
– Sperrfrist: 1. März 2010, 19.00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des 450-jährigen Bestehens des 
Wilhelmsgymnasiums München am 
01. März 2010 in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

„Zukunft braucht 
Herkunft“ (Odo 
Marquard) 

 
 

– Anrede –  

 

„Zukunft braucht Herkunft.“  

 

Vielleicht kennen Sie dieses berühmte Wort von 

Odo Marquard. Es geht mir durch den Kopf, wenn 

wir heute Abend gemeinsam das 450-jährige 

Bestehen des Wilhelmsgymnasiums feiern. 

 

Das hat zum einen sehr persönliche Gründe. Das Zitat als 
Ausdruck 
persönlicher 
Erfahrung 

► Diese Schule hat mich geprägt.  
Als Schüler bin ich mir in ihren Mauern meiner 

eigenen kulturellen und geistigen Herkunft 

bewusst geworden. 

► Ihr verdanke ich es zu einem Gutteil, dass ich 

auf meinem weiteren Weg vergangene 
Herausforderungen bewältigen konnte und 
zukünftigen gelassen entgegensehe. 

 

Das ist die eine Seite. Die andere ist: Das Wort 

von Odo Marquard trifft sich nicht nur mit meiner 

eigenen Erfahrung als ehemaliger Schüler des 

Das Zitat als 
Ausdruck einer 
Bildungsidee 
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Wilhelmsgymnasiums. Es ist auch Ausdruck jener 
Bildungsidee, die in dieser Schule seit jeher 
den pädagogischen Geist bestimmt. 
► Auf eine Kurzformel gebracht: Es geht der 

Schule darum, ihren Schülern die 
Vergangenheit zu erschließen, um 
Gegenwart und Zukunft verstehen und 
meistern zu können. 

► Den Schülern die 
Vergangenheit 
erschließen, um 
sie auf Gegen-
wart und Zukunft 
vorzubereiten 

► Diese Idee inspiriert die Bildungsarbeit des 

Wilhelmsgymnasiums seit seiner Gründung im 

Jahr 1559. 

 

Das ist ein 
zukunftsweisendes 
Bildungskonzept 

► Diese Idee 
bestimmt die 
Bildungsarbeit 
der Schule seit 
1559 

Und ich halte es entschieden mit Odo Marquard, 

wenn ich sage: Das ist ein zukunftsweisendes 
Bildungskonzept!  
Es ordnet Vor- und Mitwelt in einen umfassenden 

Sinn- und Bildungszusammenhang ein. Damit 
knüpft es an die ursprüngliche Bildungsidee 
des bayerischen Gymnasiums an. 
 

– Anrede –  

 

Philipp Melanchthon und andere Humanisten 
erkannten im protestantischen Bereich erstmals 

die Bedeutung der Bildung als Fundament 
eines funktionierenden Gemeinwesens. 

Anfänge der 
gymnasialen 
Bildungsidee im 
Humanismus 
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Den Menschen verstanden sie dabei 
entschieden als historisches Wesen.  
Gerade deshalb erhofften sie sich von der 

Auseinandersetzung mit den wiederentdeckten 

Texten der Antike einen Erkenntnisgewinn für die 

eigene Gegenwart und Zukunft. Dabei folgten sie 

dem Motto: „Ad fontes!“  

Grundlage: Mensch 
als historisches 
Wesen – Rückgriff 
auf die Antike 

 

Die Reaktion der katholischen Seite auf den 
Entwurf Melanchthons ließ nicht lange auf sich 

warten. Die Jesuiten antworteten auf die 
Herausforderungen der Zeit mit der Gründung 
eigener Schulen – wie eben des 
Wilhelmsgymnasiums.  

Reaktion der 
katholischen Seite: 
Schulgründungen 
wie Wilhelms-
gymnasium 

 

Dabei bewiesen sie eine auch aus heutiger 
Sicht erstaunliche Modernität. 

Modernität des 
damaligen 
Schulkonzepts  
► Individuelle 

Förderung 
► Ihr Schulkonzept mahnte zur Wertschätzung 

und individuellen Förderung jedes einzelnen 
Schülers. 

► Es rief auf zur Unterstützung bedürftiger 
Schüler – etwa durch einen Verzicht auf 

Schulgeld. 

► Lebendiger 
Unterricht 

► Unterstützung 
bedürftiger 
Schüler 

► Und es forderte eine Vermittlung des 
Lehrstoffs in ansprechender Form, etwa 

mittels Theaterstücken und Disputationen. 
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Sie sehen schon: Die heutigen Bemühungen 
um Bildungsgerechtigkeit und nachhaltige 
Stoffvermittlung – sie finden hier durchaus 
schon Vorläufer! 

Fazit: Vorläufer 
heutiger 
Bemühungen 

 

Die Gelehrten des 16. Jahrhunderts stehen uns 
also vielleicht näher, als uns bewusst ist. 
Dieser Eindruck ist auch kein Zufall. Auch sie 

waren konfrontiert mit gewaltigen Veränderungen. 

► Religion 

Parallelität der 
historischen 
Erfahrung im 16. 
Jhd. und heute: Zeit 
von Veränderungen 

► Stichwort Religion: Mit Luthers 

Thesenanschlag war die Einheit der 

katholischen Kirche zerbrochen.  

► Stichwort Globalisierung: Das geographische 

Wissen hatte in jener Zeit eine ungeheuere 

Ausdehnung erfahren. Von der iberischen 

Halbinsel aus wurde ein weltweiter Handel 

etabliert. 

► Globalisierung 

► Stichwort Medien: Die Erfindung des 

Buchdrucks läutete ein neues Medienzeitalter 

ein.  

 

Frage: Bietet das 
Bildungswesen zeit-
gemäße Antworten 
auf diese Heraus-
forderungen? 

► Medien 

Und wie immer in Zeiten wissenschaftlicher, 

technischer und gesellschaftlicher Umbrüche 

stellte sich auch damals die Frage: Bieten die 
traditionellen Bildungsgegenstände und 
Lehrmethoden noch eine angemessene 
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Hilfestellung für die Bewältigung der 
anstehenden Herausforderungen? 
 

Die Antwort war damals so klar wie heute:  Antwort: „Schola 
semper 
reformanda“ 

Auf eine neue Zeit muss auch mit einem neuen 

Bildungskonzept reagiert werden. Oder kurz und 

lateinisch: „Schola semper reformanda“. 

 

So ist die Geschichte des Gymnasiums schon 
seit jeher auch eine Geschichte seiner 
Reformen gewesen. Das Schritthalten mit 

kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen 

ist ein wichtiger Teil seines Selbstverständnisses 

und seiner Erfolgsgeschichte! 

Folge: Geschichte 
des Gymnasiums ist 
immer auch 
Geschichte seiner 
Reformen 

 

– Anrede –  

 

Die nächste entscheidende Reform in diesem 
Entwicklungsprozess ist aus dem Geiste der 
Aufklärung erwachsen. Hier ist die Idee des 

modernen Gymnasiums überhaupt erst entstanden 

– eine Idee, die bis heute mit dem Namen 
Wilhelm von Humboldt untrennbar verknüpft ist. 

Nächste 
entscheidende 
Reform erwächst 
aus dem Geist der 
Aufklärung – 
Humboldt 

 
Was ist für Humboldt das Ziel gymnasialer 
Bildung? Antwort: Die jungen Menschen zu 

Kern des 
Humboldtschen 
Konzepts: Persön-
lichkeitsbildung 
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selbstbestimmten, mündigen Persönlichkeiten 
zu erziehen.  
 
Wie kann das gelingen?  
► Zunächst: Humboldt meinte, dazu sei es nötig, 

ich zitiere: „So viel Welt als möglich zu 

ergreifen und so eng, als er nur kann, mit 
sich zu verbinden." So steht es auch heute im 

aktuellen Lehrplan für die Gymnasien in Bayern. 

► „So viel Welt als 
möglich […] so 
eng, als er nur 
kann“ 

► Weiter: Humboldt empfahl dazu zweierlei: ► Geringe Zahl an 
Gegenständen, 
Auseinander-
setzung mit  den 
großen Mensch-
heitsfragen 

● Man solle seine „Kraft in einer möglichst 

geringen Zahl von Gegenständen […] 

üben.“ 

● Und man solle sich mit den großen 
Menschheitsfragen auseinandersetzen. 
Diese sah er vor allem in den alten Sprachen 

und insbesondere in der griechischen 

Literatur überliefert. 

► Schließlich: Humboldt ging es dabei gerade 

nicht darum, dass die Schüler dieses oder jenes 

lernen. Der Unterricht solle vielmehr darauf 

abzielen, dass „im Lernen das Gedächtnis 

geübt, der Verstand geschärft, das Urtheil 

berichtigt [und] das sittliche Gefühl 

verfeinert werde.“ 

 

► Ziel: Allgemeine 
Kompetenzen 
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Wir würden das heute anders sagen. Und doch 

formuliert Humboldt hier mit seinen Worten, 
was wir auch heute vertreten: 

► Kompetenz-
orientierung 

► Persönlichkeits-
bildung 

 

► Konzentration 
auf Wesentliches 

Ziele der Bildung 
sind bis heute 
gültig: 

► Etwa die Konzentration auf wesentliche 
Unterrichtsinhalte, 

► Kompetenzorientierung 

► sowie Werteerziehung und 
Persönlichkeitsbildung.  

 

– Anrede –  

 

Nicht alle Ideen Humboldts haben sich bei der 
Entwicklung des heutigen Gymnasiums 
gehalten. So musste das Gymnasium auf die 

Erfordernisse einer modernen Industriegesellschaft 

reagieren. Die Folge: Das gymnasiale Curriculum 

wurde durch immer mehr Fächer ergänzt. 

Nicht alle Ideen 
Humboldts haben 
sich gehalten – 
Erfordernisse einer 
modernen 
Gesellschaft  

 

Dennoch: Die Idee des Gymnasiums ist und 
bleibt dem Geist Humboldts eng verbunden. 
Und das gilt für humanistische Gymnasien in 
besonderer Weise.  

Wir können heute 
von Humboldt 
profitieren – 
gegenwärtige 
Herausforderungen 

Dennoch: Idee des 
Gymnasiums bleibt 
dem Geist 
Humboldts verbun-
den – humanisti-
sches Gymnasium 

 

Ich meine: Vielleicht können gerade wir von 
diesem Geist profitieren. Denn auch wir stehen 
heute vor gewaltigen Veränderungen und 
Herausforderungen.  
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Und doch: Art und Ausmaß der Veränderungen 
haben sich seit Melanchthon und Humboldt 
grundlegend gewandelt. 

Aber: Neue 
Dimension der 
Veränderungen:  
► Wissensexplo-

sion ► Der Wissenszuwachs hat sich extrem 
beschleunigt.  

► Eine Folge davon ist: Unsere Welt wird immer 
mehr zu einer Welt von Experten in immer 

kleineren Spezialgebieten. 

 

► Verlust an 
Orientierungs-
wissen 

► Kein Wissens-
kanon mehr 

In Gefahr dadurch: 
Überblick, Blick auf 
das Ganze 
► Kein Universa-

lismus mehr 

► Eine Welt von 
Experten 

Was dabei auf der Strecke zu bleiben droht, ist 
der Überblick, der Blick auf das Ganze. 
► Heute herrscht schon lange kein 

Universalismus mehr vor. 
► Ein allgemein akzeptierter Wissenskanon ist 

fragwürdig geworden. 
► Und das sogenannte Funktions- und 

Verfügungswissen scheint das 
Orientierungswissen zunehmend zu 
verdrängen. 

 
Wie soll Schule, wie soll das Gymnasium 
darauf reagieren?  

Wie soll das 
Gymnasium darauf 
reagieren? 

► Sollen wir den Wettlauf mit dem 
Wissenszuwachs aufnehmen? 

► Sollen wir unseren Schülern also immer mehr 
immer weniger dauerhaftes Wissen in immer 
kürzerer Zeit vermitteln? 
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Ich meine: Keinesfalls! Das wäre ein fataler 
Irrweg. Und zwar aus mehreren Gründen. 

Wettlauf mit dem 
Wissenszuwachs 
wäre ein Irrweg 

► Erstens: Wir könnten den Wettlauf niemals 
gewinnen. Wir wären immer einen Schritt zu 

spät dran. 

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

 

Wir brauchen keine Anhäufung von 

unverbundenem Detailwissen. Was wir heute 
brauchen, ist Orientierungswissen – also 
grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten, die 
uns Orientierung in der Wissensgesellschaft 
ermöglichen.  

Wir brauchen nicht 
Detail-, sondern 
Orientierungs-
wissen  

► Dabei geht es um geistige, verstandesmäßige 
Orientierung: Wir benötigen bestimmte 

Kompetenzen, damit wir an der heutigen 

Wissensgesellschaft selbstbestimmt und 

eigenverantwortlich partizipieren können. 

► Geistige Orien-
tierung 

► Genauso geht es dabei aber auch um 

moralische Orientierung: Wir benötigen einen 

inneren Kompass, der uns den Weg in einer 

unübersichtlicher gewordenen, hochkomplexen 

Welt weist. 

 

► Moralische 
Orientierung 

 
 



 - 10 - 

Eine solche umfassende Orientierung – das 
war seit jeher das Ziel gymnasialer Bildung. 
Und das wird auch in Zukunft nicht anders 
sein! 

Eine solche 
Orientierung war 
immer das Ziel 
gymnasialer Bildung 

 

Aber wie kann das Gymnasium dies heute 
leisten? Ich glaube: Der Rückblick auf seine 

Herkunft kann uns hier ein Wegweiser sein. 

Konsequenzen für 
das Gymnasium 
heute 

 

– Anrede –  

 

„Vielwisserei lehrt nicht, Verstand zu haben.“  
Dieser Ausspruch stammt von Heraklit. Und ich 

meine: Er eignet sich fast als Motto für die Antwort, 

die wir im achtjährigen Gymnasium auf die 

Herausforderung der Wissensgesellschaft geben. 

Sie lautet: Grundwissensorientierung statt 
„Vielwisserei“. Entsprechend ist der neue 

Lehrplan am achtjährigen Gymnasium klar 

ausgerichtet auf die Sicherung von Grundwissen 

und den Erwerb von Schlüsselkompetenzen. 

Heraklit: „Vielwisse-
rei lehrt nicht, 
Verstand zu haben“ 
– Grundwissens-
orientierung 

 

Ich bin überzeugt: Das ist die einzig richtige 
Antwort auf die Anforderungen in einer 
modernen Welt, in der lebenslanges Lernen zur 
Notwendigkeit wird. 

Grundwissen als 
Fundament des 
lebenslangen 
Lernens 
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Wissensaneignung ist jedoch nicht alles.  

Ebenso wichtig ist es, komplexe 
Zusammenhänge zu durchschauen, Wissen zu 
vernetzen, Informationen zu bewerten, 
Manipulation zu demaskieren – mit einem Wort: 
das Wissen anzuwenden.  

Anwendung des 
Wissens durch 
Kompetenzen und 
Wertemaßstäbe  

► Dazu braucht es grundlegende Kompetenzen. 

► Und dazu braucht es auch einen klaren 

Wertemaßstab, der einem dabei als 

Richtschnur dienen kann. 

 

Auf beides verpflichtet die Bayerische 
Verfassung unsere Schulen, wenn sie ihnen 

aufträgt, nicht nur „Wissen und Können“ zu 

vermitteln, sondern auch „Herz und Charakter“ 

zu bilden.  

Bayerische Verfas-
sung: Wissen und 
Können, Herz und 
Charakter 

 

Das bayerische Gymnasium stellt sich dieser 
Aufgabe in besonderer Weise. Denn es ist sein 

besonderer Anspruch, eine Verantwortungselite 

heranzubilden.  

► Werte, 
Kritikfähigkeit, 
Urteilsvermögen 

► Verantwortliches, 
selbstbestimm-
tes Leben 

Das bayerische 
Gymnasium stellt 
sich dieser Aufgabe 
in besonderer 
Weise 

► Der gymnasiale Bildungsgang soll die jungen 

Menschen zu einem selbstbestimmten Leben 
befähigen. 

► Er soll ihnen Werte vermitteln, Kritikfähigkeit 
und ein Urteilsvermögen, das es ihnen 

ermöglicht, zwischen dem Streben nach 
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persönlichem Glück und der Verantwortung für 

die Gemeinschaft die Balance zu halten.  

► Und er soll die jungen Menschen dazu 
befähigen, einzusehen, woher sie kommen 
und wo sie stehen. Denn nur dann können 
sie auch erkennen und entscheiden, wohin 
sie gehen wollen. 

 

► Wissen über 
Vergangenheit, 
Gegenwart, 
Zukunft 

Genau hier kommt humanistische Bildung 
wieder ins Spiel – und mit ihr das humanistische 

Gymnasium. Denn wo wir heute stehen – das ist 
ja in hohem Maße mit der abendländischen 
Geschichte und Tradition verwoben. 

Die humanistische 
Bildung vermittelt 
genau dieses 
Bewusstsein 

 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle ein Bild:  

Drei Hügel sind es, auf denen das Abendland 
gebaut ist: die Akropolis von Athen, das 
Kapitol von Rom und Golgatha.  

Das Abendland ist 
auf drei Hügeln 
gebaut: Akropolis, 
Kapitol, Golgatha 

 

Mit einem Wort: Griechisch-römische und 
jüdisch-christliche Traditionen machen das 
kulturelle Erbe Europas aus.  

Griechisch-
römische und 
jüdisch-christliche 
Traditionen als 
Fundament 
Europas 

► Dieses Erbe den Schülern nahezubringen, 
diese Kulturkompetenz zu vermitteln, ist eine 

zentrale Aufgabe jedes Gymnasiums. 
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► Und am humanistischen Gymnasium steht 
diese Aufgabe ganz besonders im 
Mittelpunkt. 

 

Damit wird das humanistische Gymnasium zu 
einem Kristallisationspunkt fundamentaler 
sprachlicher, literarischer und kultureller 
Bildung.  

Vermittlung dieser 
Traditionen als 
Auftrag des 
humanistischen 
Gymnasiums 

 

Die alten Sprachen – Latein und Griechisch – 

haben daran entscheidenden Anteil. Denn sie 

eröffnen den Schülern den Zugang zu den 
Fundamenten unserer Kultur und Gesellschaft 
in der Antike. Politisches Denken und 
Demokratieverständnis, Individualismus, 
Rationalismus und Aufklärung, ästhetisches 
und historisches Bewusstsein sowie Reflexion 
über Werte und Moral: Die Texte, die man am 

humanistischen Gymnasium kennenlernt, machen 

einen mit den Wurzeln der abendländischen 

Zivilisation vertraut.  

Alte Sprachen 
eröffnen Zugang zu 
den Fundamenten 
unserer Kultur und 
Gesellschaft 

 

Dadurch eröffnen sie zugleich die Chance  Chance zur 
Reflexion von 
Gegenwart und 
Zukunft 

► zu einer vertieften Auseinandersetzung mit 
der eigenen Gegenwart  

► und zur Orientierung im Hinblick auf die 
Zukunft. 
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Und das gilt beileibe nicht nur für den Einzelnen! Gesamteuropäische 
Bildungsdimension 
der alten Sprachen 

 

„Das Lateinbuch ist das Lehrbuch Europas“, 
schreibt Theo Sommer, der ehemalige 

Herausgeber der Zeit. Damit verweist er auf die 

gesamteuropäische Bildungsdimension der 
alten Sprachen. Zu Recht! Denn wie könnte 

Europa jemals zu einer echten Gemeinschaft 

zusammenwachsen, wenn nicht durch die 

Besinnung auf die gemeinsamen kulturellen 

Wurzeln? 

 

Das humanistische Gymnasium ist dazu 
prädestiniert, ein solch anspruchsvolles, 
zeitgemäßes, ja zukunftsweisendes 
Bildungskonzept umzusetzen.  

Humanistisches 
Gymnasium ist 
dazu prädestiniert, 
dieses Bildungs-
konzept umzu-
setzen 

 
Ein Gymnasium, das diese Art von Bildung 

vermittelt, ist deshalb auch kein Auslaufmodell. 

Vielmehr kann es eine Vorreiterrolle in der 
Bildungslandschaft einnehmen!  

► Berühmte 
Absolventen 

► Gute Leistungen 
des Wilhelms-
gymnasiums in 
zentralen Tests 

Humanistisches 
Gymnasium als 
Vorreiter in der 
Bildungslandschaft 
– Indizien: 

► Die Spitzenleistungen, die die Schüler des 
Wilhelmsgymnasiums alljährlich bei den 
zentralen Leistungstests in allen geprüften 
Fächern zeigen, sind nur ein Beleg dafür.  

► Ein anderer ist die eindrucksvolle Reihe 
berühmter Absolventen der Schule. Da muss 
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sich selbst ein bayerischer Kultusminister hinten 

anstellen! 

 

All das ist der Ertrag eines Bildungsideals, Das ist der Ertrag 
des besonderen 
Bildungsideals 

► das sicher auf dem Fundament einer 450-
jährigen Tradition ruht; 

► das den Menschen in der Gesamtheit seiner 
Fähigkeiten und Bedürfnisse im Blick hat; 

► und das die Kraft besitzt, sich den 
Erfordernissen der Gegenwart anzupassen, 
ohne dabei sein eigentliches Wesen 

preiszugeben. 

 

Das alles macht für mich das 
Wilhelmsgymnasium aus.  

Wer sich einer 
solchen Herkunft 
sicher weiß, braucht 
die Zukunft nicht zu 
fürchten 

Dieses Bildungs-
ideal macht das 
Wilhelmsgymna-
sium aus  

Wer sich einer solchen Herkunft sicher weiß, 
der braucht die Zukunft nicht zu fürchten. 
Deshalb bin ich stolz, ein Schüler dieser Schule zu 

sein, und verbinde an Ihrem 450-jährigen Jubiläum 

mit meinem herzlichen Dank die denkbar besten 

Wünsche für die Zukunft: 
 

Vivat, crescat, floreat! Schlussgruß  

 
 


