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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist:19.07.2012, 10.00 Uhr  - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Festveranstaltung „Auszeichnung der besten 
Absolventinnen und Absolventen der Mittelschulen in der Landeshauptstadt 
München 2012“ am 19. Juli 2012 in München – Sprechkarten 

 

 

I. Begrüßung − Absolventen als Europameister  

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

die letzten Wochen waren für euch geprägt von zwei 
wichtigen Ereignissen: der Fußball-EM und euren 
Abschlussprüfungen.  

Bestimmt hat es euch ab und zu geärgert, dass ihr euch 
auf die Prüfungen vorbereiten musstet und nicht einfach 
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von einem Public Viewing zum nächsten gehen konntet. 
Aber jetzt seht ihr: Es hat sich gelohnt! 

► Ihr hattet das Ziel, einen guten Abschluss zu erreichen. 
Jetzt habt ihr nicht nur gute, sondern hervorragende 
Ergebnisse erzielt! Ihr seid die besten Absolventen 
Münchens! 

► Im Gegensatz zu unseren Fußballern, die am Ende 
leider im Halbfinale ausgeschieden sind, seid ihr 
Münchens Stadtmeister. Ihr habt für euch persönlich 
den Pokal errungen, für den ihr gekämpft habt. Deshalb 
seid ihr heute alle so etwas wie Europameister! 

 

Die Fußballer haben ein neues Ziel vor Augen, die 
Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.  
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Ihr habt nun auch ein neues Ziel vor Augen −  

► den Beginn einer Berufsausbildung  

► oder den Besuch einer weiterführenden Schule.  

 

Aufgrund eures zielstrebigen Arbeitens, das ihr in der 
Mittelschule gezeigt habt, werdet ihr auch auf diesem 
neuen Weg sicher Erfolg haben. 

► Ihr seid die besten Mittelschulabsolventen der 
Landeshauptstadt!  

► Darauf könnt ihr sehr stolz sein!  

► Ich bin es auch und gratuliere euch ganz herzlich zu 
euren hervorragenden Leistungen!  
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► Und ich freue mich sehr, euren Erfolg heute hier mit 
euch zu feiern. 

 

– Begrüßung der übrigen Gäste –  

 

– Dank an die Schüler der Mittelschule an der 
Peslmüllerstraße für das bunte Programm – 
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II. Erfolg der Mittelschule in Bayern 

 

Ein ausgezeichnetes Abschlusszeugnis in Händen zu 
halten, ist ein tolles Gefühl. Und das nicht nur wegen der 
guten Noten. Sondern vor allem, weil jeder von euch weiß: 
„Ich hab’s aus eigener Kraft geschafft!“ 

 

Euer Erfolg ist aber zugleich auch ein Erfolg für uns alle! 
Denn er belegt eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der 
bayerischen Mittelschule. 

► „Stark im Wissen, stark für den Beruf, stark als 
Person“ – das sind die drei Säulen der bayerischen 
Mittelschule. Es geht dabei −  

● um die nachhaltige Vermittlung von Grundwissen,  
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● um eine intensive Berufsorientierung  

● und um eine konsequente Persönlichkeitsbildung. 

► Mit diesem Bildungsprofil ist die Mittelschule schon 
heute erfolgreich. Ihr seid dafür der beste Beweis! 

 

Aber nicht nur ihr seid gut – auch die meisten anderen 
Schülerinnen und Schüler der bayerischen Mittelschule 
sind erfolgreich. Statistiken der Handwerkskammer zeigen 
immer wieder: In den handwerklichen Berufen sind die 
bayerischen Mittelschüler sehr stark vertreten.  

► Denn die bayerische Wirtschaft und das bayerische 
Handwerk wissen um die Kompetenzen und 
Qualifikationen unserer Mittelschülerinnen und 
Mittelschüler. 



 7 

► Angesichts des drohenden Fachkräftemangels bauen 
sie darauf, dass wir unsere Mittelschüler gezielt fördern 
und gut auf eine entsprechende berufliche Tätigkeit 
vorbereiten. 

 

Damit das auch in Zukunft gelingt, müssen die Schulen 
und die Wirtschaft an einem Strang ziehen – so wie es 
bisher schon in vielfältigen Formen der Zusammenarbeit 
passiert:  

► etwa in den Dialogforen der Bildungsregionen,  

► den Arbeitskreisen SchuleWirtschaft  

► oder bei den Kooperationen von Schulen mit Betrieben 
vor Ort. 
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Für die Bereitschaft zu dieser intensiven Zusammenarbeit 
sage ich den Vertretern aus der Wirtschaft an dieser Stelle 
ein ganz herzliches Dankeschön! Und zugleich bitte ich 
sie: 

► Stellen Sie auch in Zukunft ausreichend 
Ausbildungsplätze für die Absolventen unserer 
Mittelschulen bereit! 

► Das ist eine nachhaltige Investition −  

● in die Zukunft der jungen Menschen,  

● in die Zukunft der Betriebe  

● und in die Zukunft unseres Landes! 
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Die Mittelschule hat sich in Bayern etabliert. Eltern, 
Schüler, Verbände und Unternehmen haben 
wahrgenommen, dass mit dem Begriff Mittelschule eine 
verstärkte Berufsorientierung und eine erweiterte 
individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler 
verbunden sind.  

 

Alle, die sagen, die bayerische Mittelschule habe keine 
Zukunft, liegen falsch! 

Denn insgesamt besuchen bayernweit derzeit ca. 10 000 
Schüler mehr die Mittelschule, als es prognostiziert war. 
Dies ist ein klares Indiz dafür, dass ihr den richtigen Weg 
eingeschlagen habt. 
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► Der Name „Bayerische Mittelschule“ ist dabei ein 
Qualitätssiegel! 

► Denn die bayerischen Mittelschulen warten mit einem 
breit gefächerten Bildungsangebot von höchster 
Qualität auf. 

 

Ich bin sicher: Auch nach euch wird es uns gelingen, die 
künftigen Schülergenerationen so stark zu machen, wie ihr 
es seid, liebe Absolventinnen und Absolventen – stark im 
Wissen, stark für den Beruf und stark als Person! 
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III. Zukunftsperspektiven der Mittelschul-
Absolventen 

 

Und mit diesen Stärken habt ihr nun auch beste 
Zukunftsaussichten. Denn euer hervorragend abgelegter 
qualifizierender Hauptschulabschluss eröffnet euch eine 
Vielzahl an Möglichkeiten: 

►  So könnt ihr nun beispielsweise über die Klasse M 10 
den Mittleren Schulabschluss erwerben. 

● Dieser eröffnet euch die Möglichkeit, eine 
Fachoberschule zu besuchen. 

● Dort könnt ihr die fachgebundene oder allgemeine 
Hochschulreife erwerben 

● und im Anschluss ein Studium aufnehmen. 
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● Dieser Weg wird immer häufiger von jungen 
Menschen eingeschlagen. Rund 43 % aller 
Studienberechtigten haben ihr Abitur nicht auf dem 
Gymnasium erworben. 

► Genauso gut könnt ihr nun aber mit einer qualifizierten 
Berufsausbildung beginnen. 

● Schließt ihr diese mit überdurchschnittlichen 
Leistungen ab – woran ich bei euch nicht zweifle –, so 
habt ihr ebenfalls einen mittleren Bildungsabschluss 
errungen. 

● Auch hier stehen euch nun wieder viele 
Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung, etwa die 
Berufsoberschule, die ebenfalls die Möglichkeit 
bietet, das Abitur zu erlangen. 
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Ihr seht: Leistung lohnt sich! Das durchlässige 
bayerische Bildungssystem bietet leistungswilligen 
Mittelschülern, wie ihr es seid, eine Vielzahl an 
Perspektiven. 
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IV. Danksagung 

 

Ihr habt selbst die Weichen für eure Zukunft gestellt.  

► Damit seid ihr ein Vorbild für all diejenigen, die nach 
euch an der bayerischen Mittelschule auf ihren 
Abschluss hinarbeiten werden. 

► Ihr seid also echte „Botschafter“ der bayerischen 
Mittelschule!  

 

Denn mit eurem Erfolg stellt ihr öffentlich unter Beweis: 

► An der bayerischen Mittelschule wird qualitativ 
hochwertige und wertvolle Bildungsarbeit geleistet. 
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► An der bayerischen Mittelschule hat man alle Chancen 
auf Bildungserfolg, Erfolg im Beruf und im Leben 
generell. 

 

Euer Erfolg ist natürlich in erster Linie ein Ergebnis eurer 
eigenen Anstrengungsbereitschaft und eures 
Leistungswillens.  

Es gibt aber auch Menschen, die euch tatkräftig 
unterstützt haben. Besonders hervorheben möchte ich – 

► eure Lehrkräfte, die euch mit hoher Kompetenz und 
großem Engagement begleitet haben; 

► und ganz besonders eure Eltern, die euch durch eure 
Schulzeit hindurch ermutigt und motiviert haben. Die 
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Unterstützung aus dem Elternhaus ist die wichtigste 
Grundlage für einen guten Start ins Leben! 

 

Allen, die euch auf eurem ganz persönlichen Bildungsweg 
unterstützt haben, ein herzliches Dankeschön! 
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V. Schlussgruß − alte Fußballerweisheit 

 

− Anrede − 

 

Ich weiß sehr gut: Der schulische Endspurt hat euch allen 
viel abverlangt und ihr seid jetzt erst einmal froh, dass ihr 
es geschafft habt. Das ist auch völlig in Ordnung.  

Aber ihr kennt ja die alte Fußballerweisheit: „Nach dem 
Spiel ist vor dem Spiel!“ 

 

Das ist im Leben nicht anders.  

Die nächste Herausforderung wartet also schon auf 
euch − die Berufsausbildung oder die weiterführende 
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schulische Bildung. Aber Herausforderungen sind dazu 
da, um gemeistert zu werden. Und für welchen Weg ihr 
euch auch entscheidet: 

► Ihr alle könnt zuversichtlich in eure berufliche und 
persönliche Zukunft blicken! 

► Denn den Grundstein zum Erfolg habt ihr bereits 
gelegt. Jetzt stehen euch viele Wege offen. 

 

Ich wünsche euch von Herzen: Geht mutig euren Weg! 
Und verliert dabei euer Ziel niemals aus den Augen! 
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