
Sperrfrist: 1. 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, bei der Preisverleihung des 
Bayerischen Clubs am 1. Oktober 2015 in München
 

„Es gibt Leistung ohne Erfolg, aber keinen 

Erfolg ohne Leistung.“ hat François de La 

Rochefoucauld im 17. Jahrhundert ge-

schrieben. 

 

Sie können heute einen Erfolg feiern, auf 

den Sie mit Recht stolz sein können.  

Sie alle zeichnen sich aus durch  

 vielfältige Interessen,  

 eine umfassende Bildung  

 und fachliche Spitzenleistungen.  

 

Für Ihre herausragenden Seminararbeiten 

mit bayerischem Bezug werden Sie mit 

dem Preis des Bayerischen Clubs ausge-

zeichnet. 

 

Auch ich möchte Ihnen dazu ganz herzlich 

gratulieren. 
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„Wer etwas Gutes leisten will, muss tief ein-

dringen, scharf unterscheiden, vielseitig ver-

binden und standhaft beharren.“  

Ganz im Sinne Friedrich Schillers haben 

Sie sich bei Ihren herausragenden Seminar-

arbeiten 

 in Ihr gewähltes Thema vertieft,  

 sich intensiv mit der Fachliteratur aus-

einandergesetzt, 

 Material in Form von Archivquellen, 

Sekundärliteratur oder Versuchsergeb-

nissen beschafft 

 und nicht zuletzt Brauchbares von we-

niger Hilfreichem unterschieden.  

 

Schließlich mussten Sie die gewonnenen Er-

kenntnisse in einem wissenschaftlichen 

Text zusammenfassen − 

 mit klarer Struktur 

 und nachvollziehbarer Argumentation. 

Heute zeigt sich: Die Mühe hat sich gelohnt  

 nicht nur, weil Sie als Sieger ausge-

wählt wurden, 
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 sondern weil Sie Wissen bereichert 

haben – Ihr eigenes und das anderer. 

 

Ihre beeindruckenden Arbeiten repräsentie-

ren ein breites Themen- und Fächerspekt-

rum − 

 von Geschichte  

 über Chemie  

 bis zur Geographie.  

Sie zeigen dabei nicht nur Ihre persönlichen 

Leistungen, sondern spiegeln auch die hohe 

Qualität des bayerischen Gymnasiums in 

seiner ganzen fachlichen Breite wider.  

 

Seit mittlerweile 15 Jahren verleiht der Baye-

rische Club diesen Preis „zur Förderung 

bayerischer Kultur“.  

 

Kunst und Kultur  

 bereichern in Bayern schon seit Jahr-

hunderten das Zusammenleben 

 und sind untrennbar mit dem Selbst-

verständnis der Menschen verbunden. 
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Deshalb bezeichnet unsere Verfassung 

Bayern auch als „Kulturstaat“. 

 Das ist keine Worthülse,  

 sondern gelebte Realität.  

So finden wir heute überall im Freistaat kul-

turellen Reichtum in einer Vielfalt, die  

 Lebensfreude und Lebenssinn stiftet, 

 Gemeinschaft herstellt 

 und Identität stärkt. 

Es freut mich ganz besonders, dass der 

Bayerische Club die Bedeutung der kulturel-

len Bildung jedes Jahr mit der Verleihung 

dieses Preises unterstreicht.  

 

Ich danke seinen Mitgliedern − allen voran 

seinem Vorsitzenden, Herrn Prof. Scharf − 

für das tatkräftiges Engagement  

 im Dienste des bayerischen Gymnasi-

ums 

 und im Dienste unseres Kulturstaates. 
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Mein Dank gilt auch Frau Landtagspräsi-

dentin Barbara Stamm: Die repräsentativen 

Räumen des Maximilianeums bieten jedes 

Jahr einen angemessenen und würdevollen 

Rahmen für die Preisverleihung.  

 

Sie stehen heute im Mittelpunkt der Festver-

anstaltung. 

 Sicherlich war der Weg von der The-

menstellung bis hin zum Abschluss der 

Arbeit auch manches Mal beschwer-

lich. 

 Sich nach der Schule, an Wochenenden 

und in den Ferien aufzuraffen, hat viel-

leicht auch manchmal Überwindung 

gekostet. 

 

Wenn man allerdings Ihre Ergebnisse be-

trachtet, ist von diesen Anstrengungen nichts 

mehr zu spüren.  
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Als Leser wird man stattdessen 

 in die Thematik hineingezogen  

 mit den verschiedenen Facetten der un-

tersuchten Materie vertraut gemacht,  

 und schließlich selbst von der Begeis-

terung für das jeweilige Thema erfasst. 

Denn es ist deutlich zu spüren:  

Sie haben Freude am entdeckenden Ler-

nen sowie am Forschen und können des-

halb Spitzenleistungen erbringen. 

 

Der Preis des Bayerischen Clubs soll nun die 

Belohnung für Ihre Mühe und das sichtbare 

Zeichen für Ihren Erfolg sein.  

 Auch die Erfahrungen, die Sie dadurch 

gewonnen haben,  

 und die Kompetenzen, die Sie sich an-

eignen konnten, 

werden Sie für Ihren weiteren Weg aus-

zeichnen. 
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Sie haben mit Ihren Arbeiten in überzeugen-

der Weise gezeigt: Sie können  

 zielorientiert sowie planvoll arbeiten, 

 große Mengen an Informationen ver-

dichten sowie Wesentliches auf den 

Punkt bringen  

 und Ihre Erkenntnisse für den Leser gut 

nachvollziehbar aufbereiten. 

 

Mit diesem Rüstzeug sind Sie bestens vor-

bereitet auf die kommenden Herausforde-

rungen in Studium und Beruf. 

 

Vergessen wir aber nicht: Zu Ihrem Erfolg 

haben viele Menschen beigetragen – oftmals 

im Hintergrund. Auch Ihnen möchte ich ganz 

herzlich danken: 

 den Familien der Preisträger, die ihnen 

den nötigen Rückhalt gegeben und sie 

vielleicht auch das ein oder andere Mal 

zum Weitermachen angespornt haben, 

 sowie den Lehrkräften, die ihren Schü-

lern mit Rat und Tat zur Seite standen 
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und durch ihre Kompetenz und ihr En-

gagement bei der individuellen Betreu-

ung die Leistungen überhaupt erst mög-

lich gemacht haben. 

 

Auch zu diesem Rückhalt möchte ich Ihnen 

ganz herzlich gratulieren. 

Die heutige Veranstaltung beweist ein-

drucksvoll: Sie haben am Ende Ihrer gymna-

sialen Laufbahn die besten Grundvorausset-

zungen für ein selbständiges und erfolg-

reiches Leben. 

 

Für Ihren weiteren Lebensweg wünsche ich 

Ihnen alles Gute! 


