
– Sperrfrist: 8. Oktober 2010, 10:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Fachtagung „Herausforderung 
interkulturelle Bildung“ am 8. Oktober 2010  
in Dillingen    

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Aktuelle 
Integrationsdebatte 

 
 

– Anrede –  

 

Ein Blick auf die aktuelle Integrationsdebatte in 

Deutschland zeigt: 

► Wenige Themen sind emotional so stark 
besetzt, 

► wenige Themen polarisieren so sehr 

► und wenige Themen verursachen so große 
Unsicherheiten bei den Menschen wie das 

Thema „Integration“. 

 

Das hat sich an den Reaktionen auf Thilo 
Sarrazins provokante Thesen eindrucksvoll 

gezeigt. Ich möchte auf diese hier nicht näher 

eingehen. Festzuhalten ist jedoch: Die Diskussion 
um ihn hat ans Licht gebracht, dass bei diesem 
Thema noch viel Gesprächsbedarf besteht. 

Reaktionen auf 
Thilo Sarrazins 
Thesen 

 

Das sollte gerade uns, die wir im Bereich der 
Bildung arbeiten, aufhorchen lassen.  

Sorgen und Ängste 
ernst nehmen  
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► Wir müssen versuchen, Berührungsängsten 
schon bei Kindern und Jugendlichen 
vorzubeugen. 

► Zuwanderung als 
Chance 

► Förderung von 
Kindern mit 
Migrationshinter-
grund 

► Vorbeugung von 
Ängsten 

► Wir müssen die Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund noch besser 
individuell fördern. 

► Und wir müssen schon den Jugendlichen 

begreiflich machen, dass Zuwanderung und 
Integration zwar Herausforderungen 

darstellen, aber eben auch große Chancen 
für unser Land bieten. 

 

Denn jeder Mensch hat besondere Begabungen 
und Talente, die er in unsere Gesellschaft 

einbringen kann. Während Thilo Sarrazin das 
Trennende zwischen den 
Bevölkerungsgruppen in den Vordergrund rückt, 

steht für mich das Verbindende an erster Stelle. 

Jeder Mensch hat 
besondere 
Begabungen und 
Talente 

 Jeder Mensch hat 
Talente 

 

– Anrede –  

 

Unsere Gesellschaft ist nicht einfach ein loser 

Zusammenschluss von Einzelgängern mit 

egoistischen Interessen. Sie zeichnet sich vielmehr 

aus durch ein Gemeinschaftsgefühl und die von 
allen geteilte Idee von einem guten 
Zusammenleben. Diese Prinzipien trägt seit 

Gemeinschaftsge-
fühl als Basis 
unserer 
Gesellschaft 
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Beginn der Zuwanderung auch die große Mehrheit 

der Menschen mit Migrationshintergrund mit. 

► Fünf Jahrzehnte sind seit der ersten 
Anwerbung ausländischer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
vergangen. Als Gastarbeiter wollten und sollten 

sie zunächst nur auf Zeit bleiben, dann haben 

sich viele von ihnen jedoch dauerhaft für ein 

Leben in Deutschland entschieden. 

► Vor fünf 
Jahrzehnten 
erste Anwerbung 
von 
Gastarbeitern 

► In der Folge veränderte sich die 
Zuwanderung: 

► In der Folge 
veränderte 
Zuwanderung 
aus den 
verschiedensten 
Gründen 

● Menschen aus aller Welt haben aus 
politischen, wirtschaftlichen und 
persönlichen Gründen ihren 
Lebensmittelpunkt nach Bayern verlegt. 

● Viele haben so eine neue Heimat in 
unserem Land gefunden – und darauf sind 

wir stolz! Denn Bayern ist ein weltoffenes, 
in der europäischen Kultur tief 
verwurzeltes Land, das in seiner Geschichte 

vielfältige Einflüsse von außen aufgenommen 

hat. 

 
Heute leben rund 2,5 Millionen Menschen mit 
Migrationshintergrund in Bayern. Das ist etwa 

ein Fünftel der Bevölkerung.  

Heute 2,5 Mio. 
Menschen mit 
Migrationshinter-
grund in Bayern 
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Damit kann niemand mehr leugnen: Integration 
ist eine gesamtgesellschaftliche 
Schlüsselaufgabe von höchster Priorität!  

Integration als 
Schlüsselaufgabe 
von höchster 
Priorität für ein 
friedliches 
Zusammenleben 

► Sie schafft die Voraussetzung für ein 
friedliches, zukunftsfähiges Zusammenleben 

von Menschen verschiedenster Herkunft.  

► Sie ist aber auch ein fortwährender Prozess, 

den alle Beteiligten wollen und unterstützen 

müssen. 

 

Dabei gilt: Integration ist keine Einbahnstraße! 
Vielmehr setzt gelungene Integration 

Dialogfähigkeit und Lernbereitschaft voraus. Sie 

setzt auf Offenheit und Eigeninitiative, verlangt 

allen Beteiligten Sensibilität im Umgang 
miteinander ab. Nur so wird die Gefahr eines 
Nebeneinander oder gar Gegeneinander 
gebannt und gelingt ein echtes und 

vertrauensvolles Miteinander. 

Integration ist keine 
Einbahnstraße 

 

Der Schlüssel dafür liegt in der Bildung. Eine so 

verstandene Bildung besteht natürlich nicht einfach 

in der Aneignung eines bestimmten 

Bildungskanons.  

Schlüssel für 
gelingende 
Integration: Bildung 

► Ein fest verankertes Grundwissen bildet zwar 

die Ausgangsbasis für lebenslanges Lernen. 
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Bildung kann und darf jedoch nicht auf Wissen 

alleine reduziert werden. 

► Bildung in einem umfassenden Sinn bedeutet 

gerade auch Reflexion und Urteilsvermögen. 

► Und sie umfasst ebenso die personalen und 
sozialen Kompetenzen eines Menschen.  

 

Nach Humboldt ist Bildung „die Anregung aller 

Kräfte des Menschen, damit diese sich über die 

Aneignung der Welt entfalten und zu einer sich 

selbst bestimmenden Individualität und 

Persönlichkeit führen“.  

Der Humboldt’sche 
Bildungsbegriff 

► Der Humboldt’sche Bildungsbegriff ist zeitlos 
und heute aktueller denn je. 

● Gesellschaft 
braucht 
autonome 
Persönlich-
keiten 

► Zeitlos und 
aktuell 

● Denn die gegenwärtigen gesellschaftlichen 

Entwicklungen, die geprägt sind durch 

Globalisierung und einen rasanten 
Wissenszuwachs, erfordern die von 
Humboldt beschriebene autonome 
Persönlichkeit. 

● Sie findet  zu eigenen, reflektierten 
Standpunkten und setzt sich mit den 

Lerngegenständen ganzheitlich auseinander. 

► Fachtagung für 
ganzheitliche 
Auseinanderse-
tzung mit 
interkultureller 
Bildung 

● Reflektierte 
Standpunkte 

► Eine solche ganzheitliche 
Auseinandersetzung strebt die heutige 
Fachtagung daher auch auf dem Gebiet der 
interkulturellen Bildung an. 
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– Anrede –  

 

Sie werden sich der „Herausforderung 
interkulturelle Bildung“ in 14 Workshops 

ganzheitlich annähern und mit allen Sinnen 

erfahren, wie Toleranz und Respekt vor der 
eigenen und anderen Kulturen schon von klein 
auf eingeübt werden können. 

„Herausforderung 
interkulturelle 
Bildung“ in 14 
Workshops: 

► Kinder gehen – wenn sie nicht durch äußere 

Einflüsse verbildet sind – vergleichsweise 
unbefangen an alles Unbekannte heran. 

► Kindliche Neugier 

► Unbefangenheit 
der Kinder 

► Die gesunde kindliche Neugier sorgt in der 

Regel auch dafür, dass sich Grundschülerinnen 

und Grundschüler für das Neue, Fremde 

interessieren. 

 

Darauf müssen wir aufbauen und die Kinder für 
andere Lebensweisen und Kulturen 
sensibilisieren. Sie sollen frühzeitig die Erfahrung 

machen, dass Mitschülerinnen und Mitschüler 
anderer Herkunft eine Bereicherung darstellen – 

insbesondere solche mit Migrationshintergrund.  

Kinder für andere 
Kulturen 
sensibilisieren 

 

Das ist Ihr Part als Lehrerinnen und Lehrer – 

und deshalb sind Sie auch zur heutigen 

Fachtagung gekommen, um sich Anregungen für 

die tägliche Arbeit mit den Kindern zu holen.  

Aufgaben der 
Bildungspolitik: 
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Die entsprechenden Rahmenbedingungen 
müssen jedoch wir in der Bildungspolitik 
schaffen. 
► Eine der zentralen bildungspolitischen 

Aufgaben ist die nachhaltige und aktive 
Förderung von Kindern und Jugendlichen 
aus Zuwandererfamilien. 

► Bildungs-
gerechtigkeit: 
Gesamtkonzept 
zur schulischen 
Integration von 
Kindern mit 
Migrationshinter-
grund 

► Förderung von 
Kindern aus 
Zuwanderer-
familien 

► Mit dem Ziel der Bildungsgerechtigkeit für 
alle bayerischen Schülerinnen und Schüler 

wurde im März vergangenen Jahres ein 

bayerisches Gesamtkonzept zur schulischen 
Integration von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund erarbeitet. 

 

Darin werden zahlreiche unterschiedliche 

Handlungsfelder genannt. Dazu zählen 

beispielsweise:  

► Zusammenarbeit 
Eltern – Schule  

► Aufbau 
interkultureller 
Kompetenz 

► Deutschförder-
angebote 

► Kleinere Klassen 
bei hohem Anteil 
von Zuwanderer-
kindern 

Handlungsfelder: 

► kleinere Klassen bei einem hohen Anteil an 
Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund; 

► die Optimierung der zahlreichen 
Deutschförderangebote;  

► der verstärkte Aufbau interkultureller 
Kompetenz bei Schülerinnen, Schülern und 

Lehrkräften; 

► Maßnahmen zur Intensivierung der 

Zusammenarbeit von Schule und Eltern  
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► oder eine bessere Integration von 
Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund in das Schulleben 
und das lokale Umfeld.  

 

► Integration von 
Zuwandererkin-
dern in 
Schulleben und 
lokales Umfeld 

Zudem hat das Bayerische Kultusministerium 

bereits eine Reihe entsprechender 
Modellprojekte auf den Weg gebracht:  

► „Ergänzender 
bildungssprach-
licher 
Deutschunter-
richt an 
Hauptschulen“ 

► „Islamischer 
Unterricht“ in 
deutscher 
Sprache 

Modellprojekte: 

► Beispielsweise den mit rd. 250 Schulen breit 

angelegten Modellversuch „Islamischer 
Unterricht“ in deutscher Sprache. 

► Oder das in Kooperation mit dem Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge entwickelte 

Kursangebot „Ergänzender 
bildungssprachlicher Deutschunterricht an 
Hauptschulen“, das die schrift- und 

bildungssprachlichen Kompetenzen der Kinder 

und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

stärkt.  

► Es gibt den Schulversuch „KommMIT“, der an 

30 Schulen aller Schularten in allen Teilen 

Bayerns durchgeführt wird und geeignete 

Maßnahmen zur Sprachförderung, zum 
interkulturellen Lernen und zur 
Elternzusammenarbeit erprobt.  

► „KommMit“ 
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► Und ich möchte auf das äußerst erfolgreiche 

Stipendienprogramm „Talent im Land – 
Bayern“ verweisen. 

● Ideelle und 
finanzielle 
Unterstützung 
begabter 
Zuwanderer-
kinder 

► „Talent im Land – 
Bayern“ 

● Es begleitet begabte junge Menschen aus 
Zuwandererfamilien ideell und finanziell 
auf ihrem Bildungsweg und zählt inzwischen 

260 Stipendiaten und Alumni aus weit über 

30 Herkunftsländern.  

● Jüngst haben Stipendiaten des Programms 

das Online-Beratungsnetzwerk „Wir für 
Bayern – Hilfe für jugendliche 
Zuwanderer“ ins Leben gerufen. Sie wollen 

Jugendliche aus Zuwandererfamilien auf 

Augenhöhe beraten und mit ihnen ihre 

Erfahrungen teilen.   

 

● Online-
Beratungs-
netzwerk „Wir 
für Bayern – 
Hilfe für 
jugendliche 
Zuwanderer“ 

Die direkte Unterstützung der Kinder mit 

Migrationshintergrund ist die eine Sache. Unser 

erklärtes Ziel ist es aber auch, mehr junge 
Menschen mit Migrationshintergrund zu 
motivieren, den Lehrerberuf zu ergreifen. 

Motivation junger 
Zuwanderer für den 
Lehrerberuf 

► Lehrkräfte, die selbst einen 
Migrationshintergrund haben, können 

wichtige Ansprechpartner und Vorbilder für 

Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationsgeschichte sein.  

► Ansprechpartner 
und Vorbilder 
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► Sie geben ein authentisches Beispiel 
gelungener Integration. 

► Authentisches 
Beispiel 
gelungener 
Integration 

► Brückenbauer 
► Und weil sie oft eine hohe interkulturelle 

Kompetenz besitzen, können sie zudem als 

Brückenbauer zwischen Schülern mit 
unterschiedlichem kulturellem Hintergrund 
wirken.  

 

Daher haben wir auch auf diesem Gebiet mehrere 
Initiativen gestartet: 

► Schülercampus 
„Mehr Migranten 
werden Lehrer“ 

Initiativen: 

► Im März wurde erstmalig der Schülercampus 
„Mehr Migranten werden Lehrer“ erfolgreich 

durchgeführt, bei dem sich Jugendliche über 

das Lehramtsstudium informieren können. Er 

wird voraussichtlich im Februar des 

kommenden Jahres wieder stattfinden.  

► Und auch ein neu installiertes Netzwerk von 
Lehrkräften mit Migrationshintergrund ist auf 

große Resonanz gestoßen. 

 

Verwirklichung von 
Bildungs- und 
Teilhabegerechtig-
keit 

► Netzwerk von 
Lehrern mit 
Migrationshinter-
grund 

Ziel all dieser Konzepte und Initiativen ist die 

bestmögliche Verwirklichung von Bildungs- 
und Teilhabegerechtigkeit in unserem Land. 

Die Schulen müssen sich dazu interkulturell öffnen, 

Wissen über verschiedene Kulturen vermitteln, 

Empathie wecken und eine Haltung des Respekts 
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einüben. Dazu dienen gerade auch 

Veranstaltungen wie diese Tagung. 

 

 – Anrede –  

 

Ich freue mich, dass Sie alle den Weg hierher 
gefunden haben, um sich der großen 

„Herausforderung interkulturelle Bildung“ zu stellen 

und dieses Thema auch in Ihre Fachgebiete 

hineinzutragen. 

Dank – Schlussgruß 

 

Den Organisatoren sowie den Referentinnen 
und Referenten danke ich sehr herzlich für ihr 

Engagement. Und ich wünsche Ihnen allen zwei 
fruchtbare und an neuen Einsichten und 
Erfahrungen reiche Tage, von denen wertvolle 
Impulse und Gedankenanstöße für Ihre 
pädagogische Arbeit ausgehen mögen.  

 

 

 

 
 


