
Sperrfrist: 24. November 2016, 14.45 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Jubiläumsveranstal-
tung „10 Jahre Unternehmergymnasium Bayern“ am 24. November 2016 
in Pfarrkirchen 
 

 

Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen das 

zehnjährige Jubiläum des „Unterneh-

mergymnasiums Bayern“ zu feiern! 

 

Vor zehn Jahren wurde hier am Gymnasium 

Pfarrkirchen die Idee geboren,  

 die unternehmerischen Potenziale der 

Schüler schon frühzeitig zu entdecken, 

 ihnen unternehmerisches Denken 

und Handeln in enger Verzahnung mit 

der regionalen Wirtschaft zu vermitteln,  

 ihre Talente optimal zu fördern  

 und sie auf ihrem Weg in eine mögliche 

Selbstständigkeit zu unterstützen!  

 

Was steht nun – nach zehn Jahren dieses 

bayernweit einmaligen Projekts – auf der 

„Haben-Seite“ der Zwischenbilanz?  
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Über 200 Schüler haben inzwischen die be-

triebswirtschaftlichen Unterrichtsmodule an 

Nachmittagen besucht.  

Dabei haben sie 

 von Referenten aus der Unternehmens-

praxis fachliches Rüstzeug und wert-

volles Erfahrungswissen für eine 

Selbstständigkeit vermittelt bekommen, 

 durch Betriebspraktika bei ihren „Un-

ternehmenspaten“ oder durch die Mitar-

beit in einer Schülerfirma Einblicke in 

betriebliche Abläufe gewonnen  

 und schließlich in einigen Fällen sogar 

den Weg in die unternehmerische 

Selbstständigkeit eingeschlagen und 

eine eigenes Unternehmen gegründet.  

 

Für mich steht fest:  

Das Gymnasium Pfarrkirchen hat seine Ziele 

in vollem Umfang erreicht.  

 

Das Unternehmergymnasium  

 ist heute ein Vorzeigeprojekt der öko-

nomischen Bildung in ganz Bayern,  
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 sorgt immer wieder für positive Schlag-

zeilen in der Presse − regional und 

überregional − 

 und wurde mehrfach mit Preisen aus-

gezeichnet − deutschlandweit und sogar 

europaweit.  

  

Vor zehn Jahren  

 war der Erfolg des Unternehmergymna-

siums durchaus noch nicht abzusehen  

 und es gab Vorbehalte gegenüber ei-

ner vermeintlichen Ökonomisierung der 

Schule oder gar einer Gefährdung der 

gymnasialen Bildungsziele. 

 

Dem muss man entgegenhalten: 

Um sich in der globalisierten Welt von heu-

te zurechtzufinden, müssen junge Menschen 

verstehen, 

 wie Märkte funktionieren,  

 welche besondere Rolle Unternehmen 

für Wirtschaft und Gesellschaft haben 

 oder welche Bedeutung der rechtliche 

Handlungsrahmen besitzt.  
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Deshalb hat die ökonomische Bildung am 

Gymnasium – mit einem eigenständigen 

Pflichtfach Wirtschaft und Recht – in Bay-

ern einen sehr hohen Stellenwert.  

 

Denn der „mündige Wirtschaftsbürger“  

 wird nicht zum Spielball der Marktkräfte,  

 sondern ist in der Lage, die Wirtschaft 

aktiv mitzugestalten – sei es als Kon-

sument oder auch als selbstständiger 

Unternehmer.    

 

Ökonomische Bildung und ein Projekt wie 

das „Unternehmergymnasium Bayern“  

 sind wichtige Bestandteile des „Hum-

boldt´schen Bildungsideals“ 

 und können junge Menschen dabei un-

terstützen im Sinne Humboldts „so viel 

Welt als möglich“ zu ergreifen.  

 

Das Unternehmergymnasium ist weit mehr 

als ein Baustein der ökonomischen Bildung.  
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Die Schüler lernen am Unternehmergymna-

sium über die Fachinhalte hinaus 

 ein Projekt mit Leidenschaft zu erfüllen,  

 neugierig auf Neues und offen für Inno-

vationen zu sein,  

 eine kreative (Geschäfts-) Idee zu ent-

wickeln und umzusetzen,  

 Mut zu haben und Selbstbewusstsein 

zu entwickeln,  

 sich mit Problemen auseinander zu set-

zen und mit Rückschlägen umzugehen  

 sowie Verantwortung für sich und an-

dere zu übernehmen.  

 

Der „Return on investment“ des Unterneh-

mergymnasiums lässt sich nicht in Euro und 

Cent messen. Vielmehr geht es hier um  

 Persönlichkeitsentwicklung,  

 Reifeprozesse  

 und die Ausbildung von positiven Cha-

raktereigenschaften. 

Das Unternehmensgymnasium formt „Herz 

und Charakter“ – ganz im Sinne der Bayeri-

schen Verfassung!  
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Das Staatsministerium unterstützt das „Un-

ternehmergymnasium Bayern“ deshalb mit 

zusätzlichen Personalressourcen im Um-

fang von einer Lehrerstelle. 

  

Ich bin sicher: Dieses Geld ist gut angelegt.  

 

Denn langfristig profitieren  

 nicht nur die teilnehmenden Schüler,  

 sondern auch Wirtschaft und Gesell-

schaft von den gut ausgebildeten zu-

künftigen Führungskräften. 

 

Das „Unternehmergymnasium Bayern“ 

 strahlt inzwischen weit über Pfarrkir-

chen und das Rottal hinaus  

 und wirkt in das ganze Land hinein.  

 

Denn das Gymnasium Pfarrkirchen 

 steht mit dem angeschlossenen Inter-

nat für Schüler aus ganz Bayern offen 

 und zeigt so, warum sich Bayern öffent-

liche Internatsschulen leistet, an de-
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nen die Schüler besondere Begabun-

gen und Interessen vertiefen können.  

 

Das Unternehmergymnasium 

 hat mit landesweite Workshops zu „un-

ternehmerischem Denken und Handeln“ 

eine wichtige Multiplikatorfunktion  

 und ermöglicht es Schülern online und 

interaktiv per Webcam an den Unter-

richtseinheiten teilzunehmen. 

 

Hier zeigt sich, welche neuen Möglichkeiten 

die Digitalisierung den Schulen bietet. 

 

Was steht nach zehn Jahren Unterneh-

mergymnasium unter dem Bilanzstrich?  

 

 Die Schüler erhalten optimale Unter-

stützung bei der Realisierung ihrer 

hochfliegenden Pläne 

 und die teilnehmenden Unternehmen 

können Nachwuchskräfte aus der Regi-

on gewinnen und sich frühzeitig an de-

ren Ausbildung beteiligen. 
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Das Unternehmergymnasium ist  

 ein hervorragendes Beispiel für eine 

fruchtbare Kooperation von Schule und 

Wirtschaft  

 sowie eine klassische Win-Win-

Situation.  

 

Mein Dank gilt allen, die zum Erfolg des Un-

ternehmensgymnasiums beigetragen haben: 

 Der Schulleitung und den Lehrkräften 

des Gymnasiums, 

 dem Förderverein „Freunde und Förde-

rer des Unternehmergymnasiums Bay-

ern“, 

 den Unternehmenspartnern für ihre 

Expertise aus der betrieblichen Praxis 

 sowie der Hans-Lindner-Stiftung für 

ihre langjährige Kooperationsbereit-

schaft. 

 

Ich wünsche mir,  

 dass diese Bereitschaft zur Kooperation 

noch lange anhält  
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 und dass die fruchtbare Zusammenar-

beit zwischen Wirtschaft und Schule 

weiter erfolgreich bleibt. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 10. Ju-

biläumsjahrgangs!  

Das „Unternehmergymnasium Bayern“ hat  

 Euch fit für die Zukunft gemacht 

 und Euch das Rüstzeug für eine unter-

nehmerische Selbstständigkeit mit auf 

den Weg gegeben. 

 

Ich wünsche Euch auf diesem Weg alles 

Gute und ein erfolgreiches Berufsleben. 

 


