
  
  

Sperrfrist: 14. Januar 2014, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt anlässlich der Ein-
weihung des Gymnasiums Trudering am 9. Januar 2014 in München 
 

 

I. Begrüßung 

 

Das Netz an Gymnasien in Bayern ist 
dicht geknüpft. Schulneugründungen 
sind daher doch eher selten – und stellen 
somit einen absoluten Höhepunkt in mei-
nem Terminkalender dar! 

Deshalb freue ich mich besonders, heute 
hier zu sein und mit Ihnen dieses wunder-
schöne neue Schulgebäude einzuweihen! 

 

Goethe hat es einmal so formuliert: 

„Drei Dinge sind an einem Gebäude zu 
beachten: dass es am rechten Fleck ste-
he, dass es wohlgegründet, und dass es 
vollkommen ausgeführt sei.“ 

Gestatten Sie mir, die drei Aspekte, die 
Goethe hier als essenziell bezeichnet, am 
Beispiel des Gymnasiums Trudering et-
was näher zu beleuchten. 
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II. Bedeutung der Neugründung für den 

Stadtbezirk Trudering 

 

Dass ein Gymnasium hier in Trudering 
am „rechten Fleck“ ist und mit der Er-
richtung der Schule ein langgehegter 
Wunsch in Erfüllung geht, wird sicher nie-
mand mehr bestreiten. Die Gründung ist 
ein eindrucksvoller Beleg für das vor Ort 
gelebte Engagement und den Einsatz für 
die Bildung und Erziehung unserer Kinder. 

► Das Staatsministerium genehmigte die 
Errichtung eines neuen Gymnasiums im 
Jahr 2008.  

► Nach einer Vorlaufzeit von zweieinhalb 
Jahren wurde innerhalb von nur 21 
Monaten die erforderliche Schulanlage 
geplant und fertiggestellt.  

► Die Kosten betrugen 76 Mio. Euro.  

 

Das ist eine immense Investition in die 
Zukunft unserer Kinder – ja in unser aller 
Zukunft!  

 

Mein Dank gilt der Stadt München als 
Sachaufwandsträger, Herrn Oberbür-
germeister Ude und allen an der Planung 
und dem Bau des Gymnasiums Beteilig-
ten! 
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► Wir alle haben mit dieser Maßnahme 
großen Weitblick bewiesen und die rich-
tigen Prioritäten gesetzt! 

► Ich freue mich sehr darüber, dass auch 
der Freistaat Bayern mit knapp acht 
Millionen Euro seinen Beitrag zu die-
sem Bauprojekt leisten konnte.  

 

Ich kann nur mit den Worten eines Zim-
mermannes aus dem Mittelalter sagen:  

„Zu Gottes und der Menschen Freude  

und zu der Kinder Unterricht 

steht dieses neue Schulgebäude –  

uns reuen diese Kosten nicht!“ 

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

► Sie sagen auch viel darüber aus, wel-
chen Stellenwert Bildung und Erziehung 
in einer Gesellschaft haben.  

 

Auch das neue Schulhaus des Gymna-
siums Trudering sendet eine solche Bot-
schaft aus. Und zwar eine besonders zeit-
gemäße! Lässt man die Räume bewusst 
auf sich wirken, so spürt man sofort Wei-
te, Offenheit und Transparenz. Ich mei-
ne:  

► Das ist viel mehr als nur eine architek-
tonische Botschaft.  
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► Es ist auch eine 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 Bildungs-
arbeit. 

 

Das Lernhaus-Konzept, das sich hier am 
Gymnasium Trudering aufgrund der bauli-
chen Voraussetzungen verwirklichen lässt, 
ermöglicht eine moderne, zeitgemäße 
Pädagogik.  

► Die Unterteilung in einzelne Bereiche, 
sogenannte Cluster,  

● mit Lesezonen,  

● mit Plätzen für Gruppenarbeit  

● und mobilen Einheiten 

fördert das individualisierte Lernen.  

► Dezentrale Lehrerzimmer erleichtern 
die Teamarbeit und die Zusammenar-
beit innerhalb der Lehrerschaft. 

 

Die pädagogische und didaktische Wei-
terentwicklung ist eine stetige Aufgabe, 
der sich das bayerische Gymnasium stel-
len muss. Dabei weiß es sich in einer lan-
gen und erfolgreichen Bildungstradition 
verankert.  
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► Es vermittelt seinen Schülerinnen und 
Schülern eine fundierte Allgemeinbil-
dung auf wissenschaftspropädeuti-
schem Niveau. 

► Gleichzeitig ist es der Welt und dem 
Neuen gegenüber stets offen gewesen 
und hat sich an neue Herausforderun-
gen angepasst. 
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III. Gründungsphase des Gymnasiums 

Trudering 

 

„Wohlgegründet“ müsse ein Gebäude 
sein, so Goethe weiter. Ich meine: Damit 
spricht er ein gesichertes Fundament im 
doppelten Sinne an:  

► Zum einen ist ganz wörtlich an den Bau 
an sich zu denken, der eine gute 
Grundlage für die künftige Verwendung 
des Gebäudes darstellen muss.  

► Zum anderen sind hier all die Überle-
gungen gemeint, die die Bau- und Pla-
nungsphase eines Gebäudes begleiten.  

 

In der Gründungsphase einer Schule ist 
eine Vielzahl von Entscheidungen un-
terschiedlichster Couleur zu treffen, von 
der Inneneinrichtung und Ausstattung der 
einzelnen Räume über das pädagogische 
Konzept bis zur Auswahl des Personals. 
Hier am Gymnasium Trudering hat dies 
eine besondere Dynamik entfaltet: 

► Ich denke an das große Engagement 
der Eltern, die lange vor Fertigstellung 
des Gebäudes ihre Wünsche und Ideen 
eingebracht haben.  

► Da ist das große Interesse der Lehrer-
schaft für die Mitwirkung an einem 
Gymnasium im Aufbau und die Ausges-
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taltung des innovativen pädagogischen 
Konzepts.  

● Die Schulleiterin weiß, wovon ich 
spreche, führte sie doch über Tage 
und Wochen hinweg zahlreiche Vor-
stellungsgespräche.  

● Und die Nachfrage nach einer Tätig-
keit am Gymnasium Trudering über-
stieg bei weitem das Angebot an Leh-
rerstellen! 

► Für das neue Kollegium wurde bereits 
im Vorfeld des Schulbeginns – auch mit 
finanzieller Unterstützung durch das 
Kultusministerium – eine  gewinnbrin-
gende Fortbildung organisiert. Unter 
Anleitung renommierter Experten konn-
ten auf diese Weise wertvolle Informati-
onen zu innovativen Unterrichtsme-
thoden ausgetauscht werden.    

► Und da sind die ersten schulischen 
Angebote und Projekte, die in den letz-
ten Wochen seit dem Start im Septem-
ber bereits auf den Weg gebracht wur-
den: 

● beispielsweise die Kooperation mit 
FabLab, einer High-Tech-, 3D-Laser 
und Modeling-Werkstatt eines Mes-
sestädter Informatikers; 

● oder die Anbahnung eines Frank-
reichaustausches 

● sowie die Initiativen zur Konfliktlö-
sung und Streitschlichtung. 
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Hier zeigt die Schule eindrucksvoll: Hier ist 
man bereit, auf die Wünsche der jungen 
Generation einzugehen.  

► Derartige Initiativen wirken in die Schul-
familie hinein.  

► Und sie wirken über die Gemeinschaft 
der Schule hinaus.  

 

Deshalb ist es auch kein Wunder, dass 
das Gymnasium Trudering in seinem 
Leitbild formuliert: „Schule hat Verantwor-
tung für die Gestaltung der Gesell-
schaft.“ 

 

Ich danke dem Kollegium und der 
Schulleitung herzlich für die Bereitschaft, 
jeden Tag an der Erfüllung dieses An-
spruchs zu arbeiten! 
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IV. Ausblick: Weitere Entwicklung des 

Gymnasiums Trudering  

 

„Vollkommen ausgeführt“ müsse ein 
Gebäude sein, so schließt Goethe die Tri-
as seiner Forderungen an ein Gebäude 
ab. 

Dabei denkt man zunächst ganz konkret 
an Stein und Mörtel:  

► Ohne die Rahmenbedingungen, die 
durch die baulichen Voraussetzungen 
geschaffen werden, funktioniert es 
nicht.  

► Gerade die umweltschonende Nach-
haltigkeit der Bauweise des Gymnasi-
ums Trudering verdient besondere Be-
achtung. Ich nenne an dieser Stelle nur  

● die Umsetzung des Passivhaus-
standards, 

● die Installation einer Photovoltaikan-
lage auf allen Dachflächen 

● sowie die Installation einer Lüftungs-
anlage zur Verbesserung der Luft-
qualität in den Klassenräumen. 

 

All das sind kluge Investitionen in die 
Zukunft! 
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Damit eine Schule aber ein echter Lern- 
und Lebensraum wird, braucht es natürlich 
noch mehr. Dazu braucht es den Geist 
und den Gestaltungswillen, die Energie 
und Kreativität einer ganzen Schulfamilie. 

Das heißt:  

► Jetzt beginnt erst die eigentliche Arbeit!  

► Denn dass in dieses neu erbaute 
Schulhaus der richtige Geist und die 
richtige Begeisterung einkehren – dafür 
ist die gesamte Schulfamilie verantwort-
lich. 

 

Es kann nur glücken, wenn die Schülerin-
nen und Schüler sich hier nicht nur fach-
liches und methodisches Wissen an-
eignen. Sie müssen vor allem auch sozia-
le Kompetenzen erwerben. 

► Im Team arbeiten zu können gehört da-
zu. 

► Und Verantwortung zu übernehmen – 
für sich selbst und andere. 

 

All das lernen die Schüler tagtäglich in ei-
nem zeitgemäßen Unterricht. Und sie ler-
nen es bei schulischen Angeboten über 
den Unterricht hinaus. 

► Denn ein Haus – das sind niemals ein-
fach nur vier Wände und ein Dach. 
Schon gar nicht ein Schulhaus!  
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► Klassenzimmer, Studienräume, Men-
sa – sie sind wichtige „Mit-Erzieher“ 
unserer Kinder.  

● Sie helfen beim Lernen. 

● Sie sind Erfahrungsräume für soziales 
Lernen. 

● Sie sind Erprobungsfeld für die per-
sönliche Entfaltung und Lebensges-
taltung. 

 

Der griechische Redner Antiphon stellte 
schon im 5. Jh. v. Chr. fest: „Die Umge-
bung, in der sich der Mensch den größ-
ten Teil des Tages aufhält, bestimmt 
seinen Charakter.“  

 

Dieses Urteil hat zeitlose Gültigkeit.  
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V. Dank und Schlussgruß 

 

Eine Schule lebt von den Menschen, die 
sie tagtäglich mit Leben erfüllen. 

 

Mein ganz besonderer Dank gilt der 
Schulleiterin, Frau Asam! Sie tragen 
durch Ihre sportlich-zupackende Art und 
Ihren enormen Einsatz sehr zum Gelingen 
des „Projekts Gymnasium Trudering“ bei. 

 

Die Leistungen des Gymnasiums Trude-
ring wären aber auch ohne das große En-
gagement seiner Lehrkräfte, ohne ihre 
Fachkompetenz, ihre Professionalität, ih-
ren pädagogischen Idealismus und Opti-
mismus nicht denkbar. Ich spreche daher 
Ihnen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, mei-
nen ganz besonderen Dank aus und mei-
nen Respekt für Ihre tägliche Leistung!  

 

Schule lebt vom Miteinander aller Mitglie-
der der Schulfamilie. Und deshalb freut es 
mich besonders, dass am Gymnasium 
Trudering die Eltern ebenfalls stark ein-
gebunden sind. Für dieses wichtige Enga-
gement auch an Sie, liebe Eltern, ein herz-
liches Vergelt’s Gott!   

► Ich bin sicher: Das Gymnasium Trude-
ring bringt von seinen räumlichen, or-
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ganisatorischen und personellen Vor-
aussetzungen her alles mit, um Erfolgs-
geschichte  zu schreiben. 

► Und ich bin überzeugt: Die Chance zur 
Beteiligung am Aufbau einer neuen 
Schule wird die gesamte Schulfamilie 
auch weiterhin ganz besonders motivie-
ren. 

 

Ich wünsche dem Gymnasium Trudering 
für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg bei 
der gemeinsamen Arbeit und Gottes 
Segen! 
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