
  
  

Sperrfrist: 10. April 2014, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Namensgebungs-
feier am Otfried-Preußler-Gymnasium am 10. April 2014 in Pullach 
 
 
Der Schulausflug endet in heller Aufre-
gung: Grund dafür ist eine schwarz 
gewandete Gestalt, die plötzlich auf dem 
Hof von Burg Eulenstein auftaucht.  
Der betreuende Lehrer, Herr Thalmeyer, 
verhält sich dabei grob fahrlässig:  
► Er hat – entgegen der einschlägigen 

kultusministeriellen Bestimmungen – 
auf eine zweite Begleitlehrkraft für 
seine 37 Schülerinnen und Schüler 
verzichtet. 

► Er verstößt gegen den Grundsatz der 
pro-aktiven Aufsichtsführung, indem 
er sich am Ende der Gruppe aufhält, 
sodass er von der schwarzen Gestalt 
zunächst gar nichts mitbekommt. 

► Und die Maßnahmen, die er einleitet, 
wirken wenig zweckdienlich: Er fordert 
seine Schüler lediglich auf, laut um Hilfe 
zu rufen. 

 
Zur Verteidigung des Kollegen Thalmey-
er könnte man freilich anführen, 
► dass es sich bei der schwarzen Gestalt 

um ein Gespenst handelt  
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► und dass sich Gespenster selbst bei 
größter Umsicht den Grundsätzen der 
Aufsichtsführung bei Schulausflügen 
entziehen. 

 
Mit dieser Episode aus dem „Kleinen 
Gespenst“ sind wir bereits mitten drin in 
der Welt des Otfried Preußler, der im 
Zentrum der heutigen Feierstunde steht. 
Das Staatliche Gymnasium Pullach hat 
sich den Kinderbuchautor als neuen 
Namenspatron erwählt. 
Zu diesem freudigen Anlass darf ich Sie 
alle sehr herzlich begrüßen. 
 
Die Wahl eines Namenspatrons für eine 
Schule will wohl überlegt sein – heute 
mehr denn je. 
► Natürlich sollte der Namensgeber eine 

verdiente Persönlichkeit sein. 
► Doch noch viel wichtiger ist, dass er zu 

„seiner“ Schule passt.  
 
Mit anderen Worten:  
► Seine Ansichten,  
► sein Wirken,  
► ja seine ganze Lebensführung 
sollen mit dem Leitbild und den Werten in 
Einklang stehen, mit denen sich die 
Schulfamilie identifiziert.  
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Wenn man die eingangs beschriebene 
Szene aus dem „Kleinen Gespenst“ 
betrachtet, könnte man bezweifeln, dass 
dies auf Otfried Preußler und sein Schaf-
fen zutrifft. Das Kollegium des Pullacher 
Gymnasiums wird mir zustimmen,  
► dass der Oberlehrer Thalmeyer zwar 

liebenswürdig, aber heillos überfordert 
ist  

► und damit als pädagogisches Vorbild 
nur wenig taugt.  

 
Und wenn darüber hinaus der grimme 
Hexenrat der Kleinen Hexe weismachen 
möchte, dass nur eine böse Hexe eine 
gute Hexe sei, lässt sich daraus natürlich 
kein Maßstab ableiten, nach dem wir 
unsere Schülerinnen und Schüler erzie-
hen können.  
 
Trotzdem bin ich der festen Überzeugung: 
Die Schulfamilie des Gymnasiums Pullach 
hat mit Otfried Preußler eine ausgezeich-
nete Wahl getroffen. 
 
Denn auch als erfolgreicher Kinderbuch-
autor hat er niemals vergessen, weshalb 
er ursprünglich Lehrer geworden war. 
Noch heute bezeugen seine Bücher 
eindrucksvoll  
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► sein pädagogisches Verantwor-
tungsgefühl,  

► aber auch seine große Zuneigung 
gegenüber Kindern.  

 
Er selbst hat diese Haltung zusammenge-
fasst in dem Grundsatz: „Liebe, Geduld 
und Nachsicht“. Dieser Dreiklang 
► prägt seine Werke 
► und kann gleichzeitig als Schlüssel für 

eine produktive Lernatmosphäre ange-
sehen werden. 

 
Frau Oberstudiendirektorin Einzel-
Bergmann hat es an anderer Stelle 
treffend formuliert: Dieser Grundsatz 
könnte über dem Eingangsportal einer 
jeden Schule stehen.  
 
Auch wenn Otfried Preußler viele von 
seinen Büchern eher für Kinder im 
Grundschulalter geschrieben hat: Seine 
Figuren müssen Entwicklungsaufgaben 
bestehen, die gerade auch Jugendliche 
zu meistern haben.  
Schließlich geht es häufig darum, dass 
aus den Kleinen – aus dem Kleinen 
Wassermann, dem Kleinen Gespenst oder 
der Kleinen Hexe – Große werden. Und 
dass auf dem Weg vom Kindes- zum 
Erwachsenenalter manches Hindernis zu 
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überwinden ist, wissen auch die Gymna-
siasten.  
 
So darf sich der Kleine Wassermann von 
der Sorge der Mutter nicht davon abrin-
gen lassen, auf eigene Faust Ausflüge in 
den Mühlenweiher zu unternehmen. Denn 
es gehört zu den unverzichtbaren Entwick-
lungsaufgaben eines jeden Heranwach-
senden, sich vom Elternhaus zu lösen 
und selbst die Welt zu entdecken. 
 
Das Kleine Gespenst wiederum hat es 
sich in seiner nächtlichen Burgwelt gemüt-
lich eingerichtet. Und doch riskiert es Kopf 
und Kragen, weil es unbedingt erfahren 
will, wie die Welt bei Tage aussieht. Diese 
Neugier und auch die Risikobereitschaft 
brauchen junge Leute, um sich mit dem 
Unbekanntem auseinanderzusetzen. 
 
Die Kleine Hexe hat die wohl schwierigs-
te Entwicklungsaufgabe zu lösen. Sie 
strebt nach der Anerkennung durch die 
großen Hexen – und muss am Ende des 
Buches erkennen, dass diese einen 
gänzlich verqueren Wertekanon pflegen, 
den sie selbst keinesfalls gut heißen kann.  
 
Es ist von zentraler Bedeutung, dass 
Jugendliche  
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► die Ansichten der Erwachsenengenera-
tion kritisch hinterfragen,  

► dabei eigene, verantwortungsbewusste 
Positionen entwickeln  

► und diese – auch gegen Widerstände – 
vertreten. 

 
Die drei Beispiele zeigen: Otfried Preußler 
mutet seinen Figuren einiges zu – wie die 
Pubertät den jungen Menschen eben 
auch. 
 
Ständig sehen sich seine Helden mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert 
und sind gezwungen, im Kampf zwischen 
Gut und Böse Stellung zu beziehen – für 
mich besonders eindrucksvoll in Preußlers 
Meisterwerk Krabat. 
 
Hier verliert die Kantorka auch in der 
schwierigsten Notsituation nicht den 
Glauben an das Gute. Sie entscheidet 
sich aktiv dafür, nicht nur an sich zu 
denken, sondern auch an andere.  
Etwas pointiert kann man also feststellen: 
Preußlers Figuren zeigen Herz und 
Charakter, wie es die Bayerische Verfas-
sung im Artikel 131 formuliert, der die 
obersten Erziehungsziele definiert.  
 



- 7 - 

 
 

Ich gratuliere daher der Schulfamilie des 
Otfried-Preußler-Gymnasiums von Herzen 
zu dieser glücklichen Namenswahl. 
 
Das Otfried-Preußler-Gymnasium ist eine 
weltoffene, vielfältige Schule. Sie stellt  
die Persönlichkeitsentwicklung des Ein-
zelnen in den Mittelpunkt – wie Otfried 
Preußler.  
 
Die zahlreichen Aktivitäten der Schule  
► leisten wertvolle Hilfestellungen bei den 

verschiedenen Entwicklungsaufgaben 
des Kinder- und Jugendalters  

► und regen dazu an, Neues auszupro-
bieren und dabei auch Verantwortung 
zu übernehmen.  

 
Vieles von dem, was Otfried Preußler als 
seine Maximen formuliert hat, findet sich 
auch im pädagogischen Leitbild der 
Schule. 
Und so bin ich mir sicher, dass der Autor 
glücklich über „sein“ neues Gymnasium 
wäre.  
 
Daher bedanke ich mich sehr herzlich bei 
allen, die sich für diese Namensgebung 
eingesetzt haben:  
► der Schulleitung,  
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► den schulischen Gremien,  
► den Vertretern des Zweckverbands  
► und ganz besonders allen Schülerinnen 

und Schülern des „neuen“ Otfried-
Preußler-Gymnasiums. 

 
Ein Name ist immer Ausdruck von 
Identität – im Falle einer Schule auch in 
hohem Maße von Identifikation. Wo 
Identität und Identifikation möglich sind, 
da entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit 
– vielleicht sogar von Heimat. 
 
Otfried Preußler stammte aus dem nord-
böhmischen Reichenberg. Nach den 
Erfahrungen, die er während des Kriegs 
und der Gefangenschaft gemacht hat, 
wusste er, wie wertvoll es ist, eine Hei-
mat zu haben.  
So wünsche ich allen Schülerinnen und 
Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern 
und der gesamten Schulfamilie, dass sie 
sich mit dem Otfried-Preußler-Gymnasium 
Pullach identifizieren und sich hier 
daheim fühlen.  
 
 


