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- E gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 22.05.2012, 16:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Schulleitungskongresses 2012 der Hanns-
Seidel-Stiftung unter dem Motto „Auf dem Weg zur kooperativen Schule – 
Kooperation im Kollegium, mit externen Partnern, in der Schulleitung fördern“  
am 22. Mai 2012 in Wildbad Kreuth – Sprechkarten 

Thema: „Kooperation als schulpolitische Aufgabe“ 

 

I. Thema – Begrüßung 

Die Bildung und Erziehung eines jungen Menschen ist 
heute mehr denn je eine Gemeinschaftsaufgabe.  

► Sicherlich sind zunächst die Eltern als engste 
Bezugspersonen, die das Kind prägen.  

► Aber darüber hinaus sind es sehr viele weitere 
Personen und Institutionen wie Kindertagesstätte, 
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Schule, Verein, kirchliche Jugend und viele Beteiligte 
mehr.  

 

Wenn Erziehung und Bildung glücken sollen, dann muss 
es einen Grundkonsens über die Ziele geben.  

Es muss aber auch dafür gesorgt werden, dass die 
Beteiligten kooperieren.  

Diese Zusammenarbeit zum Wohle des einzelnen 
Kindes ist gerade heute von entscheidender Bedeutung – 
in einer sich immer rascher wandelnden und 
ausdifferenzierenden Gesellschaft. Der Schule werden 
hier immer weitere Aufgaben zugewiesen. 
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Kooperation und Qualität von Bildung sind zwei 
Seiten einer Medaille – und beide sind Kernthemen für 
die Weiterentwicklung unserer Schulen.  

Deshalb kann ich die Organisatoren zur Wahl des Mottos 
dieser Tagung „Auf dem Weg zur kooperativen Schule“ 
nur beglückwünschen.  

Ich freue mich sehr, dass Sie alle auf Einladung der 
Hanns-Seidel-Stiftung in Kooperation mit dem IPFF 
(Institut für Pädagogische Führung und Fortbildung) 
hier zusammengekommen sind, und begrüße Sie alle 
sehr herzlich. 

Gern will ich die zentrale Bedeutung des Themas für 
meine Arbeit unter dem Motto „Kooperation als 
schulpolitische Aufgabe“ darstellen. 
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II. Zusammenarbeiten statt zusammenlegen 
 

Bayern kann selbstbewusst auf den großen Erfolg seines 
Bildungswesens verweisen!  

► Das hat der Bildungsvergleich der deutschen Länder 
gezeigt, den das Institut zur Qualitätsentwicklung im 
Bildungswesen im Sommer 2010 vorgelegt hat. 

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

● und zwar erheblich über dem gesamtdeutschen 
Durchschnitt. 

● Bayern hat neben Baden-Württemberg den 
geringsten Anteil an Schulabgängern ohne 
Schulabschluss.  
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● Beim unmittelbaren Übergang von der Schule in 

eine duale Ausbildung belegt Bayern den ersten 
Platz. 

► Und der aktuelle „Deutsche Lernatlas 2011“ der 
Bertelsmann Stiftung weist Bayern in Stadt und 
ländlichem Raum als Top-Bildungsstandort aus – 
auf Rang 1 in Deutschland. Nirgendwo sind die 
Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen besser! 

 

Wir freuen uns über unsere Erfolge. Sie beruhen auf der 
Arbeit der Lehrkräfte und Schulleitungen in unserem 
differenzierten Bildungswesen. 
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Jede Schulart im bayerischen Bildungswesen leistet 
ihren ganz eigenen Beitrag, um Bildungsqualität und 
Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen.  

 

Ich stehe deshalb entschieden zur Wahrung der 
Eigenständigkeit der Schularten in Bayern! 

Wir dürfen uns aber auf den Erfolgen nicht ausruhen.  
Wir sehen auch unseren Auftrag: 

► Erstens: Wir müssen die Leistungsfähigkeit unseres  
differenzierten Bildungswesens auch in Zukunft 
sicherstellen. Denn es geht uns um Qualität! 

► Zweitens: Wir wollen allen jungen Menschen volle 
Bildungsteilhabe eröffnen – 
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● unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen und 

familiären Hintergrund; 

● und ganz genauso jungen Menschen mit 
Behinderung. 

Denn es geht uns auch um Gerechtigkeit! 

Dabei denken wir vom einzelnen jungen Menschen 
her.  

► Und drittens: Wir müssen das differenzierte 
Bildungswesen weiterentwickeln – 

● als Antwort auf die gestiegene Vielfalt der 
Schülerschaft, 

● vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels und dem Ziel des Erhalts einer 
wohnortnahen Schule, 
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● und aufgrund des verständlichen und 

wünschenswerten Trends zu höherwertigen 
Bildungsabschlüssen. 

 

Unsere Antwort auf diese Herausforderungen lautet:  

Zusammenarbeiten statt zusammenlegen.  

Dieser Leitsatz enthält eine große schulpolitische 
Herausforderung. Er formuliert aber auch einen Auftrag 
an Sie als Schulleiterin und Schulleiter. 

Konkret heißt das: 

► Wir setzen mit Ihnen die Kooperationsmodelle von 
Mittelschule und Realschule (20 Standorte) sowie 
Mittelschule und Wirtschaftsschule (13 Standorte) 
konsequent um. 
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Diese Zusammenarbeit werden wir gezielt ausbauen – 
die 9 + 2-Modelle sind hier wegweisend. 

► Eine lange Tradition hat die Zusammenarbeit zwischen 
Förderschule und Grundschule bzw. Mittelschule. 
Diese gewinnt durch die Inklusion eine neue Dynamik 
und betrifft alle Schularten. 

Bereits bisher bestehen – 

• über 700 Kooperationsklassen  

• und rd. 250 Partnerklassen (davon 86 Klassen der 
Grundschule/Mittelschule an Förderzentren und 162 
von Förderzentren an GS und MS). 

Die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste leisten 
als Unterstützer einen wertvollen Beitrag. 
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Ein Musterbeispiel für Kooperation sind die seit dem 
Schuljahr 2011/12 bestehenden 41 Grund- und 
Mittelschulen mit dem Schulprofil Inklusion.  

Neben anderen Voraussetzungen mussten sie – 

► eine enge Kooperation mit einer Förderschule 
nachweisen  

► und das Thema Inklusion als Schwerpunkt im 
Schulentwicklungsprozess einbezogen haben. 

 

Diese Schulen haben es geschafft, alle Beteiligten und mit 
auf den Weg zu nehmen: 

► angefangen von den Schulaufsichtsbehörden, die 
dem Antrag zustimmen mussten, 
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► über die Sachaufwandsträger, 

► und den Elternbeirat 

► bis hin zur gesamten Schulfamilie, die das Bildungs- 
und Erziehungskonzept mittragen muss. 

 

Damit wird deutlich: In diese Formen der Kooperation sind 
– in je unterschiedlicher Weise – verschiedene Gruppen 
der Schulgemeinschaft einbezogen sind. 

Ohne diese Beteiligung können Partnerschaften auch 
nicht erfolgreich sein!  

Das gilt wegweisend auch für andere Felder der 
Schulentwicklung. 
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III. Kooperation in der Region – Öffnung der Schule 

 

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: 

„Es ist ein ganzes Dorf nötig, um ein Kind zu 
erziehen.“  

Natürlich gibt es in Bayern noch Dörfer, die diese Aufgabe 
leisten, aber die Anforderungen sind größer geworden. 

Das sprichwörtliche Dorf ist für Bayern die Region.  
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1. Konzept der Bildungsregion 

Kinder und Jugendliche sollen beste 
Entwicklungsmöglichkeiten erhalten – und zwar überall 
in Bayern!  

Um die erforderlichen schulpolitischen Entscheidungen 
vor Ort zu treffen, brauchen wir den Austausch aller für 
Bildung Verantwortlichen. 

Deshalb habe ich den Startschuss für die Gestaltung von 
Bildungsregionen gegeben. In der Regel wird sie das 
Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt 
umfassen. 

► In einem Dialogprozess können Schulen, Kommunen 
und andere Partner vor Ort zukünftig gemeinsam mit 
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uns eine Region als Lern- und Lebensraum für die 
jungen Menschen gestalten.  

► Vorbild sind die Dialogforen als bewährtes Instrument 
Die Betroffenen werden damit zu Beteiligten!  

 

Entwicklungen wie demographischer Wandel, steigender 
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund oder 
wirtschaftlicher Strukturwandel berühren aber nicht nur die 
Schulen in einer Region. 

Daher gehören zum Netzwerk „Bildungsregion“ neben 
den Schulen auch – 

► die Gemeinden und kommunalen Behörden, 

► Jugendhilfe- und Beratungsstellen, 
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► Kirchen, Träger der Erwachsenenbildung und 

Vereine, 

► die Betriebe vor Ort  

► und die Agentur für Arbeit. 

 

Bildungsregionen zu gestalten heißt primär, die 
bestehenden vielfältigen Bildungsangebote noch besser 
zu vernetzen. Gefragt sind daher weniger quantitative 
Veränderungen. Wir streben eine qualitative 
Verbesserung der Bildungsangebote an. 

 

Eine Bildungsregion basiert in der Regel auf folgenden 
fünf Säulen: 
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► Übergänge organisieren und begleiten. 

► Öffnung der Schulen: Schulische und außerschulische 
Bildungsangebote und Bildungsträger vernetzen. 

► Hilfe für junge Menschen in besonderen 
Lebenslagen („Kein Talent darf verloren gehen.“) 

► Jugendarbeit und Ganztagsangebote. 

► Herausforderungen des demographischen Wandels 
annehmen und Bildung als Standortfaktor begreifen. 
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2. Bedeutung für die Schulen 

Das bedeutet auch für Sie als Verantwortliche in der 
Schulleitung eine neue Akzentuierung der Kooperation 
mit ihren schulischen wie außerschulischen Partnern 
in der Region. 

Denn Lösungen werden nicht vorgeschrieben, sondern 
vor Ort erarbeitet. 

Wenn wir in der Region die Bildungsangebote besser 
vernetzen, Angebote machen, Türen öffnen wollen, geht 
es um die Zusammenarbeit zwischen – 
 

► den allgemein bildenden Schulen, 

► allgemein bildenden und beruflichen Schulen,  

► Schule und Kommune, 
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► Schule und Jugendarbeit,  

► Schule und Jugend- bzw. Sozialhilfe, 

► Schule und Vereinen, Verbände,  

► Schule, regionaler Wirtschaft und Arbeitsverwaltung, 

► Schule und Erwachsenenbildung. 

 

Die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Jugendarbeit ist insbesondere bei schwierigen familiären 
und persönlichen Situationen wichtig – beispielsweise bei 
Arbeitslosigkeit oder Krankheit der Eltern.  
Mit der raschen Unterstützung durch einen 
Sozialpädagogen ist es möglich,  



 19 
► Schülerinnen und Schüler in Krisensituationen zu 

begleiten  

► und damit vielleicht einen dauerhaften 
Unterstützungsbedarf zu vermeiden. 

 

Die Verantwortlichen vor Ort stimmen sich darüber hinaus 
untereinander ab z. B. über – 

► die regionale Betreuungskulisse von 
Ganztagsangeboten und Mittagsbetreuung, 

► die individuelle Förderung unabhängig vom 
Elternhaus [z. B. durch Sprachförderung zur 
Verbesserung der sozialen Teilhabe], 
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► die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die 

beim Übergang von Schule zu Ausbildung und Beruf 
besondere Unterstützung brauchen, 

► Maßnahmen zur Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund, 

► Maßnahmen, um junge Menschen in besonderen 
Krisen aufzufangen,  

► und regionale Konzepte für die Inklusion. 

Das Qualitätssiegel „Bildungsregion in Bayern“ wird 
als Auszeichnung vom Kultusministerium vergeben, wenn 
die Konferenz der Schulaufsicht die Bewerbung geprüft 
und positiv bewertet hat. 
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Das erste Dialogforum zur Bildung von 
Bildungsregionen wird bereits in zwei Tagen, am 24. Mai 
im Landkreis Miesbach stattfinden. 
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3. Konsequenzen für die Schulleitung 
Eine gute Vernetzung in der Region setzt eine 
Standortbestimmung der Schule voraus, in der die 
jeweiligen Besonderheiten und Potentiale, aber auch die 
örtlichen Anforderungen herausgearbeitet werden. 

 

Dafür sind Sie gut gerüstet.  

► Die Ergebnisse der externen und internen 
Evaluation liefern Ihnen wichtige Hinweise. 

► Auch die Daten der Bildungsberichterstattung helfen 
bei der Ausrichtung der inneren Schulentwicklung.  

 

Neu ist: Nicht mehr jede Schule wird alles bieten 
können.  
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Ziel muss es sein, im Zusammenwirken mit anderen in 
der Region Vielfalt und Qualität zu sichern. 

Deshalb wird es notwendig sein, – 

► die Bereitschaft zu entwickeln, auch manches 
loszulassen und sich auf besondere Schwerpunkte 
und Stärken zu konzentrieren,  

► einen lösungsorientierten Dialog zu führen bei der 
Bildung eines eigenständigen Schulprofils, sowohl 
innerhalb der Schule als auch mit anderen Schulen, den 
Kommunen und Partnern in der Wirtschaft.  

 

Wichtige Voraussetzungen für diese Prozesse in der 
Bildungsregion – 
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► haben wir geschaffen durch die Konferenz der 

Schulaufsicht, die für eine regional abgestimmte 
Schulentwicklung sorgen soll 

► und bereiten wir weiter vor durch die Stärkung der 
Eigenverantwortlichkeit der Schule.  

 

Mit Blick auf die Schärfung des Schulprofils ist z. B. die 
Verankerung eines in der Schulgemeinschaft 
abgestimmten Schulentwicklungsprogramms 
vorgesehen, in das die mit der Schulaufsicht vereinbarten 
Zielvereinbarungen einfließen. 
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IV. Kooperation in der Eigenverantwortlichen Schule 

1. Konzept 

Ein optimales Maß an Eigenverantwortung unserer 
Schulen ist der Schlüssel für die passgenaue 
individuelle Förderung vor Ort! 

► Denn jede Schule und jeder Schüler ist anders.   

► Einen einheitlichen Weg zum Bildungserfolg können 
und wollen wir deshalb nicht vorgeben. 

► Die Schulen sollen Entscheidungen selbst treffen:  
im Wissen um ihre Bedürfnisse und ihre 
Rahmenbedingungen. 
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Das heißt auch: Eigenverantwortung –   

► lässt sich nicht von oben verordnen; 

► und sie ist die Aufgabe jeder einzelnen Schule in 
Bayern. 

 

Der Bildungspolitik und der Schulaufsicht obliegt es, 
die Rahmenbedingungen für mehr Eigenverantwortung 
zu schaffen. Also – 

► klare Erwartungen an die Ergebnisse und 
Qualitätsentwicklung zu formulieren  

► und die Schulen auf ihrem Weg zu begleiten und zu 
unterstützen. 
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Viele Erfahrungen zur Eigenverantwortung haben wir 
bereits über erfolgreiche Schulversuche wie Modus 21 
und MODUS F gewonnen.  

Auf diesem Erfahrungsschatz wollen wir aufbauen!  
Dabei sollen die Schulen mitreden, mitgestalten und 
mitentscheiden!  
 
Ich weiß: Diese Aufgabe ist anspruchsvoll.  

Wir dürfen die Schulen also nicht überfordern!  
Jede Schulart und jede Schule geht deshalb ihr eigenes 
Tempo, setzt eigene Schwerpunkte.  
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2. Schule als lernende Organisation 

Mit diesem gewandelten Verständnis von Schule 
korrespondiert das Bild der Schule als einer lernenden 
Organisation.  

Wodurch zeichnet sich eine lernende Schule aus? 

– Wesentliche Merkmale sind: 

► klare Ziele und gemeinsame Zielsetzungsprozesse; 

► Kooperations- und Konfliktlösungsfähigkeit, 
wechselseitiges Vertrauen und Teamgeist; 

► sowie ein partizipativ-kooperativer Führungsstil, die 
Unterstützung neuer Ideen (v. a. durch die Führung) 
und die Integration von Personal- und 
Organisationsentwicklung. 
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An vielen Schulen ist im Rahmen der inneren 
Schulentwicklung der Weg zu einer lernenden Schule 
schon längst eingeschlagen worden.  

Kooperation und Teamarbeit sind im Lehrerkollegium 
keine Fremdworte mehr.  

 

Das hat Auswirkungen auf die Führungsaufgabe der 
Schulleitung. 
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3. Führung als Aufgabe der Schulleitung  

Die zentrale Herausforderung für Sie als Schulleiterin oder 
Schulleiter liegt darin, Bedingungen für eine konstruktive 
und erfolgreiche Zusammenarbeit aller zu schaffen. 

Wir wollen diesen Wandlungsprozess im Rahmen der 
Weiterentwicklung der Eigenverantwortlichen Schule 
begleiten und unterstützen. Dabei geht es im 
Wesentlichen um folgende Handlungsfelder: 
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a) Führungsverständnis 

Wir haben in Bayern eine hervorragend ausgebildete 
und äußerst engagierte Lehrerschaft. Ihre Arbeit führte 
bisher schon zu bundesweit überdurchschnittlich 
guten Leistungsergebnissen unserer Schülerinnen und 
Schüler. 

Aber die Profession des Lehrers hat sich verändert und 
verändert sich weiter. 

► Um den Anforderungen gerecht zu werden, müssen die 
Lehrkräfte in hohem Maße flexibel, kreativ und 
eigenständig arbeiten.  

► Gleichzeitig müssen sie kooperativ im Team arbeiten 
und ihre Bildungsarbeit intensiv aufeinander 
abstimmen. 
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Damit ist eine zentrale Aufgabe von Führung in der 
Schule klar umrissen: Es gilt, 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! 

► Führung einer Schule heißt vielmehr,  

● Verantwortung für die Qualität schulischen 
Arbeitens zu übernehmen,  

● mit den Beteiligten gemeinsame Ziele zu 
entwickeln  

● und durch Teamstrukturen und Teamentwicklung 
für eine wirksame Zielerreichung zu sorgen.  
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Eine Schule zu führen heißt vor diesem Hintergrund in 
besonderer Weise –  

► Lehrerinnen und Lehrer in ihrer alltäglichen Arbeit zu 
unterstützen und ihre Potentiale zu fördern, 

► rechtzeitig für Ermutigung und Unterstützung zu 
sorgen, oder – wenn nötig – kritische Rückmeldung 
zu geben und Missstände abzustellen  

► sowie sich mit ihnen gemeinsam um gute 
Arbeitsbedingungen und eine wertschätzende 
Kommunikation zu bemühen. 

Führung ist damit in hohem Maße auch eine 
Dienstleistung – für die Lehrkräfte, letztlich aber auch für 
die Schülerinnen und Schüler. 
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b) Führungs- und Organisationsstrukturen 

Alleine, als Einzelkämpfer können Schulleiterinnen und 
Schulleiter ihren immer komplexeren und vielfältigeren 
Aufgaben aber nicht mehr umfassend gerecht werden. 

Das geschilderte Führungsverständnis ist nur umzusetzen 
bei einer Verkürzung der Führungsspannen.  

 

Es ist vorgesehen, die Schulleitung durch weitere 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu erweitern.  

Dabei werden wir sowohl die Größe der Schule als auch 
die strukturellen Voraussetzungen der jeweiligen 
Schulart im Auge behalten. 

► Zu den Aufgaben einer erweiterten Schulleitung 
zählt in noch genauer festzulegendem Umfang die 
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Übernahme von Personalverantwortung – im Sinne 
der Unterstützung, Begleitung und Förderung der 
einzelnen Lehrkraft.  

► Dies schafft die Grundlage dafür, unterstützende 
Führungsinstrumente wie Mitarbeitergespräche 
oder kollegiale Teambildung an der Schule mit Leben 
zu füllen.  

► Durch die Delegation von Aufgaben auf weitere 
Mitarbeiter entsteht ein Schulleitungsteam, das die 
anfallenden Aufgaben arbeitsteilig bewältigt.  

► Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass 
sich der Schulleiter seinen Kernaufgaben im Bereich 
der Schul- und Qualitätsentwicklung im vollen Umfang 
widmen kann. 
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c) Führungsstil und Führungskultur 

An die veränderten Strukturen muss sich auch der 
Führungsstil anpassen.  

► Die zukünftigen Organisationsstrukturen erlauben durch 
die Verkürzung der Führungsspannen einen 
partizipativ-kooperativen Führungsstil.  

► Dieser berücksichtigt immer auch die Situation, die 
Persönlichkeit der einzelnen Lehrkraft, bezieht sie in 
Entscheidungen ein und eröffnet neue 
Gestaltungsmöglichkeiten.  

► Kommunikation und Kooperation müssen gefördert 
und eine Feedback-Kultur im Sinne einer  
„Vertrauens- und Kooperationskultur“ aufgebaut 
werden. 
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► So können sowohl Qualität als auch Motivation und 

Arbeitszufriedenheit verbessert werden. Damit leistet 
Führung auch einen Beitrag zur Lehrergesundheit. 

 

Wenn Sie nun eine Revolution befürchten, so will ich Sie 
erinnern: Schon der Heilige Benedikt von Nursia hat vor 
langer Zeit diesen gestaltenden, aber auch den 
fürsorglichen Ansatz von Führung so zum Ausdruck 
gebracht: 

„Führung ist aktives Gestalten und Führung ist vor allem 
Zuwendung.“ 
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Durch die erweiterte Schulleitung schaffen wir die 
Voraussetzungen für eine intensivere Kooperation 
und Teamentwicklung.  

Ich will dabei hinzufügen: Es geht hier mir um einen 
umfassend verstandenen Teambegriff – also um mehr 
als nur den informellen oder zufälligen Austausch.  

Dazu gehören: 

� die klare Verständigung über gemeinsame Aufgaben, 

� das Erarbeiten gemeinsamer Lösungen für 
gemeinsame Probleme, 

� die Übernahme echter Verantwortung  

� und ein gemeinsames Bewusstsein für die 
Entwicklung der Schule in ihrer Qualität 
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4. Perspektiven 

Gerade mit Blick auf die Notwendigkeiten und 
Perspektiven der Kooperation innerhalb der Schule, 
aber auch außerhalb, sage ich ganz klar: 

� Sie als Schulleiter sind – und bleiben es auch in Zukunft 
– der Motor der Schul- und Qualitätsentwicklung:  

● Sie sorgen dafür, dass Schulprofil und Qualität der 
Schule weiterentwickelt und alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft angemessen beteiligt werden. 

● Sie steuern Prozesse, vereinfachen 
Organisationsabläufe, sorgen für Effizienz. 

● Sie begleiten und unterstützen die Lehrkräfte in 
ihrer Entwicklung und ihrem unterrichtsbezogenen 
und erzieherischen Zusammenwirken. 
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� Aber Sie werden in Zukunft je nach Struktur und 

Größe Ihrer Schule von einem Leitungsteam unterstützt 
werden. 

Ausgehend von den positiven Ergebnissen aus den 
Modellversuchen MODUS F und Profil 21 soll in den 
kommenden Jahren sukzessive mit der Einführung der 
erweiterten Schulleitung begonnen werden.  

Der Gesamtprozess wird sich über zwei 
Legislaturperioden erstrecken. 

 

Für die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen 
will ich mich einsetzen. Dies heißt für mich ganz konkret: 
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Erstens: Zur erfolgreichen Handhabung 
unterstützender Führungsinstrumente brauchen unsere 
Führungskräfte eine intensive Vorbereitung und 
Qualifikation: 

� Es ist mir daher ein großes Anliegen, die 
Führungskräftefortbildung auszubauen und an die 
neuen Aufgabenfelder anzupassen. Dies schließt die 
neu berufenen und etablierten Schulleiter in ihrer 
veränderten Rolle ebenso ein wie die neuen 
Mitglieder in der erweiterten Schulleitung.  

� Neben Lehrgängen, in denen notwendiges Wissen 
und Methodenkompetenz aufgebaut wird, legen wir 
einen Schwerpunkt auch auf die Prozessbegleitung: 
Coaching und Supervision. 
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Und zweitens benötigen die Schulen auf dem Weg zu 

mehr Eigenverantwortung und Kooperation vor allem Zeit:  

� Zeit für einen Veränderungsprozess, der das 
Miteinander der schulischen Akteure in 
Kernbereichen neu ausgestaltet. In 
Eigenverantwortung vor Ort, aber auch in der 
staatlichen Gesamtverantwortung – werden wir Zug 
um Zug entscheiden, welche Schritte wir in welcher 
Geschwindigkeit gehen können und wollen. Die 
Schulen bestimmen dabei über Schwerpunkte und 
Umsetzungstempo in entscheidendem Maße mit. 

� Zeit als Leitungszeit:  
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Hier gilt es die jeweiligen Besonderheiten der 
Schularten Grundschule, Mittelschule und 
Förderschule Rechnung zu tragen. 

 

Es ist mir bewusst: Die Arbeitsbelastung der 
Schulleitungen ist sehr hoch. 

► Zwar ist die Zahl der Anrechnungsstunden für 
Schulleiter in den vergangenen Jahren mehrfach 
erhöht worden. 

► Zur Unterstützung von kleinen Schulen sowie von 
Schulen mit Ganztagsangebot sind außerdem 
zusätzliche Stellen für Verwaltungsangestellte 
bereitgestellt worden.  
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Ich will in meinem Bemühen nicht nachlassen, in den 
bevorstehenden Verhandlungen über den Doppelhaushalt 
2013/2014 hier weitere Verbesserungen zu erreichen! 
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V. Abschluss und Dank 

 

1. Fazit 

Wofür arbeiten wir alle, die wir an Bildung beteiligt sind? 

► Wir arbeiten für die Kinder und Jugendlichen, die 
unsere Schulen besuchen. 

► Wir wollen, dass jedes einzelnen Kind seinen 
individuellen Weg zu seiner optimalen Bildung 
erfolgreich gehen kann. 

 

Die bestmöglichen Chancen bietet unser 
differenziertes, durchlässiges bayerisches 
Schulwesen mit seinen flexiblen Übergängen.  
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Wir müssen aber unser Bildungsnetz so engmaschig 
gestalten, dass kein Kind durch das Netz fällt! 

 

Nicht nebeneinander, sondern miteinander lautet die 
Devise!  
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2. Dank  

Die Weiterentwicklung unseres Schulwesens wird nur 
erfolgreich sein, wenn sie von den Menschen mitgetragen 
wird. Gerade die Schulleitungen trifft eine entscheidende 
Verantwortung. 

 

Denn ich weiß:  

► Ohne Ihre engagierte Arbeit wäre die bayerische 
Schule nicht das, was sie ist.  

► Und ohne Ihren persönlichen Einsatz könnte sie auch 
nicht das werden, was wir als Auftrag unserer Zeit 
begreifen: eine Schule, die noch besser als heute schon 
jedem einzelnen Kind einen optimalen Einstieg in die 
schulische und berufliche Bildung eröffnet. 
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► Sie als Schulleiterin oder Schulleiter sind das 

Gesicht Ihrer Schule – wirkungsvoll unterstützt durch 
Ihre Stellvertreter bzw. Konrektoren. 

● Sie alle leben gute Kooperation und kooperatives 
Lernen vor.  

● Sie kommunizieren dies in der täglichen Interaktion 
mit Lehrkräften, Mitgliedern ihres Leitungsteams, mit 
den Verwaltungskräften, den Eltern und Schülern.  

● Dafür danke ich Ihnen ausdrücklich!  

 

Deshalb versichere ich Ihnen: Ich werde mich 
persönlich auch in Zukunft intensiv darum bemühen, 
die Arbeitssituation der Schulleitungen weiter zu 
verbessern. 
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Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für Ihren 
professionellen, engagierten Einsatz zum Wohl unserer 
Schülerinnen und Schüler.  

Und ich vertraue fest darauf: Gemeinsam wird es uns 
gelingen, mit den eingeleiteten Weichenstellungen und 
dem notwendigen Einsatz aller Beteiligten die 
Bildungschancen der Kinder an unseren Schulen weiter zu 
verbessern! 

 

Auf die gemeinsame Ausgestaltung dieses Auftrags 
mit Ihnen freue ich mich sehr! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Schulleitungskongresses 2012 der Hanns-
Seidel-Stiftung am 22. Mai 2012 in Wildbad Kreuth – Gliederung 
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