
  

  

Sperrfrist: 28. Januar 2015, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der  Festveranstaltung „10 
Jahre Münchener Zentrum für Lehrerbildung der LMU“ am 28. Januar 
2015 in München 

 

 „Bayerns größte Ausbildungsstätte für 
Lehrer bringt Schwung in die Lehrerbil-
dung.“  

So kündigte die Ludwig-Maximilans-
Universität München im Januar 2005 ihr 
neues Zentrum für Lehrerbildung – das 
MZL – an.  

 

Ich freue mich sehr, dass ich heute hier 
das zehnjährige Jubiläum mit Ihnen bege-
hen darf und ich stelle fest:  

Der Schwung des Münchener Zentrums 
für Lehrerbildung an der LMU ist ungebro-
chen!   

 

Das MZL hat das Thema Lehrerbildung 
in den Mittelpunkt gerückt –   

► in der Forschung,   

► und in der Lehre –  

► über die Grenzen der Fächer hinweg! 

Die Gründung eines Zentrums für Lehr-
erbildung im Jahr 2005 war der richtige 
Schritt.  
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Wir erinnern uns:  

► der Bologna-Prozess begann gerade 
zu wirken  

► und die Reform der universitären Lehr-
erbildung lag in ihrer Konzeptphase. 

 

Das MLZ hatte sich damals ehrgeizige 
Ziele gesetzt. Es galt  

► das Nebeneinander von Erziehungs-
wissenschaften, Fachdidaktik und 
Fachwissenschaften zu beseitigen, 

► die schulpraktischen Studien neu zu 
gestalten, 

► den wissenschaftlichen Nachwuchs 
besser zu fördern, 

► die erste und zweite Phase der Lehrer-
ausbildung stärker miteinander zu ver-
zahnen, 

► und den Kontakt zwischen Universität 
und Schule weiterzuentwickeln. 

 

Vor allem aber galt es, den Lehramtsstu-
dierenden ein echtes Zuhause im großen 
universitären Betrieb der LMU zu geben. 

 

Zudem waren strukturelle Maßnahmen 
nötig, um die Reform der Lehrerbildung in 
Bayern auf universitärer Seite zu flankie-
ren.  
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10 Jahre später kann ich allen Beteiligten 
nur meine hohe Anerkennung ausspre-
chen: 

Sie haben die angestrebten Ziele nicht nur 
erreicht, sie haben sie sogar übertroffen! 

 

Lieber Herr Professor Kahlert,  

an dieser Stelle möchte ich Ihnen und Ih-
rem Team  

► dafür den höchsten Respekt zollen  

► und für Ihr enormes Engagement in der 
Lehrerbildung meinen herzlichen Dank 
aussprechen.  

 

Die Statistik belegt das eindrucksvolle 
Netzwerk des MZL. Es ist verknüpft mit 
14 Fakultäten, die 

► über 100 lehramtsbezogene Studien-
möglichkeiten anbieten,  

► circa 9.000 Lehramtsstudierende aus-
bilden  

► und für die Lehrerbildung etwa 2.000 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler beschäftigen.  

Die Bandbreite der Wissenschaftsbe-
reiche spiegelt sich im Vorstand des MZL 
wider. In ihm sind vertreten 

► die sprachlich-literarischen Fächer  

► der MINT-Bereich, 
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► die Grundschul- und Sonderpädagogik,  

► die Verwaltung  

► und als unmittelbar Beteiligte die Lehr-
amtsstudierenden. 

 

Eine solche Basis verschafft einen enor-
men Rückhalt. 

Das MZL gilt mittlerweile als erster und 
zentraler Ansprechpartner für alle Fra-
gen der Lehrerbildung an der LMU – 

► innerhalb  

► wie außerhalb der Universität.  

 

Ein wesentlicher Kernbereich des MZL 
ist es, über die Lehrerbildung zu informie-
ren und Wissen zu kommunizieren.  

 

Das MZL erfüllt diese Aufgabe umfassend. 
Es informiert einschlägig und vielfältig 

► mit Informationsblättern und Broschüren 

► über die Homepage des MZL als zentra-
le Kommunikationsplattform 

► und mit Hilfe des MZL-Newsletters. 

 

Die Einrichtung von Lehramtsstudien-
gängen stellt für eine Universität eine 
enorme Herausforderung dar. Die Ludwig-
Maximilians-Universität muss hierfür  
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► die erforderlichen Lehrveranstaltungen 
in 14 Fakultäten konzipieren,  

► die verschiedenen Angebote inhaltlich 
und organisatorisch optimal aufeinander 
abstimmen  

► und abschließend Module für den je-
weiligen Studiengang bilden.  

 

Die Koordination der Studienangebote 
erfordert eine logistische Meisterleistung 
für Sie am MZL.  

Sie erbringen diese mit Bravour – auch im 
Sinne der Qualitätssicherung. 

  

Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten 
sehr herzlich bedanken.   

 

Das MZL hat damit entscheidend zum Ge-
lingen der Studienstrukturreform im 
Zuge des Bologna-Prozesses beigetra-
gen.  

Ein Kernbereich des MZL liegt in der 
Ausbildung und in der Eignungsbera-
tung.  

 

Darüber freue ich mich besonders, denn 
dies ist auch uns ein wichtiges Anliegen. 

So belegen zahlreiche Studien: Guter Un-
terricht braucht engagierte Lehrkräfte. Ei-
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ne qualitätsvolle Ausbildung unserer 
Lehrer ist uns daher in Bayern wichtig. 

 

Wir wollen für den Lehrerberuf geeignete 
Bewerberinnen und Bewerber gewinnen 
– und nur diese!  

 

Denn der Lehrerberuf stellt hohe Anfor-
derungen:  

► eine persönliche Stabilität, 

► Authentizität, 

► Stressresistenz, 

► fachliche und pädagogische Kompeten-
zen  

► und eine gehörige Portion souveräner 
Gelassenheit. 

 

Das MZL bietet dem Einzelnen wirksame 
Unterstützung, damit er für sich klären 
kann, ob der Lehrerberuf der richtige für 
ihn ist. 

Es hat hierzu einen umfassenden Über-
blick erstellt über die verschiedenen An-
gebote der LMU,  

► um seine Persönlichkeit zu erkennen, 

► die Eignung für den Lehrerberuf zu re-
flektieren  

► und individuelle Möglichkeiten zur Wei-
terentwicklung zu finden. 
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Ein absolutes Highlight in der Eignungsbe-
ratung stellt das interaktive Online-Tool 
„SeLF“ dar.  

 

Es stellt dem Nutzer typische Situationen 
des Lehreralltags vor 

► in realen Szenen 

► für die unterschiedlichen Schularten. 

Mit gezielten Fragen fordert es jeweils, die 
Situation einzuschätzen. 

 

Die sofortige Rückmeldung auf die Bewer-
tung der Szene führt zur Selbstreflexion 
über die Studien- und damit Berufswahl.  

 

In der Eignungsberatung stellt SeLF ein 
bundesweit einzigartiges Hilfsmittel 
dar, das wir von Seiten des Staatsministe-
riums gerne unterstützt haben. 

Auch zu Beginn und während des Studi-
ums tauchen bei Lehramtsstudierenden 
zahlreiche Fragen auf 

► zum Studienverlauf,  

► zur Fächerwahl,  

► möglicherweise auch zur Studienwahl  
des Lehramt und  

► zu Anstellungschancen in bestimmten 
Lehrämtern und Fächerverbindungen. 
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In der gezielten und qualitativ hochwerti-
gen Beratung – auch über Alternativen 
zum Lehramtsstudium – liegt eine weitere 
Stärke des MZL.  

 

Unerlässlich für Lehramtsstudierende ist 
ein umfassender und realistischer Ein-
blick in die Schule  

► als Institution,  

► Organisation  

► und Arbeitsplatz.  

 

So erkennen sie schon im Studium die An-
forderungen der folgenden praktischen 
Ausbildungsphase.  

 

Das MZL hat verschiedene Praktikums-
formen ins Leben gerufen. Damit  

► intensiviert es die notwendige Berufsfel-
dorientierung in der ersten Ausbil-
dungsphase 

► und verhindert einen möglichen Praxis-
schock in der zweiten Ausbildungspha-
se. 

 

Erwähnt seien exemplarische Angebote:  

► das Intensivpraktikum 

► das Projekt „Zusammenarbeit Seminar 
Praktikum – ZSePra“ 
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► „Einführungstag und Orientierungspha-
se Lehramt“, 

► „MZL-Orientierungsmodul“, 

►  „MZL-Woche des Referendariats“ 

► „LehramtPRO - das Professionalisie-
rungsprogramm des MZL“ 

 

Im Mittelpunkt der MZL-Aktivitäten stehen 
mit dem Thema Fort- und Weiterbildung 
auch die Lehrkräfte, die bereits unterrich-
ten.   

 

Gesellschaftliche Veränderungen stel-
len neue Anforderungen an unsere Lehre-
rinnen und Lehrer:  

► die Inklusion, 

► immer heterogener werdende Klassen, 

► neue Kommunikationsformen, 

► digitale Medien in der Unterrichtsge-
staltung, 

► wachsende Bedeutung von Kernkom-
petenzen   

► sowie neue Ergebnisse der Lehr- und 
Lernforschung. 

 

Ein intensiver Kontakt und der kontinuierli-
che Austausch zwischen Universität 
und Schulen ist Bedingung dafür,  

 



- 10 - 

 

 

► dass aktuelle Fragestellungen aus Er-
ziehung und Unterricht kontinuierlich in 
die Lehrerbildung gelangen,  

► dass neue Forschungserkenntnisse Im-
pulse für die schulische Praxis entfalten. 

 

Dies erreicht das MZL-Fortbildungsforum 
mit seinem Kursprogramm, in das  die ge-
samte wissenschaftliche Expertise der 
LMU einfließt –  

► aus Fachwissenschaften,  

► Fachdidaktiken, 

► sowie aus den Erziehungswissenschaf-
ten einschließlich der Sonderpädagogik.  

 

Von allen bayerischen Universitäten bildet 
die LMU derzeit die größte Anzahl an 
Lehramtsstudierenden aus –  

► in fast allen Lehrämtern  

► und in fast allen Fächerverbindungen. 

 

Diesen Studierenden steht mit dem MZL 
eine zentrale Einrichtung mit hoher 
Leistungsfähigkeit zur Seite.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Huber,  

als Vertreter der Ludwig-Maximilians-
Universität München möchte ich Sie zu 
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dieser herausragenden Einrichtung be-
glückwünschen.  

 

Allen Mitwirkenden im Münchener Zent-
rum für Lehrerbildung mein herzliches 
Dankeschön. Ich wünsche uns allen sehr, 
dass Sie weiterhin so erfolgreich arbei-
ten wie in den letzten 10 Jahren.  

 

Den Lehramtsstudentinnen und Lehr-
amtsstudenten an der LMU München 
wünsche ich abschließend  

► viel Freude und Erfolg  

► in einem Studium, das eine hervorra-
gende Grundlage für den späteren Be-
ruf schafft. 

 

 


