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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Jubiläumsveranstal-
tung „50 Jahre Schulberatung in Bayern“ am 23. Oktober 2015 in Dillin-
gen 
 

 

Junge Menschen zu bilden − das bedeutet 

 ihnen Kenntnisse und Fertigkeiten zu 

vermitteln, 

 sie bei der Entwicklung ihrer Persön-

lichkeit zu unterstützen 

 und sie vorzubereiten auf das Leben. 

 

Der Film gerade eben hat gezeigt: 

Die Staatliche Schulberatung  

 leistet dazu einen entscheidenden Bei-

trag  

 und gibt unseren Schülern Orientie-

rung und Perspektiven. 

 

So freue ich mich, heute mit Ihnen „50 Jahre 

Schulberatung in Bayern“ zu feiern. 

 

Der Beratungsbedarf an unseren Schulen  

 steigt kontinuierlich an  
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 und entspricht damit der Komplexität 

gesellschaftlicher Entwicklungen.  

 

Die Staatliche Schulberatung kümmert sich 

um die vier Aufgabenfelder: 

 Schullaufbahn-Beratung, 

 pädagogisch-psychologische Bera-

tung, 

 Beratung von Lehrkräften und Schul-

leitungen 

 sowie Zusammenarbeit mit anderen 

Beratungseinrichtungen. 

 

Diese Aufgaben werden erfüllt von  

 rund 1.800 Beratungslehrkräften  

 und 880 Schulpsychologen an den 

Schulen und an den neun Staatlichen 

Schulberatungsstellen.  

 

Sie helfen dabei,  

 dass sich alle Talente entfalten können  

 und jeder Schüler einen begabungsge-

rechten Bildungsweg findet.  
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Die Staatliche Schulberatung  

 berät passgenau und individuell  

 und leistet damit seit 50 Jahren einen 

unverzichtbaren Beitrag zur Bildungs-

gerechtigkeit. 

 

Dafür möchte ich mich bei allen Beratungs-

lehrkräften und Schulpsychologen sehr herz-

lich bedanken. 

 

Die individuelle Schullaufbahn-Beratung ist 

schon seit ihren Anfängen ein Kernelement 

der Schulberatung.  

1965 installierte das Ministerium in jedem 

Regierungsbezirk einen sogenannten 

„Schulberater“ – den Vorläufer der heutigen 

Schulberatungsstellen.  

 

Ziel war es damals „möglichst alle Reserven 

an Begabungen in unserem Volke auszu-

schöpfen“ – nicht zuletzt auch um eine vor-

hergesagte „deutsche Bildungskatastrophe“ 

abzuwenden. 
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Diese Prophezeiung hat sich nicht bewahr-

heitet.  

Im Gegenteil: Die Zahl der Wege zum mittle-

ren und zum höheren Schulabschluss ist 

deutlich höher geworden.  

 

1965 besuchte noch eine weit überwiegende 

Mehrheit der Kinder die damalige „Volks-

schule“, die keinen höheren Schulabschluss 

ermöglichte.  

 

Aber schon damals wurde es als primäre 

Aufgabe jeder Schule angesehen, bei allen 

Kindern Begabungen zu fördern.  

 

Mit vereinten Kräften haben wir seither viel 

erreicht:  

 In Bayern gelangt heute fast die Hälfte 

aller Schüler zur Hochschulreife oder 

Fachhochschulreife  

 und mehr als die Hälfte davon sind 

weiblich, während 1965 nur 30 Prozent 

der Mädchen Abitur machten. 
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Die Koedukation war eine wichtige Voraus-

setzung dafür, dass Mädchen in großem 

Umfang den Weg in die Realschulen und in 

die Gymnasien gefunden haben.  

 

Außerdem gehen gerade in Bayern immer 

weniger junge Menschen ohne Mittelschul-

abschluss von der Schule ab.  

 

Die Staatliche Schulberatung hat mit ihrer 

großen Expertise an all diesen Erfolgen 

mitgewirkt. 

 

Schulpsychologen und Beratungslehrkräfte 

übernehmen heute weitere wichtige Aufga-

ben − etwa: 

 bei der Diagnose von Begabungen, 

 als verlässlicher Ansprechpartner in 

Krisenfällen 

 oder bei Lern- und Leistungsschwie-

rigkeiten. 
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Neben Schülern und Eltern profitieren auch 

Lehrkräfte und Schulleitungen von ihren 

Angeboten.  

 

Sie holen sich Rat zu den Herausforderun-

gen des Schulalltags. 

 

Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen 

sind dazu gleich doppelt qualifiziert: Sie  

 verfügen über die Fachkompetenz des 

Beraters  

 und über die Feldkompetenz als Lehr-

kräfte.  

 

Sie kennen das Schulsystem aus der Innen-

perspektive. Das ist  

 deutschlandweit einmalig  

 und hat sich hervorragend bewährt. 

Diese doppelte Kompetenz kommt auch den 

neun Staatlichen Schulberatungsstellen 

sehr zugute − den Leuchttürmen auf der 

Ebene der Regierungsbezirke. 
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Sie  

 sind die zentralen Beratungsstellen für 

alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

 sind Informationsstellen für alle Fra-

gen zum bayerischen Schulsystem,  

 arbeiten sehr erfolgreich zusammen 

mit anderen Beratungsdiensten, 

 kümmern sich um die fachliche Betreu-

ung der Beratungslehrkräfte und Schul-

psychologen  

 und organisieren Dienstbesprechun-

gen und Fortbildungen. 

 

Für eine erfolgreiche Arbeit der Staatlichen 

Schulberatung bedarf es  

 einer soliden Aus- und Weiterbildung  

 und personeller Ressourcen. 

 

Die Qualifikation der Schulpsychologen ist 

seit fast 40 Jahren fest in den Lehramtsprü-

fungsordnungen verankert. 

 

Die bayerischen Schulpsychologen  

 sind nicht fernab des Schulalltags tätig,  
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 sondern kennen die Fragen der Schüler 

und der Lehrkräfte gut.  

 

Sie  

 gehören zwar einer bestimmten Schul-

art an,  

 blicken aber souverän über den eigenen 

Tellerrand hinaus auf die gesamte Bil-

dungslandschaft. 

 

Die Versorgung der bayerischen Schulen mit 

Schulpsychologen konnten wir in den letzten 

Jahren stetig verbessern:  

Zugenommen haben 

 die Zahl der Schulpsychologen an den 

bayerischen Schulen auf derzeit 863 

 und ihre Anrechnungsstunden. 

 

Auch die Beratungslehrkräfte werden in 

Bayern seit über 40 Jahren innerhalb des 

staatlichen Systems ausgebildet:  

 in einem Erweiterungsstudium an der 

Universität 
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 oder als Weiterbildung an der ALP hier 

in Dillingen. 

 

So sind heute insgesamt rund 1.800 qualifi-

zierte Beratungslehrkräfte tätig. 

Allen, die zu ihrer Ausbildung beigetragen 

haben, möchte ich herzlich danken. 

 

Gute Beratung braucht Zeit.  

Deshalb haben wir die neun Staatlichen 

Schulberatungsstellen in den letzten Jahren 

in allen Schularten personell ausgebaut: 

 

Mittlerweile steht dort um rund 40 Prozent 

mehr Zeit für die Aufgaben der Schulbera-

tung zur Verfügung wie noch vor vier Jahren  

 

Seit einigen Jahren wird die Schulberatung 

mit neuen Aufgaben konfrontiert.  

 

Dazu zählen  

 die Inklusionsberatung, 

 die Stärkung von Demokratie und Tole-

ranz, 

http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/bayern/fragen_paed_psy/inklusion/
http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/bayern/fragen_paed_psy/demokratie_toleranz/index.asp
http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/bayern/fragen_paed_psy/demokratie_toleranz/index.asp
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 Mobbing-Prävention, 

 Lehrergesundheit 

 und Krisenintervention. 

 

Auch die Beratung von Familien aus einem 

anderen Bundesland oder aus dem Ausland 

gehört zum Service. 

 

Eine besondere Herausforderung ist die in-

klusive Bildung:  

Eltern brauchen eine kompetente und neut-

rale Beratung, um sich zwischen Förder-

zentrum und Regelschulen zu entscheiden.  

Hier sind die Beratungslehrkräfte und Schul-

psychologen in hohem Maße beratend und 

diagnostisch gefragt. 

 

Unterstützung hierbei bieten  

 die ISB-Handreichung für Schulpsy-

chologen und Beratungslehrkräfte „In-

klusion an Schulen in Bayern“ 

 sowie seit diesem Schuljahr die zusätz-

lichen Anrechnungsstunden für die In-

http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/bayern/beratung/lehrkraefte/lehrergesundheit/
http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/bayern/fragen_paed_psy/krisenintervention/


- 11 - 

 

klusionsberatung an Realschulen und 

Gymnasien.  

 

Außerdem sind die Regionalbeauftragten 

für Demokratie und Toleranz ein wichtiger 

Bestandteil der Extremismus-Bekämpfung.  

 

Sie  

 unterstützen Schüler bei Problemen und 

Krisen, die zu einer Anfälligkeit für ext-

remistische Tendenzen führen könnten,  

 bilden Lehrkräfte fort, 

 und sind in der Prävention tätig.  

 

Wegen ihrer Verschwiegenheitspflicht sind 

Beratungslehrkräfte und Schulpsycholo-

gen hier vertrauensvolle Ansprechpartner. 

 

Zur Unterstützung der Schulen wird von den 

Schulberatungsstellen das Projekt „Schule 

als Lebensraum – ohne Mobbing“ angebo-

ten. Multiplikatoren  
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 beraten Schulen, Klassen und Lehrkräf-

te zu Maßnahmen der Mobbing-

Prävention 

 und führen Fortbildungen durch. 

Sie helfen, dass sich Schüler und Lehrkräfte 

engagieren − 

 gegen Mobbing  

 und für ein gutes Schulklima. 

 

Die Schulberatungsstellen koordinieren zu-

dem die Angebote zur Förderung der 

Lehrergesundheit.  

 

Die jeweiligen Teams  

 bieten bayernweit individuelle Beratung 

an,  

 bilden fort  

 und wirken in hohem Maße präventiv, 

insbesondere in der Burn-out-

Prävention.  

 

Mit ihren Anrechnungsstunden konzentrie-

ren sie sich auf 
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 die Begleitung der eigenverantwortli-

chen Schule 

 und die Qualifizierung des Führungs-

personals an den Schulen. 

 

Ganz aktuell stellt die Staatliche Schulbera-

tung auch die Integration von Kindern und 

Jugendlichen mit Fluchterfahrungen vor 

große Herausforderungen.  

Diese Schüler bedürfen einer besonders 

sensiblen und intensiven Beratung.  

 

Das Kriseninterventionsteam KIBBS  

 ist bei Krisenfällen an Schulen unver-

zichtbar  

 und wird auch bei der Betreuung und In-

tegration der Flüchtlingskinder wert-

volle Hilfe leisten.  

 

Deshalb werden wir dem KIBBS-Team für 

die schulpsychologische Betreuung von 

Flüchtlingskindern künftig erstmals Anrech-

nungsstunden geben. 
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Die Staatliche Schulberatung steht 50 Jahre 

nach ihrer Gründung vor einem gewaltigen 

Spektrum an Aufgaben.  

 

Die Beratungslehrkräfte und Schulpsycholo-

gen sind für diese Aufgaben  

 durch ihre staatliche Ausbildung sehr 

gut gerüstet  

 und gestalten das Schulleben in Bay-

ern verantwortlich mit.  

 

Ihre Kompetenz wird in allen Schularten ge-

schätzt – von der ganzen Schulgemein-

schaft.  

 

Im Gründungsdokument der Staatlichen 

Schulberatung heißt es: „Dem Herrn Kultus-

minister ist außerordentlich viel daran gele-

gen, dass die Schulberatung rechtzeitig und 

wirksam einsetzt.“ 

 

Ich kann heute sagen:  

 Der Kultusminister ist stolz darauf, dass 

die Schulberatung so wirksam arbeitet.  
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 Ihm ist außerordentlich viel daran gele-

gen, dass sie auch in den nächsten 50 

Jahren wegweisend tätig ist. 


