
  
  

– Sperrfrist: 02.03.2012, 14.00 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der Eröffnung 
des Schülercampus „Mehr Migranten werden 
Lehrer“ am 2. März 2012 in München 
 

 

I. Begrüßung 
 

- Anrede - 

 

Ich begrüße Sie alle herzlich zur Eröffnung des 

Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ 

hier im Bayerischen Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus.  

 

Erlauben Sie mir, Sie gleich zu Beginn auf eine 

Zeitreise mitzunehmen, die nicht nur zwei Jahre 

zurückgeht, als wir in Nürnberg den ersten 

Schülercampus eröffnet haben. Stattdessen 

möchte ich Sie 2.000 Jahre in die biblische 

Vergangenheit entführen.  

 

Einige von Ihnen kennen sicherlich das Gleichnis 

von den anvertrauten Talenten, das im  

25. Kapitel des Matthäusevangeliums nachzulesen 

ist. Ein Herr vertraut seinen Verwaltern fünf, drei 

bzw. ein Talent an, um diese klug anzulegen und 
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zu vermehren. Ähnlich wie das englische „Pfund“ 

bezeichnete „Talent“ ursprünglich eine 

Gewichtseinheit, dann einen Geldwert. 

► Zwei der drei Diener wuchern mit den ihnen 

anvertrauten Talenten und verdoppeln das 

Vermögen ihres Herrn. 

► Ein Diener jedoch vergräbt sein Talent. Als der 

Herr des Hauses zurückkehrt, kann der Diener 

nichts vorweisen als ein Loch in der Erde 

und wird für seinen Kleinmut bestraft. 

 

Die Überzeugung, die hinter dieser Parabel 

steht, zählt zum Überlieferungsgut aller 

Religionen, Weltanschauungen und Kulturen:  

Nur wenn wir unsere Talente und Begabungen 

voll entfalten, können wir ein sinnerfülltes Leben 

führen. Daher, liebe Schülerinnen und Schüler: 

Vergraben Sie Ihre Fähigkeiten nicht, sondern 

versuchen Sie, sie auszubauen und zu 

vermehren. 

 

Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf:  

Hören Sie nicht immer nur auf Ihren Kopf, sondern 

bisweilen auch auf Ihr Herz. 

► Der Sitz unseres Verstands und unserer 

Fähigkeiten ist zwar nach unserer gängigen 
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Überzeugung der Kopf, während das Herz für 

die Gefühle zuständig ist.  

► Im Koran werden Vernunft und Begabungen 

jedoch ebenfalls im Herz verortet.  

 

Das Herz ist also auf jeden Fall ein wertvoller 

Ratgeber bei wichtigen Entscheidungen im Leben. 

 

Artikel 131 der Bayerischen Verfassung fordert 

daher auch:  

„Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können 

vermitteln, sondern auch Herz und Charakter 

bilden.“  

 

Das ist es, was neben der reinen 

Wissensvermittlung den Beruf der Lehrerin bzw. 

des Lehrers so spannend und erfüllend macht: 

Die Möglichkeit, durch die eigene Vorbildfunktion 

jungen Menschen ein Leitbild zu geben auf 

deren Weg hin zu eigenständigen 

Persönlichkeiten. 
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II. Bedeutung und Sinn des Projekts 
„Schülercampus“ 
 

Sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Schülercampus 2012, sind heute hier,  

► weil Sie sich für das Berufsbild Lehrer 

interessieren  

► und sich Einblicke in das Lehramtsstudium 

erhoffen; 

► weil Sie die pädagogischen Profile der 

verschiedenen Schularten 

► sowie die vielfältigen Möglichkeiten und 

Chancen des Lehrerberufs  

kennenlernen möchten.  

 

Mit dem Angebot des Schülercampus „Mehr 

Migranten werden Lehrer“ sprechen wir gezielt 

junge Menschen aus Zuwandererfamilien an.  

Denn: 

► Wir sind von ihren Begabungen und Talenten 

überzeugt  

► und wollen diese für die Entwicklung unserer 

Schulen nutzbar machen. 

 

Sie alle sind hoch motiviert, wie Ihre 

eindrucksvollen Bewerbungsschreiben zeigen. 

Viele von Ihnen sind zweisprachig aufgewachsen. 
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Sie sind vertraut mit den Kulturen, Bräuchen und 

Geisteshaltungen  

► sowohl hier in Deutschland  

► wie auch im Herkunftsland Ihrer Familien. 

 

Unser grundlegendes Ziel ist es, mittel- und 

langfristig die Zahl der Lehrkräfte mit 

Migrationshintergrund an Bayerns Schulen zu 

erhöhen. Denn diese Lehrkräfte sind aufgrund 

ihrer eigenen Lebenserfahrungen wichtige 

Ansprechpartner und Vorbilder für Schülerinnen 

und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund.  

 

Dafür brauchen wir Sie! Sie − 

► stellen ein authentisches Beispiel gelungener 

Integration dar,  

► besitzen eine hohe interkulturelle Kompetenz 

► und können daher zu wertvollen 

Brückenbauern zwischen den Kulturen 

werden.  
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III. Integrationsziele und -maßnahmen der 
bayerischen Bildungspolitik 

 
Seit mehr als fünfzig Jahren kommen Menschen 

aus den verschiedensten Kulturkreisen nach 

Deutschland und Bayern, um hier eine zweite 

Heimat zu finden. Diese Menschen sind uns sehr 

willkommen! 

 

Denn Deutschland, das ja nicht sehr reich an 

natürlichen Ressourcen ist, lebt vom Rohstoff 

Geist.  

► Bildung sichert nicht nur unseren 

gesellschaftlichen Wohlstand.  

► Sie ist auch der Schlüssel zu gelingender 

Integration.  

► Bildungspolitik ist die Sozial- und 

Integrationspolitik des 21. Jahrhunderts.  

 

Eine der zentralen Aufgaben der bayerischen 

Bildungspolitik muss es daher sein, den 

kulturellen Schatz der jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund an unseren Schulen zu 

heben.  

Es gilt, ihre vielfältigen Begabungen und Talente 

bestmöglich zu fördern.  
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Daher hat die Bayerische Staatsregierung bereits 

vor drei Jahren ein umfangreiches 

Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht: 

► Wir teilen Grund- und Mittelschulklassen, 

wenn mehr als die Hälfte der Schülerinnen und 

Schüler einen Migrationshintergrund haben und 

die Klassenstärke größer ist als 25. 

► Wir optimieren Deutschförderangebote im 

Sinne einer kontinuierlichen und 

nachhaltigen Sprachförderung. 

► Wir verstärken den Aufbau interkultureller 

Kompetenzen bei Schülerinnen, Schülern und 

Lehrkräften. 

► Wir intensivieren die Zusammenarbeit mit 

den Eltern und sorgen für eine bessere 

Integration der Migrantenfamilien in das 

Schulleben und das lokale Umfeld.   

 

Zudem hat das Bayerische Kultusministerium 

einen Runden Tisch zur Integration eingerichtet 

und eine Reihe von Modellprojekten und 

Initiativen auf den Weg gebracht.  

Besonders hervorzuheben sind:  

► der Schulversuch „KommMIT“ an 30 Schulen 

aller Schularten in allen Teilen Bayerns mit 

geeigneten Maßnahmen zur sprachlichen 
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Integration, zum interkulturellen Lernen und 

zur Elternzusammenarbeit; 

► der mit rund 250 beteiligten Schulen groß 

angelegte Modellversuch „Islamischer 

Unterricht in deutscher Sprache“;  

► das Kursangebot „Ergänzender 

bildungssprachlicher Deutschunterricht an 

Haupt- und Mittelschulen“;  

► das Mercator-Projekt zur sprachlichen 

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 

Migrationshintergrund; 

► oder das Stipendienprogramm „Talent im 

Land – Bayern“, das begabte junge Menschen 

aus Zuwandererfamilien durch ein monatliches 

Bildungsstipendium sowie ein 

umfangreiches Seminarprogramm 

unterstützt. Es freut mich ganz besonders, dass 

Stipendiaten des Programms heute hier sind 

und einen wertvollen Beitrag zu dieser 

Feierstunde leisten. Dafür meinen herzlichen 

Dank!   
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IV. Danksagung 
 

Bildung und Integration sind entscheidende 

gesamtgesellschaftliche Schlüsselaufgaben. 

Von ihrer Bewältigung hängt es ab, ob Bayern und 

Deutschland auch im 21. Jahrhundert den 

eingeschlagenen Erfolgsweg fortsetzen können. 

Dies kann nur gelingen, wenn alle 

gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen an 

einem Strang ziehen. 

Umso mehr freuen wir uns über die Unterstützung, 

die wir von vielen Seiten erfahren.  

 

Für die Durchführung des Schülercampus danke 

ich an erster Stelle der ZEIT-Stiftung, auf deren 

Initiative das Programm zurückgeht.  

 

Außerdem bedanke ich mich bei unseren anderen 

geschätzten Kooperationspartnern und Förderern,  

► der Giesecke & Devrient-Stiftung,  

► der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung,  

► sowie − nicht zuletzt − dem Netzwerk für 

bayerische Lehrkräfte mit 

Migrationsgeschichte LeMi e. V., dem bei der 

Vorbereitung und Umsetzung des 

Schülercampus wieder eine wichtige Rolle 

zukommt.  
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Ich freue mich besonders, dass in diesem Jahr 

erstmals eine Kooperation mit dem Münchner 

Zentrum für Lehrerbildung zustande kam.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Schülercampus werden sich bei zwei Besuchen an 

der LMU ausführlich − 

► über die Rahmenbedingungen und Inhalte 

eines Lehramtsstudiums informieren können  

► und dabei auch ausreichend Gelegenheit 

haben, Uniluft zu schnuppern.  

 

Mein besonderer Dank gilt heute aber: 

► Ihnen, den Lehrerinnen und Lehrern mit 

Migrationshintergrund, die Sie sich als 

Mentorinnen und Mentoren zur Verfügung 

stellen,  

► und vor allem natürlich Ihnen, den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 

Schülercampus, für die Offenheit, das 

Interesse und die Motivation, die Sie 

mitbringen.  

 

Ich wünsche Ihnen allen fruchtbare und 

interessante Tage, von denen wertvolle Impulse 

und Gedankenanstöße für Ihren weiteren 

Lebens- und Bildungsweg ausgehen mögen!  
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V. Schlusswort 
 

Ich hoffe sehr, dass Sie Ihre Talente nicht wie der 

Diener im Matthäus-Evangelium vergraben 

werden. Nutzen Sie die Ihnen gegebenen 

Fähigkeiten vielmehr dazu, weitere Talente zu 

fördern, indem Sie eventuell selbst den 

Lehrberuf ergreifen. 

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich viele von 

Ihnen in einigen Jahren in einem der 

Lehrerkollegien an einer bayerischen Schule 

wiedersehen würde! 

 

Vergleich Matthäus-
Evangelium: Nutzen 
Sie Ihre Talente! 
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