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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Spendenübergabe für Kinder von 
Asylbewerbern in der Landsberger Straße am 20. Januar 2012 in München – 
Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Zitat Rousseau 
„Ein Kind erträgt Veränderungen, die ein Mann nicht 
ertragen würde.“ 
► Das sagt mit Jean Jaques Rousseau ein Philosoph, der 

mit seinem Erziehungsroman „Emile“ die Kindheit in 
ihrem Eigenwert erst für die Pädagogik erschlossen hat.  

► Zugleich hat Rousseau die „angeborene Liebe zum 
Guten“ in den Mittelpunkt seiner Botschaften an eine 
humane Gesellschaft und in den Mittelpunkt seiner 
Bildungsidee gerückt. 
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Der Anlass, zu dem wir uns heute hier treffen, vereint 
beides:  
► Es geht uns heute um junge Menschen in einer ganz 

besonderen Situation: um Kinder, die ihre Heimat, 
manchmal auch ihre Kindheit zurückgelassen haben. 
● Sie haben als Asylbewerber mit ihren Eltern, 

manche auch allein als sogenannte unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, hier in der Landsberger 
Straße 412 bei der Inneren Mission eine vorläufige 
Unterkunft gefunden.  

● Insgesamt sind es zur Zeit 79 Kinder und 
Jugendliche, die meisten aus dem Irak und aus 
Afghanistan. 
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► Und es geht um „die angeborene Liebe zum Guten“, 
um die „Humanitas“, die uns als Gesellschaft Auftrag 
ist.  
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II. Zur Situation der Asylbewerber 
Wir wissen: Die Situation für Asylbewerber, die alles 
zurücklassen müssen und in einem fremden Land einen 
Neuanfang versuchen, ist eine große Veränderung und 
Herausforderung – für Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen.  
► Gerade erst haben uns die jungen Flüchtlinge in der 

Bayernkaserne ihre Situation sehr drastisch vor Augen 
geführt. 

► Mein Haus konnte hier glücklicherweise einen 
wichtigen Beitrag zur Lösung leisten. 
Am vergangenen Montag gab es mit den Jugendlichen 
ein intensives Gespräch auch mit einem Vertreter 
des Kultusministeriums, und die jungen Leute haben 
gespürt, wie ernst wir ihre Situation nehmen. 



 5 

Wir blicken aber nicht nur auf die Bayernkaserne, 
sondern auf all die Gemeinschaftsunterkünfte, die mit 
großer Anstrengung und Engagement geführt und 
betreut werden, in denen aber auch weitere 
Herausforderungen auf Lösungen warten. 
► Insbesondere die Kinder dürfen auf ihrem schwierigen 

Weg in eine andere Gesellschaft nicht ihre Kindheit 
verlieren.  

► Insbesondere sie müssen wir durch ein positives 
Umfeld und direkte Unterstützung stark machen, 
damit sie neugierig und aufnahmefähig ihre 
Bildungschancen erkennen und wahrnehmen – bereits 
zu Beginn ihres Aufenthalts etwa in Form von 
Deutschkursen. 
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III. Initiative der Findelkind-Sozialstiftung 
Private Initiativen bewegen gemeinsam mit staatlichen 
und kommunalen Maßnahmen ungemein viel. 
Unser ehemaliger Stadtrat, Herr Max Straßer, wird jetzt 
gleich ein Geschenk übergeben, das nur durch 
Spendengelder an die Findelkind-Sozialstiftung 
möglich war. Die Findelkind-Sozialstiftung setzt sich für 
Kinder und Jugendliche in Not ein und unterstützt auch 
deren Familien. 
Heute setzt sie ein Zeichen für die Kindheit und ihren 
Eigenwert: Eine Vogelnestschaukel im Wert von 5.500 
Euro! Sie bietet den Kindern Rückzugs- und 
Spielmöglichkeiten zugleich. 
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Bereits zu Schuljahresbeginn wurden die Kinder mit 
Schulmaterialien im Wert von 1500 Euro ausgestattet. 
Dafür und für das dahinterstehende Engagement sage ich 
ganz herzlich danke! 
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IV. Bildungsangebote und Bildungschancen in 
Bayern 
Den weiteren Beitrag leistet der Staat: Wir bieten eine 
bestmögliche Förderung jedes Einzelnen gemäß dem 
Bildungs- und Erziehungsauftrag in der Bayerischen 
Verfassung und in dem Wissen: Kein Talent darf 
verloren gehen! 

 
Wir haben im Zuge der jüngsten Entwicklungen die 
Übergangsklassen in München ausgeweitet.  
► In diese Klassen an Regelschulen können die Kinder 

und Jugendlichen das gesamte Schuljahr über nahezu 
ohne Deutschkenntnisse einsteigen.  
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► Hier werden sie herangeführt an unser Schulsystem 
und an das Leben und Lernen in Bayern. 

 
Wir bieten bereits für Kindergartenkinder umfangreiche 
Vorkurse, damit die Vier- und Fünfjährigen die 
Sprachkompetenz erwerben, die sie brauchen, um 
erfolgreich die erste Grundschulklasse zu besuchen. 
 
Wir bieten ihnen dann Deutschförderklassen und 
Deutschförderkurse, kleine Klassen, abgestimmte 
Stundentafeln und Ganztagsklassen, die eine intensive 
individuelle Förderung ermöglichen.  
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Beim Übergang in die Berufliche Bildung helfen 
Berufseinstiegsbegleiter und besondere 
Unterstützungssysteme an den Beruflichen Schulen. 
 
Wir machen euch, liebe Kinder, liebe Jugendliche, all 
diese Angebote.  
Euer Beitrag ist es, etwas aus diesen Angeboten zu 
machen, eure Bildungschancen zu nutzen.  
Denn Bildung schafft für euch wie für uns alle die 
Zukunft in unserem Land! 
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