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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Einweihung des 
Schmuttertal-Gymnasiums am 21. Oktober 2015 in Diedorf
 

 

Von Aristoteles stammt der Ausspruch Der 

Anfang ist die Hälfte des Ganzen.  

Heute nun dürfen wir hier an diesem Ort die 

Vollendung eines Ganzen feiern.  

 Vor drei Jahren wurde das Gymnasium 

Diedorf eigenständig, musste aber vo-

rübergehend in der Volksschule Diedorf 

untergebracht werden,  

 vor zwei Jahren haben wir dann den 

ersten Spatenstich für das Großprojekt 

des neuen Schulgebäudes gesetzt 

 und heute nun sehen wir, wie aus die-

ser bestehenden Hälfte endlich ein 

Ganzes geworden ist. 

 

Das Gebäude einer Schule ist immer auch 

ein Ausdruck seiner Zeit.  
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Schulgebäude  

 sagen viel darüber aus, welchen Stel-

lenwert Bildung und Erziehung in der 

Gesellschaft haben 

 und sind stets mehr als nur Räume zum 

Lernen.  

 

Sie 

 sind heutzutage Lern- und Lebens-

raum für alle Mitglieder der Schulge-

meinschaft  

 und stehen als zeitgemäße Bildungsein-

richtung für Offenheit und Transpa-

renz, um einen weiten Bildungshori-

zont zu ermöglichen.  

 

Nicht selten sind sie für Schüler auch 

 eine Art zweites Zuhause  

 und ein Stück „Heimat“. 

 

Das Konzept für das Gebäude ist damit 

grundlegend für die pädagogische Ausrich-

tung einer Schule. 
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Das heutige Gymnasium sieht sich vielen 

neuen Herausforderungen gegenüber:  

Die Schülerschaft wird immer heterogener.  

Lernen muss demnach 

 mehr individuell, entdeckend und 

selbsttägig ausgerichtet sein  

 sowie die Stärken und Schwächen der 

einzelnen Schüler in das Blickfeld rü-

cken.  

 

Dafür braucht es  

 nicht nur zeitgemäße Methoden und 

Medien 

 sondern auch ein angemessenes Um-

feld. 

 

Das Schmuttertal-Gymnasium ist in dieser 

Hinsicht ein Leuchtturmprojekt geworden.  

 

Das Gebäude ist nach den pädagogischen 

Anforderungen des Konzepts „LernLand-

Schaft“ ausgerichtet.  

Es wurde gemeinsam von der Schulfamilie 

entwickelt und ermöglicht flexible Methoden 



- 4 - 

 

und kurze Wege − durch  

 offene Lernlandschaften, 

 Jahrgangsbereiche mit Klassenräumen,  

 einen Lehrerteamraum  

 und einen „Marktplatz“.  

Alle Räume sind zudem mit Netzwerkzu-

gang und PC-Arbeitsplätzen ausgestattet. 

 

Darüber hinaus genügt das Gymnasium Die-

dorf energetisch höchsten Ansprüchen: 

Das Gebäude  

 liefert durch den „Passiv-Plus-

Standard“ mehr Energie, als durch sei-

ne Nutzung verbraucht wird 

 und ist außerdem aus dem nachwach-

senden Rohstoff Holz − ganz im Sinne 

einer nachhaltigen und ökologischen 

Ausrichtung.  

 

Und so befinden wir uns heute im größten 

Holzgebäude Deutschlands,  

 an dem sich der Freistaat mit 12,3 Mil-

lionen Euro beteiligt hat 

 und das auch von der Deutschen Bun-
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desstiftung Umwelt gefördert wurde. 

 

Am Gymnasium Diedorf 

 ist ökologische Nachhaltigkeit nicht 

nur ein Schlagwort,  

 sondern hier wird sie auch vorgelebt. 

 

Jedes Gebäude bleibt eine leere Hülle, wenn 

es nicht mit Leben gefüllt wird. Genauso lebt 

eine Schule von ihren inhaltlichen und pä-

dagogischen Schwerpunkten: 

Insbesondere die Ausbildungsrichtungen 

eines Gymnasiums  

 schärfen das Schulprofil,  

 stiften Identität für die Schulgemein-

schaft  

 und machen auch die Außenwirkung 

aus. 

  

Im naturwissenschaftlich-

technologischen Zweig können Schüler  

 Experimente selbst durchführen,  

 sich im Entdecken von Zusammen-

hängen üben  
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 und mathematische sowie naturwissen-

schaftliche Fragestellungen behan-

deln.  

Um konkurrenzfähig zu bleiben, braucht 

Deutschland dringend qualifizierte Nach-

wuchsforscher. Auch das Gymnasium Die-

dorf leistet einen wertvollen Beitrag, um die 

Wissenschaftler von morgen auszubilden. 

 

Im Wirtschafts- und sozialwissenschaftli-

chen Zweig lernen junge Menschen,  

 die Mechanismen von Welt und Wirt-

schaft besser zu verstehen  

 kreative Lösungen für bestehende 

Herausforderungen zu suchen 

 und damit letztlich auch etwas über den 

Menschen selbst. 

 

Das Gymnasium Diedorf versteht Bildung, 

wie sie in der Bayerischen Verfassung ver-

ankert ist −  

 als ganzheitliche Bildung  

 und als Persönlichkeitsbildung. 
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Deshalb ist es sehr erfreulich, dass das 

Schulprofil durch ein reichhaltiges Angebot 

an Wahlkursen ergänzt wird − 

 im naturwissenschaftlichen,  

 künstlerisch-musischen,  

 sportlichen  

 und sprachlichen Bereich. 

 

Diese Angebote  

 schulen Selbstkompetenzen, 

 schaffen Gemeinschaftserlebnisse  

 und erzeugen Freude an zusammen er-

reichten Erfolgen. 

 

Solche Schlüsselqualifikationen sind ent-

scheidend − 

 nicht allein für den späteren beruflichen 

Erfolg,  

 sondern auch für ein glückliches Le-

ben. 

 

Für diese umfassende Persönlichkeitsbil-

dung brauchen junge Menschen eine be- 
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sondere Förderung – in allen Facetten des 

Lebens.  

 

Das bayerische Gymnasium  

 ist das „Flaggschiff“ der ganzheitlichen 

und allgemeinen Bildung nach der 

Maxime Wilhelm von Humboldts 

 und orientiert sich am Dreiklang aus 

Wissen, Können und Werten.  

 

Wissen heißt:  

 eine breite und fundierte Allgemeinbil-

dung, die mit Fleiß über die Jahre hin-

weg erworben wird, 

 sowie vertiefte Kenntnisse, mit denen 

ein Abiturient jedes Fach an jeder Uni-

versität studieren kann.  

 

Dieses Wissen muss in Können münden − 

 durch den Erwerb von Kompetenzen, 

 darunter auch so genannte „Soft Skills" 

wie emotionale Intelligenz, Selbst- und 

Zeitmanagement oder Konfliktbewälti-

gung.  
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Sie sind Grundvoraussetzungen für den spä-

teren beruflichen und privaten Erfolg.  

 

Ein mündiger Staatsbürger braucht zudem  

 eine feste Grundlage für sein Handeln  

 und ein ethisch-moralisches Urteils-

vermögen.  

Deshalb wird gerade die Wertebildung bei 

uns in Bayern groß geschrieben. 

 

Unsere Schüler sollen auf ein Leben in Ver-

antwortung vorbereitet werden –  

 für sich  

 und für die Gesellschaft.  

 

Dieser Anspruch aller Schulen im Freistaat 

steht hier am Schmuttertal-Gymnasium im 

Zentrum: Das zeigt sich  

 am Gebäude  

 und vor allem aber an den Menschen, 

die dieses Gebäude mit Leben erfüllen. 

 

So möchte ich allen danken, die in den ver-

gangenen Jahren dazu beigetragen haben, 
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dass wir heute dieses neue Gebäude ein-

weihen können − 

 dem Landkreis Augsburg als Sach-

aufwandsträger,  

 der Volksschule Diedorf, die in den 

vergangenen Jahren großzügig Platz 

zur Verfügung gestellt hat und damit 

auch zumindest zeitweilige Heimat wur-

de, 

 sowie der Schulleitung und dem Kol-

legium des Gymnasiums für das starke 

Engagement bei den ersten Schritten 

nach der Gründung. 

 

Der gesamten Schulgemeinschaft wünsche 

ich  

 alles Gute  

 und eine erfolgreiche Zukunft in ihrem 

neuen Gebäude. 


