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– Es gilt das gesprochene Wort –                                                – Sperrfrist: 13.07.2011, 10:30 Uhr – 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, anlässlich 100-Jahr-Feier der Hauptschule an der Simmernstraße in 
München am 13. Juli 2011 – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Schwabing vor 100 Jahren 
 
– Anrede –  
 
Zeit ist relativ, nicht absolut.  
► Dies ist nicht nur eine Erkenntnis der Physik,  
● die um das Jahr 1911 gewonnen wurde  
● und damit etwa so alt ist wie die Simmernschule. 
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► Wir alle kennen die Relativität von Zeit auch aus 
unserer eigenen Erfahrung:  
● Die Zeit vor den Ferien scheint gar nicht zu 

vergehen, 
● in den Ferien verfliegt sie geradezu, 
● und die erste Prüfung nach den Ferien, die einen 

Schüler  unvorbereitet überrascht, zieht sich wieder 
unendlich in die Länge. 

 
100 Jahre sind aber sowohl relativ als auch absolut 
eine lange Zeitspanne:  
► In ihr wird unübersehbar viel geschaffen!  
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► Ein hundertjähriges Jubiläum stellt daher einen 
Markstein im Leben einer Schule dar!  

 
Ich freue mich sehr,  
► heute hier in der Hauptschule an der Simmernstraße 

zu sein,  
► mit Ihnen – den Schülerinnen und Schülern, 

Lehrkräften, Eltern und Ehrengästen – das 100-jährige 
Schuljubiläum zu feiern  

► und auf 100 erlebnisreiche Jahre mitten in Schwabing 
zurückzublicken. 
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Stellen wir uns vor, wir wären vor 100 Jahren hier 
gestanden: 
Damals hat noch der Prinzregent Luitpold regiert.  
1911 hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert. 
► Für viele steht seine Regierungszeit noch heute für die 

„gute alte Zeit“, ehe die Wirrungen und Katastrophen 
des 20. Jahrhunderts die politische Landkarte Europas 
grundlegend verändert haben.  

► 1911 hat auch die Pfalz noch zu Bayern gehört: 
● Damit hatte Bayern noch acht Regierungsbezirke: 
● Die berühmte Prinzregententorte – die zu jenem  

90. Geburtstag Luitpolds geschaffen wurde – hatte 
also auch noch 8 Böden, die jeweils einen der 
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Bezirke symbolisierten. Heute sind es nur noch 
sieben.  

 
Die Wittelsbachische Tradition und ihre Verbindung 
zur Pfalz führt uns zum Namen der Simmernschule, in 
dem sie weiterlebt: 
► Ihr Name verweist auf den Ort Simmern in der Nähe 

der Stadt Mainz.  
► Dort waren die Grafen von Pfalz-Simmern zu Hause, 

eine Nebenlinie der Wittelsbacher.  
► Und: Noch weitere Straßen hier in der Umgebung 

erinnern uns an diese historische Verknüpfung 
zwischen Bayern und der Pfalz: So verweist die 
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Speyererstraße auf die damalige Bezirkshauptstadt 
der bayerischen Pfalz.  
 

Vor 100 Jahren stehen wir auch mitten in der rasanten 
Entwicklung eines Stadtteiles: 
► Das Bauern- und Handwerkerdorf Schwabing vor 

den Toren der Residenzstadt Münchens war Ende des 
19. Jahrhunderts eingemeindet worden.  

► Rasch entwickelt sich Schwabing zum weltoffenen 
Künstlerviertel. In Abwandlung eines berühmten Zitats 
von Thomas Mann – der bis 1910 in Schwabing lebte 
– kann man mit vollem Recht sagen: „Schwabing 
leuchtete!“  
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Und auch heute lässt es sich – wie ich ja aus 
eigener Erfahrung berichten kann – hier sehr gut 
leben! 

► Doch kehren wir noch einmal ins Jahr 1911 zurück:  
Von 1900 bis 1910 hatte sich die Bevölkerungszahl 
Schwabings verdoppelt! 
● Aus ganz Deutschland, ja der ganzen Welt sind die 

Leute hierher gezogen, darunter viele noch heute 
berühmte Personen – Künstler, Literaten und 
Gelehrte.  

● Dies stellte natürlich Anforderungen an die 
Infrastruktur: Es folgten große Bauprojekte – 
○ etwa das Schwabinger Krankenhaus  
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○ und eine neue Schule, für die sich der Münchner 
Stadtschulrat Dr. Georg Kerschensteiner seit 
1906 stark gemacht hatte:  
1909 begannen die Bauarbeiten,  
1911 konnte die Schule an der Simmernstraße 
feierlich eingeweiht werden. Dr. Michael Lex 
wurde als erster Leiter der Schule in sein Amt 
eingeführt.  

 
II. Blick in die Schulgeschichte 
Dies war der Auftakt für 100 Jahre ereignisreiche 
Schulgeschichte:  
► Nach seiner Einweihung weckte das Schulhaus schon 

rasch Begehrlichkeiten:  
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Es ist ein deutliches Indiz für die miserable räumliche 
Situation der Schulen der damaligen Zeit, 
vor allem aber auch der Attraktivität des Gebäudes 
der Simmernschule:  
● Zwischen 1916 und 1921 wurde das Gebäude von 

den Nachbarschulen mitbelegt;  
● der Unterricht fand im Schichtbetrieb statt. 

► 1914 war zudem schon ein Hort an der Schule 
eingerichtet worden; 1927 folgte ein Kindergarten. 
Damit gab es an der Schule schon vor mehr als 
achtzig Jahren ein Betreuungs- und 
Bildungsangebot für junge Menschen vom 
Vorschulalter bis zur Berufsreife. 
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► In den Wirren der Nazizeit und des zweiten 
Weltkriegs wurde das Gebäude teilweise 
zweckentfremdet: 
● Im Keller richtete die Polizei eine Rettungsleitstelle 

ein, 
● und die Turnhalle wurde zum Möbellager 

ausgebombter Münchner. 
● Zudem hatten Bombentreffer die Schule selbst in 

Mitleidenschaft gezogen. 
► Im Sommer 1945 erlitt das Gebäude dann das 

Schicksal vieler Schulen der Zeit: 
● Der Schulbetrieb wurde eingestellt und  
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● das Gebäude zunächst als Gefangenenlager,  
dann im Nordflügel bis 1952 als Flüchtlingslager 
genutzt. 

► Wenn auch ab dem 1. April 1946 wieder normaler 
Unterricht stattgefunden hat, so schien sich die 
Geschichte zu wiederholen: Erneut herrschte große 
Raumnot. 
● 56 Klassen mit insgesamt 4.000 Schülerinnen und 

Schülern wurden damals an der Simmernschule 
unterrichtet – und zwar verschiedenster Schulen, 
von der Förderschule bis zum Gymnasium. 

● Wieder musste der Unterricht schichtweise 
stattfinden. 
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● Die Dimension und die Belastung für das 
Gebäude, aber auch für Schüler und Lehrkräfte wird 
erst im Vergleich mit der Gegenwart richtig deutlich:  
In diesem Schuljahr werden an der Simmernschule 
„nur“ 235 Schülerinnen und Schüler in 14 Klassen 
unterrichtet!  

 
III. Die Simmernschule – ein Ort des Lernens und der 
Erfolge 
1. Die Pädagogik Georg Kerschensteiners als 
Grundlage 
 
Und dennoch: Die Simmernschule war und ist ein Ort 
des Lernens – und zwar sehr erfolgreich!  
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Dies reicht schon in ihre Gründungszeit zurück.  
Die Simmernschule war ja von dem Münchner 
Stadtschulrat und Reformpädagogen Dr. Georg 
Kerschensteiner angeregt und eingeweiht worden. 
 
Kerschensteiner war ein großer Bildungsreformer:  
► Er überarbeitete grundlegend den Volksschullehrplan 
► und gilt als Begründer der Berufsschulen.  
 
Seine Pädagogik ist von zwei Grundgedanken geprägt –   
► die Kinder mehr Wollen und Können statt 

Wissensfülle zu lehren  
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► sowie die Kinder nicht einfach zu belehren, sondern 
ihr Lernen durch Anschauung und Selbsttätigkeit zu 
fördern. 

 
Spontaneität und manuelles Tun waren für ihn bei der 
pädagogischen Arbeit daher unverzichtbar. Er forderte 
deshalb,  
► dass die Hauptschule keine sogenannte Buchschule 

sein solle,  
► sondern als „Arbeitsschule“ ein stärkeres 

berufspraktisches Profil besitzen müsse.  
 
Ihm verdanken wir damit wesentlich, dass an den Schulen 
Werkstätten, Schulküchen und Schulgärten eingerichtet 
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worden sind. Noch heute haben sie ihren festen Platz 
an den Haupt- und Mittelschulen. 
 
2. Kerschensteiners Überzeugungen – fortgeführt in 
der bayerischen Mittelschule 
 
– Anrede –  
Sie sehen: Die Ziele von Georg Kerschensteiner sind 
auch heute noch so aktuell wie vor 100 Jahren!  
Denn der Unterricht an den Haupt- und Mittelschulen 
heute ist geprägt von –  
► großem Praxisbezug,  
► konkret-anschaulichem Lernen und 
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► dem Lernen an außerschulischen Lernorten, z. B. 
in den Betrieben. 

 
An den Haupt- und Mittelschulen werden eigenständiges 
Arbeiten, Teamwork und vor allem die Arbeit in 
Projekten groß geschrieben. 
► Auf diesem Weg erwerben die Schülerinnen und 

Schüler mehr als bloßes Faktenwissen, weil sie in 
Zusammenhängen lernen.  

► Und neben fachlichem Wissen erwerben sie auch in 
hohem Maße planerische und soziale Fähigkeiten. 

 
Alles Dinge, die heutzutage –   
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► im beruflichen Leben notwendig sind  
► und von den Betrieben auch eingefordert werden! 
 
3. Berufsorientierung – ein Schwerpunkt der 
Simmernschule 
 
Ein ganz wichtiger Schwerpunkt im Bildungsangebot der 
heutigen Simmernschule ist damit die 
Berufsorientierung.  
Besonders hervorheben möchte ich, dass die Schule 
dafür sehr erfolgreich mit externen Partnern kooperiert: 
► Die Schülerinnen und Schüler werden hier in enger 

Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit 
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und den Berufsschulen gut auf den Einstieg in die 
Arbeitswelt vorbereitet. 

► Unterstützung erhält die Schule zudem durch zwei 
Mitarbeiter des JADE-Projekts der Stadt München. 

► Und eine unverzichtbare Hilfe für die Simmernschule 
sind –  
● die ehrenamtlichen Jobmentoren  
● sowie die Kooperationspartner aus der Wirtschaft 

[z. B. REWE, OBI, Malerfirma Heinrich Schmid und 
Holiday Inn].  

Ihnen danke ich an dieser Stelle sehr herzlich für ihr 
Engagement. Die von ihnen angebotenen Schüler- und 
Lehrerpraktika, Betriebsbesichtigungen, 
Berufsorientierungsnachmittage  
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und Bewerbungstrainingsangebote  
ergänzen und bereichern das Angebot der Schule!  

► Außerdem können die Jugendlichen in Projekten wie 
Theoprax sowie in der Arbeit in Schülerfirmen 
praktische Erfahrungen im Berufsleben sammeln.  

 
Die Schülerinnen und Schüler der Simmernschule können 
also viele Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, die 
sie „stark für den Beruf“ machen! 
 
Und auch Georg Kerschensteiner wäre sicher glücklich 
darüber, wie sich die Hauptschule heute, 100 Jahre 
später, entwickelt hat. Er wäre gewiss auch begeistert 
vom Konzept der bayerischen Mittelschule! 
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IV. Die bayerische Mittelschule 
 
Auch die Simmernschule wird ja als Mittelschule ins 
kommende Schuljahr starten. 
Die Mittelschule bereitet ihre Schülerinnen und Schüler 
einerseits qualifiziert auf das Arbeitsleben vor. 
► Sie führt damit die erfolgreiche Arbeit unserer 

bayerischen Hauptschule fort.  
Der Bildungsbericht 2010 zeigt: In keinem anderen 
Bundesland gelingt der direkte Übergang von der 
Schule in eine duale Ausbildung so gut wie in 
Bayern!  
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► Auch die Handwerksverbände sind vom 
berufsorientierten Konzept der Haupt- und 
Mittelschule zutiefst überzeugt. 

 
Andererseits eröffnet die Mittelschule – und auch die 
Simmernschule wird ja ins kommende Schuljahr als 
Mittelschule starten – den weiteren Durchstieg in 
unserem durchlässigen Schulwesen. 
Denn der Mittlere Schulabschluss ermöglicht –  
► den Anschluss an die Fachoberschule bis hin zur 

Allgemeinen Hochschulreife  
► genauso wie den Einstieg in das Gymnasium! 
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Die Mittelschule baut damit die Stärken aus, die auch 
die jungen Menschen selbst an ihrer Schule schätzen.  
Eine Umfrage – die Allianz-Studie – hat gezeigt:  
Die Hauptschülerinnen und -schüler fühlen sich auf das 
weitere Leben besonders gut vorbereitet! 
Mittelschule ist mehr als ein neuer Name. Mittelschule 
steht für Qualität und ein umfassendes 
Bildungsangebot –  
► mit den drei berufsorientierenden Zweigen Technik, 

Wirtschaft und Soziales, 
► einem Ganztagsangebot 
► und der Möglichkeit, den mittleren Schulabschluss zu 

erwerben. 
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► Kooperationen mit außerschulischen Partnern 
unterstützen die Berufsvorbereitung.  
– Die Simmernschule bringt hier ja bereits viele gute 
Erfahrungen mit! 

► Zudem wird an der Mittelschule die individuelle 
Förderung der Schüler weiter ausgebaut. 

Dies alles macht die Schüler stark für den Beruf, stark 
im Wissen und stark als Person. 
 
V. Würdigung des weiteren Angebots der 
Simmernschule 
 

Wie gesagt: Die Simmernschule ist eine sehr engagierte 
Schule, die sich um die Förderung ihrer Schülerinnen und 
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Schüler in vielerlei Hinsicht bemüht: 
 
1. Sprachkompetenz 
 
Eine sehr wichtige Voraussetzung für Erfolg in Beruf 
und Gesellschaft ist die Sprachkompetenz.  
Besonders hervorheben möchte ich daher, dass die 
Simmernschule der Förderung der Sprach- und 
Lesekompetenz große Bedeutung zumisst.  
Nur zwei Beispiele dazu:  
► Die Mercatorkurse in Zusammenarbeit mit der LMU 

München widmen sich der individuellen 
Sprachförderung. 
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► Und die Arbeitsgemeinschaft Leselotsen organisiert 
Lesefeste, Autorenlesungen und baut gerade die eine 
Schülerbücherei auf.  

 
2. Die Simmernschule – eine lebendige Gemeinschaft 
mit Verantwortung 
   
Auch die Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler 
ist der Simmernschule erfreulicherweise ein wichtiges 
Anliegen: 
► In Arbeitsgemeinschaften wie den Streitschlichtern 

und dem Schulsanitätsteam können  
● sich die Schüler für ihre Schulgemeinschaft 

engagieren  
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● und wichtige Kompetenzen im Für- und 
Miteinander trainieren. 

► Dass die Verantwortung und auch das 
Projektmanagement an dieser Schule funktioniert, 
zeigt zudem auf eindrucksvolle Weise, dass der 
Pausenverkauf allein von Schülern organisiert ist.  

► Patenschaften mit Grundschulklassen oder die 
Beteiligung an sozialen Projekten wie der 
„Bücherbrücke“ lassen außerdem ein Gefühl der 
Verantwortung auch über die eigene Lebenswelt 
hinaus entstehen. 
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So ist es kein Wunder, dass die Schule immer wieder 
bei Wettbewerben – wie zum Beispiel „Starke Schule“ 
erfolgreich teilnimmt! 
 
3. Integration – ein Thema mit Tradition an der 
Simmernschule  
 
Ein wichtiges Thema an der Simmernschule ist auch das  
Thema Integration. Im aktuellen Schuljahr 2010/11 wird 
die Schule –  
► von 258 Schülerinnen und Schülern besucht,  
► die aus 39 verschiedenen Ländern kommen.  
Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund 
beträgt 88 %. 
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Blicken wir noch einmal auf die Geschichte der Schule 
an der Simmernstraße, so sehen wir: 
► Interkulturalität und Integration waren dort schon früh 

wichtige pädagogische Anliegen und bedeutender 
Teil des Schullebens.  

► Viele richtungweisende Antworten wurden gefunden:  
● Bereits 1966 wurde italienischer Unterricht erteilt; 

man reagierte damit auf den seit 1961 rasch 
wachsenden Anteil italienischstämmiger Schüler. 

● 1971/72 nahm die Schule mit dem Projekt 
„Förderkurs: Deutsch für Ausländerkinder“ eine 
Vorreiterrolle ein; 
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● 1983 zog die griechische Schule ins Gebäude ein;  
außerdem wurde eine zweisprachige, 
jugoslawische Klasse eingerichtet. 

● 1988/89 ging dann die erste Übergangsklasse für 
ausländische Kinder an den Start. 

 
Heute wird dieses Engagement für Integration 
fortgesetzt durch –   
► drei Übergangsklassen,  
► zwei Deutschfördergruppen  
► und eine ABC-Gruppe.  
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Ich weiß: Dies sind große pädagogische 
Herausforderungen!  
Das Zusammenleben so vieler Menschen mit 
unterschiedlichem Hintergrund prägt und bereichert aber 
andererseits auch das Schulleben auf vielfältige 
Weise. 
Für ihr großes Engagement möchte ich den Lehrkräften 
hier meine große Anerkennung aussprechen! 
 
Und die Integration hier an der Schule gelingt sehr gut! 
Das zeigt sich vor allem daran, dass viele Schülerinnen 
und Schüler trotz Migrationshintergrund –  
► sehr leistungsstark sind  
► und das auch immer wieder unter Beweis stellen:  
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● Sie erreichen oft einen sehr guten Quali  
● und sind immer wieder unter den besten 

Schülerinnen und Schülern Münchens zu finden! 
Dazu gratuliere ich den Schülerinnen und Schülern, ja 
der ganzen Schulgemeinschaft ganz herzlich! 
 
VI. Schluss – Blick in die Zukunft: Die Simmernschule 
als Mittelschule 
 
Eine solche Schule mit einer traditionsreichen 
Vergangenheit und einer sehr aktiven Gegenwart hat 
auch eine starke Zukunft vor sich. 
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► Zukünftig wird die Hauptschule an der Simmernstraße 
als Mittelschule im Rahmen des Schulverbundes 
„München-Nordost“ die Schülerinnen und Schüler 
stark machen. 

► Ich bin überzeugt: Die Hauptschule an der 
Simmernstraße ist bestens gerüstet, um die 
bisherige gute Arbeit fortzusetzen. 

 
Ich wünsche der ganzen Schulgemeinschaft der 
Simmernschule weiterhin viel Kraft, Freude und Erfolg 
bei Ihrer Arbeit – und Gottes Segen! 
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