
– Sperrfrist: 21. September 2010, 18:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, bei 
den Feierlichkeiten zur Einweihung der Röhl-
Villa Kulmbach am Caspar-Vischer-Gymnasium 
Kulmbach am 21. September 2010   

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Villa als 
Gelegenheit zu 
Studien und Muße 
in der Antike 

 
 

– Anrede –  

 

Bereits in der Antike bot eine Villa auf dem Land 

eine Rückzugsmöglichkeit vom emsigen Treiben in 

der Stadt und gab Gelegenheit zu Studien und 
Muße. Ich möchte nur an Ciceros hochgeschätztes 

Landgut in Tusculum erinnern, an dem sehr häufig 

gelehrte Unterhaltungen stattfanden.  

 

Dass aber heute einer Schulgemeinschaft die 

Möglichkeit gegeben wird, mitten in der Stadt in 

diesem einzigartigen Bauwerk Zeit zu finden für 

Begegnung und Lernen, aber zugleich auch für 

Muße und Erholung, ist sicherlich singulär. 

Deshalb ist es mir eine besondere Freude, heute 

bei der Einweihung der Röhl-Villa als 
Erweiterungsbau des Caspar-Fischer-
Gymnasiums dabei zu sein.  

Röhl-Villa als 
Besonderheit – 
Begrüßung 

 

Denn dieses denkmalgeschützte Gebäude ist für 

das Gymnasium eine überaus attraktiven 
Erweiterungsmaßnahme:  

Attraktivität der 
Röhl-Villa als Ort 
der Muße und des 
Lernens 
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Als Ort der Muße – Die Villa  
als Ort der Muße ► bietet die Villa schöne Räume für die 

Mittagsverpflegung; 

► und im Sommer können Schüler und Lehrer die 

schattenspendende Pergola und das „Grüne 
Klassenzimmer“ im parkartigen Garten der 

Villa nutzen. Das klingt wirklich verlockend! 

 

Als Ort der Studien wurden in den oberen 

Stockwerken Räume zum Lernen und Arbeiten 

geschaffen: 

Die Villa 
als Ort der Studien 

► Der erste Stock wird größtenteils für die 
offene Ganztagsschule genutzt – Räume, die 

sowohl der Entspannung und Erholung als auch 

dem konzentrierten Arbeiten dienen; 

► und konzentrierte Lernatmosphäre herrscht 
in den Kursräumen im Obergeschoss, die mit 

ihrer modernen Ausstattung einen didaktisch 

und methodisch zeitgemäßen Unterricht 

ermöglichen. 

 

Wir finden hier ein reizvolles Nebeneinander:  
ein mit Liebe zum Detail restauriertes 
Jugendstil-Gebäude und moderne 
Zweckmäßigkeit in der Ausstattung. Das 

Gebäude bietet damit anregende 

Jugendstil und 
moderne 
Zweckmäßigkeit 
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Rahmenbedingungen zum Gelingen der 
Bildungsarbeit. 
 

Wir sehen also: Diese „Schulerweiterung“ ist 
weit mehr als nur eine Vergrößerung!  

Vereinbarkeit von 
Denkmalschutz, 
Bedürfnissen der 
Stadt und der 
Schule 

Hier wird ein Denkmal zum Leben erweckt: Denn 

mit der Röhl-Villa ist es gelungen, die Bedürfnisse 
des Denkmalschutzes zu berücksichtigen, der 
Stadt Kulmbach ein architektonisches Kleinod 
zu bewahren und für die Schule wichtige 
Räume zu schaffen.  

 

Es mutet heute wie ein Treppenwitz der 

Geschichte an:  
Historisches: Das 
Caspar-Vischer-
Gymnasium und die 
Röhl-Villa ► Wegen des Caspar-Vischer-Gymnasiums 

wäre 1979 das Jugendstil-Juwel Röhl-Villa 
beinahe abgerissen worden.  

► Nun garantiert die Schule dessen Erhalt: 
Letzteres passt aber zu einem nach dem 

berühmten Renaissance-Architekten Caspar 
Fischer benannten Gymnasium aber auch 

wesentlich besser! 

 

Für diese bedeutende Investition in die Zukunft 
der jungen Menschen und der ganzen Region 

spreche ich Ihnen, sehr geehrter Herr Landrat 

Dank 
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Söllner, und allen Beteiligten meinen herzlichen 

Dank und meine große Anerkennung aus!  
 

Und ich freue mich natürlich sehr darüber, dass 

der Freistaat Bayern mit fast 2 Millionen Euro 

seinen Beitrag leisten konnte. Dies zeigt, welchen 
hohen Stellenwert die Bildung bei uns hat! 

Beitrag des 
Freistaats Bayern 

 

Kleider machen Leute – doch machen schöne 
Räumlichkeiten eine gute Schule aus? Dies ist 

natürlich nicht ganz falsch, aber doch zu einfach.  

Gebäude – 
wichtiger, aber doch 
nur äußerer 
Rahmen einer 
Schule ► Eine gute, lebendige Schule erhält ihr Leben 

erst durch das Wirken der in ihr tätigen 
Personen.  

► Gebäude sind nur der äußere Rahmen, 

beseelt wird es durch ein intensives 
Schulleben.  

 

Das Caspar-Vischer-Gymnasium besitzt hier ein 

vielfältiges Angebot, das gymnasiale Bildung in 
ihrer vollen Breite widerspiegelt: 

Facettenreiches 
Schulleben am 
Caspar-Vischer-
Gymnasium 
 ► In diversen Orchestern wird mit Begeisterung 

und auf hohem Niveau musiziert. 
► Und auch mehrere Theaterensembles und 

sogar eine Musicalgruppe begeistern Jahr für 

Jahr mit anspruchsvollen Darbietungen und 
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bereichern ebenso wie eine breite Palette an 

Sportkursen das Schulleben. 

► Wichtig finde ich auch, dass hier Schüler 
Verantwortung für Mitschüler und 
Schulgebäude übernehmen: Als Tutoren, 

Streitschlichter, Schulsanitäter oder im 

Pflanzenteam.  

► Hervorzuheben ist zudem die reiche 

internationale Vernetzung der Schule:  

● Hier werden Partnerschaften mit Schulen in 

Frankreich, Polen, Chile und Argentinien 

gepflegt 

● und Auslandsfahrten schon ab der 8. Klasse 

durchgeführt. 

 

All diese Projekte und Initiativen zeigen:  

Diese Schule lebt! Sie ist ein Ort der 
Begegnung mit Menschen und Ideen und erfüllt 

so wesentliche Anforderungen an die Schule im 

21. Jahrhundert. 

Caspar-Vischer-
Gymnasium als 
lebendige Schule 

 

– Anrede –  

 

Die Schule der Gegenwart und speziell das 
Gymnasium mit seinem besonderen Anspruch, 

Menschen zu bilden, die später Verantwortung in 

Bildungsauftrag des 
Gymnasiums 
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Beruf und Gesellschaft übernehmen, steht vor 

einer gewaltigen Herausforderung:  

► Der Bildungsauftrag des Gymnasiums 

umfasst mehr als Wissen und kognitive 
Fähigkeiten.  

► Er gilt vor allem auch der Bildung von 
Urteilsfähigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein. 

  

Es geht also um moralische und intellektuelle 
Orientierung gleichermaßen – um Orientierung 

im umfassendsten Sinn. Das war seit jeher das 
Ziel gymnasialer Bildung und bleibt es auch in 
Zukunft!  

Orientierung in 
umfassendem Sinn 

 

Wie aber kann das Gymnasium diesem hohen 
Anspruch in zeitgemäßer Weise gerecht 

werden? – Dazu sind meiner Meinung vor vier 
Punkte von elementarer Bedeutung.  

Qualität und 
Gerechtigkeit am 
Gymnasium 

Sie alle folgen dem Anspruch, Qualität und 
Gerechtigkeit zu garantieren. 

 

Erstens: Gymnasiale Bildung muss 
begabungs- und leistungsorientiert sein!  

1. Begabungs- und 
Leistungs-
orientierung 
 ► Deshalb bleibt der Zugang zu gymnasialer 

Bildung im Interesse der Kinder an 

Leistungsvoraussetzungen geknüpft.  
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► Gleichzeitig müssen wir jedoch auch 

berücksichtigen, dass Talente nicht im 
Gleichschritt reifen. Die Tür zum Gymnasium 
muss also immer offen bleiben für die, deren 

Begabung sich langsamer entfaltet oder später 

erkannt wird. 

 

Zweitens: Gymnasiale Bildung muss 
differenziert sein! 

2. Differenziertheit 

► Die individuelle Förderung jedes Schülers ist 

nicht nur ein Gebot der Bildungsgerechtigkeit, 
sondern auch Ausdruck unseres christlichen 
Menschenbildes.  

► Dabei haben sowohl leistungsschwächere 
als auch besonders begabte Schülerinnen 
und Schüler das gleiche Recht auf 
Berücksichtigung ihrer besonderen 
Bedürfnisse und Interessen. Eine spezifische 
Förderung muss gewährleisten, dass jedes 

Talent zu seinem Recht kommt und sich voll 

entfalten und entwickeln kann. 

 

Drittens: Gymnasiale Bildung muss eine 
optimale Vorbereitung auf Studium und 
Arbeitswelt bieten! 

3. Orientierung an 
Bedürfnissen der 
Universitäten und 
der Berufswelt 

► Das Gymnasium bereitet seine Schülerinnen 

und Schüler einerseits gezielt auf den direkten 
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Übertritt an die Hochschule vor. Es orientiert 

sich damit ausdrücklich an den Anforderungen 

der Hochschule.  

► Das Gymnasium verliert aber selbstverständlich 

die Berufswelt nicht aus dem Blick. 

 

Viertens: Gymnasiale Bildung muss auch 
grundlegend, nachhaltig, allgemein und 
umfassend sein! 

4. Kompetenz-
orientierung und 
Persönlichkeits-
bildung 

► Die Konzentration auf grundlegende 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die der Lehrplan 

für das achtjährige Gymnasium zum Prinzip 

erhoben hat, ist die einzig richtige Antwort auf 

die Anforderungen einer Gesellschaft, in der 
Wissen durch lebenslanges Lernen immer 
wieder neu erschlossen werden muss.  

► Dazu gehören intellektuelle Fähigkeiten, aber 

auch die Bildung von Herz und Charakter, 
wie sie allen Schulen von der bayerischen 

Verfassung aufgetragen ist. 

 

Damit gymnasiale Bildung in diesem Sinne 

gelingen kann, müssen zwei Voraussetzungen 
erfüllt sein:  

Voraussetzung für 
das Gelingen 
gymnasialer Bildung 

► Die Schulgemeinschaft braucht Neugierde, 
Engagement, Kreativität und Solidarität. 
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► Und: Sie muss gute äußere Bedingungen 

vorfinden, die das Lernen fördern.  

 

Ersteres stellt das Caspar-Vischer-Gymnasium 

seit Jahren in vielen Bereichen eindrucksvoll 
unter Beweis. Und daran, dass die zweite 
Voraussetzung an Ihrer Schule erfüllt ist, wird 

niemand zweifeln, der „die malerische Villa mit 
Turm“ – so ihre offizielle Bezeichnung in der 

Denkmalliste – gesehen hat. 

Engagement am 
Caspar-Vischer-
Gymnasium 

 

„Du hast zum Bau Gedeih’ verlieh’n, Gute Wünsche 
jetzt, Herr, beschütz’ und segne ihn“. 
Dies steht in zwei restaurierten Lünetten der Röhl-

Villa.  

► Diesen Wunsch darf auch ich aussprechen 
und auf die ganze Schulgemeinschaft des 
Caspar-Vischer-Gymnasiums ausweiten.  

► Und ich wünsche Ihnen viel Mut, Kraft und 
Energie für die kommenden 
Herausforderungen! 

 

 
 


