
Gegenstand der Petition: 
Einstellung der Förderung der Berufseinstiegsbegleiter an bayrischen Mittelschulen 
 
Ziel der Petition: 
Der Freistaat Bayern soll in die Nachfolge vom  Europäischen Sozialfonds (ESF) eintreten und die 
Finanzierung der Berufseinstiegsbegleiter im Staatshaushalt verankern. 
 
Gegen welche Behörde / Institution richtet sich die Petition: 
Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags 
 
Begründung für die Petition: 
Liebe Abgeordnete der CSU Fraktion, FREIEN WÄHLER und AfD im Bayerischen Landtag: 
 
Sie haben sich am 06.04.22 gegen den Erhalt der Berufseinstiegsbegleitung an den Mittelschulen in 
Bayern entschieden! Das war ein Fehler! Und wir geben nicht auf! 
 
„Das, was meine Mama macht, gefällt mir. Die kocht in einem Kindergarten und macht dort sauber. 
Ich will auch einmal Hauswirtschafterin werden.“ 
 
„Ich nähe gerne, mit dem Lernen tue ich mich schwer. Schneiderin wäre was für mich.“ 
 
„Ich will wie mein Vater auf der Baustelle arbeiten und auf Dächer klettern.“ 
 
Seit über zehn Jahren ist die intensive Begleitung und Unterstützung beim Berufseinstieg für 
förderungsbedürftige Schülerinnen und Schüler an Mittelschulen in Bayern möglich. 
 
Seitdem wurden über 4.000 Schülerinnen und Schüler an den Mittelschulen in Bayern erfolgreich 
unterstützt: 
• beim Lernen für den Schulabschluss in Ferienkursen • bei der Auswahl, Suche und Finden eines 
Ausbildungsplatzes • mit Hilfen zum Bewerbungsschreiben und Bewerbungsgesprächen • mit einer 
halbjährlichen Betreuung noch in die Ausbildung hinein 
 
Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter waren verlässliche Ansprechpersonen für die 
verantwortlichen Lehrkräfte, Ausbildungsbetriebe, das Handwerk und Innungen. 
 
Das Projekt "Berufseinstiegsbegleitung" war ein großer Erfolg! Jetzt wurde das Aus vom bayerischen 
Landtag beschlossen. Der Grund: kein Geld, um den Anteil des Landes zu finanzieren. 
 
Die CSU, AfD und auch die FREIEN WÄHLER waren gegen die Fortführung dieser erfolgreichen und 
wichtigen Maßnahme. 
 
Das heißt, an allen bayerischen Mittelschulen werden Jugendliche ab dem kommenden Schuljahr 
nicht mehr ausreichend individuell gefördert und unterstützt. Die Schulen werden mit der Situation 
allein gelassen und das, obwohl jedes Jahr sowohl die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an der 
Mittelschule steigen, als auch der Mangel an Lehrkräften gravierender wird. 
 
Wir sind fassungslos, dass nach den schweren Zeiten der Pandemie insbesondere 
bildungsschwächere Jugendliche nicht mehr die Hilfe bekommen, die sie benötigen, um gut in der 
Beruf- und der Arbeitswelt Fuß fassen zu können. 
 
Die lange Liste der angeblicher Ersatzmaßnahmen kann die wertvolle Arbeit der 
Berufseinstiegsbegleiter nicht ersetzen. Keine der dort aufgeführten Hilfen ersetzt dieses einzigartig 



individuelle und dringend notwendige Förderangebot, das die Jugendlichen auch während der 
Probezeit der Ausbildung begleitet und unterstützt.  
 
Der Bayerische Handwerkstag hat bereits am 28.02.22 in einer Presseinformation sein Bedauern zum 
AUS der Berufseinstiegsbegleitung zum Ausdruck gebracht. 
 
"Das ist ein Skandal", sagt Axel Möller, der Vorsitzende der Katholischen Jugendsozialarbeit in Bayern 
(KJS). 
 
Der Bayerische Elternverband (BEV) fordert ebenfalls in seiner Pressemitteilung vom 04.04.2022 die 
Berufseinstiegsbegleitung fortzusetzen.  
 
Ich haben auf change.org eine Online-Petition eingereicht. Mir ist bewusst, dass diese keine 
rechtliche Relevanz hat, jedoch haben diese in kürzester Zeit 1.700 Leute unterstützt und jeden Tag 
werden es mehr. 
 
 


