
Aus Nürnberg:  

BLLV-Lehrerbildungskongress - Spielräume in der Lehrerbildung von morgen sichtbar 

machen und endlich nutzen! 

 

Der Bayerische Lehrer und Lehrerinnenverband (BLLV) rückte am vergangenen Wochenende 

bei seinem Kongress in Nürnberg das Thema Lehrerbildung in den Fokus. In Grußworten, 

Vorträgen, Diskussionen und Werkstätten wurde immer wieder eins deutlich: Lehrkräfte 

unterrichten und erziehen, bilden also den ganzen Menschen. Deshalb brauchen sie in allen 

Phasen vom Studium, über das Referendariat bis hin zur eigentlichen Lehrtätigkeit vielfältige 

Unterstützung.  

Für die Bayerische Staatsregierung nahmen Staatsminister Dr. Florian Herrmann, MdL 

(CSU) und Staatsminister Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL (Freie Wähler) am Kongress teil. 

Die CSU-Landtagsfraktion war durch Barbara Regitz, MdL, Mitglied des Ausschusses für 

Bildung und Kultus, vertreten.  

 

Während der Podiumsdiskussion, die Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV 

moderierte, betonte Barbara Regitz, dass für sie bei der Lehrerbildung insbesondere der 

Einsatz von multiprofessionellen Teams und möglichst viele musische Element für 

ganzheitliche Bildung von hoher Bedeutung sind. Dazu forderte die CSU-

Landtagsabgeordnete „mehr Praxis" und erzählte an einem Beispiel aus ihrer eigenen 

Schulvita, warum sie für ein verpflichtendes Praktikum in einer Schulart ist, die man nicht 

selbst durchlaufen hat wie beispielsweise der Sonderschule und Mittschule. „Wenn ich etwas 

näher kenne, kann ich mir ein eigenes Urteil bilden. Die Schülerinnen und Schüler mit ihren 

individuellen Neigungen und Begabungen ernst zu nehmen, sie darin zu fördern und fordern, 

ist die Kernaufgabe einer Lehrperson. Und dabei nie den Optimismus vergessen. Darauf 

kommt es an. Mit Jammern gewinnen wir keine tüchtigen und motivierten Lehrerinnen und 

Lehrer“, so Barbara Regitz, auch mit Blick auf die Opposition im Landtag. 

 

Dazu Barbara Regitz: „Lehrer-Bildung“ heißt für mich als ehemalige Lehrerin 

praxistauglich aus-, fort- und weiterzubilden. Unser Ziel muss bei allen Überlegungen sein, 

genügend motivierte Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen und Lehrkräfte für die 

Herausforderungen wie die Heterogenität im Klassenzimmer zu meistern.  Anforderungen, 

die an Lehrkräfte nach Art. 131 Bayerische Verfassung (BV) gestellt werden, sind Wissen 

und Können motivierend zu unterrichten, also fachlich und didaktisch-methodisch fit zu sein. 

Nach Art. 131 BV gilt es gleichzeitig „Herz und Charakter“ zu bilden. Dafür braucht es eine 

persönliche Haltung und positive Einstellung den für unsere Gesellschaft so bedeutsamen 

Werte. Für ein friedliches Zusammenleben gehören für mich v.a. der Respekt vor anderen, 

unabhängig von Herkunft, Religion und Geschlecht, die Achtung vor unserer freiheitlich-

demokratischen Grundordnung und die Gleichberechtigung von Mann und Frau." 

 

In eindrucksvollen Präsentationen stellten Teams aus Verbandsvertretern, Studenten und 

Lehrkräften fachliche Schwerpunkte für die Lehrerbildung der Zukunft vor und formulierten 

damit Wünsche - teils kostenneutrale, teils kostspielige Forderungen an die Politik.  

Notwendige „Spielräume“ lauten: 

 

1. Multiprofessionelle Teams bereitstellen  

2. Coaching ermöglichen  

3. Theaterpädagogik und musische Elemente einbauen  

4. Mehr Praxis - Kennenlernen verschiedener Schularten  

5. 1. und 2. Phase stärker verknüpfen  

6. Kooperation von Studenten und Lehramtsanwärtern 



7. Lehrerpersönlichkeit schulen, sicheres Auftreten, Rhetorik  

8. Weniger schriftliche Prüfungen – Abschluss Staatsexamen? 

9. Interreligiösen Austausch wie z.B. an der Uni Augsburg anzubieten 

10. Fachlehrkräfte in universitäre Ausbildung bringen  

 

Barbara Regitz zog als persönliches Fazit des Lehrerbildungskongresses: „Deutlich wurde 

hier in Nürnberg, dass die Herausforderungen für unsere bayerischen Lehrerinnen und Lehrer 

immens sind, zunächst wegen Corona und nun durch den Flüchtlingszustrom aus der Ukraine. 

Die primäre Aufgabe von uns Politikern ist, unseren Lehrerinnen und Lehrern den Rücken zu 

stärken und Hilfestellungen zu geben. Für die CSU ist dabei absolut klar: Wir halten am 

Staatsexamen fest und damit an Lehrerinnen und Lehrern als Beamte. Bayern ist stolz auf 

seine Lehrkräfte und bietet ihnen einen sicheren Arbeitsplatz. Ein Wert, der mir manchmal zu 

leicht vergessen wird und der bereits ab dem Studium geschätzt werden sollte.“ 

 
 
 


