
  

  

Sperrfrist: 30.Juli 2015, 11.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verabschiedung von 
Herrn OStD Kraus, Schulleiter des Maximilian-von-Montgelas-
Gymnasiums Vilsbiburg und Präsident des Deutschen Lehrerverbandes 
am 30. Juli 2015 in Vilsbiburg
 

Sehr geehrter Herr OStD Kraus! 

Sie sind wohl Deutschlands bekanntester 

Lehrer. Man kennt Sie  

 aus zahlreichen öffentlichen Auftritten  

 und vielen Äußerungen und Publika-

tionen zum Thema Bildung und Schu-

le. 

 

Sie habe Ihre Standpunkte stets klar in der 

Öffentlichkeit vertreten und damit das Thema 

Bildung in den Mittelpunkt des öffentlichen 

Interesses gerückt. 

 

Sie sind eine Person mit klarem „Marken-

profil“. 

 

Über 20 Jahre haben Sie als Schulleiter das 

Gymnasium Vilsbiburg nachhaltig geprägt: 
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 Sie haben dabei stets eine offene 

Kommunikation mit Lehrern, Schülern, 

Eltern und Sachaufwandsträger gepflegt  

 und stellten hohe Ansprüche an sich 

selbst: So wollten Sie beispielsweise 

ursprünglich alle Schüler Ihrer Schule 

beim Namen kennen, was bei ca. 1000 

Schülern aber schlichtweg dann doch 

nicht möglich war. 

 Menschlichkeit im Umgang mit den 

Mitgliedern der Schulfamilie war für Sie 

dabei stets eine Selbstverständlichkeit. 

 

In diesen 20 Jahren ist auch bildungspoli-

tisch viel passiert. 

Als Erstes denkt man zumeist  

 an die Einführung des achtjährigen 

Gymnasiums  

 und die damit verbundenen Auseinan-

dersetzungen. 

 

Sie, lieber Herr Kraus, haben dabei stets 

deutliche Worte gefunden, die hinsichtlich 
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Ihrer Haltung an Klarheit nichts vermissen 

ließen.  

In Diskussionen haben Sie sich vehement 

gegen das achtjährige Gymnasium ausge-

sprochen. 

 

Aber – und hier zeigt sich das, was Ihre Per-

sönlichkeit auszeichnet – 

 als Schulleiter in Vilsbiburg waren Sie 

stets darauf bedacht, Ihre Schule so 

zu organisieren und entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen, dass die 

Schüler eine optimale Bildung erhal-

ten. 

 Trotz persönlicher Vorbehalte sind 

Sie stets als loyaler Staatsbeamter 

Ihrer Pflicht gefolgt.  

Sie haben die Vorgaben nach bestem Wis-

sen und Gewissen und mit klugem Sachver-

stand umgesetzt – und mit Erfolg, wie die 

Leistungen Ihrer Schüler gezeigt haben und 

zeigen. 
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Und auch an Ihrer Schule hat sich in den 

vergangenen 20 Jahren vieles verändert. 

 

Eine Besonderheit des Vilsbiburger Gymna-

siums ist die Personalunion der beiden Funk-

tionen  

 Schulleiter  

 und ehrenamtlicher Leiter der Kreis-

bibliothek.  

 

Für Sie als bibliophilen Menschen war das 

natürlich eine besonders schöne und berei-

chernde Aufgabe, auch wenn Sie Ihr Ziel, je-

den Tag die Bibliothek selbst zu nutzen, 

nicht immer verwirklichen konnten. 

 

Aus den ursprünglich 300 Quadratmetern 

Bibliotheksfläche wurden mittlerweile durch 

einen Neubau  

 700 Quadratmeter  

 mit einem Bestand von 42.000 Medien. 

 

2006 wurde eine Mensa gebaut,  
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 für die auch eine eigene Software an 

der Schule entwickelt wurde,  

 um Buchungen und die Abrechnung 

vornehmen zu können.  

Diese diente als Modell für die umliegenden 

Gymnasien. 

 

Der Kunsttrakt wurde aufgestockt und für 

den Bereich Natur und Technik neue Räum-

lichkeiten geschaffen. 

 

Das Lehrerzimmer konnte endlich an die 

Größe der Lehrerschaft angepasst werden, 

um jeder Lehrkraft einen eigenen Platz zu 

ermöglichen. 

 

Zwei weitere Computerräume ergänzen 

mittlerweile die Schule. 

 

Alle Fachräume und ein Großteil der Klas-

senzimmer wurden verkabelt und durch die 

Ausstattung mit Computern und Beamern 

die Möglichkeiten für einen Unterricht mit 

neuen Medien geschaffen. 
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Die Generalsanierung des Gebäudes 

konnte von Ihnen noch angestoßen werden, 

Ihr Nachfolger wird die Umsetzung begleiten. 

 

Auch die Namensgebung des Gymnasi-

ums, die unter Ihrer Ägide erfolgte, trägt fast 

schon programmatischen Charakter: 

Maximilian von Montgelas als Namensge-

ber kann auch als Auftrag verstanden wer-

den: Denn 

 Bildung für alle Kinder  

 mit Einführung der Schulpflicht  

war eine der wichtigsten Reformen unter 

Montgelas.  

 

Und nachhaltige Bildung ist der Nucleus, um 

den auch Ihr Leben kreist. 

 

Ihrem bayerisch geprägten Bildungsver-

ständnis haben Sie auch bundesweit Gehör 

verschafft: 
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Seit 1987 sind Sie bereits Vorsitzender des 

Deutschen Lehrerverbands, also fast 30 

Jahre!  

Eine so lange Zeit an der Spitze eines Dach-

verbands auszuhalten, der Philologen, Real-

schullehrer, die Wirtschafts- und Berufs-

schullehrkräfte in sich vereint, ist eine er-

staunliche Leistung.  

 

Denn Sie setzt die Fähigkeit voraus,  

 Interessen so zu bündeln, dass sich 

alle vertreten fühlen, 

 die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 

auf Bildungsthemen zu lenken  

 und manchmal auch mit Bedacht den 

Finger in die Wunde zu legen. 

Das bedarf einer intensiven und besonders 

einer erfolgreichen Kommunikation! 

 

Und hier kommen wir zurück zu den Anfän-

gen Ihrer Laufbahn: 

Das Wort, um das hier alles kreist, heißt 

„Leidenschaft“. 
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Lehrer zu sein,  

 bedeutet eben nicht lediglich, einen 

„Job“ auszuüben,  

 sondern es ist ein Beruf besten Sinne.  

In diesem Wort steckt „Berufung“, d.h. es ist 

ein innerer Drang, eine Leidenschaft damit 

verbunden, die man spüren muss.  

Denn Lehrer zu sein, heißt, mit Menschen 

zu arbeiten. 

Um ein erfolgreicher Lehrer zu sein, müssen 

andere Menschen einem sehr viel bedeuten. 

Man muss die Persönlichkeit des anderen 

schätzen. 

 

Nach Ihrem Studium der Fächer Deutsch 

und Sport für das Lehramt haben Sie auch 

das Studium der Psychologie mit dem Dip-

lom abgeschlossen.  

 

Im Zentrum stand dabei vor allem eines:  

 andere Menschen zu verstehen  

 und ihnen bei ihren Problemen zu hel-

fen. 
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Dieses mit dem Studium erworbene Reper-

toire haben Sie sogleich als einer der Pio-

niere der Schulpsychologie in Bayern ziel-

gerichtet für die Schüler eingesetzt. 

Leidenschaft bedeutet auch, für etwas zu 

brennen.  

Sie brennen für die klare Positionierung des 

Gymnasiums und der Bildung in der Traditi-

on des Humboldtschen Bildungsideals.  

Nur wer selbst für etwas brennt, kann dieses 

Feuer weitergeben. 

Für Sie ist Bildung, vor allem auch die Bil-

dung der Persönlichkeit, eine Herzensan-

gelegenheit. 

Ich stimme mit Ihnen überein:  

 Persönlichkeitsbildung darf nicht aus 

den Augen verloren werden,  

 sondern ist neben einer fundierten All-

gemeinbildung Wesenskern der schuli-

schen Bildung. 

 

Auch von der Notwendigkeit und Überlegen-

heit des differenzierten Schulwesens wa-

ren Sie überzeugt. 
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Um Ihre Überzeugungen zu vertreten, haben 

Sie keine Scheu vor der Öffentlichkeit ge-

zeigt. 

 So gibt es zahlreiche Auftritte in Dis-

kussionsrunden im Fernsehen. 

 Es finden sich allerhand Interviews 

und Gastbeiträge in regionalen und 

überregionalen Zeitungen deutsch-

landweit. 

 Regelmäßig sind Ihre Bücher Anlass 

für Bildungsdiskussionen. Bücher, de-

ren Titel den Impetus des Verfassers 

nicht verheimlichen. 

 

Was ist Bildung und wozu dient sie? –  

 Das ist das zentrale Thema der Bil-

dungspolitik  

 und Ihr Lebensthema.  

 

Daher wären Sie auch beinahe 1995 in die 

Politik gewechselt – und das auch noch au-

ßerhalb Bayerns!  
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Fast wären Sie unter einem Ministerpräsi-

denten Manfred Kanther in Hessen Kultus-

minister geworden –  

 doch das Wahlergebnis reichte für eine 

Regierungsbildung unter Führung der 

CDU nicht aus  

 und so traten Sie die Stelle als Schul-

leiter hier in Vilsbiburg an.  

Wahrscheinlich war Ihnen dadurch aber so-

gar ein nachhaltigeres Einwirken auf die 

öffentliche Wahrnehmung Ihres Themas 

möglich. 

 

Abschließend möchte ich daher festhalten: 

Als Lehrer und Schulleiter sowie als Ver-

bandsvorsitzender zeichnen Sie sich aus 

durch ein klares Bekenntnis  

 zu Leistung und Anspruch 

 sowie zu Bildung als Persönlichkeits-

bildung. 

 

Sie sind eine Persönlichkeit  

 mit Ecken und Kanten  

 und klaren Vorstellungen. 
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Sie haben Auseinandersetzungen nie ge-

scheut und haben immer Ihren klaren Kurs 

gehalten.  

 Die Öffentlichkeit zu nutzen,  

 um eine Bühne für Kontroversen zu 

schaffen,  

ist ein konstitutives Merkmal der Demokra-

tie.  

 

Dennoch wurden alle Divergenzen auf sach-

lich-inhaltlicher Ebene geführt. Das wiede-

rum ist heutzutage nicht mehr selbstver-

ständlich. 

 

Sehr geehrter Herr OStD Kraus! 

Der bildungspolitischen Diskussion bleiben 

Sie durch ihre vielfältigen Ämter und Funkti-

onen weiterhin erhalten.  

 

Ich wünsche Ihnen für Ihren Un-Ruhestand –  

wie Sie ihn selbst bezeichnen –  daher alles 

Gute und viel Kraft für Ihre Aufgaben.  

 


