
  
  

– Sperrfrist: 06.10.2012, 11:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich einer 
Fortbildungsveranstaltung der KEG  
am 6. Oktober 2012 in Nabburg 
 
 
I. Bildung als persönliche und gesellschaftliche 
Gestaltungsaufgabe 

 

Unsere Politik, die Politik der bayerischen 

Staatsregierung, gründet auf dem personalen, 

christlichen Menschenbild.  

► Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. 

► Der Mensch ist der Maßstab des politischen 

Handelns – der Mensch in seiner 

unveräußerlichen Würde und seiner 

Verantwortung für sich, für andere, für die 

Schöpfung als Ganzes. 

 

Ich bin der festen Überzeugung: Bildung ist der 

Schlüssel dazu, dass junge Menschen zu 

gefestigten Persönlichkeiten werden – durch die 

Entfaltung ihrer individuellen Anlagen und 

Talente. 

Und deshalb ist Bildung in unserer solidarischen 

Leistungsgesellschaft eine politische und 

gesellschaftliche Kernaufgabe! 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Fundament: 
personales, 
christliches 
Menschenbild 

Bildung als 
Schlüssel zum 
Erfolg… 
 
► des Einzelnen 
► der Gesellschaft 
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► Sie eröffnet Lebenschancen für jeden 

Einzelnen.  

● Denn Bildung befähigt dazu, das Leben in 

Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortung zu gestalten. 

● Sie ermöglicht Teilhabe am Wohlstand und 

an der Gesellschaft.  

● Seit Jahrhunderten ist sie das Mittel zum 

sozialen Aufstieg! 

► Zugleich ist Bildung von elementarer 

Bedeutung für die Gesellschaft insgesamt.  

● Denn wenn die Menschen ihren 

individuellen Bildungsweg ein Leben lang 

erfolgreich gehen, profitiert das 

Gemeinwesen insgesamt davon.  

Und angesichts des demographischen 

Wandels darf kein Talent verlorengehen! 

● Das gilt zumal in einer modernen 

Wissensgesellschaft und in einer Zeit des 

globalen Wettbewerbs um die kreativsten 

Köpfe und besten Ideen. 

 

 

 

 

 

Kein Talent darf 
verloren gehen –  
lebenslanges  
Lernen 
► demographi-

scher Wandel 
► globaler 

Wettbewerb 
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II. Qualität und Gerechtigkeit  

 

Bayern stellt sich dem Wettbewerb international 

und national – ohne Scheu und mit großem Erfolg!  

► Das hat der Bildungsvergleich der deutschen 

Länder gezeigt, den das Institut zur 

Qualitätsentwicklung im Bildungswesen im 

Sommer 2010 vorgelegt hat. 

● Bayerische Schülerinnen und Schüler 

aller Schularten belegen in allen 

getesteten Kompetenzbereichen Platz 1 in 

Deutschland – 

● und zwar erheblich über dem 

gesamtdeutschen Durchschnitt. 

► Und der aktuelle „Deutsche Lernatlas 2011“ 

der Bertelsmann Stiftung weist Bayern in Stadt 

und ländlichem Raum als Top-

Bildungsstandort aus –auf Rang 1 in 

Deutschland. Nirgendwo sind die 

Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen 

besser! 

 

Ich stelle also fest: Unsere konsequente 

Qualitätsstrategie zahlt sich aus. 

Dabei setzen wir auf den Dreiklang Wissen – 

Können – Werte. Denn gerade auch das, was 

Bayern - 
Bildungsland Nr. 1 
in Deutschland 
► Bildungsver-

gleich der 
Länder 

Bedeutung der  
Wertebildung  

► Deutscher 
Lernatlas 2011 
Bertelsmann-
Stiftung 
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Leistungsvergleichsstudien naturgemäß nicht 

erfassen, spielt im Unterricht und im Schulleben 

aller bayerischen Schularten eine herausgehobene 

Rolle: die Wertebildung! 

Wir wollen eine ganzheitliche Bildung für unsere 

jungen Menschen! 

 

Wir freuen uns über unsere Erfolge.   

Wir sehen aber auch unseren Auftrag: 

► Erstens: Wir müssen die Qualität unseres 

differenzierten Bildungswesens auch in Zukunft 

sicherstellen. Denn nur ein differenziertes 

Schulwesen gibt jedem Kind eine individuelle 

Bildungsantwort! 

► Zweitens: Wir müssen ebenfalls weiter mit 

voller Kraft an der Verbesserung der Teilhabe 

arbeiten! 

Wir wollen allen jungen Menschen volle 

Bildungsteilhabe eröffnen – 

● unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen 

und familiären Hintergrund; 

● und ganz genauso jungen Menschen mit 

Behinderung. 

 

Denn es geht uns auch um Gerechtigkeit! 

Qualität und  
Gerechtigkeit 
► Leistungsfähig-

keit des 
Bildungswesens 

► Bildungsteilhabe 
für alle jungen 
Menschen 
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III. Keiner darf verlorengehen –  
individuelle Förderung statt Einheitsschule 
 

Dabei haben wir den einzelnen jungen 

Menschen im Blick.  

► Das ist für uns eine Frage der christlichen 

Grundwerte: Jeder Mensch ist einzigartig! Jeder 

Mensch muss bestmöglich gefördert werden! 

► Und es ist die einzig mögliche Antwort auf 

die gestiegene Vielfalt der Schülerschaft.  

 

Ich sage es hier entschieden und in aller 

Deutlichkeit:  

Für alle das Gleiche wie bei einer 

Einheitsschule – 

► das hat nichts mit Bildungsgerechtigkeit zu tun. 

► Es entspricht auch nicht dem christlichen 

Menschenbild. 

► Mit anderen Worten: Das ist Retro-Pädagogik! 

 

Alle Länder, die damit experimentieren, landen in 

Leistungsvergleichsstudien regelmäßig auf den 

hinteren Plätzen.  

► Das gilt für den jüngsten Ländervergleich. 

► Und der Bildungsbericht 2012 hat gezeigt:  

Das Kind im  
Mittelpunkt 

Einheitsschule 
= Retro-Pädagogik 

 Differenziertes 
Schulwesen bürgt 
für Qualität 
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● Bayern hat neben Baden-Württemberg den 

geringsten Anteil an Schulabgängern 

ohne jeden Schulabschluss.  

● Beim unmittelbaren Übergang von der 

Schule in eine duale Ausbildung belegt 

Bayern den zweiten Platz. 

► Zudem bestätigt uns der Bildungsmonitor 

2011: Bayerns Schulen haben die beste 

Qualität in Deutschland!  

 

Genau deshalb sage ich:  

Schluss mit der Strukturdebatte! 

► Eine weltweit angelegte Bildungsstudie von 

McKinsey kommt zu dem Ergebnis: 

Strukturveränderungen machen ein 

Schulwesen keineswegs erfolgreicher. 

► Was wir brauchen, ist Verlässlichkeit, 

Orientierung und Systemkonstanz. 

► Bildungsexperten sind sich einig: Genau darin 

liegt eine der Ursachen für den Erfolg der 

bayerischen Schulen! 

 

Ich halte also fest: 

Bildungsgerechtigkeit bietet nur ein 

Bildungswesen, – 

Schluss mit der 
Strukturdebatte 

Bayerisches  
Bildungswesen:  
differenziert, 
durchlässig, 
dynamisch 
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► das vom einzelnen Kind ausgeht,  

► es individuell fördert  

► und vielfältige Wege zu einem hochwertigen 

Schulabschluss eröffnet. 

 

So wie unser bayerisches Schulwesen. 

► Denn es ist nicht nur differenziert. 

► Es verbindet die Bildungswege auch schlüssig 

miteinander. Mit anderen Worten:  

Es ist durchlässig und dynamisch. 

► Bei uns gilt: Kein Abschluss ohne Anschluss! 

 

So führen allein 15 verschiedene Wege zur 

Hochschulreife – außerhalb des Gymnasiums, 

vor allem über die leistungsstarke berufliche 

Bildung.  

 

Um ein Beispiel aus dem Leben zu greifen:  

Ein 16-jähriger Bub/ein 16-jähriges Mädchen kann 

mit seinem mittleren Schulabschluss von der 

Mittelschule die FOS besuchen. 

Brückenangebote helfen beim Übergang.  

An der FOS kann er/sie die Hochschulreife 

erlangen und anschließend studieren. 

Kein Abschluss  
ohne Anschluss 

15 Wege zur 
Hochschulreife 
außerhalb des  
Gymnasiums 

Leistungsstarke  
berufliche Bildung 
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Rund 43 % der Studienberechtigten haben 

heute gar kein Gymnasial-Abitur. Die meisten 

von ihnen waren an der Beruflichen Oberschule – 

also an FOS oder BOS. 

Übrigens ist dieser Weg zur Hochschulreife bei 

jungen Menschen mit Migrationshintergrund 

besonders beliebt. 

Das zeigt: FOS und BOS tragen wesentlich zur 

Bildungsgerechtigkeit bei. 

 

Insgesamt liegt die Studienberechtigtenquote in 

Bayern bei über 41 %; und hier sind noch nicht 

einmal diejenigen erfasst, die über eine 

Qualifikation im Beruf selbst eine Hochschule 

besuchen dürften – beispielsweise 

Handwerksmeister. 

 

Mit der Strategie, die Durchlässigkeit des 

differenzierten Schulwesens konsequent 

auszubauen, liegt die bayerische 

Bildungspolitik auf Erfolgskurs!  

 

Ein weiterer wichtiger Beleg dafür: Wir 

beobachten eine zunehmende Entkoppelung von 

Schulformen und Abschlüssen.  

Zunehmende  
Entkoppelung von 
Schulformen und 
Abschlüssen 
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► So stammt inzwischen rd. ein Drittel der 

Mittleren Schulabschlüsse nicht aus Real- 

und Wirtschaftsschule, sondern vom M-Zweig 

der Mittelschule und aus beruflichen 

Abschlüssen.  

► Und mit der neuen bayerischen Mittelschule 

besteht die realistische Chance, diesen Trend 

noch zu verstärken – zumal wir in unserem 

Modell „9 + 2“ den Absolventen mit „Quali“ den 

Weg zum Mittleren Schulabschluss in zwei 

Jahren eröffnen. 

 

Dabei gilt für alle Weggabelungen und 

Übergänge auf dem individuellen Bildungsweg:  

► Der Staat begleitet und berät die Eltern und ihre 

Kinder intensiv – als eine Art „pädagogischer 

Schulweghelfer“! So haben wir zum Schuljahr 

2011/12 die Schulberatung gestärkt. 

► Wir halten individuelle Übergangshilfen und 

Brückenangebote vor, etwa: 

● Einführungsklassen am Gymnasium,  

● Vorklassen für Berufsoberschulen und im 

Schuljahr 2012/13 an 33 Standorten an 

Fachoberschulen – mehr als zehnmal so 

viele wie im Vorjahr! 

Staat als  
„pädagogischer 
Schulweghelfer“ 
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► Auch darüber hinaus verknüpfen wir die 

Angebote von allgemeinbildenden und 

beruflichen Schulen –und nehmen dabei die 

Unternehmen und die Arbeitsverwaltung vor 

Ort mit ins Boot.  

Diese Partnerschaften sind zentral beim 

Übergang der jungen Menschen in eine 

berufliche Ausbildung. 

 

Fazit: Das differenzierte bayerische 

Bildungswesen bietet jedem jungen Menschen 

seinen individuellen Bildungsweg. 

Denn für uns gilt – ganz im Sinne einer zutiefst 

christlichen Ethik: Keiner darf verlorengehen! 

Unsere Strategie dabei lautet:  

► Erstens:  

Individuelle Förderung statt Einheitsschule! 

► Und zweitens:  

Zusammenarbeiten, nicht zusammenlegen. 

● Das setzen wir den Kooperationsmodellen 

von Mittelschule und Realschule (24 

Standorte) sowie mit der Wirtschaftsschule 

(12 Standorte) konsequent um. 

● Diese Zusammenarbeit werden wir gezielt 

ausbauen – unsere 9 + 2-Modelle sind hier 

wegweisend (29 Standorte). 

Keiner darf  
verlorengehen: 
► Individuelle 

Förderung 
► Kooperation 
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● 18 Fachoberschulen erproben zusammen mit 

23 Realschulen neuartige Brückenangebote 

und Übergangshilfen, um 

Realschulabsolventinnen und 

Realschulabsolventen auf ihrem Weg zur 

Hochschulreife Orientierung zu geben und zu 

unterstützen. 

 

Auf unserem bayerischen Weg sehen wir uns auch 

durch die aktuelle repräsentative Umfrage 

bestätigt, die Infratest dimap im Auftrag des 

Bayerischen Rundfunks erstellt hat.  

Der aktuelle Bayerntrend bescheinigt der 

Bildungspolitik der Staatsregierung eine hohe 

Kompetenz.  

► 48 % der Befragten sehen die nötigen 

Entscheidungen in Bildungsfragen bei der 

Staatsregierung gut angesiedelt und 

schreiben ihr die entsprechende 

Problemlösungskompetenz zu.  

► Die Staatsregierung hat in diesem 

Kompetenzbereich im vergangenen Jahr am 

stärksten, nämlich um 6 Prozentpunkte, 

zugelegt.  

 

Aktueller 
Bayerntrend: 
hohe 
Kompetenzwerte für 
die  
Bildungspolitik der 
Staatsregierung 
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Die Bürgerinnen und Bürger bescheinigen damit 

der Bildungspolitik der Staatsregierung in den 

vergleichbaren Umfragen seit 2008 eine deutliche 

Zunahme der Kompetenz in Bildungsfragen.  

Dieses Ergebnis verstehe ich als Anerkennung, 

zugleich aber auch als Herausforderung. 

 

 

IV. Anforderungen an die Lehrkräfte von heute 

 
Die Politik schafft aber nur die nötigen 

Rahmenbedingungen. Unser Schulwesen wird 

getragen von unseren Lehrerinnen und 

Lehrern.  

► Sie sind es, die sich Tag für Tag der 

Herausforderung stellen, Heranwachsende zu 

mündigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern 

zu erziehen. Sie widmen sich jedem einzelnen 

Kind und fördern es nach Kräften. 

► Schließlich haben bayerische Schulen nicht 

nur einen Bildungs-, sondern auch einen 

Erziehungsauftrag zu erfüllen: „Sie sollen 

Wissen und Können vermitteln sowie Geist und 

Körper, Herz und Charakter bilden“, so heißt es 

schon in Artikel 131 der Bayerischen 

Verfassung.  

 

Lehrer tragen unser 
Schulwesen 
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1. Ganzheitliche Bildung – Werteerziehung 

Schulen im Freistaat Bayern sind nie als 

Institutionen der reinen Wissensvermittlung 

gedacht gewesen. Sie sind auf eine ganzheitliche 

Bildung im christlichen Sinne ausgerichtet, bei der 

alle Aspekte des Menschen, des Menschseins und 

des menschlichen Miteinanders zum Tragen 

kommen.  

Schulen spielen deshalb traditionell eine große 

Rolle bei der Vermittlung von Werten. 

 

Diese Bedeutung der Schulen hat mit der 

flächendeckenden Einführung von 

Ganztagsschulangeboten deutlich zugenommen. 

Schule ist für Schülerinnen und Schüler in viel 

stärkerem Maße als bisher von einem Lernort zu 

einem Lebensraum geworden.  

Ein solches Miteinander über weite Strecken des 

Tages ist nur möglich auf der Basis christlicher 

Tugenden wie – 

► gegenseitige Wertschätzung, 

► verbindliche Verhaltensregeln 

► und Werte, die von allen anerkannt werden. 

 

Gerechtigkeit als Leitmotiv, als Wert im 

schulischen Kontext, ist hierbei nicht 

wegzudenken: 

Notwendigkeit 
ganzheitlicher 
Bildung 

Ganztagsschule: 
Schule als 
Lebensraum 

Notwendigkeit von 
Verhaltensregeln 

Gerechtigkeit – 
fairer Umgang 
miteinander 
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► Wir alle erwarten von Lehrkräften, dass sie 

beim Umgang mit ihren Schülern und bei der 

Notenvergabe gerecht sind. 

► Umgekehrt sollte es für Schülerinnen und 

Schüler sowie ihre Eltern eine 

Selbstverständlichkeit sein, den Lehrkräften 

eine faire Anerkennung ihrer Leistungen 

entgegenzubringen.  

► Und: Schüler untereinander sollten sich 

natürlich auch fair behandeln.  

 

Was wie eine Binsenweisheit klingt, ist es leider 

nicht mehr.  

► Allzu oft verlieren sich Schüler, Eltern und 

Lehrkräfte in einem sinnlosen und 

kräftezehrenden Gegeneinander, anstatt 

gemeinsam an einem Strang zu ziehen. 

► Viele Fälle gerade von Cyber-Mobbing zeigen, 

dass der Umgang unter Jugendlichen teilweise 

beängstigende Züge annimmt. 

● Das anonyme Netz scheint dazu zu verleiten, 

Konventionen des guten Benehmens 

schneller über Bord zu werfen, als dies im 

Kontakt von Angesicht zu Angesicht der Fall 

ist. 

● Nicht zuletzt deshalb muss es Aufgabe aller 

Mitglieder der Schulfamilie sein, den Kindern 

Fairer Umgang 
miteinander keine 
Selbstverständlich-
keit mehr 
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und Jugendlichen den Wert von gerechtem, 

fairem Handeln zu vermitteln und mit auf den 

Lebensweg zu geben. 

 

Hierbei spielen Sie, sehr geehrte Damen und 

Herren, eine zentrale Rolle. Sie sind es, die zum 

einen durch ihr persönliches Handeln als Vorbild 

fungieren, zum anderen aber auch inhaltlich 

konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Dass Wertevermittlung in unserer heutigen Welt 

alles andere als leicht ist, dessen bin ich mir sehr 

bewusst: 

► Manchen gilt es als unmodern und überholt, 

christliche Grundsätze an die jungen 

Generationen weiterzugeben. 

► Viele identitätsstiftende Alternativangebote 

scheinen einfacher umzusetzen zu sein und 

noch dazu unkomplizierte Antworten zu liefern. 

[Auf den zweiten Blick stellen sie sich aber als 

hochproblematisch dar, weil sie beispielsweise 

massiv in Persönlichkeitsstrukturen eingreifen 

oder Heilsversprechen mit erheblichen 

finanziellen Forderungen verbinden.] 

► Eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten und 

eine „Dauerbeschallung“ durch moderne 

Medien macht für so manchen die unbequeme 

und komplexe Frage nach Sinn und Gestaltung 

Vorbildfunktion der 
Lehrer trotz 
schwieriger äußerer 
Bedingungen 
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des eigenen Lebens scheinbar überflüssig. Oft 

ist das „böse Erwachen“ dann allerdings umso 

herber, wenn eine Lebenskrise doch zur 

Reflexion der eigenen Lebensführung zwingt.  

 

In Bayern ist es deshalb aus gutem Grund 

Tradition, dass den Schülerinnen und Schülern ein 

solides Fundament für eine wertebasierte 

Lebensführung vermittelt wird – unter anderem im 

schulischen Religionsunterricht. An dieser 

Tradition werden wir auch künftig festhalten!  

 

Eines ist klar: Wertevermittlung braucht viel Zeit 

und Kraft! 

► Ergebnisse der Mühen werden oft erst Jahre 

später sichtbar, wenn sich Heranwachsende – 

nun als junge Erwachsene – an die Gestaltung 

ihres eigenen Lebens machen. 

► In vielen Fällen greifen sie dann aber auf die 

wohlvertrauten Ideen und Konzepte ihrer 

Kindheit und Jugend zurück, die sie einst 

vielleicht vehement abgelehnt haben. 

 

− Anrede − 

 

Gerade weil das Ergebnis Ihrer pädagogischen 

Arbeit mitunter erst mit Verzögerung offenkundig 

Notwendigkeit des 
Religionsunterrichts 

Wertevermittlung 
braucht Zeit und 
Kraft 

Dank an die 
Lehrkräfte 
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wird, danke ich Ihnen für Ihr großes 

Engagement an dieser Stelle von Herzen!  

Sie leisten durch Ihre Arbeit mit den Schülerinnen 

und Schülern vor Ort einen großen und 

unverzichtbaren Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung unserer jungen 

Menschen. 

 

2. Herausforderungen unserer modernen  

Gesellschaft 

Herausforderungen in unserer modernen 

Gesellschaft sind neben der Werteerziehung 

insbesondere – 

► der demographische Wandel, 

► die Globalisierung 

► sowie die zunehmende Heterogenität unserer 

Schülerschaft. 

 

Angesichts dessen müssen wir jedem Kind das 

nötige Rüstzeug für eine erfolgreiche Zukunft 

mitgeben. Kein Talent darf verloren gehen! Unser 

größtes Kapital sind die Köpfe und Herzen 

unserer Kinder. 

 

 

 

Unsere Kinder sind 
unser größtes 
Kapital 
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V. Leistungen der Lehrkräfte – Dank 
 

Deshalb ist es mir ein aufrichtiges Anliegen, allen 

Lehrkräften ein herzliches Vergelt’s Gott zu 

sagen! Was sie tagtäglich leisten, ist Gold wert – 

eigentlich ist es unbezahlbar.  

► Sie arbeiten jeden Tag aufs Neue mit an der 

Erziehung und Bildung unserer Kinder. 

► Sie glauben an unsere Kinder und daran, dass 

es für jedes Kind seinen individuellen 

Bildungsweg gibt. 

► Und sie lassen nichts unversucht, um jedes 

Kind auf diesem Weg zu begleiten. 

 

Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sind es, die der 

Beschleunigung und Komplexität der 

modernen Welt immer wieder von neuem ihren 

Mut entgegensetzen: 

► Den Mut, ja zu sagen zu jedem einzelnen 

Kind, auch wenn es in unserer komplexen Welt 

einmal an seine Grenzen stößt. 

► Den Mut, christliche Tugenden und 

Grundwerte zu leben und an die 

nachfolgenden Generationen weiterzugeben. 

► Den Mut, auch einmal das Tempo 

herauszunehmen, zu entschleunigen, wenn es 

Ihnen wichtig erscheint. 

 

Dank an die 
Lehrkräfte 

Leistung der 
Lehrkräfte für 
unsere Kinder 
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Ich bitte Sie: Erhalten Sie sich diesen Mut! Die 

Schülerinnen und Schüler danken es Ihnen. Und 

wenn Sie selbst an Ihre Schulzeit zurückdenken, 

werden Sie merken:  

► Die Lehrer sind es, an die wir uns in erster Linie 

erinnern. 

► Und auch nicht alle Lehrer – die 

Lehrerpersönlichkeiten, diejenigen, die auch 

einmal „Kante gezeigt“ und sich dem Zeitgeist 

mitunter entgegengestellt haben, sind es, die 

uns durch ihre Unverwechselbarkeit geprägt 

haben. 

 

Unterricht ist für Hans Schmid in seinem Buch 

„Die Kunst des Unterrichtens“ die 

„Herzkammer“ der Schule.  

► Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, erhalten, um 

im Bild zu bleiben, den Kreislauf am Leben, 

indem Sie diese Herzkammer mit Leben füllen.  

► Sie tragen die Verantwortung für einen 

ganzheitlichen Bildungserfolg – denn ohne dass 

das Herz schlägt, können wir nicht überleben. 

 

Ihre pädagogische Arbeit und ihren Einsatz will 

der Freistaat Bayern ausdrücklich honorieren: 

► Dazu haben wir im Rahmen der 

Dienstrechtsreform an Grund-, Mittel- und 

Prägung durch 
Lehrerpersönlich-
keiten 

Zitat: Unterricht als 
„Herzkammer der 
Schule“ 

Lohn für das 
Engagement: 

► Dienstrechts-
reform 
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Realschulen neue funktionsunabhängige 

Beförderungsämter geschaffen. Ich sehe es 

als Zeichen der Würdigung ihrer pädagogischen 

Arbeit, dass wir dadurch über 8.000 

Stellenhebungen erreichen konnten.  

► Außerdem führen wir die Unterrichtspflichtzeit 

ab diesem Schuljahr schrittweise um eine 

Wochenstunde zurück. 

 

 

VI. Lehrerbildung in Bayern 
 

Guten Unterricht für unsere Schülerinnen und 

Schüler gibt es nur mit hervorragend 

ausgebildeten Lehrkräften!  

Das positive Ergebnis Bayerns im letzten 

Ländervergleich lag ausdrücklich auch in der 

bayerischen Lehrerbildung begründet. Das 

bestärkt uns darin, auch in der Lehrerbildung den 

bayerischen Weg weiterzugehen. 

► Deshalb werden wir am Staatsexamen als 

Instrument der Qualitätssicherung festhalten, 

um weiter konsequent auf eine hochwertige 

Aus- und Fortbildung unserer Lehrkräfte zu 

setzen. 

► Deshalb bleiben wir bei der 

schulartspezifischen Lehrerbildung. 

► Rückführung der 
Unterrichts-
pflichtzeit 

Qualität der 
bayerischen 
Lehrerbildung 

► Staatsexamen 

► Schulartspezifi-
sche Lehrer-
bildung 
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► Und: Wir legen Wert auf eine gezielte 

Lehrerfortbildung. Wir haben deshalb überall 

in Bayern vielfältige Angebote der regionalen 

Lehrerfortbildung. 

● Hier möchte ich eine engere 

Zusammenarbeit mit den Universitäten 

erreichen.  

● Ziel ist eine Verstärkung der schulinternen 

Lehrerfortbildung. Sie ergänzt wirkungsvoll 

die Angebote unserer zentralen Akademie für 

Lehrerfortbildung und Personalführung in 

Dillingen.  

 

Bayern stellt sich aber auch bei der Lehrerbildung 

den neuen Anforderungen im Bildungswesen.  

► Selbstverständlich gehört dazu auch: Die 

Inklusion wird Gegenstand der Ausbildung in 

den Lehramtsstudiengängen und im 

Referendariat für alle Schularten. 

► Wir bauen im Lehramtsstudium die Begleitung 

von Schulpraktika aus, in Richtung einer 

Intensivierung der Unterrichtserprobung und der 

beratenden Begleitung. 

► Wir verstärken die frühe 

Berufsfeldorientierung. Die 

„Universitätsschulen“, die besonders eng mit 

► Fortbildung 

Neuerungen 

► Inklusion 

► Praktika 

► Berufsfeld-
orientierung 
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Universitäten bei der Lehramtsausbildung 

kooperieren, bauen wir weiter aus.  

► Wir bauen auf eine engere Verzahnung der 

ersten beiden Phasen der Lehrerbildung. 

Denn Kooperation schafft Synergien, der oft 

zitierte „Praxisschock“ ist Vergangenheit! 

► Alle Lehramtsstudierenden sollen außerdem 

zusätzlich zur Ersten Staatsprüfung einen 

universitären Abschluss in Form des Masters 

erwerben können.  

 

 

VII. Aufbruch Bayern 
 

Bildung stellt in unserer solidarischen 

Leistungsgesellschaft eine zentrale politische 

und gesellschaftliche Aufgabe dar und. 

► Bildung beeinflusst die Lebenschancen für 

jeden Einzelnen.  

► Bildung ist eine notwendige Voraussetzung für 

ein selbstbestimmtes Leben.  

 

Wir – die Politik – müssen auch finanziell die 

Rahmenbedingungen für gelingende 

Bildungsarbeit schaffen. Deshalb investiert die 

Bayerische Staatsregierung mit der Initiative 

„Aufbruch Bayern“ 3,5 Milliarden Euro 

► Verzahnung der 
Phasen der 
Lehrerbildung 

► Staatsexamen + 
Master 

Bildung als zentrale 
Aufgabe 

3,5 Milliarden Euro 
zusätzlich für 
Bildung 
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zusätzlich in Bildung – ein Plus von 26 % seit 

2008.  

► Wir stecken damit heute mehr als ein Drittel des 

Gesamthaushalts in die Bildung.  

► Das schafft kein anderes Bundesland!  

 

Damit wollen wir für Ihre tägliche Arbeit, liebe 

Lehrkräfte, möglichst gute Rahmenbedingungen 

schaffen. 

 

 

VIII. Schlussgruß 
 

Diese mit Leben zu füllen, ist Ihre Aufgabe – der 

Sie sich mit viel Elan und Engagement stellen. Ich 

wünsche Ihnen eine interessante Fortbildung, viele 

neue Ideen und Anregungen für Ihre schulische 

Arbeit und ein gutes Schuljahr 2012/13! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute Wünsche 
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