
– Sperrfrist: 28.02.2011, 10:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Landespreisverleihung des 
Wettbewerbs der Hertie-Stiftung „Starke 
Schule“ am 28. Februar 2011 in München    

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 

I. Starke Schüler – starke Schule. 
Begrüßung 

Bereits zum 7. Mal werden heute die 
Landespreise im Wettbewerb „Starke 
Schule“ verliehen.   

Sie gehen an Schulen, die junge 
Menschen mit besonderem 
Engagement stark dafür machen –   

► ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen 

und zu nutzen, 

► ihre Persönlichkeit zu entwickeln  

► und ihre Zukunft in die eigenen Hände 

zu nehmen. 

 

Genau dazu brauchen wir starke 
Schulen –   
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► die innovative Wege gehen, um 

Schule weiterzuentwickeln,  

► die die Talente der jungen Menschen 

fördern, 

► und die sie engagiert zur 
Ausbildungsreife führen. 

 

Begrüßung 

 

II. Der Hertie-Wettbewerb „Starke 
Schule“ 

Der Wettbewerb „Starke Schule“, den 

die Hertie-Stiftung zusammen mit der 

Bundesagentur für Arbeit, der 

Bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbände und der Deutsche 
Bank Stiftung veranstaltet, ist –  

► eine wichtige Motivation und auch 

Würdigung der Arbeit, die an den 

Schulen geleistet wird,  
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► und durch das Netzwerk der 
teilnehmenden Schulen auch ein 

starker Innovationsmotor. 

 

III. Landessieger Bayern – Belege für 
ein erfolgreiches Schulwesen 

Die diesjährigen Landessieger in Bayern 
stammen aus den Haupt- und 
Mittelschulen, und auch ein 

Sonderpädagogisches Förderzentrum 

ist unter den Preisträgern.  

 

Ihre Beispiele beweisen, dass diese 
Schularten „starke Schulen“ sind, die 

ihre Schülerinnen und Schüler erfolgreich 
auf Leben und Beruf vorbereiten. 

► Die Mittelschule trägt die Stärke schon 

in ihrem Motto: 

● Sie macht die Schülerinnen und 
Schüler stark – für den Beruf, im 
Wissen, als Person. 
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● „Ausbildungsreife“ und 
„Anschlussfähigkeit“ sind hier 

keine Schlagworte, sondern Konzept. 

► Schulischer Anschluss und 
Chancengerechtigkeit stehen auch im 

Mittelpunkt der bayerischen 

Sonderpädagogischen 
Förderzentren. 

Ihre Hauptschulstufe eröffnet ihren 

Schülerinnen und Schülern durch die 

besonders individuelle 
Unterstützung auf dem Weg zur 
Berufswahlreife große Chancen. 

 

IV. Würdigung der ausgezeichneten 
Schulen 

Dieter Hildebrandt sagte einmal: „Wie soll 

man sich nach einer Preisverleihung 

schon fühlen? – Ausgezeichnet.“  

Die heute geehrten Schulen –  

 

► waren schon bisher durch besonderen 

Einsatz, Ideenreichtum und 
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Professionalität bei der Förderung 
ihrer Schülerinnen und Schüler 

ausgezeichnet! 

Dafür geht mein herzlicher Dank an 
alle Schulleitungen, Lehrkräfte und 

nicht zuletzt an die Schülerinnen und 
Schüler! 

► Heute erhalten Sie für Ihr Engagement 

die verdiente Auszeichnung. 

 

Herzlichen Glückwunsch dazu! 

 

Dem diesjährigen Landessieger 
wünsche ich zugleich alles Gute für 
den Bundeswettbewerb am 11. Mai in 
Berlin. 

 
  

 

 
 


