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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 29.03.2012, 10.00 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Urkundenverleihung an Schulen mit dem 
Profil Inklusion am 29. März 2012 um 10.00 Uhr in München

 

 

I. Inklusion in der Praxis – Begrüßung  
 

„Sind wir auch verschieden, keiner wird gemieden, keiner 
bleibt allein.“ 

 

Liebe Kinder, mit dieser Zeile habt ihr uns nicht nur 
gezeigt, was Inklusion in der Praxis bedeutet, sondern uns 
auch wunderbar auf unser Thema eingestimmt. 
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Dafür ein herzlicher Dank an Euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler  

► der Grundschule an der Boschetsrieder Str.  

► und vom Sonderpädagogischen Förderzentrum 
München Süd – auch an der Boschetsrieder Str. –  

► und an Sie, werter Herr Schorner,  

für den gelungenen Auftakt zu unserer Veranstaltung. 

 

Mit Ihrem Chor aus Grundschülern und Schülern des 
Förderzentrums haben Sie uns eine Möglichkeit gezeigt, 
wie man Inklusion in der Praxis umsetzen kann.  

Und zwar so, dass es auch allen Beteiligten Spaß macht 
und Freude bereitet! 
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Und Ihr, liebe Kinder, habt das Lied „Hände können 
fassen“ sehr schön gesungen. Dafür sollt Ihr nochmals 
einen großen Applaus bekommen. 

 

-Anrede - 

 

An Ihren Schulen sind Projekte wie der gemeinsame Chor 
von Herrn Schorner ein Stück weit Alltag geworden. 

Und Alltag meine ich hier in keiner Weise negativ. 
Vielmehr zeigt der Begriff, dass solche Projekte keine 
Ausnahmen mehr sind, sondern Normalität. 

Und so soll es auch sein! 
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Ich freue mich daher sehr, Sie alle hier zu dieser 
Feierstunde, zur Verleihung der Urkunden an die 
Schulen mit dem Schulprofil Inklusion begrüßen zu 
dürfen. 
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II. Werdegang des Inklusionsgedankens 
 

Seit diesem Schuljahr setzen Sie, sehr geehrte 
Schulleiterinnen und Schulleiter, zusammen mit Ihren 
Lehrkräften den Gedanken der inklusiven Bildung, also 
der gemeinsamen Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf, an Ihren Schulen in die Praxis um. 

 

Bis dahin war es jedoch ein langer Weg. Lassen Sie mich 
einige Wegmarken aufzeigen: 

► Eine interfraktionelle Arbeitsgruppe im Bayerischen 
Landtag hat sich mit der Umsetzung des Art. 24 der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
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auseinandergesetzt und gemeinsam Vorschläge 
erarbeitet. 

► Im Zuge der Umsetzung der Vorschläge musste ein 
Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht werden. 

► Schließlich wurden mit den Stimmen aller im Landtag 
vertretenen Fraktionen wichtige Änderungen im 
Bayerischen Lehrerbildungsgesetz beschlossen. 

► Ein zentrales Anliegen war und ist, dass alle Schulen 
jeder Schulart Inklusion als ihre Aufgabe verstehen 
und sich auf den Weg machen − hin zu Schulen, in 
denen Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf und Regelschüler gleichberechtigt 
miteinander leben und lernen. 
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Die Förderzentren bleiben – hiervon unberührt − weiterhin 
als wichtige Lernorte und Kompetenzzentren bestehen.  

 

Denn:  

Auf die Expertise der Sonderpädagogen können und 
wollen wir nicht verzichten! 
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III. Formen der Inklusion 
 

In Bayern wurden und werden schon seit vielen Jahren 
vielfältige Formen der Inklusion umgesetzt.  

Inklusion zählt seit jeher zu den wichtigsten Zielen der 
bayerischen Bildungspolitik! 

 

Alles, was sich bisher bewährt hat, werden wir 
beibehalten: 

► Nach wie vor gibt es die Möglichkeit der 
Einzelinklusion an der Sprengelschule, 

► den Unterricht in den bewährten Kooperationsklassen 
(über 700 in Bayern), 
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► und die bisherige erfolgreiche Kooperation der 
Außenklassen, die jetzt als Partnerklassen 
bezeichnet werden (bereits über 170 in Bayern). 

 

Als besondere Unterstützung stehen zur Verfügung: 

► die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste, 

► der Einsatz von zusätzlichen Förderlehrkräften, 

► sowie zusätzliche Förderstunden im Bereich der 
Grund- und Mittelschulen. 
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IV. Schulen mit dem Schulprofil Inklusion 
 

Über diese bewährten Formen der Inklusion hinaus wurde 
als weitere Maßnahme gesetzlich verankert, dass 
Schulen das Schulprofil „Inklusion“ entwickeln 
können.  

 

Aus diesem Grund sind Sie hier. 

 

Sie haben sich mit Ihrer Schule für das Schulprofil 
„Inklusion“ beworben, haben alle Mühen auf sich 
genommen und die rechtlichen Vorgaben umgesetzt. 
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Die Voraussetzungen haben Sie vorher bereits alle 
erfüllt: 

► Erfahrungen im Unterrichten von Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, 

► enge Kooperation mit einer Förderschule 

► und das Thema Inklusion als Schwerpunkt im 
Schulentwicklungsprozess. 

 

Sie haben es geschafft, alle Beteiligten „an den Händen 
zu fassen“ und mit auf den Weg zu nehmen: 

► Angefangen von den Schulaufsichtsbehörden, die 
dem Antrag zustimmen mussten, 

► über die Sachaufwandsträger, 



 12 

► und den Elternbeirat 

► bis hin zur gesamten Schulfamilie, die das Bildungs- 
und Erziehungskonzept mittragen muss und in ihrem 
Falle auch gerne mitträgt. 

 

Seit dem Schuljahr 2011/2012 gibt es in Bayern nun 41 
Grund- und Mittelschulen mit dem Schulprofil Inklusion.  

 

Darüber hinaus sind an neun dieser Schulen insgesamt 
zehn sogenannte Tandemklassen eingerichtet: 
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Ein Lehrertandem – bestehend aus jeweils einer 
Lehrkraft der allgemeinen Schule und einer Lehrkraft für 
Sonderpädagogik − unterrichtet hier Schülerinnen und 
Schüler mit sehr hohem sonderpädagogischen 
Förderbedarf gemeinsam mit Grundschülern oder 
Mittelschülern. 

 

Seit Beginn dieses Schuljahres arbeiten die Kolleginnen 
und Kollegen an Ihren Schulen mit höchstem 
Engagement, enormem Einsatz und sehr erfolgreich.  

Seien Sie versichert: 

Es ist mir bewusst, dass Inklusion mit hohem Zeit- und 
Energieaufwand verbunden ist. 
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Daher haben wir im neuen Doppelhaushalt zusätzlichen 
Unterstützungsbedarf auch im Bereich der 
Verwaltungsangestellten angemeldet. 

 

Im Schuljahr 2013/2014 soll ein weiterer Ausbau der 
Schulen mit Schulprofil Inklusion erfolgen. Auch die 
Einrichtung weiterer Tandemklassen planen wir.  

Es liegt sicher noch viel Entwicklungsarbeit vor uns.  

 

Doch ich möchte betonen: 

► Sie haben die eigentliche Pionierarbeit geleistet auf 
dem Weg zur inklusiven Schule. 
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► Sie erproben, wie man es zustande bringen kann, 
Sonderpädagogen und Grund- und 
Mittelschullehrer zu professionellen Teams zu 
entwickeln. 

► Sie erproben, wie individuelle Förderung auch in 
schwierigen Förderschwerpunkten gelingen kann. 

► Und Sie erproben, wie Kinder mit und ohne 
sonderpädagogischem Förderbedarf als Regelschüler 
gewinnbringend lernen können und Inklusion zu 
Normalität wird. 

 

Ohne Schulen wie die Ihren, ohne Pädagogen wie Sie 
wäre Inklusion zwar ein hehres Anliegen, aber kaum 
umsetzbar.  
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Erst Ihr Engagement macht Inklusion zu dem, was sie 
auch sein soll:  

Gelebte und alltägliche Normalität statt seltener und 
aufwendiger Ausnahme! 



 17 

V. Danksagung  

 

Dafür möchte ich abschließend allen Beteiligten meinen 
Dank aussprechen: 

 

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen, die als 
Klassenlehrkräfte oder als Lehrertandem höchst engagiert 
Inklusion an ihren Schulen lebendig gestalten und dabei 
tatkräftig mit anpacken. 
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Ich danke den Regierungen und der Schulaufsicht, die 
ihre Zustimmung zur Bewerbung gegeben haben und die 
Schulen auf ihrem Weg im Inklusionsbetrieb unterstützt 
haben und weiterhin unterstützen werden. 

 

Und schließlich danke ich Ihnen, sehr geehrte 
Schulleiterinnen und Schulleiter, die Sie Ihre 
Kolleginnen und Kollegen bei der Umsetzung der Inklusion 
tragen und heute als Vertreter Ihrer Schule die Urkunde in 
Empfang nehmen werden. Sehen Sie sie als 
ausdrückliche Wertschätzung Ihrer Arbeit! 

 

Sie alle sind wichtige Glieder für die Umsetzung der 
Inklusion an den Profilschulen. 
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Behalten Sie diesen Weg bei, auf dass Ihnen viele 
weitere Schulen folgen mögen! 

 

Ich wünsche Ihnen allen dabei weiterhin viel Erfolg und 
eine tiefe pädagogische Zufriedenheit, wie sie das 
Gefühl vermittelt, als Lehrkraft die einem anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg ins Leben 
tatsächlich voranzubringen! 
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