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- Es gilt das gesprochene Wort! -                     - Sperrfrist: 5.7.2012, 11:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Schule  
am Schererplatz in München am 5. Juli 2012 in München – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Abriss der Schulgeschichte 
 

– Begrüßung – 

 

Geburtstage sind Meilensteine auf dem Lebensweg – 
nicht nur in der Biographie eines Menschen, sondern 
ebenso für die Historie eines Gebäudes. 

Ich freue mich sehr, heute an den Feierlichkeiten zum 
100-jährigen Jubiläum der Schule am Schererplatz 



 2 

teilnehmen zu dürfen – an diesem für die Schule 
markanten Meilenstein. 

 

Als Historiker verweile ich gerne an solchen 
Meilensteinen und blicke naturgemäß in die 
Vergangenheit. 

Das Jahr 1912, es ist das Jahr – 

► der Einweihung des katholischen Knabenschulhauses 
an der Schulstraße in Pasing, dem heutigen 
Schererplatz, 

► als Gerhard Hauptmann den Literaturnobelpreis 
erhält, 

► der Gründung der Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“ 
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► der Jungfernfahrt und des gleichzeitigen Untergangs 
der Titanic. 

 

All diese Ereignisse sind zwar vor hundert Jahren 
geschehen; und doch erinnern wir uns im Jahr 2012 an sie 
– weil sie Bestand haben. 

► Die Bilder des „Blauen Reiters“ sehen wir in Museen. 

► Die Werke Gerhart Hauptmanns sind vielfach 
veröffentlicht. 

► Vom Mythos „Titanic“ gibt es Filme, Ausstellungen 
und Dokumentationen. 

► Und das Schulhaus am Schererplatz beherbergt 
heute zwei Schulen: die Grundschule am 
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Schererplatz und das Sonderpädagogische 
Förderzentrum München-West. 

 

Bei diesen Ereignissen ist die Verbindung von 
Vergangenheit und Gegenwart ganz greifbar und 
anschaulich, obwohl es sich um eine Zeitspanne handelt, 
die unseren eigenen persönlichen Erfahrungsschatz 
bei Weitem übersteigt. Und um wie viel mehr den von 
den Kindern dieser Schule! 

 

Dennoch oder gerade deswegen haben sich Lehrkräfte 
und Kinder auf eine Reise begeben von den Anfängen 
dieser Schule bis heute. Unglaublich wertvoll und 



 5 

authentisch finde ich dabei den Einbezug der 
Zeitzeugen. 

 

Auf diese Reise zu den geschichtlichen Wurzeln der 
Schule möchte ich Sie gerne mitnehmen. 

Die Schule am Schererplatz blickt auf 100 
erlebnisreiche Jahre hier in Pasing zurück. 

► 1905 – nach der Stadterhebung Pasings – entwickelte 
sich die Schulstadt Pasing geradezu explosiv. Dies 
machte große Investitionen im Bereich der Schulen 
notwendig. 

► Aufgrund einer Spende der Familie Ebenböck und nach 
zweijähriger Bauzeit wurde das ehrwürdige Schulhaus 
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mit kleinen Türmchen und Erkern und viel Liebe zum 
Detail fertig gestellt. 

► Am 30. September 1912 wurde die Schule offiziell 
eröffnet und war eine katholische Knabenschule mit 
eigener Sporthalle. 

 

Dies war der Auftakt für 100 Jahre ereignisreiche 
Schulgeschichte. Zwei Jahre konnte die Schule in 
Frieden ihrer Bildungsaufgabe nachkommen.  
Doch schon bald folgten die Jahre des Ersten 
Weltkrieges. 

 

Nachdem im Jahr 1926 ein Erweiterungsbau errichtet 
wurde, um der hohen Schülerzahl zu begegnen, begann 
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knappe 10 Jahre später die wechselhafte Besitznahme 
des Schulhauses durch verschiedene Schularten: 

► 1935 mussten die Knaben umziehen und das 
Humanistische Gymnasium sowie die Realschule 
zogen ein. 

► In den Wirren der Nazizeit und des Zweiten Weltkriegs 
wurde das Gebäude wie viele andere Schulhäuser in 
München teilweise zweckentfremdet. 

● Ämter wie beispielsweise das Säuglingsheim 
wurden dort installiert. 

● Im Jahr 1943 ereilte das Gebäude dann das 
Schicksal vieler Schulen in dieser Zeit:  
Der Schulbetrieb wurde eingestellt und Teile des 
Gebäudes wurden zerstört. 
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Als der Unterricht wieder aufgenommen werden 
konnte, herrschte ein eklatanter Lehrermangel.  
Dies hatte zur Folge, dass jede Lehrkraft etwa 150 
Schüler im Schichtunterricht zu betreuen hatte. 

 

– Anrede – 

 

Die Dimension der damaligen Belastungen für Schüler 
und Lehrkräfte wird erst deutlich, wenn wir den Bogen in 
die Gegenwart spannen. 

► Die durchschnittliche Klassenstärke liegt heute hier 
in der Grundschule bei 22 und im Förderzentrum bei 
13 Schülern. Auch bei einer Betreuung mehrerer 



 9 

Klassen wird eine Lehrkraft von heute niemals an die 
damalige Schülerzahl herankommen. 

 

Unglaubliche Schülerzahlen waren in den 
Nachkriegsjahren im Gebäude untergebracht:  
mehr als 1000 Schüler der Oberrealschule, 350 Schüler 
des Humanistischen Gymnasiums, ca. 500 Schüler der 
evangelischen Volksschule und schließlich noch um die 
500 Schüler der weiblichen Berufsschule. 

 

Die damit einhergehende Raumnot und die Unterbringung 
verschiedener Schularten zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Geschichte der Schule am Schererplatz. 

 



 10 

Erst Mitte der Siebziger-Jahre befanden sich die 
beiden heutigen Schulen unter dem Dach der 
Schererschule: Grundschule und Förderschule. 

 

Auch wenn die geschichtliche Entwicklung ab diesem 
Zeitpunkt etwas ruhiger wurde, steht Schule in ihrem 
Bildungs- und Erziehungsauftrag niemals still. 
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II. Veränderungen in Gesellschaft und Berufswelt – 
Anforderungen an Schule heute 
 

Die Schule am Schererplatz kann auf eine langjährige 
pädagogische Tradition und Erfahrung zurückblicken. 

► Die Rahmenbedingungen für Schule und Bildung 
sind aber einem ständigen Wandel unterworfen. 

► Hierauf müssen wir immer wieder neue Antworten 
finden. 

 

Kontinuität bedeutet dabei, mit den Veränderungen Schritt 
zu halten, ohne dabei jedem Zeitgeist hinterherzulaufen. 
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Kontinuität im Wandel – dieser Grundsatz gilt nicht nur 
für eine einzelne Schule. Er gilt selbstverständlich 
genauso für das Schulwesen in Bayern insgesamt. 

 

Gerade heute ist uns das so bewusst wie vielleicht keiner 
Epoche vor uns. Als Zeichen unserer Zeit gilt die 
Beschleunigung. Das Umfeld für Bildung und Erziehung 
verändert sich rasant. Ich nenne nur die Stichworte 
Globalisierung, Wissensexplosion und digitale 
Revolution. 

 

Auch die Berufswelt hat sich verändert: 

► Die Qualifikationsanforderungen am Arbeitsmarkt 
steigen permanent und wandeln sich ständig. 
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► Eine plurale Gesellschaft nutzt neue Wege der 
Information und Kommunikation. 

► Die Wirtschaft agiert in europäischen ebenso wie in 
weltweiten Dimensionen. 

 

Das heißt: Schule muss sich ebenfalls verändern, wenn 
sie ihre Schülerinnen und Schüler mit den optimalen 
Startvoraussetzungen ins Leben schicken will. 

 

Um in dieser Welt zu bestehen, brauchen unsere 
Schülerinnen und Schüler fundiertes Wissen, klare 
Wertvorstellungen, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, 
Flexibilität und die Fähigkeit zu vernetztem Denken. 
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Lebenschancen werden zunehmend von der Qualität 
der Bildung und Ausbildung abhängen. Dies beginnt 
schon in der Grundschule – im Grunde sogar schon 
vorher. 

 

Deshalb tue ich alles, um unseren Kindern von Anfang an 
ein optimales Bildungsangebot bereitzustellen.  

Alle meine Bemühungen sind darauf gerichtet, für jedes 
von ihnen beste Bedingungen zu schaffen. 
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III. Die bayerische Grundschule und das 
Sonderpädagogische Förderzentrum (SFZ) als 
Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik 
 

Die Grundschule bzw. Grundschulstufe ist die erste, 
gemeinsame Schule für alle Kinder. Das ist Chance und 
Herausforderung zugleich. 

► Chance: Denn in der Grundschule können wir die 
Weichen dafür stellen, dass wirklich jedes Kind ein 
solides Bildungsfundament erhält.  

► Herausforderung: Denn keine andere Schulart in 
Bayern hat eine derart breit gefächerte Schülerschaft.  
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Deshalb verdient die Grundschule unsere besondere 
Aufmerksamkeit. Sie muss als Lernort und Lebensraum 
besonders bewusst gestaltet werden.  

Ich kann sagen: Die bayerische Grundschule ist für die 
Zukunft bestens aufgestellt. 

Schon heute haben wir ein hohes Maß an individueller 
Förderung in unseren Grundschulen fest verankert. 

► Bayern hat eine sehr umfangreiche Stundentafel 
[insgesamt 104 Stunden in den Jahrgangsstufen 1 bis 
4].  Vier Stunden davon sind als feste Pflichtstunden 
zur individuellen und gemeinsamen Förderung 
vorgesehen. 
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► Weiter haben wir die individuelle Förderung in 
Jahrgangsstufe 4 intensiviert, indem wir Klassen mit 
mehr als 25 Schülern in der Förderstunde teilen. 

► Unsere Grundschulen können jährlich nahezu 8.000 
Arbeitsgemeinschaften anbieten. Gerade auch diese 
dienen der gezielten zusätzlichen Förderung in 
einzelnen Lernbereichen. 

► Und schließlich setzen wir 65 % unserer rd. 1.600 
Förderlehrkräfte zur differenzierten Förderung an 
der Grundschule ein. Dabei ist es mir ein wichtiges 
Anliegen,  

● die Schulen in Bayern gleichmäßig mit 
Förderlehrkräften zu versorgen  

● und die Zahl der Förderlehrkräfte weiter zu erhöhen.  
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Am Schererplatz leben und lernen unter einem Dach 
Schüler mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf.  

► Die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
können entweder die Grundschule oder das 
Sonderpädagogische Förderzentrum besuchen. 

► Das entspricht auch unserer Idee von gelebter 
schulischer Teilhabe: Wir wollen Inklusion durch eine 
Vielfalt der schulischen Angebote verwirklichen. 

► Mit den am 1. August 2011 in Kraft getretenen 
Änderungen des BayEUG können wir nun – 

• Förderschulen, wie hier am Schererplatz als 
Kompetenzzentren für Sonderpädagogik 
weiterentwickeln;  
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• bewährte Formen des kooperativen Lernens und 
der guten Kooperation zwischen der allgemeinen 
Schule und der spezialisierten Förderschule 
erhalten  
sowie 

• Neues entwickeln und die Eigenverantwortung der 
inklusiven Schulen stärken. 

 

 

Eine gleichberechtigte soziale Teilhabe aller unserer 
Kinder, ganz gleich ob mit oder ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf bzw. ob mit oder 
ohne Handicap oder Behinderung, ist mir als 
Staatsminister eine Herzensangelegenheit. 
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Wir wollen den Eltern in Bayern ein starkes, ein 
echtes Entscheidungsrecht ermöglichen, wobei sie von 
unseren Lehrern an der Regelschule wie an den 
sonderpädagogischen Kompetenzzentren bestens beraten 
werden. 

Es geht also um die Unterstützung bei der Wahl für den 
individuell passenden Lernort des Kindes.  
 
Die erneute Stärkung des Entscheidungsrechts der 
Eltern, ob ihr Kind eine inklusive allgemeine Schule 
besucht oder doch die sonderpädagogisch spezialisierte 
Professionalität der Förderzentren als alternativen 
Förderort nutzt, ist eine Chance für das hochgeschätzte 
Sonderpädagogische Förderzentrum hier am 
Schererplatz. 
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► Wo Freiwilligkeit und Entscheidungsfreiheit gelebt 
werden, fallen auch Stigmatisierungen.  

► Die Förderzentren können nun beweisen, dass die 
Eltern die Fachlichkeit und den alternativen Lernort 
der Förderzentren ganz bewusst wählen und 
schätzen. 
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IV. Die Schulen am Schererplatz – ein Ort des 
Lernens und Lebens 
 

Es freut mich sehr, dass die beiden Schulen am 
Schererplatz sich bei ihrer Bildungs- und 
Erziehungsarbeit so außerordentlich engagieren.  

Seit Jahren machen sie ihren Schülerinnen und Schülern 
vielfältige Bildungsangebote und bereiten sie so 
bestens auf ihre weitere schulische Zukunft vor. 

► Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften unterschiedlicher 
Ausrichtung ermöglichen es den Kindern, ihren 
Interessen nachzugehen, Neues kennenzulernen und 
ihr Wissen in Kleingruppen auszubauen. 
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► Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Kinder werden 
bemerkt und darauf adäquat reagiert, wie 
beispielsweise – 

● durch das Angebot eines kostenlosen Frühstücks    
durch brotZeit e.V., 

● durch das Mentorenprogramm Big brothers Big 
sisters an der Grundschule, 

● durch den Einbezug von Schulsozialarbeit am 
Förderzentrum oder 

● durch die Beantragung von gebundenen 
Ganztagszügen beider Schulen für das kommende 
Schuljahr. 
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► Viele soziale Projekte und Mediationsprojekte 
stärken die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
und vermitteln Verantwortungsbewusstsein. 

► Eine intensive Elternarbeit ermöglicht ein 
demokratisches Mitgestalten der Schule aller 
Beteiligten. 

► Neue pädagogische Zielsetzungen werden bei Bedarf 
in die bestehenden Schulkonzepte integriert. Ich nenne 
hier das Stichwort Kooperation, das beispielhaft für 
beide Schulen und ihren zukünftigen Weg steht: 

• die Einrichtung einer Partnerklasse an der 
Grundschule, 

• die Einrichtung von Kooperationsklassen von 
Grundschule und Förderzentrum, 
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• die Einrichtung kooperativer Sprachförderung an 
beiden Schulen, 

• die Kontaktpflege mit außerschulischen Partnern 
und Ehrenamtlichen, 

• der Einbezug von Künstlern und Musikern in den 
Schulalltag, 

um nur eine Auswahl der vielfältigen Kooperationen 
dieser beiden lebendigen Schulen zu nennen. 

 

Diese Beispiele zeigen: Die Schulen am Schererplatz 
haben stets – 

► die Schulentwicklung, 

► die aktuelle Situation 
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► und die aktuellen Bedürfnisse der Kinder im Blick.  

 

Auch nach 100 Jahren ist der Schulalltag ein höchst 
lebendiges Beispiel für zeitgemäße und 
verantwortungsbewusste Bildungsarbeit in der 
Schulstadt München. 

 

Ich bin überzeugt: Eine Schule mit einer so 
traditionsreichen Vergangenheit und einer so aktiven 
Gegenwart hat auch eine starke Zukunft vor sich! 

 



 27 

V. Weichenstellungen im Grundschulbereich sowie 
im Bereich der sonderpädagogischen Förderung 
 

Für eine starke Zukunft stehen wir auch in der 
Bildungspolitik. Wir haben die Weichen in den 
vergangenen Jahren in vier wesentlichen Bereichen für 
die bayerische Grundschule neu gestellt: 

► im Bereich des Ausbaus der Ganztagsangebote, 

► bei der Überarbeitung des Lehrplans für die 
Grundschule bis zum Jahr 2014, 

► bei der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention  

► und mit dem Modellversuch „Flexible Grundschule“. 
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Im Bereich der Förderzentren werden wir insbesondere 
folgende Aufgaben mit aller Entschlossenheit angehen: 

► Erhalt der Förderzentren als echte 
Entscheidungsalternative für Eltern von Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren 
Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren für 
Sonderpädagogik, die auch inklusiv ihren fachlichen 
Beitrag leisten werden. 

► schrittweise und konsequente Umsetzung der 
inklusiven Förderung und Unterrichtung von Kindern 
und Jugendlichen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf an der allgemeinen Schule: Hier werden 
wir die allgemeine Pädagogik und die Sonder- bzw. 
Heilpädagogik im Sinne einer bestmöglichen Förderung 
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und Unterrichtung aller unserer Schulkinder weiter 
vernetzen und zusammenführen. 

 

Mir ist bewusst: Die Zukunft wird noch große 
Herausforderungen für alle Beteiligten bereithalten. Die 
Weiterentwicklung unseres Schulwesens wird nur 
erfolgreich sein, wenn sie von den Menschen vor Ort 
mitgetragen wird.  

Gerade die Schulleitungen und Lehrkräfte  trifft dabei eine 
entscheidende Verantwortung.  

 

– Anrede – 
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Ich bin mir bewusst:  

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

► Und ohne Ihren persönlichen Einsatz könnte sie auch 
nicht das werden, was uns vorschwebt: Eine Schule, 
die noch besser als heute schon jedem einzelnen Kind 
einen optimalen Einstieg in die schulische Bildung 
eröffnet. 
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VI. Dank – Schlussgruß 
 

Deshalb danke ich Ihnen, den Lehrkräften und den 
Schulleitungen, Frau Rektorin Bock für die 
Grundschule sowie Frau Rektorin Aßhoff für das 
Förderzentrum, heute ganz herzlich für Ihren 
professionellen, engagierten Einsatz! 

 

Ich bin überzeugt: Die Schulen am Schererplatz sind 
bestens gerüstet, um ihre Erfolgsgeschichte fortzusetzen. 

Nicht zuletzt bei einer Feier wie dieser zeigt sich ein 
echtes Miteinander der gesamten Schulfamilie, 

► der Eltern, 

► der Lehrkräfte, 
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► der Schülerinnen und Schüler, 

► der Ehrenamtlichen und Partner 

► und aller Gäste. 

 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen allen – 

► weiterhin ein harmonisches, vertrauensvolles 
Arbeitsklima 

► und viel Erfolg und Freude bei der Bewältigung der 
anstehenden Aufgaben. 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
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