
  

  

Sperrfrist: 29. Juli 2015, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Absolventenfeier der Lehramtsstudie-
renden der Uni Regensburg am 29. Juli 2015 in Regensburg

Sehr geehrte Absolventinnen und Absolven-

ten! 

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen 

Ersten Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen 

Schulen! 

 

Ich freue mich,  

 dass ich heute wieder an der Universität 

Regensburg bin  

 und mit Ihnen diese wichtige Etappe in Ih-

rer Ausbildung feiern kann.  

Ich weiß, wie man sich nach dem Bestehen 

der Ersten Lehramtsprüfung fühlt. 

Und ich weiß auch, dass Sie hier in Regens-

burg vom Feiern etwas verstehen. 

Dazu haben Sie jetzt allen Grund! 

 

Auch für Ihr Studium war Regensburg der 

passende Ort:  
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 Das dynamische Studentenleben 

 und die traditionsreiche Altstadt von Re-

gensburg 

ergänzen sich hervorragend. 

 

Sie wollen nun 

 einen Beruf ergreifen,  

 der eine lange Tradition hat.  

Diesen Beruf müssen Sie jetzt mit Ihrer Le-

bendigkeit und Ihrer Dynamik erfüllen. 

 

Die Universität Regensburg hat Sie darauf 

ausführlich vorbereitet.  

Das wissen Sie ganz genau – denn Sie haben 

sicherlich eine Menge Lernarbeit, Anstren-

gung und Stress hinter sich.  

 

Vermutlich haben sich nicht wenige von Ihnen 

die Frage gestellt: „Muss dieser große Auf-

wand denn wirklich sein?“ 

 

Die Antwort ist ja.  
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 Denn nur eine Lehrer-Ausbildung auf 

Spitzenniveau  

 garantiert eine hervorragende Ausbildung 

unserer Schülerinnen und Schüler. 

 

Deshalb muss jede Lehrerin und jeder Lehrer 

solide Kenntnisse in den späteren Arbeits-

schwerpunkten haben –  

 in den Unterrichtsfächern  

 in Pädagogik und Psychologie,  

 sowie in Didaktik und Methodik.  

 

Hier ist ein wissenschaftliches Fundament 

gefordert – wie es nur ein Studium vermittelt.  

 

Auch deshalb halten wir in Bayern weiterhin an 

der schulartbezogenen Ausbildung fest. 

Dieses hat Sie gezielt mit den unterschiedli-

chen Anforderungen des jeweiligen Lehramts 

vertraut gemacht. 

Nur so sind Sie auf zukünftige Herausforde-

rungen vorbereitet: Ich denke da an Heraus-

forderungen wie  

 den Ganztagesunterricht,  
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 Inklusion  

 oder die Beschulung von Flüchtlingen. 

Wenn die Gesellschaft immer vielschichtiger 

wird,  

 kann man auch nicht den Weg zum Ein-

heitslehrer gehen,  

 wie das in anderen Bundesländern prakti-

ziert wird.  

 

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen: 

Von der fundierten fachwissenschaftlichen 

Ausbildung an der Universität werden Sie 

immer profitieren.  

Ihre Schulklassen werden sehr schnell mer-

ken, ob die Person am Lehrerpult  

 fachlich kompetent ist 

 oder nicht.  

 

Ein herzliches Vergelt’s Gott gebührt dafür 

vor allem den Dozentinnen und Dozenten, 

die Ihnen während Ihres Studiums engagiert 

zur Seite gestanden sind – fachlich wie 

menschlich. 

Auch sie dürfen sich über Ihren Erfolg heute zu 
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Recht mitfreuen. 

 

Sehr geehrte Absolventinnen und Absolven-

ten! 

Nun kommt der nächste Schritt: Im Vorberei-

tungsdienst  

 werden Sie mit dem Berufs-Alltag in all 

seinen Facetten konfrontiert 

 und lernen, diesen Alltag zu bewältigen. 

 

Das ist sicherlich eine große Herausforderung. 

Aber ich verspreche Ihnen: Genau das macht 

diesen Beruf so schön: Als Lehrerin oder Leh-

rer bleiben Sie immer am Puls der Zeit: 

 

 Wenn Sie mit Ihren Grundschulkindern 

einen Ausflug in den Tierpark machen 

 oder wenn pubertierende Jugendliche 

mit Ihnen diskutieren, ob das Verbot von 

Hotpants in der Schule richtig ist oder to-

tal ungerecht, 

ist der Puls der Zeit mitunter recht laut zu hö-

ren. 
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Aber natürlich auch, wenn sich ein Heran-

wachsender mit existentiellen Lebenssorgen 

an Sie wendet – weil er sonst niemanden hat.  

 

Sie werden merken: Viele Kinder und Jugend-

liche sehen in Ihnen eine wichtige Bezugs-

person.  

Und damit tragen Sie große Verantwortung –  

 für Ihre Schüler 

 und für unsere Gesellschaft insgesamt.  

 

Für mich ist deshalb die Darstellung der Stei-

nernen Brücke im Siegel der Universität Re-

gensburg ein gutes Symbol für den Lehrerbe-

ruf:  

 Eine Brücke schafft Verbindungen zwi-

schen den Menschen.  

 Sie kann Belastungen standhalten. 

 Sie bietet Sicherheit, auch wenn der Fluss 

darunter am Toben ist.  

Darauf vertrauen die Menschen.  

 

Um es kurz zu machen: Unsere Gesellschaft 

braucht Sie dringend! 
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Dabei wird der Lehrerberuf in der Öffentlichkeit 

diskutiert wie kaum ein anderer. 

 

Meist schwankt das Lehrerbild zwischen zwei 

Polen: 

 Auf der einen Seite der „Zauberlehrling“, 

der sein Handwerk und seine Aufgaben 

nicht beherrscht. 

 Auf der anderen Seite der „Zaubermeis-

ter“, der wie von Wunderhand alle Prob-

leme der Gesellschaft lösen soll. 

 

Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte: 

 

Einerseits sind unsere Lehrkräfte auf höchs-

tem universitärem Niveau ausgebildet – ge-

rade in Bayern.  

Sie leisten Hervorragendes in der Schulbil-

dung: Das belegen alle nationalen wie interna-

tionalen Vergleichs-Untersuchungen. Die 

Schülerinnen und Schüler, die von bayeri-

schen Lehrkräften ausgebildet werden, haben 

die besten Karten in der Hand: 
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 Nicht umsonst ist Bayern ein hochinnova-

tiver Wirtschaftsstandort 

 und nicht zufällig wird in Bayern Forschung 

auf Weltniveau betrieben. 

 

Aber natürlich können unsere Lehrerinnen und 

Lehrer auch nicht alle Probleme lösen.  

 

Hier müssen Sie auch für sich persönlich eine 

gute Balance finden:  

 Zwischen ihren eigenen Ansprüchen und 

den Erwartungen der Gesellschaft  

 und einem Gefühl dafür, was Sie leisten 

können, und was nicht.  

 

Eines ist jedoch sicher: Sie ergreifen einen der 

wichtigsten und sinnvollsten Berufe über-

haupt.  

 

Sehr geehrte Absolventinnen und Absolven-

ten! 

Mit der bestandenen Ersten Staatsprüfung ha-

ben Sie nun eine wichtige Wegmarke Ihrer 

Berufsausbildung erreicht. 
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Darauf können Sie sehr stolz sein! 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem weite-

ren beruflichen und privaten Weg. 

 

Und: Behalten Sie Ihre Studienzeit in Regens-

burg in guter Erinnerung. 


