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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 31.01.2012, 15:00 Uhr - 

Impulsreferat des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Kooperationsveranstaltung der Direktoren-
vereinigung Gymnasium mit dem Kultusministerium am 31. Januar 2012  
in München – Sprechkarten 
Thema: „Führung gestalten – mehr Qualität durch mehr Verantwortung“ 

 

I. Thema – Begrüßung 
 
Seit bald 1.500 Jahren leben Mönche und 
Ordensschwestern nach der „Regula Benedicti“ 
– einem Text, der in vielerlei Hinsicht beeindruckend 
aktuell geblieben ist, auch für Menschen, die außerhalb 
von Klostermauern leben, und in besonderer Weise für 
Menschen in Führungsverantwortung.  
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Unter anderem hat der Heilige Benedikt von Nursia 
darin folgende Leitlinie für den Abt der 
Ordensgemeinschaft gegeben: 

„Führung ist aktives Gestalten und Führung ist vor 
allem Zuwendung.“  

 
Das werden Sie als Schulleiterinnen und Schulleiter 
aus eigener Erfahrung bestätigen können. 
Ich bin mir sehr bewusst:  
Von Ihnen, von Ihrer Führungsarbeit, hängt der Erfolg 
unserer Schulen maßgeblich ab.  
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Deshalb freue ich mich sehr, dass wir – die Direktoren-
vereinigung der Gymnasien in Bayern und das 
Kultusministerium – uns heute und in den kommenden 
Jahren gemeinsam dem Zukunftsthema der 
qualitätvollen Führung widmen.  
Denn schließlich gilt: Die Qualität von Führung an 
Schulen ist eng mit der Qualität von Bildung verwoben – 
und damit eines der Kernthemen für die Zukunft unserer 
Schulen.  
In der Bestandsaufnahme und im Ziel sind wir uns einig:  
► Wir haben gute Gymnasien in Bayern – sogar sehr 

gute: Sie gelten als „Flaggschiff“ in der deutschen 
Bildungslandschaft!  
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► Damit sie auch in Zukunft so gut bleiben, müssen 
wir auf Veränderungen und Herausforderungen 
reagieren. Daraus erwächst der Auftrag, die bisherigen 
Führungsstrukturen zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln. 

► Es geht hier aber nicht um Führung um ihrer selbst 
willen, es geht mir und sicherlich allen Beteiligten ganz 
ausdrücklich um einen erkennbaren Mehrwert, um 
einen Nutzen für alle! 

 
Im kontinuierlichen Dialog werden wir diesen für die Schu-
le des 21. Jahrhunderts elementaren Entwicklungs-
prozess gestalten. 
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Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum Aufbruch zu 
einem spannenden, aber sicherlich auch 
herausfordernden gemeinsamen Weg.  
Darauf freue ich mich – das sage ich ganz bewusst 
gleich zu Beginn! 
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II. Rollenwandel der Schulleitung  
 
Uns allen ist klar: Die gesellschaftliche, und damit auch 
die schulische Realität hat sich in den letzten Jahren 
stark gewandelt:  
► Vielfältige gesellschaftliche Entwicklungen fordern 

von den Schulen mehr erzieherische Verantwortung 
ein.  

► Die Erwartungen an unser Bildungswesen haben 
zugenommen: Eltern, Wirtschaft und Gesellschaft 
stellen hohe Anforderungen. 

► Die Schülerschaft wird immer heterogener, der 
einzelne Schüler muss stärker individuell gefördert 
werden. 
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► Die Sicherung der Qualität von Bildung und 
Erziehung rückt verstärkt in den Fokus von Politik, 
Wissenschaft und Öffentlichkeit. 

► Und: Schule muss den Besonderheiten vor Ort 
verstärkt Rechnung tragen. 

 
Eine gute Schule braucht deshalb eine „gute Führung“, 
die aktiv gestaltet und sich den Herausforderungen 
ebenso zuwendet wie den Menschen, die eine 
Schulgemeinschaft ausmachen. 
Diese Führung muss im wahrsten Wortsinn „wert-voll“ 
sein – also auf klaren Werten basieren – und dabei 
keineswegs neu erfunden werden.  
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Ich verweise hier nochmals auf die Ideen des Heiligen 
Benedikt, etwa: 
► Übertragung von Verantwortung – wir nennen es 

heute Delegation, 
► das Zusammenwirken in der Gemeinschaft – im  

21. Jahrhundert sagen wir „Teamarbeit“ – und was die 
Begegnung mit den Mitarbeitern betrifft: Zuwendung, 
also unterstützende Personalführung. 

 
Die Regel des Benedikt ist dabei kein strenges Korsett 
von Vorgaben. Dies zeigt sich vor allem daran, dass er 
die konkrete Umsetzung vom „rechten Maß“ dem 
Klostervorsteher vor Ort überträgt.  
► Das ist nicht nur lebensklug. 
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► Es zeigt vor allem das Vertrauen, das er – in die 
moderne Sprache übersetzt – der dezentralen Füh-
rung und damit den Führungspersönlichkeiten vor 
Ort entgegenbringt – durch die Übertragung von 
eigenverantwortlichen Gestaltungsspielräumen. 
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III. Eigenverantwortliche Schule und Führung 
 

1. Mit der Zeit gehen – Bewährtes bewahren 
Wir können für die Einführung der Eigenverantwortlichen 
Schule und für die Definition unseres Führungs-
verständnisses von Benedikt also vieles lernen:  
Denn die Weisheit und Flexibilität seiner Regel hat 
sicherlich nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass der 
Benediktiner-Orden –  
► mit der Zeit gehen  
► und seinen Traditionen und Glaubensgrundsätzen 

dennoch treu bleiben konnte. 
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Dies gilt auch für unser bayerisches Gymnasium in 
einem sich weiter rasant wandelnden Umfeld:  
► Wir wollen das, was das Gymnasium stark gemacht 

hat, auch in den neuen Strukturen bewahren – 
hervorheben möchte ich besonders das zu Recht 
dezidiert fachlich geprägte gymnasiale Profil.  

► Auf dieser Basis öffnet sich das Gymnasium aber 
auch neuen Anforderungen, – 
● um seine anerkannt hohe Qualität und 

Leistungsfähigkeit zu sichern  
● und die Teilhabegerechtigkeit weiter zu 

verbessern. Dies betrifft z. B. künftig auch am Gym-
nasium die Förderung von Schülerinnen und Schülern 
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mit Migrationsgeschichte – um nur ein Beispiel zu 
nennen. 

 

2. Qualitätsentwicklung durch mehr 
Eigenverantwortung 
Qualitätssicherung kann jedoch nicht allein durch 
zentrale Vorgaben eines Lehrplans, in 
Schulordnungen oder durch die Lehrerausbildung 
garantiert oder verordnet werden.  
Diese bilden vielmehr den Rahmen für die eigentliche 
Qualitätsentwicklung, die Tag für Tag an der Schule 
selbst stattfindet, getragen vor allem durch eine „gute 
Führung“.  
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Ich bin davon überzeugt, und mit mir alle Kultusminister 
und führende Bildungswissenschaftler: 
Schulen entfalten ihr Potenzial noch besser, wenn sie 
mehr Eigenverantwortung übertragen bekommen.  
► Denn bestimmte Probleme und Fragen erfordern 

individuelle Lösungen in Kenntnis der örtlichen 
Gegebenheiten.  

► Denn jedes Gymnasium und jeder Schüler ist anders. 
► Schulen sollen deshalb vermehrt Entscheidungen 

selbst treffen können. Sie verbessern damit ihre 
individuelle Bildungsarbeit und bringen unser 
Bildungswesen als Ganzes voran. 
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Wir haben den einzelnen Schulen dafür bereits mehr 
Verantwortung übertragen.  
 
Ihre Handlungsspielräume und ihre 
Verantwortungsbereiche wurden in der Vergangenheit 
sukzessive vergrößert – ich nenne exemplarisch nur die 
Stichworte „MODUS 21“ und „MODUS F“. 
► Diesen Wandel haben die bayerischen 

Schulleiterinnen und Schulleiter immer kompetent 
und engagiert mitgetragen. 

► Sie gestalten ihn auch aktuell aktiv mit.  
► Dafür gilt ihnen mein Dank und meine Anerkennung! 
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3. Erweiterte Schulleitung – Verkürzung der 
Führungsspannen 
Ich bin mit der Direktorenvereinigung der festen 
Überzeugung: Führungsaufgaben müssen zuallererst 
vor Ort wahrgenommen werden, an den Schulen.  
Und hier komme ich zum zweiten Aspekt der von Bene-
dikt vorgegebenen Leitlinie, wonach Führung vor allem 
Zuwendung bedeutet:  
► Unsere Gymnasien sind gewachsen, die Zahl der 

Schüler und der Lehrkräfte ist gewachsen – und 
diese Zuwendung ist bei Gymnasien mit oftmals über 
1.000 Schülern und über 80 Lehrkräften für die 
Schulleiterin, den Schulleiter immer weniger leistbar. 
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► Zugleich wird sie angesichts der Vielzahl und 
Komplexität der Herausforderungen aber immer 
notwendiger. 

 
Wie also ist diese „Zuwendung“, wie Benedikt es 
nennt, trotz aller Komplexität möglich? 
Zum einen ist natürlich klar:  
Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind der Motor der 
Schul- und Qualitätsentwicklung:  
► Sie sorgen dafür, dass Schulprofil und Qualität der 

Schule weiterentwickelt und dabei alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft angemessen beteiligt und 
eingebunden werden.  
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► Sie steuern die Prozesse, begleiten und 
unterstützen die Lehrkräfte, deren Funktion und 
Aufgaben im gleichen Zug Veränderungen unterliegen. 

► Sie lassen Neues zu und bündeln verschiedene 
Interessen zu einem sinnvollen, erfolgreichen 
Ganzen. 

 
Aber: Führungsaufgaben waren und sind – gerade an 
den durchschnittlich recht großen Gymnasien – nicht 
allein dem Schulleiter übertragen.  
Damit Führung und das notwendige Maß an 
Zuwendung möglich werden und nicht dem 
Tagesgeschäft oder dem Zufall zum Opfer fallen, müssen 
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wir die Führungs- und Organisationsstrukturen so 
gestalten, dass – 
► erstens: Verantwortungen klar definiert und 

Führungsaufgaben delegiert werden – wobei die 
Gesamtverantwortung immer beim Schulleiter bleibt; 

► und zweitens: dass diese Strukturen an allen 
Gymnasien die Kommunikation und Kooperation 
fördern und daraus eine Feedback-Kultur im Sinne 
einer „Vertrauens- und Zuwendungskultur“ 
erwächst. 

 
In diesem Sinne werden wir eine der Tradition und dem 
Auftrag des Gymnasiums verpflichtete erweiterte 
Schulleitung entwickeln.  



 19 

Sie bereichert die gesamte Schulgemeinschaft durch – 
► kurze Kommunikationswege, 
► vereinfachte Organisationsabläufe mit transparenter 

Aufgabenverteilung,  
► eine Erhöhung der Effizienz, 
► Raum zur Mitgestaltung und Mitverantwortung 
► und durch ein höheres Maß an individueller 

Qualitätsverantwortung und Qualitätsbewusstsein 
für die Schule in ihrer Gesamtheit. 

 
Unabdingbare Voraussetzung dafür ist eine Verkürzung 
der Führungsspannen. 
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Aber: Es geht dabei nicht um den Abbau von A-15-
Stellen – nein, es geht um deren Sicherung!  
► Fachliche Führung wird gerade am Gymnasium seit 

jeher durch die Fachbetreuer wahrgenommen.  
► Es kommt künftig noch mehr darauf an, die mit 

Funktionsstellen verbundene Führungsverantwortung 
vor dem Hintergrund der schulischen Entwicklungsziele 
systematisch wahrzunehmen. 

► Und – lassen Sie mich das ergänzen: Ich habe – 
gerade mit Blick auf unser bayerisches Gymnasium und 
seine lange und erfolgreiche Bildungstradition – bereits 
durchgesetzt, dass die Expertenfunktion in einem 
künftigen gymnasialen Funktionenkatalog erhalten 
bleibt. 
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Es geht bei einer in diesem Sinne erweiterten 
Schulleitung gerade nicht um das Einziehen einer 
zusätzlichen Hierarchieebene, sondern vielmehr darum, 
dass jede Führungskraft die ihr übertragene 
Verantwortung wahrnehmen kann, – 
► sei es als fachlicher Experte,  
► sei es als Mitarbeiter für übergreifende Aufgaben der 

Qualitätssicherung bzw. Schulentwicklung  
► oder in der Gesamtverantwortung als Schulleiterin 

bzw. Schulleiter. 
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4. Intensive Arbeit an den konzeptionellen und 
rechtlichen Voraussetzungen für die 
Eigenverantwortliche Schule 
 
Unabhängig davon, an welcher Stelle Führungsaufgaben 
und Verantwortung angesiedelt sind:  
Führung darf niemals Selbstzweck sein!  
► Sie dient stets dem Bildungs- und Erziehungsauftrag 

der Schulen.  
► Als oberste Maxime gilt: Die Qualitätsentwicklung 

muss am Ende im Klassenzimmer, beim einzelnen 
Schüler ankommen.  
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Deshalb arbeiten wir intensiv an den konzeptionellen 
und rechtlichen Voraussetzungen für die 
„Eigenverantwortliche Schule“:  
Die zentralen Handlungsfelder sind dabei neben den 
heute im Mittelpunkt stehenden Fragen der 
Personalführung- und -entwicklung die Bereiche 
Schulorganisation und Unterrichtsentwicklung. 
 
Im Rahmen von „MODUS F“ – dem Modellversuch 
Führung – haben wir wichtige Erfahrungen gesammelt, 
auf denen wir aufbauen. 
Vor diesem Hintergrund ist mir bewusst:  
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Schulen, Lehrkräfte und Schulleitungen brauchen für 
mehr Eigenverantwortung und die damit verbundene 
Ergebnis- und Qualitätsverantwortung verlässliche 
Unterstützung – v. a. durch entsprechende Rahmen-
bedingungen.  
Dafür setze ich mich ein: 
► Eine wesentliche Voraussetzung für gute Führung ist 

die Qualifikation der Führungskräfte.  
Daher ist es mir ein großes Anliegen, die 
Führungskräftefortbildung auszubauen und an die 
neuen Aufgaben anzupassen.  
Die Akademie für Lehrerfortbildung und 
Personalführung Dillingen leistet – aktuell und künftig 
– einen wesentlichen Beitrag hierzu:  
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● Nicht nur neu berufene und etablierte Schulleiter 
erhalten in entsprechenden Lehrgängen und 
Modulen Unterstützung für ihre tägliche Arbeit,  

● sondern auch neue Mitglieder der erweiterten 
Schulleitung sollen dort für ihre Führungsaufgaben 
qualifiziert werden.  

► Vor allem aber brauchen Sie Zeit – Zeit für einen 
Veränderungsprozess, der schulisches Arbeiten in 
seinen Kernbereichen betrifft.  
Uns ist vollkommen klar: Führung besteht zu einem 
Großteil aus Kommunikation, und Kommunikation 
braucht Zeit – genauer gesagt Leitungszeit.  
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● Und die Intensivierung von Führungsaufgaben – 
in Art und Umfang – ist in allen Bereichen mit einem 
höheren Zeitaufwand verknüpft. 

● Dem müssen wir Rechnung tragen. Für mich als 
zuständigen Minister heißt dies, mich für die 
Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen 
einzusetzen. 

 
Wir legen daher dem Prozess einen mehrjährigen 
Stufenplan zugrunde,  
► weil das Projekt „Eigenverantwortliche Schule“ alle 

Schularten mit je eigenen Bedingungen betrifft,  
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► weil die Schulen in ihrem Qualitätsentwicklungspro-
zess unterschiedliche Erfahrungen und einen 
unterschiedlichen Entwicklungsstand haben  

► und weil damit auch die Ressourcen – beispielsweise 
im Rahmen der zurückgehenden Schülerzahlen – Zug 
um Zug verfügbar gemacht werden können, über einen 
längeren Zeitraum in den kommenden 
Doppelhaushalten. 

 
Aus diesen Gründen können die Gymnasien selbst über 
das Tempo und ihre Schwerpunktsetzungen be-
stimmen.  
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Es handelt sich um anspruchsvolle Zielsetzungen.  
Wir werden daher das Projekt „Eigenverantwortliche 
Schule“ und insbesondere den Aufbau neuer 
Führungsstrukturen – 
► mit Transparenz, Sensibilität und Offenheit für die 

konkreten Erfordernisse vor Ort, 
► aber auch mit Entschlossenheit vorantreiben: 
● Wir haben das Ziel definiert, alle Schularten haben 

sich auf diesen Weg gemacht. Die Modelle sollen nun 
schulartzentriert ausgestaltet und in die Fläche 
getragen werden.  

● Wir erweitern die Unterstützungsangebote und 
stellen den Schulen diese als Baukasten mit 
größtmöglichen Gestaltungsfreiräumen zur 
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Verfügung – dies reicht von der Begleitung und 
Beratung bei der externen und internen Evaluation bis 
hin zu den noch zu entwickelnden 
Funktionenkatalogen.  
○ Diese werden flexibel gestaltet sein und 

selbstverständlich die Rolle der 
Personalvertretungen achten.  

○ Jede Schule soll sich beim Aufbau ihrer 
Leitungsstrukturen an ihren spezifischen 
Bedürfnissen ausrichten können.  

● Wir geben die nötige Zeit und werden Zug um Zug 
entscheiden – in Eigenverantwortung vor Ort, aber 
auch in der staatlichen Gesamtverantwortung – 
welche Schritte wir in welcher Geschwindigkeit gehen 
können und wollen. 
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● Zur Führungskompetenz gehört unter anderem, 
klare und realistische Ziele zu definieren:  
Daher gehen wir davon aus, dass der 
Gesamtprozess – bezogen auf alle Schularten – 
mindestens 10 Jahre beanspruchen wird, bis eine 
neue Führungskultur an allen Schulen umfassend 
„gelebt“ werden wird. 
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IV. Vorteile einer qualitätsorientierten 
Führungskultur 
 

1. Stärkung der einzelnen Lehrkraft und Stärkung des 
Kollegiums 
Als zentrale Aufgabe von Führung in der Schule gilt es 
gleichermaßen, – 
► die einzelne Lehrkraft zu stärken  
► und die Zusammenarbeit im Kollegium zu optimieren.  
Führung ist damit – entgegen mancher Befürchtungen – 
gerade das Gegenteil von mehr Hierarchie oder mehr 
Kontrolle! 
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► Ein zeitgemäßes Verständnis der 
Führungsaufgaben in einer Schule umfasst: 
● die individuelle Verantwortung der Lehrkraft für ihr 

unterrichtliches Handeln zu stärken,  
● darüber hinaus Verantwortung für die Qualität der 

schulischen Arbeit zu übernehmen,  
● mit den Kollegen und Beteiligten gemeinsame 

Ziele zu entwickeln  
● und darauf zu achten, dass diese konsequent 

verfolgt und erreicht werden.  
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Eine Schule in diesem Sinne zu führen umfasst zwei 
große Bereiche – Schulmanagement und 
Schulentwicklung: 
► Schulmanagement meint zuallererst die Sicherung 

und Optimierung der Leitungsprozesse.  
Das ist grundsätzlich kein Neuland – unsere 
Schulleitungen haben zeitgemäße Veränderungen in 
der Regel überzeugend umgesetzt 

► Hinzu kommt die Aufgabe, die neuen Freiräume vor 
Ort kreativ zu nutzen und die Verbesserung der 
Schulqualität in eigener Verantwortung aktiv zu 
gestalten.  

► Schulentwicklung bedeutet damit also in erster Linie 
Qualitätsentwicklung. 
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Eine Schule zu führen heißt vor diesem Hintergrund –  
► klare Verantwortlichkeiten zu schaffen; 
► Lehrerinnen und Lehrer in ihrer alltäglichen Arbeit zu 

unterstützen; 
► für „Zuwendung“, also rechtzeitig für Ermutigung und 

Unterstützung zu sorgen, oder – wenn nötig – 
kritische Rückmeldung zu geben und Missstände 
abzustellen;  

► die Potenziale der Lehrkräfte zu fördern, 
► die Einzelziele zu bündeln und mit den Leitlinien der 

schulischen Qualitätsentwicklung abzustimmen 
► sowie sich gemeinsam um gute Arbeitsbedingungen 

und eine wertschätzende Kommunikation zu 
bemühen. 
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Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass sich ein 
Lehrerkollegium von einem Schulleitungsteam führen 
lässt – ich betrachte dies als ein Gebot der 
Professionalität. 
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2. Stärkung der Schulleiterin / des Schulleiters 
Alleine, als Einzelkämpfer können weder die Lehrkräfte 
noch die Schulleiterinnen und Schulleiter ihren komplexer 
werdenden Aufgaben umfassend gerecht werden.  
► Durch die Delegation von Aufgaben auf weitere 

Mitarbeiter entsteht ein Schulleitungsteam, das die 
Herausforderungen arbeitsteilig bewältigt.  

► Es geht nicht um die Reduktion der 
Gestaltungskompetenzen der Schulleiter, ganz im 
Gegenteil: es werden die Voraussetzungen 
geschaffen, dass sich die Schulleiter ihren 
Kernaufgaben im vollen Umfang widmen können, das 
heißt vor allem: 
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● Vorbild zu sein, 
● das Alltagsgeschäft zu schultern, aber auch Neues 

anzustoßen, Ziele zu definieren – und deren 
Erreichung zu überprüfen 

● Konflikte aktiv anzugehen – eine Feedbackkultur 
zu etablieren, 

● Entscheidungen gut vorzubereiten  
● und zu kommunizieren – also Zuwendung zu 

realisieren. 
 

Führung in diesem Sinne bedeutet „leadership“. 
► Sie erschöpft sich also nicht in der möglichst perfekten 

Organisation von Verfahren und Abläufen, 
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► sondern heißt gerade auch, mit Visionen und Zielen 
zu inspirieren und zu motivieren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

3. Führung als Dienstleistung für die Schüler 
Führung ist in hohem Maße auch Dienstleistung – für 
die Lehrkräfte, besonders aber für die Schülerinnen und 
Schüler, für deren individuellen Bildungserfolg. 
Zu dieser Neuausrichtung des Führungsbegriffs und den 
neuen Schwerpunktsetzungen haben geführt – 
► die Orientierung am „Outcome“, dem Ergebnis und 

der Qualität der Bildungs- und Erziehungsarbeit – 
► sowie die stärkere Eigenverantwortung für die 

Entwicklung des Schulprofils und für die 
individuelle Förderung aller Schüler vor Ort.  
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Ich möchte das nochmals in aller Deutlichkeit 
hervorheben: 
Die Qualitätsentwicklung muss am Ende im 
Klassenzimmer, beim einzelnen Schüler ankommen. 
Darauf muss das Führungshandeln – und damit das 
Handeln jeder einzelnen Lehrkraft – ausgerichtet sein! 
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V. Schlussgruß – Ausblick 
 
In der Eigenverantwortlichen Schule wollen wir die 
erprobten und bewährten Ansätze im Bereich der 
Leitung und Führung von Schulen systematisieren 
und ausbauen.  
Dabei sollen die Schulen mitreden, mitgestalten und 
mitentscheiden!  
Ich weiß:  
► Diese Aufgabe ist anspruchsvoll.  
► Tradierte Führungs- und Entscheidungsstrukturen 

werden neu ausgerichtet und dabei erweitert.  
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Wir dürfen und möchten die Schulen, die handelnden 
Führungskräfte, dabei nicht überfordern!  
Deshalb bauen wir –  
► auf einen realistischen Zeitplan, 
► auf die Beteiligung aller in einer breiten 

Kommunikation, 
► auf eine Kultur des offenen Dialogs 
► und auf die Professionalität unserer Schulleiter und 

Lehrkräfte. 
 
„Loslassen und zulassen, aber nicht alleine lassen“ – 
Benedikt nannte es Zuwendung – das ist die Richtschnur 
für unser gemeinsames Führungshandeln in den unter-
schiedlichen Verantwortungsbereichen für 



 43 

Bildungsqualität: vom Kultusministerium über die 
Schulaufsicht, die Direktoren bis hin zur erweiterten 
Schulleitung bzw. den Fachbetreuern am Gymnasium. 
 
Wie das am besten gelingt, darüber möchte ich mit Ihnen 
sprechen.  
Deshalb freue ich mich auf den Dialog mit der 
Direktorenvereinigung und wünsche uns und dem 
bayerischen Gymnasium Impulse für die weitere 
Arbeit! 
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Impulsreferat des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Kooperationsveranstaltung der Direktoren-
vereinigung Gymnasium mit dem Kultusministerium am 31. Januar 2012  
in München – Gliederung 
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