
– Sperrfrist: 16. Dezember 2009, 10.00 Uhr – 
 
Rede des Staatsministers für Unterricht und 
Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der 
Verleihung des Förderpreises P-Seminar 
2009/11 am 16. Dezember 2009 in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Der Qualitäts-
anspruch des 
bayerischen 
Gymnasiums 

 

– Anrede – 

 

Das bayerische Gymnasium steht seit jeher für 
Qualität.  
► Es vermittelt den jungen Menschen eine 

fundierte Allgemeinbildung und 

vorwissenschaftliches Arbeitsniveau. 

► Und es bildet sie zu Persönlichkeiten heran, 

die bereit und in der Lage sind, Verantwortung 

zu tragen. 

 

Damit sind die jungen Menschen hervorragend 
für Studium und Arbeitswelt gerüstet. Und das 

muss auch in Zukunft unser Anspruch sein. 
 

Gute Basis für 
Studium und 
Arbeitswelt 

Allerdings bin ich mir darüber im Klaren: In einer 
komplexen und dynamischen Wissens- und 
Informationsgesellschaft ändern sich die 
Anforderungen in Hochschule und Berufswelt 
ständig. So ist etwa die Welt der Hochschulen 

wesentlich komplexer geworden.  

Veränderte 
Anforderungen in 
Hochschule und 
Arbeitswelt 

► Das ist in erster Linie eine große Chance für 

die jungen Menschen. 
► Chance 
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► Es erschwert aber auch die Orientierung bei 

der Suche nach dem individuellen Bildungsweg 

nach dem Abitur. 
 

► Erschwert aber 
auch die 
Orientierung 

Wir haben mit der Neugestaltung des 
bayerischen Gymnasiums gezielt auf diese 
Herausforderungen reagiert. 

Neugestaltung des 
bayerischen 
Gymnasiums als 
Antwort auf die 
Herausforderungen 
► Individuelle 

Förderung 

► Wir haben eine verstärkte individuelle 
Förderung am Gymnasium verankert.  

Dadurch wird es einer insgesamt heterogeneren 

Schülerschaft noch besser gerecht. Ich erinnere 

hier nur an unsere „Intensivierungsstunden“. 
► In der neu gestalteten Oberstufe haben jene 

Kernkompetenzen ein besonderes Gewicht 

erhalten, die auch in Zeiten eines raschen 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels 

aktuell bleiben. 

► Konzentration 
auf Kernkompe-
tenzen 

► Und wir haben die Studien- und 
Berufsorientierung systematisch in die 
Oberstufe integriert – durch die beiden neuen 

Seminare. 
 

► Studien- und 
Berufsorientie-
rung in der 
Oberstufe 

Öffnung des 
Gymnasiums durch 
Seminare 

Die Seminare – eines ist wissenschaftsorientiert, 

das andere ist projektorientiert – haben vor allem 

eine Schnittstellenfunktion: Sie öffnen das 
Gymnasium systematisch hin zu Hochschule 
und Arbeitswelt.  
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– Anrede – 

 

2.600 P-Seminare 
in ganz Bayern 

Bei der heutigen Preisverleihung steht das 

Projekt-Seminar zur Studien- und 
Berufsorientierung im Mittelpunkt. Mit Beginn 

dieses Schuljahrs haben erstmals über 34.000 
Oberstufenschüler in Bayern in rund 2.600  
P-Seminaren zu arbeiten begonnen. 

 

Dabei stehen zwei Ziele im Vordergrund. Zwei Ziele: 
► Orientierungs-

wissen für die 
Studien- und 
Berufswahl 

 

► Die P-Seminare vermitteln erstens 

Orientierungswissen. Denn die Schülerinnen 

und Schüler sollen ihre Studien- und 
Berufswahl auf eine tragfähige Grundlage 
stellen können.  

► Das zweite Ziel ist die Vermittlung von 
Methoden- und von sozialen Kompetenzen: 

Zielorientiertes Arbeiten, Projektplanung und 

-steuerung, erfolgreiche Teamarbeit stehen hier 

im Vordergrund.  

► Projektorientier-
tes Arbeiten im 
P-Seminar 

● Diese fürs Berufsleben so wichtigen 
Kompetenzen werden im Unterricht des 
Gymnasiums systematisch grundgelegt.  

● Und das P-Seminar bietet dann den 

Rahmen, um sie in einem konkreten 
einjährigen Projekt zu erproben und zu 
vertiefen.  
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Die Besonderheit des P-Seminar-Projekts ist 
dabei die Kooperation mit außerschulischen 
Partnern.   

Besonderheit: 
Kooperation mit 
außerschulischen 
Partnern 

► Dadurch gewinnen die jungen Menschen 

realistische Einblicke in die Berufswelt. 
► Diese Öffnung hin zur Arbeitswelt trägt einem 

alten Anliegen der Wirtschaft Rechnung.  

 

Leistungen gehen in 
die Abiturnote ein 

Die Zielsetzungen des P-Seminars nehmen wir 
sehr ernst.  
► Deshalb gehen die Leistungen der 

Schülerinnen und Schüler in den Seminaren 
in die Abiturdurchschnittsnote ein.  

► Zusätzlich dokumentiert ein eigenes Zertifikat, 
an welchem Projekt sie gearbeitet und welche 

Kompetenzen sie dabei unter Beweis gestellt 

haben. 

 
Bei der Ausgestaltung des P-Seminars 
vertrauen wir auf die Kreativität und die 
Kompetenzen der Beteiligten vor Ort –  

der Schulen und ihrer externen Partner.  

► Große Gestal-
tungsspielräume 

Vertrauen auf die 
Kreativität und 
Kompetenz der 
Beteiligten – 
deshalb: 

► Deshalb haben wir ganz bewusst große 

Gestaltungsspielräume gelassen.  

So können die Projekte den jeweiligen 
Gegebenheiten vor Ort besser gerecht 
werden. 
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► Es gibt keinen Lehrplan für die Seminare.  

Die genauen Projektziele und der jeweils 

leistbare Aufwand werden zwischen dem  
P-Seminar-Team und dem jeweiligen Partner 
vereinbart.  

 

► Kein Lehrplan 

Den Ideen für spannende Projekte sind dabei 
praktisch keine Grenzen gesetzt. Das soll auch 

so sein. Denn Freiräume setzen ja Kreativität frei. 

Und ich weiß: Unsere Gymnasien haben hier ein 

enormes Potenzial!  

Praktisch keine 
Grenzen für Ideen 

 

– Anrede –  

 

Förderpreis als 
Anerkennung, 
Orientierung und 
Ansporn  

Auf der Basis dieser Überlegungen ist der 
Förderpreis für gute Projektideen entstanden, 
den wir heute verleihen.  
► Er ist ein Zeichen der Anerkennung für die 

Kreativität und den Einfallsreichtum der 

Schulen. 

► Und er soll zugleich Ansporn sein für die 

Schulen, gute Projektideen zu entwickeln.  

 

Übrigens ist auch der Förderpreis selbst das 
Ergebnis einer gelungenen Kooperation – einer 

Kooperation des Kultusministeriums mit drei 
hervorragenden Partnern: 

Wirtschaftspartner 
als Preisstifter – 
Kooperation mit 
dem Kultus-
ministerium 
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► mit der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft, 

► Eberhard von 
Kuenheim 
Stiftung der 
BMW AG 

► bbw 

► vbw 

► mit der Eberhard von Kuenheim Stiftung der 
BMW AG 

► und mit dem Bildungswerk der Bayerischen 
Wirtschaft. 

 
Diese drei Partner stiften den Förderpreis, den 
heute 21 Gymnasien entgegennehmen werden! 
 

Sehr geehrter Herr Brossardt, 
sehr geehrter Herr von Kospoth, 

sehr geehrter Herr Goth und Herr Mötter, 
 

Dank an 
Wirtschaftspartner 
für Engagement 

für Ihr großes Engagement bei der Einführung 
der neuen Oberstufe und insbesondere der  
P-Seminare danke ich Ihnen sehr herzlich! 
Sie haben uns dabei unterstützt, das P-Seminar in 

der bayerischen Arbeitswelt bekannt zu machen.  

 

Sehr geehrter Herr Dr. Hochholzer, 
auch Ihnen gilt mein besonderer Dank.  

Sie haben die Kommunikation mit der Arbeitswelt 

gemeinsam mit dem Kultusministerium 

hervorragend koordiniert. 
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– Anrede – 

 

Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen 
meinem Ministerium und den drei Partnern aus 
der Wirtschaft kann sich sehen lassen! 

Erfolg der 
Zusammenarbeit 

► Die 408 Gymnasien haben zurückgemeldet, 

dass sie keine nennenswerten Probleme bei 
der Findung externer Partner hatten. 

► Der Begriff P-Seminar ist in kurzer Zeit zu 

einem Markennamen geworden. 

 

Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten die 
Partner der Schulen vor Ort. Welche 
Kreativitätspotenziale dabei freigesetzt werden, 
das zeigen die im Wortsinn „ausgezeichneten“ 
Projektideen, die heute einen Preis bekommen. 

Leistung der 
Projektpartner vor 
Ort 

 
Den Vertretern der Unternehmen und 
Organisationen, die als Partner der heutigen 

Preisträger hierher gekommen sind, danke ich 

sehr herzlich für ihr Engagement!  

Dank an Projekt-
Partner der Schulen 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie als Pioniere die 

Chance ergriffen haben, frühzeitig mit einer 
zukunftsträchtigen Zielgruppe in Kontakt zu 
treten. Sie können so als potenzielle 
Arbeitgeber auf sich aufmerksam machen.  

P-Seminare auch 
als Chance für die 
Projektpartner 
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Und ich hoffe, dass Sie zugleich auch von dem 
frischen und unverstellten Blick von 
Abiturienten auf die Produkte und Abläufe Ihres 

Unternehmens profitieren können. 

 

Mit Ihrer Kooperationsbereitschaft 
dokumentieren Sie aber vor allem:  

Partner für die 
Zukunft der jungen 
Menschen 

Schule und Arbeitswelt ziehen an einem 
Strang. Sie sind echte Partner, wenn es um die 
Zukunft unserer jungen Menschen geht!  
 

Dank an Schulen 
für Offenheit 
gegenüber neuen 
Konzepten 

Mein besonderer Dank gilt auch den heute 
anwesenden Vertretern der 21 siegreichen 
Gymnasien. Mir ist sehr bewusst:  

► Die Einführung der neuen Oberstufe bedeutet 

für die Schulen eine erhebliche Umstellung. 

► Und das neue P-Seminar ist dabei eine ganz 

besondere Herausforderung.  

 

Diese Umstellung erfordert von den 
Lehrkräften Kreativität, Mut und die 
Bereitschaft, eine neue Rolle anzunehmen. 

Neue Rolle der 
Lehrkräfte 

► Sie werben bei externen Partnern für eine 

Kooperation. 

► Gegenüber den Schülerinnen und Schülern 

übernehmen Sie in erster Linie die Rolle von 

Begleitern und Moderatoren.  
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Ich freue mich sehr, dass Sie diese 
Herausforderung annehmen! Sie haben 

verstanden, welch enorme Chance die Öffnung 
zur Arbeitswelt für das Gymnasium bedeutet – 

das zeigen die spannenden und attraktiven 

Projektideen, die Sie zusammen mit Ihren externen 

Partnern entwickelt haben.  

Öffnung zur 
Arbeitswelt als 
Chance für das 
Gymnasium 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die wichtigsten Gäste im Haus der Bayerischen 
Wirtschaft sind heute aber zweifellos Sie! 
Stellvertretend für Ihre Seminarkollegen 
nehmen Sie den Förderpreis in Empfang.  

► Auszeichnung 
als Motivation 

Schüler sind die 
wichtigsten Gäste 
heute 

► Ich bin überzeugt: Diese Auszeichnung wird 
Sie zusätzlich motivieren, Ihre Ideen 

engagiert in die Tat umzusetzen – bei allen 

Höhen und Tiefen, die mit jedem Projekt 

einhergehen. 

► Ich wünsche Ihnen, dass Sie dabei Ihre 

persönlichen Stärken erkennen und 
einsetzen können – und dass Sie dabei 

aufschlussreiche Einblicke in die Welt Ihres 
Projektpartners gewinnen. 

 

 

 

► Gute Wünsche 
für das Seminar 
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– Anrede – 

 
Positive Resonanz 
auf Ausschreibung 
des Förderpreises 

Über die positive Resonanz auf die 
Ausschreibung des Förderpreises haben wir 
uns sehr gefreut. Insgesamt wurden 280 
Projektideen eingereicht. Die Jury hatte die 

schwere Aufgabe, sich für 3 Projektideen pro 
Regierungsbezirk zu entscheiden. Die enorme 

Bandbreite der Ideen ist beeindruckend – wir 

werden es später ja sehen. 

 

Ich betone: Heute würdigen wir Projekt-Ideen.  
Die Umsetzung der Projekte erfolgt bis zum 

Februar 2011. Dabei dürfen wir eines nicht 

vergessen: Bei allem Realitätsbezug handelt es 
sich dennoch primär um pädagogische 
Projekte.  

Projekte haben 
pädagogischen 
Charakter 

► Deshalb zählt auch nicht in erster Linie das 

Projektergebnis.  
► Mindestens ebenso wichtig sind die 

vielfältigen Erfahrungen, die der 
Umsetzungsprozess mit sich bringt.  

 
Damit leistet das P-Seminar einen wichtigen 
Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der 

Abiturientinnen und Abiturienten. Und das ist dabei 

ja ein ganz entscheidender Gesichtspunkt! 

Projekte als Beitrag 
zur Persönlichkeits-
bildung 
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– Anrede – 

 

In diesen Tagen wählen bereits die 
Schülerinnen und Schüler des nächsten 
Abiturientenjahrgangs ihre Seminare für das 
kommende Schuljahr. Deshalb an dieser Stelle 

auch ein Blick in die Zukunft:  

Seminar-Wahl des 
nächsten 
Jahrganges 

► Für die P-Seminare, aber auch für die neue 

Oberstufe insgesamt, wird es entscheidend 

sein, dass die Bereitschaft zu Kooperationen 
weiter so hoch bleibt wie im ersten Jahrgang.  

► Appell an 
Arbeitswelt: kein 
Nachlassen im 
Engagement 

► Wichtig, dass 
Kooperations-
bereitschaft 
weiterhin so 
hoch bleibt 

► Ich appelliere daher an die Arbeitswelt: 
Lassen Sie in Ihrem Engagement nicht nach – 

trotz der nicht einfachen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen. 

 

Wir dürfen nicht vergessen: Wir werden von nun 
an Jahr für Jahr fast 3.000 P-Seminare in 
Bayern haben! 
 

Was mich ganz besonders freut: An einigen 

Standorten wurden bereits Netzwerke geknüpft 

zwischen  den Gymnasien und den Partnern aus 
der Arbeitswelt sowie den Hochschulen.  

Eine solche systematische und dauerhafte 
regionale Vernetzung ist meines Erachtens ein 

Nachhaltige 
Netzwerkbildung 
Beteiligter 
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Schlüssel zum Erfolg. Und sie stärkt den 
Bildungs- und Wirtschaftsstandort Bayern! 
 

In diesem Zusammenhang vertraue ich darauf, 

dass die Schulleitungen auch die 

Qualitätssicherung in den Seminaren fest im 

Blick behalten.  

Aufgabe der 
Schulleitungen: 
Qualitätssicherung 
in den Seminaren 

► Wir benötigen Formen der Kooperation, die den 

Abiturientinnen und Abiturienten einen tiefen 
Einblick in für sie relevante Berufsfelder 
bieten. 

► Deshalb brauchen wir Offenheit für Partner 
aus der gesamten Arbeitswelt – auch für jene, 

die der Perspektive eines bestimmten Fachs 

zunächst einmal nicht so naheliegend 

erscheinen.  

 

– Anrede – 

 

Wiederausschrei-
bung des Förder-
preises im Jahr 
2010 

Der Förderpreis P-Seminar 2009/2011 zeigt, 
was in P-Seminaren alles möglich ist.  
► Er soll Schulen Mut zu machen, ihren 

Gestaltungsspielraum bei der Konzeption der  

P-Seminare zu nutzen.  

► Und er soll potenzielle Projekt-Partner in der 

Arbeitswelt auf das P-Seminar aufmerksam 
machen.  
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Es freut mich daher sehr, dass unsere Partner – 

die vbw, die Eberhard von Kuenheim Stiftung 
der BMW AG und das bbw – gemeinsam mit uns 

auch im kommenden Jahr wieder einen 
Förderpreis ausloben werden. Für dieses 

nachhaltige Engagement danke ich Ihnen sehr 

herzlich! 

Förderpreis auch im 
kommenden Jahr – 
Dank an die Partner 

 

Nun bin ich schon sehr neugierig auf die 
Vorstellung der Preisträger und all die 
interessanten Projektideen, an denen sie im 
kommenden Jahr arbeiten werden! 

Neugier auf die 
Vorstellungen der 
Preisträger 

 


