
 

 

Sperrfrist: 12. Oktober 2016, 9.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt „50 Jahre 
ISB“ am 12. Oktober 2016 in München 

 

Das ISB kann auf eine bewegte Geschichte 

zurückblicken − 

 mit langen Phasen der Kontinuität,  

 auch mit Brüchen, Entwicklungsschü-

ben und Umzügen  

 sowie mit mehreren Namenswech-

seln.  

 

Die Gründung erfolgte 1966 zunächst als 

„Institut für Gymnasialpädagogik" (IGP) mit 

durchaus bescheidenen Anfängen.  

 

Der spätere Direktor Dr. Georg Scheid erin-

nerte sich einmal sehr einprägsam an die 

Gründungssitzungen des Instituts in einem 

Klassenzimmer des Rupprecht-

Gymnasiums: „Die Referenten saßen an den 

Wänden, in der Mitte stand ein Tisch, an 

dem die Konferenzen stattfanden. Das Insti-



- 2 - 

 

tut verfügte über eine Schreibmaschine und 

einen Spiritusdrucker.“ 

 

Weitere wichtige Stationen bildeten dann 

 1971 die Erweiterung zum „Staatsinsti-

tut für Schulpädagogik", 

 1984 die Vergrößerung zum „Staatsin-

stitut für Schulpädagogik und Bil-

dungsforschung"  

 und schließlich 2003 die Umbenennung 

in „Staatsinstitut für Schulqualität 

und Bildungsforschung“. 

 

Das Staatsinstitut hat im Kern den Auftrag, 

den schulischen Bildungsauftrag zu kon-

kretisieren.  

 

Die Schulen sollen bekanntlich  

 Wissen und Können vermitteln,  

 aber auch Herz und Charakter bilden.  

 

Voraussetzung dafür ist die ständige Ver-

knüpfung von 

 Denken und Tun,  
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 sowie Theorie und Praxis.  

 

Deshalb ist das Institut von Anfang an  

 Vor- und Mitdenker im Konzeptionellen  

 und zugleich Kommunikator in die pä-

dagogische Praxis.   

 

Wissenschaftler und Schulpraktiker  

 arbeiten hier zusammen, 

 ergänzen sich gegenseitig  

 und verbinden ihre jeweiligen Stärken.  

 

Auf dieser Unverwechselbarkeit des ISB 

und seiner Produkte gründet auch sein all-

seits guter Ruf.  

 

Die anwendungsbezogenen Angebote des 

ISB werden im Schulalltag stark nachge-

fragt. 

 

 

Umgekehrt profitiert auch die akademische 

Forschung und Lehre von den Erkenntnis-

sen des ISB:  
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So können Universitäten und Hochschulen 

über Kooperationsprojekte mit Lehrerbil-

dungszentren im Bereich der Bildungspla-

nung und -evaluation in Kontakt mit interes-

sierten Schulen treten.  

 

Die vom ISB erarbeiteten Konzepte und 

Studien  

 decken das gesamte Feld der Unter-

richts- und Qualitätsentwicklung ab  

 und sind für Bildungspolitik und Schul-

verwaltung wichtige Grundlagen für die 

Weiterentwicklung des Schulwesens. 

 

Die vielfältige Themenpalette reicht etwa  

 von Inklusion, Ganztag und Integration  

 über die Weiterentwicklung der Schular-

ten und Ausbildungsrichtungen  

 bis hin zum Bildungs-Monitoring und zur 

Bildungsberichterstattung  

 sowie der Evaluation von Schul- und 

Modellversuchen. 
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Mit dem LehrplanPLUS hat das ISB in den 

letzten Jahren das bislang noch fehlende 

Großgerüst für eine ganzheitliche Systemati-

sierung der Bildungsinhalte aufgebaut.  

 

In digitalisierter Form enthält der Lehrplan  

eine Synopse des gesamten Schulwissens− 

 schülergemäß kompetenz-orientiert,  

 in fachlich-inhaltlicher Progression und 

Differenzierung, 

 mit fachübergreifenden Bildungs- und 

Erziehungszielen korreliert  

 und auf die Bildungsprofile der einzel-

nen Schularten bezogen.  

 

Der LehrplanPLUS  

 setzt bundesweit einen beeindru-

ckenden Standard  

 und verknüpft die Schülerbezogenheit 

eines kompetenzorientierten Rahmen-

Curriculums mit der Fortbildungs-

Qualität eines Stoffplans.  
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Dieser Erfolg ist zugleich auch Verpflich-

tung. 

 

Das Lehrplan-Informationssystem muss  

 sich nun kontinuierlich füllen mit aktuel-

len und praxisorientierten Lernaufga-

ben von exemplarischer Qualität  

 und dabei eine Brücke bilden zu affinen 

Bildungsportalen wie insbesondere zu 

mebis. 

 

Nur dann ist der nachhaltige Erfolg des 

LehrplanPLUS in der Schulentwicklung ga-

rantiert.  

 

Das ISB produziert stets aktuell praxistaug-

liche Materialien und Handreichungen, die 

von den Lehrkräften unmittelbar im Unter-

richt eingesetzt werden können. 

Ein Gutteil der Arbeit befasst sich mit der 

Entwicklung von landesweit normierten Ver-

gleichsarbeiten und Prüfungsaufgaben in 

allen Schularten.  
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Wir alle wissen: Ohne das ISB gäbe es 

 keinen Quali,  

 keine Realschulabschlussprüfung,  

 und kein Abitur.  

 

Herzlichen Dank für die verlässliche Zuarbeit 

in diesem so zentralen Arbeitsbereich!  

 

Der Erfolg des ISB liegt im engen Kontakt 

mit der Schulwirklichkeit begründet.  

 

So findet sich die Struktur unseres bayeri-

schen Schulwesens auch in der Organisati-

on des ISB wieder − 

 sowohl differenziert nach Schularten 

 als auch schulart-übergreifend im 

wechselseitigen Austausch von Fach-

kompetenzen.  

 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwick-

lung sind vorrangige Ziele bayerischer Bil-

dungspolitik. 
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Die Arbeit des ISB  

 leistet hier einen wertvollen Beitrag 

 und stärkt jede einzelne Schule sowie 

unser Schulwesen insgesamt.  

 

Die Mitarbeiter zeichnen sich aus 

 durch Fachkompetenz und Experten-

wissen,  

 durch Praxiserfahrung, 

 durch Offenheit für Neues und Enga-

gement  

 sowie durch die Fähigkeit, zwischen 

Bildungsforschung und Bildungswirk-

lichkeit vermitteln zu können. 

 

Ich 

 danke allen sehr herzlich für das, was 

hier am ISB geleistet wird, 

 spreche Ihnen meine Anerkennung 

aus 

 und freue mich auf die weitere gute Zu-

sammenarbeit zwischen Ministerium 

und ISB.  

Alles Gute für die kommenden Jahre! 


