
  
  

Sperrfrist: 4. April 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zum 50-jährigen Jubiläum 
des Gymnasiums Marktoberdorf am 4. April 2014 in Marktoberdorf 
 
 
Kaum ein anderer Geburtstag hat eine so 
starke emotionale und symbolische 
Bedeutung wie der 50. Schließlich 
markiert er landläufig den Eintritt in die 
zweite Lebenshälfte. Diese wichtige 
Zäsur begeht man am liebsten im Kreis 
der Familie, der Freunde und Wegbeglei-
ter. 
 
Was für den Menschen gut ist, kann für 
eine Schule nicht falsch sein. Deshalb 
freue ich mich sehr, zusammen mit Ihnen 
den 50. Geburtstag des Gymnasiums 
Marktoberdorf feiern zu können. Dass 
dieses Fest etwas verspätet stattfindet, 
heißt sicher nicht, dass die Marktoberdor-
fer ein Problem mit dem Älterwerden 
haben. 
 
Ich gratuliere jedenfalls sehr herzlich zu 
diesem Jubiläum –  
► der gesamten Schulfamilie, 
► der Schulleitung mit Herrn OStD 

Mooser an der Spitze 
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► sowie allen Freunden und Partnern 
des Gymnasiums. 

 
Sie haben allen Grund zu feiern: 
► Sie können auf eine erfolgreiche 

Schulgeschichte zurückblicken  
► und Sie dürfen sich über den Ab-

schluss der umfangreichen Baumaß-
nahmen freuen, den Sie sicher herbei-
gesehnt haben. 

 
Die Schule hat das Jubiläum zum Anlass 
genommen, sich sehr intensiv mit der 
eigenen Geschichte zu beschäftigen – 
was mich als Historiker natürlich freut. Das 
zeigt nicht zuletzt die 300 Seiten starke 
Festschrift, die in den vergangenen 
beiden Jahren von Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen zweier P-Seminar 
verfasst wurde. 
 
Darin ist nachzulesen, dass die Geschich-
te des Gymnasiums Marktoberdorf mit 
einem ungewöhnlichen Gründungsakt 
begonnen hat. Denn es entstand durch 
die Verlagerung einer bestehenden 
Schule – nämlich des Deutschen Gym-
nasiums Weißenhorn mit seinem musi-
schen Profil. 
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Das Kultusministerium war damit ein-
verstanden und so erfolgte im Jahr 1961 
der erste Spatenstich auf einem Grund-
stück, das die Gemeinde zur Verfügung 
stellte. Ein Jahr später 
► ist die Schule umgezogen 
► und hat zusätzlich den Oberrealschul-

zweig sowie ein Internat bekommen. 
 
Im Jahr 1963 konnten den ersten 19 
Schülern am neuen Standort das Zeugnis 
der Allgemeinen Hochschulreife überreicht 
werden. 
 
Heute liegt die Zahl der Abiturienten bei 
etwa 100. Insgesamt besuchen das 
Gymnasium rund 900 Schülerinnen und 
Schüler, die von etwa 70 Lehrkräften 
unterrichtet werden.  
 
Es ist also ein stattliches Gymnasium mit 
einem dynamischen und vielfältigen 
Schulleben entstanden. Das belegen 
beispielhaft  
► die Austauschprogramme mit Frank-

reich, Israel und der Schweiz, 
► Arbeitskreise zu den Themen „Eine 

Welt“ oder „Energie“, 
► die Erfinderwerkstatt 
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► oder etwa das breit gefächerte Angebot 
im musisch-künstlerischen Bereich. 

 
Als Musisches Gymnasium hat die 
Schule eine Sonderstellung in der 
Region. Außergewöhnlich ist vor allem die 
Kombination mit dem naturwissen-
schaftlich-technologischen Zweig. 
Damit manifestiert sich im Schulprofil die 
ganze Bandbreite der gymnasialen 
Bildungsidee. 
 
Vor allem zeichnet sich das Gymnasium 
Marktoberdorf aber durch seine starke 
Schulgemeinschaft aus. Das war gerade 
an den letzten Abenden wieder deutlich zu 
spüren. Es ist schon etwas Besonderes, 
wenn es einer Schule gelingt, die Carmina 
Burana mit über 400 Beteiligten aufzufüh-
ren – darunter auch ehemalige Schülerin-
nen und Schüler. Es zeigt eindrucksvoll, 
dass hier die Schulfamilie kein leerer 
Begriff ist, sondern zu Recht so bezeich-
net wird.  
 
Das gute Schulklima ist stark vom 
musischen Profil geprägt. Denn wer sich 
mit Musik, Kunst und Theater beschäftigt, 
übt dabei zugleich Kreativität, Disziplin 
und Verantwortungsbewusstsein ein.  
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Zum Schulklima trägt aber natürlich auch 
das Internat viel Wertvolles bei. Schließ-
lich ist das Gymnasium für eine Reihe von 
Schülern ein Lebensraum im wahrsten 
Sinne des Wortes. Umgekehrt bedeutet 
das auch: Eine Schule mit Internat ist 
pädagogisch in höherem Maß gefordert 
als andere. Sie hat eine Erziehungsver-
antwortung rund um die Uhr. Vom 
Internat gehen Impulse aus, von denen 
die Schulgemeinschaft insgesamt profi-
tiert. 
 
Die elf staatlichen Gymnasien, an denen 
ein Internat angeschlossen ist, haben im 
Übrigen auch haushaltsrechtlich eine 
Sonderstellung. Der Freistaat 
► stellt hier nicht nur das Lehrpersonal, 
► sondern trägt auch den Sachaufwand 

– etwa die Baukosten. 
 
Deshalb bin ich heute nicht nur als 
Schulminister hier, sondern als Vertreter 
des Bauherrn, des Freistaats Bayern. 
 
Für die Erweiterung des Gymnasiums und 
für die Sanierungsmaßnahmen haben wir 
rund 18 Millionen Euro aufgebracht. 
Etwa sechs Millionen stammen aus dem 
CO2-Programm der Staatsregierung. 
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Gerade die Ziele, die man sich bei der 
Energie-Effizienz gesetzt hat, waren sehr 
ambitioniert. Zukunftsweisend war auch 
die Entscheidung, diese Ziele über eine 
Zielvereinbarung zu verwirklichen. 
 
Ein solches Konzept erfordert von allen 
Beteiligten Mut sowie die Bereitschaft, 
zusammenzuarbeiten und Kompromis-
se einzugehen. Dafür bedanke ich mich 
sehr herzlich und hoffe, dass die Partner 
auch künftig vertrauensvoll kooperieren. 
 
Schon auf den ersten Blick kann man 
sehen: Das Geld, das hier investiert 
wurde, ist gut angelegt. Entstanden sind 
► eine Bibliothek, 
► Silentiums- und Verwaltungsräume 
► sowie eine neue Pausenhalle. 
 
Unterm Strich stehen der Schulfamilie nun 
rund 1.000 Quadratmeter mehr zur 
Verfügung. Damit hat das Gymnasium 
Marktoberdorf beste räumliche Voraus-
setzungen, um seine erfolgreiche Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit fortzusetzen. 
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So wichtig gute Rahmenbedingungen 
sind: Letztlich kommt es auf die Lehrerin-
nen und Lehrer an. Ihr Engagement und 
ihre Fachkompetenz entscheiden über 
die Qualität von Schulen und Schulsyste-
men. Das ist die Quintessenz von PISA 
und allen anderen nationalen und interna-
tionalen Vergleichsstudien der letzten 
Jahre. 
 
Diese Erkenntnis 
► stärkt den Stand der Lehrerschaft 
► und unterstreicht gleichzeitig seine 

hohe Verantwortung. 
 
Wenn man die letzen 50 Jahre seit der 
Gründung des Gymnasiums Marktober-
dorf überblickt, kann man feststellen: Die 
Erwartungen, die an Lehrkräfte gestellt 
werden, sind deutlich gestiegen – gerade 
in dieser Schulart. 
 
Schließlich werden hier die Kinder unter-
richtet, die besonders begabt und 
leistungsfähig sind. Sie sollen die fachli-
chen und ethischen Grundlagen erhalten 
► für eine anspruchsvolle Berufsausbil-

dung 
► und für herausfordernde Aufgaben in 

der Gesellschaft. 
 



- 8 - 

 
 

Und das Gymnasium ist die Schulart, die 
auf direktem Weg zum Abitur führt – als 
zum höchsten Abschluss im allgemeinbil-
denden Schulwesen, der alle Türen öffnet. 
 
Nach wie vor ist das inhaltliche Konzept 
dieser Schulart von den Gedanken 
Wilhelm von Humboldts geprägt. Es 
geht also immer noch um eine ganzheitli-
che Bildung mit dem Ziel, die Gesamt-
persönlichkeit eines Kindes zu entfalten.  
 
Aber: Die Verwirklichung dieser Idee ist 
schwieriger geworden in einer Welt, die 
heute viel komplexer und schnelllebiger ist 
als früher. 
 
Daher muss sich das Gymnasium noch 
mehr als bisher darum bemühen, Wissen 
zu vermitteln, das überdauert. Die Schü-
lerinnen und Schüler brauchen Grundla-
gen, 
► auf denen sie später aufbauen 
► und mit denen sie in Studium und Beruf 

weiterlernen können. 
 
 
Wir müssen den Kindern – über kognitives 
Wissen hinaus – die Kompetenz vermit-
teln, damit effizient und verantwortungs-
bewusst umzugehen –  
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► ein hoher Anspruch an die Professio-
nalität der Lehrkräfte, 

► der so auch in den neuen kompetenz-
orientierten Lehrplänen formuliert 
wird. 

 
Eine weitere pädagogische Herausforde-
rung ist die zunehmende Heterogenität 
der Schülerschaft. Die Übertrittsquoten 
ans Gymnasium steigen und unsere 
Gesellschaft wird mobiler und differenzier-
ter. Das bedeutet: 
► Begabungsspektrum, 
► Bildungshintergrund 
► und Lernverhalten 
der Schülerinnen und Schüler am Gymna-
sium sind vielfältiger als vor 50 Jahren. 
 
Diese Vielfalt bereichert unsere Schulen, 
wenn es uns gelingt, die Bildungs- und 
Erziehungsziele individueller zu gestal-
ten. Deshalb haben wir in den letzten 
Jahren die individuelle Förderung 
systematisch ausgebaut. 
► So haben wir die Intensivierungs-

stunden eingeführt, die mehr als sechs 
Prozent der Lehrerkapazitäten am 
Gymnasium binden. 

► Wir haben den Schulen mit dem Kon-
zept der Individuellen Lernzeit die 
Möglichkeit gegeben, die individuelle 
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Förderung in der Mittelstufe noch flexib-
ler zu gestalten. 

► Und wir bauen die Ganztagsschule 
bedarfsgerecht aus. 

 
Dabei lässt sich feststellen: Gerade die 
Internatsschulen 
► sind Vorreiter auf dem Gebiet der 

individuellen Förderung am Gymnasium 
► und definieren hier das Optimum an 

individueller Förderung und pädagogi-
scher Verantwortung. 

 
Das sehen nicht alle so: Für manchen sind 
Internatsschulen  
► nicht mehr zeitgemäß 
► und deshalb zu teuer für den Steuer-

zahler. 
 
Richtig ist: Ursprünglich waren Heimschu-
len dazu da, auch Kindern in ländlichen 
Regionen den Zugang zum Gymnasium 
zu ermöglichen. Heute gibt es überall in 
Bayern ausreichend wohnortnahe Gym-
nasien. 
Falsch ist aber die Schlussfolgerung, dass 
wir deshalb die staatlichen Heimschulen 
nicht mehr brauchen. Denn: Die Schüle-
rinnen und Schüler in unseren Internati-
on brauchen sie. Aus ganz unterschiedli-
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chen Gründen profitieren sie von einer 
Betreuung, die Schulen üblicherweise 
nicht leisten können – auch nicht, wenn 
sie Ganztagsschulen sind. 
► Ich denke an Kinder, deren Eltern 

berufstätig und häufig unterwegs sind, 
sich aber keine teure private Internats-
schule leisten können. 

► Ich denke an Kinder aus schwierigen 
familiären Verhältnissen, die sich trotz 
gymnasialer Eignung im regulären 
Schulsystem schwer tun würden. 

► Und ich denke nicht zuletzt auch an 
Hochbegabte. 

 
Schließlich gibt es besondere Angebote, 
► die wir nicht flächendeckend an jedem 

Schulstandort einrichten können, 
► Aber mit Hilfe der Internate doch allen 

Schülern in Bayern zugänglich machen 
– etwa die musische Ausbildungsrich-
tung in Marktoberdorf. 

 
Das heißt für mich: Wir brauchen staatli-
che Internatsschulen in Bayern, weil sie 
entscheidend zur Bildungsgerechtigkeit 
im Freistaat beitragen. 
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Ich danke heute allen, die das Gymnasi-
um Marktoberdorf in den vergangenen 
50 Jahren zu der Schule gemacht haben, 
die sie heute ist – eine Schule zum „Mit-
einander leben und Voneinander ler-
nen“, wie es in seiner Schulverfassung 
heißt. 
 
Dahinter steckte ein hoher Anspruch an 
sich selbst. Für diesen pädagogischen 
Ehrgeiz bedanke ich mich sehr herzlich 
bei Ihnen 
► den Lehrerinnen und Lehrern 
► und Herrn OStD Mooser. 
 
Mehr als der Lehrerberuf ohnehin schon 
fordert die Arbeit in einer Heimschule von 
Ihnen 
► Kraft, 
► Zeit 
► und persönlichen Einsatz. 
Schließlich sind Sie hier mit den privaten 
Problemen der Schülerinnen und Schüler 
noch direkter konfrontiert als an einer 
regulären Schule. 
Ich danke heute auch allen, die zum 
erfolgreichen Abschluss der Baumaß-
nahmen beigetragen haben: 
► den Baubehörden, 
► den Projektträgern, 
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► den Architekten, 
► den Planungs- und Bauunternehmen 
► und ihren engagierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. 
 
Fast vier Jahre wurde hier gebaut – eine 
lange Zeit, in der die Schulfamilie stets mit 
Einschränkungen leben musste. Schüler, 
Kollegen und Eltern haben diese Heraus-
forderung mit der notwendigen Gelassen-
heit und Souveränität gemeistert – übri-
gens ein weiterer Beweis dafür, dass die 
Schulgemeinschaft hier funktioniert. 
Auch dafür bedanke ich mich sehr herz-
lich. 
 
Miteinander leben und voneinander 
lernen – dieser Leitspruch des Gymnasi-
ums Marktoberdorf muss jeden Tag neu 
mit Leben erfüllt werden. 
 
Bitte helfen Sie mit, dass der Grundsatz 
auch künftig 
► das Zusammenleben an der Schule 

und im Internat bestimmt 
► und so die Schulgemeinschaft weiter 

stärkt 
 
Dazu meine besten Wünsche und 
Gottes Segen! 


