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- Es gilt das gesprochene Wort! -           - Sperrfrist: 07.02.2013, 16.00 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der der Präsentation der Veröffentlichung 
„Profilbildung inklusive Schule – ein Leitfaden für die Praxis“ am 7. Februar 2013 
in München – Sprechkarten 

 

 

I. Präsentation des Leitfadens – Begrüßung  

 

-Anrede - 

 

Ich freue mich sehr, Sie alle hier zur Präsentation des 
Leitfadens „Profilbildung inklusive Schule“ begrüßen 
zu dürfen. 
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Wir haben uns heute hier aufgrund eines Themas 
versammelt, das für die Bayerische Staatsregierung 
hohen Stellenwert genießt: Die Inklusion an Bayerns 
Schulen! 

 

Ein reibungsloses Miteinander von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne Behinderung,  

► das keine Ausnahme, sondern die Regel ist, 

► das gelebte Normalität ist, 

− das ist unser Ziel. Dafür trete ich mit aller Kraft ein! 
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Die heutige Präsentation des Leitfadens zur Profilbildung 
inklusive Schule ist ein weiterer wichtiger Schritt auf 
dem Weg zu diesem Ziel. 

 

Zugleich ist sie ein Angebot an alle Schulen, die sich so 
beherzt mit dem Thema „Inklusion“ befassen, ihren Weg 
hin zur inklusiven Schule konsequent und innovativ 
weiterzugehen. 
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II. Die UN-Behindertenrechtskonvention 

 

Im Jahr 2009 erfolgte die Ratifizierung der UN-
Behindertenrechtskonvention durch die Bundesrepublik 
Deutschland. 

Dies bedeutet die rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung 
des Inklusionsgedankens.  

 

Ziel der Konvention ist ein gleichberechtigter Zugang 
aller Menschen zu allen gesellschaftlichen 
Lebensbereichen.  

Hier kommt dem schulischen Bereich eine 
herausragende Bedeutung zu.  
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Art. 24 der UN-Konvention widmet sich daher speziell 
dem Themenbereich „Bildung“. Er sieht die gemeinsame 
Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und 
ohne Behinderung vor.  

 

Die Umsetzung dieses Anspruchs ist aus meiner Sicht 
wichtig!  
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III. Der Bayerische Weg: Inklusion durch eine Vielfalt 
schulischer Angebote 

 

Im August 2011 trat die novellierte Fassung des BayEUG 
in Kraft. 

Hier heißt es unter anderem: „Inklusiver Unterricht ist 
Aufgabe aller Schulen.“ 

 

Vieles wurde seither auf den Weg gebracht. Und alles, 
was sich bisher bewährt hat, werden wir beibehalten: 

Nach wie vor gibt es − 

► die Möglichkeit der Einzelinklusion an der 
Sprengelschule, 
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► den Unterricht in den bewährten 
Kooperationsklassen, 

► und die bisherige erfolgreiche Kooperation der 
Außenklassen, die jetzt als Partnerklassen bezeichnet 
werden. 

 

Als besondere Unterstützung stehen dabei zur 
Verfügung: 

► die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste, 

► der Einsatz von zusätzlichen Förderlehrkräften, 

► sowie zusätzliche Förderstunden im Bereich der 
Grund- und Mittelschulen. 
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Über diese bewährten Formen der Inklusion hinaus 
wurde als neue Maßnahme gesetzlich verankert, dass 
Schulen das Schulprofil „Inklusion“ entwickeln können.  

 

An diesen Profilschulen können außerdem in Klassen mit 
vielen Schülern mit hohem sonderpädagogischen 
Förderbedarf Tandemklassen eingerichtet werden.  

Diese Klassen arbeiten mit festen Lehrertandems, 
bestehend aus je einer Lehrkraft der allgemeinen Schule 
und einer Lehrkraft für Sonderpädagogik. 
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IV. Inklusive Schulentwicklung – Aufgabe aller 
Schulen 

 

Inklusion im Schulprofil zu verankern ist jedoch eben nicht 
nur Sache der Profilschulen. Vielmehr stellt sich allen 
Schulen die Aufgabe, eine inklusive Ausrichtung der 
Schule im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses 
vorzunehmen.  

 

Die Profilschulen leisten hier bereits seit 2011 
Pionierarbeit. Erste Praxiserkenntnisse zeigen jedoch, 
dass die Schulen der weiteren Unterstützung bedürfen! 

Aus diesem Grund sind wir heute zusammengekommen. 
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► Denn was genau kennzeichnet eigentlich eine 
inklusive Schule?  

► Was macht sie aus?  

► Welche Bedingungen sollten erfüllt sein?  

 

Diese Fragen machen deutlich: Wir brauchen 
zuverlässige Indikatoren dafür, was eine inklusive 
Schule ausmacht!  

Inklusion darf nicht aus dem Bauch heraus geschehen, 
sondern muss systematisch und wissenschaftlich 
fundiert erfolgen. 
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Daher freut es mich auch besonders, dass in der 
vergangenen Woche der endgültige Durchbruch 
hinsichtlich Genehmigung und Finanzierung des großen 
Forschungsprojekts des Wissenschaftlichen Beirats 
„Inklusion“ gelang. Meinen herzlichen Glückwunsch 
dazu! 
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V. Der neue Leitfaden als Hilfe für die inklusive 
Schulentwicklung 

 

Als Hilfestellung zur Inklusion wurde durch die 
Europäische Agentur für Entwicklungen in der 
sonderpädagogischen Förderung (EA), die die Inklusion in 
Europa begleitet, der „Index für Inklusion“ erarbeitet.  

 

Das Problem des „Index für Inklusion“ ist jedoch, dass er 
aufgrund seines enormen Umfangs nur sehr begrenzt in 
der schulischen Praxis einsetzbar ist. Wir wollten 
eigene Schwerpunkte für die Praxis  setzen. 
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Es freut mich daher sehr, dass Bayern nun über einen 
eigenen Leitfaden zur Inklusion verfügt: 

Unter dem Titel „Profilbildung inklusive Schule – ein 
Leitfaden für die Praxis“ gibt er Schulen und Lehrkräften 
wertvolle Hilfestellungen zur inklusiven Bildung an die 
Hand. 

 

Ein fundiertes Konzept für inklusive Schulentwicklung 
muss die Vielfalt der Themen des schulischen Lebens 
und Lernens berücksichtigen:  

► Im Mittelpunkt stehen dabei die Kinder und 
Jugendlichen mit ihren individuellen Bedürfnissen.  

► Diese Heterogenität der Schülerschaft strahlt aus auf 
die Entwicklung von Unterricht und Schulleben.  
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► Sie erfordert − 

● eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern,  

● ein interdisziplinäres Zusammenwirken von 
allgemeiner Pädagogik und Sonderpädagogik,  

● sowie eine enge Vernetzung mit externen 
Fachdiensten. 

 

Dieser Leitfaden leistet einen wichtigen Beitrag zur 
inklusiven Schulentwicklung in Bayern. Er versteht sich als 
unterstützendes Angebot für alle Schulen aller Schularten 
in Bayern.  
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VI. Würdigung des Leitfadens 

 

Ein herzlicher Dank an dieser Stelle an die Herren 
Professoren des Wissenschaftlichen Beirats!  

 

Werte Herren Professoren Dr. Fischer, Dr. Lelgemann, 
Dr. Heimlich und Dr. Kahlert, es ist Ihnen mit diesem 
Leitfaden gelungen, einen klaren Orientierungsrahmen 
für die inklusive Schulentwicklung zu schaffen.  
  

Durch Ihren interdisziplinären Schulterschluss und 
Ihren fachwissenschaftlichen Diskurs haben Sie es 
bewerkstelligt, eine gemeinsame Konzeption der 
zuständigen Fachwissenschaften zu entwickeln. Sie 
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haben eine wissenschaftlich begründete Basis für die 
inklusive Schulentwicklung geschaffen. 

 

Der Leitfaden soll unsere Schulen nun auf dem Weg zu 
inklusiven Schulen − 

► weiter voranbringen 

► und sie darin unterstützen, die eigenen Stärken und 
Aufgabenfelder zu analysieren. 

 

Dabei geht es nicht darum, den Schulen etwas 
überzustülpen oder verpflichtend vorzuschreiben. Der 
Leitfaden bietet vielmehr eine Systematik, die die 
einzelne Schule darin unterstützen soll, angemessen 
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große oder kleine Schritte in ihrer eigenen 
Entwicklung zu tun. 

 

Darüber hinaus eröffnet der Leitfaden jedem Einzelnen die 
Möglichkeit, sich auf einer theoretischen Grundlage dem 
Themenfeld „Inklusion“ anzunähern.  

 

Der Leitfaden wird, sobald er der Schulaufsicht zugänglich 
gemacht wurde, digital für alle Schulen abrufbar sein. 
So können sie ihn schnell und effektiv nutzen. 

Zudem sollen alle Profilschulen ein gedrucktes Exemplar 
erhalten.  
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In diesem Sinne wünsche ich dem vorliegenden 
Leitfaden, dass er −   

► an den Schulen auf eine große und positive 
Resonanz stößt,  

► schulartübergreifend eine hohe Akzeptanz unter den 
Praktikern erfährt, 

► sich als hilfreiches Werkzeug und wertvolles 
Instrumentarium in der inklusiven Schulentwicklung 
erweist, 

► Mut macht zu Reflexion, Innovation und 
Gestaltungskraft  

► und einen weiteren Schub in der inklusiven 
Schulentwicklung bewirkt. 
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Der vorliegende Leitfaden kann auf diese Weise einen 
wertvollen Beitrag dazu leisten, 

► das schulische Miteinander von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf zu ermöglichen  

► und für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen die 
Schule von morgen zu gestalten!  

 

 

Denn nur dann kann Inklusion das werden, was sie sein 
soll: Keine Ausnahme, sondern gelebte Normalität! 
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