
– Sperrfrist: 08.10.2010, 11:00 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Vorstellung von Eckpunkten  
der Eigenverantwortlichen Schule im 
Landesschulbeirat am 8. Oktober 2010  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Bildungsdialog für 
neue Handlungs- 
und Entscheidungs-
spielräume 

 

in Dillingen 
 
 

– Anrede – 

 

Man kann über alles reden – aber nicht über die 
Köpfe der Menschen hinweg! 
 

Deshalb gestaltet die Bayerische Staatsregierung 

ihre Bildungspolitik im Dialog.  

► Ein intensiver Bildungsdialog mit allen 

Beteiligten eröffnet neue Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume.  

► Und er ist grundlegend für die Zukunft 
unserer aktiven Bürgergesellschaft!  

 

Und darum führen wir in allen Bildungsfragen 

intensive Gespräche zur Umsetzung der 

bestmöglichen Lösung mit den Schulen, den 

Eltern- und Lehrerverbänden sowie den 

kommunalen Spitzenverbänden. Dazu gehört für 

uns ganz genauso auch der Dialog mit den 
Lehrkräften, mit den Schülerinnen und 
Schülern und mit den Eltern.  

Dialogpartner 
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Summa: Wir machen die Betroffenen zu  
Beteiligten – 

 Betroffene zu 
Beteiligten machen 

► bei den Dialogforen im Mittelschulprozess 

► beim Monitoring für die Oberstufe des 

Gymnasiums 

► und jetzt bei der beginnenden Gestaltung der 

Eigenverantwortlichen Schule. 

 

Wir setzen auch hier auf eine umfassende 
Kommunikationsstrategie, die alle Beteiligten 
umfassend mit einbeziehen wird – ebenso wie 

auf die enge Abstimmung mit allen betroffenen 
Ressorts. 

Umfassende 
Kommunikations-
strategie 

 

Deshalb baue ich darauf, dass der 

Landesschulbeirat die Gestaltung der 

Eigenverantwortlichen Schule als Projektbeirat 
intensiv begleitet. Wir erhoffen uns einen 

intensiven Gedanken- und Meinungsaustausch 

mit den hier vertretenen Institutionen und 

Verbänden. 

Landesschulbeirat 
als Projektbeirat 

 

Die heutige Veranstaltung ist dabei ein wichtiger 

Meilenstein! Ich freue mich deshalb sehr, heute 
bei Ihnen in Dillingen zu sein und gemeinsam 

mit Ihnen über eines der Leitthemen dieser 

Heutige 
Veranstaltung als 
Meilenstein 
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Legislaturperiode zu diskutieren und zu 
beraten.   

 
Das Projekt „Eigenverantwortliche Schule“ ist 

für mich aber nicht nur eine logische 
Konsequenz meiner Bildungspolitik im Dialog. 

Es dient vor allem auch den Ansprüchen, die wir 

an unser Bildungswesen stellen und stellen 

müssen, nämlich Qualität und Gerechtigkeit!  

Qualität und 
Gerechtigkeit als 
Leitziele der 
Bildungspolitik für 
Bayern 

► Qualität: Denn nur ein leistungsstarkes 
Bildungswesen garantiert besten 
Bildungserfolg. 

► Gerechtigkeit: Denn wir werden als 

Gesellschaft nur dann gemeinsam die Zukunft 

gewinnen, wenn alle Menschen in unserem 
Land ihre Talente optimal entwickeln und zu 

verantwortungsbewussten Persönlichkeiten 

werden – ganz unabhängig von ihrer sozialen 

und kulturellen Herkunft, von ihren persönlichen 

und familiären Voraussetzungen.  

 

Unser Bildungswesen ist leistungsstark – das 

bestätigen alle einschlägigen Studien wie zuletzt 

der Ländervergleich 2009. Er hat gezeigt: 

Unser 
Bildungswesen ist 
leistungsstark 

Bayerische Schülerinnen und Schüler aller 
Schularten belegen in allen getesteten 
Kompetenzbereichen Platz 1 in Deutschland – 

 
 



 - 4 - 

und zwar erheblich über dem gesamtdeutschen 

Durchschnitt. 

 

Und unser Bildungswesen ist gerecht – 

Differenzierung und Durchlässigkeit eröffnen für 

alle jungen Menschen vielfältige und individuelle 
Bildungswege. Ein Beleg dafür: Schon heute 

kommen rund 42 % der 

Hochschulzugangsberechtigten nicht übers 

Gymnasium, sondern über die berufliche Bildung – 

vor allem über Fach- und Berufsoberschule. 

Unser 
Bildungswesen ist 
gerecht 

 

Beim Erreichten wollen wir aber nicht 

stehenbleiben. Um unser Bildungwesen 
zukunftsfähig zu machen, werden wir es im 
intensiven Dialog weiterentwickeln!  

Stolz auf Qualität – 
Bewusstsein für 
Ausbau der 
Bildungsgerechtig-
keit 

► Wir werden erstens die Qualität und die 

Leistungsfähigkeit unseres differenzierten 

Schulwesens auch künftig sicherstellen. 

► Wir arbeiten zweitens weiter mit voller Kraft an 

der Verbesserung der Teilhabegerechtigkeit!  
Das gilt ganz besonders für junge Menschen 
mit Migrationshintergrund und bezogen auf 

das Thema „Inklusion“. 

 

Dabei gehen wir vom einzelnen jungen 
Menschen aus.  

Der Mensch im 
Mittelpunkt 
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► Das ist für uns eine Frage der Achtung vor 
jedem Menschen in seiner ganzen 
Individualität.  

► Und es ist die einzig mögliche Antwort auf 
die gestiegene Heterogenität der 
Schülerschaft.  

 

Ich sage es hier entschieden und in aller 

Deutlichkeit: Für alle das Gleiche – das hat 
nichts mit Bildungsgerechtigkeit zu tun!  
Alle Länder, die auf diesem Feld experimentieren, 

landen in den einschlägigen Leistungsvergleichs-

studien regelmäßig auf den hinteren Plätzen.  

Individuelle 
Förderung statt 
Einheitsschule 

► Deshalb muss endlich Schluss sein mit der 
Schulstrukturdebatte.  

► Die strategische Formel unserer 
Bildungspolitik lautet deshalb:  
Individuelle Förderung statt Einheitsschule! 

 
Dieser Strategie folgen wir auf drei Ebenen: 

3. Individuelle 
Förderung im 
Unterricht 

1. Differenziertes 
und durchlässiges 
Schulwesen 
2. Vielfältige Aus-
bildungsrichtungen 
und Profile 

3 Ebenen: 
► Die erste Ebene: Das ist unser differenziertes 

und durchlässiges Schulwesen. 

► Die zweite Ebene: Das ist unser vielfältiges 

Angebot an Ausbildungsrichtungen und 
Profilen in den einzelnen Schularten. 

► Die dritte Ebene: Das ist die individuelle 
Förderung im Unterricht. 
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Eines ist dabei vollkommen klar: Der Schlüssel 
zur passgenauen individuellen Förderung ist 

ein hohes Maß an Eigenverantwortung der 

Schulen – bei gleichzeitiger Verantwortung für 
die Qualität der erzielten Ergebnisse.  

Hohes Maß an 
Eigenverantwortung 
als Schlüssel zur 
individuellen 
Förderung 

Denn vor Ort kann am besten entschieden werden, 

was für die Schülerinnen und Schüler das Richtige 

ist – orientiert an den jeweiligen lokalen, sozialen 

und pädagogischen Voraussetzungen und 

Erfordernissen. 

 

Darüber hinaus werden die Schulen dadurch noch 

mehr zu einem Ort der Partizipation und 
Teilhabe von Eltern, Schülern und Kommunen. 

Damit wird die Schule in der Mitte der 
Gesellschaft verankert! 

Verankerung der 
Schulen in der Mitte 
der Gesellschaft 

 

Das bedeutet also: Die Stärkung der 
Eigenverantwortung der Schulen ist alles 
andere als ein Selbstzweck! 

Kein Selbstzweck 

 

Gleichzeitig gilt: Ein hoher Grad an 
Eigenverantwortung führt nicht automatisch 
zum Erfolg eines Bildungswesens. Dass hier 

keine zwingende Korrelation besteht, hat ein 

Expertengutachten des Aktionsrats Bildung 

vom März 2010 deutlich gemacht. 

Keine zwingende 
Korrelation 
Eigenverantwortung 
– Erfolg des 
Bildungswesens 
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Entscheidend für den Erfolg des Konzeptes ist 

vielmehr, – 
Entscheidend sind 
richtige Ziele und 
passgenaue Maß-
nahmen ► dass die Übertragung von Eigenverantwortung 

das richtige Ziel verfolgt  

► und dass es mit passgenauen Maßnahmen 
umgesetzt wird.  

 

Bei der konkreten Ausgestaltung der 

„Eigenverantwortlichen Schule“ geht es im Kern 

um die Zusammenfassung und den Ausbau von 
Schritten, die wir bereits im engen 

Zusammenwirken mit den Schulen und allen 

Betroffenen gegangen sind – und zwar  

Ausbau bisheriger 
Schritte: 
► MODUS-F 
► Profil 21 
► Modus 21-Maß-

nahmen 
► MODUS-Schulen 
► Neufassung und 

Straffung der 
Schulordnungen 

► Innere Schul-
entwicklung 

mit den Schulversuchen MODUS-F und Profil 21, 

mit den Modus 21-Maßnahmen, den MODUS-
Schulen sowie der Neufassung und Straffung 
der Schulordnungen. Wertvolle Grundlagen 

wurden von vielen Schulen auch im Rahmen der 

Inneren Schulentwicklung geschaffen, die 

Schule als lernende Organisation begreift.  

Auf diesem Erfahrungsschatz wollen wir 
aufbauen!  

 

Als Eckpunkte für die gemeinsame Gestaltung 

und Weiterentwicklung der Eigenverantwortlichen 

Schule schlägt die Bayerische Staatsregierung ein 

Drei-Säulen-
Konzept 
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Drei-Säulen-Konzept vor.  

Diese drei Säulen sind – 1. Personal-
entwicklung 
2. Qualitätsentwick-
lung und Qualitäts-
management 
3. Schulversuch 
Schulinnovations-
region Bayern 2020 

► erstens: Personalentwicklung  

► zweitens: Qualitätsentwicklung und 
Qualitätsmanagement  

► und drittens: der anvisierte Schulversuch 
„Schulinnovationsregion Bayern 2020“.  

 

Die erste Säule ist die Personalentwicklung. Erste Säule: 
Personal-
entwicklung 

Denn wenn die Eigenverantwortliche Schule ein 

Erfolg werden soll, kommt es ganz wesentlich 
auf die Lehrkräfte an.  

 

Derzeit haben wir an den staatlichen Schulen eine 

große Führungsspanne zwischen dem 

Schulleiter bzw. der Schulleiterin – als einzigem 

Amtsträger mit Vorgesetztenfunktion und 

Weisungsbefugnis – und den Lehrkräften. 

Derzeit noch: große 
Führungsspanne 
 

► Insbesondere an größeren Schulen erschwert 
das die Qualitätsentwicklung.  

► Denn nach unbestrittenen Erkenntnissen der 
Organisationsentwicklung führt eine zu große 

Führungsspanne – 

● zur Überlastung der Vorgesetzten, 

● zu einer schwach ausgeprägten 
Kommunikationskultur  
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● und zu heterogenen Arbeitsergebnissen 

der geführten Mitarbeiter. 

 

Deshalb wollen wir an den Schulen sukzessive 
eine mittlere Führungsebene einführen.  
Denn Bayerns Schulen benötigen eine 

zeitgemäße Führungsstruktur und neue 

Instrumente der Personalführung! 

Einführung einer 
mittleren Führungs-
ebene 

► Eine solch neue Struktur gewährleistet 

einerseits einen raschen 
Informationsaustausch und umfassende 
Ergebniskontrolle.  

► Andererseits berücksichtigt sie auch die an den 

Schulen tradierte Führungskultur, die 

besondere Rechtsstellung der Lehrkräfte 

und deren notwendigen pädagogischen 
Freiraum. 

 

Die Mitglieder der mittleren Führungsebene sollen 

eine Vorgesetztenfunktion für die ihnen 

nachgeordneten Lehrkräfte erhalten. Sie können 

damit – 

Vorgesetzten- 
funktion auf der 
mittleren Führungs-
ebene 
 

► fachliche Weisungen erteilen, 

► Unterrichtsbesuche durchführen  

► und maßgeblich mithelfen, die 

Unterrichtsqualität zu sichern und 

fortzuentwickeln.  
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► Darüber hinaus unterstützen sie die 

Schulleiterinnen und -leiter beim 

Beurteilungsverfahren. 

 

Ein Schulinnovationsgesetz, das frühestens 
2012 in Kraft treten soll, wird die 

Voraussetzungen für die Einführung der mittleren 

Führungsebene schaffen. 

Schulinnovations-
gesetz frühestens 
2012 

 

Über einen verbindlichen Rahmen hinaus wird 

es keine Vorgaben zur konkreten 
Ausgestaltung der Organisationsstruktur vor 
Ort geben – schließlich würde das dem Konzept 

der Eigenverantwortlichen Schule widersprechen.  

Gemeinsamer 
Rahmen, aber keine 
Vorgaben zur 
konkreten 
Ausgestaltung 

► Das Kultusministerium wird die staatlichen 

Schulen dabei mit Grundkonzepten zur 
Organisationsentwicklung – einschließlich 

Modellen von Geschäftsverteilungsplänen – 

unterstützen  

► und neue Funktionenkataloge erstellen. 

 

Bereits heute leisten die Schulversuche MODUS-F 

und Profil 21 eine solide Vorarbeit für die 

Einführung einer mittleren Führungsebene an 

Bayerns Schulen. Beide Schulversuche laufen 

noch bis Juli 2011. 

Solide Vorarbeit 
durch MODUS-F 
und Profil 21 
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Das Aufgabenspektrum der Schulleitungen wird 

sich durch das Einziehen einer weiteren 

Führungsebene deutlich verändern.  

Und für die mittlere Führungsebene wird sich ein 

neues Aufgabenspektrum mit eigenen 

Führungsanforderungen eröffnen.  

Verändertes 
Aufgabenspektrum 

 

Eine intensive Vorbereitung und Fortbildung 
der derzeitigen und künftigen Mitglieder der 
Führungsebenen ist somit unabdingbar.  

Qualifizierungs- und 
Fortbildungs-
initiative 
 

► Deshalb starten wir eine begleitende 

Qualifizierungs- und Fortbildungsinitiative. 

► Die Akademie für Lehrerfortbildung und 
Personalführung wird in ihrem 

Fortbildungsprogramm einen entsprechenden 

Schwerpunkt setzen.  

 

Über die Verbesserung der 

Managementkompetenzen auch der 

Führungskräfte bzw. der potentiellen 

Führungskräfte hinaus wird die Einrichtung der 
mittleren Führungsebene flankiert durch – 

 Flankierende 
Maßnahmen bei der 
Einführung 

► ein Anrechnungsstundenbudget, das die 

Schulen eigenverantwortlich verwalten 

► und einen Ausbau des 

Direktbewerbungsverfahrens.  
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Ich meine: Die Einführung einer mittleren 

Führungsebene gibt Bayerns Schulen eine 

Struktur, die eine nachhaltige 
Qualitätsentwicklung ermöglicht! 

Schaffung einer 
Struktur für 
nachhaltige 
Qualitäts-
entwicklung 

 

Die zweite Säule der Eigenverantwortlichen 
Schule besteht aus den Elementen 
Qualitätsentwicklung und 
Qualitätsmanagement. 

Zweite Säule: 
Qualitäts-
entwicklung und 
Qualitäts-
management 

  

Beides ist für Bayerns Schulen nichts Neues.  Bereits jetzt: 
Qualitätsagentur, 
interne und externe 
Evaluation 

► Die Errichtung der Qualitätsagentur am 
Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung (ISB) dient diesen Zielen 

bereits ebenso – 

► wie die Verankerung der internen und 
externen Evaluation zum 1. August 2008 im 
BayEUG.  

 

Das Evaluationskonzept trägt auf der einen Seite 

der Eigenverantwortung der Schulen Rechnung – 
Evaluationskonzept 

auf der anderen Seite gibt es einen verbindlichen 
Orientierungsrahmen für Schul- und 

Unterrichtsqualität vor.  

► Zur Bewertung und Verbesserung ihrer 

Schulqualität führen die Schulen regelmäßig 
► Interne 

Evaluation 
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interne Evaluationen in eigener Verantwortung 

durch.  

► Aber auch im Bereich der externen Evaluation 

arbeiten die Schulen, das Team der 

Evaluationsexperten – einschließlich Vertretern 

der Eltern und der Wirtschaft – und die 

Qualitätsagentur zunächst 
eigenverantwortlich. Erst nach der 
Erstellung des Abschlussberichts wird die 

Schulaufsicht einbezogen, um die Umsetzung 

der Schlussfolgerungen aus der Evaluation 

sicherzustellen. 

 

► Externe 
Evaluation 

Mit der verpflichtenden Einführung der internen 

und externen Evaluation wurde bereits ein 
wesentlicher Schritt im Qualitätsmanagement 
der Schulen gemacht.  

Wesentlicher Schritt 
im Qualitäts-
management 
bereits vollzogen 

 

Nun gilt es, diesen Weg von der Input-Kontrolle 
hin zur Outcome-Orientierung konsequent 
weiterzugehen.  

Von der Input-
Kontrolle hin zur 
Outcome-
Orientierung 

► Auf der Basis ihrer Evaluationsergebnisse 

sollen sich die Schulen in einem ersten Schritt 
ein Schulentwicklungsprogramm geben.  

Hier legen Schule und Schulaufsicht 
gemeinsam konkrete Zielvereinbarungen zur 
Qualitätsentwicklung in den Bereichen der 
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Personal-, Organisations- und 
Unterrichtsentwicklung fest.  

► Die Umsetzung der Zielvereinbarungen in 

einem zweiten Schritt wird durch die 

Schulaufsicht aktiv unterstützt und begleitet.  
 

Auch im Bereich „Qualitätsentwicklung und 
Qualitätsmanagement“ können wir auf 
Erfahrungen aus Schulversuchen zurückgreifen. 

► Profil 21 

Erfahrungen aus 
Schulversuchen 
einbeziehen 

► So wird beim Schulversuch Profil 21 an 

beruflichen Schulen neben der mittleren 

Führungsebene zugleich ein 

Qualitätsmanagementsystem entwickelt und 
erprobt.  

► Zur Erhöhung der pädagogischen 

Eigenverantwortung hat das Kultusministerium 

bereits im August 2005 insgesamt  

60 MODUS 21-Maßnahmen für alle 
bayerischen Schulen freigegeben.  

► Freigabe von 60 
MODUS 21-
Maßnahmen für 
alle bayerischen 
Schulen 

● Die Schulen können seither beispielsweise 

eigenverantwortlich Maßnahmen in den 

Bereichen der Schulorganisation, der 

individuellen Förderung, der 

Leistungserhebungen und des 

Personalmanagements treffen.  

● Das Spektrum reicht dabei von der 

Flexibilisierung der Stundentafel über die 
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Rhythmisierung des Schultags bis hin zur 

Notenvergabe für Leistungen von 
Schülerteams.  

► Noch weitergehende Eigenverantwortung 

haben MODUS-Schulen. Dieser Status kann 

seit Juli 2008 beantragt werden, nachdem eine 

externe Evaluation durchgeführt wurde.  

Schulen mit MODUS-Status können nach 

entsprechender Anzeige von den 
Schulordnungen abweichen, soweit die 

Erreichung der Lehrplanziele und der 

Abschlüsse gewährleistet bleibt. 

 

► Schulen mit 
MODUS-Status 

Eines ist für das Gelingen des Prozesses 

unabdingbar: Qualitätsentwicklung muss von 
der gesamten Schulfamilie mitgetragen werden. 

Im Rahmen des Schulinnovationsgesetzes 

sollen daher auch die Beteiligungsmöglichkeiten 
des Schulforums und die pädagogische 
Partnerschaft von Schule und Eltern gestärkt 

werden. 

Stärkere Beteiligung 
des Schulforums, 
pädagogische 
Partnerschaft 
Schulen – Eltern 

 

– Anrede – 

 

Ich habe Ihnen die ersten beiden Säulen des 
Projektes „Eigenverantwortliche Schule“ 
vorgestellt.  

Die ersten beiden 
Säulen – Thema 
der Workshops 
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► Was ich hierzu skizziert habe, ist dabei als ein 

Rahmen zu verstehen, der weiter ausgefüllt 
werden will und muss. 

► Sie sind deshalb heute herzlich dazu 
eingeladen, Ihre Gedanken und 
Vorstellungen zur Konkretisierung dieses 
Rahmen in den Workshops einzubringen, die 

später stattfinden. 

 

Ihre konstruktive Beteiligung ist mir auch 
persönlich sehr wichtig! 
 

Die dritte Säule der Eigenverantwortung wird 

erst später auf den ersten beiden Säulen 

aufbauen. Daher ist sie im Moment ganz 
bewusst noch nicht Gegenstand unseres 
ersten Austausches am heutigen Tag. 

Dritte Säule: 
Schulversuch 
„Schulinnovations-
region Bayern 
2020“ 

 

An dieser Stelle nur so viel: Wir stellen uns im 

Rahmen eines Schulversuchs 
„Schulinnovationsregion Bayern 2020“ einen 

Wettbewerb unter Bayerns Schulen um das 

innovativste Konzept der Eigenverantwortlichen 

Schule vor.  

Wettbewerb um das 
innovativste 
Konzept 

Wir streben an, dass sich Schulen aller 
Schularten eines Landkreises bzw. einer Stadt 
mit einem abgestimmten Konzept um den 

Status der Schul-
innovationsregion 

 
 



 - 17 - 

Status der Innovationsregion bewerben.  

Der Schulversuch soll in ausgewählten 

Landkreisen bzw. kreisfreien Städten durch ein 

regionales Dialogforum initiiert und begleitet 
werden. 

 

In der Schulinnovationsregion soll den 

teilnehmenden Schulen dann noch 
weitergehende Eigenverantwortung übertragen 

werden –  

Noch 
weitergehende 
Verantwortung für 
die Schulen 

► bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 

etwa durch die Rechte einer MODUS-Schule.  

► Auch das Amt eines „Schuladministrators“ 

soll erprobt werden. Durch ihn könnten die 

Schulleitungen und die Lehrkräfte von 

schulischen Verwaltungsaufgaben entlastet 

bzw. dabei unterstützt werden.  

 

Die Entstehung von Schulinnovationsregionen 
ist jedoch erst der zweite Schritt. Heute wollen 
wir gemeinsam zum ersten ansetzen! 

Heute: 
gemeinsamer erster 
Schritt 

Ich betone es noch einmal: Die Säulen, die ich 

Ihnen dargestellt habe, sind ein Rahmen für die 
Weiterarbeit – wir legen Ihnen mitnichten ein 
fertiges Konzept vor. Denn wir bauen auf Ihre 
Ideen und Anregungen! 
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Betroffene zu Beteiligten machen, sie intensiv in 

die Vorbereitungen und dann erst recht in die 

Umsetzung einbinden – das heißt auch: Die 

schrittweise Umsetzung wird viel Zeit erfordern 
und von allen ein hohes Maß an Engagement 
erfordern.  

Schrittweise 
Umsetzung 
erfordert Zeit 

 

Das bedeutet aber nicht, dass in der 
Zwischenzeit an unseren Schulen in Sachen 
Eigenverantwortung nichts passiert.  
Ganz im Gegenteil – 

  Parallel werden den 
Schulen mehr 
Freiräume 
zugestanden 

► Wir ermutigen die Schulen weiterhin, 

vorhandene Freiräume zu nutzen.  

Und wir werden ihren Gestaltungsspielraum 
systematisch erweitern.  

► Gleichzeitig entwickeln wir Instrumente der 
Ergebnisverantwortung, die den Schulen und 

Lehrkräften dabei helfen, die Ergebnisse ihrer 

eigenen Entscheidungen zu überprüfen und sie 

zum Ausgangspunkt der Weiterentwicklung zu 

machen. 

 

Lassen Sie uns nun das Zukunftsprojekt 
„Eigenverantwortliche Schule“ gemeinsam 
angehen. Ich danke Ihnen schon jetzt sehr 
herzlich für Ihr Engagement und freue mich auf 
viele innovative Vorschläge! 

Zukunftsprojekt 
„Eigenverantwort-
liche Schule“ 
gemeinsam 
angehen 

 
 


