
– Sperrfrist:  2009, 15.00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Eröffnung des Schülercampus 
„Mehr Migranten werden Lehrer“ am 12. März 
2010 in Nürnberg  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

► Aber: Heute mit 
einem Märchen 
beginnen: „Der 
silberne 
Schilling“ 

Vorurteil: Politiker 
erzählen immer nur 
Märchen 
► Andere Meinung 

 
 

– Anrede –  

 

Ein weit verbreitetes Vorurteil lautet:  

Politiker erzählen immer nur Märchen. 
► Dass ich da anderer Meinung bin, versteht sich 

von selbst.  

► Heute möchte ich diesem Vorurteil aber einmal 

voll und ganz entsprechen – und auch wirklich 

mit einem Märchen beginnen: dem Märchen 
„Der silberne Schilling“ von Hans Christian 
Andersen.  

 

Das Märchen handelt von einer wertvollen Münze 
aus Silber. Sie gelangt mit einem Reisenden in ein 

fremdes Land. Dort fällt sie ihm aus der Tasche. 

Jemand findet sie und bringt sie in den Umlauf.  

Das Andersen-
Märchen: 
Silbermünze in 
einem fremden 
Land 

 

Und was geschieht da? Aus einer wertvollen 
Münze wird in der Fremde plötzlich ein 
ungültiges, ja wertloses Stück Metall.  

Wertvolle Münze 
wird wertloses 
Stück Metall 

► Kein Kaufmann will die Münze annehmen.  
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► Jeder hält sie für falsch: „Das ist keine 

Landesmünze! Die taugt nichts!“  

 

Das geht auch an der Münze selbst nicht 
spurlos vorüber.  

Die Münze verliert 
ihr Selbstvertrauen 

► Obwohl sie weiß, was sie wert ist, verliert sie 
langsam ihr Selbstbewusstsein. Weil 

niemand ihr mehr traut, traut sie sich nach 

einiger Zeit selbst nichts mehr zu.  

► Und weil im Märchen selbst Münzen denken, 

sagt sie bei sich: „Was helfen mir mein Silber, 

mein Wert, […] wenn das alles in diesem Land 

nichts wert ist?“  

 

Solche Dinge geschehen leider leider nicht nur 
im Märchen! 

Solche Dinge gibt 
es nicht nur im 
Märchen: Wert nur 
im eigenen Land ► Jede Gesellschaft betrachtet ihre Kultur, ihre 

„Münzen“ als wertvollen Schatz. 
► Was aber bedeutet dieser kulturelle Schatz 

in einem anderen Land? Wie wird sein Wert 

dort bemessen? 

  

Ich denke mir: Sie alle kennen wahrscheinlich 
dieses Gefühl! 

Menschen mit 
Migrationshinter-
grund kennen das 
Gefühl, „anders“ zu 
sein 

► Sie kommen aus den unterschiedlichsten 

Ländern und Kulturen.  
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► Jetzt leben Sie hier in Deutschland. Bestimmt 

hat Ihnen da auch schon einmal jemand 

vermittelt, dass Sie „anders“ seien.  

 

Und ich bin sicher: Wenn so etwas geschehen 
ist, dann ist es für Sie sicher enorm hilfreich 
gewesen, Ansprechpartner in diesem Land zu 
haben, die Sie mit Ihren Sorgen und Ängsten ernst 

genommen haben.  

In einer solchen 
Situation: 
Wichtigkeit von 
Freunden, 
Nachbarn, Lehrern 

► Freunde, Bekannte, Nachbarn.  
► Oder eben: Lehrer. 
 

– Anrede – 

 

Sie kennen sich jetzt aus in diesem Land.  Jetzt kennen Sie 
sich aus in diesem 
Land 

► Sie sind vertraut mit seinen Sitten und 

Gebräuchen.  

► Und sie bewegen sich hier gewiss ebenso 

sicher wie in Ihrem Herkunftsland. 

 

Das ist eine große Chance! Denn jetzt können 
Sie anderen jungen Menschen helfen, die sich in 

einer ähnlichen Situation befinden wie Sie damals.  

Deshalb: Freude, 
wenn sie den 
Lehrberuf ergreifen 
würden 

Chance: Sie können 
anderen helfen 

 
Und deshalb würden wir uns auch sehr freuen, 
wenn einige von Ihnen den Lehrerberuf 
ergreifen würden.  
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Ich halte es für eine zentrale Aufgabe der 

bayerischen Bildungspolitik, den Bildungsschatz 
der jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund zu heben.  

Zentrale Aufgabe: 
Bildungsschatz von 
jungen Menschen 
mit Migrations-
hintergrund heben 

► Wir wollen und müssen die vielfältigen 

Begabungen und Talente dieser jungen 

Menschen bestmöglich fördern.  

► Das ist ein Gebot der Bildungsgerechtigkeit. 

Und es ist ein Gebot der Vernunft. 

 
Lehrkräfte mit Migrationshintergrund sind 
besonders gut geeignet, diese Aufgabe zu 
erfüllen.  

Sie können 
wertvolle Brücken 
bauen 

► Beispiele 
gelungener 
Integration 

► Ansprechpartner, 
Vorbilder 

Lehrkräfte mit Mi-
grationshintergrund 
besonders gut 
geeignet: 

► Sie sind wichtige Ansprechpartner und 
Vorbilder für Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationsgeschichte. 

► Sie geben ein authentisches Beispiel 
gelungener Integration und verfügen über 

hohe interkulturelle Kompetenz.  
 
Deshalb können sie wertvolle Brückenbauer 
zwischen den unterschiedlichen Kulturen sein. 
 

Übrigens: Das Märchen von Hans Christian 

Andersen endet damit, dass die arme Münze in ihr 

Heimatland zurückkehrt. Erst dort wird sie wieder 

glücklich.  
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Wir dagegen wollen, dass in unserem Land alle 

Kinder, alle „Münzen“ eine Heimat finden, glücklich 

werden und unser kulturelles Leben bereichern.  

Dabei spielt gerade auch die Schule eine 
zentrale Rolle. 
 

Daher begrüße ich den erstmalig in Bayern 

durchgeführten Schülercampus „Mehr Migranten 
werden Lehrer“ hier in Nürnberg. 

Begrüßung zum 
Schülercampus – 
Hauptanliegen 

► Er soll – wie der Titel schon sagt – Schülerinnen 

und Schülern mit Einwanderungsgeschichte 

Einblicke in das Lehramtsstudium geben. 
► Und er soll ihnen die Chancen und 

Möglichkeiten des Lehrerberufs aufzeigen. 

 

Damit wollen wir mittel- und langfristig die Zahl der 
Lehrkräfte mit Migrationshintergrund an 
Bayerns Schulen erhöhen.  

Bildung als 
wichtigste 
Ressource  

Ziel: Zahl der 
Lehrkräfte mit Mi-
grationshintergrund 
erhöhen 

 

Deutschland und Bayern sind arm an 
natürlichen Rohstoffen. Die wichtigste 
Ressource in unserem Land ist die Bildung. 

► Bildung sichert unseren gesellschaftlichen 
Wohlstand. 

► Und sie ist der Schlüssel zu gelingender 
Integration.  
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Um mehr Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit 
zu erreichen, hat das bayerische Kultusministerium 

einen umfangreichen Maßnahmenkatalog 
vorgelegt. Darin gibt es unterschiedliche 

Handlungsfelder. Ich nenne einige Beispiele: 

Maßnahmenkatalog 

► Verbesserte Rahmenbedingungen wie 

besonders kleine Klassen bei hohem 

Migrationsanteil; 

► Verbesserte 
Integration  

► Elternzusam-
menarbeit 

► Deutschförde-
rung 

► Verbesserte 
Rahmenbe-
dingungen 

► die Optimierung der zahlreichen 
Deutschförderangebote; 

► Maßnahmen zur Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Eltern; 

► sowie eine bessere Integration von Schülern 
mit Migrationshintergrund in das Schulleben 

und das lokale Umfeld.  

 

Zudem hat das bayerische Kultusministerium eine 

Reihe von entsprechenden Modellprojekten auf 

den Weg gebracht. 

► Talent im Land – 
Bayern 

► Islamischer 
Unterricht 

Modellprojekte 

► Etwa den breit angelegten Modellversuch 

„Islamischer Unterricht“ in deutscher 

Sprache. 

► Oder das Stipendienprogramm „Talent im 
Land – Bayern“. Hier werden begabte junge 

Menschen aus Zuwandererfamilien auf ihrem 

Bildungsweg begleitet und unterstützt. 
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– Anrede – 

 

Bildungspolitik ist die Sozial- und 
Integrationspolitik des 21. Jahrhunderts.  
Und sie wird umso erfolgreicher sein, wenn wir 

mehr Lehrkräfte mit eigener 

Einwanderungsgeschichte für das Bildungswesen 

gewinnen können.  

Lehrkräfte mit Mi-
grationshintergrund 
als Garanten 
zeitgemäßer 
Bildungspolitik 

 

Dass Sie heute hier sind, zeigt mir:  
Sie alle haben grundsätzlich Interesse an 
einem Lehramtsstudium.  

Die Teilnehmer am 
Schülercampus 
haben Interesse am 
Lehramtsstudium 

► Das freut mich sehr. Und ich bin auch stolz, 
dass Sie im Beruf des Lehrers eine gute 
Perspektive für Ihr weiteres Leben sehen. 

► Das zeigt mir: Die aktive Mit- und Ausgestaltung 

unseres Schulwesens ist für junge Leute –

gerade auch für solche mit 

Migrationshintergrund – attraktiv. 

 

Hier in Nürnberg können Sie jetzt drei Tage 
lang wertvolle Erfahrungen sammeln. 

► Überblick über 
Beruf von 
Lehrkräften 

Veranstaltung in 
Nürnberg:  

► Sie gewinnen einen Überblick über die 
vielfältigen Aufgaben und Karrierechancen 
von Lehrkräften. 
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► Sie erfahren, was eine gute Lehrkraft ausmacht. 

Und ob Sie für den Lehrerberuf geeignet 
sind. 

► Bundesamt für 
Migration und 
Flüchtlinge 

► Päd. Institut der 
Stadt Nürnberg 

► ZEIT-Stiftung 

Dank: 

► Kontakte zu 
Menschen in 
dem Berufsfeld 

► Aufschluss über 
Eignung 

► Und Sie können mit Lehrern, Studierenden 
und Professoren in direkten Kontakt treten. 

 

Diese Initiative hat Modellcharakter.  
Deshalb danke ich allen, die sich darin besonders 

engagieren: 

► der ZEIT-Stiftung, 
► dem Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge 
► sowie dem Pädagogischen Institut der Stadt 

Nürnberg. 
 

Mein ganz besonderer Dank gilt aber allen 

Lehrerinnen und Lehrern, die selbst 
Migrationshintergrund haben und sich mit ihrem 

Erfahrungsschatz hier als Mentorinnen und 
Mentoren zur Verfügung stellen. 

Dank an die 
Lehrkräfte 

 

Ich wünsche Ihnen allen produktive, interessante 

Tage hier auf dem Schülercampus.  
Gute Wünsche für 
die Veranstaltung 

 

Und ich hoffe, dass von Nürnberg viele 
wertvolle Impulse und Denkanstöße für Ihren 
weiteren Lebens- und Bildungsweg ausgehen! 
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Ich würde mich freuen, einige von Ihnen in ein 
paar Jahren in einem Lehrerkollegium an einer 
bayerischen Schule wiederzusehen! 

 
 


