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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 15.11.2012, 10:00 Uhr - 

Festrede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 100-jährigen Bestehens des 
Karlsgymnasiums Bad Reichenhall am 15. November 2013 in Bad Reichenhall – 
Sprechkarten

 

I. Begrüßung – 100 Jahre Schulart Gymnasium 

 

– Begrüßung – 

 

Die Lebensgeschichte prägt und formt den Charakter. 
Man ist, was man geworden ist.  

Was auf die menschliche Persönlichkeit zutrifft, gilt mutatis 
mutandis in gleicher Weise für Schulen sowie 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. Bei all 
diesen Veränderungen blieb und bleibt das Fundament 
doch stets dasselbe. 

 

Nach wie vor besteht das historisch gewachsene 
Bildungsideal des Gymnasiums in der untrennbar mit dem 
Namen Wilhelm von Humboldt verbundenen Zielsetzung, 
junge Menschen zu mündigen und selbstbestimmten 
Persönlichkeiten erziehen, die sich als Weltbürger 
sicher zurechtfinden.  

 



 3 

Erklärtes Ziel Humboldts war es – ich zitiere –, „dass 
man bei der Methode des Unterrichts nicht sowohl darauf 
sehe, dass dieses oder jenes gelernt, sondern im Lernen 
das Gedächtnis geübt, der Verstand geschärft, das 
Urtheil berichtigt, das sittliche Gefühl verfeinert 
werde“.  

 

Auch wenn Humboldt es anders ausgedrückt hat – wir 
finden bei ihm drei Prinzipien grundgelegt, die für das 
moderne Gymnasium von entscheidender Bedeutung 
sind: 

► die Konzentration auf wesentliche 
Unterrichtsinhalte, 

► die Kompetenzorientierung, 
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► und die Werteerziehung in Verbindung mit 
Persönlichkeitsbildung. 

 

Diese Prinzipien führen uns zum innersten Kern des 
gymnasialen Bildungsgedankens. Das Gymnasium hat 
seit den Tagen Humboldts einen langen und tiefgreifenden 
Entwicklungsprozess durchlaufen, ist sich aber dabei 
stets treu geblieben. 

 

In vielfacher Hinsicht hat es −  

► auf die Erfordernisse der Gesellschaft reagiert, 

► sich breiten gesellschaftlichen Schichten geöffnet  

► und sein Curriculum nachhaltig erweitert.  
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Bei all den notwendigen Wandlungen ist der 
Wesenskern des Gymnasiums dennoch unverändert 
geblieben: 

Gymnasiale Bildung ist grundlegend, nachhaltig, 
allgemein und umfassend – und sie gibt Orientierung! 

 

Die Verwirklichung dieses Grundsatzes stellt im 21. 
Jahrhundert allerdings eine ganz besondere 
Herausforderung dar. Denn wie die Reformer früherer 
Jahrhunderte sind wir mit großen Veränderungen und 
Umwälzungen konfrontiert. 

► Wir sehen uns einer Welt gegenüber, in der sich der 
Wissenszuwachs in nie gekannter Geschwindigkeit 
vollzieht.  
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► Unsere Gegenwart und unsere Zukunft sind bestimmt 
von den Prinzipien der Beschleunigung und der 
Spezialisierung. Der Einzelne als Experte auf immer 
kleineren Gebieten hat immer mehr zu wissen – und 
droht dabei den Überblick zu verlieren.  

 

Wie soll Schule, wie soll das Gymnasium damit 
umgehen?  

 

Im Gymnasium geben wir eine doppelte Antwort auf die 
Herausforderung der Wissensgesellschaft. Sie lautet: 
Sicherung von Grundwissen und Erwerb von 
Schlüsselkompetenzen. 

Beides ist nötig, um uns in die Lage zu versetzen, 
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► Zusammenhänge zu durchschauen,  

► Wissen zu vernetzen,  

► Informationen zu bewerten,  

► und Manipulation zu demaskieren 

 – mit einem Wort: das Wissen anzuwenden.  

 

Diese Fähigkeiten können aber nur gedeihen – 

► in einem geistigen Klima der Neugier, der Offenheit, 
der Vielseitigkeit und der Toleranz, 

► kurz: in einem Klima, wie es das Karlsgymnasium 
Bad Reichenhall im Laufe der letzten 100 Jahre 
kultiviert hat. 
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Denn die Erfahrung lehrt uns eines deutlich: 

► 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! 
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II. Breit gefächertes Angebot des Karlsgymnasiums 

 

Dass hier vor Ort sehr gute Arbeit geleistet wird, dass ein 
geistiges Klima der Offenheit ermöglicht wird, verdankt 
sich einer ganzen Reihe von Faktoren. Ich denke dabei 
vor allem an das breit gefächerte Angebot des 
Karlsgymnasiums: 

► So zeichnet sich das Gymnasium durch ein 
ausgeprägtes musisches Schulleben aus, das neben 
Chor, Orchester und Big Band auch eine eigene 
Instrumentalklasse vorweisen kann. 

► Auch die sportlichen Aktivitäten nehmen breiten 
Raum ein.  
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● Durch Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Sportvereinen und dem Deutschen Alpenverein 
kann in der schuleigenen Mehrzweckhalle eine 
Vielzahl an zusätzlichen Sportangeboten vorgehalten 
werden, beispielsweise Tennis oder Sportklettern.  

● Eine Besonderheit ist die Bewegungskünstegruppe 
„Balance Alpine“, die schon seit Jahren eine feste 
Institution am Karlsgymnasium ist  und mit ihrer 
Bühnenshow Auftritte auch auf nationaler und 
internationaler Ebene realisieren konnte. 

► Die Schule gehört einem Cluster an, das mit der 
Technischen Universität München kooperiert. Das 
Karlsgymnasium ist außerdem Veranstaltungsort für 
den Begabtenstützpunkt Chemie der Gymnasien im 
Berechtesgadener Land. Damit eröffnet es Schülern 
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gerade im naturwissenschaftlich-technologischen 
Bereich ganz besondere Möglichkeiten. 

► Aber auch das Sprachenangebot ist sehr attraktiv: Die 
modernen Fremdsprachen Englisch, Französisch und 
Spanisch schlagen Brücken der Kommunikation im 
vereinten Europa.  

● Nicht zuletzt mit Latein als erster Fremdsprache 
steht das Karlsgymnasium zudem in der Tradition des 
Humanistischen Gymnasiums und führt so zu den 
geistigen Fundamenten unseres Kontinents.  

● Als überzeugten Humanisten freut es mich ganz 
besonders, dass am Karlsgymnasium auch nach wie 
vor Altgriechisch zur Wahl steht und so Einblicke in 
die Anfänge der europäischen Kultur ermöglicht. 
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Diese Vielfalt ist Ausdruck einer großen Offenheit und 
Weltzugewandtheit. Besonders deutlich wird dies auch 
an der Beteiligung der Schule am Comenius-Projekt. Im 
Vordergrund steht hier die Stärkung des europäischen 
Gemeinschaftsgefühls im Rahmen von 
Austauschmaßnahmen.    

 

Ihren schönsten Ausdruck findet die Weltoffenheit freilich 
im ausgeprägten sozialen Engagement der 
Schulgemeinschaft. Ein Beispiel hat mich dabei 
besonders beeindruckt: das Hilfsprojekt „Himalaya 
Karakorum“. 
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All das zeigt mir: Diese Schule ist ungeheuer lebendig. 
Sie ist ein Ort der Begegnung –  

► der Begegnung mit Menschen, auch über Grenzen 
hinweg;  

► und der Begegnung mit neuen Inhalten, Ideen und 
Vorstellungen. 

 

Dabei darf nicht vergessen werden: Die vielen 
erfolgreichen Projekte und Veranstaltungen an dieser 
Schule wären undenkbar ohne das Engagement aller 
Beteiligten. Eine Schule lebt von der Mitwirkung und 
dem Gestaltungswillen von Schülern, Eltern und 
Lehrkräften.  
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III. Weiterentwicklung des Gymnasiums 

 

Vor diesem Hintergrund einer erfolgreich gelebten 
Schulgemeinschaft möchte ich nun den Blick auf die nahe 
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, und zwar 

► ohne Experimente auf dem Rücken der Kinder  

► und ohne strukturelle Verwerfungen.  

 

Denn es gibt in Bayern einen breiten Konsens:  
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► Wir brauchen keine neuen System- und 
Strukturdebatten. 

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

► Und wir haben ein leistungsfähiges Gymnasium. 

 

Die Bildungspolitik in Bayern steht für Verlässlichkeit.  

Stabile Rahmenbedingungen sind das Markenzeichen 
des bayerischen Wegs. Sie schaffen Vertrauen.  
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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 und jede Schülerin in Bayern kann sich 
sicher sein: Es gibt für jeden Abschluss einen 
Anschluss! 

 

In diesem Sinne können wir zu Recht sagen:  

Das differenzierte Schulsystem ist ein leistungsfähiges 
Schulsystem! 
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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.  

 

Das Gymnasium ist die traditionsreichste Schulform in 
Deutschland. Das Gymnasium war und ist der Königsweg 
zu einem Hochschulstudium. 

Vor diesem Hintergrund müssen die Schülerinnen und 
Schüler auch weiterhin so gebildet und ausgebildet 
werden, dass sie die Zukunft in anspruchsvollen Berufen 
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.  

 



 19 

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

Nochmals: Verlässlichkeit ist für mich der kardinale 
Maßstab für den Weg des bayerischen Gymnasiums!  

 

Ein wesentlicher Aspekt der Schule der Zukunft ist die 
individuelle Förderung. 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 Begabungsprofile differenzieren sich durch die 
Ausbildungsrichtungen weiter aus. 
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► Es erfolgt eine gezielte Vorbereitung auf die 
Anforderungen der gymnasialen Oberstufe – 
insbesondere mit Blick auf die Grundlagenfächer. 

 

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.  

► Es geht also nicht nur um die pädagogische, sondern 
auch um die fachliche Qualität des Gymnasiums.  
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Aus diesen Überlegungen resultiert das Konzept zur 
Individuellen Lernzeit und zum Flexibilisierungsjahr, 
das Sie alle kennen und an Ihrer Schule längst umsetzen.  
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IV. Schlussgruß 

 

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. 

 

Die genannten Maßnahmen sind mit einer Erhöhung der 
personellen Ressourcen hinterlegt. 

 

Dass das Gymnasium weiterhin eine erfolgreiche Zukunft 
hat, setzt aber auch voraus, dass alle Beteiligten 
verantwortungsbewusst zusammenarbeiten. 
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Dies kann erfolgreich gelingen – das beweist die 
inzwischen einhundertjährige Geschichte des 
Karlsgymnasiums.  

► Das Karlsgymnasium 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.  
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So also lautet die beeindruckende Zwischenbilanz nach 
100 Jahren Karlsgymnasium. Dafür spreche ich dem 
Karlsgymnasium meine herzlichen Glückwünsche aus!  

 

Dank und Respekt für die großartige Bildungsarbeit, 
die am Karlsgymnasium tagtäglich geleistet wird!  

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

► Respekt für das, was Sie hier auf die Beine stellen! 

 

Meine besten Wünsche begleiten das Karlsgymnasium in 
die Zukunft: Ad multos annos! 
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Festrede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 100-jährigen 
Bestehens des Karlsgymnasiums Bad Reichenhall am 15. November 2013 in Bad 
Reichenhall – Gliederung

 

 

I. Begrüßung – 100 Jahre Schulart Gymnasium............. 1 

II. Breit gefächertes Angebot des Karlsgymnasiums ....... 9 

III. Weiterentwicklung des Gymnasiums..........................14 

IV. Schlussgruß................................................................22 

 


