
– Sperrfrist: 28.1.2011, 15:00 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Ausstellungseröffnung „P-
Seminare in Mittelfranken“ am 28. Januar 2011 
im Schulmuseum Nürnberg 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 
I. Begrüßung – Die Bedeutung der P-Seminare 

 
Vielen Dank für Ihre freundliche Einladung 
hierher nach Nürnberg zu dieser 
außergewöhnlichen Ausstellung  
„P-Seminare in Mittelfranken“! 
 
Das bayerische Gymnasium war auch vor der 
Reform der Oberstufe alles andere als ein 
Elfenbeinturm, in dem wir die Schülerinnen 
und Schüler von der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit abgeschottet hätten:  
► Am Gymnasium erwerben die Schüler seit 

jeher nicht nur Wissen über die Welt.  
► Sie können dort auch die 

Auseinandersetzung mit der Welt 
erproben. Natürlich tun sie dies aber noch in 
einem geschützten Raum. 

 
Die gesellschaftliche Wirklichkeit, die die 
Schüler außerhalb des Gymnasiums nach dem 
Abitur erwartet, hat sich in den letzten Jahren 
jedoch beispiellos verändert. 
 
Insbesondere die Arbeitswelt verlangt den 
Absolventen viel ab: Die Globalisierung und 
der technische Fortschritt verändern die 
Anforderungen der Berufswelt unablässig. 
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Hier setzen die P-Seminare an: Durch die 
Projektarbeit in Zusammenarbeit mit 
externen Partnern verlassen die Schüler noch 
mehr als bisher den geschützten Raum der 
Schule: 
► Dadurch erreichen wir, dass die jungen 

Menschen realistische Einblicke in die 
Arbeitswelt gewinnen und somit ihre 
Studien- und Berufswahl auf eine 
tragfähige Grundlage stellen können. 

► Zudem entstehen in diesen Seminaren ganz 
vielfältige Ergebnisse, die sehr gut 
veranschaulichen, zu welch 
ungewöhnlichen Leistungen Schülerinnen 
und Schüler durch diese Seminarform 
herausgefordert werden. 

 
II. Vorteile der Projektarbeit 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Sie zeigen in dieser Ausstellung auf 
beeindruckende Weise, was Sie in den letzten 
eineinhalb Jahren in Ihren P-Seminar-Projekten 
geleistet haben.  
Doch nicht nur die Ergebnisse Ihrer Projekte 
können sich sehen lassen. Auch das, was Sie 
im Laufe der Projektarbeit gelernt haben, ist 
beachtlich: 
► Sie haben Methoden des zielorientierten 

Arbeitens erprobt. 
► Sie haben bewährte Methoden der 

Projektplanung und Projektsteuerung 
angewandt. 

 

► Und Sie haben erfolgreich im Team 
zusammengearbeitet. 
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Sie haben also Kompetenzen erworben, die im 
Berufsleben von großer Bedeutung sind. 
Diese Kompetenzen stehen im Zentrum der 
Projekt-Seminare zur Studien- und 
Berufsorientierung, die nun in der neuen 
Oberstufe fest verankert sind. 
 
Ein P-Seminar-Projekt geht aber noch 
deutlich über die bekannten Formen der 
schulischen Projektarbeit hinaus. 
 

III. Kooperation mit der Arbeitswelt – Dank  
 
Die Besonderheit liegt darin, dass ein solches 
Projekt – wie schon gesagt – in Kooperation 
mit außerschulischen Partnern stattfindet. 
Denn: 
► Wir wollen, dass die jungen Menschen 

realistische Einblicke in die Berufswelt 
gewinnen. 

► Wir haben dem neuen P-Seminar daher eine 
so flexible Konzeption gegeben, dass 
Kooperationen mit Partnern aus der 
gesamten Arbeitswelt möglich sind. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie sind als externe Partner schon zu einem 
frühen Zeitpunkt in das „Abenteuer P-
Seminar“ eingestiegen und haben bereits den 
ersten Jahrgang der neuen Oberstufe durch 
diese Partnerschaft unterstützt. 
► Damit sind Sie Pioniere, was die 

Zusammenarbeit zwischen Gymnasien und 
Unternehmen angeht. 
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► Sie haben schnell erkannt, welche Chancen 
Projekt-Partnerschaften zwischen 
Gymnasien und Unternehmen im Rahmen 
des P-Seminars bieten.  

 
Beide Seiten – Gymnasium und Arbeitswelt – 
lernen und profitieren von solchen 
Kooperationen. Das können wir in der 
Ausstellung „P-Seminare in Mittelfranken“ und 
im Rahmenprogramm der kommenden Wochen 
anschaulich erleben. 
 
Für die Bereitschaft, aufeinander 
zuzugehen, danke ich allen Beteiligten sehr 
herzlich: 
► den externen Partnern aus der Arbeitswelt, 
► den Leiterinnen und Leitern der P-

Seminare, 
► den Schulleiterinnen und Schulleitern 
► und nicht zuletzt den beteiligten 

Schülerinnen und Schülern. 
 

IV. Begleitung der Umsetzung der Oberstufe 
 
Das P-Seminar ist mit dem W-Seminar 
zusammen ein auf Dauer angelegtes, 
integrales Element der neuen gymnasialen 
Oberstufe. Schuljahr für Schuljahr werden in 
ganz Bayern 3.000 neue P-Seminare „an den 
Start gehen“. Dieser Prozess muss begleitet 
werden! 
 

 

Ähnlich wie beim doppelten Abiturjahrgang 
wollen wir daher auch die Seminare einem 
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systematischen Monitoring unterziehen. Das 
erlaubt uns, rasch und belastbar zu 
überprüfen, wie sich die neu gestalteten 
Strukturen und Konzepte in der Praxis 
auswirken.  
► Das Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung bereitet hier derzeit 
eine systematische Evaluation vor. 

► Wir werden nicht nur die Lehrkräfte, 
sondern auch die Schülerinnen und 
Schüler und die externen Partner über ihre 
Erfahrungen befragen. 

 
Denn wir wollen genau wissen, wo wir ansetzen 
müssen, um die Qualität in den Seminaren 
dauerhaft sicherzustellen.  
Ein Aspekt, der hier sicherlich entscheidend 
sein wird: 
► Die Bereitschaft zu Kooperationen auf 

beiden Seiten muss hoch bleiben. 
► Ich bitte an dieser Stelle alle Beteiligten, in 

ihrem Engagement nicht nachzulassen! 
 
Noch eine Bitte an die Schulleitungen und 
Lehrkräfte:  
► Behalten Sie die Qualitätssicherung in den 

Seminaren im Blick! 
► Seien Sie offen für Partner aus der 

gesamten Arbeitswelt – auch für jene, 
welche aus der Perspektive eines 
bestimmten Fachs zunächst nicht so 
naheliegend erscheinen! 
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In den kommenden Jahren wird es besonders 
wichtig sein, immer wieder gute 
Praxisbeispiele mit Vorbildcharakter 
aufzuzeigen. 
► Sie können den Schulen und potentiellen 

Partnern Mut machen, vorhandene 
Gestaltungsspielräume zu nutzen! 

► Die hier vertretenen P-Seminare sind 
solche Bespiele: Sie haben Strahlkraft, 
schrecken aber auch nicht ab, weil   
realistische und machbare Projekte 
umgesetzt werden. 

 
Deshalb möchte ich mich bei Herrn 
Ministerialbeauftragten Leisgang, vor allem 
aber auch bei Herrn Studiendirektor Müller-
Mateen ganz herzlich bedanken. 
 
Lieber Herr Müller-Mateen, 
Sie haben diese Ausstellung mit viel 
Kreativität und Engagement initiiert und 
organisiert. So kann nicht nur die Schulfamilie, 
sondern auch die interessierte Öffentlichkeit 
sich von der beeindruckenden Vielfalt der 
Ergebnisse überzeugen. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich danke Ihnen allen abschließend nochmals 
ganz herzlich dafür, dass Sie das Modell „P-
Seminar“ mit so viel Engagement mittragen und 
immer weiter voranbringen!  
 
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles 
erdenklich Gute und Gottes Segen! 
 

 
 


