
  

  

Sperrfrist: 27. März 2015, 11.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim 8. Bundeskongress der 
Zentren für Lehrerbildung 27. März 2015 in Bayreuth

 

Der Beruf des Lehrers ist heute eine voll 

erfüllende Lebensaufgabe: 

Wie viele andere akademische Berufsbilder 

ist er kein einfacher Job, 

 den man mit insgesamt überschauba-

rem Arbeitsaufwand erlernen  

 und dann weitgehend unverändert ein 

Berufsleben lang ausüben kann.  

 

Die Legende vom „Halbtagsjob mit überlan-

gen Ferien und beamtenrechtlicher Rund-

umversorgung“ ist eine unzulässige Diskre-

ditierung. 

 

Ein Lehrer muss  

 sich seinem Beruf mit seiner ganzen 

Persönlichkeit widmen,  

 ständig neuen Rahmenbedingungen 

gerecht werden  

 und selbst immer wieder aufs Neue 
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lernbereit sein.  

 

Die Lehrerbildung muss hierauf  

 bestmöglich vorbereiten  

 und das notwendige geistige Rüstzeug 

bereitstellen.  

 

Sie kann schon deshalb keine bloße Aus-

bildung sein. 

Vielmehr muss sie die Grundlagen legen für 

einen lebenslangen Bildungsprozess,  

 den die Lehrkraft erst selbst durchlaufen 

muss,  

 um ihn dann für die schulische Praxis 

nutzbar machen zu können.  

 

Aus diesem Grund unterscheidet man zu 

Recht drei Phasen der Lehrerbildung:  

 das universitäre Lehramtsstudium 

zur Vermittlung der wissenschaftlichen 

Grundlagen des angestrebten Lehrer-

berufs, 

 den Vorbereitungsdienst zur Ein-

übung der praktischen Voraussetzun-
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gen der Unterrichtstätigkeit  

 und die Lehrerfort- und -

weiterbildung zur Aktualisierung und 

Erneuerung des erforderlichen Wissens 

während des gesamten Berufslebens. 

 

Das Verhältnis von Lehrerbildung und Uni-

versitäten ist etwas Besonderes.  

 

Das zeigt sich schon an der Begrifflichkeit 

„Lehrerausbildung“. 

 

Der Wortteil „Ausbildung“ wirft in besonderer 

Weise die Frage nach dem Zweck des Lehr-

amtsstudiums auf:  

Geht es hier um eine Optimierung 

 der Lehrerausbildung  

 oder der Lehrerbildung? 

 

Dabei ist diese Unterscheidung keineswegs 

so trivial, wie sie klingt. Sie ist vielmehr der 

Schlüssel zu unserem Verständnis  

 des Lehrerberufs  

 und damit auch der diesem Berufsbild 
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zugrundeliegenden Lehrerbildung. 

 

Letztlich geht es hier vor allem auch um die 

Aufgaben der Universitäten bei der Vorbe-

reitung auf den Lehrerberuf. 

 

Eine zentrale Frage dabei ist:  

 Ist die Lehrerbildung an den Universitä-

ten überhaupt richtig angesiedelt?  

 Und wenn ja: Warum brauchen wir eine 

universitäre Lehrerbildung? 

 

Das primäre Berufsfeld von Lehrkräften ist 

die Schule.  

 Zwar kehren Unterrichtssituationen und 

Lehrplaninhalte regelmäßig wieder, 

 aber Schule hat schließlich mit Men-

schen zu tun. 

Das bedeutet: Jede Stunde ist neu - das ist 

gerade der besondere Reiz und die beson-

dere Herausforderung dieses Berufs.  

 

Von einer Lehrkraft wird daher viel erwartet 

und mit Recht auch eingefordert: 
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 Handlungssicherheit über etwa 40 

Berufsjahre hinweg –  

 ein besonderes Beobachtungs-, Wahr-

nehmungs- und Beurteilungsvermögen,  

 ebenso ein systematisiertes Reflexi-

onswissen 

 also im Ganzen eine wissenschaftlich 

fundierte Ausbildung.  

 

Bayern bekennt sich seit Jahrzehnten für alle 

Schularten vorbehaltlos zur universitären 

Lehrerbildung. 

 

Doch was heißt universitäre Lehrerbildung 

konkret?  

 

Es bedeutet vor allem: 

Die Universitäten sind kein bloßer Ausbil-

dungsbetrieb  

 zum Erlernen des „Handwerkszeugs“  

 für eine gute und erfolgreiche Lehrkraft.  

 

Wir fordern Professionalität im wissen-

schaftlichen Sinn auch für den Lehrerberuf.  
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Universitäten müssen ihrem Wesen nach 

deshalb auch in der Lehrerbildung  

 wissenschaftliche Bildungsstätten sein 

 mit der vorrangigen Aufgabe, wissen-

schaftliche Grundlagen für den Leh-

rerberuf zu vermitteln.  

 

Erst auf dieser Basis ist dann der Transfer 

von der Theorie zur beruflichen Praxis mög-

lich. Er wiederum bildet die Voraussetzung 

dafür, eine erfolgreiche Lehrerpersönlich-

keit zu vermitteln.  

 

Die Grundlagen für lebenslanges Lernen 

und Weiterbildung auf hohem Niveau liegen 

 in der Kenntnis über wissenschaftliches 

Arbeiten,  

 im Erwerb wissenschaftlicher 

Denkstrukturen  

 und selbstverständlich auch im fachli-

chen Basiswissen. 

 

Deshalb sind die Universitäten die richti-
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gen Einrichtungen für die erste Phase der 

Lehrerbildung. 

 

Darauf folgt als zweite Phase die Ausbildung 

im konkreten beruflichen Umfeld, also in 

der Schule.  

In Bayern findet daher diese Ausbildung vom 

ersten Tag an unmittelbar an ausgewählten 

Schulen statt.  

 

Die Seminarausbilder an unseren Seminar-

schulen  

 sind im Berufsalltag erfahrene und fach-

lich ausgewiesene Expertinnen und 

Experten  

 und lassen ihre eigenen Erfahrungen 

und Kenntnisse unmittelbar im realen 

Schulalltag in die Ausbildung einfließen.  

 

Die Befähigung hierzu gründet nicht zuletzt 

auf der vorhin genannten wissenschaftli-

chen Professionalität einer universitären 

Erstausbildung.  
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Ich sehe hier ganz besonders die Anknüp-

fung zum Motto des diesjährigen Bundes-

kongresses der Zentren für Lehrerbildung. 

 

 Die Seminarausbilder  

 wie auch alle weiteren Funktionsträger 

mit Führungsaufgaben im Gesamtsys-

tem Schule  

werden dazu durch ihre wissenschaftliche 

Professionalität im Rahmen der Lehreraus-

bildung qualifiziert. 

 

Zwischen diesen unterschiedlichen Phasen 

in der kontinuierlichen Entwicklung einer 

Lehrerpersönlichkeit sollten aber auch viel-

fältige Überlappungen und Verzahnungen 

bestehen.  

 

Hierbei sind die Universitäten in unter-

schiedlicher Weise gefordert.  

 

Insbesondere folgende Verbindungslinien 

erscheinen mir wichtig: 

 Schon im Vorfeld der Studienwahlent-
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scheidung am Ende der Gymnasialzeit 

sollten die Universitäten an den Schulen 

den Kontakt mit interessierten Schüle-

rinnen und Schülern suchen, um sie 

über die Anforderungen und Besonder-

heiten des Lehrerberufs zu informieren. 

 Die Praxisphasen müssen die Studie-

renden intensiv auf den Transfer von 

theoretischem Wissen in praktisches 

Unterrichtshandeln vorbereiten. 

 Durch eine Abstimmung von universitä-

ren und schulischen Leistungsanforde-

rungen kann während des Lehramts-

studiums und des Vorbereitungsdiens-

tes zusätzlich zur Ersten Lehramtsprü-

fung auch ein universitärer Bachelor- 

bzw. Masterabschluss erworben wer-

den. 

 Schließlich sollten in der dritten Phase 

der Lehrerbildung ergänzend zu Ange-

boten der Akademie für Lehrerfortbil-

dung und Personalführung in Dillin-

gen künftig auch universitäre Fort- und 

Weiterbildungsangebote eine stärkere 
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Rolle spielen, um eine enge Verbindung 

der bereits in der Schulpraxis eingesetz-

ten Lehrkräfte zur wissenschaftlichen 

Weiterentwicklung ihrer Fachgebiete 

aufrecht zu erhalten. 

 

Während dieses gesamten berufsbezogenen 

Bildungsprozesses müssen die Universitäten 

und hier vor allem die Zentren für Lehrer-

bildung den Studierenden über die bloße 

Wissensvermittlung hinaus beratend zur 

Seite stehen.  

 

Dabei geht es vor allem um  

 die kritische Selbstbefragung 

 und um die Einschätzung, ob das ge-

wählte Berufsziel persönlich der richtige 

Weg ist.  

 

Natürlich gilt es hier auch, gangbare Alter-

nativen aufzuzeigen,  

 wenn bei einzelnen Studierenden die 

Selbstbefragung negativ ausfallen sollte 

– 
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 insbesondere die Möglichkeit, parallel 

zum Lehramtsstudium zusätzlich einen 

universitären Abschluss zu erwerben, 

der für Berufsbilder außerhalb des 

Lehramts an öffentlichen Schulen quali-

fiziert. 

 

Für den einzelnen Lehramtsstudierenden ist 

es oft ein langer und oft auch mühsamer 

Weg − 

 vom Beginn des Studiums  

 bis zur Entwicklung einer ausgereiften 

Lehrerpersönlichkeit.  

 

Für die Gesellschaft ist der Weg angehen-

der Lehrkräfte zu einer erfolgreichen Lehrer-

persönlichkeit ein Entwicklungsprozess,  

 der im öffentlichen Interesse liegt  

 und der durch eine professionelle 

Lehrerbildung begleitet werden muss. 

 

Man kann also ohne Übertreibung feststel-

len:  

 



- 12 - 

 

 

Die Lehrerbildung ist der Garant für die 

nachhaltige Qualität unseres Bildungswe-

sens. 

 

Nicht erst seit der Veröffentlichung der Er-

gebnisse der Hattie-Studie wissen wir: „Auf 

den Lehrer kommt es an!“ 

 

Lehrerinnen und Lehrer  

 erleben die Entwicklung junger Man-

schen Tag für Tag, 

 sind erste Ansprechpartner für Schüler 

wie für Eltern  

 und damit die Schlüsselpersonen für 

individuelle Bildungskarrieren. 

 

Ich bin davon überzeugt: 

Mit der Qualität der Lehrerbildung steht und 

fällt der Erfolg der Schule. 

Und: Erfolgreiche Bildungspolitik kann nur 

mit guter Lehrerbildung gelingen. 

 

Die Bayerische Verfassung legt fest: 

„Das gesamte Schul- und Bildungswesen 
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steht unter der Aufsicht des Staates.“ 

Daraus leitet sich der Auftrag an den Staat 

bzw. das Bildungsministerium ab, die Leitli-

nien des Schul- und Bildungswesens zu be-

stimmen. 

 

Diese Verantwortung 

 muss der Staat auch annehmen –  

 bzw. darf sie nicht aus der Hand geben. 

Und: Dem Staat müssen dazu wirksame In-

strumentarien zur Verfügung stehen. 

 

Deshalb hält Bayern auch an der Staatsprü-

fung fest – als Instrument zur Qualitätssiche-

rung.  

 Durch Gesetze 

 und Prüfungsordnungen  

definiert er die wesentlichen Inhalte der 

Lehrerbildung. 

Daneben sollen auch Freiräume bestehen 

für die universitäts-spezifische Profilbil-

dung. 

 

Wichtigstes Ziel der Lehrerbildung ist die Be-
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fähigung zur bestmöglichen Förderung je-

des einzelnen Schülers. 

 

Denn Bildungs- und Chancengleichheit bil-

den die Grundlage für die Exzellenz des 

Gesamtsystems. 

 

Ob und inwieweit das gelingt, lässt sich 

messen. 

Das bayerische Bildungssystem schneidet 

dabei im inner-deutschen und internatio-

nalen Vergleich insgesamt gut bis sehr gut 

ab. 

 

Wir setzen dabei  

 auf die schulartspezifische Ausdiffe-

renzierung 

 anstelle der Gesamtschule –  

weil wir sämtliche Bildungspotentiale im 

Schulsystem optimal erschließen wollen. 

 

Dazu bieten wir 

 verschiedene schulische Bildungswege 

 mit jeweils eigenen Profilen und Bil-
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dungszielen  

 für Schülerinnen und Schüler mit unter-

schiedlichen Fähigkeiten und Begabun-

gen. 

 

Wir brauchen deshalb 

 keine Einheitslehrer 

 und folglich eine schulartspezifische 

Lehrerbildung. 

 

Unsere Lehrkräfte müssen dabei gezielt auf 

ihr künftiges Berufsfeld vorbereitet werden. 

 

Ich will dies anhand eines Beispiels verdeut-

lichen: 

 

Der Berufsalltag einer bayerischen Mittel-

schul-Lehrkraft ist geprägt von der Unter-

richtstätigkeit als Klassenlehrkraft in fast al-

len Fächern.  

In Bayern werden daher Lehrkräfte bereits 

im Studium für das Lehramt an Mittelschulen 

in mindestens vier Fächern für das künftige 

Berufsfeld qualifiziert.  
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Die Mittelschule ist wie die Realschule der 

Sekundarstufe I zugeordnet.  

In der Realschule gilt hingegen das Fach-

lehrerprinzip, die Lehrkräfte werden hier 

gezielt in zwei Fächern qualifiziert.  

 

In anderen Ländern gibt es diese Unter-

scheidung nicht.  

Für die dortigen Hauptschulen durchlaufen 

die künftigen Lehrkräfte im Studium die glei-

che Zwei-Fächer-Ausbildung wie für die Re-

alschule.  

An den dortigen Hauptschulen „landen“ des-

halb nicht selten diejenigen Lehrkräfte, die 

an den Realschulen keine Anstellung gefun-

den haben. 

 

Neben der schularten-spezifischen Ausbil-

dung brauchen Lehrkräfte auch eine fach-

lich herausragende Qualifikation. 

 Wer etwa Deutsch, Englisch, Geschich-

te oder Mathematik lehrt,  

 sollte mit den Begriffen "Germanistik", 
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"Anglistik", "historische Wissenschaften" 

oder "Mathematik als Wissenschaft" 

vertraut sein.  

 

Dies gilt  

 nicht nur für künftige Gymnasiallehre-

rinnen und -lehrer,  

 sondern für Lehrkräfte aller Schular-

ten. 

 

Um diese notwendige Authentizität und 

Souveränität zu gewährleisten, haben die 

jeweiligen Fachwissenschaften in der baye-

rischen Lehrerausbildung einen relativ hohen 

Anteil. 

 

Darauf aufbauend setzen wir auf eine päda-

gogische Professionalisierung durch  

 die erziehungswissenschaftlichen 

Fächer  

 und die Fach-Didaktiken.  

 

Während des Studiums sollen Praxis-

Phasen als „theorie-geleitete Reflexion“ von 
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schulpraktischen Erfahrungen dienen.  

 Im Studienfortgang 

 und dann im Referendariat 

werden diese sogenannten Vertiefungs-

schleifen dann intensiviert. 

 

Wichtig ist auch, Vorkehrungen zu treffen, 

um auch tatsächlich die geeigneten Inte-

ressenten für das Lehramt zu gewinnen. 

Dies ist übrigens auch ein wichtiger Aspekt 

bei der Burnout-Prävention.  

 

Zwar gibt es bei uns 

 keine Eignungsfeststellung, 

 aber eine Eignungsberatung – beglei-

tend während der gesamten Dauer des 

Studiums – 

 und Selbsteinschätzungs-Tests. 

 

Wir verstehen Lehrerbildung  

 auch nicht als Ausbildung, die einmal 

abgeschlossen ist,  

 sondern als wissenschaftlich fundierte 

Befähigung zu lebenslanger Weiter-
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qualifizierung.  

 

Professionalität bedarf einer wissenschaft-

lichen Grundlage.  

 

Deshalb gehört das Lehramtsstudium unse-

rem Verständnis nach auch  

 an die Universitäten,  

 und nicht an Pädagogische Hochschu-

len.  

 

Aus demselben Grund umfasst die berufs-

praktische Ausbildung im Referendariat  

 in Bayern 24 Monate  

 und nicht 18 oder gar nur 12 Monate 

wie in anderen Ländern.  

 

Studium und Referendariat verstehen wir  

 nicht als Gegensätze,  

 sondern als sich ergänzende konstitu-

tive Elemente der Ausbildung.  

 

Und auch die Berufstätigkeit ist mit einer 

kontinuierlichen Weiterbildungsverpflich-
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tung ein integraler Bestandteil der Lehrerbil-

dung. 

 

Insoweit ist die Lehrerbildung ein Spiegel 

unserer heutigen Arbeitswelt mit der Not-

wendigkeit lebenslangen Lernens. 

 

 Flexible 

 und weiterbildungswillige Lehrkräfte 

bilden die Voraussetzung für eine kontinuier-

liche Anpassung der Studieninhalte an ge-

sellschaftspolitische Entwicklungen.  

Über die bayerische  Lehramtsprüfungs-

ordnung I kann Einfluss darauf genommen 

werden, was an Universitäten gelernt, ge-

lehrt und geprüft wird.  

Sie definiert  

 die fachlichen Zulassungsvorausset-

zungen  

 und die inhaltlichen Prüfungsanforde-

rungen der Ersten Staatsprüfung für die 

einzelnen Fächer und Lehrämter.  

 

Das wiederum prägt die jeweiligen Studien-
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inhalte – selbstverständlich unter Berück-

sichtigung der garantierten Freiheit von 

Forschung und Lehre. 

 

Nur durch regelmäßige Novellierungen kön-

nen wir auf aktuelle gesellschaftspoliti-

sche Herausforderungen reagieren. 

Ich denke dabei ganz konkret und aktuell an  

 Integration,  

 Inklusion 

 oder auch den Themen-Komplex Inter-

net/Soziale Netzwerke/Neue Medien. 

 

 Lehrerbildung 

 und auch Bildungspolitik 

sollten wir nicht zuletzt als lernendes Sys-

tem begreifen. 

 

Es wird  

 nie einen dauerhaft optimalen Endzu-

stand geben,  

 sondern immer nur das kontinuierliche 

Bemühen um Verbesserungen. 
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Und auch hier gilt: Nichts ist so beständig 

wie der Wandel.  

 

Der Staat steht hier in großer Verantwor-

tung. 

Denn bei der Bildung geht es um  

 um den Lebensweg jedes Einzelnen 

 und um die Zukunftsfähigkeit unsers 

Landes. 

 

Er darf deshalb da, wo sich der Erfolg unse-

res Bildungswesens maßgeblich entscheidet 

– nämlich bei der Ausbildung seiner Lehr-

kräfte – diese existenzielle Verantwortung 

nicht aus der Hand geben. 

 

Es muss seine Aufgabe sein, 

 die Inhalte und Strukturen der Lehrer-

ausbildung zu steuern 

 und dabei die Freiheit von Forschung 

und Lehre zu achten. 

 

Denn die Lehrerbildung braucht beides – 

 universitäre Expertise 
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 ebenso wie das Erfahrungswissen der 

Schule 

 und die Festlegung, was in der Be-

rufspraxis wichtig ist. 

 

 Bildung 

 und damit auch die Lehrerbildung 

brauchen nicht zuletzt auch Kontinuität. 

 

Stabilität wie im politischen System des 

Freistaats Bayern ist dazu eine wichtige Vo-

raussetzung. 

 

Bayern kann sich sehen lassen:  

 Die Förderung von Bildung und Wis-

senschaft hat im Freistaat seit jeher ei-

ne hohe Priorität.  

 Die Schulen und die Hochschulen 

spielen dabei eine zentrale Rolle. 

 

Die Bayerische Staatsregierung hat deshalb 

die Investitionen in Bildung und Wissen-

schaft in den letzten Jahren kontinuierlich 

erhöht. 
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Exzellenz in der Forschung ist gerade für 

die Lehrerbildung von zentraler Bedeutung.  

 Auf der Grundlage modernster und in-

novativer Forschungsergebnisse kön-

nen wir eine stets aktuelle Ausbildung 

unserer Lehrkräfte sicherstellen.  

 Deshalb freut es mich, dass Bayerns 

Universitäten sehr erfolgreich ihre For-

schungsvorhaben in der ersten Runde 

der „Qualitätsoffensive Lehrerbil-

dung“ eingebracht haben.  

 

Die Schnittstelle zwischen Schule und 

Hochschule rückt bei der Lehrerbildung ganz 

besonders in den Blick. Deshalb sehe ich in 

einem vereinten Bildungs- und Wissen-

schaftsministerium, wie wir es in Bayern 

seit 2013 wieder haben, eine große Chance. 

 

So können wir die Bildung als Ganzes – wie 

in einem Lebensbogen – in den Blick neh-

men: 

 von der Förderung der Jüngsten und 
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der jungen Menschen in der Grund-

schule und den weiterführenden Schu-

len  

 über die berufliche Bildung und das 

Studium  

 bis hin zur Erwachsenenbildung und 

zum Lebenslangen Lernen. 

 

 Die bildungspolitischen Herausforde-

rungen sind groß 

 und die Aufgaben, die wir zu bewälti-

gen haben, gewaltig.  

 

Denn Bildung ist elementare Vorausset-

zung 

 für persönliche Selbstverwirklichung 

und ein gelingendes Leben für jeden 

Einzelnen, 

 für gesellschaftliche Integration und 

Teilhabe aller 

 und damit letztlich für ein stabiles Ge-

meinweisen und unsere demokrati-

sche Grundordnung. 
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In jedem politischen System lässt sich zu-

dem ein langfristiger Zusammenhang fest-

stellen 

 zwischen einer erfolgreichen Bildungs-

politik 

 und der Attraktivität sowie der ökono-

mischen Prosperität eines Landes. 

 

Im föderalistischen System der Bundesre-

publik Deutschland tragen die Länder die 

Verantwortung für die Bildungspolitik.  

Die föderale Struktur soll vor allem  

 regional-historische Traditionen auf-

greifen 

 und den jeweiligen sozio-kulturellen 

Gegebenheiten gerecht werden. 

 

Aber gerade auch im Bereich der Lehrerbil-

dung müssen Bund und Länder  

 an einem Strang ziehen  

 und begonnene Reformen gemeinsam 

unterstützen und beschleunigen. 

 

In diesem Bewusstsein können wir die Zu-
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kunft unserer Wissens- und Informati-

onsgesellschaft zusammen gestalten – 

zum Wohl aller Menschen in unserem Land. 

 

 

 


