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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 18.04.2012, 09:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Tagung „MINT Zukunft schaffen“  
am 18. April 2012 in München – Sprechkarten 

Thema: Gerechte Chancen für alle – Erfolgsrezepte für die Bildungsrepublik
 

I. Zitat Albert Einstein – Bildung als persönliche und 
gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe 

 

– Anrede – 

 

„Das Wertvollste im Leben ist die Entfaltung der 
Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Kräfte.“ 
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► Diese Erkenntnis, die ja auch unserem Bildungswesen 
zugrunde liegt, stammt nicht etwa von einem 
Pädagogen oder Bildungspolitiker.  

► Sie stammt von einem der größten Physiker aller Zeiten 
– von keinem Geringeren als Albert Einstein.  

  

Wir sind uns mit ihm einig: 

► Ein Bildungssystem muss Begabungen erkennen 
und fördern. 

► Die Entfaltung der individuellen Fähigkeiten und die 
Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit können nur in 
einem flexiblen System, das auf individuelle 
Förderung ausgerichtet ist, erfolgreich ablaufen. 
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1. Keiner darf verlorengehen – individuelle 
Förderung statt Einheitsschule 
Wir in Bayern haben stets den einzelnen jungen 
Menschen im Blick.  

► Das ist für uns eine Frage der Achtung vor jedem 
Menschen in seiner ganzen Individualität.  

► Und es ist die einzig mögliche Antwort auf die 
gestiegene Vielfalt der Schülerschaft.  

 

Ich sage es hier entschieden und in aller Deutlichkeit: Für 
alle das Gleiche wie bei einer Einheitsschule – 

► Das hat nichts mit Bildungsgerechtigkeit zu tun.  

► Das ist Retro-Pädagogik! 
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Alle Länder, die damit experimentieren, landen in 
Leistungsvergleichsstudien regelmäßig auf den hinteren 
Plätzen.  

Zudem hat uns auch der Bildungsmonitor 2011 bestätigt: 
Bayerns Schulen haben die beste Qualität in 
Deutschland!  

 

Genau deshalb sage ich: Schluss mit der 
Strukturdebatte! 

► Eine weltweit angelegte Bildungsstudie von McKinsey 
kommt zu dem Ergebnis: Strukturveränderungen 
machen ein Schulwesen keineswegs erfolgreicher. 

► Was wir brauchen, ist Verlässlichkeit, Orientierung 
und Systemkonstanz. 
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► Bildungsexperten sind sich einig: Genau darin liegt 
eine der Ursachen für den Erfolg der bayerischen 
Schulen! 

 

Ich halte also fest: 

Bildungsgerechtigkeit bietet nur ein Bildungswesen, 

► das vom einzelnen Kind ausgeht,  

► es individuell fördert  

► und vielfältige Wege zu einem hochwertigen 
Schulabschluss eröffnet. 

 

So wie unser bayerisches Schulwesen! 

► Denn es ist nicht nur differenziert. 
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► Es verbindet die Bildungswege auch schlüssig 
miteinander. Mit anderen Worten: Es ist durchlässig 
und dynamisch. 

► Bei uns gilt: Kein Abschluss ohne Anschluss! 

 

So führen allein 15 verschiedene Wege zur 
Hochschulreife – außerhalb des Gymnasiums, vor 
allem über die berufliche Bildung.  
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2. Notwendigkeit der MINT-Förderung 
Bildung ist der Schlüssel dazu, dass junge Menschen zu 
verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heran- und in 
unsere Gesellschaft hineinwachsen und diese mittragen 
können. Deshalb muss Bildung eine politische und 
gesellschaftliche Kernaufgabe sein! 

 

Gerade in unserer modernen Wissensgesellschaft und 
angesichts des demographischen Wandels, darf kein 
einziges Talent verlorengehen – insbesondere nicht 
im MINT-Bereich! 

► Wir benötigen Mathematiker, Naturwissenschaftler und 
Ingenieure für die Wirtschaft.  
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► Und auch für den Schulbereich brauchen wir im 
MINT-Bereich hochqualifizierten und motivierten 
Nachwuchs, der später seinerseits junge Talente 
entdecken und optimal fördern kann.  

 

Seit Jahren besteht in unserem Land ein eklatanter 
Mangel an Fachkräften im MINT-Bereich.  

► Eine vom Bundeswirtschaftministerium in Auftrag 
gegebene Studie des Instituts der deutschen 
Wirtschaft prognostiziert für 2014 eine Bewerberlücke 
von über 200.000 Mathematikern, 
Naturwissenschaftlern und Ingenieuren in 
Deutschland. 
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► Bereits jetzt geht man alleine aufgrund unbesetzter 
Stellen für Fachkräfte von einem 
Wertschöpfungsverlust der deutschen 
Volkswirtschaft im zweistelligen Milliardenbereich 
aus – pro Jahr! 

► Und dieser Trend wird sich in den folgenden Jahren 
allen Prognosen nach weiter verschärfen!  

 

Eines muss man ganz klar sehen: Der wirtschaftliche 
Erfolg unseres Landes hängt eng mit seiner 
Innovationskraft zusammen – auch und gerade im MINT-
Bereich. Wir müssen daher alles tun, um unsere 
Jugendlichen frühzeitig für die Naturwissenschaften zu 
interessieren.  
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II. Leistungen und Entwicklungsperspektiven der 
Kernschularten 
 

Dabei möchte ich betonen, dass die bayerischen Schulen 
hervorragend aufgestellt sind – auch in der MINT-
Förderung. Lassen Sie mich dies kurz anhand der 
Kernschularten ausführen. 

 

1. Grundschule und Übertritt  
Die Grundschule legt das Fundament für den 
Bildungserfolg eines jeden Kindes. Deshalb entwickeln wir 
sie kindgerecht weiter. 

Derzeit erproben wir gemeinsam mit der Stiftung 
Bildungspakt neue Möglichkeiten der individuellen 
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Förderung an 20 ausgewählten Schulen in ganz Bayern 
– mit dem Modellversuch „Flexible Grundschule“. 

► Die ersten beiden Jahrgangsstufen sind hier als flexible 
Eingangsstufe organisiert.  

► Die Kinder durchlaufen sie zwischen einem und drei 
Jahren – ohne Auswirkung auf die Schulpflicht! 

► Dabei eignen sie sich die Grundfertigkeiten im Lesen, 
Schreiben und Rechnen zuverlässig an – und zwar in 
ihrem individuellen Lerntempo. 

 

In der Flexiblen Grundschule bekommt jedes Kind eine 
individuelle Bildungsantwort – in drei, vier oder fünf 
Jahren. Das ist die Zukunft – Forderungen nach pauschal 
sechs Jahren Grundschule für alle sind von vorgestern! 
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Aufgrund der hervorragenden Erfahrungen mit der 
„Flexiblen Grundschule“ werden wir den Modellversuch 
zum Schuljahr 2012/13 um 60 weitere Grundschulen 
ausweiten. 

 

Auch den Übertritt nach der 4. Klasse haben wir kind- 
und begabungsgerecht weiterentwickelt und zu einer 
Übertrittsphase ausgebaut.  

► Kernelement dabei ist eine verbesserte Beratung und 
Mitwirkung der Eltern. Eine erneute Online-
Befragung hat eine deutlich gestiegene Zustimmung 
zum neuen Übertrittsverfahren ergeben. 

► Um einen reibungslosen Start an den weiterführenden 
Schulen zu sichern, setzen wir derzeit rd. 600 
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Grundschullehrkräfte an Realschulen und 
Gymnasien als „Lotsen im Übertrittsverfahren“ ein. 

► Zudem bildet die sogenannte „Gelenkklasse“ in allen  
5. Klassen der weiterführenden Schulen den Abschluss 
der Übertrittsphase. 

 

Wir sind uns sicher einig: Die Stärkung und Förderung 
des MINT-Bereichs muss bereits in der Grundschule 
beginnen. Dazu dienen u. a. folgende Maßnahmen: 

► Beim Projekt „Naturwissenschaften in der 
Grundschule“ wurden über 100 Lehrkräfte zu 
Multiplikatoren fortgebildet. Sie sollen flächendeckend 
die Entwicklung neuer Methoden und neuer 
Unterrichtsbausteine im MINT-Bereich fördern. 
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► Beim Projekt „SINUS-Transfer Grundschule“ steht 
die Weiterentwicklung des mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Unterrichts im Zentrum. Auf 
Schulebene sind hier Teams aus Lehrkräften selbst 
tätig. 

 

2. Mittelschule 
Die Mittelschule ist eine konsequente Weiterentwicklung 
der Hauptschule – einer über Jahrzehnte bewährten 
Schulart. Rd. 30 % eines Schülerjahrgangs besuchen 
eine Mittelschule. Das ist für uns Grund genug, möglichst 
viele Schulstandorte möglichst lange zu erhalten. 
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Wir sind überzeugt: Die bayerische Mittelschule ist für 
die Zukunft hervorragend aufgestellt. 

Sie macht die jungen Menschen stark im Wissen, stark 
als Person und stark für den Beruf: 

► Sie bietet den Mittleren Schulabschluss nach den 
hohen Standards der KMK an und eröffnet auch 
Praxisklassenschülern den Erwerb des 
Hauptschulabschlusses. 

► Sie stellt die Persönlichkeitsbildung und die 
individuelle Förderung in den Mittelpunkt ihrer 
Bildungsarbeit. 

► Zugleich ist ihr Alleinstellungsmerkmal die konsequente 
Berufs- und Praxisorientierung.  
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Das heißt also:  

► Die Mittelschule bereitet ihre Schülerinnen und Schüler 
einerseits qualifiziert auf eine duale Ausbildung vor.  

► Andererseits eröffnet sie ihnen den weiteren Aufstieg 
in unserem durchlässigen Schulwesen.  

 

Denn der Mittlere Schulabschluss ermöglicht den 
Anschluss an die Fachoberschule genauso wie den 
Einstieg in das Gymnasium, letztlich also den Weg bis hin 
zur Allgemeinen Hochschulreife! 

 

Die Förderung der technisch-naturwissenschaftlichen 
Interessen ihrer Schülerinnen und Schüler ist ein großes 
Anliegen der Mittelschule. Die Fächer 
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Physik/Chemie/Biologie und Mathematik sind daher 
Pflichtfächer in allen Jahrgangsstufen der Mittelschule. 

 

3. Realschule 
Die Realschule bietet mit ihren profilierten Zweigen einen 
Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis, zwischen 
Allgemeinbildung und Vorbereitung auf die Berufswelt. 

Diese bewährte Schulart entwickeln wir weiter mit der 
Qualitätsinitiative „Realschule 21“. Wichtige Elemente 
dabei sind: 

► die Stärkung der Fremdsprachenkompetenz; 

► die Stärkung des MINT-Bereichs; 

► die Ausweitung der individuellen Förderung; 



 18 

► und die Talent- und Begabtenförderung. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, treibt die Qualitätsinitiative 
„Realschule 21“ insbesondere die 
Unterrichtsentwicklung voran. Und sie intensiviert die 
Beratung und Begleitung der jungen Menschen und 
ihrer Eltern – gerade an wichtigen Schnittstellen – 

► wie der Entscheidung für eine bestimmte 
Wahlpflichtfächergruppe  

► oder dem Übergang an die Fachoberschule. 

 

Zur MINT-Förderung an den Realschulen wurde im 
Schuljahr 2010/11 im Rahmen einer partnerschaftlichen 
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Kooperation die Initiative MINT21 gestartet – von vbw, 
bbw und dem Kultusministerium. 

► Innerhalb von 8 regionalen Netzwerken aus je 4 
Realschulen werden hierbei neue Ansätze der 
Förderung in den MINT-Fächern erprobt. 

► Die Fördermaßnahmen beziehen alle 
Jahrgangsstufen von 5 bis 10 ein. Konkrete 
Maßnahmen sind z. B.: 

● das Wahlfach „MINT für Mädchen“ in der 
Jahrgangsstufe 6, 

● ein naturwissenschaftliches Praktikum in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6,  

● das Wahlfach „Robotik“,  

● der „Technikwandertag“,  
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● und getrenntgeschlechtlicher Unterricht in den 
Fächern Chemie und Physik.  

  

4. Gymnasium 
Das Jahr 2011 war mit dem doppelten Abiturjahrgang 
für das bayerische Gymnasium ein besonderes Jahr:  
Rd. 69.000 Schülerinnen und Schüler haben ihre 
Abiturprüfungen abgelegt – 

► 37.500 am neunjährigen 

► und 32.000 am achtjährigen Gymnasium. 

 

Mit dem ersten Abiturjahrgang hat das achtjährige 
Gymnasium nun seine Feuertaufe bestanden.  
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Und auch ansonsten kann ich nur sagen: Das 
achtjährige Gymnasium bietet seinen Schülerinnen und 
Schülern eine hervorragende Basis für Studium und 
Beruf: 

► Stundentafeln und Lehrpläne stärken die 
Nachhaltigkeit der Wissens- und 
Kompetenzvermittlung. 

► Die Intensivierungsstunden bewähren sich als 
wertvolles Instrument der individuellen Förderung. 

► Die Oberstufe unterstreicht den allgemeinbildenden 
Anspruch des Gymnasiums und gibt den jungen 
Menschen mehr als bisher Orientierung in ihrer 
Studien- und Berufswahl. Um dies dauerhaft 
sicherzustellen, werden wir die Seminare evaluieren 
und ggf. nachsteuern. 
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Nach 2011 brauchen wir nun vor allem Ruhe, 
Verlässlichkeit und Konsolidierung mit Blick auf die 
Stärken der gymnasialen Bildung, nämlich: 

► Leistungsorientierung, 

► vielfältige Förderung individueller Begabungen, 

► Vorbereitung auf die allgemeine Hochschulreife in 
einem geschlossenen Bildungsgang 

► und Vermittlung einer nachhaltigen, vertieften 
Allgemeinbildung – im Sinne eines echten 
Orientierungswissens. 

 

Konsolidierung bedeutet für mich dabei keineswegs 
Stillstand – sondern Profilstärkung und 
Weiterentwicklung! 
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Als wichtige Entwicklungsaufgaben sehe ich dabei: 

► eine standortspezifische Profilierung – dabei soll die 
Kooperation mit außerschulischen Partnern vor Ort eine 
wichtige Rolle spielen; 

► den Ausbau der systematischen Förderung nach 
individueller Begabung und Leistungsstärke – das 
gemeinsam zu gestaltende Intensivierungsjahr wird 
hierzu ein bedeutsamer Baustein sein;  

► die Stärkung des nachhaltigen Lernens in der 
Mittelstufe als Grundlage für die gymnasiale Oberstufe;  

► neue Modelle der Unterrichtsorganisation und des 
Stundenplans, um Kurzatmigkeit abzubauen und 
schüleraktivierende Unterrichtsformen zu erleichtern; 
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► die weitere Verbesserung der Übergänge – 
insbesondere von der Grundschule ans Gymnasium 
und von der Mittelstufe in die Qualifikationsphase; 

► und – wie an allen Schularten – die Neugestaltung des 
Lehrplans. 

 

Auch am Gymnasium gibt es selbstverständlich vielfältige 
Maßnahmen zur MINT-Förderung: 

► Fortbildungsinitiative Technik: Ziel ist die Schulung 
von Lehrkräften für einen modernen Technikunterricht 
und die Verankerung von technischen Inhalten im 
Physikunterricht. 

► Projekt Horizontec: An sechs Modellschulen werden 
speziell für die Mittelstufe projektorientierte Ansätze für 
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die fächerübergreifende Behandlung von 
zukunftsrelevanten Themen aus dem MINT-Bereich 
entwickelt. 

► „Spitzenförderung Mathematik“: Ziel dieser Initiative 
des Kultusministeriums ist die Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit weit 
überdurchschnittlichen mathematischen Fähigkeiten 
und damit von potenziellen Teilnehmern an nationalen 
und internationalen Mathematikwettbewerben. 

► Fortbildungsprojekt Fibonacci als Fortführung des 
erfolgreichen SINUS-Projekts zur Entwicklung neuer, 
kompetenzorientierter Unterrichtsmethoden. 
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Hervorheben möchte ich aber auch die 
Kooperationsprojekte von Gymnasien mit 
Universitäten und Firmen. Von den zahlreichen 
Initiativen möchte ich an dieser Stelle nur eine einzige 
exemplarisch hervorheben: 

► Die Kooperation des Otto-von-Taube-Gymnasiums 
Gauting mit dem TUM-Kolleg. 

► Für mathematisch-naturwissenschaftlich begabte und 
leistungsfähige Schülerinnen und Schüler wurde ein 
eigenständiger Oberstufenzug eingerichtet, der einen 
vollen Unterrichtstag pro Woche an der TU München 
arbeitet. 
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An diesem Beispiel sieht man: Auch außerschulische 
Lernorte spielen bei der MINT-Förderung eine wichtige 
Rolle. Wir unterstützen daher solche alternativen Lernorte: 

► Im Erlanger Schülerforschungszentrum sowie im 
Schülerforschungszentrum Berchtesgaden können 
Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern unter 
fachkundiger Anleitung eigene Forschungsprojekte 
verfolgen. 

► Die zunächst von der Initiative-Schullabor-München 
koordinierten, schwerpunktmäßig im Raum München 
angesiedelten Schülerlabore wurden 2008 im 
regionalen Netzwerk „Schullabore Bayern“ (SLB) 
zusammengefasst. 
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Solche außerschulischen Lernorte stellen wichtige 
Bausteine bei der Breiten- und der Spitzenförderung 
im MINT-Bereich dar. Und die Erfahrungen zeigen: Die 
angebotenen Maßnahmen werden von Schulen, 
Lehrerkräften und Schülern hervorragend angenommen. 

 

Das Kultusministerium nimmt derzeit Kontakt zu Vertretern 
aus der Wirtschaft auf, um für den Ausbau der 
außerschulischen Lernorte weitere Kooperationspartner 
zu gewinnen. Ich betone es nochmals:  

► Die Förderung des naturwissenschaftlich-
technologischen Nachwuchses ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.   

► Wir müssen alle an einem Strang ziehen. 
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III. Bildungsregionen 
 

Daher und um die vielfältigen Bildungsangebote in 
Bayern noch besser zu vernetzen, haben wir vor 
Kurzem den Startschuss zur Errichtung von 
Bildungsregionen gegeben. 

► Bildungsregionen werden im Dialog mit den 
Verantwortlichen vor Ort geschaffen.  

► Im Zentrum steht die Organisation der Durchlässigkeit 
und Anschlussfähigkeit des bayerischen 
Schulwesens in der Region.  

► Ziel ist es, die Zukunft der jungen Menschen in der 
Region mit einem passgenauen Bildungsangebot zu 
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sichern, das ihnen möglichst große individuelle 
Bildungschancen ermöglicht. 

 

In einer Bildungsregion arbeiten Schulen und 
außerschulische Organisationen zusammen, um die 
Bildungsqualität in ihrer Region zu verbessern. Eine 
Bildungsregion basiert dabei auf folgenden fünf Säulen: 

► Übergänge organisieren und begleiten. 

► Öffnung der Schulen: Schulische und außerschulische 
Bildungsangebote und Bildungsträger vernetzen. 

► Hilfe für junge Menschen in besonderen 
Lebenslagen – kein Talent darf verloren gehen. 

► Jugendarbeit und Ganztagsangebote. 
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► Herausforderungen des demographischen 
Wandels annehmen und Bildung als Standortfaktor 
begreifen. 

 

Das Bayerische Kultusministerium kann Landkreisen oder 
kreisfreien Städten das Qualitätssiegel „Bildungsregion 
in Bayern“ verleihen, wenn sie ein regionales Konzept 
erarbeiten und umsetzen, das den oben genannten Zielen 
entspricht.  

 

Ich bin überzeugt: Dieses Qualitätssiegel wird 
entscheidend dazu beitragen, Bildung in Bayern noch 
besser zu gestalten. 
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IV. Aufbruch Bayern – Vorfahrt für Bildung 
 

Bildung hat für die Bayerische Staatsregierung Vorfahrt! 
Deshalb ist sie ein Eckpfeiler in der Zukunftsstrategie 
„Aufbruch Bayern“. 

Das lässt sich in konkreten Zahlen ausdrücken:  

► Bereits von 2002 bis 2012 hat die Staatsregierung die 
Gesamtausgaben für Bildung (im Einzelplan 05) um 
mehr als ein Viertel erhöht: von 7,57 Milliarden Euro auf 
rund 9,79 Milliarden Euro. 

► Mit dem jüngsten Nachtragshaushalt steigt der Betrag 
sogar auf 9,96 Milliarden Euro. Rd. 240 Millionen 
Euro stehen zusätzlich für Bildung zur Verfügung. 
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Durch die Neueinstellung von insgesamt 3.475 
Lehrkräften (darunter 273 Fachlehrer) in allen Schularten 
sowie 49 Förderlehrern zum Schuljahr 2011/12 trägt 
Bayern dafür Sorge  

► dass der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler 
abgedeckt ist; 

► und darüber hinaus die Klassenstärken in einzelnen 
Schularten erneut reduziert werden konnten.  

● So wird die Höchstgrenze der Kinder pro Klasse in 
den Jahrgangsstufen 1 und 2 auf 28 begrenzt, in 
Jahrgangsstufe 3 auf 29. 

● Und an den staatlichen Gymnasien ist die 
durchschnittliche Klassenstärke in den vergangenen 
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Jahren von 27,9 auf 26,6 im aktuellen Schuljahr 
gesunken.  

 

All das tun wir für eine gute Zukunft Bayerns und unserer 
jungen Menschen – und deshalb legt die Bayerische 
Staatsregierung auch zum 7. Mal in Folge einen 
Haushalt ohne Neuverschuldung vor. 

Denn die Zukunftsstrategie „Aufbruch Bayern“ steht für 
echte Nachhaltigkeit! 
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V. Fazit – Dank – Schlussgruß  
 

Was sind nun die Erfolgsrezepte für die Bildungsrepublik? 
Klar ist:  

► Wir haben akuten Handlungsbedarf bei der 
Sicherung des Technologiestandorts Deutschland.  

► Wir brauchen eine intensive Förderung des MINT-
Nachwuchses!  

 

Das bayerische Schulwesen ist dafür gut aufgestellt! 
Es bietet gerechte Chancen für alle: 

► Der aktuelle „Deutsche Lernatlas 2011“ der 
Bertelsmann Stiftung weist Bayern in Stadt und 
ländlichem Raum als Top-Bildungsstandort aus – 
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auf Rang 1 in Deutschland. Nirgendwo sind die 
Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen besser! 

► Bayern hat neben Baden-Württemberg den geringsten 
Anteil an Schulabgängern ohne jeden 
Schulabschluss.  

► Beim unmittelbaren Übergang von der Schule in 
eine duale Ausbildung belegt Bayern den ersten 
Platz. [jeweils Bildungsbericht 2010] 

► Rd. 43 % der Studienberechtigten haben heute kein 
Gymnasial-Abitur. Die meisten von ihnen waren an 
der Beruflichen Oberschule – also an FOS oder BOS. 

 

Fakt ist also: Das differenzierte bayerische Bildungswesen 
bietet jedem jungen Menschen seinen individuellen 
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Bildungsweg. Seine Dynamik und Durchlässigkeit 
machen es zu einem echten Erfolgsrezept. 

 

Mit der Initiative „MINT Zukunft schaffen”, für die die 
Bundeskanzlerin die Schirmherrschaft übernommen 
hat, will der Verein „MINT Zukunft“ seinen – wie ich 
meine: wichtigen – Beitrag leisten. 

► Ich danke der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ mit 
allen ihren Unterstützern für ihr großes Engagement!  

► Ich freue mich, dass ich zum Auftakt Ihrer heutigen 
Tagung hier im BMW FIZ München sprechen konnte, 
und wünsche Ihnen für den heutigen Tag spannende 
Diskussionen und bleibende Eindrücke! 
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