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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 09.11.2012, 10:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Übergabe der Schulanlage des 
Sonderpädagogischen Förderzentrums am 9. November 2012 in Weißenburg – 
Sprechkarten

 

I. Begrüßung  

 

– Anrede – 

 

Ich freue mich sehr, dass ich heute anlässlich der 
Übergabe der Schulanlage des Sonderpädagogischen 
Förderzentrums im Landkreis Weißenburg-
Gunzenhausen an die Schulfamilie bei Ihnen sein kann!  
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► Insgesamt gut 320 Kinder und Jugendliche sowie rund 
50 Lehrkräfte finden hier in Weißenburg ein neues 
schulisches Zuhause. 

► Und: Ihre Schule findet hier trotz der Verteilung auf 
mehrere Standorte einen neuen Mittelpunkt.  

 

Das halte ich für einen wichtigen Moment. 
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II. Bedeutung des neuen Schulgebäudes 

 

Schüler und Lehrkräfte verbringen viel Zeit in der Schule. 
Wie diese Zeit empfunden wird, beeinflussen nicht zuletzt 
die Räumlichkeiten, in denen sie sich befinden.  

► Was muss ein Schulgebäude also leisten?  

► Kann der Raum, wie es in einem schwedischen 
Sprichwort heißt, „der dritte Lehrer“ sein und neben 
dem ersten Lehrer – „den anderen Kindern“ – und dem 
zweiten – „dem Lehrer selbst“ – den Lern- und 
Lebensort Schule unterstützen?  

 

Das Sonderpädagogische Förderzentrum dieses 
Landkreises gibt darauf eine klare Antwort:  
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► Ja, das Schulhaus kann ein guter „dritter Lehrer“ sein! 

► Und dies trotz der hier gegebenen Situation, dass die 
Schule über mehrere Standorte verteilt ist.  

 

Nun ist hier in Weißenburg der Mittelpunkt der Schule 
neu geschaffen worden. Dadurch konnten bisherige 
Unterbringungen sogar zusammengeführt werden. 

  

Damit geht auch eine Übergangszeit zu Ende, die der 
gesamten Schulfamilie sicherlich einiges an 
organisatorischem Können, Flexibilität und Geduld 
abverlangt hat. Dass Sie diese Zeit so bravourös 
gemeistert haben, ist allein schon eine Feierstunde wert!  
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Und wenn ich mich hier so umschaue, verdient auch das 
neue Schulgebäude alle Achtung und ist ebenso ein 
Grund zu feiern. 

 

Vier einzelne Gebäude - darunter der Altbestand - sind 
nun gemeinsam mit dem im zweiten Bauabschnitt 
errichteten Neubau eine Einheit geworden. Besonders 
beeindruckt mich dabei der große lichtdurchlässige Flur, 
der nicht nur die einzelnen Gebäude, sondern auch die 
beiden Pausenhöfe miteinander verbindet. 

 

Ich habe den Eindruck, dass Sie mit diesen neuen 
Räumlichkeiten einen guten „dritten Lehrer“ gewonnen 
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haben, mit dem die Schule für die Zukunft bestens 
gerüstet ist.  

 

Ich wünsche der gesamten Schulfamilie, dass sie sich hier 
wohlfühlt und lange Zeit Freude mit diesem Gebäude 
haben wird!  

► Denn die Errichtung eines neuen Schulgebäudes ist 
für alle Beteiligten eine Kraftprobe – nicht nur 
finanziell, sondern auch organisatorisch.  

► Hierfür möchte ich allen Beteiligten im Namen des 
Freistaats Bayern meinen Dank aussprechen! 
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Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat als 
Sachaufwandsträger den Löwenanteil der Finanzierung 
getragen: 

► Die stolze Bausumme beträgt insgesamt – also für 
beide Bauabschnitte - fast 7,5 Millionen Euro, wovon 
der Landkreis rund 5 Millionen aufbringen musste. 

► Aber auch der Freistaat Bayern hat tief in die Taschen 
gegriffen und Fördermittel in Höhe von über 2,5 
Millionen Euro beigesteuert. 
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III. Recht aller Menschen auf gleichberechtigte 
Teilhabe  

 

An einem sonderpädagogischen Förderzentrum spielt die 
Sorgfalt bei der Planung und Errichtung eines neuen 
Schulgebäudes eine besonders große Rolle.  

► Es geht hier schließlich um die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf am gesellschaftlich-sozialen Leben.  

► Dabei müssen alle Formen von Beeinträchtigungen 
berücksichtigt werden, die es den jungen Menschen 
schwer machen,  

● in der Gesellschaft Fuß zu fassen  
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● und Schritt zu halten mit den Anforderungen, die das 
tägliche Leben in unserer Gesellschaft mit sich bringt. 

 

Das christliche Menschenbild gebietet uns eine 
Gleichbehandlung aller Menschen. Wir müssen sie alle 
mit ihren Stärken und Schwächen wahr- und annehmen 
und bestmöglich fördern, um sie in Arbeit und Gesellschaft 
einzugliedern.  

► Dass dies keine einfache Aufgabe ist und oft gewaltige 
Anstrengungen gerade von Lehrkräften und auch 
Sachaufwandsträgern erfordert, ist mir bewusst.  

► Und mir ist auch bewusst, dass der Staat eine 
angemessene Versorgung der 
Sonderpädagogischen Förderzentren gewährleisten 
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muss, damit sie mit den Entwicklungen der 
Gesellschaft Schritt halten können.  

► Hier waren die zusätzlichen 250 Stellen für die 
Förderschulen in diesem Schuljahr ein wichtiger 
Schritt. 
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IV. Historischer Rückblick auf das Förderschulwesen 
in Bayern 

 

Das Bewusstsein von einem Bildungsrecht aller 
Menschen reicht mindestens bis in die europäische 
Aufklärung zurück – und damit bis ins 18. Jahrhundert.  

Dennoch wurden Menschen mit Behinderung vielfach 
zunächst nur betreut, nicht unterrichtet.  

Für Bayern ergibt sich folgendes Bild:  

► 1802 wurde in Bayern die allgemeine Schulpflicht 
eingeführt.  

● In dieser Zeit gab es bereits die ersten 
Bildungseinrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen.  
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● So wurde 1804 z. B. das „Königliche Zentral-
Taubstummen-Institut“ in Freising gegründet.  

► Im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts folgten weitere 
Einrichtungen für junge Menschen mit Handicap. 

● Insbesondere die „Landesschulen“ und Einrichtungen 
kirchlicher Träger haben sich dieser Aufgabe 
angenommen.  

● Daher rührt auch die Tradition, dass viele 
Fördereinrichtungen noch heute in privater 
Trägerschaft sind. 

 

Doch noch Mitte des letzten Jahrhunderts [1952] gab es 
im Bayerischen Schulpflichtgesetz deutliche Ausnahmen 
von der Schulpflicht. 
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► Denn sie galt als abhängig von der „körperlichen, 
geistigen oder charakterlichen Beschaffenheit des 
Schulpflichtigen“.  

► Und die Schulaufsichtsbehörde konnte Privatunterricht 
genehmigen, wenn z. B. die Beförderung zur Schule 
nicht möglich schien.  

 

Diese Ausnahme wurde zwar 1969 gestrichen. Das 
Schulpflichtgesetz sah aber nach wie vor die Möglichkeit 
vor, in Einzelfällen Kinder oder Jugendliche von der 
Schulpflicht zu befreien, die im Rahmen vorhandener 
schulischer Einrichtungen dauerhaft als „nicht praktisch 
bildbar“ angesehen wurden. 
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V. Inklusion heute  

 

Ich bin sehr froh, dass das heute anders ist!  

Schulleiter und Lehrkräfte der Sonderpädagogischen 
Förderzentren wissen um die Individualität jedes 
einzelnen Schülers. Und ganz besonders wissen sie, 
dass es eine Lösung für alle nicht gibt.  

 

Es gilt, Antworten zu finden, die an dieser komplexen 
Ausgangssituation anknüpfen. Und dabei spielt das 
Sonderpädagogische Förderzentrum eine ganz 
wesentliche Rolle.  

► Es ist Lernort für Kinder und Jugendliche, die nur dort 
optimal betreut und gefördert werden können. 
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► Seine Kompetenz ist aber auch außerhalb des 
Förderzentrums vielfach gefragt –  

● sei es vorschulisch in der Mobilen 
Sonderpädagogischen Hilfe,  

● in der Regelschule durch die Mobilen 
Sonderpädagogischen Dienste  

● oder auch im Wege der Abordnung in 
Regelschulen mit dem Profil Inklusion. 

 

Gerade durch die zahlreichen Schnittstellen, die das 
Sonderpädagogische Förderzentrum zu anderen 
Schulen hat, ist es ein wesentlicher und unverzichtbarer 
Bestandteil bei der Umsetzung der Inklusion.  
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– Anrede – 

 

Ich sage es ganz klar und deutlich: Ohne Sie auch als 
Brücke zur allgemeinen Schule und gleichzeitig als 
eigenständiger Partner wäre Inklusion nach meinem 
Verständnis nicht zu bewerkstelligen! 

 

1. UN-Behindertenrechtskonvention  

Die bereits erwähnte UN-Behindertenrechtskonvention 
setzt in der Entwicklung von Inklusion heute bedeutende 
neue Akzente. Denn sie verpflichtet uns dazu,  

► die Teilhabe von Menschen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf als Selbstverständlichkeit zu sehen  
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► und die entsprechenden Lebensbereiche so 
anzupassen, dass Teilhabe möglich ist.  

 

Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns alle, die 
ganze Gesellschaft, betrifft!  

Für mich heißt dies: Alle Schularten haben den Auftrag, 
die Inklusion als natürlichen Bestandteil der 
Schulwirklichkeit zu betrachten und umzusetzen. 

Unser pädagogischer Anspruch muss es sein,   

► eine gemeinsame Lern- und Lebenskultur an allen 
bayerischen Schulen zu schaffen,  

► die das einzelne Kind in seiner ganzen Individualität 
akzeptiert, annimmt und individuell fördert.  
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Diese Botschaft gilt es in der Schule vorzuleben und für 
alle erlebbar zu machen. Auch für die Schülerinnen und 
Schüler ohne Handicap ist dies eine wichtige Erfahrung 
und ein zentraler Aspekt von Werteerziehung.  

► Dabei ist eine wesentliche Erkenntnis, dass die Grenze 
zwischen Behinderung und Nichtbehinderung bzw. 
sonderpädagogischem Förderbedarf und keinem 
sonderpädagogischen Förderbedarf nur allzu oft 
verschwimmt.  

► Gerade Sie am Sonderpädagogischen Förderzentrum 
wissen, wie schwer hier manchmal die Abgrenzung fällt. 
In denke besonders an den Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung. 

Wir müssen daher Möglichkeiten der Verzahnung 
zwischen Schule und Jugendhilfe finden, die den 
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Kindern und Jugendlichen helfen, ihren Weg in der 
Gesellschaft zu finden. Das Sonderpädagogische 
Förderzentrum ist hier als Partner unverzichtbar.  

Die Umsetzung der UN-Konvention hat in Bayern dazu 
geführt, dass im Schuljahr 2011/12 auf der Basis einer 
Gesetzesinitiative aller im Landtag vertretenen 
Parteien mehr Möglichkeiten inklusiver Bildung eröffnet 
wurden. Der Kerngedanke dieser Umsetzung ist, dass wir 
Inklusion durch eine Vielfalt der schulischen 
Angebote verwirklichen wollen. 

 

Mit den am 1. August 2011 in Kraft getretenen 
Änderungen des BayEUG können wir – 

► Bewährtes erhalten sowie 



 20 

► Neues entwickeln und die Eigenverantwortung der 
Schulen hinsichtlich inklusiver Schwerpunktsetzungen 
stärken. 

 

Das Sonderpädagogische Förderzentrum Weißenburg-
Gunzenhausen bringt sich hier vorbildlich mit ein: Sie 
leisten hier hervorragende Arbeit – 

► in ihren Partner- und Kooperationsklassen; 

► mit Ihren Angeboten in der Mobilen 
Sonderpädagogischen Hilfe und im Mobilen 
Sonderpädagogischen Dienst;  

► in der Zusammenarbeit mit Ihrer Partnerschule mit 
dem Profil Inklusion; 
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► und mit Ihrer vorbildlichen Unterstützung der 
Schülerinnen und Schüler im Übergang zum Beruf.  

 

Sie sind auf der einen Seite alternativer und hoch 
spezialisierter Lernort und auf der anderen Seite Motor 
und Unterstützer der Inklusion durch Ihre 
sonderpädagogische Fachlichkeit, die Sie an die 
allgemeinen Schulen bringen. So stelle ich mir 
vorbildhafte Arbeit an einem Sonderpädagogischen 
Förderzentrum vor! 

 

Ihr spezialisierter Blick und Ihre Erfahrungen sind der 
Garant dafür, dass alle Kinder und Jugendlichen mit 
Behinderung entweder an unseren spezialisierten 
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Förderschulen oder in der inklusiven allgemeinen Schule 
erfolgreich lernen können.  

 

2. Kooperation Schule – Elternhaus  

Damit ermöglichen wir den Eltern in Bayern ein starkes, 
ein echtes Entscheidungsrecht. 

Dies ist ebenfalls eine wesentliche Änderung durch die 
UN-Konvention: Die Stärkung des Elternwillens. 
Bereits nach der bisherigen Rechtslage konnten die 
meisten Schülerinnen und Schüler die allgemeine Schule 
besuchen.  

Der Gesetzentwurf entwickelte diesen Ansatz weiter: 
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► Die Eltern entscheiden im Rahmen der rechtlichen 
und örtlichen Möglichkeiten über den schulischen 
Lernort ihrer Kinder.  

● Dies ist bei den Grund- und Mittelschulen die örtliche 
Sprengelschule. 

● Je nach den örtlichen Verhältnissen besteht ggf. auch 
ein zusätzliches, insbesondere gruppenbezogenes 
Angebot wie z.B. eine Kooperationsklasse.  

► Die Grenze des Elternentscheidungsrechts ist dort 
erreicht, wo die Entwicklung des Kindes mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf oder die der 
anderen Schülerinnen und Schüler gefährdet ist.  
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Zentrale Bedeutung kommt dabei der Beratung der 
Erziehungsberechtigten zu:  

► Sie zeigt die im Einzelfall bestehenden Möglichkeiten 
auf,  

► gibt Auskunft über den rechtlich möglichen Besuch der 
allgemeinen Schule 

► und erörtert die Vor- und Nachteile der Förderformen, 
die im Einzelfall in Frage kommen können.  

 

Wichtig ist: Der einmal gewählte Förderort ist keine 
Einbahnstraße! Für manche Kinder kann es sinnvoll sein, 
den Schuleinstieg an der Förderschule zu wählen und 
dann an die Regelschule zu wechseln. Für andere Kinder 
ist es vielleicht umgekehrt.  
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Wo Freiwilligkeit und Entscheidungsfreiheit gelebt 
werden, fallen auch Stigmatisierungen. Das heißt: Die 
Förderzentren sind eine echte Alternative, ein Lernort, 
den die Eltern ganz bewusst wählen und schätzen. Das 
halte ich für einen großen Gewinn! 

 

3. Der bayerische Weg 

Genau deshalb setzen wir in Bayern auf die schon 
umrissenen zwei Säulen:  

► 1. Säule: Erhalt und weitere Professionalisierung der 
Förderzentren.  

► 2. Säule: Schrittweise Umsetzung der Inklusion. Hier 
werden wir konsequent weiter vorangehen und alle 
Partner mit ins Boot holen.  
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Einige Bausteine dieser Säulen sind bereits fest im 
schulischen Leben verankert.  

Bayern hat beispielsweise rund 160 Partnerklassen. Hier 
kooperiert die allgemeine Schule eng mit der 
Förderschule.  

► Die Kooperation entsteht durch gemeinsame 
Veranstaltungen von Regelschule und Förderschule.  

► Sie umfasst aber auch Formen des gemeinsamen, 
lernzieldifferenten Unterrichts. 

 

Gemäß dem pädagogischen Grundsatz:  

► „Soviel gemeinsamer Unterricht wie möglich,  

► soviel individuelle Förderung wie nötig!“  
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entsteht dabei eine Atmosphäre der gegenseitigen 
Anerkennung und Wertschätzung. 

 

Lassen Sie mich zudem die mehr als 700 
Kooperationsklassen in Bayern nennen. 

► Kooperationsklassen sind Klassen der allgemeinen 
Schule, die Kinder mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf besuchen.  

► Eine Lehrkraft der Förderschule betreut die 
Kooperationsklasse mit mehreren Stunden pro Woche. 

 

Die hohe Anzahl der Kooperationsklassen an Ihrer 
Schule [9 Kooperationsklassen] zeigt mir, dass dieser 
Weg auch hier angenommen wird. 
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Und ein weiterer Baustein: Unsere 86  Schulen mit dem 
Schulprofil „Inklusion“.  

Für ein solches Profil kann kein verbindliches Konzept 
vorgegeben werden. Es muss – 

► aus der jeweils spezifischen Situation vor Ort heraus 
entwickelt  

► und dann in der Eigenverantwortung der Schule 
umgesetzt werden.  

 

Wir werden die Schulen, die sich auf diesen Weg 
machen, nach Kräften unterstützen.  

► Im  Doppelhaushalt 2011/12 sind bereits jeweils 100 
Lehrerstellen für Inklusion hinzugekommen.  
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► Im Entwurf der Staatsregierung für den 
Doppelhaushalt 2013/14 sind nochmals zusätzlich 100 
Lehrerstellen pro Haushaltsjahr vorgesehen.  

► Vorbehaltlich der Verabschiedung durch den 
bayerischen Landtag werden damit bis 2014 
zusätzliche 400 Lehrerstellen bereitgestellt. Dies 
bedeutet eine Investition von etwa 20 Millionen Euro für 
den Freistaat.  

► Zusätzlich sind zur Verbesserung der 
Personalausstattung im aktuellen Haushalt 250 
Stellen für die Förderschulen ermöglicht worden, die 
auch den Sonderpädagogischen Förderzentren zugute 
gekommen sind. 
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Sie sehen also: Die Zukunftsinitiative „Aufbruch 
Bayern“ hält, was sie verspricht: Noch bessere Bildung 
für Bayern! 

 

Hinsichtlich der Inklusion ist mir bewusst, dass dabei noch 
manche Hürde und auch der ein oder andere Vorbehalt zu 
überwinden ist. Aber ich bin mir sicher: Wir stehen am 
Anfang eines Entwicklungsprozesses, der sehr 
vielversprechend begonnen hat.  
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VI. Fazit – Schlussgruß 

 

– Anrede –  

 

Der Weg, den Bayern auch mit dem neuen Gesetz 
einschlagen hat, wird den jungen Menschen mit und ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf gerecht.  

Denn dieser Weg – 

► erhält auf der einen Seite das spezifische Angebot 
der Förderschulen und fördert ihre weitere 
Professionalisierung 

► und setzt auf der anderen Seite die Inklusion an der 
Regelschule um. 
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Er ermöglicht damit einen passgenauen Umgang mit 
den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen aller Kinder 
und Jugendlichen. Und genau um sie geht es doch! 

 

Der Bereich der Bildung von Kindern mit Behinderung hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant gewandelt:  

► Von der anfänglichen Infragestellung der Bildsamkeit  

► über die Etablierung der Förderschulen  

► bis hin zur heutigen Herausforderung der Inklusion. 

 

Doch eines ist geblieben: Die große Bedeutung – 

► der Fachkompetenz, 

► des Engagements  
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► und der vorbildlichen Haltung der 
sonderpädagogischen Förderzentren gegenüber den 
Kindern und Jugendlichen, die aus den 
unterschiedlichsten Gründen zumindest für eine 
gewisse Zeit mehr Unterstützung brauchen als andere. 

 

Ich freue mich darüber, heute mit Ihnen diese Schulanlage 
offiziell ihrer Bestimmung übergeben zu dürfen! 

Ich wünsche der gesamten Schulfamilie, dass diese 
Schulanlage Ihnen gute Dienste leisten wird.  

 

Dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen als 
Sachaufwandsträger nochmals ein herzliches Vergelt’s 
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Gott für sein finanzielles Engagement und sein klares 
Bekenntnis zu dieser Schule! 

 

Ich bitte Sie: Engagieren Sie sich auch weiterhin für die 
Belange unserer Kinder – sie werden es Ihnen danken! 
Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute und Gottes Segen. 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Übergabe der Schulanlage des 
Sonderpädagogischen Förderzentrums am 9. November 2012 in Weißenburg – 
Gliederung
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