
  

  

Sperrfrist: 2. März 2015, 13.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Richtfest des Erweite-
rungsbaus am Gymnasium Max-Josef-Stift am 2. März 2015 in München 

 

Baustellen haben Hochkonjunktur.  

 Ob real  

 oder als Metapher in der politischen 

beziehungsweise bildungspolitischen 

Diskussion.  

Dabei ist es Mode geworden, Verände-

rungsprozesse mit dem Bild der Baustelle 

zu diskreditieren.  

 

Man vergisst aber oft: Ohne Baustelle gibt es 

keines Fortschritt. Sie  

 schaffen und verbessern Infrastruktur 

 und sind Zeichen des gegenwärtigen 

Wohlstands. 

 

„Wenn die Schulen zunehmen, dann steht’s 

wohl im Land.“ Das wusste schon Martin Lu-

ther zu sagen. 
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In der Tat: Noch nie ist so viel gebaut wor-

den wie in den letzten Jahren:   

Seit dem Jahr 2000 entstanden in Bayern 

 16 neue staatliche und  

 8 neue private Gymnasien. 

 

Zugleich werden bestehende Schulgebäu-

de  

 ausgebaut,  

 renoviert  

 und modernisiert. 

 

Sie werden ausgerüstet für neue Anforde-

rungen wie beispielsweise 

 des Ganztagsbetriebs, 

 flexibler Organisationsformen des Un-

terrichts, 

 der Individuellen Förderung in Klein-

gruppen  

 sowie neuer Medien. 

 

Das Max-Josef-Stift befindet sich also in gu-

ter Gesellschaft. Hier steht eine Generalsan-
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ierung des Schul- und Internatsgebäudes 

an. 

Der aktuelle Erweiterungsbau mit Aula, Bib-

liothek und Fachklassenräumen wird unter 

modernsten Gesichtspunkten verwirklicht. 

 

Allein für den ersten Bauabschnitt hat der Fi-

nanzausschuss des Bayerischen Landtags 

rund 9 Millionen Euro genehmigt. 

 

Dies ist ein klares Bekenntnis des Freistaats 

zu Internatsschulen. 

Es ist keine Selbstverständlichkeit, son-

dern wird immer wieder hinterfragt, dass der 

Freistaat elf staatliche Internatsgymnasien 

unterhält. Er trägt in diesem Fall  

 nicht nur wie an den anderen staatli-

chen Gymnasien den Personalauf-

wand,  

 sondern auch den Sachaufwand und 

die Baulast. 

 

Wir haben aber gute Gründe, an unseren 

Internatsschulen festzuhalten: 
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Mit ihrer Hilfe können wir besondere För-

derangebote, 

 die nicht flächendeckend an jedem 

Schulstandort verfügbar sind, 

 allen Schülern in Bayern zugänglich 

machen. 

 

Wir brauchen staatliche Internatsschulen in 

Bayern, weil sie entscheidend zur Bil-

dungsgerechtigkeit im Freistaat beitragen.  

Deshalb investieren wir gerne  

 in die Zukunft des Max-Josef-Stifts  

 und seines Internats.  

 

Das Gymnasium hat stets mit kulturellen und 

gesellschaftlichen Veränderungen Schritt 

gehalten. 

Aktuelle Herausforderungen für das bayeri-

sche Gymnasium sind  

 eine deutlich heterogenere Schüler-

schaft,  
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 veränderte Erwartungen an das Gym-

nasium 

 sowie gesellschaftliche Herausforde-

rungen wie Demographie, Ganztag und 

Inklusion. 

 

Die Weiterentwicklung des Gymnasiums 

findet in einem Dialogprozess statt. 

 

Dabei stehen vier Säulen im Mittelpunkt − 

nämlich  

 der Lehrplan Plus, 

 eine hohe fachliche Qualität der 

Lehrerbildung  

 eine zeitgemäße Gymnasialpädago-

gik  

 sowie eine Individuelle Lernzeit mit 

Gebundenen Ganztagszügen und der 

„Mittelstufe Plus“.  

 

Das Max-Josef-Stift ist in seiner mehr als 

200-jährigen Geschichte seinem Anspruch 
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an eine zeitgemäße Bildung stets gerecht 

geworden. 

Schülerinnen ganzheitlich erziehen – das 

will das Max-Josef-Stift bis heute. 

 

So zeichnet sich die Schule aus durch ein 

unverwechselbares musisches Profil. Dies 

wird nach außen sichtbar in 

 Frühjahrs- und Sommerkonzerten  

 Hauskonzerten, Hausmusikabenden 

und Matineen, 

 sowie in vielfältigen Kunstprojekten mit 

dem Höhepunkt der alljährlichen Kunst-

preisvergabe. 

 

Das Max-Josef-Stift hat erkannt: Die musi-

sche Bildung lehrt Kompetenzen zur Teilha-

be am kulturellen Reichtum der Gesellschaft. 

 

Auch Internationalität wird am Max-Josef-

Stift großgeschrieben: Die Schülerinnen pro-

fitieren insbesondere im Zuge der sprachli-

chen Ausbildungsrichtung von  

 zahlreichen Austauschprogrammen  
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 und dem Unterricht in drei bis vier 

Fremdsprachen. 

 

Die Verbindung von Schule und Internat er-

öffnet zudem Möglichkeiten der individuel-

len Förderung, die andere Schulen nicht 

haben, wie beispielsweise  

 das Förderangebot Famos, 

 eine spezielle Deutsch-Intensivierung 

 sowie ein schlüssiges Konzept an Un-

terstützungsmaßnahmen. 

 

Schule hat keine Angst vor Baustellen.  

Sie hat keine Berührungsängste gegenüber 

Innovationen. 

 

Vielmehr hat Schule den Mut,  

 die Spielräume und Grenzen innerhalb 

der Schulordnung auszuloten  

 und die unterschiedlichen Angebote zu 

einem sinnvollen Miteinander zu ver-

binden. 

 



- 8 - 

 

 

Hier am Max-Josef-Stift wird gemeinschaft-

lich viel geleistet. So danke ich 

 dem Kollegium, den Erziehern und al-

len Mitgliedern der Schulfamilie  

 für die engagierte Arbeit der letzten Jah-

re und Jahrzehnte.  

 

Ich weiß sehr wohl: Mehr als der Lehrerberuf 

ohnehin schon fordert die Arbeit in einer 

Heimschule ein überdurchschnittliches Maß 

an Kraft, Zeit und persönlichem Einsatz. 

 

Deshalb auch herzlichen Dank  

 für Ihre Geduld mit dieser Baustelle –  

 und die damit verbundenen Einschrän-

kungen.  

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin die notwendige 

Gelassenheit und Souveränität für diese 

Herausforderung. 

 
Herzlichen Dank auch den Bauleuten –  
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 auf der Baustelle  

 und im Hintergrund in den Planungsbü-

ros und den beteiligten Behörden. 

 

Hier und heute wird einmal mehr deutlich: 

Das Gymnasium Max-Josef-Stift  

 lebt,  

 blüht  

 und gedeiht! 

Deshalb darf ich Ihnen auch heute zurufen: 

Vivat, crescat, floreat! 


