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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 02.03.2012, 13:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnungsveranstaltung des M!ND-Centers 
am 02. März 2012 an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Sprechkarten 

 

 

I. Das M!ND-Center – Begrüßung  

 

– Anrede – 

 

Das M!IND-Center der Universität Würzburg hat es sich 
zum Ziel gesetzt,  

► das naturwissenschaftliche Lehramtsstudium 
praxisnäher zu gestalten  
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► und den Studierenden frühzeitig Einblicke in die 
praktische Tätigkeit als Lehrkräfte zu ermöglichen. 

 

Über diese Initiative, die beiden Phasen der 
Lehrerausbildung enger zu verzahnen, freue ich mich 
sehr und bin daher gerne zur Eröffnung des M!ND-
Centers hierher nach Würzburg gekommen! 

 

Konfuzius wird ein Zitat zugeschrieben, das meiner 
Meinung nach hervorragend zu Ihrer Initiative passt. Er 
sagte: „Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir 
zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, 
das verstehe ich.“ 
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► Dies gilt für Schülerinnen und Schüler, die man so 
viel wie möglich selbst tun und entdecken lassen 
sollte. 

► Es gilt aber auch für Lehramtsstudierende! 

● Wer schon während des Studiums praktische 
Unterrichtserfahrungen sammeln kann, hat die 
besten Voraussetzungen für einen guten Start in ein 
erfolgreiches Berufsleben.  

● Er wird selbst davon profitieren. Aber auch die 
Schülerinnen und Schüler werden es ihm danken. 
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II. Förderung der Unterrichtskompetenz von 
Lehramtsstudierenden 

 

Das erklärte Nahziel des M!ND-Centers ist es also, die 
Lehramtsausbildung weiter zu verbessern. Langfristig 
sollen so die Voraussetzungen für einen guten und 
erfolgreichen Unterricht an den bayerischen Schulen 
optimiert werden. 

 

Die Frage ist dabei natürlich immer: Was macht 
Unterricht erfolgreich? In der didaktischen Literatur 
findet man zahlreiche Kriterienlisten für guten Unterricht.  
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► Die einen sprechen von lediglich „drei 
Grundelementen“ [Unruh & Petersen, 2006], andere 
zählen bis zu „16 Merkmale“ auf [Haenisch, 2002].  

► Genannt werden etwa eine klare Strukturierung des 
Unterrichts, transparente Leistungserwartung oder 
ein lernförderliches Klima, aber auch Faktoren wie  
z. B. sinnstiftendes Kommunizieren, 
Methodenvielfalt oder individuelle Förderung.  

 

In der fundierten zweiphasigen Lehrerbildung eignen 
sich angehende Lehrkräfte das nötige Rüstzeug an, um 
einen fachlich, pädagogisch und didaktisch 
hervorragenden Unterricht zu gestalten. 
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Dass es dabei nicht den Königsweg für guten Unterricht 
gibt, ist unbestritten. 

Dennoch lassen sich aber natürlich bestimmte 
Grundprinzipien ausmachen, die schulart- und 
lehrerübergreifend Sinn machen – gerade in den MINT-
Fächern: 

► Bei der Planung und Durchführung von 
Experimenten versteht es sich von selbst, dass von 
der Lehrkraft klare Regeln vorgegeben werden 
müssen, um eine Gefährdung der Schüler 
auszuschließen. 

► Naturwissenschaftliches Arbeiten basiert 
selbstverständlich auf Methodenvielfalt – dadurch 
dass Experimente durchgeführt und ausgewertet 
werden müssen. 
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► Und es ist ebenso selbstverständlich, dass die 
unterschiedlichen kognitiven und motorischen 
Fähigkeiten der Kinder berücksichtigt werden 
müssen. Nicht jedes Experiment ist von Schülern jeder 
Altersstufe durchführbar! 

 

Um diese Grundprinzipien auszuprobieren und einzuüben, 
hat das M!ND-Center die drei Bereiche Lehre, Forschung 
und Schule im Lehr-Lern-Labor L3 zusammengebracht. 
Lehramtsstudierende können hier – 

► frühzeitig Unterrichtskompetenzen erwerben  

► und diese damit schon in ihre ersten 
Unterrichtsversuche an der Schule einbauen. 
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III. Das Lehr-Lern-Labor L3 

 

Ein solches Labor bietet den Lehramtsstudierenden 
unschätzbare Vorteile. 

► Es ist der ideale Ort, um zu erfahren, wie man bei 
Schülern Begeisterung erzeugt. Die Studierenden 
lernen, dass ihre Authentizität, ihre Vorbildwirkung, 
ihre Freude an der Arbeit sich auf die Schülerinnen 
und Schüler übertragen.  

► Die angehenden Lehrkräfte erleben in einem solchen 
Labor auch zum ersten Mal, dass ihre Rolle als 
Lehrkraft einen zentralen Einfluss auf den 
Unterrichtserfolg hat. Dadurch erwerben sie 
zunehmend Selbstvertrauen, was ihnen in den ersten 
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Unterrichtsversuchen an der Schule einen 
unschätzbaren Vorteil verschafft. 

► Darüber hinaus haben die Lehramtsstudierenden hier 
die einmalige Chance, unter fachkundiger Anleitung 
Lern- und Verstehensprozesse von Schülerinnen 
und Schülern zu analysieren. So können sie unter 
Umständen Fehlvorstellungen erkennen und daraus 
Konsequenzen für den späteren eigenen Unterricht 
ziehen. 
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IV. Notwendigkeit der MINT-Förderung 

 

Einrichtungen wie das Schülerlabor L3 tragen 
entscheidend zur notwendigen Förderung des 
Nachwuchses im MINT-Bereich bei.  

► Wir benötigen Mathematiker, Naturwissenschaftler und 
Ingenieure nicht nur für die deutsche Wirtschaft.  

► Auch für den Schulbereich brauchen wir 
hochqualifizierte und hochmotivierte Studierende, 
die später ihrerseits junge Talente entdecken und 
optimal fördern können.  

 

Eine attraktive und qualitativ hochwertige Ausbildung, 
wie sie hier an der Julius-Maximilians-Universität 
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angeboten wird, hilft uns, in der Konkurrenz zur 
Wirtschaft zu bestehen und die besten Köpfe auch für 
ein Lehramtsstudium zu gewinnen. Denn es ist klar:  

► Studierende im MINT-Bereich fallen nicht vom 
Himmel!  

► Bevor sie an der Universität ankommen, waren sie alle 
einmal in der Schule.  

► Und es waren ihre Lehrkräfte, die sie als junge 
Talente entdeckt und gefördert und zu einem 
Studium der Naturwissenschaften motiviert haben. 
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Wir müssen alles dafür tun, Jugendliche frühzeitig für 
die Naturwissenschaften zu interessieren. Seit Jahren 
besteht in unserem Land ein eklatanter Mangel an 
Fachkräften im MINT-Bereich.  

► Eine vom Bundeswirtschaftministerium in Auftrag 
gegebene Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft 
prognostiziert für 2014 eine Bewerberlücke von über 
200.000 Mathematikern, Naturwissenschaftlern und 
Ingenieuren in Deutschland. 

► Bereits jetzt geht man von einem jährlichen 
Wertschöpfungsverlust der deutschen 
Volkswirtschaft im zweistelligen Milliardenbereich 
aus – alleine aufgrund unbesetzter Stellen für 
Fachkräfte. 
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► Und dieser Trend wird sich in den folgenden Jahren 
allen Prognosen nach weiter verschärfen.  

Der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes hängt eng mit 
seiner Innovationskraft zusammen – vor allem im MINT-
Bereich.  

Wenn Deutschland nicht in eine wirtschaftliche und damit 
letztlich gesellschaftliche Sackgasse geraten soll, dann 
müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um diesen 
Trend umzukehren! 
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V.  Dank – Schlussgruß  

 

Die Julius-Maximilians-Universität hat diese 
Herausforderung mit besonderer Verantwortung 
angenommen und mit der Entwicklung des M!ND-
Centers einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des 
MINT-Nachwuchses geleistet.  

► Dafür möchte ich abschließend allen Verantwortlichen 
meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen.  

► Das M!ND-Center ist innerhalb der bayerischen 
Lehrerausbildung vorbildhaft. 

 

Ich wünsche allen, die darin arbeiten und lernen, viel 
Freude und den verdienten Erfolg! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnungsveranstaltung des M!ND-Centers 
am 02. März 2012 an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Gliederung 
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