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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 13.09.2013, 10.00 Uhr - 

Laudatio des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Spatenstichs für den Neubau des 
Schmuttertal-Gymnasiums am 13. September 2013 in Diedorf – Sprechkarten 

 

 

I. Begrüßung – Zitat von Cicero 

 

− Anrede − 

 

„Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge.“  

Diese Erkenntnis stammt von keinem Geringeren als 
Marcus Tullius Cicero.  
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Diese Aussage Ciceros trifft auch hier an diesem Ort 
besonders zu:  

► Zuerst war da nur eine Idee − die Idee eines weiteren 
Gymnasiums im Landkreis Augsburg. Zum einen 
sollten dadurch die Schulen in Augsburg entlastet, zum 
anderen der ländliche Raum gestärkt werden. 

► Diese Idee wurde 2010 Realität, als das Gymnasium 
Diedorf als Außenstelle des Paul-Klee-Gymnasiums 
Gersthofen mit drei Klassen in der 5. Jahrgangsstufe 
startete. 

► Genau vor einem Jahr durfte ich dann am Festakt zur 
formellen Errichtung des Gymnasiums Diedorf 
teilnehmen, als die Schule in die rechtliche 
Selbstständigkeit entlassen wurde.  
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► Heute nun kommt ein neuer und ganz entscheidender 
Schritt hinzu: Die inzwischen Schmuttertal-
Gymnasium Diedorf benannte Schule erhält eine 
eigene Heimat.  

 

Damit sind hohe Erwartungen verbunden. Wenn ich in 
die Gesichter in dieser Runde schaue, erkenne ich darin 
viel Vorfreude. Das hat einen guten Grund: 

Hier in Diedorf gilt es, ein Gebäude zu errichten, das für 
viele Jahre das gemeinsame Leben und Lernen der 
Schulgemeinschaft prägen wird. 

 



 4 

Und so ist der Spatenstich eines neuen Gymnasiums 
auch für einen Kultusminister ein nicht alltägliches 
Ereignis. Ganz im Gegenteil:  

► Schulgründungen und Schuleinweihungen gehören 
zu den herausragenden Höhepunkten in meinem 
Terminkalender.  

► Ganz besonders gilt dies, wenn man eine Schule auf 
ihrem Weg von der ersten Idee bis hin zu ihrer 
räumlichen Realisierung begleiten darf. 

 

Sehr gerne bin ich daher heute zu Ihnen nach Diedorf 
gekommen, um mit Ihnen gemeinsam den ersten 
Spatenstich zu feiern. 
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II. Ein Gymnasium – mehr als nur eine Schule 

 

Ein neues Gymnasium ist für eine Gemeinde und den 
Landkreis nicht einfach nur irgendeine Einrichtung.  

► Vielmehr verkörpert ein Gymnasium ein prägendes 
Element, dessen Wirkung auf den ganzen Landkreis 
und darüber hinaus ausstrahlt.  

► Ein eigenes Gymnasium kann eine identitätsstiftende 
Größe darstellen, die die Region entscheidend 
mitgestaltet. 

 

Denn Schulhäuser sind immer mehr als nur „Gebäude 
zum Lernen“.  

► Sie sind immer auch Ausdruck ihrer Zeit.  
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► Sie sind Botschaften. Sie sagen viel darüber aus, 
welchen Stellenwert Bildung und Erziehung in einer 
Gesellschaft haben.  

● Manche Epochen haben ihre Schulhäuser zu 
Prachtbauten gemacht. Ihre Botschaft: Wir sind stolz 
auf unsere Bildungstradition und unser 
Bildungswesen.  

● Andere Epochen haben die Funktion ihrer 
Schulhäuser betont. Ihre Botschaft: Bildung ist nicht 
Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Sie bereitet 
Schüler auf das Leben vor. 

 

Ich meine: Ein Schulgebäude ist nicht nur eine 
architektonische Botschaft. Es ist auch eine 
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Bildungsbotschaft. Denn genau das macht ja eine 
moderne Schule aus −  

► die Weite des Bildungshorizonts, 

► die Offenheit gegenüber der Welt draußen und 
gegenüber dem Neuen 

► und die Transparenz der Bildungsarbeit. 
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III. Das Schmuttertal-Gymnasium – Lern- und 
Lebensraum zugleich 

 

In dieser Hinsicht nimmt das Schmuttertal-Gymnasium 
eine herausragende Position ein! Gemeinsam haben 
Lehrer, Eltern und Schüler ihre Ideen in ein Konzept 
für das Schulgebäude eingebracht. Daraus entsteht nun 
ein Schulhaus,  

► das sowohl heutigen Anforderungen gerecht wird,  

► als auch die notwendige Flexibilität bietet, künftige 
Neuerungen umsetzen zu können. 

 

Dabei möchte ich einige Aspekte besonders hervorheben: 
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1. Nachhaltigkeit: 

► Als Gebäude mit „Passiv-Plus-Standard“ wird es mehr 
Energie liefern, als durch seine Nutzung verbraucht 
wird. 

► Als Baumaterial wird konsequenterweise Holz als 
nachwachsender Rohstoff verwendet. 

► Daher wird der Bau auch durch die Bundesstiftung 
Umwelt gefördert. 

 

2. Lebensraum Schule 

Schule stellt heutzutage mehr denn je einen Lebensraum 
dar.  
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► Schüler und Lehrkräfte verbringen dort einen Großteil 
ihrer Zeit.  

► Ansprechende Räumlichkeiten für alle Mitglieder 
der Schulfamilie sind daher wesentliches Kennzeichen 
dieses Schulhauses. Sie bieten Möglichkeiten zum 
Arbeiten, Essen, Verweilen und Entspannen. 

 

3. Schülerzentrierter Unterricht 

Unterricht muss heute mehr bieten als früher. Statt zu 
„pauken“ sollen die Schülerinnen und Schüler zur 
Selbsttätigkeit angeregt werden.  

► Die Räumlichkeiten sind daher auf einen durch 
unterschiedlichste Arbeitsformen strukturierten 
Unterricht ausgelegt.  
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► Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl 
werden so gestärkt.  

► Selbstverständlich werden diese Ziele durch die 
Ausstattung mit modernsten Medien unterstützt. 
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IV. Das bayerische Gymnasium – Bildung auf 
höchstem Niveau 

 

Ein Schulhaus kann noch so schön und zweckmäßig sein 
– ohne ein tragfähiges pädagogisches Fundament wäre 
die Schule dennoch „auf Sand gebaut“.  

Ich bin aber überzeugt davon, dass das bayerische 
Schulwesen ein gutes, tragfähiges Fundament 
bereitstellt! 

► Denn das bayerische Gymnasium hat eine lange und 
erfolgreiche Bildungstradition.  

► Es vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine 
fundierte Allgemeinbildung auf 
vorwissenschaftlichem Niveau. 
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► Gleichzeitig ist es der Welt und dem Neuen 
gegenüber offen. Bewahren Sie sich bitte diese 
Offenheit über die Euphorie des Anfangs hinaus!  

 

Schulen sollen sich aber nicht immer nur auf Neues 
konzentrieren. 

Denn wichtig ist: Schule muss auch immer Orientierung 
durch die Rückbindung an Tradition und Geschichte 
bieten. 

Ich meine: Beides ist notwendig, wenn Bildung entstehen 
soll. 

 

Das bayerische Gymnasium steht in der Tradition des 
Bildungsideals Wilhelm von Humboldts. 
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Er sah sogar die Bestimmung des Menschen in nichts 
anderem als der Bildung – ich zitiere: 

„Der wahre Zweck des Menschen ist die […] Bildung 
seiner Kräfte zu einem Ganzen.“  

 

Humboldt ging es dabei in erster Linie um die unbedingte 
Freiheit der Bildung von jeglichen Zwängen.  

Heute ist es natürlich vor allem Aufgabe der Bildung, 
junge Menschen zielgerichtet auf eine immer 
komplexer werdende Gegenwart vorzubereiten. 

 

Aber auch heute noch geht es um ganzheitliche Bildung, 
durchaus im Humboldtschen Sinne. Denn junge 
Menschen werden vor allem dann Erfolg haben, wenn sie 
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alle ihre Talente und Begabungen so gut wie möglich 
zur Entfaltung bringen.  

 

Das heißt:  

► Im Mittelpunkt der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
steht der junge Mensch – in seiner ganzen 
Individualität. 

► Das Bildungswesen dient dem Schüler, nicht 
umgekehrt. 

► Es ist daher die Pflicht eines guten Bildungssystems, 
allen jungen Menschen ein Angebot zu machen, das 
auf ihre Bedürfnisse möglichst passgenau 
zugeschnitten ist.  

 



 16 

Allerdings muss auch klar sein:  

► Bildung wird nicht nur einfach vermittelt.  

► Schon gar nicht wird sie einem eingeflößt – etwa nach 
Art des Nürnberger Trichters.  

► Bildung wird vielmehr aktiv erworben.  

► Man muss sich dafür einsetzen und häufig auch 
anstrengen. Der Einzelne trägt also auch 
Verantwortung für seine eigene Bildung.  

► Das gilt auch für Schülerinnen und Schüler – je älter sie 
sind, desto mehr! 

► Oder um wiederum mit Cicero zu sprechen: „Suche 
nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen.“ 
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Unsere Aufgabe, die Aufgabe von Politik und Pädagogik, 
ist es, die jungen Menschen auf ihrem Bildungsweg so gut 
zu unterstützen, dass sie optimalen persönlichen 
Bildungserfolg haben.  

Das gilt für die Schwächeren genauso wie für die 
besonders Leistungsfähigen. 

 

Genau das verstehe ich unter Bildungsgerechtigkeit. 
Und deshalb ist Bildungsgerechtigkeit auch ein 
Schwerpunkt der bayerischen Bildungspolitik.  

 



 18 

V. Dank und Schlussgruß 

 

Dazu setzen wir hier heute den ersten Stein – in der 
Hoffnung, ein weiteres tragfähiges Fundament der 
bayerischen Schullandschaft zu begründen.  

 

Danken möchte ich bereits jetzt allen, die sich für die 
Entstehung und den Bau des neuen Schulhauses 
eingesetzt haben:  

► den Architekten,  

► den beteiligten Firmen,  

► allen amtlichen und ehrenamtlichen Helfern  
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► sowie insbesondere auch dem Sachaufwandsträger, 
dem Landkreis Augsburg. 

 

Sehr verehrter Herr Landrat Sailer, dieses heutige 
Ereignis ist auch Ihr Verdienst.  

► Denn die Beharrlichkeit des Landkreises und seiner 
politischen Vertreter ist maßgeblich für unser 
Zusammensein heute verantwortlich.  

► Ich bin sehr zuversichtlich, dass damit der Grundstein 
für eine gewinnbringende und äußerst fruchtbare 
künftige Zusammenarbeit gelegt wird. 
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In diesem Sinne wünsche ich dem nun auch baulich neu 
entstehenden Schmuttertal-Gymnasium Diedorf viel Erfolg 
für seine Zukunft.  

Möge es Generationen von Schülerinnen und Schülern zu 
einer Heimat werden, an die sie sich ihr ganzes Leben 
lang gerne zurückerinnern! 
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