
– Sperrfrist: 13.10.2010, 11:00 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des Besuchs der „Uni-Klasse“ an 
der Volksschule an der Haimhauserstraße  
am 13. Oktober 2010 in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat Konfuzius –  
bezogen auf 
Lehrerbildung 

 
 

– Anrede – 

 

„Das Entscheidende am Wissen ist, dass man 

es beherzigt und anwendet.“ 

 

Obwohl annähernd 2.500 Jahre alt, hat dieses 

Wort von Konfuzius nichts an Aktualität eingebüßt 

– und zwar auch hinsichtlich der Ausbildung 
unserer Lehrkräfte. Denn: 

► Natürlich ist fundiertes universitäres 
Fachwissen in Pädagogik, Psychologie, den 
Fachwissenschaften und den 
Fachdidaktiken eine unverzichtbare 

Voraussetzung für Professionalität. 

► Fachwissen 

► Aber dieses Fachwissen allein macht bei 

Weitem noch keinen kompetenten Lehrer aus. 

Entscheidend ist, dass dieses Wissen 
frühzeitig praktisch angewendet wird. 

 

► plus praktische 
Anwendung 

Genau das passiert in den UNI-Klassen!  
Ich freue mich deshalb sehr, heute zu Besuch bei 

Musterbeispiel: 
UNI-Klassen 

  
  



 - 2 - 

einer der ersten UNI-Klassen hier an der 

Volksschule an der Haimhauserstraße zu sein. 

 

Schon der Name macht es ganz deutlich: Die UNI-
Klasse ist die unmittelbarste Verbindung 
zwischen Universität und Schule, die wir bisher 
kennen. Unterrichtsbeispiele werden in den 

Seminaren an der Universität entwickelt, dann 

sofort in der Echtsituation Klassenzimmer 
erprobt und anschließend gemeinsam reflektiert. 

Unmittelbarste 
Verbindung Uni-
Schule 

 

Der Gedanke dahinter: Vor allem zu Beginn der 

Ausbildung brauchen angehende Lehrkräfte 

Chancen, sich auch in Praxissituationen zu 
erproben und um zu sehen: Was kann ich schon? 

Wo muss ich noch lernen? Das motiviert dazu, 

weiterzulernen und weiterzufragen – in der 

Wissenschaft und bei Theorien, die auf ihre 

Anwendung warten. 

Praxiserprobung als 
Motivation 

 

Die Kultusministerkonferenz der Länder hat im 

Jahr 2004 eine Vereinbarung zu den Standards 
für die Lehrerbildung getroffen.  

Das Ziel dahinter: Sowohl die universitäre 

Ausbildung als auch der Vorbereitungsdienst soll 

deutlich stärker kompetenzorientiert sein.  

Vereinbarung der 
KMK zu Standards 
für die 
Lehrerausbildung 
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Als Kultusminister Bayerns und als Präsident der 

Kultusministerkonferenz 2010 sehe ich es als 

zentrale Aufgabe an, diese Kompetenz-
orientierung in der Lehrerbildung konsequent 
umzusetzen und weiterzuentwickeln. 

Kompetenz-
orientierung 
umsetzen und 
weiterentwickeln 

 

In Bayern haben wir die Standards der 
Lehrerbildung für den Vorbereitungsdienst der 
Grund- und Hauptschullehrer bereits durch eine 

neue Ausbildungsordnung implementiert.  

Sie ist seit 1. August 2010 in Kraft. Hier werden 

nicht mehr Ausbildungsinhalte, sondern 

insgesamt sieben Kompetenzbereiche genannt, 

und zwar: 

Neue Ausbildungs-
ordnung für Grund- 
und Hauptschul-
lehrkräfte 

► Unterrichten, 

► Erziehen, 

► gerechte und individuelle Beurteilung, 

► professionelle und überzeugende Beratung von 

Schülern und Eltern, 

► Innovationsfähigkeit und -bereitschaft,  

► Kooperationsbereitschaft mit vielen 

schulischen und außerschulischen Partnern  

► sowie die Kompetenz, sich selbst und das 

Schulleben zu organisieren.  

 

Ich wünsche mir konkret, dass diese 

Kompetenzen nicht erst in der zweiten Phase der 
Wunsch: 
systematischer 
Aufbau dieser 
Kompetenzen von 
Anfang an 
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Ausbildung aufgebaut werden, sondern von 
Beginn des Studiums an – systematisch, 
wissenschaftlich fundiert und im unmittelbaren 
Anwendungsbezug. 

 

Die UNI-Klassen an der Haimhauserstraße und 
an der Simmernstraße unterstützen uns 
wesentlich in diesem Anliegen! 
 

– Anrede – 

 

Schon seit Jahren bauen wir die 
Praxisorientierung für die Lehramts-
studierenden systematisch aus: Vor allem 

wurden die Praktika ausgeweitet, und es haben 

sich auch viele neue Praktikumsformen 

entwickelt – hier an der LMU zum Beispiel das 

Intensivpraktikum. 

Ausweitung von 
Praktika, neue 
Praktikumsformen – 
neue Qualität des 
Studierens 

► Dabei geht es nicht einfach um Verlängerung 
der Praktikums-Phasen.  

► Es geht um eine neue und effiziente Form des 

Lernens – um eine neue Qualität des 
Studierens. 

 

Sie wissen alle: Es gibt deutschlandweit 
Diskussionen um die Lehramtsausbildung, die 

Diskussionen um 
die Lehramts-
ausbildung 
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sich vor allem darum dreht, wie die 

Praxisorientierung verbessert werden kann. 

  

Einige vertreten dabei die Ansicht, man solle Teile 
der zweiten Ausbildungsphase in die 
Universitäten integrieren – in Form von 

Praxissemestern etwa. Der Vorbereitungsdienst 
könne dann einfach um ein halbes Jahr oder 
auch um ganze 12 Monate gekürzt werden. 

Ablehnung 
einphasiger Modelle 

 

Ich meine dagegen: So bekommen 
Berufsanfänger nicht das nötige Rüstzeug mit 
auf den Weg.  

Komplexität der 
Kompetenzen 
erfordert 
Zweiphasigkeit 

► Schulleben und Unterricht sind für so eine 
Verkürzung viel zu komplex! 

► Hinzu kommt: Die Anwärter würden sich quasi 

vom ersten Tag an unter Prüfungsstress 
gesetzt fühlen.  

 

Für mich ist deshalb ganz klar: Die beiden 
Ausbildungsphasen haben jeweils einen 
eigenen Wert und eine ganz eigene Aufgabe! 

Eigenwert beider 
Phasen 

► Die erste Phase ist eine akademische Phase 

und damit sehr breit anzulegen. Sie ist eine 

Reise durch Bildungstheorien und didaktische 

Konzeptionen.  

► erste Phase: 
akademisch 
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► In der zweiten Phase geht es wesentlich 

stärker um die fundierte Feinarbeit am 
konkreten Unterricht, um die Ausrichtung am 

Lehrplan, um die Möglichkeiten der Förderung 

jedes einzelnen Schülers.  

 

► zweite Phase: 
theoriefundierte 
Praxisarbeit 

Ich sage es ganz deutlich: Ich will diese beiden 
Phasen erhalten und in ihrem Eigenwert sehr 
eng miteinander vernetzen – sie aber nicht zu 
einem Einheitsbrei verschmelzen!  

Enge Vernetzung – 
aber kein 
Einheitsbrei 

 

Ich meine: Die Kompetenzorientierung ist sicher 

die richtige Basis und ein gemeinsamer roter 
Faden der Ausbildung. Momentan weist dieser 

rote Faden noch einige Bruchstellen auf. Wir sind 

dabei, ihn fester zu knüpfen und damit stabiler 
zu machen.  

Kompetenz-
orientierung als 
verbindender roter 
Faden – fester 
knüpfen 

 

Das erproben wir momentan intensiv in einem 

zweijährigen Modellversuch an der Universität 
Eichstätt-Ingolstadt.  

Modellversuch an 
der Universität 
Eichstätt-Ingolstadt 

► Hier gibt es für jede Schulart und nahezu jedes 

Unterrichtsfach Arbeitskreise aus 

Universitätsdozenten und Seminarlehrern der 

zweiten Ausbildungsphase.  

► Sie loten aus, wie ein durchgängiges 
Curriculum für die erste und zweite Phase 
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der Ausbildung aussehen könnte, wie der 

Übergang von Universität zur schulpraktischen 

Phase gut gelingen kann und wie erste und 

zweite Phase insgesamt voneinander 
profitieren können.  

 

Das Kultusministerium unterstützt diesen 
Modellversuch mit Sachverstand und 

Anrechnungsstunden. Ende des Schuljahres 

2010/2011 werden wir auswerten, bei welchen 

Anteilen des Modellversuches es sich lohnt, sie in 

die Fläche zu tragen.  

Unterstützung durch 
das 
Kultusministerium 

 

Die UNI-Klasse setzt Ideen zur Verzahnung der 

Ausbildungsphasen bereits mit viel Sinn für 

Pragmatismus um. Das sage ich mit allergrößter 
Wertschätzung! 

UNI-Klasse: bereits 
Umsetzung von 
Ideen  

► Ein technischer Aufwand war es mit Sicherheit.  

► Auch die Finanzierung der UNI-Klasse bedurfte 

unglaublich vieler Gespräche und Vorarbeiten.  

► Aber inhaltlich wusste der Lehrstuhl um Prof. 
Kahlert mit ganz sicherer Hand, ohne lange 

Vorabstudien, was eine moderne 
Lehrerbildung braucht! 
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Es ist ganz sicher eine große Herausforderung – Große 
Verantwortung für 
Studierende und für 
Schüler zugleich 

► auf der einen Seite die Studierenden 

voranzubringen und ihnen zu zeigen, dass es 

um weit mehr geht als um „Rezepte“ fürs 

Unterrichten; 

► und gleichzeitig die Schülerinnen und Schüler 
hier an der Haimhauserstraße durch den 
Unterricht bestmöglich zu fördern! 

 

Ich bin sicher: Sie werden alles tun, um dieser 
besonderen Verantwortung gerecht zu werden!  
 

Die UNI-Klasse soll aber nicht nur den Weg 

bereiten für eine enge Verzahnung zwischen der 

ersten und der zweiten Phase der Lehrerbildung. 

Es geht auch darum, besagten roten Faden 
weiterzuziehen in die Lehrerfortbildung – also 

die dritte Phase, wenn Sie so wollen.  

Ich bin sicher: Auf diese Weise können gerade 

auch Lehrkräfte, die schon lange im Dienst sind, 

wieder neugierig auf Theoriebildung und ihre 

Bedeutung für die Praxis werden. 

Weiterführung des 
Ansatzes auch in 
der Lehrerfort-
bildung 

 

Neue Kultur des 
Kooperierens 

Schließlich soll die UNI-Klasse bei den 

Studierenden, den Lehramtsanwärtern und den 

Lehrkräften auch zu einer neuen Kultur des 
Kooperierens führen – zu der Bereitschaft, sich  
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begleiten zu lassen auf dem Weg der 

Professionalisierung und später im Berufsleben. 

Das unterstützt alle dabei, fachlich, persönlich 
stark und gesund den anspruchsvollen Beruf 
des Lehrers zu meistern. 

 

Für die Bereitschaft, an diesem Projekt 

teilzunehmen und tatkräftig mitzuwirken, danke ich 

Ihnen, sehr geehrte Frau Fischer, als Schulleiterin 

der Grundschule an der Haimhauserstraße sehr 

herzlich. 

Dank: 
Schulleiterin Frau 
Fischer 

 

Danken möchte ich aber auch allen, die dieses 

Konzept angestoßen, entwickelt, begleitet und 

finanziell unterstützt haben und es ab diesem 

Schuljahr in der Praxis mit großem Engagement 

durchführen – allen voran dem Lehrstuhl für 
Grundschuldidaktik an der LMU München mit 
Prof. Kahlert und Dr. Kirch. Sie waren es, die 

dieses Projekt so perfekt vorbereitet haben, dass 

die Baustelle, in der es bis vor kurzem noch 

getropft und gestaubt hat, heute nicht mehr 

sichtbar ist! 

Prof. Kahlert und 
Dr. Kirch: Lehrstuhl 
für Grundschul-
didaktik an der LMU 

 

Die Vielzahl der Projektbeteiligten und 

unterstützenden Partner zeigt, wie sehr uns allen 
An einem Strang 
ziehen für moderne 
Lehrerbildung 
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an der Verwirklichung einer modernen 
Lehrerbildung gelegen ist! 
 

Letztlich sind dabei alle unsere Bemühungen 

darauf gerichtet, jedes Kind so individuell zu 
fördern, dass es seine persönlichen Begabungen 

und Talente zur vollen Entfaltung bringen kann.  

Ziel: Optimale 
Bedingungen für 
individuelle 
Förderung 

Diesem Anspruch können wir nur mit optimal 
ausgebildeten und hoch motivierten 
Lehrkräften gerecht werden! 
 
Ich wünsche nun der UNI-Klasse einen guten 
Start – und dass sie im besten Sinne des Wortes 

„Alltag“ in der Lehrerbildung wird!  

Guter Start für die 
UNI-Klasse 

 

 
 


