stellen muss! 

 

Deutschland als Exportnation ist von der wachsenden 
Globalisierung und Internationalisierung der 
Wirtschaft stark betroffen. Unternehmen erwarten heute 
von ihren Mitarbeitern zunehmend,  

► dass sie nicht nur fachlich sehr gut qualifiziert sind,  

► sondern dass sie auch den Anforderungen der 
internationalen Arbeitswelt gerecht werden,  

► also zum Beispiel über solide 
Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle 
Kompetenzen verfügen. 
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Besonders die beruflichen Schulen unterliegen daher 
einem großen Innovationsdruck. Denn sie müssen sich 
ständig an die Veränderungen dieser globalisierten 
Arbeitswelt anpassen: 

► Moderne Arbeits- und Produktionsweisen müssen 
ihr Abbild im Unterricht der Berufsschule finden. 

► Die bestehenden Berufsbilder unterliegen stetigen 
Veränderungen – selbst die sogenannten 
„Traditionsberufe“. 

 

Auf diese Berufswelt müssen wir die jungen Menschen 
vorbereiten. 
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Wir arbeiten deshalb kontinuierlich an der 
Verbesserung unserer Schulen, insbesondere an der 
Unterrichtsentwicklung: 

► Ein zeitgemäßer Unterricht ist unerlässlich, um die 
Schülerinnen und Schüler fit zu machen für die 
Gestaltung ihrer Zukunft.  

► Der selbstständige und eigenverantwortliche 
Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler muss 
konsequent im Unterricht eingefordert werden − auch 
unter intensiver Nutzung digitaler Medien.  

 

Derzeit werden unter dem Titel „Lehrplan Plus“ neue 
Lehrpläne erarbeitet, die sich durch eine durchgängige 
zukunftsorientierte Kompetenzausrichtung 
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auszeichnen.  
Hierbei handelt es sich um eines der größten 
Lehrplanprojekte aller Zeiten in Bayern: Beginnend mit 
den Lehrplänen an der Grundschule werden sukzessive 
alle derzeit in Bayern gültigen Lehrpläne überarbeitet. 

 

Neue Lehrpläne stellen häufig auch neue 
Herausforderungen an die Ausstattung der Schulen. 

Ich bin außerordentlich dankbar, dass Sie als Träger des 
Sachaufwands − 

► die Innovationen der Lehrpläne begleiten  

► und immer wieder hohe Summen in die moderne 
Ausstattung der beruflichen Schulen investieren. 
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Das wissen unsere jungen Leute auch sehr zu 
schätzen.  
 

Ich darf Ihnen in diesem Zusammenhang kurz von einem 
Brief aus Passau berichten, der mich kürzlich erreicht hat 
und über den ich mich sehr gefreut habe. 

► Ein Schüler der Technikerschule Passau hat im 
Namen seiner Klasse geschrieben und sich für das tolle 
Weiterbildungsangebot bedankt.  

► Neben dem großen Engagement der Lehrkräfte hat er 
insbesondere die hervorragende Ausstattung der 
Schule gelobt.  
 
Dieses besondere Lob gebe ich heute gerne an Sie 
weiter.   
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Ich weiß: Sie schaffen großartige Rahmenbedingungen 
für unsere Lehrkräfte und unsere Schülerinnen und 
Schüler.  

Dafür meinen herzlichen Dank.  

 

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

► Unsere Lehrkräfte bilden sich stetig fort und halten 
engen Kontakt zu den Betrieben, um über die 
berufliche Wirklichkeit auf dem Laufenden zu bleiben.  

► Dieses Selbstverständnis macht sie zum 
glaubwürdigen Vorbild für ihre Schülerinnen und 
Schüler.  
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► Denn: Lebenslanges Lernen ist in unserer 
globalisierten Wissens- und Informationsgesellschaft 
ein absolutes Muss. 
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V. Wert der Beruflichen Bildung im 21. Jahrhundert 
 

 

1. Das duale System – Vorbild für Europa 
 

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

Nicht ohne Grund ist bei uns in Bayern die 
Jugendarbeitslosigkeit so gering wie in kaum einem 
anderen Land in Europa. 

► Die hohe Qualität unserer dualen Ausbildung ist 
weltweit anerkannt!  



 24 

► Immer mehr Länder, weit über die EU hinaus, 
streben eine Übernahme des dualen Systems an.  

 

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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► Deshalb werde ich mich auch weiterhin für dieses 
Erfolgsmodell stark machen. 

 

 

2. Bildungsgerechtigkeit für alle Talente 
 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 
müssen wir deutlich machen, dass berufliche Bildung 
Chancen für alle Talente bietet:  
 

a) leistungsstarke Jugendliche 
Dazu werden wir in Zukunft in Zusammenarbeit mit den 
Ausbildungsbetrieben verstärkt die Gruppe der 
leistungsstarken Jugendlichen in den Blick nehmen: 
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► 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. 

► Den Schulversuch „Berufsschule plus“ führen wir bis 
zum Schuljahr 2014/2015 fort und haben ihn in diesem 
Schuljahr von 10 auf 19 Berufsschulen ausgeweitet. 

► Die Berufsschule Vilshofen war von Beginn an bei BS+ 
dabei und schafft damit wesentliche Anreize zu einer 
beruflichen Ausbildung in der Region. 
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Wir müssen uns aber weiterhin auch um die Gruppe der 
leistungsschwächeren und benachteiligten 
Jugendlichen kümmern: 

 

b) Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 
Daher haben wir in den vergangenen Jahren die 
Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 
optimiert. 

► Insbesondere die dualisierten Angebote − wie das 
kooperative Berufsvorbereitungsjahr in Vilshofen − 
mit einem großen Anteil an betrieblichen Praktika und 
sozialpädagogischer Betreuung helfen vielen 
Jugendlichen, doch den Einstieg in eine erfolgreiche 
Berufsausbildung zu finden. 
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c) berufsschulpflichtige Asylbewerber und 
Flüchtlinge 
Hier spreche ich auch die berufsschulpflichtigen 
Asylbewerber und Flüchtlinge an. 

► Deren Zunahme stellt die Berufsschulen vor neue 
Herausforderungen. 

► Zusammen mit den Verantwortlichen in den 
Landratsämtern und Kommunen ist es uns gelungen, im 
laufenden Schuljahr an den Berufsschulen qualifizierte 
Beschulungsplätze für ca. 1.000 
berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge 
einzurichten. 
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► Dies ist auch eine vielversprechende Möglichkeit, 
Auszubildende für die regionale Wirtschaft zu 
gewinnen. 

► In den nächsten beiden Schuljahren werden wir daher 
die Zahl der qualifizierten Beschulungsplätze weiter 
ausbauen.  

► Auch hier in Vilshofen werden wir im kommenden Jahr 
eine besondere Klasse für Flüchtlinge einrichten. 

► Der damit verbundene Zugewinn an Kompetenzen im 
Bereich der Sprachförderung und der 
interkulturellen Handlungsfähigkeit kommt der 
gesamten Berufsschule zugute. 
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d) Inklusion in der beruflichen Bildung 
Wir stehen in der beruflichen Bildung wie in der Bildung 
überhaupt vor einer weiteren großen Herausforderung, der 
Inklusion. 

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

► Allen Schülerinnen und 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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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 derzeit sieben 
allgemeine Berufsschulen bzw. Berufsfachschulen 
mit sieben Berufsschulen zur sonderpädagogischen 
Förderung in Kooperationsverbünden eng zusammen. 

► Diese 14 beruflichen Schulen erarbeiten innerhalb der 
nächsten vier Jahre Konzepte für die bestmögliche 
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Inklusion von Jugendlichen mit Förderbedarf an 
beruflichen Schulen. 

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

► Zudem beteiligen sich die Berufliche Oberschule, die 
Berufsschule und die Wirtschaftsschule am Projekt 
„Berufsorientierung Individuell“. Dieses Projekt 
eröffnet schwerstbehinderten Schülerinnen und 
Schülern neue Wege und Chancen. 
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VI.  Weiterqualifizierung in der beruflichen Bildung: 
Berufliche Oberschule, Fachakademien und  
Technikerschulen  

 

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

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

 

Die beruflichen Schulen sind Garanten für real 
praktizierte Durchlässigkeit − auch mit Blick auf eine 
akademische Ausbildung. 

Eine Schlüsselrolle kommt hier der Beruflichen 
Oberschule zu: 



 34 

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

� Rund 43% aller Studienberechtigten kommen 
mittlerweile über den beruflichen Bildungsweg an die 
Hochschulen,  

� mehr als 80% davon über die Berufliche Oberschule. 

► Es hat sich inzwischen herumgesprochen: 
Die Berufliche Oberschule bietet einen zweiten, 
gleichwertigen Weg zum Abitur neben dem 
Gymnasium.  

 

Der kontinuierliche Zuwachs an Schülern zeigt dabei vor 
allem eins: Die FOS/BOS ist für die jungen Menschen 
hochattraktiv! 
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Die Gründe für diesen Erfolg der Beruflichen Oberschule 
sind vielfältig: 

► erstens das Angebot eines geschlossenen 
Bildungsgangs nach einem Mittleren Schulabschluss 
bis hin zur Fachhochschul- oder Allgemeinen 
Hochschulreife ohne Schulwechsel. 

► Ein zweiter Punkt ist die flächendeckende Einführung 
der FOS 13 und die Zusammenführung von 
Fachoberschule und Berufsoberschule unter dem 
gemeinsamen Dach der Beruflichen Oberschule.  

► Und drittens bietet die Berufliche Oberschule hohen 
Praxisbezug und eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung. Denn sie verknüpft in innovativer Weise 
drei Bereiche miteinander: breite Allgemeinbildung, 
Fachtheorie und Fachpraxis. 
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Doch Vorsicht: Wir sollten uns davor hüten, den Wert 
beruflicher Bildung zu sehr an der Frage der 
Hochschulzugangsberechtigung festzumachen. 
 

Im Gegensatz zu anderen Ländern bieten wir  

► mit der soliden beruflichen Ausbildung in 
Berufsschulen und Berufsfachschulen  

► und mit den Angeboten unserer Fachakademien und 
Fachschulen  

attraktive Alternativen zu einem Studium an.  

 

Diese Absolventen sind begehrt und werden zukünftig 
noch stärker nachgefragt werden:  
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Laut der Prognos-Studie „Arbeitslandschaft 2030“ 
fehlen bis 2030 in Bayern 330.000 Akademiker, vor allem 
aber 760.000 Fachkräfte, die sich auf beruflichem Wege 
qualifiziert haben. 

  

Wir haben daher die Angebote in diesem Bereich 
ausgebaut: 

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 
Bedeutung zu. 

► Die Nachfrage nach staatlich geprüften Technikern 
übersteigt in vielen Regionen bereits heute die Anzahl 
der vorhandenen Ausbildungsplätze.  

► Besonders für Standorte mit hohem 
Fachkräftemangel und großem Innovationspotential 
war die Neuerrichtung von Technikerschulen enorm 
wichtig. 

► Dies zeigt sich auch an der Entwicklung hier im 
Landkreis: Die Technikerschule für 



 39 

Maschinenbautechnik Passau ist so erfolgreich 
gestartet, dass schon jetzt die Nachfrage die 
Aufnahmekapazitäten bei weitem übersteigt.   

 

Ich darf hier noch einmal betonen: Berufliche Bildung ist 
ein Wert an sich. Nicht jeder muss studieren – wir 
brauchen auch die topausgebildeten Praktiker aus den 
Fachakademien und Technikerschulen. 
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VII. Schlussgruß 
 

Qualität und Gerechtigkeit – Chancen durch berufliche 
Bildung – das ist Realität bei uns in Bayern. 

► Die Qualität unseres Ausbildungsangebots ist 
hervorragend: Wir haben ausgezeichnete 
Ausbildungsbetriebe und ein qualitativ hochwertiges 
schulisches Angebot. 

► Und wir haben Dank Ihres Engagements vorbildliche 
berufliche Schulen, die eine anspruchsvolle und 
moderne Ausbildung ermöglichen.  
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So können wir unsere Absolventinnen und Absolventen 
bestens für ihre berufliche Zukunft rüsten,  

► egal ob sie später einmal an die Hochschule wechseln 

► oder eine anspruchsvolle Berufstätigkeit ergreifen. 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler sind nach ihrem 
beruflichen Bildungsweg auf dem Arbeitsmarkt heiß 
begehrt. 

 

Und ich versichere Ihnen, dies wird auch in Zukunft der 
Fall sein!  
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