
– Sperrfrist: 18.03.2011, 11:00 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der GRIPS Startveranstaltung des 
Bayerischen Rundfunks am Freitag, 18.03.2011 
in München    

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 

I. GRIPS – Begrüßung 

Wer „Grips hat“, der be-greift – und zwar im 
wahrsten Sinne des Wortes: Die beiden Wörter 

„Grips“ und „greifen“ sind nämlich tatsächlich 

miteinander verwandt! 

► Denn wer Grips hat, der weiß etwas und kann 
dieses Wissen in den verschiedensten 
Situationen  
angemessen anwenden. 

► Und er ergreift seine Chancen beim Schopf! 

 

Und ab jetzt gilt auch: Wer GRIPS hat, besitzt 

eine hervorragende neue Möglichkeit, sich auf 
den Schulabschluss vorzubereiten. 

Denn „GRIPS“ ist die die pointierte Abkürzung 

für das ambitionierte Programm  „Grundbildung – 

Ich pack’s!“  

des Bayerischen Rundfunks. 

 

Begrüßung 

  
  



 - 2 - 

II. GRIPS – ein innovativer Weg zum Quali 

GRIPS bietet Schülerinnen und Schülern der 9. 
Klasse 

sowie jungen Erwachsenen ohne 
Schulabschluss eine technisch avancierte 

Möglichkeit, – 

► ihre Grundbildung zu festigen – 

Voraussetzung für die eigenständige 
Gestaltung des Lebens und das aktive 
Handeln in unserer Gesellschaft; 

► und einen (qualifizierenden) 
Hauptschulabschluss zu schaffen. Mit dem 

„Quali“ eröffnen sich ihnen dann vielfältige 
persönliche und berufliche Chancen. 

 

Für viele junge Menschen ist der Weg dorthin 
nicht einfach. 

► Sie brauchen Unterstützung von vielen Seiten 

–  

dazu gehört nun auch GRIPS. 

► Ich habe deshalb mit großer Freude die 
Schirmherrschaft übernommen.  

 

Besonders innovativ und überzeugend an 
GRIPS:  
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Die Präsentation ist auf seine junge Zielgruppe 

exakt zugeschnitten – auf die Generation der 
„Digital Natives“, für die Computer und 
Smartphones fest zum Alltag gehören.  

► Als multimediales Bildungsprogramm nutzt 

es die vielfältigen Möglichkeiten des 
Internets.  

► Insgesamt 120 „Medienboxen“ bereiten (im 

Internet und ab April auch auf dem 

Bildungskanal BR Alpha) den Stoff in den 

Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

auf – methodisch und didaktisch durchdacht, 

multimedial, spielerisch und interaktiv: 

● mit einprägsamen Alltags-Spielszenen auf 

Videos  

(z. B. Bruchrechnen durch Spielszenen im 

Supermarkt: Ermittlung der nötigen Menge, 

des Gesamtpreises etc.); 

● mit unterschiedlichsten 

Übungsmöglichkeiten; 

● und zudem kann man den Lernstoff auch 

nachlesen und nachbereiten. 

● Dies alles ist kostenlos. 

 

 

 
 



 - 4 - 

III. E-Learning – eine neue Lernkultur in der 
Informations- und Wissensgesellschaft 

E-Learning kann die traditionellen Lehr- und 
Lernformen mit der unmittelbaren Interaktion 

zwischen Schüler und Lehrer natürlich nicht 
ersetzen.  

► Es bietet aber eine sehr sinnvolle Unterstützung 

beim selbständigen Lernen in individuellem 
Tempo und mit persönlichen Schwerpunkten. 

► Und es ist lernpsychologisch fundiert.  

 

Die Angebote von „GRIPS“ lassen sich daher 
vielfältig einsetzen:  

► zur Vorbereitung auf den „Quali“ in Ergänzung 

zum Schulunterricht; 

► für Lerner, die auf dem zweiten Bildungsweg 
oder völlig selbständig den Quali erwerben 

wollen; 

► und ich kann mir vorstellen, dass sich die 

Videos auch hervorragend zum Einsatz im 
normalen, ‚analogen’ Schulunterricht eignen. 

 

IV. Abschließende Würdigung 

Telekolleg ist jedem ein Begriff. Nichts ist 

bislang bekannter im bewährten Sprach- und 
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Schulabschlussprogramm des Bayerischen 
Rundfunks. 

► Nun kommt mit GRIPS ein neues 

„Familienmitglied“ hinzu. 

► Ich hoffe: Auch diesen Namen wird bald jeder 

kennen! 

 

Denn GRIPS kann möglicherweise einen Beitrag 
dazu leisten, die Zahl der jungen Menschen 
ohne Schulabschluss weiter zu verringern.  

Auch wenn wir hier in Bayern im innerdeutschen 
Vergleich gut dastehen: 

► Jeder Schüler ohne Abschluss ist einer zu 
viel. 

► Und kein junger Mensch darf verlorengehen! 

 

Deshalb wünsche ich GRIPS viele Nutzer und 
viel Erfolg! 

  

 

 
 


