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Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Richtfests für das Gymnasium Grünwald am 
19. Juni 2013 – Sprechkarten 

 

 

I. Das Gymnasium Grünwald – Schule an historischem 
Ort 
 

− Anrede − 

 

Als Historiker fasziniert mich ein Aspekt der noch jungen 
Geschichte des neuen Gymnasiums Grünwald ganz 
besonders: 
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► Zwar wird die Schule erst im Schuljahr 2014/15 zum 
ersten Mal ihre Pforten für Schülerinnen und Schüler 
öffnen.  

► Der Ort, auf dem heute schon der Rohbau steht, kann 
jedoch auf eine lange Vergangenheit zurückblicken.  

► Archäologen förderten letztes Jahr bei ihren Grabungen 
zu Tage, dass das Gelände wohl schon um das Jahr 
1000 v. Chr. von Menschen besiedelt war. 

 

An diesem historischen Ort, an dem wohl einst 
spätbronzezeitlichen Hütten standen, entsteht nun ein 
Schulgebäude, das allen Maßstäben des 21. Jahrhunderts 
entspricht − dies wird spätestens beim heutigen Richtfest 
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erstmals in seiner ganzen Dimension greifbar.  
 

Denn mittlerweile hat der Neubau Formen angenommen, 
die klar auf seine künftige Bestimmung hinweisen. Und 
diese Formen stellen eines ganz deutlich heraus: 

► Das Gymnasium Grünwald wird eine moderne 
Schule sein!  

► Es wird allen Anforderungen gerecht werden, die 
heute an ein Gymnasium gestellt werden, 

► und das sowohl in baulicher als auch in pädagogisch-
konzeptioneller Hinsicht.  
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II. Danksagung  
 

So bin ich heute sehr gerne hierher gekommen, um mit 
Ihnen das Richtfest zu feiern. Gemeinsam mit den 
künftigen Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern sowie 
der zukünftigen Lehrerschaft freue ich mich, dass mit dem 
heutigen Anlass ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg 
zum neuen Gymnasium erreicht ist. 

 

Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, Ihnen, sehr 
geehrte Frau Landrätin Rumschöttl, sowie Ihnen, sehr 
geehrter Herr Bürgermeister Neusiedl, stellvertretend für 
den Landkreis München und die Gemeinde Grünwald im 



 5 

Namen der Bayerischen Staatsregierung meinen 
herzlichen Dank auszusprechen.  

► Sie haben sich mit dem Bau des Gymnasiums hier aktiv 
zu Ihrer Verantwortung für die jungen Menschen in 
Grünwald und Umgebung bekannt.  

► Sie haben damit tatkräftige Unterstützung geleistet, 
ohne die die Realisierung einer neuen Schule nicht 
möglich gewesen wäre. 

 

Danken möchte ich natürlich auch den Architekten, den 
Handwerkern und allen, die sich in irgendeiner Weise in 
den Bau dieses Gebäudes eingebracht haben und auch 
weiterhin einbringen. 
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III. Das bayerische Gymnasium – eine moderne 
Schulart des 21. Jahrhunderts 
 

Die Errichtung eines neuen Schulhauses ist keine 
Baustelle wie jede andere. Schließlich entsteht hier ein 
Gebäude, an dem junge Menschen ihre nachhaltigste 
geistige Prägung erfahren.  

Ein Schulneubau muss daher multifunktional angelegt 
sein. Er muss ein Ort sein,  

► der zum Lernen und zum Leben gleichermaßen 
einlädt, 

► der ein Ort der Inspiration und Ermutigung ist,  

► aber gleichzeitig auch Schutz und Geborgenheit 
bietet.  
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Der Entwurf des Architekturbüros Bauer, Kurz, 
Stockburger und Partner trägt diesen Ansprüchen, wie ich 
meine, mustergültig Rechnung.  

Einladend, transparent, funktional – all diese Attribute 
wird der Neubau nach seiner Fertigstellung in sich 
vereinen.  

 

Und damit repräsentiert die Architektur des Gebäudes 
sinnbildlich das Konzept, das das Gymnasium von 
heute vertritt.  

► Denn als Lern- und Lebensraum ist das Gymnasium 
des 21. Jahrhunderts keine bloße 
Wissensvermittlungsstätte, in der es darum geht, 
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möglichst viele Fakten in möglichst kurzer Zeit in sich 
hineinzustopfen. 

► Vielmehr hat es das Ziel, junge Menschen mit ihrer 
ganzen Persönlichkeit für die Herausforderungen zu 
wappnen, die sie nach ihrer Schulzeit erwarten.  

 

Mit einem Wort: Ziel des modernen Gymnasiums ist es, 
jungen Menschen die Kompetenzen zu vermitteln, die 
sie brauchen, um sich im Leben bestmöglich 
zurechtzufinden. 

Selbstbestimmte, mündige Persönlichkeiten, die sich 
als Weltbürger verstehen und einen festen 
Wertekompass in sich tragen – solche Absolventen 
möchte das Gymnasium heranbilden! 
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Lassen Sie mich in aller Deutlichkeit sagen: 

Das Gymnasium ist und bleibt der Königsweg zur 
allgemeinen Hochschulreife.  

► Denn in meinen Augen hat es einen besonders 
wichtigen gesellschaftlichen Auftrag.  

► Es soll den künftigen Leistungs- und 
Verantwortungsträgern die Grundlagen vermitteln, um 
Verantwortung für sich und andere übernehmen zu 
können. 

 

Das bayerische Gymnasium stellt sich dieser Aufgabe 
überaus erfolgreich. Dies zeigt sich an der großen 
Beliebtheit, der sich diese Schulart bei Schülern und 
Eltern erfreut –  



 10 

► auch und gerade in Ballungsregionen wie hier im 
Raum München,  

► wo das Gymnasium als moderne Schulform längst in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.  

 

Folgerichtig beobachten wir die Entwicklung gerade der 
Münchner Schullandschaft mit wachsamen Augen.  

► Konstanter Zuzug und geändertes 
Übertrittsverhalten stellen hier besondere 
bildungspolitische Anforderungen.  

► In Zusammenarbeit mit den Sachaufwandsträgern vor 
Ort bewältigen wir diese Herausforderungen vor allem 
dank zahlreicher Schulneugründungen.  
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● Höhenkirchen und Trudering werden im September 
2013 ihren Betrieb aufnehmen,  

● Grünwald wird ein Jahr später folgen.  

● 2014 werden den Schülerinnen und Schülern im 
Süden bzw. Osten von München also insgesamt drei 
neue Gymnasien zur Verfügung stehen, die dadurch 
die „alten“ spürbar entlasten. 
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IV. Das neue Gymnasium Grünwald 
 

Das neue Gymnasium Grünwald fügt sich als „moderne“ 
Schule harmonisch in die hiesige Schullandschaft ein und 
wird sie mit eigenen Akzenten bereichern.  

► Das Zweigangebot mit sprachlicher und 
naturwissenschaftlich-technologischer 
Ausbildungsrichtung bildet zunächst die solide Basis 
für eine interessensgerechte Schullaufbahn.  

► Das geplante Ganztagsangebot – sei es in offener 
oder in gebundener Form – ist bei einer 
Schulneugründung in unseren Tagen ohnehin eine 
Selbstverständlichkeit.  
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► Eine Grünwalder Besonderheit ist jedoch das 
Campus-Konzept, das den Gedanken von „Schule als 
Lebensraum“ konsequent in die Tat umsetzt. Die 
Architektur soll den Schülern dabei helfen, ihren 
Schulalltag strukturiert zu durchleben:  

● Unterrichts- und Erholungsbereiche sind klar von 
einander getrennt.  

● Daneben steht die Theater-, Konzert- und 
Vortragsaula, die Schule auch als kulturell-
produktiven Lebensraum erfahrbar macht.  

 

Moderne Architektur und modernes Schulkonzept 
gehen beim Gymnasium Grünwald also eine überaus 
gelungene Verbindung ein. 
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V. Schlussgruß 
 

Das moderne Gymnasium Grünwald – ich sagte es 
eingangs − steht auf historischem Grund.  

 

Welche Schule könnte hier besser aufgehoben sein als 
ein Gymnasium, eine Schulart, deren Grundfesten 
bereits 200 Jahre zurückliegen?  

Das bildungspolitische Leitmotiv, junge Menschen auf 
der Basis einer fundierten Allgemeinbildung zu 
selbstbestimmten Persönlichkeiten reifen zu lassen, 
geht schließlich auf Wilhelm von Humboldt zurück.  
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Zugleich – auch das habe ich versucht, zu verdeutlichen 
– ist das bayerische Gymnasium eine sehr moderne 
Schulart, 

► die zum einen nach wie vor dem Humboldtschen 
Bildungsideal gerecht wird, 

► zum anderen aber stets die Lebenswirklichkeit im 21. 
Jahrhundert im Blick hat. 

 

Damit ist gewissermaßen auf den Punkt gebracht, was ich 
dem künftigen Gymnasium Grünwald schon heute auf den 
Weg mitgeben möchte:  

► Richten Sie bitte Ihren Blick stets nach vorne  
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► und bereiten Sie Ihre Schülerinnen und Schüler 
umfassend auf die Anforderungen der heutigen Zeit 
vor. 

► Verlieren Sie dabei aber auch nicht aus den Augen, auf 
welchem Grund sie, auf welchem Grund wir alle stehen: 
einem gemeinsamen, christlich-abendländisch 
geprägten Wertefundament. 
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