
Sperrfrist: 29. Oktober 2015, 11.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zum 125-jährigen Jubiläum 
des Karolinen-Gymnasiums am 29. Oktober 2015 in Rosenheim 
 

 

578 zu 412: 

Das ist das aktuelle Verhältnis von Schüle-

rinnen zu Schülern am Karolinen- 

Gymnasium. 

 

 In Zeiten einer Bundeskanzlerin  

 und Fußballweltmeisterinnen 

ist für uns dieses Verhältnis heute selbst-

verständlich.  

 

Vor 125 Jahren war man von der Chancen-

gleichheit der Geschlechter weit entfernt. 

 

Die Gründung des Karolinen-

Gymnasiums im Jahr 1890 war ein wichti-

ger Meilenstein auf dem Weg zur Bildungs-

gerechtigkeit in unserem Land.  
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Damals haben die Armen Schulschwestern 

in Rosenheim eine „Höhere Töchterschu-

le“ gegründet – den Vorläufer des heutigen 

Karolinen-Gymnasiums. 

Im Königreich Bayern hat zwar zu dieser Zeit 

schon knapp 90 Jahre die Schulpflicht be-

standen – für Jungen wie für Mädchen. 

Jedoch umfasste sie nur sieben Jahre 

Volksschulbildung. 

 

Höhere Schulbildung war für Mädchen da-

mals nicht vorgesehen. 

Die Höhere Töchterschule war der einzige 

Schultyp, der Mädchen im 19. und frühen  

20. Jahrhundert für eine weiterführende Bil-

dung zur Verfügung stand. 

 

Nur Töchter aus höherem Hause konnten 

sich mit kostspieligen privaten Gymnasial-

kursen auf das Abitur vorbereiten – so wie 

beispielsweise Katia Pringsheim, die späte-

re Frau von Thomas Mann. 

 Sie erhielt Privatunterricht 
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 und wurde 1901 am Königlichen Wil-

helms-Gymnasium geprüft.  

Damit war sie die erste Abiturientin Mün-

chens. 

 

Auch in Rosenheim hat sich die Entwicklung 

der Höheren Töchterschule zum staatlichen 

Gymnasium stufenweise vollzogen. 

 

1943 wurde an der Schule das erste Abitur-

zeugnis verliehen. 

 

In den 1960er Jahren bekam die Schule  

 den Namen Karolinen-Gymnasium 

Rosenheim  

 und wurde in staatliche Trägerschaft 

überführt.  

 

Im Jahr 1987 wurde sie auch für Buben ge-

öffnet.  

 

Die Übertrittsquoten an die Gymnasien 

sind über die Jahrzehnte stark gestiegen. 
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Zudem gehört die zunehmende Heterogeni-

tät der Schülerschaft aktuell zu den größten 

Herausforderungen. 

 

Das Karolinen-Gymnasium ist auf der Hö-

he der Zeit. 

Im sogenannten Rosenheimer Modell zeigt 

sich  

 traditionelles Bemühen um Bildungs-

gerechtigkeit  

 und zeitgemäße Integrationsleistung. 

 

Das Gymnasium stärkt musterhaft sein Pro-

fil – 

 in den Sprachen, 

 in den Sozialwissenschaften  

 und im naturwissenschaftlich-

technischen Bereich. 

Erst jüngst erfolgte die Auszeichnung als 

MINT-freundliche Schule.  

 

Auch das kulturelle Leben ist am Karolinen-

Gymnasium reichhaltig –  

 von der Theaterklasse  
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 bis Aufführung des Musicals „Cats“ 

durch ein P-Seminar. 

 

Die Schule pflegt Kontakte zu Partnerschu-

len in  

 Japan,  

 Frankreich,  

 Schottland  

 und Ungarn. 

 

Ein viel beachtetes Schulbauprojekt in 

Ghana unterstreicht international ausgerich-

tetes Engagement. 

 

Ein vielfältiges Angebot an Wahlkursen run-

det das beeindruckende Gesamtbild ab:  

 vom Mountainbike-Fahren,  

 über die AG „Sound and Light“,  

 bis zum Jugendparlament. 

 

All das zeigt: Das Karolinen-Gymnasium ist 

ein lebendiger Ort der Begegnung. 
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Hier werden Schülerinnen und Schüler bes-

tens vorbereitet auf 

 Studium,  

 Beruf  

 und Gesellschaft. 

 

Umfassende Bildung ist hier zu Hause. 

 

Ohne den unermüdlichen Einsatz aller Be-

teiligten wären die vielen erfolgreichen Pro-

jekte nicht denkbar. 

 

Gratulation und „Vergelt´s Gott“ der ge-

samten Schulfamilie – 

 für die Organisation des Jubiläums-

jahrs 

 wie für die Planungen zur Generalsan-

ierung und Erweiterung der Schule in 

den kommenden Jahren. 

 

Dank und Respekt für die großartige Bil-

dungsarbeit, die hier tagtäglich geleistet 

wird. 
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Ich bin überzeugt: Die Schulgemeinschaft 

am Karolinen-Gymnasiums blickt in eine er-

folgreichen Zukunft.  

 

Alles Gute und Gottes Segen! 

Ad multos annos! 


