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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, anlässlich des 6. Bundeskongresses Katholische Schulen  
am 13. Mai 2011 in München – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Bildung als persönliche und gesell-
schaftliche Gestaltungsaufgabe 

 
– Anrede – 
Ich freue mich, heute beim 6. Bundeskongress Katholi-
sche Schulen mit Ihnen über aktuelle Herausforderun-
gen der Bildungspolitik zu sprechen! 
 
Lassen Sie mich das im Kontext meines bildungspoliti-
schen Grundansatzes tun. 
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Das Fundament meiner Bildungspolitik ist das perso-
nale, christliche Menschenbild.  
Maßstab meines politischen Handelns ist der Mensch 
in seiner unveräußerlichen Würde und seiner Verantwor-
tung: für sich, für andere, für die Schöpfung als Ganzes. 
 
Ich bin der festen Überzeugung: Bildung ist der Schlüs-
sel dazu, dass junge Menschen zu verantwortungsbe-
wussten Persönlichkeiten werden – durch die Entfal-
tung ihrer individuellen Anlagen und Talente. 
► Bildung eröffnet Lebenschancen für jeden Einzelnen.  
► Und sie ist von elementarer Bedeutung für die Ge-

sellschaft insgesamt.  
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Deshalb brauchen wir ein Bildungswesen, das für 
Qualität bürgt. Ich erlaube mir zu sagen:  
In Bayern ist das so. 
► Das hat zuletzt der Bildungsvergleich der deutschen  

Länder gezeigt.  
► Bayerische Schülerinnen und Schüler aller Schular-

ten haben sich  in allen getesteten Kompetenzbe-
reichen bestens bewährt. 

 
II. Die Bedeutung der Werteerziehung –  

zentrale Rolle der katholischen Schulen  
 

Die Qualität eines Bildungswesens wie des bayeri-
schen beruht aber gerade nicht nur auf messbaren 
Leistungen. 
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► Es setzt auf die Trias Wissen – Können – Werte. 
► Das heißt: Gerade das, was Leistungsvergleichsstudien 

naturgemäß nicht erfassen, soll im Unterricht und im 
Schulleben eine herausgehobene Rolle spielen: die 
Werteerziehung! 

 
Denn Bildung in einem umfassenden Sinne meint 
nichts anderes als die ganzheitliche Entwicklung und 
Entfaltung der Persönlichkeit eines jungen Menschen. 
Dazu trägt eine reflektierte Werteerziehung entschei-
dend bei. 
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Sie gelingt, wenn – 
► die Schulgemeinschaft an einem Strang zieht und sich 

auf ein gemeinsames handlungsleitendes Wertefun-
dament einigt. 

► Das bedeutet auch, den jungen Menschen nicht einfach 
etwas „überzustülpen“, sondern sie aktiv einzubezie-
hen in die Reflexion über Werte. Daraus erwächst 
Stück für Stück ein echtes Wertebewusstsein. 

► Mit anderen Worten: Wir brauchen eine wertschätzen-
de Schulkultur! 

 
Ich freue mich, dass besonders auch die katholischen 
Schulen hier Maßstäbe in der deutschen Schulland-
schaft setzen. Denn ein innerer Wertekompass ist für 
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die Zukunft der jungen Menschen mindestens genauso 
entscheidend wie Wissen und Kompetenzen! 
 
Wir sehen die Privatschulen, insbesondere auch die ka-
tholischen Schulen, als eine wertvolle Ergänzung der 
staatlichen Schulen in unserer bayerischen Bildungsland-
schaft. Sie unterstützen uns wesentlich dabei, den umfas-
senden Bildungsauftrag zu erfüllen, den unsere Verfas-
sung uns aufgibt. 
 
III. Aktuelle bildungspolitische Herausforderungen 
Kinder sind unsere Zukunft. Und die persönliche Zu-
kunft der jungen Menschen hängt entscheidend ab 
von guter Bildung und Erziehung. 
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Wir sind heute dafür verantwortlich, die Rahmenbedin-
gungen zu schaffen –  
► für beste Bildungsqualität 
► und für umfassende Bildungsgerechtigkeit. 
 
Das sind die Maßstäbe bei der künftigen Gestaltung 
unseres Bildungswesens!  
 
Wir wollen allen jungen Menschen volle Bildungsteil-
habe eröffnen –  
► unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen und fami-

liären Hintergrund; 
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► und ganz genauso jungen Menschen mit Behinde-

rung. 
 
 

Dabei haben wir den einzelnen jungen Menschen im 
Blick. Denn Bildungsgerechtigkeit bietet nur ein Bil-
dungswesen, – 
► das vom einzelnen Kind ausgeht,  
► es individuell fördert  
► und vielfältige Wege zu einem hochwertigen Schul-

abschluss eröffnet. 
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Das leistet meiner festen Überzeugung nach am besten 
ein differenziertes, durchlässiges und dynamisches 
Bildungswesen,  
► in dem die Kinder von Anfang an individuell geför-

dert werden; 
► und indem der Staat Eltern und ihre Kinder intensiv be-

rät und begleitet – als eine Art „pädagogischer Schul-
weghelfer“, wenn Sie so wollen. 

 
All dies ist meines Erachtens unverzichtbar, um unse-
ren Kindern bestmögliche Zukunftschancen zu eröff-
nen. 
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Erlauben Sie mir vor diesem Hintergrund einige Aus-
führungen zu drei besonders relevanten bildungspoli-
tischen Herausforderungen. Es sind dies: 
 

1. die Integration junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund; 

2. die Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention; 

3. die Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen in 
Deutschland. 
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1. Integration 
 
 

Die Integration junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund ist eine Herausforderung, vor der wir in ganz 
Deutschland stehen. 
 
Unser Ziel ist ein friedliches und respektvolles Zusam-
menleben von Menschen mit unterschiedlichen Traditio-
nen, Kulturen und religiösen Bindungen auf dem Werte-
fundament unseres Grundgesetzes. 
► Gerade die Schule hat dabei eine wichtige Aufgabe. 
► Denn gleiche Bildungschancen für alle Kinder sind 

entscheidend für gelingende Integration!  
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Auf dem Weg dorthin sind noch große Anstrengungen 
nötig, aber es gibt auch bereits Erfolge:  
► Der Anteil der Schüler, die sich schwerer tun – unter 

ihnen befinden sich überproportional viele Kinder mit 
Migrationshintergrund – ist im Verlauf der PISA-
Untersuchungen zurückgegangen.  

► Auch die Zahl der Schulabbrecher mit Migrationshin-
tergrund nimmt ab.  

► Und wir sehen, dass sich junge Migranten oft glei-
chermaßen mit Deutschland und ihrem Herkunfts-
land und dessen Kultur identifizieren –  
● wenn junge Türken mit der deutschen National-

mannschaft mitfiebern – so sie nicht gerade gegen 
die Türkei spielt;  
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● oder wenn 16-jährige Islamschülerinnen und  

-schüler einer nordrhein-westfälischen Hauptschule 
ihr positives Verhältnis zu Deutschland ganz un-
verkrampft formulieren: „Deutschsein ist schon cool.“ 
– „Warum?“ – „Es ist ein cooles Land!“ 

 
Die Integrationspolitik der Länder wird vom Prinzip „För-
dern und Fordern“ bestimmt.  
Das heißt konkret: Wir wollen bestmöglich alle integrati-
onswilligen Zuwanderer und ihre Kinder unterstützen:  
► Wir fördern das Erlernen der deutschen Sprache: 

Denn dies ist die zentrale Voraussetzung für gelin-
gende Integration – in Schule, Ausbildung und Beruf. 
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► Wir wirken mit beim Abbau von Vorbehalten und 

Vorurteilen gegen fremde Sprachen, Kulturen und Re-
ligionen. 

► Wir wollen die Familien mit Migrationshintergrund 
dazu motivieren, sich stärker am schulischen Leben 
zu beteiligen. 

► Und wir setzen auf die Vorbildwirkung von Menschen 
mit Migrationshintergrund, die ihren Platz in der Mitte 
unserer Gesellschaft gefunden haben. In der Schule 
können das gerade auch Lehrkräfte mit Migrations-
geschichte sein.  

 
Aus alldem wird klar: Gelingende Integration beruht auf 
einer Vielzahl von Faktoren. Und sie ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. 
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Daraus haben wir in Bayern schon 2009 Konsequenzen 
gezogen und ein systematisches Integrationskonzept 
auf Landesebene erstellt. 
Dazu gehört auch, dass wir die Einführung des islami-
schen Religionsunterrichts an deutschen Schulen un-
terstützen. 
Denn ein solcher Unterricht auf dem Boden unseres 
Grundgesetzes – 
► stärkt die religiöse Kompetenz und kulturelle Identi-

tät der Schülerinnen und Schüler,  
► und trägt dazu bei, Respekt gegenüber anderen Reli-

gionen und den abendländischen Wertvorstellungen 
aufzubauen. 



16 
In Bayern läuft derzeit bereits ein Schulversuch  
„Islamischer Unterricht“ an rund 250 Schulen.  
 

2. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention 

 
Am 26. März 2009 ist in Deutschland die UN-
Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten.  
► Die Länder haben sie von Anfang an begrüßt. 
► Unser gemeinsames Interesse ist es, die Rechte jun-

ger Menschen mit Behinderung in unseren Schulen wei-
ter zu stärken. 
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► Dabei ist selbstverständlich: Nicht erst seit Unter-

zeichnung der UN-Konvention gilt: Alle Kinder und 
Jugendlichen sollen – ungeachtet eines Handicaps 
– gleiche Bildungschancen haben und in einer ge-
meinsamen sozialen Lernwelt Entwicklungsschritte 
machen können.  

 
Ich bin sehr dankbar, dass bereits heute viele Regel-
schulen Inklusion im Alltag verwirklichen und im Mit-
einander einen Gewinn für die Schulfamilie erkennen! 
 
Die Länder haben sich 2010 auf Empfehlungen zur in-
klusiven Bildung geeinigt. Und sie haben klargestellt: 
Die konkrete Umsetzung und die Gestaltung der 
Schulorganisation sind Ländersache. 
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Ich freue mich sehr, dass eine bundesweit einzigartige 
fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe im Bayerischen 
Landtag einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention erarbeitet hat. 
► Er sieht unter anderem Schulen mit dem Schulprofil 

„Inklusion“ vor. Sie sollen Motor der Entwicklung 
von Inklusion sein, die schrittweise umgesetzt wird. 

► Darüber hinaus sollen sich alle Schulen der Heraus-
forderung des Themas „inklusive Schule“ anneh-
men.  

► Der fraktionsübergreifende Gesetzentwurf belässt zu-
dem die bewährten Formen der Kooperation zwi-
schen Regelschule und Förderschule sowie die För-
derschule als Lernort. Das entspricht dem Wunsch 
vieler Eltern, wie wir wissen. 
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Ich bin überzeugt: Der Weg, den Bayern mit diesem Ge-
setzentwurf einschlägt, ermöglicht einen passgenauen 
Umgang mit den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Kinder und Jugendlichen.  
Und genau um sie geht es doch! 
 

3. Vergleichbarkeit von Abschlüssen in Deutschland 
 

Lassen Sie mich noch ein Thema ansprechen, das vor 
Kurzem durch zwei Umfragen [der Initiatoren Roland Berger 
Strategy Consultants, Bertelsmann-Stiftung, Bild-Zeitung und Hürriyet 
sowie des Instituts Allensbach] in den Fokus der Öffentlich-
keit getreten ist:  
Die Frage nach einer besseren Vergleichbarkeit von 
Schulabschlüssen in Deutschland. 
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Wir leben in einer Zeit hoher Mobilität. Dass Familien 
heute – etwa aus beruflichen Gründen – umziehen, ist All-
tag. 
 
Eines ist für mich ganz klar: Das darf für die jungen 
Menschen kein Nachteil sein. Sie müssen überall in 
Deutschland einen schulischen Anschluss finden 
können. 
 
Deshalb aber eine zentralistische Bildungspolitik für 
ganz Deutschland, Einheitslehrpläne oder ein einheit-
liches Schulsystem zu fordern, ist meiner Meinung 
nach der falsche Weg. 
► Denn der Bildungsföderalismus ermöglicht es jedem 

Land, spezifische Lösungen vor Ort zu schaffen; so 
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wie in Bayern das erfolgreiche differenzierte Schul-
wesen.  

► Und er fördert – anders als eine zentralistische Bil-
dungspolitik – Ideenvielfalt und Ideenwettbewerb. 

 
Ich bin deshalb der festen Überzeugung:  
Die Menschen sind nicht gegen den Föderalismus.  
► Sie wollen keinen Zentralismus, der regionale Be-

sonderheiten zerstört. 
► Sie wünschen sich vielmehr Vergleichbarkeit und 

Verlässlichkeit in der Bildung. 
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Mein Vorschlag lautet daher: 
► Kommen wir diesem berechtigten Wunsch nach! 
► Erarbeiten wir normierte Pools von Musteraufgaben 

auf der Grundlage einheitlicher Standards für Bil-
dungsabschlüsse, wie ich es bereits letztes Jahr an-
geregt hatte.  

► Damit die Abschlüsse verlässlich sind, schlage ich ei-
nen Staatsvertrag vor, in dem sich die Länder zur bes-
seren Vergleichbarkeit der Prüfungen bekennen. 
● Ein Staatsvertrag wird von den Parlamenten ratifi-

ziert. 
● Damit hat er eine starke politische Legitimation. 
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Entscheidend ist dabei, dass die Länder – 
► bundesweit und auch gegenüber Europa ihre Letzt-

verantwortung in Bildungsfragen wahrnehmen 
► und dabei Entscheidungen fällen, die die Schülerin-

nen und Schüler mit ihren Lebensbedingungen fest 
im Blick haben. 

 

IV.  Schluss: Bildungspolitik im Dialog 
 
 

– Anrede – 
Man kann über alles reden – aber nicht über die Köpfe der 
Menschen hinweg. Deshalb gestalte ich meine Bildungs-
politik im Dialog – 
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► mit den Schulen,  
► den Eltern- und Lehrerverbänden  
► sowie den kommunalen Spitzenverbänden.  
► Und dazu gehört für mich vor allem auch der Dialog mit 

den Lehrkräften, mit den Schülerinnen und Schülern 
und mit den Eltern.  

 
Summa: Wir machen die Betroffenen zu Beteiligten! 
► Ich danke ausdrücklich allen, die sich in den Bil-

dungsdialog schon jetzt konstruktiv einbringen.  
► Und nun freue mich auf den Dialog mit Ihnen! 
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