
  

  

Sperrfrist: 22.07.2015, 10.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Festansprache des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zur „Aus-
zeichnung der besten Absolventinnen und Absolventen der Mittelschu-
len in der Landeshauptstadt München 2015“ am 22. Juli 2015 in München 
 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! 

In den letzten Wochen und Monaten habt ihr 

für das Lernen alles gegeben. Ihr habt 

 darauf verzichtet, wegzugehen,  

 Freunde vertröstet,  

 vielleicht seid öfter einmal früher ins 

Bett gegangen als sonst, um am Mor-

gen fit zu sein.  

 

Am Ende steht die Frage: Hat es sich ge-

lohnt? 

 

Das Jugendwort des Jahres 2014 hieß: 

„Läuft bei dir“.  

 

Für alle erwachsenen Anwesenden über-

setzt heißt das so viel wie:  

 „Du hast dich durchgesetzt.“  

 „Du hast deine Ziele erreicht“.  
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Dieser Satz drückt eure höchste Anerken-

nung aus – er ist also ein echter Leitsatz für 

euren Erfolg.  

 

Ihr habt die Situation im Prüfungsjahr  

 nicht einfach über euch ergehen lassen,  

 sondern stets versucht, das Beste für 

euch herauszuholen –  

 darum sitzt ihr nun alle hier. 

 

 „Läuft bei dir.“  

  

In diesem Satz steckt gleichzeitig 

 viel Gelassenheit  

 und große Souveränität.  

 

Er zeigt eure Fähigkeit, mit einer Situation 

zurechtkommen, indem ihr 

 veränderte Sachlagen rasch einschätzt,  

 die Probleme erkennt  

 und dann eine Lösungsstrategie ent-

wickelt.  

 

Das ist eine enorm hilfreiche Stärke. Damit 
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übernehmt ihr für euch Verantwortung. 

 

Für euren persönlichen Weg habt ihr damit  

 eine erste wichtige Station genommen 

 und die Weichen für die Zukunft richtig 

gestellt.  

 

Nun steht ihr an einer ganz besonderen 

Weiche, die eurem Lebensweg eine be-

stimmte Richtung vorgibt, der Wahl  

 eines bestimmten Berufs,  

 einen Ausbildungsbetriebs,  

 oder einer weiteren Schule.  

 

Als Kultusminister möchte ich euch für diese 

Wahl ein wenig Ruhe mitgeben:  

Ihr habt dafür eine besonders gute Fahrkarte 

ergattert, nämlich eines der besten Ab-

schlusszeugnisse der Münchner Mittel-

schulen. 
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Liebe Praxisklassenschülerinnen und Pra-

xisklassenschüler! 

 

Den speziellen Weg in einer Praxisklasse 

zu gehen, ist eine ganz besondere Leistung.  

 

Ihr habt euch bewusst für diese Alternative 

der Mittelschule entschieden,  

 um eure Fähigkeiten in Praktika zu zei-

gen  

 und die Themen Ausbildungsberuf 

und Schulabschluss offensiv anzuge-

hen –  

auch wenn es in der Schule zunächst viel-

leicht nicht immer ganz rund lief. 

 

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Mittel-

schule in der Praxisklasse habt ihr nun die 

Möglichkeit im Beruf zu zeigen, zu welchen 

Leistungen ihr im Stande seid.  

 

Euer besonders guter Abschluss kommt 

euch dabei bestimmt zu Gute.  
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Liebe Quali-Absolventinnen und  

-Absolventen! 

 

Ein sehr guter ‚Quali‘ ist in der Wirtschaft 

ein gefragter Schulabschluss für den Eintritt 

ins Berufsleben.  

 

Über eine Berufsausbildung könnt ihr nun – 

mit entsprechenden Leistungen –  einen 

mittleren Bildungsabschluss erreichen. 

 

Damit stehen euch viele Anschlussmög-

lichkeiten offen, etwa  

 die Berufsoberschule,  

 die auch die Möglichkeit bietet, die 

Hochschulreife zu erlangen. 
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Liebe Absolventinnen und Absolventen des 

mittleren Schulabschlusses! 

 

Ihr habt die besten Leistungen in einem mitt-

leren Bildungsabschluss erreicht. 

 

Dieser Abschluss eröffnet euch vielfältige 

Möglichkeiten. Ihr könnt  

 eine Berufsausbildung beginnen  

 oder eine Fachoberschule besuchen 

und somit die fachgebundene oder all-

gemeine Hochschulreife erwerben. 

 Bei Interesse könnt ihr im Anschluss da-

ran sogar ein Studium aufnehmen. 

 

Euren Weg schlagen immer mehr junge 

Menschen ein – auch wenn man dies nicht 

vermutet: Über 40 Prozent aller Studienbe-

rechtigten kommen nicht von einem Gym-

nasium. 

 

Ihr seht: Das bayerische Bildungssystem 

bietet euch eine Vielzahl an Perspektiven. 
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Ich gratuliere euch allen herzlich zum Er-

folg: Ihr 

 seid die besten Mittelschulabsolven-

tinnen und -absolventen der Landes-

hauptstadt München,  

 und könnt darauf sehr stolz sein. 

 

Dieser Erfolg ist in erster Linie ein Ergebnis  

 eurer Anstrengungsbereitschaft  

 und eures Leistungswillens.  

 

Es gilt heute aber auch euren Unterstützern 

zu danken: 

 den Lehrkräften, die euch verantwor-

tungsvoll und mit großem Engagement 

begleitet haben   

 und euren Eltern, die euch durch die 

Schulzeit hindurch ermutigt, motiviert 

und gemeinsam mit euch Höhen und 

Tiefen gemeistert haben.  

 

Ein besonderer Dank geht auch an die Wirt-

schaft für ihre Bereitschaft zur intensiven 

Zusammenarbeit mit den Schulen.  
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Öffnen Sie auch in Zukunft ihre Betriebe für 

die Absolventinnen und Absolventen unserer 

Mittelschulen, denn das ist eine nachhaltige 

Investition –  

 in die bayerischen Unternehmen,  

 vor allem aber in die Zukunft der jun-

gen Menschen unseres Landes.  

 

Die nächste Herausforderung wartet be-

reits auf euch –  

 die Berufsausbildung  

 oder eine schulische Weiterqualifizie-

rung.  

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen!  

 

Herausforderungen sind dazu da, dass wir 

sie meistern:  

 Für welchen Weg ihr euch auch ent-

scheiden werdet,  

 ihr alle könnt zuversichtlich in die be-

rufliche und persönliche Zukunft blicken. 
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Zum Abschluss wünsche ich euch von gan-

zem Herzen:  

 Geht mutig euren Weg  

 und schaut nach vorne,  

 immer das nächste Ziel vor Augen! 

 

 


