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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 06.05.2011, 10.00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung am 6. Mai 2011 in Dillingen – 
Sprechkarten

 
 

I. Begrüßung – Die ALP als bayerische ENA 
 
– Begrüßung – 
 
Ich freue mich sehr, dass ich der Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen 
heute zu ihrem 40-jährigen Bestehen gratulieren darf!  
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► Denn die Akademie ist eine ganz besondere 
Einrichtung in der bayerischen Bildungslandschaft. 

► Bei meinem letzten Besuch hier habe ich in das 
Gästebuch notiert: „Die Akademie ist die bayerische 
ENA der Lehrerfortbildung!“ 
● Die ENA bildet die Elite der französischen 

Verwaltungsbeamten aus. 
● Dillingen widmet sich der Weiterbildung der 

bayerischen Lehrerschaft. 
● Und seit dem Ländervergleich 2009 ist amtlich, was 

wir schon immer gewusst haben: Die bayerischen 
Lehrkräfte bilden ebenfalls eine Elite! 
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Beide Einrichtungen – die Akademie und die ENA – 
haben das gleiche Ziel: Sie wollen fachliche, aber auch 
darüber hinausgehende Kenntnisse und Fähigkeiten 
vermitteln. Und das auf hohem Niveau! 
 
Beide sind fernab der Großstadt angesiedelt: 
► Die ENA befindet sich in Straßburg – und damit aus 

französischer Sicht in der Provinz. 
► Die Akademie in Dillingen liegt idyllisch am Rande 

der schwäbischen Alb. 
● Sie wurde 1971 absichtlich hier gegründet, um 

dieses wunderschöne barocke Gebäude zu nutzen.  
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● Es handelt sich schließlich um einen historischen 
Ort der Bildung. In diesen Räumen befand sich über 
mehrere Jahrhunderte eine Universität. 

● Dieser „genius loci“ sollte die Arbeit der Dozenten 
und Lehrgangsteilnehmer beflügeln – und er tut es 
bis heute! 

 
Eine solche Lage bietet außerdem die nötige Ruhe für 
eine intensive und ungestörte Auseinandersetzung 
mit komplexen Inhalten.  
 
Einen gravierenden Unterschied sehe ich jedoch beim 
Bildungsauftrag der beiden Einrichtungen: 
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► An der ENA wird ausschließlich der 
Führungskräftenachwuchs für den französischen 
Verwaltungsapparat ausgebildet. Daher gibt es dort 
ein strenges Zulassungsverfahren. 

► Dagegen sind uns in Dillingen alle bayerischen 
Lehrkräfte willkommen. Und ich wünsche mir, dass 
möglichst viele die attraktiven Angebote 
wahrnehmen. 

 

II. 40 Jahre ALP – eine Bilanz 
Nach 40 Jahren muss man klipp und klar sagen: An der 
bayerischen „ENA“ Dillingen wird hervorragende Arbeit 
geleistet! Die stolze Bilanz lautet: 
► An sage und schreibe 22.000 Lehrgängen 
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► haben mehr als 500.000 bayerische Lehrkräfte 
teilgenommen - im Schnitt war also jede bayerische 
Lehrkraft ca. 5 mal in Dillingen. 

 
Und all das zum Wohle des Wertvollsten, was unsere 
Gesellschaft zu bieten hat: unsere Kinder.  
 

1. Personal 
In diesen 40 Jahren ist niemals Stillstand eingetreten. 
Gerade der Wechsel beim Personal bringt regelmäßig 
frischen Wind in die alten Mauern.  
► Vier Direktoren möchte ich an dieser Stelle 

stellvertretend für alle anderen nennen: 
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● Nach Hans Ott und Ludwig Häring folgten Thomas 
Sachsenröder, der heute das ISB leitet, und Dr. Paul 
Olbrich.  

● Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank für die in all 
den Jahren geleistete Arbeit. 

► Die Dozentenschaft unterliegt ebenfalls einem 
regelmäßigen Wechsel. 
● Dadurch werden Innovation und Kreativität 

dauerhaft gesichert. 
● Zudem wollen wir unseren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern Perspektiven für ihren dienstlichen 
Werdegang aufzeigen und ihnen nach einigen 
Jahren neue Herausforderungen eröffnen.  
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● Auch ihnen gilt mein Dank für ihr Engagement und 
ihre Tatkraft! 

 

2. Gebäude 
Selbst die historische Bauanlage bleibt von 
Veränderungen nicht verschont. 
► Schon zwischen den Jahren 1979 und 2000 wurde hier 

fast ununterbrochen gebaut. Derzeit wird Haus C 
saniert. 

► In dem ehemaligen Kapuzinerkloster in fußläufiger 
Entfernung soll künftig die „Führungselite“ unserer 
Lehrerschaft aus- und fortgebildet werden. 
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Das wird ein wunderschöner, exklusiver Ort sein. An 
dieser Stelle darf ich ganz herzlich dem Vorsitzenden 
des Ausschusses für Haushaltsfragen im Bayerischen 
Landtag, Herrn Georg Winter, danken für seinen 
unermüdlichen Einsatz und seine Unterstützung in allen 
Belangen der Akademie.  
 

3. Inhalte 
Selbstverständlich müssen sich insbesondere auch die 
inhaltlichen Schwerpunkte der Fortbildung regelmäßig 
ändern. Ein Beispiel: 
► Im Programm von 1983 – also vor über 25 Jahren! – 

war der Abbau von Anonymität an den Schulen ein 
zentrales Thema. 
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► Heute geben die Schüler sehr viel von sich preis, 
gerade über das Internet – es gibt also eher ein 
Zuwenig an Anonymität. 
● Wir müssen daher an den Schulen über die Gefahren 

von zu viel Offenheit in Internetforen aufklären. 
● Das ist im laufenden Schuljahr ein Hauptthema bei 

den Schulungen der medienpädagogischen 
Beratungslehrkräfte. 

 
Generell gehört die medienpädagogische Bildung 
schon lange zu den zentralen Schwerpunkten in 
Dillingen. Mittlerweile gibt es sogar 
Fortbildungsangebote online, die die Lehrkräfte von 
zuhause aus nutzen können.  
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So kann Fortbildung noch stärker auf die 
individuellen Bedürfnisse des Einzelnen 
zugeschnitten werden. 

 

III. Notwendigkeit der Lehrerfortbildung 
Die bayerische „ENA“ in Dillingen ist ein festes 
Standbein der bayerischen Lehrerbildung. 
► Lehrerfortbildung leistet einen wesentlichen Beitrag 

zur Unterrichtsqualität. Bayern steht 
deutschlandweit an der Spitze, was die Leistungen 
seiner Schülerinnen und Schüler anbelangt. 

► Beim Ländervergleich 2009 haben wir in allen 
getesteten Bereichen jeweils Platz 1 belegt.  
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Das ist maßgeblich auch das Verdienst unserer 
guten Lehrerfortbildung!  

 
Die Aufgabengebiete der Akademie sind dabei sehr 
vielfältig. Schon im Gründungsakt ist der Auftrag 
folgendermaßen beschrieben: 
► Die Akademie soll „Fortbildungsveranstaltungen für 

Lehrer aller Schularten durchführen und dabei den 
steigenden fachlichen Anforderungen und der 
Weiterentwicklung des Schulwesens Rechnung 
tragen“. 

► Daran hat sich bis heute nichts geändert.  
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In Bayern haben wir ein mehrstufiges System der 
Lehrerfortbildung: 
► Auf regionaler und schulinterner Ebene wird auf 

aktuelle Bedürfnisse eingegangen. 
► Hier in Dillingen werden landesweite Schwerpunkte 

entwickelt. Diese werden mit dem Staatsministerium 
und dem Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung abgestimmt. 

► Die Fortbildungsschwerpunkte sind jeweils für zwei 
Jahre gültig und werden in der gesamten bayerischen 
Lehrerfortbildung umgesetzt. 

► Daneben erarbeitet die Akademie grundlegende 
Konzepte und Materialien wie den renommierten 
Akademiebericht. 
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1. Fachliche Fortbildung 
Die Bereiche, in denen Fortbildungen stattfinden, sind 
vielfältig. Wissenschaftliche Untersuchungen und 
Bildungsstudien zeigen: 
► Guter Unterricht beruht in erster Linie auf der 

fachlichen Kompetenz der Lehrkräfte.  
Diese ist auch die Grundlage für überzeugendes  
und glaubwürdiges pädagogisches Wirken. 

► Das Fundament dafür wird im Studium und im 
Vorbereitungsdienst gelegt. Der berufliche 
Entwicklungsprozess darf aber hier nicht aufhören: 
Regelmäßige Fortbildungen müssen die Lehrkräfte 
während ihrer gesamten Dienstzeit begleiten. 
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Das oberste Ziel dabei ist, die Lehrkräfte auf den 
neuesten fachlichen Stand zu bringen. In den meisten 
Fächern, vor allem in den Naturwissenschaften, gibt es 
einen stetigen Wissenszuwachs. 
► Innerhalb von 5-7 Jahren verdoppelt sich das Wissen 

in unserer Gesellschaft. 
► Fortbildung ist somit unerlässlich. Die Schülerinnen 

und Schüler müssen auf der Basis der aktuellen 
Erkenntnisse unterrichtet werden. Nur so werden sie 
angemessen auf Studium und Beruf vorbereitet. 
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2. Methodische und pädagogische Fortbildung 
Auch Veränderungen in der Unterrichtsmethodik 
müssen berücksichtigt werden. Die Herausforderung 
lautet dabei:  
► Bewährtes und Neues müssen in einen sinnvollen 

Einklang gebracht werden. 
► Der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler sollte 

zu jeder Zeit angemessen und ansprechend gestaltet 
werden. 

 
Pädagogische Kompetenz war im Lehrerberuf immer 
schon zentral und wird zunehmend noch wichtiger.  
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► Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
werden komplexer, die Anforderungen an Schule 
und damit die Herausforderungen größer. 

► Professionalität im Umgang mit Schülern, Eltern 
und Kollegen ist daher ein wichtiger Faktor für ein 
erfolgreiches Lehrerleben. 

► Daher ist ein dritter großer Schwerpunkt an der 
Akademie die Fortbildung in pädagogischen und 
psychologischen Fragen.  

 
Dazu gehört auch das Coaching der 
Lehrerpersönlichkeit. Denn jeder weiß: Mentale Stärke 
ist eine Grundvoraussetzung für den Lehrerberuf! 
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3. Führungsfortbildung 
Besonders wichtig ist insbesondere die Qualifizierung 
unserer Führungskräfte. Die Aufteilung in drei Module 
hat sich dabei bestens bewährt. 
► Die Lehrgänge in Modul A leiten junge, engagierte 

Lehrkräfte dazu an, erste Erfahrungen in der 
schulischen Führungsarbeit zu sammeln. 
● Rechtliche Hintergründe und Einblicke in die 

Schulverwaltung sind dabei wichtige Themen. 
● Die Teilnehmer erhalten zudem ein praktisches 

Training in Kommunikation und im Leiten einer 
Arbeitsgruppe an der Schule. 

► In Modul B werden Schulleiter nach der Übernahme 
des Amtes mit ihren Aufgaben vertraut gemacht.  
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► Die Führung eines Lehrerkollegiums ist eine 
anspruchsvolle Tätigkeit! 

► Daher bekommen selbst erfahrene Schulleiter 
Unterstützung im Rahmen von Modul C.  
In hochwertigen Veranstaltungen werden aktuelle 
Problemlagen und besonders brisante Themen aus 
dem Bereich „Führung“ diskutiert und 
Lösungsansätze entwickelt. 

 
Mein Bestreben ist: Die Abteilung 
„Führungsfortbildung“ hier in Dillingen soll zu einer 
wahren „Führungsakademie“ werden. Denn heute 
stehen wir vor der Herausforderung, den Schulen mehr 
Eigenverantwortung zu übertragen – Stichwort 
„Eigenverantwortliche Schule“. 
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► Dies bedeutet zusätzliche Aufgaben in der 
Personalführung. Die künftige mittlere Führungsebene 
muss für ihr erweitertes Aufgabenspektrum geschult 
werden. 

► Daher arbeitet die Akademie bereits an Konzepten für 
entsprechende Führungslehrgänge. 
● Die Schulen müssen vertraut gemacht werden mit 

Grundkonzepten zur Organisationsentwicklung 
und insbesondere zum Qualitätsmanagement.  

● Unsere Ziele sind dabei: ein rascher Informations-
austausch im Kollegium und eine umfassende 
Ergebniskontrolle. 
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IV. Aktuelle Herausforderungen 
Die Akademie hat als zentrale Fortbildungseinrichtung 
den Auftrag, für die Lehrerschaft bedeutsame Themen 
aufspüren und in Lehrgängen aufzuarbeiten.  
Sie spielt insofern auch eine zentrale Rolle bei der 
Weiterentwicklung unseres Schulsystems. 
► Ich setze zwar bei solchen Überlegungen auf eine 

größtmögliche Konstanz. Denn die Ergebnisse bei 
Leistungsstudien verdeutlichen: Gerade diese 
Beständigkeit ist ausschlaggebend für den Erfolg 
Bayerns. 

► Trotzdem müssen wir beispielsweise demographische 
Veränderungen berücksichtigen. Für die 
wohnortnahe Versorgung mit einem umfassenden 
Bildungsangebot haben wir daher jüngst die 



 22 

Hauptschule zur Mittelschule weiterentwickelt. Die 
Eigenverantwortliche Schule, die ich gerade genannt 
habe, betrifft ebenfalls die Weiterentwicklung des 
Systems. 

► Derartige Reformmaßnahmen müssen von 
flächendeckend angelegten Angeboten der 
Lehrerfortbildung begleitet werden.  
Die Akademie ist hierbei eine wesentliche Stütze!   

 
Ein Kernthema des praktischen Unterrichtsalltags ist 
derzeit das „Classroom Management“. 
► Wir können den Kolleginnen und Kollegen hier für die 

tägliche Unterrichtspraxis eine sinnvolle 
Unterstützung anbieten. 
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► Die dazu von der Akademie angebotenen Lehrgänge 
sind dementsprechend sehr begehrt.  

 
Bei alldem ist die Praxisnähe der Lehrgänge 
ausschlaggebend. Ein Fortbildungsangebot ist nur dann 
erfolgreich, wenn Lehrkräfte das Gelernte ohne großen 
Aufwand im Alltag umsetzen können.  
 

V. Danksagungen 
Ich weiß: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier an 
der Akademie tun ihr Möglichstes, um das in die Tat 
umzusetzen und die bayerische Bildungslandschaft 
positiv zu beeinflussen. Ihnen danke ich nochmals ganz 
herzlich für ihr tagtägliches Engagement! 
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Aber auch den Abgeordneten des Bayerischen 
Landtags möchte ich meinen Dank aussprechen. 
► Nur mit ihrer Mithilfe kann eine solche Akademie 

betrieben und sogar noch weiter ausgebaut werden. 
► Nehmen Sie im Anschluss an diesen Festakt die 

Möglichkeit wahr, die Räumlichkeiten zu besichtigen, 
damit Sie sehen: Es lohnt sich!  

 
Nicht zuletzt danke ich unseren bayerischen 
Lehrkräften.  
► Für ihr großes Interesse an Fortbildung ganz allgemein 

und für ihre engagierte Teilnahme an den 
Lehrgängen. 
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► Ich hoffe, dass sich weiterhin zahlreiche Kolleginnen 
und Kollegen für die Präsenzfortbildungen sowie auch 
für die neuen Formate im Internet interessieren. 

 
Gemeinsam wird es uns gelingen, dass die Akademie 
die bayerische „ENA“ für Lehrerfortbildung bleibt! 
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