
  
  

– Sperrfrist: 10.10.2012, --.-- Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich des Festakts zur 
Einweihung des zusätzlichen Gebäudeteils am 
Staatsinstitut für die Ausbildung von 
Förderlehrern am 10. Oktober 2012 in Freising 
 

 

I. Begrüßung – Notwendigkeit individueller 
Förderung 

 

Wer von uns liebt es nicht, durch einen schönen 

Garten oder Park zu spazieren? Dank der 

fleißigen Gärtner erblühen unsere bayerischen 

Parks jedes Jahr aufs Neue prachtvoll, gerade 

auch hier in Freising. 

 

Dies kann nur gelingen, wenn die Gärtnerinnen 

und Gärtner sich jeder Pflanze einzeln 

annehmen und sich individuell um sie kümmern. 

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Berufsbild 

des Erziehers und Lehrers.  

Der arabische Schriftgelehrte Abbas Effendi hat 

einmal gesagt: Die Arbeit des Erziehers gleicht der 

eines Gärtners, der verschiedene Pflanzen pflegt. 

► Eine Pflanze liebt den strahlenden 

Sonnenschein, 

► die andere den kühlen Schatten;  

► die eine liebt das Bachufer,  
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► die andere die dürre Bergspitze.  

► Jede muss die ihrer Art angemessene Pflege 

erhalten, andernfalls wird sie nicht zur vollen 

Blüte gelangen. 

 

Mit diesem Vergleich der Arbeit des Erziehers mit 

der eines Gärtners trifft Abbas Effendi ins 

Schwarze: Hier wie dort steht die Individualität 

des Einzelnen im Mittelpunkt.  

 

Deswegen folgt die bayerische Bildungspolitik dem 

Prinzip, jedes Kind individuell und passgenau zu 

fördern. 

Denn jeder Mensch ist anders. Aber jeder hat 

Talente – und jedes Talent ist wertvoll! 

► Es ist unsere Aufgabe, diese Talente zu finden 

und so gut wie möglich zur Entfaltung zu 

bringen. 

► Und zwar unabhängig von der sozialen, 

sprachlichen oder kulturellen Herkunft. 

 

Wenn wir jeden jungen Menschen optimal fördern 

wollen, heißt das aber auch: 

► Wir müssen die Schülerinnen und Schüler 

bedarfsorientiert unterstützen. 

► Wir müssen differenzieren. 

► Und wir müssen individualisieren. 
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Gerade hier liegt die besondere Kompetenz 

unserer Förderlehrkräfte – also Ihre! Sie sind 

unsere Spezialisten für individuelle Förderung!  

Ich freue mich daher sehr, heute beim Festakt zur 

Einweihung des zusätzlichen Gebäudeteils, Haus 

2, hier am Staatsinstitut für die Ausbildung von 

Förderlehrern dabei sein zu können. 

 

II. Die Umbaumaßnahmen 

 

Lassen Sie mich kurz zurückblicken: 

► Staatsminister Siegfried Schneider eröffnete 

hier an dieser Stelle bereits 2008 die neue 

Abteilung des Staatsinstituts für die Ausbildung 

von Förderlehrkräften.  

► 30 Studierende fanden in den damaligen 

Räumlichkeiten zunächst Platz.  

► In Rekordzeit wurde das Bauvorhaben 

umgesetzt.  

 

An den künftigen Standort waren große 

Anforderungen gestellt. Ziel war es,  

► einen möglichst zentralen Ort zu finden,  

► der eine günstige Verkehrsanbindung  

► und eine große Verankerung im Schul- und 

Bildungsbereich vorweisen kann.  
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Schnell war klar, dass sich dieser Ort hier bestens 

für eine zweite Ausbildungsstätte eignete.  

► Die Stadt Freising erhielt eine weitere, für ihre 

Attraktivität als Schul- und Universitätsstadt 

herausragende Ausbildungseinrichtung. 

► Das Kultusministerium wiederum konnte an 

einem günstig gelegenen Standort ein bisher 

bereits schulisch genütztes Gebäude anmieten 

und damit einen langwierigen Neubau 

vermeiden – eine klassische Win-Win-

Situation. 

 

Zwei Jahrgänge haben seit der Eröffnung 2008 

diese Ausbildungsstätte bereits durchlaufen. Mit 

dem Ende dieses Schuljahres werden die ersten 

Förderlehreranwärter aus Freising ihren 

Vorbereitungsdienst beenden und ihre wertvolle 

Arbeit nun voll an einer Schule einbringen können.  

 

Der weiterhin große Bewerberandrang ist ein 

Beleg dafür, dass die Einrichtung einer zweiten 

Ausbildungsstätte neben Bayreuth im 

südbayerischen Raum richtig war. Ich bin froh, 

dass wir die ungleiche Verteilung der 

Förderlehrkräfte nun Schritt für Schritt abbauen 

können. 
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Bereits 2009 ist es uns gelungen, die 

Ausbildungskapazitäten in Freising zu 

erhöhen. So konnten zum Studienjahr 2009/2010 

erfreulicherweise nicht nur 30, sondern 50 

Bewerber mit der Ausbildung zum Förderlehrer 

beginnen.  

 

Mit der Erhöhung der Ausbildungskapazität war 

schnell klar, dass das bestehende Gebäude 

erweitert werden musste.  

► Zwischenzeitlich mussten Container im hinteren 

Hof die große Anzahl an Studierenden 

aufnehmen.  

► Vielen Dank an die Stadt Freising, dass sie hier 

flexible Lösungen ermöglichen konnten.  

► Und umso besser, dass mit dem offiziellen Ende 

der Umbaumaßnahmen derartige Notlösungen 

zukünftig nicht mehr notwendig sind. 

 

III. Das Berufsbild der Förderlehrkraft 

 

Ein hoher Bedarf an Förderlehrkräften wird auch 

in Zukunft vorhanden sein. 

► Er resultiert zum einen aus der Altersstruktur im 

Bereich der Förderlehrkräfte. 
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► Zum anderen erweitern sich die Einsatzfelder 

der Förderlehrkräfte aufgrund unserer jüngsten 

bildungspolitischen Weichenstellungen. 

● So bauen wir die offenen und gebundenen 

Ganztagsangebote weiter aus.  

● Wir werden Kinder mit 

Migrationshintergrund noch besser fördern.  

● Wir verstärken die Förderung der 

Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf.  

● Auch in der „Flexiblen Eingangsstufe“ und 

den jahrgangskombinierten Klassen an 

den Grundschulen liegen vielfältige 

Einsatzmöglichkeiten für Förderlehrkräfte.  

 

Sie sehen: Förderlehrer sind gefragt! Sie sind 

heute an den bayerischen Grund- und 

Mittelschulen nicht mehr wegzudenken. 

 

Der besondere Wert der Förderlehrkräfte liegt in 

Ihren umfangreichen Einsatzmöglichkeiten. Sie 

arbeiten sowohl in Kooperation mit den 

Klassenlehrkräften als auch im selbstständigen 

und eigenverantwortlichen Einsatz. Die 

Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit umfassen ein weites 

Spektrum: 
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► Sie fördern leistungsschwache sowie auch 

besonders leistungsstarke Schülerinnen und 

Schüler. 

► Sie arbeiten an sprachlichen Problemfeldern. 

► Sie bieten in jahrgangskombinierten Klassen 

individualisierenden Unterricht an. 

► Sie führen in Kooperations- und Außenklassen 

differenzierte Fördermaßnahmen durch. 

► Sie fördern gezielt Schülerinnen und Schüler, 

deren Abschluss gefährdet ist. 

► Und Sie gestalten Ganztagsangebote kreativ 

und sinnvoll aus. 

 

Bei besonderem Förderbedarf arbeiten Sie 

differenzierend und individuell mit den 

Schülerinnen und Schülern in den Bereichen − 

► Lesen, Sprechen und Schreiben, 

► Erlernen der deutschen Sprache, 

► Mathematik, 

► selbstgesteuertes Lernen, 

► Erfahrungen in der Arbeitswelt 

► und Persönlichkeitsentwicklung und 

Persönlichkeitsstärkung.  
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Mit anderen Worten: 

► Förderlehrkräfte arbeiten in 

Schlüsselbereichen des bayerischen 

Bildungswesens! 

► Sie sind dort tätig, wo besondere 

Herausforderungen liegen. 

► Und Sie stellen sich diesen Herausforderungen 

tagtäglich mit Schwung und Schaffensfreude! 

 

Deshalb genießen sie zu Recht große 

Wertschätzung und Anerkennung. 

Und sie haben heute einen festen Platz in den 

Grund- und Mittelschulen: 

► Im laufenden Schuljahr sind knapp 1.600 

Förderlehrkräfte an den bayerischen Grund- 

und Mittelschulen eingesetzt. 

► Damit ist ein hoher Versorgungsgrad an 

Förderlehrkräften an Bayerns Schulen 

gewährleistet. 
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IV. Die Ausbildung der Förderlehrkräfte in 
Freising 

 

Der Grundstein dieser hervorragenden Leistungen 

wurde sicherlich bereits in der Ausbildung gelegt. 

 

Seit 1970 werden Förderlehrkräfte in Bayern 

ausgebildet. Wie Sie alle wissen, war dies in den 

Achtzigerjahren sehr umstritten:  

► Es gab konkrete Anträge, die Ausbildung zum 

Förderlehrer einzustellen.  

► Ich bin stolz, heute sagen zu können: Das 

Kultusministerium hat vehement für die 

Beibehaltung der Förderlehrerausbildung 

gekämpft. 

 

Aber die Bayerische Staatsregierung hat nicht nur 

damals die Existenz der Förderlehrkräfte gesichert. 

Sie hat auch in den vergangenen Jahren in enger 

Abstimmung mit dem Landtag eine Reihe von 

Verbesserungen für die Förderlehrer 

durchsetzen können. 

► Mit Beginn des Schuljahres 2008/09 wurde nicht 

nur das Staatsinstitut in Freising eröffnet, 

► sondern auch die Ausbildung maßgeblich 

reformiert.  
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► Damit wollen wir die Studierenden umfassend 

auf die aktuellen Herausforderungen im 

Schulalltag vorbereiten.  

 

An dieser Stelle darf ich mich bei Ihnen, sehr 

geehrter Herr Buckenleib, für Ihre tatkräftige 

Mitarbeit beim Ausbildungskonzept sowie bei der 

Erarbeitung der Lehrpläne bedanken. Mit Ihrer 

Hilfe ist es gelungen, eine qualifizierte Grundlage 

für die Ausbildung der Förderlehrer zu schaffen.  

 

Die Bausteine des neuen Ausbildungskonzepts 

sind: 

► eine neue Studien- und Prüfungsordnung, 

► eine neu gestaltete Stundentafel, 

► überarbeitete Lehrpläne für die bestehenden 

Fächer 

► sowie neue Ausbildungspläne für die neu 

konzipierten Fächer. 

 

Dabei orientierte man sich an zwei Leitgedanken: 

► Wir wollten eine enge Verknüpfung der 

schulischen Tätigkeit mit der Ausbildung. 

► Und wir wollten eine noch stärkere Verzahnung 

von Theorie und Praxis erreichen. 

 

Dank an Herrn 
Buckenleib 
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So freut es mich besonders, dass diese beiden 

Leitgedanken hier in Freising auch mit Hilfe von 

zahlreichen Kooperationspartnern so engagiert 

umgesetzt werden.  

Stellvertretend danken darf ich den 

Kooperationspartnern von  

► „Philosophieren mit Kindern“,  

► „Lion’s Quest“  

► und „Zammgrauft“ [Programm der Polizei 

München zur Zivilcourage und 

Gewaltprävention].  

 

Mit Ihren Projekten unterstützen Sie die 

Ausbildung hervorragend qualifizierter 

Förderlehrer. 

 

Aber auch auf anderen Wegen wird hier innovativ 

ausgebildet: 

► Mit modernen Unterrichtsmethoden wie dem 

Lernstudio erarbeiten sich die Studierenden 

selbstständig neue Themenbereiche und 

bereiten diese für die Mitstudierenden auf. 

► Diese Erfahrungen selbstgesteuerten Lernens 

können die Studierenden in die 

Unterrichtspraxis umsetzen und den 

Schülerinnen und Schülern so eine weitere 

Möglichkeit individuellen Lernens anbieten. 

Dank an die 
Kooperations-
partner 
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V. Schlussgruß 

 

Die heutige Eröffnung von Haus 2 markiert 

gleichzeitig den Start des pädagogischen 

Gesamtkonzepts. Die äußeren 

Rahmenbedingungen für eine gute Ausbildung 

sind nun geschaffen. Sowohl die räumlichen 

Gegebenheiten als auch die konzeptionellen 

Voraussetzungen bieten alle Möglichkeiten einer 

erfolgreichen Ausbildung.  

 

Zusammen mit Ihren engagierten Dozenten 

können Sie den ganzheitlichen Ansatz Ihrer 

Ausbildung umsetzen. 

Sie können gestärkt in den Vorbereitungsdienst 

sowie in den beruflichen Alltag gehen und 

erfolgreich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.  

► Helfen Sie mit, die verschiedenen Pflanzen auf 

ihrem Weg zu begleiten.  

► Achten Sie darauf, der Individualität des 

Einzelnen gerecht zu werden.  

► Dosieren Sie Sonnenschein und Schatten, 

Wasser und Boden, so dass jedes Pflänzchen 

die bestmögliche Pflege erhält und sich 

entfalten kann.  
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► Dabei haben Sie eine besondere Rolle. Fördern 

Sie das Beste in jedem jungen Menschen 

zutage!  

 

Ich bitte Sie: Erfüllen Sie Ihre Ausbildungsstätte mit 

Leben und dem Geist, der unsere Kinder und 

Jugendlichen auf ihrem Weg zum 

Erwachsenwerden begleitet. In diesem Sinne 

wünsche ich Ihnen für Ihre Arbeit und Ihr 

Engagement alles Gute. 

Schlussgruß 
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