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Impulsreferat des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 3. Lehrerbildungstags des brlv am 20. April 
2013 in Ingolstadt – Sprechkarten 

 

 

I. Begrüßung – Zitat von Albert Einstein 
 

- Anrede – 

 

Albert Einstein hat einmal gesagt: „Es ist die wichtigste 
Kunst des Lehrers, die Freude am Schaffen und Erkennen 
zu wecken“. 
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Wie recht er damit doch hatte!  

Schule ist immer dann erfolgreich, wenn es der Lehrkraft 
gelingt, 

► bei den Schülerinnen und Schülern Freude am eigenen 
Tun zu erzeugen, 

► sie anhaltend zu motivieren 

► und ihnen das Gefühl zu vermitteln, ihre Zeit in der 
Schule sinnvoll und nutzbringend zu verbringen. 

 

Es zeigt sich also: Die Qualität von Schule hängt ganz 
wesentlich von der Qualität ihrer Lehrkräfte ab.  
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Der Einladung zu Ihrem 3. Lehrerbildungstag bin ich 
daher sehr gerne gefolgt, denn wenn wir heute über die 
Optimierung der Bildungs- und Erziehungsarbeit an den 
bayerischen Realschulen sprechen, dann müssen wir der 
Ausbildung der Lehrkräfte einen hohen Stellenwert 
einräumen. 
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II. Zusammenhang zwischen Schulentwicklung und 
Lehrerbildung 
 

Denn die Qualität des Bildungsangebots einer Schulart 
steht in enger Wechselwirkung mit der Qualität der 
Ausbildung ihrer Lehrkräfte.  

 

Beide Bereiche befruchten sich gegenseitig, denn wir 
bilden in der Praxis für die Praxis aus: 

► im Lehramtsstudium in den Praktika; 

► und sehr intensiv im 24 Monate dauernden 
Vorbereitungsdienst an den Schulen; 

 



 5 

Auf den Punkt gebracht: 

Gute Lehrer machen gute Schule – gute Schule macht 
gute Lehrer! 

 

Dieser Kreisprozess des sich gegenseitigen Verstärkens 
von Unterrichtsqualität und Ausbildungsqualität ist der 
Garant dafür, dass sich Bildung in Bayern auch zukünftig 
auf der Höhe der Zeit befinden wird.  

 

Allerdings braucht dieser Kreisprozess Stabilität und 
Planungssicherheit, um sein volles Potential entfalten zu 
können. 

► Bloße Strukturdebatten sind Sand in diesem Getriebe. 
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► Sie tragen nicht zur Weiterentwicklung der 
Unterrichtsqualität bei − ich lehne sie deshalb ab! 

► Ich will ein differenziertes Schulwesen mit einer 
starken Realschule, die – wie die anderen Schularten 
auch – ihr Bildungsangebot im Wechselspiel zwischen 
Schulentwicklung sowie Aus- und Fortbildung ihres 
Lehrpersonals optimiert. 

 

Und die Realschule bietet hierfür beste Voraussetzungen. 
Sie erweist sich als fruchtbarer Nährboden für die 
Ausbildung ihrer künftigen Lehrkräfte. Denn sie 
reagiert in der ihr eigenen pragmatischen Art und Weise 
auf die Dynamik ihres Umfelds, das sich wie folgt 
gestaltet: 
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► Die bayerische Mittelschule hat das Angebot bei den 
Mittleren Bildungsabschlüssen vergrößert. 

► Das Bildungsangebot des Gymnasiums wird durch 
berufsorientierte Wege zur Hochschule ergänzt. 

► Die Berufliche Oberschule hat sich als starke Säule im 
Schulwesen etabliert. 

 

Weiterhin gilt: 

► Ausbildungsberufe haben immer anspruchsvollere 
Anforderungsprofile. 

► Der Bedarf an Hochschulabsolventen steigt. 
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► Und in einer immer komplexer werdenden Welt 
brauchen junge Menschen mehr denn je ein 
Wertefundament, das Orientierung schafft. 
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III. Qualität und Stellung der Realschule 
 

Die Realschule als wichtige Säule des differenzierten 
Schulsystems trägt diesen Entwicklungen Rechnung:  

► Sie zeichnet sich aus durch die spezifische 
Kombination von erweiterter Allgemeinbildung und 
Berufsorientierung − ihr Alleinstellungsmerkmal! 

► Sie greift die neuesten Tendenzen in der Berufs- und 
Arbeitswelt auf und entwickelt ihr Bildungsangebot 
dabei ständig weiter.  

● Die Wirtschaft als Partner spielt dabei eine 
besondere Rolle.  
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● Denn die enge Verzahnung von Schule und Beruf 
ist entscheidend für das spätere Fortkommen unserer 
Schülerinnen und Schüler. 

► Auf diese Weise bereitet die Realschule die jungen 
Menschen bestmöglich auf eine nachfolgende 
qualifizierte und anspruchsvolle Berufsausbildung 
vor. 

► Die Realschule bietet überdies ihren Absolventinnen 
und Absolventen heute mehr 
Anschlussmöglichkeiten denn je. 

► Darüber hinaus schreibt sie die Vermittlung von 
Werten groß. Damit folgt sie dem Auftrag der 
bayerischen Verfassung, nach dem die Schulen eben 
nicht nur „Wissen und Können vermitteln, sondern auch 
Herz und Charakter bilden“ sollen. 
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► Und schließlich ist die Realschule als die 
Zubringerschule für den berufsbildenden Weg zur 
Hochschule eine unverzichtbare Säule in unserer 
Schullandschaft. 

Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben die 
Realschule zu einem echten Erfolgsmodell werden 
lassen.  

Sie ist eine anerkannte Schulart, die längst zum 
Markenzeichen für gute Bildung geworden und bei 
Schülern, Eltern und Unternehmen gleichermaßen beliebt 
ist. 
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IV. Weiterentwicklung der Realschule  
 

1. Initiative Realschule 21 

Eines ist klar: Ein erfolgreiches und attraktives 
Bildungsangebot einer Schulart führt noch nicht 
automatisch zu einer individuell erfolgreichen 
Bildungsbiographie bei jedem einzelnen Kind. 

► Deshalb ist es mein persönliches Anliegen, dass es für 
jeden Abschluss einen Anschluss geben muss.  

► Wir brauchen maximale Durchlässigkeit zwischen den 
einzelnen Bildungsgängen. 
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Gerade die bayerische Realschule sticht hier hervor – 
als eine vitale Schulart mit vielfältigen Zugangs-, 
Übergangs- und Anschlussmöglichkeiten.  

 

Diese besondere Rolle der Realschule will ich weiter 
stärken. 

Deshalb intensivieren wir unter dem Dach der Initiative 
„Realschule 21“, die wir im Schuljahr 2010/11 ins Leben 
gerufen haben, ganz besonders auch die Zusammenarbeit 
mit anderen Schularten − 

► um die Übergänge an den Schnittstellen homogener 
und damit niederschwelliger zu gestalten; 

► und um die ohnehin schon große Durchlässigkeit des 
bayerischen Schulsystems weiter auszubauen. 
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Die aktive Begleitung der Schülerinnen und Schüler 
an den Schnittstellen zur Grundschule, Mittelschule, 
Fachoberschule und zum Gymnasium ist ein 
Qualitätsmerkmal der Realschule. Diesem Zweck dienen 
Kooperationen mit den jeweils abgebenden bzw. 
aufnehmenden Schularten. 

 

Bereits jetzt können wir feststellen, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den Schularten und deren 
Vernetzung für die Schülerinnen und Schüler sehr 
gewinnbringend sind. 

 

Die Arbeit an der Durchlässigkeit der Schnittstellen wird 
sich auch in den Lehrplänen niederschlagen. Inhaltliche 
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Brüche dürfen nicht verantwortlich sein für hohe 
Schwellen an Übergängen.  

► Deshalb überarbeitet das Institut für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB) derzeit in meinem Auftrag die 
Lehrpläne, besonders auch mit Blick auf die 
Schnittstellen zwischen den Schularten. 

► Die Lehrplankommissionen der Mittelschule, des 
Gymnasiums und der Realschule haben im Schuljahr 
2012/13 gemeinsam mit der Lehrplanarbeit begonnen. 

 

Bei der Initiative „Realschule 21“ geht es jedoch um weit 
mehr als die Schnittstellen zu anderen Schularten. Ich 
habe sie auf den Weg gebracht, um die Realschule auch 
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inhaltlich, didaktisch und methodisch sattelfest für eine 
herausfordernde Zukunft zu machen. 

Es geht darum,  

► das besondere Profil der Realschule,  

► ihren einzigartigen Bildungsauftrag  

► und ihren Wiedererkennungswert  

weiter zu schärfen. 

 

Daher wird die Realschule die ihr anvertrauten jungen 
Menschen zukünftig noch intensiver begleiten: 

► Zum einen optimiert sie die Vorbereitung der 
Schülerinnen und Schüler auf eine anspruchsvolle 
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Berufsausbildung bzw. auf einen weiteren schulischen 
Weg.  

► Zum anderen schöpft sie die Potentiale der 
Schülerinnen und Schüler zu deren eigenem Vorteil 
noch besser aus, indem sie deren individuelle 
Förderung verstärkt. 

 

Die Initiative „Realschule 21“ ist damit ein ehrgeiziges 
Unterfangen, das die Realschule mit großem 
Qualitätsbewusstsein umsetzt, und zwar – 

► durch die Schaffung neuartiger und wegweisender 
Bildungsangebote  

► und durch die Umsetzung innovativer 
Unterrichtskonzepte. 
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Ich bin fest davon überzeugt: 

► Qualitätssicherung ist eine Daueraufgabe, die wir 
offensiv und konsequent angehen müssen. 

► Qualitätssicherung ist zudem eine Investition in die 
Zukunft.  

 

Die Initiative „Realschule 21“ ist deshalb auch eine 
Botschaft:  

Bayern steht zu seiner Realschule als einer wichtigen 
Säulen im differenzierten Schulwesen!  

 

Konkret treiben wir deshalb die Unterrichtsentwicklung 
auch in diesem Schuljahr weiter voran, etwa − 
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► in den MINT-Fächern, 

► in den Fremdsprachen, 

► beim Ausbringen der stärkenorientierten KOMPASS – 
Pädagogik in die Fläche 

► und in der Begabtenförderung. 

 

2. Weitere Themenbereiche 

Doch seit dem Start der Initiative „Realschule 21“ im 
Schuljahr 2010/11 ist die Zeit nicht stehen geblieben. Es 
zeichnen sich neue Bereiche ab, auf die das 
Bildungsangebot der Realschule Antworten finden muss: 

► Denken Sie etwa an die inklusive Beschulung, die 
aufgrund der vielfältigen körperlichen und oder geistigen 
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Einschränkungen der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen ein Höchstmaß an Individualität erfordert. 

► Oder beachten Sie den zunehmenden Bedarf an 
Ganztagsangeboten, die ihre eigenen pädagogischen 
Herausforderungen und Chancen bergen. 

► Auf die Probleme, die eine komplexe Konsum- und 
Mediengesellschaft mit sich bringt, müssen wir mit einer 
adäquaten Verbraucherbildung reagieren. 
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V. Folgen für die Lehrerbildung 
 

Die angesprochenen Entwicklungen zeigen, dass die 
Individualisierung von Bildungsprozessen der 
zentrale Trend in der schulischen Bildung ist. 
Schwerpunkte sind hier unter anderem: 

► optimierte Schnittstellen zu anderen Schularten als 
Voraussetzung für die Durchlässigkeit des 
Bildungssystems und die Gestaltbarkeit individueller 
Bildungsbiographien; 

► stärkenorientierte Pädagogik als Antwort auf die 
zunehmende Spannbreite individueller 
Lernvoraussetzungen; 
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► Bestenförderung als Würdigung besonderer 
individueller Leistungsfähigkeit; 

► und der Erwerb von Kompetenzen in den 
Themenfeldern MINT und Sprachen zur Stärkung der 
individuellen Startvoraussetzungen für Beruf oder 
schulische Weiterbildung; 

 

Das bedeutet, dass die Rolle der Realschullehrkraft 
einen Wandel erfährt, hin zu einem Selbstverständnis 
als Lerncoach und Begleiter von individuellen Lern- und 
Bildungsprozessen. 

 

Es geht verstärkt darum, 
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► Potentiale zu diagnostizieren und gezielte 
Fördermaßnahmen anzubieten, 

► Lernwille, Motivation und Leistungsbereitschaft zu 
stärken, 

► Eltern und Schüler hinsichtlich der weiteren 
Bildungsbiografie zu beraten, 

► Angebote zur Orientierung zu geben 

► und sich dabei mit Kollegen sowie außerschulischen 
Partnern zu vernetzen. 

 

Die notwendigen Veränderungen der Lehrerrolle müssen 
jedoch in Einklang gebracht werden mit den Elementen 
der Lehrerbildung, die das differenzierte Bildungssystem – 
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und damit die Realschule – stark und leistungsfähig 
machen: 

 

1. Schulartbezug 

Lehrkräfte wirken nur dann pädagogisch überzeugend, 

► wenn sie sich mit den Bildungsbedürfnissen ihrer 
Schüler identifizieren  

► und für die Umsetzung des Bildungsauftrags und des 
besonderen Profils ihrer Schulart optimal vorbereitet 
sind.  

► Daher bin ich überzeugt, dass die schulartbezogene 
Lehrerbildung den einzig richtig Weg darstellt. Der 
Ausbildung zum Einheitslehrer erteile ich eine klare 
Absage.  
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2. Fundierte fachwissenschaftliche Ausbildung 

Für die weiterführenden allgemeinbildenden Schularten 
Gymnasium und Realschule hat sich eine fundierte und 
anspruchsvolle fachwissenschaftliche Ausbildung 
bewährt.  

Der Unterrichtserfolg ist bei den Lehrkräften besonders 
gut, die über breit und tief angelegtes Fachwissen 
verfügen. Daher legen wir auch in Zukunft Wert auf eine 
fundierte fachwissenschaftliche Ausbildung! 

 

3. Passgenaue erziehungswissenschaftliche und 
fachdidaktische Ausbildung  

Bei der Reform der Lehrerbildung im Jahre 2008 wurde 
der Umfang des fachdidaktischen und 
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erziehungswissenschaftlichen Studiums sowie 
dessen Gewicht bei der Berechnung der Gesamtnote 
erhöht. 

► Das Volumen des erziehungswissenschaftlichen 
Studiums ist für alle Lehrämter einheitlich.  

► Im Rahmen der Ersten Staatsprüfung ist für alle 
Lehrämter nun in Fachdidaktik eine schriftliche Prüfung 
abzulegen, um diesem wichtigen Studiengebiet auch in 
der Zukunft eine größere Bedeutung zu verleihen.  

 

4. Praxisbezug 

In der letzten Reform der Lehrerbildung wurde auch der 
Praxisbezug weiter gestärkt.  
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► Im Studium für das Lehramt Realschule summiert sich 
der Praxisanteil auf nahezu ein ganzes 
Studiensemester.  

► Außerdem setzen wir nach wie vor auf einen 24 Monate 
dauernden Vorbereitungsdienst.  
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VI. Schlussworte 
 

Wenn es uns gelingt, das sich wandelnde 
Selbstverständnis als Lerncoach und Begleiter mit 
dem bewährten Fundament der Lehreraus- und 
Fortbildung zusammenzuführen, dann wird der Beitrag 
der Realschullehrerbildung zur Qualität der Schulart 
weiterhin enorm sein. 

 

Und dann gilt auch in Zukunft: 

Gute Lehrer machen gute Schule – gute Schule macht 
gute Lehrer! 
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