
– Sperrfrist: 13. Februar 2009, 18.00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Verabschiedung der 
Lehramtsstudierenden der LMU am 12. Februar 
2009 in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Die Absolventen 
haben Wissen, 
Können und 
Belastungsfähigkeit 
unter Beweis 
gestellt 

Gratulation zur 
bestandenen 
Prüfung 

 
 

– Anrede –  

 

Zunächst einmal darf ich Ihnen allen zur 
bestandenen Ersten Staatsprüfung von Herzen 
gratulieren! 
 

Ich bin mir darüber im Klaren: Sie haben in dem 
hinter Ihnen liegenden Prüfungsmarathon nicht 
nur Ihr Wissen und Können unter Beweis 
gestellt – sondern auch Ihre 
Belastungsfähigkeit! Und natürlich wissen Sie 

längst: Belastungsfähigkeit ist für angehende 

Lehrkräfte durchaus ein Qualitätsmerkmal,  

ja eine schlichte Notwendigkeit. 

 

Wie geht es jetzt weiter? 

Eigene Erfahrungen 
nach dem Studium 

Wie geht es jetzt 
weiter?  

Als ich seinerzeit das Studium der Geschichte 
und katholischen Theologie abgeschlossen 
hatte, stellte sich diese Frage auch für mich.  
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Vielleicht wissen einige von Ihnen: Ich bin dann für 

mehrere Jahre in den öffentlich-rechtlichen 
Medienbereich gegangen. Das hat sich aus 

meiner Studienwahl nicht zwingend ergeben.  

Aber es zeigt, zu welcher beruflichen 
Bandbreite ein universitäres Studium befähigt. 

Große Bandbreite 
an Möglichkeiten 

 

Das trifft auch auf Sie zu. Denn das bayerische 
Staatsexamen ist ein hochwertiger 
Studienabschluss und ein wertvoller Nachweis 
Ihrer akademischen Fähigkeiten – ein 

Abschluss, auf den Sie alle stolz sein können.  

Ein Abschluss, der Sie zu einer Menge befähigt! 

Das gilt auch für die 
Absolventen des 
Staatsexamens  

 

Trotzdem ist den allermeisten von Ihnen der 
weitere berufliche Weg bereits vorgezeichnet – 
zumindest für die nächsten zwei Jahre:  

Für Sie geht es wieder in die Schule! 

Die meisten 
Absolventen führt 
der Weg in die 
Schule  

 

Ich könnte mir denken:  Erwartungen, 
Befürchtungen ► Einige von Ihnen sehnen diesen Schritt schon 

seit Jahren herbei. Sie können ihn kaum mehr 

erwarten. 

► Andere von Ihnen werden dem Schritt in die 

Schule vielleicht mit einer gewissen Spannung 

und Unsicherheit gegenüberstehen.  
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Auch dieses Gefühl lässt sich verstehen.  

Denn Sie wissen ja alle: Auf Sie wartet eine 
Schullandschaft, die sich gegenüber Ihrer 
eigenen verändert hat. Eine Schullandschaft 

überdies, die sich auch gegenwärtig rasch 

wandelt. 

Schullandschaft im 
Wandel 

► Das gilt für die Grundschule – sicher haben 

Sie die Diskussionen um die Veränderung des 

Übertrittsverfahrens aufmerksam mitverfolgt. 

► Berufliche 
Schulen  

► Gymnasium 

► Haupt- und 
Realschule 

► Grundschule 

► Es gilt für Haupt- und Realschule – etwa in 

den Regionen Bayerns, die den 

demographischen Wandel in unserer 

Gesellschaft bereits zu spüren bekommen. 

► Das gilt natürlich auch für das bayerische 

Gymnasium in seiner achtjährigen Form.  

Es ist von neuen Lernangeboten und 

Unterrichtsformen geprägt. 

► Von den beruflichen Schulen möchte ich gar 

nicht sprechen! Denn diese sind ja ganz 

besonders von der Dynamik der heutigen 

Arbeits- und Berufswelt betroffen! 

 

Sie müssen jetzt also nicht nur den Schritt in die 

Praxis meistern. Sie müssen sich auch auf ein 

gewandeltes Schulwesen vorbereiten – und auf ein 

Schulwesen im Wandel.  

Fazit: 
anspruchsvolle 
Aufgabe 
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Vielleicht denken Sie jetzt: Das ist aber eine ganze 

Menge auf einmal! Aber ich versichere Ihnen:  
Sie haben die besten Voraussetzungen, diesen 
Schritt gut zu meistern. 

Unmittelbar 
verwertbares 
Fachwissen ist nicht 
primäres Ziel des 
Studiums 

► Fachwissen 

► Kompetenzen 

Studium als gute 
Basis für den Schritt 
in die Praxis  

► Das Studium ist 
eine gute Basis 

► Kompetente 
Begleitung 

Die Absolventen 
haben gute 
Voraussetzungen 

► Denn erstens werden Sie auf diesem Weg 
fachkundig begleitet und kompetent 
unterstützt. 

► Und außerdem haben Sie sich ja bereits eine 
gute Grundlage dafür erarbeitet! 

 

Ihr wissenschaftliches Studium befähigt Sie in 
hervorragender Weise dazu, den 
Anforderungen der schulischen Praxis gerecht 
zu werden. 
► Sie haben in Ihrem Studium strukturiertes 

Denken, methodisches Vorgehen und 
vielfältige Arbeitstechniken gelernt.  

► Und Sie haben sich außerdem ein 

umfangreiches, vernetztes Fachwissen 
erworben.  

 

Beides sind Kennzeichen einer vollwertigen 
akademischen Ausbildung. Seien Sie sich dabei 

aber immer bewusst: Unmittelbar verwertbares 
Fachwissen zu vermitteln ist nicht primäres 
Ziel eines Universitätsstudiums. Universitäten 

sind keine Einrichtungen der Berufsausbildung.  
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Sie sind Bildungseinrichtungen, die von dem 
Austausch zwischen Forschung und Lehre 
leben. Hier steht der Erkenntnisgewinn im 

Mittelpunkt. Hier geht es primär und wörtlich um 

„Wissenschaft“ – also um das, was „Wissen 

schafft“. 

Universitäten als 
Einrichtungen zum 
Zwecke des 
Erkenntnisgewinns  

 

Dennoch bin ich überzeugt: Eine bessere 
Vorbereitung auf die Schulwirklichkeit gibt es 
nicht. Denn die Tätigkeit als Lehrkraft verlangt 
ja weitaus mehr als nur rezepthaft 
vermittelbares, eingeübtes Vorgehen. 

Akademische 
Ausbildung als 
notwendige Basis 
des Lehrberufs 

 

Sie verlangt umfassende Kenntnisse und 
Fähigkeiten: 

► Rezeption und 
Integration 
wissenschaft-
licher 
Erkenntnisse 

► Diagnose und 
Evaluation 

► Anspruchsvolle 
Planungsprozes-
se 

Anforderungsprofil 
für Lehrkräfte 

► die Fähigkeit zu anspruchsvollen 
didaktischen und pädagogischen 
Planungsprozessen; 

► die Fähigkeit zur Diagnose von 
Lernvoraussetzungen und Evaluation von 
Lern- und Unterrichtsergebnissen. 

► Und sie verlangt die Fähigkeit, die Diskussion 
in den Fachwissenschaften, den 
Fachdidaktiken und in der Pädagogik 
kritisch mitzuverfolgen sowie kompetent 
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und kreativ in den eigenen Unterricht 
einzubringen. 

All das sind Fähigkeiten, für die ein 

wissenschaftliches Studium Voraussetzung ist! 

 

Der berühmte österreichische Physiker Heinz von 
Förster meinte gar einmal: „Lehrer können nur 

Lehrer sein, wenn sie Forscher sind.“ 

Stellenwert der 
Praxiserfahrung  

Zitat Heinz von 
Förster: „Lehrer 
müssen Forscher 
sein“ 

 

Damit will ich natürlich nicht sagen, die 
Praxiserfahrung habe keinen Wert. Das wäre 

völlig verkehrt. Studien haben sogar gezeigt: 

Erfahrung ist ein entscheidender Teil der 
Lehrerkompetenz.  
 

Diese Kompetenz entsteht aber nicht einfach 
nur dadurch, dass man jemanden vor eine 
Klasse stellt. Sie entsteht, wenn Praxis 
anspruchsvoll reflektiert wird.  

► Ständige 
Herausforderung 
für Berufsleben 

► Studium und 
Referendariat als 
geeignete Orte 
dafür 

Erfahrung als 
Ergebnis von Praxis 
und Reflexion 

► Auch dazu ist ein wissenschaftliches Studium 
die Voraussetzung. Und das Referendariat ist 
der ideale Ort dafür. 

► Ja das gesamte Berufsleben als Lehrkraft ist 

eine ständige Herausforderung, im 

Wechselspiel von zunehmender Erfahrung und 

kritischer Reflexion die eigene 

Lehrerkompetenz ständig weiterzuentwickeln. 
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Das universitäre Studium als Bestandteil der 

Lehrerausbildung ist für mich deshalb 

unverzichtbar. Andererseits liegt es auch im 
ureigensten Interesse der Universitäten, an der 
Ausbildung von Lehrkräften nach besten 
Kräften und mit allen verfügbaren 
Möglichkeiten mitzuwirken.  

Ureigenstes 
Interesse der 
Universitäten an der 
Lehrerausbildung 

 

Denn klar ist ja: Studierende fallen nicht vom 
Himmel! 

Die Schulen 
schaffen die 
Grundlage für die 
Universitäten ► Bevor sie an der Universität ankommen, waren 

sie alle einmal in der Schule. 

► Und es waren die Lehrkräfte, die junge Talente 

entdeckt und gefördert, die sie motiviert und zur 

Hochschulreife geführt haben. Ich betone: Es 

waren die Lehrkräfte aller Schularten! 

 

Ich wünsche und erwarte mir deshalb, dass die 
bayerischen Universitäten ihrer zentralen Rolle 
bei der Lehrerbildung noch stärker gerecht 
werden. Der Ludwig-Maximilians-Universität 

kommt dabei als größter Landesuniversität eine 

besondere Verantwortung zu. 

Erwartung: Unis 
müssen ihrer Rolle 
bei der Lehrer-
bildung noch stärker 
gerecht werden 
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Sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen! 

 

Auf Sie wartet jetzt also die Bewährung in der 
Schule. Und Sie wissen selbst: Das ist keine 

geringe Herausforderung!  

Auf die Absolventen 
wartet jetzt die 
Bewährung in der 
Schule – hohe 
Anforderungen Immerhin sollen Sie den Ihnen anvertrauten 

jungen Menschen „Wissen und Können“ 

vermitteln, dabei aber auch „Herz und Charakter“ 

nicht vergessen. Sie sollen sie stark machen für 
ein Leben in Selbstbestimmung und 
Verantwortung. 
 

Ich meine: Das ist eine der ehrenvollsten und 
verantwortungsvollsten Aufgaben, die unsere 
Gesellschaft überhaupt bereithält. 

Verantwortungs-
volle Aufgabe für 
die Gesellschaft 

 

Das sollte sich meiner Auffassung nach auch 
im „Selbst-Bewusstsein“ unserer Lehrkräfte 
niederschlagen. Dabei habe ich beide Aspekte 

von „Selbstbewusstsein“ im Blick. 

► Verantwortungs-
bewusstsein für 
Gesellschaft 

Folge: Selbst-
Bewusstsein der 
Lehrkräfte 

► Erstens: Sie als unsere zukünftigen Lehrkräfte 

sollen sich der gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung Ihrer Tätigkeit immer bewusst 

sein. Sie sollen mit all Ihrer Kompetenz danach 

streben, dieser anspruchsvollen Aufgabe 

gerecht zu werden.  
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► Zweitens: Gleichzeitig können und sollen Sie 

sich aber auch mit Selbstbewusstsein und 
Stolz zu Ihrer hohen Verantwortung und Ihrer 

wichtigen Funktion in unserer Gesellschaft 

bekennen.  

 

► Selbstsicherheit 
und Stolz auf 
Beruf 

Denn aus der besonderen Verantwortung leitet 
sich auch der Anspruch unserer Lehrkräfte auf 
gesellschaftliche Anerkennung ab. Und diesem 

Anspruch Geltung zu verschaffen gehört nach 

meinem Verständnis zu meiner Kernverantwortung 

als politischer Dienstherr unserer Lehrkräfte in 

Bayern. 

Anspruch der 
Lehrkräfte auf 
gesellschaftliche 
Anerkennung 

 

Deshalb werde ich mich in den kommenden 
Jahren energisch für eine Kultur der 
Anerkennung für die Arbeit an unseren 
Schulen einsetzen. Und deshalb war es mir auch 

wichtig, heute Abend hierher zu Ihnen zu kommen. 

Persönlicher 
Einsatz für eine 
Kultur der 
Anerkennung für die 
Bildungsarbeit 

 

– Anrede –  

 

Ich habe vorhin über das gute Fundament 

gesprochen, das sie aus Ihrem wissenschaftlichen 

Studium nun an die Schulen in Bayern mitnehmen. 

Lehrkräfte müssen 
neben Kompeten-
zen Persönlich-
keiten sein 
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Eines freilich können Sie auch an einer Universität 

nur bedingt lernen – etwas Entscheidendes: 

► Lehrkräfte müssen neben fachlichen und 
pädagogischen Kompetenzen vor allem 
auch Persönlichkeiten sein.  

► Sie müssen Bildung nicht nur vermitteln, 
sondern leben – eine an humanistischen 
Werten und an einem christlich geprägten 
Menschenbild orientierte Bildung. 

 

Gerade in einer Zeit, in der die „heimlichen 

Erzieher“ – insbesondere natürlich die medialen – 

überhand zu nehmen scheinen, will ich an Sie 
appellieren, diese Seite Ihres zukünftigen 
Berufes leidenschaftlich ernst zu nehmen.  
Ich tue das bewusst mit den Worten des früheren 

Bayerischen Kultusministers Hans Maier. Der hat 

einmal vor einer Gruppe von Lehrkräften gesagt: 

Ermutigung, die 
Erziehungsverant-
wortung ernst zu 
nehmen 

 

„Überlasst diese Aufgabe, junge Menschen in die 

Mündigkeit und Verantwortungsfähigkeit zu führen, 

nicht fremden Kräften. Bietet den jungen 

Menschen nicht ein Vielerlei von Kenntnissen 

unverbindlich dar, sondern gebt den jungen 

Menschen ein klare und persönliche Antwort auf 

die Fragen, die sie stellen.“  

Zitat Hans Maier: 
Klare, persönliche 
Antwort auf Fragen 
der jungen 
Menschen 
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Ihre Ausbildung – die bisherige und die 

zukünftige – ist für eine solche Haltung ein gutes 

Fundament. Bauen Sie darauf auf! 

Gute Wünsche für 
den weiteren Weg 
als Lehrkräfte  

Die Absolventen 
bringen dafür ein 
gutes Fundament 
mit 

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, viel 
Freude und Erfüllung in einem der schönsten 
Berufe der Welt! – In einem Beruf,  
► der nicht nur Ihre eigene Zukunft sein wird,  
► sondern der Arbeit an der Zukunft ist! 

 
 


