
  
  

Sperrfrist: 25. Juli 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim 125-jährigen Jubilä-
um des Neuen Gymnasiums Nürnberg am 25. Juli 2014  
 
 

„Einseitige Bildung ist keine Bildung. Man 
muss zwar von einem Punkte aus-, aber 
nach mehreren Seiten hingehen.“ 

 

Dieses Zitat von Johann Wolfgang von 
Goethe hat zum heutigen Schuljubiläum 
des Neuen Gymnasiums einen doppelten 
Bezug: 

► Zum einen beschreibt es kurz und 
knapp das gymnasiale Bildungsideal. 

► Zum anderen drückt es dessen ganz 
besondere Ausformung am Neuen 
Gymnasium aus. 

 

Denn im geistigen Durchschreiten der 
Welt nach allen Seiten hat diese Schule 
nunmehr 125 Jahre Übung. 

 

Dieser umfassende Bildungsanspruch 
kennzeichnet die Schule und reicht zurück 
bis zum Tag ihrer Gründung im Jahre 
1889.  

 



- 2 - 

Damals wurde die Vorläuferschule, das 
Egidiengymnasium, aufgrund gestiegener 
Schülerzahlen aufgeteilt –  

► in ein „Königliches Altes Gymnasium“  

► und ein „Königliches Neues Gymnasi-
um“.  

Das Neue Gymnasium erhielt einen eige-
nen Standort in der Nähe des Hauptbahn-
hofs. 

 

Der humanistische Ursprung des ehemals 
„Königlich Neuen Gymnasiums“ birgt in 
sich bereits den Humboldtschen Auf-
trag:  

► „soviel Welt als möglich zu ergreifen  

► und so eng, als er nur kann, mit sich zu 
verbinden.“ 

 

Für Humboldt war es das Ziel gymnasialer 
Bildung, die jungen Menschen zu selbst-
bestimmten, mündigen Persönlichkei-
ten zu erziehen.  

So steht es auch im aktuellen Lehrplan für 
die Gymnasien in Bayern. Und von die-
sem Gedanken wird auch die neue Lehr-
plangeneration erfüllt sein. 
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Weiter hat Humboldt zweierlei empfohlen: 

► Man solle seine „Kraft in einer möglichst 
geringen Zahl von Gegenständen 
üben.“ 

► Und man solle sich mit den großen 
Menschheitsfragen auseinanderset-
zen. Diese sah er vor allem im Unter-
richt der alten Sprachen thematisiert. 
Sie zählen bis heute untrennbar zum 
Profil des Neuen Gymnasiums. 

 

Und schließlich ging es Humboldt gerade 
nicht darum, dass die Schüler dieses oder 
jenes lernen. Der Unterricht sollte vielmehr 
darauf abzielen, dass „im Lernen  

► das Gedächtnis geübt,  

► der Verstand geschärft,  

► das Urtheil berichtigt  

► das sittliche Gefühl verfeinert werde.“ 

 

Wir würden das heute natürlich anders 
formulieren. Und doch drückt Humboldt 
hier vieles aus, was uns immer noch wich-
tig ist − etwa 

► die Konzentration auf wesentliche Un-
terrichtsinhalte, 

► Kompetenzorientierung 

► sowie Werteerziehung und Persön-
lichkeitsbildung.  
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Nicht alle Ideen Humboldts haben sich bei 
der Entwicklung des heutigen Gymnasi-
ums erhalten.  

So musste das Gymnasium beispielswei-
se auf die Erfordernisse einer modernen 
Industriegesellschaft reagieren. Die Fol-
ge war: Das gymnasiale Curriculum wurde 
durch immer mehr Fächer ergänzt. 

 

Auch das Neue Gymnasium hat im Lauf 
der Jahrzehnte seinen Blick geweitet und 
auf die Veränderungen in der Welt rea-
giert. 

 

Im Jahr 1959 konnte die Schule einen 
Neubau an ihrem heutigen Standort im 
Nürnberger Süden beziehen.  

 

Dieser Umzug in die „grüne Idylle“ setzte 
der Raumnot des alten Schulgebäudes 
ein Ende. Dunkle Klassenzimmer mit 
schwierigen Lichtverhältnissen gehörten 
nun der Vergangenheit an.  

Die äußeren Umstände hatten sich also 
wesentlich verbessert. So wurden wichti-
ge Grundlagen für die schulische Wei-
terentwicklung gelegt.   

 

Um der Fülle der verschiedenen Anlagen 
und Talente gerecht werden zu können, 

 



- 5 - 

hat die Schule ihr Bildungsangebot im 
Laufe der Jahre stetig ausgedehnt. 

 

Dabei ist die Tradition des humanisti-
schen Gymnasiums am NGN jedoch 
weiterhin äußerst lebendig.  

Persönlich freue ich mich als Absolvent 
eines humanistischen Gymnasiums sehr, 
dass sich am NGN auch Griechisch als 
dritte Fremdsprache gut behauptet. 

Hier kann sogar die Sprachenfolge Fran-
zösisch, Englisch, Griechisch gewählt 
werden – das ist einmalig in Bayern. 

 

Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt aber 
heute auf den modernen Fremdspra-
chen. Bereits im Jahr 1966 öffnete sich 
die Schule der neusprachlichen Bildung. 
Neben Griechisch konnte nun Französisch 
als dritte Fremdsprache gewählt werden. 

Denn auch die neusprachlichen Fächer 
können einen wichtigen Beitrag zum 
humanistischen Bildungsideal leisten.  

 

Dabei erweist sich das NGN als beson-
ders frankophile Schule.  

► Es gibt zahlreiche Austauschmaßnah-
men und Projekte. 

► Es gibt die Möglichkeit, Französisch als 
erste Fremdsprache zu wählen.  
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► Und es gibt natürlich das Angebot des 
deutsch-französischen Abiturs AbiBac. 

 

Im Jahr 2000 wurde dann mit Spanisch 
als dritter Fremdsprache das Sprachen-
angebot erneut ausgeweitet.  

 

Ferner ist das NGN − 

► eines von vier Gymnasien, an denen 
man bereits ab Jahrgangsstufe 5 zwei 
Fremdsprachen parallel erlernen 
kann, 

► und das einzige, an dem dies zwei mo-
derne Sprachen sind, nämlich Franzö-
sisch und Englisch. 

Für Kinder, die Freude an Fremdsprachen 
haben, ist dies eine wirklich interessante 
Option.  

 

Die erwähnten schulischen Angebote zei-
gen eines ganz deutlich: 

Die Schulung der Sprachkompetenz 
wird im zusammenwachsenden Europa 
immer wichtiger. Zu Recht nimmt der Be-
reich „Sprache“ daher einen prominenten 
Platz im Schulprofil des NGN ein. 

 

Denn Sprache macht das Menschsein 
aus. Sie ist Voraussetzung für Kommu-
nikation und Kultur. Und sie befähigt  
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► zu selbstbestimmtem, verantwortungs-
bewusstem Handeln  

► und zur künstlerischen Gestaltung.  

 

Worin liegt nun die spezielle Bedeutung 
der alten Sprachen? 

 

Die Griechen und in ihrer Nachfolge die 
Römer haben  

► die literarischen Kunstformen er-
schaffen,  

► die bis heute unser Denken prägen.  

 

Die Schriftsteller Europas haben diese 
Traditionen auf ihre Weise übernommen:  

► die Tragödie,  

► die politische Geschichte,  

► die Kunst der Debatte  

► und die Philosophie  

− das alles ist in Europa entstanden und 
bildet ein gemeinschaftliches Erbe. 

 

Insofern wird den antiken Texten und Au-
toren zu Recht das Attribut des „Klassi-
schen“ zugesprochen. Denn das Be-
ständige, das Überdauernde ist hier das 
entscheidende Qualitätskriterium. Die 
klassische Bildung kann auch in Zukunft 
Schülern  
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► das „innere Geländer“ bieten,  

► das sie in der modernen Gesellschaft 
brauchen.  

 

Ich bin der festen Überzeugung: 

Ein Gymnasium, das diese Art von Bil-
dung vermitteln kann, ist kein Auslaufmo-
dell. Im Gegenteil: Es hat eine Vorreiter-
rolle in der Bildungslandschaft einzu-
nehmen.  

 

Das Neue Gymnasium präsentiert sich in 
seiner humanistischen Tradition daher als 
moderne europäische Schule im besten 
Sinne. 

 

Denn in Zeiten, 

► in denen der europäische Gedanke von 
Verlautbarungen der Rating-Agenturen 
abhängt,  

► in denen von Europa hauptsächlich im 
Zusammenhang mit „Schulden“ und 
„Krise“ die Rede ist, 

► ja in denen „Europa“ nur noch auf „Eu-
ro“ verkürzt gedacht wird, 

in solchen Zeiten ist es tatsächlich not-
wendig, sich wieder des wahren Funda-
ments des europäischen Hauses be-
wusst zu werden: der kulturellen Werte-
gemeinschaft, die alle Europäer verbin-
det. 
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Es ist mir daher ein wichtiges Anliegen, 
die humanistische Bildungsidee als Aus-
druck unserer gemeinsamen europäi-
schen Identität zu würdigen. 

 

„Die Jugend recht bilden ist etwas mehr, 
als Troja erobern.“ 

 

Dieses Zitat Philipp Melanchthons cha-
rakterisiert in doppelter Hinsicht den An-
spruch des humanistischen Bildungs-
konzeptes: 

► Zum einen zeigt dieser Vergleich, dass 
die Vermittlung von Bildung an die 
nachfolgenden Generationen eine im-
mens anspruchsvolle Aufgabe ist. 

► Zum anderen lässt sich der Vergleich 
auch so verstehen, dass die Vermittlung 
von Bildung ein zähes Ringen bedeutet. 

 

Der trojanische Krieg dauerte zehn Jahre. 
Das Bemühen, unveränderliche Inhalte 
und Werte in ein jeweils zeitgemäßes Bil-
dungskonzept zu betten, kann dagegen 
nie an sein Ende kommen.  

 

Lassen Sie mich deshalb zunächst einen 
Blick auf die lange Tradition dieses Bemü-
hens, auf die lange Tradition des baye-
rischen Gymnasiums werfen.  
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Denn „Zukunft braucht Herkunft“.  

 

► Dieses Wort Odo Marquards gilt nicht 
nur für den Einzelnen.  

► Es gilt ebenso für eine Bildungsinstituti-
on wie das Gymnasium.  

 

Ich bin der festen Überzeugung:  
Neue Bildungskonzepte sind nur dann zu-
kunftsfähig, wenn sie  

► auf den tragfähigen Fundamenten der 
Bildungstradition beruhen  

► und diese weiterentwickeln.  

 

Die Anfänge des bayerischen Gymnasi-
ums basieren auf einem solchen zu-
kunftsweisenden Bildungskonzept − so 
wie es in Bayern zum ersten Mal im Zuge 
des Humanismus beschrieben wurde.  

Als einprägsames Beispiel kann die Rede 
dienen, die Philipp Melanchthon anlässlich 
der Gründung des ersten bayerischen 
Gymnasiums im Jahre 1526 hielt:  

Melanchthon betonte darin die Bedeutung 
von Bildung als Fundament eines funk-
tionierenden Gemeinwesens.  

Den Menschen begriff er als historisches 
Wesen. Gerade deshalb war für ihn die 
Auseinandersetzung mit den wieder-
entdeckten Texten der Antike so wichtig. 
Er erhoffte davon einen Erkenntnisgewinn 
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für die eigene Gegenwart – getreu dem 
Motto „ad fontes“! 

 

Dabei müssen wir uns verdeutlichen: Phi-
lipp Melanchthon und die deutschen Ge-
lehrten des 16. Jahrhunderts stehen uns 
vielleicht näher, als uns bewusst ist. Denn 
auch sie mussten auf gewaltige Verän-
derungen reagieren. 

► Stichwort Religion: Mit Luthers The-
senanschlag war die Einheit der katho-
lischen Kirche zerbrochen. 

► Stichwort Globalisierung: Das geogra-
phische Wissen hatte in jener Zeit eine 
ungeheure Ausdehnung erfahren. Von 
der iberischen Halbinsel aus wurde ein 
weltweiter Handel etabliert. 

► Stichwort Medien: Die Erfindung des 
Buchdrucks läutete ein neues Medien-
zeitalter ein.  

 

Und wie immer in Zeiten wissenschaftli-
cher, technischer und gesellschaftlicher 
Umbrüche stellten sich auch damals die 
Fragen: 

► Sind die traditionellen Bildungsgegen-
stände und Lehrmethoden noch zeit-
gemäß?  

► Bieten sie eine angemessene Hilfe-
stellung für die Bewältigung der anste-
henden Herausforderungen? 
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Die Antwort war damals so klar wie heute:  

Jede Epoche muss mit einem passenden 
Bildungskonzept auf ihre spezifischen 
Herausforderungen reagieren.  

So ist die Geschichte des Gymnasiums 
schon immer ein Schritthalten mit kultu-
rellen und gesellschaftlichen Verände-
rungen gewesen. Dies ist ein wichtiger 
Teil seines Selbstverständnisses und sei-
ner Erfolgsgeschichte! 

 

Auch heute sieht sich die gymnasiale 
Schulfamilie mit gewaltigen Herausforde-
rungen konfrontiert: 

Unsere Gegenwart und Zukunft sind be-
stimmt von den Prinzipien  

► der Beschleunigung  

► und der Spezialisierung. 

Eine Folge davon ist: Unsere Welt wird 
immer mehr zu einer Welt von Experten in 
immer kleineren Spezialgebieten. 

 

Was dabei auf der Strecke zu bleiben 
droht, ist der Überblick, der Blick auf das 
Ganze. 

Heute herrscht schon lange kein Univer-
salismus mehr vor. Ein allgemein akzep-
tierter Wissenskanon ist kaum mehr vor-
handen. Und das sogenannte Funktions- 
und Verfügungswissen scheint das Orien-
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tierungswissen zunehmend zu verdrän-
gen. 

 

Wie soll Schule, wie soll das Gymnasium 
darauf reagieren:  

Sollen wir den Wettlauf mit dem Wis-
senszuwachs aufnehmen? 

Sollen wir unserer immer heterogeneren 
Schülerschaft also immer mehr, aber dafür 
immer weniger dauerhaftes Wissen ver-
mitteln – und noch dazu in immer kürzerer 
Zeit? 

 

Ich meine: Keinesfalls! Das wäre ein fata-
ler Irrweg. Und zwar aus mehreren Grün-
den. 

► Erstens: Den Wettlauf mit der exponen-
tiellen Vervielfältigung des Weltwissens 
können wir nicht gewinnen. Wir wären 
doch immer mindestens einen Schritt zu 
spät dran. 

► Und zweitens: Eine solche Wissens-
vermittlung hätte mit dem, was wir seit 
Humboldt unter „Bildung“ verstehen, nur 
noch wenig zu tun. 

 

Denn wir brauchen keine Anhäufung von 
unverbundenem Detailwissen!  

Was wir heute brauchen, ist Orientie-
rungswissen – also grundlegende 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die uns Ori-
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entierung in der Wissensgesellschaft er-
möglichen.  

Eine solch umfassende Orientierung – 
geistig wie moralisch − das war seit jeher 
das Ziel gymnasialer Bildung. Und das 
wird auch in Zukunft nicht anders sein! 

 

Aber wie kann das Gymnasium dies heute 
leisten? Der Rückblick auf seine Herkunft 
kann uns hier ein Wegweiser sein. 

 

„Vielwisserei lehrt nicht Verstand zu ha-
ben.“ – Dieser Ausspruch stammt von 
dem griechischen Denker Heraklit. Er 
eignet sich hervorragend als Motto für die 
Weiterentwicklung unserer gymnasia-
len Lehrpläne. 

 

Denn wir leben in einer Gesellschaft, in 
der Wissen durch lebenslanges Lernen 
immer wieder neu erschlossen werden 
muss. Daher ist es notwendig, sich auf 
grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten 
zu konzentrieren. 

► Auf Veränderungen zu reagieren,  

► komplexe Zusammenhänge zu durch-
schauen,  

► Informationen zu vernetzen,  

► Manipulation zu demaskieren  
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– mit einem Wort: sein Wissen reflektiert 
anzuwenden – all das erfordert grundle-
gende Kompetenzen. 

Dazu gehören aber nicht nur die intellek-
tuellen Fähigkeiten. Dazu gehört auch die 
Bildung von Herz und Charakter.  

 

Beides trifft auf das Gymnasium in beson-
derer Weise zu. Ein gymnasial gebildeter 
Mensch muss in der heutigen Gesellschaft 
ein starkes und autonomes Individuum 
sein.  

Er braucht  

► verlässliche Werte,  

► Kritikfähigkeit  

► und ein ausgebildetes Urteilsvermögen. 

Und er muss wissen, wo er steht, um er-
kennen zu können, wohin er will. 

 

Dafür ist eine besondere Fähigkeit vonnö-
ten, die ich mit dem Begriff „Kulturkom-
petenz“ umschreiben will. Und als Mittler 
dieser Kulturkompetenz sehe ich das 
Gymnasium von heute besonders in der 
Pflicht. 

 

Kurz: Das Gymnasium hat das Ziel, junge 
Menschen mit ihrer ganzen Persönlichkeit 
auf die Herausforderungen vorzubereiten, 
die sie nach ihrer Schulzeit erwarten. 
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Selbstbestimmte, mündige Persönlich-
keiten, die einen festen Wertekompass 
in sich tragen – solche Absolventen möch-
te das Gymnasium von heute heranbilden! 

 

Denn das Gymnasium erfüllt auch einen 
gesamtgesellschaftlichen Auftrag: Am 
Gymnasium wächst die künftige Verant-
wortungselite heran! 

Unser Land braucht Menschen, die auf 
der Basis einer breiten und fundierten Bil-
dung – 

► Entscheidungen treffen, 

► Zusammenhänge erkennen, 

► auch bei komplexen Problemstellungen 
den Überblick behalten 

► und sich der Konsequenzen des eige-
nen Handelns bewusst sind. 

 

Dafür legt das bayerische Gymnasium im 
besten Humboldtschen Sinne Grundlagen. 

Und deshalb ist und bleibt es auch der 
Königsweg zur allgemeinen Hoch-
schulreife. 

 

Breite und fundierte Bildung der künftigen 
Verantwortungselite – ein solch hoher An-
spruch kann nur eingelöst werden 

► in einem geistigen Klima der Neugier 
und der Vielseitigkeit, 
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► in einem Klima, wie es das Neue Gym-
nasium im Laufe der letzten 125 Jahre 
kultiviert hat: 

 

Davon zeugen: 

 

► ein überaus reiches und vielfältiges 
Schulleben, ganz besonders im musi-
schen Bereich; 

► ein Schulklima, das von einer Kultur 
der gegenseitigen Wertschätzung und 
des Miteinanders geprägt ist; 

► ein Profil der Weltoffenheit, wie es et-
wa durch zahlreiche Schüleraustausch-
programme zum Ausdruck kommt; 

► praktiziertes soziales Engagement, 
wie im Rahmen des langjährigen Hilfs-
projekts „Aldea Laura“;  

► der besondere Stellenwert des päda-
gogischen Wirkens, etwa bei der Ent-
wicklung von Ganztagskonzepten; 

► die Aufgeschlossenheit für didaktische 
und methodische Innovationen – 
sehr wichtig gerade für eine Seminar-
schule; 

► aber auch die Ergebnisse der zentralen 
Leistungstests, die den Schülerinnen 
und Schülern des Neuen Gymnasiums 
eine sehr hohe Leistungsfähigkeit be-
scheinigen. 
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Diese Erfolge waren und sind möglich, 
weil das Neue Gymnasium immer bereit 
war, den Erfordernissen der Zeit Rech-
nung zu tragen − ohne dabei seinen gym-
nasialen Bildungsanspruch zu verleugnen.  

 

Ich danke allen, die am NGN dazu beitra-
gen, dass dieses Gymnasium im 125. Jahr 
seines Bestehens nach wie vor so erfolg-
reich wirken kann. 

 

Und ich wünsche der gesamten Schulfa-
milie  

► für heute schöne Feierlichkeiten  

► und für die Zukunft den Mut, weiterhin 
die Traditionen der Schule zu leben 
und sie weiter zu entwickeln.  

 

In diesem Sinne: Neues Gymnasium 
Nürnberg - Vivat, crescat, floreat!   
      

 


