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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 19.06.2013, 19:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Festakts zur 200-Jahr-Feier des  
Gymnasiums Max-Josef-Stift am 19. Juni 2013 in München – Sprechkarten

 

– Anrede –  

I. Begrüßung − Eine Schule zum Geburtstag 
 

Am 27. Mai 1813 stand in der Münchner Politischen 
Zeitung zu lesen:  

 

„Der Donner der Geschütze verkündigte uns diesen 
Morgen, den Anbruch des Geburtstagsfestes Sr. Majestät 
unseres allergnädigsten Königs.“ 
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Und der Autor fährt im selben Satz fort: 

 

„Die diesjährige Feier des Geburtstagsfestes Sr. 
Majestät des Königs wird in den Jahrbüchern Bayerns mit 
Eröffnung einer Anstalt bezeichnet werden, [die] (…) 
geeignet ist, den erhabenen und landesväterlichen Sinn 
des Königs der jetzigen und künftigen Zeit zu bekunden.“  

 

200 Jahre sind nun seit Gründung „dieser Anstalt“ 
vergangen. Und wie wir gerade gehört haben: Das Max-
Josef-Stift hat allen Grund, seinen 200. Geburtstag 
angemessen zu feiern! 
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Ich gratulierte der gesamten Schulgemeinschaft zu 
diesem stolzen Jubiläum. Und ich darf Ihnen auch die 
besten Grüße und Wünsche der gesamten 
Bayerischen Staatsregierung überbringen. 

 

Sehr geehrte Frau Oberstudiendirektorin Ewringmann, 

 

auch im Hinblick auf diesen schönen festlichen Rahmen 
kann ich sagen: Gerne bin ich Ihrer Einladung gefolgt, 
heute mit Ihnen zu feiern! Ihnen allen hier im 
Herkulessaal der Münchner Residenz ein herzliches 
„Grüß Gott“! 
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II. 200 Jahre Max-Josef-Stift – Historischer Rückblick 
 

Lassen Sie mich als Historiker diesen Moment nutzen, um 
mit Ihnen gemeinsam ein wenig im Geschichtsbuch 
dieser traditionsreichen „Anstalt“ zu blättern: 

 
Im Jahre 1809, drei Jahre nach seiner Krönung, hatte 
König Max I. Joseph beschlossen, öffentliche Schulen 
für Mädchen in Bayern zu errichten.  

 

Wie innovativ dieses Vorhaben war, macht eine Zitat 
Napoleons von 1805 deutlich:  

„Ich glaube nicht, dass wir uns um einen Unterrichtsplan 
für junge Mädchen bemühen müssen; (…)  
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Eine öffentliche Erziehung ist für sie nicht 
angebracht, da man von ihnen nicht erwartet, dass sie in 
der Öffentlichkeit wirken.“  

 
Dabei hatte Napoleon selbst Bildungseinrichtungen für 
Mädchen gegründet.  
 
Als Vorbild für seine erste staatliche höhere 
Mädchenschule in Bayern wählte Max I. Joseph dann 
auch das kaiserliche Institut zu Ecouen bei Paris. Und 
ganz nach den Regeln der napoleonischen 
Mädchenschule, den heutigen „Maisons d`éducation de 
la Légion d`honneur“, gründete er die erste Schule für 
Mädchen in München. 
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1. Eröffnung und „französische“ Anfangsjahre (1813-
1840) 
 

1813 öffnete am Oberanger Nummer 17 das erste 
bayerische „Weibliche Erziehungsinstitut für die 
höheren Stände“ seine Pforten.  

Dieses Jahr muss übrigens gleichsam als ein 
Schicksalsjahr Bayerns gelten:  

► Seit 1805 war Bayern an der Seite Napoleons und 1806 
von dessen Gnaden zum Königreich erhoben worden.  

► Im Oktober 1813, im so genannten Vertrag von Ried, 
wechselte Bayern die Seiten und trat der 
antinapoleonischen Allianz bei. 
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► Napoleons Stern war am Untergehen, 1815 erlebte der 
geniale Stratege sein Waterloo in der gleichnamigen 
Schlacht. 

 

Für die neugegründete Schule war dieser politische 
Schachzug des bayerischen Königs allerdings ohne 
Bedeutung. 

Nicht so sehr politische Erwägungen gaben für Max I. 
Joseph den Ausschlag, sich eine französische Schule als 
Vorbild zu wählen. Entscheidend war seine eigene 
Neigung zur französischen Kultur und Lebensart.  

► Der König übernahm nicht nur weitgehend die 
Statuten und den Lehrplan der Modellschule von 
Ecouen. 



 8 

► Er berief in der Person von Madame Chardoillet auch 
eine der „Erziehungsdamen“ von Ecouen nach 
München. 

 

2. Ausbau zur sechsklassigen Schule und Gründung 
des Stiftsvereins (1840-1918) 

 

1840 erfolgte der Umzug in das von Friedrich von Gärtner 
erbaute Haus an der Ludwigstraße. 

Nach dem Umzug wurde die Einrichtung kontinuierlich 
ausgebaut und bis 1917 zu einer sechsklassigen Schule 
erweitert. 
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In diese Zeit fällt auch die Umbenennung in die heute 
übliche Bezeichnung unserer Jubilarin: Am 10. August 
1856 erhielt die Schule zur Erinnerung an ihren Stifter den 
offiziellen Namen „Max-Joseph-Stift“. 

 

Im Jahre 1913, zum 100. Geburtstag, folgte dann das 
letzte Jubiläum des Stifts, das das bayerische 
Königshaus begleitete.  

 

Zeitgleich mit diesem Jubiläum ging die Gründung einer 
Institution einher, die für mich sinnbildlich für den Geist 
am Max-Josef-Stift steht: 
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► Ich gratuliere der Vereinigung Max-Joseph-Stift 
e. V. zum hundertjährigen Bestehen und 
insbesondere der Vorsitzenden des Stiftsvereins, 
Ihnen, sehr verehrte Frau Schmidt. 

► Wann immer erforderlich, setzen Sie sich für ihre 
Schule ein und stehen solidarisch zu Mitgliedern, die 
in Not geraten sind.  

► Ihnen ist es auch zu verdanken, dass wir diese Feier in 
diesem schönen Saal begehen können. Wahrlich eine 
Herkulesaufgabe! 

► Ihnen und allen Mitgliedern sage ich höchsten 
Respekt für Ihr Engagement und herzlichen Dank! 
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3. Staatliche Verwaltung und Öffnung für externe 
Schülerinnen (1918-1935) 

 

Den Ersten Weltkrieg überstand das Stift unbeschadet, 
wenngleich die Revolution in Bayern 1918 und die damit 
verbundene Abdankung des Königs Ängste hervorrief. 

► Kann eine königliche Schule ohne König überhaupt 
existieren?  

► Oder wird die revolutionäre Bewegung das Stift mit 
sich reißen? 

 

Diese und andere Sorgen standen damals im Raum. 
Schließlich sandte eine höchst beunruhigte Schulleitung 
ihre Schülerinnen zwischenzeitlich nach Hause.  
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Spätestens ab 1924 waren diese Befürchtungen obsolet. 
Das Erziehungsinstitut wurde unter staatliche 
Verwaltung gestellt.  

► Dennoch konnte auch diese Maßnahme nicht gänzlich 
verhindern, dass die Wirtschaftskrisen der Jahre 
1923 und 1929 auch von den Stiftsmädchen ihren 
Tribut forderten. 

► Kalt duschen oder im Wintermantel essen – das war 
damals in Ermangelung von Holz und Kohle an der 
Tagesordnung. 

 

Ab 1930 schließlich öffnete sich die Schule und nahm 
auch halbinterne, ab 1935 sogar externe Schülerinnen 
auf. 
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4. Umzüge und Schulschließung, Neubeginn ab 
1946 (1939-1988) 

 

Auch der Zweite Weltkrieg ging am Max-Josef-Stift nicht 
spurlos vorbei: 

► Im April 1939 siedelte das Stift von der Ludwigstraße in 
die Mühlbaurstraße 15 über. Aufgrund steigender 
Schülerzahlen hatten die Nationalsozialisten ab 1936 
mit dem Bau eines neuen Schulgebäudes begonnen. 

► Drei Monate später mussten Schülerinnen und 
Lehrkräfte das neue Gebäude schon wieder 
verlassen: Das Schulhaus war beschlagnahmt worden 
und wurde als Hilfskrankenhaus genutzt.  

► Das Stift zog wieder zurück in die Ludwigstraße, 
diesmal ins Georgianum.  
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► Im Frühjahr beziehungsweise Sommer 1945 wurden 
Schule und Heim ganz und gar geschlossen. 

 

Nach Kriegsende folgte 1946 die Zeit im 
Salesianerinnenkloster Beuerberg. Dort fand das Max-
Josef-Stift von 1946 bis 1951 Zuflucht. 

► In dieser Zeit nahm das Stift auch zum ersten und 
einzigen Mal Knaben auf – aber das war nur von 
kurzer Dauer. 

► Erst im September 1951 durfte das Stift nun als 
neunklassiges Realgymnasium nach München in die 
Mühlbaurstraße 15 zurückkehren. 
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1964 folgte die Umbenennung in „Neusprachliches 
Gymnasium“. 

Zwischen 1965 und 1971 wurde ein 
sozialwissenschaftlicher Zweig eingerichtet.  

Von 1969 bis 1976 wurde der Neubau des Internats 
errichtet und eine Renovierung des Schulgebäudes 
durchgeführt. 

 

Seit 1988 führt das Max-Josef-Stift auch einen 
musischen Ausbildungszweig. 
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III. Das Max-Josef-Stift – Zeitgemäße 
Mädchenbildung seit 1813 

 

Wir haben es gerade gehört: Eine lange Schulhistorie wie 
die des Max-Josef-Stifts ist immer auch eine Geschichte 
von bewältigten Herausforderungen.  

Unter Herausforderungen verstehe ich: Eine Schule 
zeitgemäß gestalten, den Mut haben, sich zu wandeln 
und sich dabei gleichzeitig treu zu bleiben. 

 

Das Max-Josef-Stift hat es in seiner langen Geschichte 
immer verstanden, mit der Zeit zu gehen:  
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► Zu Beginn der Schulgründung war es oberstes 
Bildungsziel, die Elevinnen „für die Pflichten 
tugendhafter Gattinnen und Hausmütter 
vorzubereiten“. 

► Sie sollten zu einem „Muster der Sittlichkeit und des 
angenehmen Umgangs“ erzogen werden.  

► Das können wir aus den „Provisorischen Gesetzen und 
Einrichtungen des Weiblichen Erziehungsinstituts der 
höheren Stände“ entnehmen.  

 

Diese Erziehung erfolgte hinter streng verschlossenen 
Toren. Ausgang oder gar Ferien waren nur in ganz 
seltenen Fällen vorgesehen.  
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► Sommerferien daheim in der Familie wurden 
erstmals 1861 ermöglicht,  

► Weihnachtsferien gar erst 1891. 

 

Mit der Öffnung nach außen änderte sich auch der 
Bildungsplan. Diese Öffnung lässt sich um das Jahr 1913 
verorten, zum 100-jährigen Jubiläum der Anstalt:  

► 1913 reichte es nicht mehr, die Schülerinnen zu 
Gattinnen und Hausmüttern zu erziehen. 

► Man entließ sie zusehends mehr in die Öffentlichkeit, 
in einen Beruf, in dem sie sich beweisen mussten – 
und auch wollten. 
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Diesen Anspruch einer zeitgemäßen Mädchenbildung 
hat sich das Max-Josef-Stift bis heute bewahrt. 
Schülerinnen ganzheitlich erziehen – das will das Max-
Josef-Stift bis heute. 

 

Neben der sprachlichen und musischen Ausrichtung 
betont die Schule daher die naturwissenschaftliche 
Bildung, die Förderung analytischen Denkens und den 
Erwerb von Methodenkompetenz.  

► Das unterstreicht nicht zuletzt das Angebot an W- und 
P-Seminaren mit Themen wie „Roboterbau“ oder 
„Der Talk in den Medien“ in Kooperation mit dem 
Bayerischen Rundfunk. 
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► In so genannten Life-Skill-Projekten werden die 
Mädchen unterstützt, sich zu starken Persönlichkeiten 
zu entwickeln und mutig, selbst gewählte Wege zu 
gehen. 

► Darüber hinaus legen die Verantwortlichen des Max-
Josef-Stifts ganz besonderen Wert auf die Erziehung 
zum verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt 
und den natürlichen Ressourcen unserer Welt.  

● Bereits zum zweiten Mal nacheinander ist das Max-
Josef-Stift als „Umweltschule in Europa – 
Internationale Agenda 21 Schule“ ausgezeichnet 
worden.  

● Herzlichen Glückwünsch und Kompliment für 
dieses wahrhaft zeitgemäße Engagement. 
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Toleranz und Offenheit fördern, auch diesen 
Grundsatz hat sich das Max-Josef-Stift auf seine Fahnen 
geschrieben.  

 

Damit wird ein Ziel auch heute noch gelebt, das schon der 
Schulgründer Max I. Joseph vor 200 Jahren ausgab. 

 

200 Jahre Max-Josef-Stift zeigen deutlich: Man kann eine 
Schule den Gegebenheiten der Zeit anpassen, ohne 
deren Ideale zu verraten.  

 

Mit diesem Rezept hat das Max-Josef-Stift 
Erfolgsgeschichte geschrieben! Das ist großartig! 
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IV. Das Florilegium des Max-Josef-Stifts: Musik, 
Bewegungskünste, Pflege der deutsch-
französischen Freundschaft und Beschäftigung mit 
der Geschichte 

 

Erlauben Sie mir daher, an einem Tag wie diesem eine 
ganz besondere Blütenlese zu betreiben. Ich weiß: Im 
Rosengarten Ihrer Schule hegen und pflegen Sie im 
wahrsten Sinne des Wortes viele erlesene Blüten: 

 

1. Blüte: Musischer Zweig 
 

Den Duft, den die erste Blüte, die ich erwähnen möchte, 
verströmt, durften wir gerade genießen: die Musik.  
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Wie kaum eine andere Schule hat das Max-Josef-Stift 
seinen musischen Zweig zum Blühen gebracht. Das 
haben wir alle gerade gehört:  
 
Der Musische Zweig gibt Ihrer Schule ihr 
unverwechselbares Profil! 
► Ich denke dabei an die großen Frühjahrs- und 

Sommerkonzerte in der Universität oder in Schloss 
Schleißheim, an Hauskonzerte, Hausmusikabende 
und Matineén, oder an das Musical „Alice im 
Wunderschrank“. 

► Ich persönlich konnte mich erst kürzlich beim deutsch-
französischen Festakt im Kuppelsaal der Bayerischen 
Staatskanzlei von dem Können der Schülerinnen des 
Max-Josef-Stifts überzeugen.  
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► Sie sehen, auch die bayerische Staatsregierung 
greift gerne auf Ihre Talente zurück. 

► Und nicht zu vergessen: die vielfältigen Kunstprojekte, 
die unter anderem auf der Schulhomepage zu 
bewundern sind. 

 
Das ist Talentförderung, wie wir sie in Bayern wollen 
und wünschen! Auch dafür Kompliment und herzlichen 
Dank an Sie, liebe Schülerinnen, und an Ihre Lehrkräfte! 
 
Das Max-Josef-Stift als eines von über 30 staatlichen 
musischen Gymnasien in Bayern ermöglicht seinen 
Schülerinnen eine einzigartige Ausbildung: Musische 
Bildung zielt auf den ganzen Menschen ab.  
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Die musische Bildung lehrt Sie, liebe Schülerinnen, 
Kompetenzen, die Sie brauchen, um am kulturellen 
Reichtum unserer Gesellschaft teilzuhaben.  
 
Sie fördert das sorgfältige Wahrnehmen, das 
eigenständige Gestalten und das ästhetische 
Urteilsvermögen. 
 
Und ein besonderer Vorzug der musischen Bildung ist: 
Sie geht mit dem schulischen Lernen eine gelungene 
Symbiose ein.  
► Wer aktiv musiziert oder Theater spielt, baut dabei 

Kompetenzen wie Selbstdisziplin, Ausdauer, Fleiß 
und Selbstständigkeit auf.  
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► Diese so genannten soft skills sind Qualifikationen, 
die wir heute nicht hoch genug einschätzen können! 

► Musik, das Instrumentalspiel, Kunst und Schulspiel 
fördern die seelische Ausgeglichenheit und die 
soziale Kompetenz der Schülerinnen – vor allem durch 
das Zusammenwirken in Orchester und Chor, durch das 
gemeinsame Musikerlebnis in der Gruppe.  

 
Liebe Schülerinnen, Sie können das aus eigener 
Erfahrung bestätigen. 
 
Ich darf Ihnen daher heute auch zu 25 Jahren 
musischer Bildung am Max-Josef-Stift gratulieren! 
Herzlichen Glückwunsch! 
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2. Blüte: Bewegungskünste 
 

Eine ähnliche Wirkung entfaltet der Duft folgender Blume: 
die Majostics, wie Sie die Bewegungskünste am Stift 
nennen. 
 
Als Stützpunktschule bietet das Max-Josef-Stift ganz 
besondere Möglichkeiten, sportliche Talente zu 
entdecken und zu schulen. 
 
Die Kunst der Akrobatik fördert eine ganze Bandbreite 
an Lernzielen: 
► motorische, psychologische, soziale, kognitive und 

pädagogische.  
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► Diese Sportart schult die Konzentrationsdauer, 
steigert die Frustrationstoleranz und schafft Fairness 
und Vertrauen. 

 
Liebe Schülerinnen, 
 
mit Ihren Aufführungen bereichern Sie dabei nicht nur das 
Schul-, sondern auch immer wieder das Stadtleben.  
► Ich denke dabei Ihre Aufführung anlässlich der 850-

Jahr-Feier Münchens oder die Eröffnung des 
Richard-Strauß-Tunnels.  

► Chapeau und herzlichen Dank für Ihre 
beeindruckenden Darbietungen! 
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3. Blüte: Pflege der deutsch-französischen 
Freundschaft – Schüleraustausch und 
Partnerschule in Frankreich  

 
Bersonders am Herzen liegt mir auch folgende Blüte: Sie 
pflegen hier mit Hingabe und Tradition die Blume der 
deutsch-französische Freundschaft! 
 
Erst vor wenigen Wochen haben wir das 50-jährige 
Jubiläum der Unterzeichnung der Elysee-Verträge 
gefeiert. Herzstück dieses Vertrags war es, den Austausch 
der Jugend zu fördern. Das Max-Josef-Stift lebt diese 
Vereinbarung.  
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Durch das Austauschprogramm mit der Schule Sainte 
Jeanne d'Arc in Palaiseau und insbesondere durch die 
Verbindung nach St. Denis und Ihrer Partnerschule 
„Maison d’éducation de la Légion d’honneur“, besinnt 
sich das Max-Josef-Stift seiner Wurzeln als 
Bildungseinrichtung. 
 
Soll Europa funktionieren, braucht es eine Jugend, die alte 
Grenzen in den Köpfen überwindet.  
 
Sie, liebe Schülerinnen, machen deutlich: Sie haben 
längst einen Schritt getan, den andere erst noch 
gehen müssen. 
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Dazu tragen auch Veranstaltungen Ihrer Schule wie der 
Europaprojekttag bei. Jedes Jahr von der deutschen 
Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder 
ausgerufen, hat sich der Europaprojekttag hier am „Stift“ 
bestens etabliert. 
 
Europa – das ist „Einheit in Vielfalt“. Europäische 
Identität ist geprägt durch eine reiche Sprachenvielfalt. 
Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz sind 
daher in unserer globalisierten Welt ein Muss. 
 
Sie, liebe Schülerinnen, lernen am Max-Josef-Stift sogar 
drei bis vier Sprachen. Das sind Wettbewerbsvorteile 
von unschätzbarem Wert! 
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4. Blüte: Beschäftigung mit der Geschichte der 
Schule 

 

Und schließlich: Wer den europäischen Gedanken mit 
Leben füllen, wer die Welt begreifen will, der muss sich 
auch mit der eigenen Geschichte, mit seiner Heimat 
auseinandersetzen. 
 
Anlässlich des großen Geburtstages haben Sie eine 
dreibändige Chronik Ihrer Schule herausgegeben.  
 
Das zeigt: Auch die Blume der Geschichtsforschung 
wächst im Garten dieser stolzen Jubilarin.  
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Sie beschäftigen sich intensiv mit der Vergangenheit 
Ihres Stifts, auch oder gerade während der Zeit des 
Nationalsozialismus.  
► Wir erinnern uns: Das Schulgebäude, in dem das Max-

Josef-Stift noch heute untergebracht ist, wurde von den 
Nationalsozialisten errichtet. 

► Diesen historischen Umstand nutzen Sie auf vielfältige 
Art und Weise:  
In Projektwochen, Gedenkveranstaltungen oder im 
regulären Geschichtsunterricht spüren Sie Ihrer 
Vergangenheit nach – auch mit Hilfe eines 
hauseigenen Archivs.  
 

Sich mit der eigenen Geschichte beschäftigen, heißt, ein 
Verständnis für die Gegenwart entwickeln. 
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Liebe Schülerinnen,  
 
darum darf ich Sie heute ermutigen: Machen Sie weiter 
so! Beschäftigen Sie sich weiterhin so engagiert mit der 
Vergangenheit – für Ihre Zukunft! 
 
– Anrede –  
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V. Das Max-Josef-Stift: Heimschule mit Tradition 
 
Sich mit der Vergangenheit beschäftigen, das heißt auch: 
der Wahrheit die Ehre geben.  
 
Wir feiern heute eigentlich gar nicht den Geburtstag einer 
Schule.  
 
Wir feiern vielmehr eine Institution, die als Schule und als 
Internat in den vergangenen 200 Jahren für viele 
Schülerinnen zur Heimat geworden ist. 
 
Was macht die Besonderheit einer Internatsschule wie 
der Ihren aus? 
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► Internatsschulen wie das Max-Josef-Stift haben Wege 
gefunden, Schülerinnen in ihren individuellen 
Problematiken ganz praktisch zu unterstützen – egal, 
ob die Ursachen familiärer oder persönlicher Natur sind. 

► Und Internatsschulen mit ihrem Ganztags- und 
Heimbetrieb haben die größten Chancen, Begabungen 
zu entdecken, zu wecken und zu fördern.  

 
Viele individuelle Fördermöglichkeiten, die wir in Bayern in 
den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht haben, 
werden am Max-Josef-Stift schon seit vielen Jahren 
erfolgreich umgesetzt. 
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Ich denke dabei  
► an das hervorragend organisierte und genutzte 

Angebot Famos, bei dem Schüler Schüler lehren, 
► an die spezielle Deutschintensivierung für 

Schülerinnen mit Migrationsgeschichte,  
► an das sehr schlüssige Konzept an 

Unterstützungsmaßnahmen, die gefährdeten 
Schülerinnen helfen, am Ende des Jahres das 
Klassenziel zu erreichen. 

 
Und damit ist das Potential einer Heimschule wie der Ihren 
aber keineswegs ausgeschöpft: 
► Immer mehr Eltern sind heute allein erziehend, viele 

Eltern sind beruflich sehr belastet, oft genug hängt 
deren berufliche Existenz davon ab, mobil zu sein.  
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► Um Beruf und Familie besser vereinbaren zu 
können, brauchen sie alle die Verlässlichkeit und die 
sozial verträglichen Preise der öffentlichen 
Internatsschulen. 

 
Diesen veränderten Bedürfnissen heutiger Familien 
wollen wir uns in Bayern auch weiterhin stellen. Aber wir 
müssen aufpassen, dass wir keine überzogenen 
Erwartungen wecken.  
► Ganztagesangebote, Ganztagsschulen und 

Internatsschulen wollen und können keine familiären 
Strukturen ersetzen.  

► Aber Internatschulen können Eltern überall da 
entlasten, wo es pädagogisch sinnvoll und möglich 
ist. 
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Chancen und Zukunft für alle unsere Kinder und 
Jugendlichen überall in Bayern – das ist mein 
bildungspolitisches Credo. 
 
Das Max-Josef-Stift beweist: Bayerische Schulen leben 
das seit vielen Jahren! 
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VI. Danksagung 
 
Mein ausgesprochener Dank gilt darum heute allen, die 
geholfen haben, das Max-Josef-Stift zu der 
Internatsschule zu machen, die sie heute ist:  
► Ein Ort zum Lernen und zum Leben, ein Ort, an dem 

die Schülerinnen den ganzen Tag arbeiten, verweilen, 
essen und sich auch erholen können. 

► Das Max-Josef-Stift ist Heimat, das Max-Josef-Stift ist 
ein zweites Zuhause. 

 
Besonders herzlich bedanke mich zunächst bei Ihnen, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
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► Ich weiß: Mehr noch als der Lehrerberuf ohnehin, 
fordert die Arbeit an einer Heimschule von Ihnen 
Kraft, Energie und Zeiteinsatz.  

► Es ist schon etwas anderes, ob man vor einer Klasse 
steht, durch Schulbänke getrennt, oder ob man mit den 
Kindern gemeinsam die Mahlzeiten einnimmt, den 
Nachmittag gestaltet, die Arbeitsstunden begleitet und 
hautnah mit persönlichen, privaten Situationen 
konfrontiert wird, kurz: mit den Schülern lebt.  

► Eine perfekte Beherrschung des Repertoires an 
Unterrichtsmethoden reicht dazu nicht aus. Sie müssen 
hier schon eine besondere pädagogische Passion 
miteinbringen.  
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► Für Ihr Engagement – oft weit über den bloßen Dienst 
hinaus – darf ich Ihnen heute meinen herzlichen Dank 
und meine Anerkennung aussprechen. 

 
Ferner danke ich allen, die das Gymnasium Max-Josef-
Stift mit Mut und Weitblick durch eine 200-jährige 
Geschichte geführt haben, die alle ihre Möglichkeiten 
und Kräfte eingesetzt haben, um der traditionsreichen 
Schule neue Entwicklungen zu öffnen.  

 

Und, liebe Schülerinnen, ein besonders herzliches 
Dankeschön gilt auch Ihnen – für Ihr vorbildliches 
Engagement zugunsten dieser großartigen Schule. 

Gerade auch dieser Festakt zeigt, was die Schulfamilie 
gemeinsam auf die Beine stellen kann.  
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VII. Schlusswünsche 
 

Wenn ich in Ihre strahlenden Gesichter blicke, dann ist mir 
um die Zukunft unseres Max-Josef-Stifts nicht bang. Ich 
weiß: Sie werden die Herausforderungen der Zukunft 
auch weiterhin annehmen und das unmöglich 
Scheinende möglich machen. 

 

Auf die nächsten 200 Jahre Max-Josef-Stift in München: 
Vivat, crescat, floreat!  

Herzlichen Glückwunsch! Sie alle gestalten Zukunft! 
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