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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 05.02.2013, 19:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Empfangs für Unternehmerinnen und 
Unternehmer mit Migrationshintergrund am 5. Februar 2013 im Bayerischen 
Landtag in München – Sprechkarten

 

I. Weltoffenheit und Heimatliebe – die bayerische 
Erfolgsformel 

 

– Anrede –  

 

98 Prozent der Menschen leben gerne in unserem 
Freistaat. 

Das ist das Ergebnis der aktuellen „Bayernstudie“ des 
Bayerischen Rundfunks.  
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Die Menschen in Bayern sind stolz auf ihre Heimat und 
bewerten ihre Lebensqualität sogar noch höher als vor 
drei Jahren.  

 

Heimatliebe und Weltoffenheit – wir Bayern vereinen 
beides: 

► Auch modernes Leben in Bayern ist geprägt von 
unserer globalisierten und digitalisierten Welt. Im 
Ausland arbeiten, mit den USA chatten, im Wortsinne 
polyglott sein – für viele Bayern ist das 
selbstverständlich. 

► Gleichzeitig hat Heimat Konjunktur:  

● Wir in Bayern lieben unsere Heimat, weil sie reich ist 
an Kultur, Geschichte und Traditionen. 
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● Diesen Schatz zu pflegen und für unsere Kinder und 
Kindeskinder zu bewahren – das ist uns in Bayern ein 
Herzensanliegen. 

 

Wir in Bayern wissen: In der eigenen Heimat verwurzelt 
sein, ist die beste Voraussetzung –  

► für Zusammenhalt und soziales Engagement; 

► dafür, dass die jungen Menschen in unser 
Gemeinwesen hineinwachsen und 

► für gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg. 

 

Heimatliebe und Weltoffenheit – das ist unsere 
bayerische Erfolgsformel! 
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II. Bayerns Aufstieg nach 1945 – eine 
Erfolgsgeschichte 

 

Unser Freistaat steht heute ausgezeichnet da: 

► Bayern gehört heute zu den wohlhabendsten Regionen 
der Welt.  

► Noch nie gab es bei uns so viele Beschäftigte.  

● Eine Arbeitslosigkeit von 3,6 Prozent [Dezember 
2012] – das ist fast Vollbeschäftigung.  

● Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote in ganz 
Deutschland. 
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● In nahezu der Hälfte unserer Kreise und kreisfreien 
Städte [47 von 96, Stand: November 2012] liegt die 
Arbeitslosenrate unter 3,0 Prozent.  

 

Bayern geht es gut – und hat es weit gebracht: vom 
Armenhaus der Nation nach 1945 zum Chancen- und 
Zukunftsland.  

 

Bayerns Aufstieg ist eine echte Erfolgsgeschichte. Das 
ist beeindruckend, das ist großartig! 
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Dabei imponiert zutiefst, wie sich Aufsteiger nicht selten 
bis in die oberen Etagen hocharbeiten.  

► Oft lässt sich dieser Drang nach oben schon in der 
Schule beobachten.  

► Der Fleiß und das Durchhaltevermögen der Aufsteiger 
nötigen uns oft einfach nur Bewunderung ab.  

 

Daher können wir in Bayern nur stolz sein –  

► auf Bayerns fabelhaften Aufstieg wie 

► auf unsere sozialen Aufsteiger.  
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III. Bayern – Land der Aufsteiger mit Tradition 

 

Bayern ist ein Land der Aufsteiger – und zwar mit 
Tradition: 

► Denken wir nur an die vielen Landeskinder, die in den 
beiden vergangenen Jahrhunderten einen 
gesellschaftlichen Aufstieg wagten. Vom elterlichen 
Bauernhof oder aus kleinbürgerlichem Milieu haben sie 
den Aufstieg ins Bildungsbürgertum der Großstädte 
geschafft. 

► Denken wir aber auch an die Vielzahl derer, die von 
außen kamen:  
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Auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung, auf der Suche 
nach besseren Bedingungen für Leben und Arbeit 
haben sie bei uns in Bayern eine neue Heimat 
gefunden. 

 

Auch wenn der Freistaat kein klassisches 
Einwanderungsland ist, so zählt Bayern zu den 
gewachsenen Kulturnationen in Europa.  

► Wir Bayern haben stets vielfältige Einflüsse von außen 
aufgenommen.  

► „Leben und leben lassen“ – dieses Rezept ist das 
Geheimnis unserer bayerischen Nonchalance. 
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1. Talentierte Einzelgänger 
 

Kein Wunder also, dass sich gerade bayerische Schulen 
immer wieder solche Einwanderer zum Vorbild nehmen. 

Bei uns sind viele Gymnasien nach berühmten 
Menschen mit Migrationsgeschichte benannt: 

► Mir fällt zum Beispiel das Viscardi-Gymnasium in 
Fürstenfeldbruck ein. Ein Barockbaumeister aus dem 
italienischsprachigen Teil Graubündens ist hier 
Namensgeber. 

► Oder nehmen Sie das Maximilian-von-Montgelas-
Gymnasium im niederbayerischen Vilsbiburg.  
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Sein hoher Schirmherr hat in der napoleonischen Zeit 
nachgewiesen: Bei uns kann es auch ein Migrant zu 
höchsten Staatsämtern bringen.  

► Zudem erwähne ich hier das Dürer-Gymnasium in 
Nürnberg. 

● Auch der Vater des großen fränkischen Malers war 
ein Migrant, ein zugewanderter Ungar mit dem 
Namen Ajtosi, zu Deutsch „Türer“.  

● Auf gut Fränkisch wurde daraus dann „Dürer“. 

 

Und der Blick in die Geschichte zeigt: Nicht nur diesen 
talentierten Einzelgängern hat Bayern in seinen langen 
Geschichte eine neue Heimat geboten.  
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Auch vielen anderen hat Bayern eröffnet, was für das 
Glück von Staat und Gesellschaft unerlässlich ist: 
Zukunft und Chancen! 
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2. Gastarbeiter 
 

Seit der systematischen Anwerbung ausländischer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Italien und 
Spanien, aus Jugoslawien und aus der Türkei sind 
mittlerweile rund fünf Jahrzehnte vergangen.  

► Die meisten dieser so genannten Gastarbeiter kamen 
zunächst allein. 

► Sie wollten und sie sollten zunächst nur auf Zeit 
bleiben.  

► Viele von ihnen entschieden sich aber für ein Leben in 
Deutschland – auch mit ihren Familien.  
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Auch ihrem Fleiß und ihrer Tatkraft verdanken wir den 
rasanten wirtschaftlichen Aufstieg unseres Landes.  

 

3. Aussiedler und Spätaussiedler 
 

Und man denke an hunderttausende Aussiedler und 
Spätaussiedler, die seit Ende der 50er Jahre zu uns nach 
Bayern gekommen sind:  

► Erst in den letzten Jahren hat ihr Zustrom 
nachgelassen. 

► Mit im Gepäck hatten auch sie zupackende Energie zu 
Innovation, frische Motivation und einen 
ungebrochenen Willen zum Aufstieg.  
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All diesen neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
Bayerns gebührt unsere Achtung, unser Respekt und 
unser ausgesprochener Dank!  

Das wissen wir in Bayern und das sagen wir auch gerne 
immer wieder. 
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IV. Willkommenskultur und gelingende Integration – 
zwei Seiten derselben Medaille 

 

Schließlich hat auch Bayern das Seine beigetragen, um 
seinen neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Chancen 
und Zukunft zu eröffnen:  

 

Wir sind überzeugt: Wer sich willkommen, wer sich 
unterstützt fühlt, der hat auch Sympathien für 
Menschen, die in einer vergleichbaren Lage sind. 

 

Und genau das macht sie aus – die viel beschworene und 
viel beschriebene Willkommenskultur.  
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Oder um mit dem derzeitigen Bundespräsidenten, 
Joachim Gauck, zu sprechen: 

Auch die aufnehmende Gesellschaft soll „die 
Ankömmlinge mit Freude und offenem Herzen 
empfangen“ [Ansprache am 15.01.2013 im Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg]. 

 

Gaucks Wunsch bringt eine schlichte Wahrheit zum 
Ausdruck: 

Gelingende Integration und Willkommenskultur – das 
sind zwei Seiten derselben Medaille. 
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► Wer am eigenen Leib erfährt, dass er bei uns nach 
Möglichkeit unterstützt wird, der wird sich auch für 
unser Land, für unsere Lebensart öffnen.  

► Das ist Integration, die gelingt.  

 

Aber genauso gilt: Wer sich in seiner Migrationswelt 
einigelt, verspielt die Chance, aktiv an der 
Aufnahmegesellschaft teilzuhaben.  

Wie soll denn der Fahrstuhl nach oben gehen, wenn man 
nicht einmal einsteigen möchte? 
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V. Schule in Bayern – „best practice“ für bayerische 
Willkommenskultur und gelingende Integration 

 

Willkommen sein, mit offenen Herzen empfangen 
werden – das kann sich überall, im Großen wie im 
Kleinen, abspielen. 

 

Doch egal, welche dieser Ebenen wir betrachten, uns 
muss bewusst sein: Im Willen, Arme und Herzen für 
Neuankömmlinge zu öffnen, spiegelt sich auch die 
Qualität der übergreifenden Strukturen unserer 
Gesellschaft wider.  
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Daher bin ich als Bayerischer Staatsminister für 
Unterricht und Kultus stolz, heute sagen zu können:  

Unsere bayerischen Schulen bieten „best practice“ – für 
Willkommenskultur und gelingende Integration! 

 

Tagtäglich meistern unsere Schulen dabei eine ganzes 
Bündel von Aufgaben: 

► Unsere Schulen heißen alle Schülerinnen und Schüler 
und ihre Eltern willkommen – insbesondere mit 
Migrationsgeschichte.  

► Unsere Schulen beraten und begleiten Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationsgeschichte während ihres 
gesamten Bildungsweges.  
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Gerade hier arbeiten Lehrerinnen und Lehrer 
erfolgreich mit den Fachkräften aus der Schulberatung 
und außerschulischen Fachkräften zusammen. 

► Unsere Schulen öffnen sich für die sprachliche und 
kulturelle Heterogenität ihrer Schülerinnen und 
Schülern und deren Familien. 

 

Kurz: Schule in Bayern bietet Raum zum Leben und 
Lernen für alle Schülerinnen und Schüler – ob mit 
oder ohne Zuwanderungsgeschichte! 

Wir in Bayern wissen: Wenn Integration gelingen soll, 
müssen unsere Kinder in bayerischen 
Klassenzimmern gemeinsam lernen wollen und 
können. 
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Wir in Bayern wollen gerade Kinder und Jugendliche 
mit Migrationsgeschichte auf die deutsche Berufs- und 
Arbeitswelt bestens vorbereiten.  

 

Und ich bin überzeugt: Bildung, Deutsch verstehen und 
können – das sind die Schlüssel zu Teilhabe und 
echtem Miteinander. 
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VI. Sprache und Bildung als Schlüssel zur Teilhabe  

 

Bildungssprachliche Kompetenzen durchgängig 
fördern, über alle Schularten und Fächer hinweg – das 
ist daher mein erklärtes Ziel als bayerischer 
Kultusminister! 

Wir wollen allen Kindern einen guten Start ins 
Schulleben ermöglichen:  

► Daher setzen wir auf eine frühe, additive und 
nachhaltige Deutschförderung – beginnend mit dem 
240-stündigen Vorkurs im letzten Kindergartenjahr 
bis hin zu Deutschförderkursen und 
Deutschförderklassen in den Grundschulen. 
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● 90 Prozent der in den Vorkursen geförderten Kinder 
können bei Schuleintritt in der regulären 
Grundschule beschult werden. 

● Davon kommt ein Drittel bereits in der ersten 
Klasse ohne zusätzliche Sprachförderung aus, fast 
die Hälfte braucht dann nur mehr 
unterrichtsbegleitende Deutschförderkurse. Gerade 
einmal 12 Prozent besuchen eigene 
Deutschförderklassen.  

 

Auch das ist großartig! Wir wissen: Gelingende 
Integration fängt bei den Kleinsten an. 
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► Unsere Mittelschulen erproben derzeit flexibel 
einsetzbare Module zur Deutschförderung. Sie 
sollen den Unterricht in Sachfächern wie Physik, 
Chemie oder Biologie unterstützen. 

 

► Für die Berufsschulen haben wir den Förderansatz 
„Berufssprache Deutsch“ neu entwickelt.  

Zur Förderung einer berufsspezifischen Sprech-, Lese- 
und Schreibkompetenz für jugendliche Auszubildende 
mit sprachlichen Defiziten kann dieser Ansatz 
insbesondere im Fachunterricht der beruflichen 
Fachrichtung umgesetzt werden.  
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► Und an den Gymnasien fördern wir Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationsgeschichte im Projekt 
„Sprachbegleitung“. 

● Dazu haben wir zusätzliche Förderkurse an 
Gymnasien mit höherem Migranten-Anteil 
vorgesehen.  

● Auch in diesen Kursen werden die Schüler nicht nur 
im Fach Deutsch ergänzend gefördert. 

● Auch in weiteren Fächern wie Natur und Technik oder 
Geschichte sollen sie begleitend fachsprachliche 
Kompetenzen entwickeln. 

 

► Und wir wollen mehr Eltern mit ins Boot holen: 
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● Mit dem „Mama lernt Deutsch“-Kurs wollen wir 
insbesondere Müttern und Frauen mit 
Migrationsgeschichte neue Chancen eröffnen: 

○ In diesem Modellprojekt unserer Zukunftsinitiative 
„Aufbruch Bayern“ können Frauen nicht nur die 
deutsche Sprache erlernen.  

○ Auf dem Lehrplan stehen auch viele praktische 
Dinge für das Leben in Deutschland: Wie gebe 
ich in einem Lokal eine Bestellung auf? Was muss 
ich beim Besuch einer Behörde beachten? Wie 
wickle ich ein Bankgeschäft ab?  

○ Die Teilnehmerinnen erhalten außerdem Hilfen bei 
der beruflichen Orientierung, wenn sie es 
wünschen. 
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○ Der Sprachunterricht findet in der Regel am 
Vormittag in Schulen, Kindergärten oder einer 
anderen zentralen Einrichtung statt.  

○ Und für die Zeit des Unterrichts wird eine 
Betreuung für Kleinkinder angeboten. 

 

● In unseren Schulen gehen die Lehrkräfte zudem aktiv 
auf Familien mit Migrationsgeschichte zu und 
laden sie zur Zusammenarbeit in gemeinsamen 
Fragen von Bildung und Erziehung ein. 

 

Wir wollen Schwellenängste senken und Eltern Mut 
machen, sich mit den Lehrkräften auszutauschen. 
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Wir wissen: Erst wenn der Kanal offen ist, kann auch 
die Botschaft Gehör finden.  

 

Und die lautet:  

► Durchlässigkeit und individuelle Förderung – das 
macht Schule in Bayern aus.  

► Bei uns ist die Mittelschule keine Rolltreppe 
abwärts, sondern der mögliche Fahrstuhl zu 
höheren Bildungsabschlüssen. 

 

Wir möchten die Eltern aber nicht nur als Ansprechpartner 
für die Beratung sehen, sondern gerne auch als aktiven 
Part im Schulleben gewinnen: 
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► Zwischen 2009 und 2012 haben am Schulversuch 
KommMIT 30 bayerische Schulen teilgenommen. 

► Dieses Modellprojekt hat gezeigt: Neben der formellen 
Gremienarbeit – im Elternbeirat oder im Schulforum – 
eignen sich viele Plattformen zur Partizipation – von 
interkulturellen Gesprächskreisen bis hin zur 
vernetzten Elternarbeit im Stadtviertel oder in einer 
Bildungsregion. 

 

Wir wollen allen unseren Kindern und Jugendlichen 
Chancen und Zukunft eröffnen – das ist das Credo 
unserer bayerischen Bildungspolitik. 
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VII. Bayerisches Gesamtkonzept zur schulischen 
Integration 

 

– Anrede –  

 

Erst vor kurzem hat der Grundschul-Ländervergleich 
den Leistungen unserer Viertklässler ein Top-Zeugnis 
ausgestellt. 

Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 
noch stärker an diesen Erfolgen teilhaben zu lassen – 
auch das ist mir als bayerischer Kultusminister ein 
Herzensanliegen! 
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Deshalb haben wir vor drei Jahren in Bayern ein 
bayerisches Gesamtkonzept zur schulischen 
Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationsgeschichte aufgelegt.  

Mit diesem Leitfaden gehören wir zu den wenigen 
deutschen Bundesländern, die überhaupt ein 
Integrationskonzept haben! 

Seit dem Schuljahr 2009/2010 haben wir die individuelle 
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationsgeschichte nachhaltig verbessert:  

► Mit über 400 zusätzlichen Planstellen konnten wir die 
Klassenstärken an Grund- und Mittelschulen auf 
maximal 25 senken, wenn in den Klassen mehr als 50 
Prozent der Schüler eine Migrationsgeschichte haben. 
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Eckpunkte unseres Programms sind: 

► Für die Vorkurse und die Sprachfördermaßnahmen 
an Grund- und Mittelschulen stellen wir gut 800 
Planstellen zur Verfügung.  

► An vielen bayerischen Realschulen, Berufsschulen 
und Gymnasien bieten wir Ergänzungs- und 
Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationsgeschichte an. 

► Und an den Berufsschulen haben wir das 
Berufsintegrationsjahr deutlich gestärkt.  
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● Dieser kooperative Bildungsgang bietet jugendlichen 
Zuwanderern ohne Ausbildungsplatz mehr 
Sprachförderung und zusätzliche 
sozialpädagogische Betreuung.  

● Im laufenden Schuljahr haben wir in Bayern 
insgesamt 43 BIJ-Klassen gebildet, darunter 8 BIJ-
Klassen für berufsschulpflichtige Asylbewerber 
und Flüchtlinge.  

► Und im Schuljahr 2012/2013 setzen wir zusätzlich 200 
Lehrerstellen – den Integrationszuschlag – 
passgenau ein:  

● Damit erhalten Schülerinnen und Schüler in 
besonderen Problemlagen, insbesondere solche mit 
Migrationsgeschichte, zusätzlichen 
Förderunterricht. 
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● Der größte Teil davon – 170 Stellen – geht an die 
Grund- und Mittelschulen, weil sich die 
Problemlagen dort besonders verdichten.  

 

Konkret heißt das:  

► Für gelingende Integration nehmen wir in Bayern 
richtig Geld in die Hand!  

► Allein diese zusätzlichen Planstellen sind uns in Bayern 
rund 70 Millionen Euro im Jahr wert!  

 

Wir verwenden unsere zusätzlichen Ressourcen 
zielgruppengenau für Sprachförderung und für 
ergänzende pädagogische Angebote! 
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– Anrede – 

 

Wir wissen aber auch: Für gelingende Integration 
brauchen wir starke Partner:  

 

� Bereits 2009 haben wir daher ein bayerisches 
Netzwerk von Lehrkräften mit Migrationsgeschichte 
ins Leben gerufen. Hier sind inzwischen über 120 
Lehrkräfte aller Schularten aktiv und bestens 
vernetzt. 

� Und im Frühjahr 2013 veranstalten wir in Bayern 
bereits zum vierten Mal den Schülercampus „Mehr 
Migranten werden Lehrer“.  
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Ich bin überzeugt: Wir brauchen mehr Lehrer mit eigener 
Migrationsgeschichte:  

� Menschen wie sie sind Bildungsbotschafter, positive 
Vorbilder und Identifikationsfiguren.  

� Sie leisten nicht nur einen wertvollen Beitrag zur 
gelingenden Integration in unserem Land, sondern  

� sorgen auch dafür, dass Bayern bleibt, was es immer 
war: ein Land der Aufsteiger! 

 

Daher tun wir in Bayern auch unser Bestes, um 
erfolgversprechende Bildungskarrieren individuell zu 
fördern: 
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Ein herausragendes Beispiel ist das 
Stipendienprogramm „Talent im Land“, das wir 
zusammen mit der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart 
aufgelegt haben.  

► „Talent im Land“ richtet sich an begabte junge 
Menschen aus Zuwandererfamilien.  

► 310 Stipendiaten und Alumni zählt „Talent im Land – 
Bayern“ inzwischen, und Jahr für Jahr werden aus 
mehreren hundert Bewerberinnen und Bewerbern 50 
neue, hoffnungsvolle Talente ausgewählt. 

 

Dabei muss uns jedoch klar sein: Integration, die vom 
Menschen aus denkt, braucht ein gewisses Maß an 
Zeit, an Geduld und Auseinandersetzung.  
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VIII. Aufruf zu einer Kultur des Dialogs und mehr 
Eigenverantwortung 

 

Willkommenskultur und eine Kultur des Dialogs – 
beides gehört für mich zusammen!  

Bereits seit 2009 haben wir in Bayern darum einen 
„Runden Tisch“ zur Integration. Im aktuellen Schuljahr 
hat sich der Runde Tisch dem Thema „Qualität der 
schulischen Sprachförderung“ zugewandt. 

 

Sehr verehrte Damen und Herren,  
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gerade Sie sind für uns daher besonders wertvolle 
Multiplikatoren.  

► Sie alle haben eine Migrationsgeschichte. 

► Sie alle haben Ihren Platz in unserer Gesellschaft 
gefunden und bestens integriert. 

► Sie alle können uns und unseren Kindern Inspiration 
und Vorbild zugleich sein. 

 

Ich darf Sie also ermuntern: Setzen Sie Ihr Engagement, 
Ihre Energie, Ihre Kreativität noch stärker auf den 
Feldern von Beruf und Bildung ein, um sich selbst und 
unser Land weiter voranzubringen.  
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Unsere schulische Arbeit kann nur erfolgreich sein, wenn 
sie von allen Bürgerinnen und Bürgern – vor allem 
natürlich den Familien, aber auch den 
Zuwandererverbänden – mitgetragen wird.  

 

Der Erfolg von Integrationspolitik entscheidet sich nicht am 
„grünen Tisch“ – sondern überall dort, wo sich Menschen 
in unserer Gesellschaft begegnen. 

► Wir brauchen daher mehr denn je Zuwanderer mit 
Eigeninitiative und Eigenverantwortung.  

► Kurz: Wir brauchen Ihre Unterstützung! 
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IX. Schlusswort: Zitat Johann Wolfgang von Goethe 

 

Gestatten Sie mir, zum Schluss daher folgende 
Überzeugung auszudrücken:  

Integration heißt: nicht nur Rechte unserer freiheitlich 
demokratischen Grundordnung in Anspruch nehmen, 
sondern genauso Pflichten erfüllen.  

Dazu gehört maßgeblich die Pflicht, Kinder und 
Jugendliche in ihrer Bildungsbiographie zu 
unterstützen und die vielfältigen Angebote unserer 
Schulen auch wahrzunehmen. 
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Integration ist ein wechselseitiger Prozess, ein 
Prozess, der das friedliche Miteinander unterschiedlicher 
Mentalitäten und Kulturen als Voraussetzung und zur 
Folge hat.  

 

Gerade bei Erziehung und Bildung ist daher unser aller 
Einsatz gefragt – auch wenn der Erwerb von Wissen, wie 
wir gesehen haben, von uns allen eine gewisse 
Anstrengung erfordert. 

 

Wie unser großer deutscher Dichterfürst Johann 
Wolfgang von Goethe schon bemerkte:  

„Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: 
Wurzeln und Flügel.“ 
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Wir in Bayern schaffen beides: Wurzeln und Flügel! 
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