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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                - Sperrfrist: 12.07.2013, 14:30  Uhr - 

Festrede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Werdenfels-
Gymnasiums Garmisch-Partenkirchen am 12. Juli 2013 in Garmisch-
Partenkirchen – Sprechkarten

 

 

I. Begrüßung − 100 Jahre Gymnasium 

 
– Begrüßung – 

 

Wenn ein Mensch seinen 100. Geburtstag feiern darf, so 
kann er auf ein ereignisreiches und zumeist auch 
erfülltes Leben zurückblicken, in dem sich Höhen und 
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Tiefen, gute und weniger gute Zeiten abgewechselt 
haben.  

Wenn eine Schule ein solches Jubiläum begehen kann, 
sollte sie sich ebenso einen Rückblick auf die 
Vergangenheit nicht entgehen lassen.  

 

Sie darf allerdings – im Unterschied zu einem 
gleichaltrigen Menschen – auch noch einen Blick in eine 
hoffentlich lange und erfolgreiche Zukunft werfen. 

 

Dies gilt nicht nur für Einzelschulen, sondern auch für 
Schularten – beispielsweise das Gymnasium. 
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In den vergangenen 100 Jahren hat sich das 
bayerische Gymnasium immer wieder gewandelt und 
wurde an die Herausforderungen der jeweiligen Zeit 
angepasst. Doch bei all diesen Veränderungen blieb und 
bleibt das Fundament doch stets dasselbe: 
 

1. Bildungsidee 

Das bayerische Gymnasium fußt auf einer langen und 
erfolgreichen Bildungstradition und dem 
humanistischen Wertekanon. Es verkörpert ein 
Bildungsverständnis, das weit über bloße 
Wissensvermittlung hinausreicht.  



 4 

► Bildung muss demnach den Menschen ins Zentrum 
stellen, basierend auf dem christlichen Menschenbild 
mit seiner unveräußerlichen Würde.  

► Von zentraler Bedeutung ist daher die 
Persönlichkeitsbildung, wie sie auch in der 
Bayerischen Verfassung Grund gelegt ist: „Die Schulen 
sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern 
auch Herz und Charakter bilden.“  

 

Neben der Vorbereitung auf Studium und Berufsleben 
rückt hier ein darüber hinausweisender Aspekt in den 
Vordergrund:  
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► Das Gymnasium soll mündige Staatsbürger 
hervorbringen, die zu einem Leben in Verantwortung für 
sich und die Gesellschaft bereit und fähig sind.  

► Am Ende der Schullaufbahn sollen 
verantwortungsvolle und kompetente 
Persönlichkeiten in das Leben entlassen werden.  

● Dazu bedarf es einerseits einer breiten 
Wissensbasis, um ein kritisches Urteilsvermögen 
zu entwickeln und sich in einer immer komplexeren 
Welt orientieren zu können.  

● Andererseits gehört dazu aber auch ein festes 
Fundament an ethischen Werten und kultureller 
Identität, um Maßstäbe für die eigene 
Lebensgestaltung gewinnen zu können. 
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Die Welt verändert sich heutzutage ohne Zweifel 
schneller als je zuvor. Daher erscheint es umso wichtiger, 
feste Werte zu haben, sie zu bewahren und lebendig zu 
halten.  

► Mit anderen Worten, nicht stehen zu bleiben, sondern 
die Gegenwart zu gestalten,  

► und andererseits Kontinuität und Wurzeln zu erfahren, 
die einen festen Halt geben.  

 

Neben der Familie übernimmt in dieser Hinsicht die 
Schule die wichtigste Rolle, junge Menschen darauf 
vorzubereiten. 
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Gerade hier in Garmisch-Partenkirchen sind Tradition 
und Moderne keine Gegensätze, sondern 
selbstverständlich ineinandergreifende Elemente. Das 
Bewusstsein der historischen Wurzeln und die 
Bedeutung der eigenen Region und ihrer Möglichkeiten 
in der Geschichte ist damit eine Grundlage, sich in der 
Gegenwart richtig zu verorten, seine Identität zu finden 
und damit verantwortungsvoll eigene Wege zu beschreiten 
und die Zukunft zu gestalten. 

 

Bestimmend für das Gymnasium als Schulart ist der 
Dreiklang aus Wissen, Können und Werten: 

► Junge Menschen werden zu Persönlichkeiten gebildet, 
die über eine breite Wissensbasis in den 



 8 

unterschiedlichsten Bereichen sowie die Fähigkeit 
zum Transfer verfügen.  

► Sie erwerben Sozialkompetenz und Urteilssicherheit, 
auf die das Gymnasium ja insbesondere hinführen soll. 
Diese bilden auch die Grundlage dafür, dem sich 
ständig wandelnden Profil herausgehobener beruflicher 
Tätigkeiten gerecht werden zu können.  

► Nicht zuletzt erfahren die Schülerinnen und Schüler in 
den verschiedenen Fächern aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln das kulturelle und ethische Fundament, 
das wesentlich zu einem erfüllten Leben beitragen kann.  
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2. Rolle der Eltern 

Die Rolle der Eltern hat sich in den vergangenen 100 
Jahren sicherlich ebenfalls deutlich gewandelt, aber 
eines gilt sicherlich für die gesamte Zeitspanne: die Eltern 
sind um das Wohl ihrer Kinder besorgt – vielleicht nur in 
anderer Hinsicht.  

 

So ist der Chronik des Werdenfels-Gymnasiums für die 
20er-Jahre Folgendes zu entnehmen:  

► Nachdem die Schule durch einen Landtagsbeschluss 
1925 verstaatlicht worden war, verfasste der neue 
Schulleiter Josef Höllerer einen Bericht über die 
Schule.  
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► Neben den unzureichenden räumlichen 
Verhältnissen der Schule wurde dabei ein weiteres 
Problem angesprochen: die Durchführung des 
Schulgottesdienstes.  

● Aufgrund der – ich zitiere – „starrköpfigen 
Bevölkerung“ und der Rivalität der beiden 
Gemeinden Garmisch und Partenkirchen war es 
nicht möglich, einen gemeinsamen 
Schulgottesdienst zu veranstalten.  

● Partenkirchenern konnte nicht zugemutet werden, 
einen Gottesdienst in Garmisch aufzusuchen, und 
andersherum galt das genauso. 
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So etwas wäre heute undenkbar – Eltern haben heute 
andere Sorgen, wenn es um die schulische Bildung ihrer 
Kinder geht. 

 

Es ist dabei nur zu verständlich, wenn Eltern sehr viel 
mehr als früher −  

► die Schullaufbahn ihrer Kinder begleiten,  

► das schulische Angebot hinterfragen  

► und hohe Ansprüche an die Qualität der Schule 
stellen. 

 

Die Erfahrung lehrt uns eines dabei deutlich: 
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► Schulqualität wird nur zum Teil durch die zentralen 
Rahmenvorgaben bestimmt. 

► Ich wage die Behauptung: Zum überwiegenden Teil 
wird sie durch die Arbeit vor Ort geprägt! 

 

An dieser Stelle sei mir noch einmal ein Blick in die 
Vergangenheit gestattet.  

► In seinem Bericht charakterisiert Schulleiter Höllerer 
die Schülerinnen und Schüler folgendermaßen:  

► Sie seien „fast ausnahmslos anständig und gesittet, 
höchstens etwas ungehobelt“, gutmütig und leicht zu 
behandeln, jedenfalls „viel leichter als in größeren 
Städten“. 
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Das werden Sie hier in Garmisch sicher bestätigen 
können: Die Schülerschaft auf dem Land ist eine 
andere als in den Ballungsräumen. 

 

Das Werdenfels-Gymnasium hat es in seiner Geschichte 
aber auch immer wieder vermocht, aus dieser so positiv 
beschriebenen Schülerschaft durch eine ausgewogene, 
ganzheitliche Bildung, die den ganzen Menschen im 
Blick hat – also durch Hobeln und Schleifen, um im Bild zu 
bleiben – die verborgenen Schätze zum Leuchten zu 
bringen.  

Dass Schülerinnen und Schüler die Mitgestaltung des 
Schullebens als Chance zur Bereicherung des 
eigenen Lebens erfahren können, bedeutet 
Schulqualität zu sichern und weiterzuentwickeln. Dabei 
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muss für alle Interessen und Begabungen ein Angebot 
vorhanden sein. 

 

Die vielen erfolgreichen Projekte und Veranstaltungen 
an dieser Schule wären ohne das Engagement aller 
Beteiligten so nicht möglich gewesen. Ich möchte 
exemplarisch folgende Ereignisse und Projekte erwähnen: 

► Nur durch das Zusammenspiel vieler künstlerischer 
Talente ist ein Projekt wie das Musical „100“, das im 
Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten aufgeführt wird, 
möglich.  

► Ähnliches wurde bereits im Mozartjahr 2006 in 
Zusammenarbeit mit den benachbarten Gymnasien und 
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professionellen Künstlern bei der Aufführung einer 
adaptierten Version von „Idomeneo“ ermöglicht. 

► Die jahrelangen herausragenden Leistungen in den 
MINT-Fächern spiegeln sich in den diesjährigen Preisen 
im Wettbewerb „Jugend forscht“ wider: Dabei wurden 
fünf junge Forschergruppen ausgezeichnet und die 
Schule selbst erhielt für ihr jahrelanges Engagement 
den Schulpreis 2013. 

► Da – auch aufgrund der Lage – Wintersport schon seit 
langem an der Schule eine große Rolle spielt, wurde 
1990 die Zusammenarbeit in diesem Bereich mit dem 
Olympiastützpunkt Ski alpin institutionalisiert:  

● Das Werdenfels-Gymnasium ist eine der 
erfolgreichen Partnerschulen des Wintersports. 
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● 2012 belegten die Athleten der Kategorie 1 der 
Jungen bei der ISF-WM den hervorragenden 2. Platz. 

► Dem Europagedanken wird nicht nur durch den 
Schüleraustausch mit Frankreich und der Slowakei 
Rechnung getragen, sondern insbesondere durch die 
beiden Comenius-Projekte in Zusammenarbeit mit 
Schulen aus Österreich, Italien und den Niederlanden.  

● Das erste Projekt befasste sich mit regionalen 
Identitäten und dem Bewusstsein für ein 
gemeinsames europäisches Erbe und wurde durch 
den Pädagogischen Austauschdienst in Bonn und die 
KMK ausgezeichnet.  

● Das zweite Projekt behandelt die in ganz Europa 
aktuelle Thematik von Migration und Integration. 
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► Im Werdenfelser Land ist der Dialekt noch 
selbstverständlicher Bestandteil des Alltags und 
Zeichen der regionalen Identität. Dies bot Anlass, bei 
der Initiative zeit.raum@bayern mitzuwirken.  

● In einer Präsentation hier an der Schule bewiesen die 
Schülerinnen und Schüler, dass Heimat und Sprache 
nicht voneinander zu trennen sind.  

● Das durfte ich gestern bereits bei der 
Abschlussveranstaltung der Initiative in München 
erleben! 

► Sei es beim Poetry Slam oder bei Jugend debattiert: 
Sprache und ihre Wirkung spielen auch außerhalb 
des Dialekts eine wichtige Rolle am Werdenfels-
Gymnasium. 
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► Als regelmäßige Gewinner von „Planspiel Börse“ 
und als junge Unternehmer im Rahmen des Projekts 
JUNIOR können Schüler seit Jahren Erfahrungen im 
Bereich der Wirtschaft sammeln. 

► Das Werdenfels-Gymnasium als Arbeitgeber leistet 
außerdem Pionierarbeit, was die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf betrifft: Durch das große Engagement 
von Lehrkräften gelang es, eine Betriebskrippe 
einzurichten, um die Personalbindung an die Schule zu 
stärken und qualifizierte Kräfte zu halten. 

 

3. Zukunft des Gymnasiums 

Vor diesem Hintergrund einer erfolgreich gelebten 
Schulgemeinschaft möchte ich nun den Blick auf die nahe 
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Zukunft und die unmittelbar bevorstehenden 
Entwicklungen an unseren Gymnasien richten.  

Und ich kann Ihnen heute versichern: Diese nahe Zukunft 
wird weitere Qualitätsverbesserungen am Gymnasium 
bringen,  

► ohne Experimente auf dem Rücken der Kinder  

► und ohne strukturelle Verwerfungen.  

 

Denn es gibt in Bayern einen breiten Konsens:  

► Wir brauchen keine neuen System- und 
Strukturdebatten. 

► Wir haben eine funktionierende Schulstruktur, die 
vielfältige Chancen eröffnet: mit organisierter 
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Durchlässigkeit und einer neuen Strategie der 
Individuellen Lernzeit. 

► Und wir haben ein leistungsfähiges Gymnasium. 

 

Dafür wird der Freistaat Bayern – wie in den vergangenen 
Jahren – auch weiterhin nach Kräften in Bildung 
investieren. 

► Im aktuellen Jahr umfasst der Etat des Kultusressorts 
rd. 10,6 Milliarden Euro und damit fast ein Viertel des 
Gesamthaushalts. 

► Denn um mit John F. Kennedy zu sprechen: „Es gibt 
nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine 
Bildung.“ 
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II. Weiterentwicklung des Gymnasiums 
 

Die Bildungspolitik in Bayern steht für Verlässlichkeit.  

Stabile Rahmenbedingungen sind das Markenzeichen 
des bayerischen Wegs. Sie schaffen Vertrauen.  

 

Entscheidend für die Akzeptanz und die 
Bildungsgerechtigkeit in einem differenzierten 
Bildungswesen ist die organisierte Durchlässigkeit des 
Schulsystems.  

► Diese haben wir in den letzten Jahren weiter 
ausgebaut.  

► Jeder Schüler in Bayern kann sich sicher sein: Es gibt 
für jeden Abschluss einen Anschluss! 
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In diesem Sinne können wir zu Recht sagen:  

Das differenzierte Schulsystem ist ein 
leistungsfähiges Schulsystem! 

 

Ein leistungsfähiges, differenziertes und durchlässiges 
Schulsystem braucht eine feste Basis, getragen von 
starken Pfeilern. Es braucht ein profilstarkes 
Gymnasium,  

► das gekennzeichnet ist durch die Geschlossenheit des 
Bildungsgangs von Jahrgangsstufe 5 bis zum Abitur  

► und das sich seiner Leitfunktion im Bildungssystem 
bewusst ist und sie verantwortungsvoll ausübt.  
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Das Gymnasium ist die traditionsreichste Schulform 
in Deutschland. Das Gymnasium war und ist der 
Königsweg zu einem Hochschulstudium. 

► Vor diesem spezifischen Bildungsauftrag müssen die 
Schülerinnen und Schüler auch weiterhin so gebildet 
und ausgebildet werden, dass sie in ihrem späteren 
Berufsleben verantwortungsvollen Aufgaben 
entsprechen können. 

► Die Schülerinnen und Schüler sollen in diesem Sinne 
nicht nur zukunftsfähig werden, sondern die Zukunft 
auch gestalten können.  
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Dazu muss sich das Gymnasium –  

► immer wieder auf seinen Bildungsauftrag besinnen, 
ihn reflektieren und zeitgemäß interpretieren; 

► an seiner Leistungs- und Begabungsorientierung 
festhalten; 

► sich stetig um ein Profil bemühen, das der Tradition 
verpflichtet ist, aber zugleich – so schwer dieser Spagat 
auch sein mag – den aktuellen gesellschaftlichen 
Erwartungen gerecht wird; 

► und es muss sich ausrichten auf die veränderten 
Anforderungen, die Hochschule und Arbeitswelt an die 
Absolventen des Gymnasiums stellen.  

 



 25 

Das bedeutet aber auch eine große Verpflichtung für 
die Schulfamilie: Alle Beteiligten müssen Verantwortung 
übernehmen und bereit sein zum Dialog und zur 
Zusammenarbeit. 

 

Gebot der Stunde ist die Weiterentwicklung des 
Gymnasiums im Rahmen der bestehenden Strukturen, 
also innerhalb des differenzierten Schulwesens. 

Verlässlichkeit ist für mich der kardinale Maßstab für 
den Weg des bayerischen Gymnasiums!  
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III. Weiterentwicklung: Handlungsfeld individuelle 
Förderung 
 

Bei allen Maßnahmen zur Weiterentwicklung des 
Gymnasiums muss als zentrale Bedingung der 
Bildungsanspruch des Gymnasiums Maßstab des 
Handelns bleiben. 

Ein wesentlicher Aspekt der Schule der Zukunft ist die 
individuelle Förderung. 

 

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Frage: Wie 
können wir die individuelle Förderung noch 
bedarfsgerechter und schülerspezifischer ausrichten?  
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► Ziel ist eine systematische, begabungsgerechte 
Förderung über die Schuljahre hinweg.  

► Dabei geht es um die Förderung von 
leistungsschwächeren wie besonders leistungsstarken 
Schülerinnen und Schülern gleichermaßen. 

 

Die Weiterentwicklungsansätze legen ganz bewusst einen 
Schwerpunkt auf die Schülerinnen und Schüler in der 
Mittelstufe: 

► Es handelt sich um eine entwicklungsbedingt nicht 
immer einfache Lebensphase. 

► Die Schullaufbahnentscheidung wird mit Blick auf 
berufliche Zukunftswünsche reflektiert und 
gegebenenfalls neu bewertet. 
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► Die Begabungsprofile differenzieren sich durch die 
Ausbildungsrichtungen weiter aus. 

► Es erfolgt eine gezielte Vorbereitung auf die 
Anforderungen der gymnasialen Oberstufe – 
insbesondere mit Blick auf die Grundlagenfächer. 

 

Alle Maßnahmen zielen letztlich auf eine weitere 
Stärkung der individuellen Förderung ab. 

 

Bei der Stärkung der individuellen Förderung geht es aber 
nicht nur darum, Schülern bei Problemen individuell zu 
helfen. Es geht auch um den Erhalt der Qualität der 
allgemeinen Hochschulreife bei zunehmender 
Heterogenität der Schülerschaft.  
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Es geht also nicht nur um die pädagogische, sondern 
auch um die fachliche Qualität des Gymnasiums und 
darum, dass das Gymnasium seine Leitfunktion im 
Schulsystem bewahrt und stärkt.  

 

Aus diesen Überlegungen resultiert das Konzept zur 
Individuellen Lernzeit und zum Flexibilisierungsjahr.  
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IV. Individuelle Lernzeit und Flexibilisierungsjahr 
 

Die Grundidee ist: Schülerinnen und Schüler, die in der 
Mittelstufe mehr Zeit für das Lernen und für zusätzliche 
Fördermaßnahmen brauchen, sollen diese bekommen.  

 

Folgende Leitlinien des neuen Ansatzes sind für mich 
wesentlich:  

► Die zusätzlichen Förderangebote werden 
schulspezifisch, das heißt bedarfsgerecht gestaltet. 
Die neue Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
(GSO) wird nur die Möglichkeiten dafür schaffen, aber 
keines der Instrumente verbindlich vorschreiben.  
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► Das Gymnasium bleibt achtjährig, einzelne 
Schülerinnen und Schüler können sich aber individuell 
für ein Zusatzjahr in der Mittelstufe entscheiden:  

● Sie bleiben in den Regelklassen ihrer 
Ausbildungsrichtung und müssen daher nicht die 
Ausbildungsrichtung oder die Fremdsprachenfolge 
wechseln.  

● [Dies wäre bei einer Parallelführung von G8- und G9-
Zügen, sofern diese an kleinen Schulen überhaupt 
möglich wäre, notwendig.]  

► Das Angebot können daher auch kleinere Schulen 
auf dem Land einrichten. 

 

Hier das Wichtigste im Überblick: 
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► Grundlage ist die frühzeitige Diagnose von 
möglichen Schwierigkeiten und die frühzeitige 
Beratung – also eine Art pädagogisches 
Frühwarnsystem.  

► Ausgehend von einer Analyse der Lernausgangslage 
des einzelnen Schülers erfolgt die Beratung und 
Planung des individuellen Förderansatzes. 

► Darauf bauen Förderangebote auf, wie zum Beispiel:  

● Pflichtzuweisung zu eingerichteten flexiblen 
Intensivierungsstunden, mit der Schulen schon gute 
Erfahrungen gemacht haben, 

● modulare, vorübergehende Zusatzangebote wie 
fachliche oder methodische Hilfen [Arbeitsmethoden, 
Lernstrategien, Zeitmanagement etc.] in Form von 
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wöchentlichen Förderstunden oder Blockangeboten 
in Seminarform, 

● Materialien zum eigenständigen Arbeiten.  

► Unter Umständen werden Entlastungen des Schülers 
nötig sein, wenn er sich vorübergehend auf 
Problemfächer konzentriert,  

insbesondere in Form einer Befreiung von 
Leistungserhebungen in anderen Fächern. 

 

Die Schülerinnen und Schüler werden also entlastet und  
erhalten mehr Zeit für: 

► Schwerpunktsetzungen – zum Beispiel in den 
Kernfächern,  
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► zusätzliche Unterstützungsangebote oder  

► schulische und außerschulische Angebote zur 
Entwicklung ihrer persönlichen Begabungen. 

 

Herzstück des Konzepts ist das Flexibilisierungsjahr, 
das heißt, die Möglichkeit für jeden einzelnen Schüler, ein 
Jahr zusätzlicher Lernzeit individuell in Anspruch zu 
nehmen. 

 

Ein solches Angebot sollen nicht nur schwächere 
Schüler in Anspruch nehmen können, sondern auch 
besonders begabte Schüler, die sich Zeit verschaffen 
wollen – etwa für eine sportliche oder musikalische 
Karriere. Daher könnte gerade hier für das Werdenfels-
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Gymnasium als Partnerschule des Wintersports die 
individuelle Lernzeit eine größere Bedeutung im Blick auf 
die Förderung sportlicher Talente erhalten. 

 

Mit diesen neuen Ansätzen konfigurieren wir das 
Förderkonzept neu:  

► Das System Schule rückt die einzelne Schülerin 
beziehungsweise den einzelnen Schüler noch stärker 
in den Fokus.  

► Das Konzept der Individuellen Lernzeit eröffnet dem 
einzelnen Schüler die Möglichkeit, systemimmanent 
Förderung wahrzunehmen, um das Abitur erfolgreich 
zu erlangen –  
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ohne den Qualitätsanspruch an die gymnasiale 
Ausbildung und den Abschluss aufzugeben. 

 

Bereits im Schuljahr 2013/14 wollen wir an allen 
Gymnasien Modelle der Individuellen Lernzeit 
umsetzen.  

► Zusammen mit den zusätzlichen Lehrerstunden für die 
Integrierte Lehrerreserve sollen die staatlichen 
Gymnasien schrittweise bis zum Schuljahr 2014/15 
jeweils im Schnitt 1,5 zusätzliche Lehrerstellen für 
diese Maßnahmen erhalten.  

► Die Entscheidung, ob und welche Instrumente 
eingesetzt werden, trifft die einzelne Schule. 
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Sie haben hier am Werdenfels-Gymnasium ja bereits 
jahrelange Erfahrung mit der Situation, besonders begabte 
Sportlerinnen und Sportler individuell zu fördern. Nutzen 
Sie diesen Wissensvorsprung, den Sie anderen Schulen 
gegenüber haben! 
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V.  Schluss 
 

Die Zukunft des Gymnasiums in Bayern ist klar 
umrissen:  

Wir werden den Prozess der Qualitätssicherung 
fortsetzen und damit die zukunftsfeste Ausrichtung des 
bayerischen Gymnasiums vorantreiben. 

► Es geht um die Sicherung der Qualität der 
allgemeinen Hochschulreife, die auch zukünftig die 
Studierfähigkeit unserer Abiturienten gewährleisten 
soll. 

► Dabei werden die Möglichkeiten zur individuellen 
Förderung des einzelnen Schülers noch stärker 
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ausgebaut werden, um die Leistungspotenziale noch 
besser fördern, aber auch fordern zu können. 

► Diese Maßnahmen werden mit einer Erhöhung der 
personellen Ressourcen hinterlegt sein. 

 

Dass das Gymnasium weiterhin eine erfolgreiche 
Zukunft hat, setzt voraus, dass alle Beteiligten 
verantwortungsbewusst zusammenarbeiten. 

 

Dies kann erfolgreich gelingen – das beweist die 
inzwischen einhundertjährige Geschichte des 
Werdenfels-Gymnasiums, das ja auch aus einer 
Privatinitiative heraus entstanden ist. 

 



 40 

► Das Werdenfels-Gymnasium bringt seit 100 Jahren 
ganzheitlich gebildete Absolventinnen und 
Absolventen hervor. 

► Bei den zahlreichen musischen, sprachlichen und 
naturwissenschaftlichen Projekten und Initiativen 
erwerben die Schülerinnen und Schüler umfassende 
Persönlichkeitskompetenzen, die weit über das 
übliche Maß hinausreichen.  

● Dabei spielt auch der Dialekt eine entscheidende 
Rolle, der hier gepflegt und aktiv gefördert wird. 

● Das ist vorbildhaft in der bayerischen 
Schullandschaft. 
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● Denn die Verwurzelung in der Heimat, der 
heimischen Sprache und Kultur, schafft Identität und 
Geborgenheit. 

► Als Partnerschule des Wintersports gelingt dem 
Gymnasium der schwierige Spagat zwischen 
schulischer und sportlicher Bildung in 
herausragender Weise. 

► Und: Eine eigene Krippe gibt es wahrlich nicht an 
vielen bayerischen Gymnasien – leider, wie ich 
ausdrücklich betonen möchte. Auch hier ist das 
Werdenfels-Gymnasium ein Vorreiter, der hoffentlich 
viele Nachahmer finden wird. 
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Daher: Dank und Respekt für die großartige 
Bildungsarbeit, die am Werdenfels-Gymnasium tagtäglich 
geleistet wird!  

► Dank den Lehrkräften, den Schülerinnen und 
Schülern, den Elternvertretern und allen guten hilfreichen 
Geistern an dieser Schule!  

► Respekt für die täglich geleistete Arbeit! 

 

In diesem Sinne wünsche ich dem Werdenfels-
Gymnasium, dass es auch in Zukunft durch das 
gemeinsame Engagement der Schulfamilie einen 
wertvollen Beitrag zur Bildung seiner Schülerinnen und 
Schüler leisten kann! 
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Festrede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Werdenfels-
Gymnasiums Garmisch-Partenkirchen am 12. Juli 2013 in Garmisch-
Partenkirchen – Gliederung
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