
  

  

– Sperrfrist: 08.03.2012, 09.15 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich des  
4. Bayerischen Förderlehrertags der KEG  
am 8. März 2013 in Regensburg 
 

 

I. Begrüßung – Notwendigkeit individueller 
Förderung 

 

− Anrede − 

 

„Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber 

ein paar Wegweiser können nicht schaden.“ 

 

Dieser Sinnspruch der amerikanischen 

Literaturnobelpreisträgerin Pearl 

S[ydenstricker] Buck hat auch im 21. 

Jahrhundert nichts von seiner Aktualität eingebüßt. 

 

Damit sich Kinder und Jugendliche frei entfalten 

können, ist es notwendig, dass sie ihre eigenen 

Wege gehen. 

Diese Wege führen jedoch in den seltensten Fällen 

geradlinig ans Ziel. Daher benötigen junge 

Menschen Wegweiser, die ihnen dabei helfen –  

► ihre Begabungen und Talente zu entdecken, 

► ihre Persönlichkeit zu entwickeln 

► und ihren Charakter reifen zu lassen. 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat von Pearl S. 
Buck 

Notwendigkeit von 
Wegweisern für 
junge Menschen 
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Solche Wegweiser sind Sie, werte 

Förderlehrkräfte! 

 

Denn: 

► Jeder Mensch ist anders. 

► Jeder hat einen eigenen Weg zu gehen und 

benötigt unterschiedliche Wegweiser. 

► Aber jeder hat Talente – und jedes Talent ist 

wertvoll! 

► Es ist unsere Aufgabe, diese Talente zu finden 

und so gut wie möglich zu fördern − 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 fördern. 

► Wir müssen differenzieren. 

► Und wir müssen individualisieren. 

 

Gerade hier liegt die besondere Kompetenz 

unserer Förderlehrkräfte – also Ihre! Sie sind die 

Spezialisten für individuelle Förderung!  

 

Ich freue mich sehr, heute, beim 4. Förderlehrertag 

der KEG hier in Regensburg dabei sein zu können. 

Jedes Talent ist 
wertvoll und muss 
gefördert werden 

Optimale Förderung 
= individuelle 
Förderung 

Förderlehrkräfte = 
Spezialisten für 
individuelle 
Förderung 
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II. Förderlehrkräfte – gefragte Spezialisten 

 

Um den gestiegenen Anforderungen der 

individuellen Förderung jedes einzelnen Kindes 

gerecht zu werden, haben wir die 

Ausbildungskapazität der Förderlehrer erhöht. 

► Mit Ende dieses Schuljahres werden die ersten 

Förderlehreranwärter aus Freising ihren 

Vorbereitungsdienst beenden  

► und ihre wertvolle Arbeit 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 dadurch die ungleiche 

Verteilung der Förderlehrkräfte sukzessive 

abbauen können. 

 

Bereits 2009 ist es uns gelungen, die 

Ausbildungskapazitäten in Freising weiter zu 

erhöhen. 

► So konnten in Freising zum Studienjahr 

2009/2010 erfreulicherweise nicht nur 30, 

sondern 50 Bewerber mit der Ausbildung zum 

Förderlehrer beginnen. 

Erhöhte 
Ausbildungskapazi-
tät für 
Förderlehrkräfte 

Weiterhin großer 
Bewerberandrang 

Zahlen und Fakten 
zur Förderlehrer-
ausbildung 
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► Insgesamt werden an beiden Abteilungen des 

Staatsinstituts zur Ausbildung von Förderlehrern 

pro Jahrgang 80 Studierende ausgebildet. 

► Wir werden diese Kapazitäten auch nicht 

verringern − trotz gleichzeitigen Schüler- und 

Klassenrückgangs. 

 

So werden wir den Aufgaben der individuellen 

Förderung und Begleitung in den kommenden 

Jahren auch in personeller Hinsicht gewachsen 

sein. 

Denn ein zusätzlicher Bedarf an 

Förderlehrkräften ist in Zukunft auch durch 

strukturelle Vorgaben gegeben. 

► Er resultiert zum einen aus der Altersstruktur 

im Bereich der Förderlehrkräfte. 

► 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 

Migrationsgeschichte noch besser fördern. 

Durch das soeben im Kabinett beschlossene 

Bildungsfinanzierungsgesetz werden 

weitere Mittel unter anderem für eine 

Hoher Bedarf an 
Förderlehrkräften 

…wg. Altersstruktur 

und 
bildungspolitischer 
Weichenstellungen 
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verstärkte Deutschförderung bereitgestellt 

werden.  

● Wir verbessern die Förderung der 

Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf an 

Regelschulen.  

● Auch in der „Flexiblen Eingangsstufe“ an 

den Grundschulen liegen vielfältige 

Einsatzmöglichkeiten für Förderlehrkräfte.  

● In jahrgangskombinierten Klassen 

unterstützen Förderlehrkräfte die individuelle 

Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

 

− Anrede – 

 

An dieser Auflistung sehen Sie bereits, dass der 

Bedarf weiter wachsen wird und die 

Einsatzmöglichkeiten von Förderlehrkräften sehr 

breit gefächert sind. Sie sind heute an den 

bayerischen Grund- und Mittelschulen nicht mehr 

wegzudenken. 
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III. Tätigkeitsschwerpunkte von 
Förderlehrkräften 

 

Der besondere Wert der Förderlehrkräfte liegt in 

ihren umfangreichen Einsatzmöglichkeiten. Sie 

arbeiten in enger Kooperation mit den 

Klassenlehrkräften und bringen hier ihre eigene 

fachliche Expertise ein. Die Schwerpunkte ihrer 

Tätigkeit umfassen ein weites Spektrum: 

► 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,  

Tätigkeitsschwer-
punkte der Förder-
lehrer 
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► selbstgesteuertes Lernen,  

► Erfahrungen hin zur Arbeitswelt  

► und Persönlichkeitsentwicklung und 

Persönlichkeitsstärkung. 

 

Die Vielfalt Ihrer Tätigkeit spiegelt auch ein Blick 

auf das Programm des heutigen Tags wider. Es 

werden Workshops angeboten unter anderem zu − 

► Mathematikförderung, 

► pädagogisch-therapeutischen Arbeitsformen, 

► Mobbingprävention, 

► Theaterpädagogik, 

► Zeitmanagement, 

► Integration und Elternkontakt, 

► jahrgangsgemischten Klassen 

► sowie dem „Schulfach Glück“. 

 

Eine wirklich beeindruckende Bandbreite, wie 

ich finde! Sie zeigt − 

► wie facettenreich der Beruf des Förderlehrers 

ist, 

► wie abwechslungsreich die Tätigkeiten dieses 

Berufsfeldes sind 

► und von welcher hoher Bedeutung 

Förderlehrkräfte für das bayerische 

Bildungssystem sind. 

 

Vielfalt des 
Programms des 
heutigen Tags 

Förderlehrer – ein 
facetten- und 
abwechslungs-
reicher Beruf  
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Denn: 

► Förderlehrkräfte arbeiten in 

Schlüsselbereichen des bayerischen 

Bildungswesens! 

► Sie arbeiten dort, 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 haben 

einen festen Platz in den bayerischen 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. 

 

 

Hohe Bedeutung 
der Förderlehrkräfte 
für das bayerische 
Bildungswesen 

Derzeit rund 1.600 
Förderlehrkräfte an 
GS und MS 
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IV. Die Ausbildung der Förderlehrkräfte 

 

Der Grundstein dieser hervorragenden Leistungen 

wird 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.  

Einsatz des StMUK 
für die Förderlehrer-
ausbildung 

Durchsetzung von 
Verbesserungen für 
Förderlehrer 
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► Damit wollen wir die Studierenden umfassend 

auf die aktuellen Herausforderungen im 

Schulalltag vorbereiten.  

 

Dadurch 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 hat man sich an drei Leitgedanken 

orientiert: 

► Wir wollten eine enge Verknüpfung der 

förderlehrerspezifischen schulischen 

Aufgaben mit der Ausbildung. 

► Wir wollten eine noch stärkere Verzahnung 

von Theorie und Praxis erreichen. 

► Und wir wollten eine möglichst weitgehende 

Parallelführung zentraler Themen zwischen 

Neues Ausbildungs-
konzept der Förder-
lehrer 

Leitgedanken des 
Ausbildungskon-
zepts 
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Grundschule, Mittelschule, Fachlehrern und 

Förderlehrern. 

 

Es freut es mich besonders, dass diese 

Leitgedanken auch mit Hilfe von zahlreichen 

Kooperationspartnern so engagiert umgesetzt 

werden.  

 

Auf vielerlei Weise wird in Bayreuth und Freising 

innovativ ausgebildet: 

► Mit modernen Unterrichtsmethoden wie dem 

Lernstudio und den Lernwerkstätten 

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. 

 

 

Nutzung innovativer 
Unterrichtsmetho-
den 
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V. Schlussgruß und Danksagung 

 

– Anrede –  

 

Ihr Tag steht heute unter dem Motto 

„Förderlehrer/innen – Exklusive Förderung 

inklusive“ 

 

Dieses Motto spiegelt wider, dass Förderlehrkräfte 

wirklich „exklusiv“ sind – ein Beruf und eine 

Aufgabe, die es nur in Bayern gibt. Darum 

werden wir beneidet – bundesweit. 

 

Dieses Motto zeigt aber auch, was unsere Schulen 

heute leisten müssen:  

Eine Förderung,  

► die jedes Kind dort abholt, wo es steht, 

► die auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht  

► und die die Kinder auf die Anforderungen der 

Zukunft vorbereitet. 

 

Ich hoffe, Sie sind auch künftig die Wegweiser, die 

unsere Kinder und Jugendlichen benötigen.  

► Helfen Sie mit, die Grund- und Mittelschulen in 

Bayern zu wegweisenden Einrichtungen 

werden zu lassen, die unsere Kinder und 

Jugendlichen auf ihrem Weg zum 

Motto der heutigen 
Veranstaltung 

 

Appell an die 
Förderlehrer 
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Erwachsenwerden mit Verständnis und 

vielfältiger Unterstützung begleiten. 

► Nutzen Sie den ganzheitlichen Ansatz Ihrer 

Ausbildung und lassen Sie jedem jungen 

Menschen genau die Förderung zukommen, die 

er oder sie benötigt. 

► Denn dann wird Ihnen das schönste Erlebnis 

zuteil werden, das man als Pädagoge nur haben 

kann: Die Entfaltung, das Aufblühen der 

individuellen Talente und Begabungen jedes 

Schülers, jeder Schülerin! 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie den 

4. Bayerischen Förderlehrertag der KEG als eine 

Bereicherung erleben, die zahlreichen 

professionellen Workshops nutzen und viele 

Ideen für Ihre tägliche Arbeit mit nach Hause 

nehmen werden. 

 

Mein ausdrücklicher Dank gilt der Katholischen 

Erziehergemeinschaft für die Organisation und 

Ausrichtung der heutigen Veranstaltung. 

Es ist Ihnen gelungen, ein Programm auf die Beine 

zu stellen, das sich durch Vielfalt, Aktualität und 

hohe Relevanz für jede Förderlehrkraft 

auszeichnet. Hierfür ein herzliches Vergelt´s Gott. 

 

Würdigung der 
heutigen 
Veranstaltung 

Dank an die KEG 
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Ich wünsche dem 4. Bayerischen Förderlehrertag 

der KEG gutes Gelingen! 
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