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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 Verleihung des Bayeri-
schen Pädagogikpreises am 4. Februar 2016 in München
 

 

Wir sind heute aus gutem Grund zusam-

mengekommen: Denn es geht um das Wich-

tigste in der Bildungspolitik:  

 Es geht um jeden einzelnen Schüler  

 und um jede einzelne Schülerin. 

 

Denn der Bayerische Pädagogikpreis 2016 

nimmt das Thema „Heterogenität“ in den Fo-

kus – als Herausforderung und Chance in 

Bildung und Unterricht. 

 

Wie schaffen wir es, allen Schülerinnen und 

Schülern in einer Klasse gerecht zu wer-

den?  

 dem Jungen, dem es manchmal schwer 

fällt, fünf Minuten still zu sitzen, 

 dem Mädchen, das aus einem Krisen-

gebiet geflüchtet ist, 
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 den Kindern, die daheim noch nie 

Deutsch gesprochen haben  

 und auch den Kindern, die außeror-

dentlich begabt sind. 

 

Richtig verstandene Unterrichtspraxis will je-

den dieser Schüler in den Blick und ernst 

nehmen.  

Der Mensch im Mittelpunkt! 

Das ist Wertschätzung im besten Sinne. 

 

Liebe Frau Professorin Stöger,  

liebes Team „Lernen lernen“ von der Univer-

sität Regensburg! 

 

Sie haben  

 das Training „Selbstreguliertes Lernen 

als Antwort auf Heterogenität“ entwi-

ckelt  

 und es mit mehr als 70 Schulklassen 

und über 1.700 Schülern getestet.  

 

Sie haben eigens Materialien für den Un-

terricht erstellt.  
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Sie haben zahlreiche Lehrkräfte für Ihr Pro-

jekt geschult.  

 

Sie verbinden beispielhaft 

 die erste Phase der Lehrerbildung  

 mit der dritten.  

 

Und: Die besonders Begabten fallen dabei 

nicht unter den Tisch.  

 

Es ist wichtig, die zahlreichen und vielfältigen 

Talente an unseren Schulen zu fördern. Das 

ist für mich der Kern von Bildungs- und 

Chancengerechtigkeit.  

 

Liebe Frau Professorin Stöger!  

 

Ihr Projekt wird in diesem Jahr in der Katego-

rie „Forschung Innovativ“ prämiert. Dazu 

gratuliere ich Ihnen sehr herzlich! 
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Sie haben mit Ihrem Training überdurch-

schnittliche Kompetenz-Zuwächse erzielt:  

 Bei den schwächeren Schülern,  

 bei den Schülern mit Migrationshin-

tergrund  

 und auch bei den Leistungsfähigsten.  

Das verdient höchste Anerkennung! 

 

Mit Heterogenität umgehen – das ist in der 

Tat ein spannendes Forschungsfeld für 

Universitäten.  

Das ist aber auch eine Mammutaufgabe für 

die Bildungspolitik.  

 

Hier müssen Politik, Forschung, Verbände 

und nicht zuletzt Lehrerinnen und Lehrer an 

einem Strang ziehen. 

 

Bund und Länder haben reagiert. So hat 

der Bund  

 500 Millionen Euro für die Qualitätsof-

fensive Lehrerbildung zur Verfügung 

gestellt  
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 und als einen Schwerpunkt die „Fort-

entwicklung der Lehrerbildung in Bezug 

auf die Anforderungen der Heterogeni-

tät“ ausgegeben. 

Die bayerischen Universitäten haben hier 

sehr erfolgreich abgeschnitten.  

 

Sie konzentrieren sich in ihren Projekten un-

ter anderem auf Heterogenität und Diversi-

tät. 

 

Auch die Staatsregierung hat 

 diese Schwerpunkte auf ihrer Agenda 

 und dazu eine Reihe von Maßnahmen 

angestoßen: 

 

Ich möchte mich beim Bayerischen Lehrerin-

nen- und Lehrerverband sehr herzlich be-

danken. 

Denn der Bayerische Pädagogikpreis rückt 

ins Bewusstsein, was wichtig ist:  

 Eine Schule, die fit ist für künftige Her-

ausforderungen.  
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 Eine Schule, die den einzelnen Schü-

ler und die einzelne Schülerin in den 

Blick nimmt.  

Und eine Schule, für die gilt: „Es ist 

normal, verschieden zu sein.“  

 


