
 

 

Sperrfrist: 9. Oktober 2017, 17.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der vbw-
Veranstaltung „Bildungspolitik auf dem Prüfstand“ am 9. Oktober 2017 
in München  

Wer stellt Bildungspolitik auf den Prüfstand? Regelmäßig tun das die Bayerische 

Staatsregierung, der Bayerische Landtag, wissenschaftliche Studien, aber auch und 

gerade die Bevölkerung. Unsere Ergebnisse können sich sehen lassen. Unsere 

bayerischen Schulen nehmen im bundesweiten Vergleich regelmäßig Spitzenplätze ein. 

Die bayerischen Schüler haben hervorragende Bildungschancen. 

Bayern verwirklicht die Bildungsgerechtigkeit besser als andere Länder und setzt daher 

auch in Zukunft auf sein leistungsstarkes differenziertes Schulwesen – mit hoher 

Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit zwischen den Schularten. Wir stellen uns den 

aktuellen schulartspezifischen und schulartübergreifenden Herausforderungen und 

behalten dabei das differenzierte Schulwesen als Ganzes im Blick. Die zunehmend 

heterogene Schülerschaft und gleichwertige Bildungschancen sind dabei der 

Orientierungsrahmen.  

Das beschlossene Bildungspaket „Für Bildung begeistern! Fördern, Fordern, Forschen.“ 

leistet zur Umsetzung dieser Zielvorgaben einen wichtigen Beitrag. Kernziele sind die 

zeitgemäße Weiterentwicklung des bayerischen differenzierten Schulsystems, die 

Stärkung der Schulleitungen und der Schulverwaltung sowie die Bewältigung aktueller 

Herausforderungen. Insgesamt geht es in den nächsten Jahren um 2.000 zusätzliche 

Stellen und Mittel. 

Ein wichtiger Bestandteil des Bildungspakets ist die Einführung des neuen neunjährigen 

Gymnasiums zum Schuljahr 2018/19.  

Ausdrücklich bedanke ich mich an dieser Stelle für die konstruktive Mitwirkung der vbw am 

Dialogprozess zur Weiterentwicklung des Gymnasiums im letzten Winter. Diese stets von 

großem Vertrauen geprägten Gespräche haben wesentliche Impulse für die 
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konzeptionellen Überlegungen gebracht. Mit dem neuen bayerischen Gymnasium machen 

wir unsere Schüler und unsere Schulen fit für die Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts. Wir reagieren so auf die gestiegene Heterogenität der Schülerschaft und 

setzen Schwerpunkte im Bereich der individuellen Förderung. Deutschlandweit einmalig 

kann die Lernzeit − innerhalb des grundständig neunjährigen Gymnasiums − individuell 

auf acht Jahre verkürzt werden 

Diese „Überholspur“ wird an jedem bayerischen Gymnasium angeboten und fest in der 

Schulordnung verankert. Sie bildet einen integralen Bestandteil des neuen bayerischen 

Gymnasiums. Wir reagieren mit dem neuen Gymnasium auf aktuelle Entwicklungen – 

etwa indem wir die digitale und politische Bildung stärken oder im Bereich der 

Naturwissenschaften Akzente setzen. Die berufliche Orientierung am Gymnasium stellen 

wir neu auf – durch ein eigenes Modul zur Berufsorientierung in Jahrgangsstufe 9 und die 

Verlagerung des P-Seminars in die „neue“ Jahrgangsstufe 11.  

Wichtig ist mir: Das neue bayerische Gymnasium wird weder ein Sparmodell noch ein 

„Gymnasium light“ – im Gegenteil: Wir wollen den gymnasialen Anspruch bewahren und 

die Qualität gymnasialer Bildung sogar noch steigern. Dazu werden wir den 

Pflichtunterricht gegenüber dem G8 um 19,5 Wochenstunden ausweiten – und investieren 

rund 1.000 zusätzliche Lehrerstellen. Den neuen LehrplanPLUS passen wir an die 

neunjährige Lernzeit an, damit ein „Gymnasium aus einem Guss“ von Jahrgangsstufe 5 

bis 13 entsteht.  

Auch auf anderen Ebenen laufen derzeit die Vorbereitungen. So haben wir im Juli mit den 

gymnasialen Verbänden die Stundentafel vorgestellt, und den Gesetzentwurf für das neue 

Gymnasium auf den Weg gebracht. Die im Rahmen des Bildungspakets getroffenen 

Weichenstellungen für die berufliche Bildung wurden in einem eigenen „Pakt für die 

berufliche Bildung“ zusammengefasst. Er beinhaltet die hohe Wertschätzung beruflicher 

Bildung, Exzellenz (-zentren) an Bayerns Berufsschulen und die Stärkung der 

Unterrichtsversorgung an den beruflichen Schulen. 

Für die Zukunft besteht ein wachsender Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften. Wir 

haben den bestehenden Meisterbonus von 1.000 auf 1.500 Euro erhöht, um die 

Bedeutung der beruflichen Bildung im Vergleich zur akademischen Bildung im öffentlichen 
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Bewusstsein zu stärken. Das ist ein starkes Zeichen für die berufliche Bildung und 

gleichzeitig eine notwendige Maßnahme, um die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes 

vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen abzusichern.  

Zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses tragen zudem bei: die bestehenden Angebote 

zur Dualen Berufsausbildung und Fachhochschulreife sowie die Angebote für eine duale 

Ausbildung für Studienabbrecher. An unseren Berufsschulen wollen wir die jungen 

Menschen auf die Anforderungen der Arbeitswelt bestens vorbereiten und mit realen und 

berufstypischen technischen Geräten und Anlagen sowie branchenspezifischer Software 

ausstatten. 

Im Rahmen der beruflichen Exzellenzzentrenförderung erhalten Berufsschulen für die 

Weiterentwicklung ihrer technischen Ausstattung Sondermittel von 5 Millionen Euro, damit 

sie die digitale Zukunft optimal meistern können. Mit dem bisherigen Förderprogramm 

„Industrie 4.0“ (Gesamtvolumen 2 Millionen Euro) und der Exzellenzzentrenförderung 

gelingt es, rund ein Drittel aller bayerischen Berufsschulen finanziell zu fördern. 

Um auf die Herausforderungen des beruflichen Strukturwandels (z. B. digitale 

Transformation, Industrie 4.0) durch personelle Unterstützung angemessen reagieren zu 

können, werden im Rahmen des Bildungspakets zusätzliche Stellen für die beruflichen 

Schulen bereitgestellt (2018 zusätzlich 50 Stellen und weitere 50 Stellen in 2019). Auf den 

Prüfstand gestellt wird Bildungspolitik – um den Titel der heutigen Veranstaltung 

aufzugreifen – immer dann, wenn neue Herausforderungen gemeistert werden müssen. 

Das hat sich etwa gezeigt, als wir die Voraussetzungen schaffen mussten für die 

Beschulung von Flüchtlingskindern. 

Eine solche Mega-Herausforderung ist auch die Digitalisierung. Unsere Schulen müssen 

auf eine Lebenswelt vorbereiten, die sich im beruflichen wie im privaten Bereich durch die 

fortschreitende Digitalisierung stark verändert. Wir wollen an unseren Schulen die großen 

Chancen der Digitalisierung nutzen, haben dabei aber auch die Risiken im Blick. Unser 

Menschenbild und unser Bildungsverständnis dürfen sich durch die Digitalisierung nicht 

grundlegend verändern: Nicht die Technik, sondern der Mensch muss weiterhin im 

Mittelpunkt des Unterrichts stehen. 
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Die Herausforderungen durch die Digitalisierung für das Bildungssystem sind enorm. Wir 

gehen sie schrittweise an: Im Januar 2016 haben wir die Zukunftsstrategie „Digitale 

Bildung in Schule, Hochschule und Kultur“ vorgestellt und erste Maßnahmenpakete 

geschnürt. Im Mai 2017 haben wir mit dem Masterplan BAYERN DIGITAL II eine 

Weiterentwicklung und Konkretisierung beschlossen. Wir wollen damit die Weichen für 

Bayerns digitale Zukunft stellen und die digitalen Chancen für die Menschen im Freistaat 

sichern. 

Der 10-Punkte-Masterplan sieht in den nächsten fünf Jahren Investitionen im Umfang von 

bis zu drei Milliarden Euro vor. Im Schulbereich bereiten wir ein mehrjähriges 

Förderprogramm für digitale Klassenzimmer an allen bayerischen Schulen – einschließlich 

Berufsschulen – vor, das die zuständigen Sachaufwandsträger bei der IT-Ausstattung 

unterstützt. Ein Schwerpunkt soll dabei auch auf die IT-Ausstattung von 

Ausbildungsseminaren und Seminarschulen gelegt werden. Mit Bereitstellung der 

zusätzlich erforderlichen Stellen und Mittel im Nachtragshaushalt 2018 durch den 

Haushaltsgesetzgeber kann sofort die weitere Umsetzung der Maßnahmen beginnen. 

Wir fördern die Nutzung digitaler Lernplattformen bauen unser virtuelles 

Landesmedienzentrum mebis weiter aus und verbessern – bereits im aktuellen Schuljahr – 

die Situation der schulischen Systembetreuung. Wir führen das Fach Informatik bzw. 

Informationstechnologie an Mittelschule, Realschule und Gymnasium als Pflichtfach ein 

und bauen die digitalen Fähigkeiten bei Lehrkräften aus. Digitalisierung kann ihr Potential 

für die Bildungs- und Erziehungsarbeit an den Schulen aber nur dann entfalten, wenn sie 

durch ein schulisches Medienentwicklungskonzept strukturiert und auf dieser Grundlage 

von der gesamten Schulfamilie gestaltet wird. Ein entsprechender Auftrag ist an die 

Schulen ergangen. 

Die Zukunft der Wissenschaft ist international! Durch die Globalisierung der Weltwirtschaft 

und die zunehmende Mobilität ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein 

unverzichtbarer Bestandteil von Wissenschaft und Forschung, Lehre und Studium. Unsere 

bayerischen Hochschulen haben enorme Strahlkraft und sind in der globalen 

Wissenschaftswelt gefragte Netzwerkpartner. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten 

Forscher, die weltweit vernetzt und mobil sind sowie international kooperierende 

Hochschulen.  
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Wir fördern daher gezielt die Kooperation und den weltweiten Austausch in Studium, Lehre 

und Forschung. Im Rahmen der Internationalisierung der bayerischen Hochschulen 

wurden insgesamt sechs Hochschulzentren eingerichtet − für die Regionen Osteuropa, 

Frankreich, Lateinamerika, Kalifornien, China und Indien. Sie bieten kompetente Beratung 

und Hilfestellung rund um Aufenthalte im Ausland sowie Förderprogramme und 

Kooperationen in Forschung und Lehre. 

Die Hochschulzentren unterstützen Doktoranden und Postdocs am Anfang ihrer 

wissenschaftlichen Karriere etablierte Wissenschaftler, die Forschungsprojekte anbahnen 

möchten oder Hochschulen, die gemeinsam mit Partnerinstitutionen Initiativen in Lehre 

und Forschung ins Leben rufen wollen. Zudem existieren vielfältige grenzüberschreitende 

Hochschulpartnerschaften, internationale Studiengänge und Austauschprogramme für 

Studierende und Wissenschaftler. 

Im Rahmen der Bayerischen Forschungsallianz unterstützt der Freistaat die Anbahnung 

internationaler Forschungskooperationen. Das Projekt „Study & Work International – Aus 

Bayern in die Welt“ des StMBW vermittelt unter anderem internationale Praktika an 

Studierende – unterstützt durch die vbw. Die bayerischen Hochschulen verfolgen gezielte 

Internationalisierungsstrategien, schärfen dadurch ihr jeweiliges Profil und sind für 

Studierende und Wissenschaftler aus der ganzen Welt attraktiv. 

Wir wollen, dass die Besten zu uns kommen und hier auch beste Bedingungen vorfinden. 

Das meint nicht nur das wissenschaftliche Arbeitsumfeld, sondern auch den sozialen 

Wohlfühl-Faktor. Die Bayerische Staatsregierung stellt ihre Bildungspolitik regelmäßig auf 

den Prüfstand und wertet Studien, Untersuchungen aus. Die bisherigen Befunde zeigen: 

Unsere Bildungspolitik ist auf dem richtigen Weg. Klar ist auch: Diese 

erfolgversprechenden Ergebnisse verdanken wir der hohen fachlichen Qualifikation 

unserer Lehrkräfte und Wissenschaftler.  

Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement und der vbw für ihre kontinuierliche und 

wohlwollend-kritische Begleitung und Unterstützung unserer Arbeit. 


