
– Sperrfrist: 6. Mai 2009, 10.30 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der 
Hauptschule an der Wörthstraße am 6. Mai 
2009 in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Charles Darwin 

 
 

Dieses Jahr feiern wir den 200. Geburtstag von 

Charles Darwin. Vielleicht habt ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, schon einmal von ihm 

gehört: Darwin ist der Begründer der 
Evolutionstheorie.  
► „Evolution“ – der Begriff heißt eigentlich nichts 

anderes als Entwicklung.  

► Zitat Darwin: 
„Nichts ist 
beständiger als 
der Wandel“ 

► „Evolution“ 

► Und tatsächlich hat Darwin festgestellt: Alles 

verändert sich. Alles entwickelt sich weiter.  

Er selbst hat das auf die bekannte Formel 

gebracht: „Nichts ist beständiger als der 

Wandel“. 

 

Das gilt für die Natur. Es gilt für unsere 

Gesellschaft. Und natürlich gilt das auch für 
unsere Schulen! Gerade wenn es um Bildung und 

Erziehung geht, müssen wir ständig in Bewegung 

bleiben.  

Das Bildungswesen 
im Wandel 

► Wir müssen den Veränderungen in der 
Lebenswelt der jungen Menschen Rechnung 
tragen.  

► Lebenswelt 
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► Wir müssen mit einer sich verändernden 
Arbeitswelt und Gesellschaft Schritt halten. 

► Vorbereitung auf 
eine Welt im 
Wandel 

► Arbeitswelt und 
Gesellschaft 

► Und wir müssen immer wieder überprüfen, 
wie gut es uns gelingt, die Schülerinnen und 
Schüler in Bayern auf eine Welt im Wandel 
vorzubereiten. 

 
Aber ich bin zuversichtlich! Denn ich weiß:  

Unsere Schulen gehen diese große, 
anspruchsvolle Aufgabe mit Engagement und 
pädagogischer Verantwortung an. Das kann 
man vielleicht nirgendwo besser sehen als hier 
in Haidhausen! 

Die Schulen in 
Bayern gehen diese 
anspruchsvolle 
Aufgabe engagiert 
an 

 
Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich in 
der Hauptschule an der Wörthstraße!  

Begrüßung 

 

Gerne bin ich der Einladung gefolgt. Denn es gibt 

ja auch gleich zwei große Jahrestage zu feiern. 
► 125 Jahre 

Grund-
steinlegung 

► 50 Jahre Neubau 

Anlass: zwei 
Jubiläen 

► Das 125-jährige Jubiläum der 
Grundsteinlegung des alten Schulhauses. 

► Und den 50. Jahrestag der Einweihung des 
Neubaus. Das war damals das Schulhaus der 

„Volksschule an der Wörthstraße“! 

 

Diese Schule kann also bereits auf eine lange 
Geschichte zurückblicken – und auf viele 

Bewegte 
Geschichte der 
Schule 
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Veränderungen! 1884 ist sie als katholische 
Konfessionsschule erbaut worden. Dann wurde 

der Ort im Laufe der Zeit aber zu ganz 
unterschiedlichen Zwecken verwendet. 

► Um 1900 diente er als Fortbildungsstätte für 
italienische „Wanderziegler“. Das ist kein 

Zufall: der Haidhauser Lehm war ein wichtiger 

Baustoff für Alt-München. Und die 

norditalienischen Wanderziegler waren die 

ersten Arbeitsmigranten in München.  

► Fortbildungs-
stätte für 
italienische 
„Wanderziegler“ 

► In den vierziger Jahren beherbergte das 

Gebäude eine Berufsschule für Brauer und 
Hauswirtschafter und einen Kindergarten. 

► Einweihung des 
Neubaus 1959 

► Beschädigung 
und Abriss 

► BS für Brauer 
und Hauswirt-
schaftler, 
Kindergarten 

► Im Zweiten Weltkrieg wurde die Schule schwer 
beschädigt. Später wurde das Gebäude dann 

abgerissen. 

► Und schließlich wurde 1959 der Neubau des 
Schulhauses eingeweiht. Damit war also ein 

Neubeginn in alter Tradition auf den Weg 

gebracht. 

 

Es hat hier an der Wörthstraße also viel Wandel 
gegeben. Und trotzdem hat der Ort immer wieder 

zu seiner ursprüngliche Bestimmung 

zurückgefunden: zur Bildung und Erziehung von 

Schülerinnen und Schülern! 

Fazit: Viel Wandel – 
ursprüngliche 
Bestimmung 
beibehalten 
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Heute, 125 Jahre nach der Grundsteinlegung, 
können wir sogar mit einiger Sicherheit sagen:  
Die Bedingungen für diese wichtige Aufgabe 
waren wohl nie zuvor besser als heute! 

Heute so gute 
Bedingungen für 
Bildung wie nie 
zuvor 

 

Natürlich: Herausforderungen gibt es immer! 
Denn die Welt verändert sich eben ständig. 

Trotzdem bin ich überzeugt: Wir können und wir 
werden diese Herausforderungen gut 
bewältigen – wenn wir die Veränderungen als 
Chance begreifen. 

Dennoch: 
Herausforderungen  

 

Das muss unser Anspruch sein. Dabei stehen 
für mich heute vor allem zwei Leitziele im 
Mittelpunkt: Qualität und Gerechtigkeit!  

► Gerechtigkeit 

► Qualität 

Unser Anspruch: 
Veränderungen als 
Chance begreifen 

► Qualität – denn die jungen Menschen 

benötigen heute eine hervorragende Bildung, 

wenn sie ihre und unsere gemeinsame Zukunft 

in einer globalisierten Welt gestalten wollen.  

► Gerechtigkeit – denn wir werden als 

Gesellschaft nur dann erfolgreich sein, wenn es 

uns gelingt, die besonderen Talente aller jungen 

Menschen bestmöglich zu fördern – und zwar 

unabhängig von ihrer kulturellen und sozialen 

Herkunft! 
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Bildungsgerechtigkeit bedeutet erstens 
Zugangsgerechtigkeit. Deshalb haben wir ein 

neues Übertrittsverfahren beschlossen. Es wird 

ein wichtiges Instrument dabei sein, Schüler in 

dieser wichtigen Phase ihrer Schullaufbahn zu 

begleiten und zu unterstützen. Der Staat sieht sich 

hier in der Rolle eines „pädagogischen 

Schulweghelfers.“ 

Zugangsgerechtig-
keit – neues 
Übertrittsverfahren 

 
Bildungsgerechtigkeit bedeutet zweitens 
Begabungsgerechtigkeit. Deshalb organisieren 

und institutionalisieren wir die Durchlässigkeit im 

bayerischen Schulwesen. Etwa durch die 

Kooperationsmodelle von Haupt- und 

Realschule. 

Begabungsgerech-
tigkeit – Durch-
lässigkeit 

 
Bildungsgerechtigkeit bedeutet drittens 
Chancengerechtigkeit. Deshalb werde ich den 

Ausbau der Ganztagsschule weiter forcieren – 

gerade an der Hauptschule. Denn die 

Ganztagsschule erlaubt eine besonders intensive 

Förderung der jungen Menschen.  

Und sie ist ein wesentlicher Beitrag zur 

Unterstützung der Familien.  

Chancengerechtig-
keit – Ganztags-
schule 

 
Bildungsgerechtigkeit bedeutet viertens 
schließlich Teilhabegerechtigkeit. Es kann nicht 

Teilhabegerechtig-
keit – Integration, 
Schulsozialarbeit 
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sein, dass die soziale und kulturelle Herkunft über 

die Bildungsbeteiligung entscheidet.  

► Deshalb setze ich mich entschieden für die 

Integration von Schülern mit 
Migrationshintergrund ein.  

► Und deshalb betone ich die wachsende 

Bedeutung der Schulsozialarbeit.  
 
Wir wollen die Gerechtigkeit im bayerischen 

Schulwesen verbessern. Dazu haben wir wichtige 

Weichenstellungen vorgenommen.  

Fazit: Gerechtigkeit 
verbessern – 
qualitätsorientierte 
Weiterentwicklung 
der Schularten  In einem nächsten Schritt will ich jetzt die 

qualitätsorientierte Weiterentwicklung der 
einzelnen Schularten in den Blick nehmen. 
 
Das gilt in besonderer Weise für die 
Hauptschule!  

Hauptschule hier 
besonders wichtig 

 

Und ich meine: Die Hauptschule an der 
Wörthstraße ist ein exzellentes Beispiel dafür, 
welchen Weg wir dabei gehen können! 

Hauptschule an der 
Wörthstraße ist ein 
hervorragendes 
Beispiel 

 

– Anrede –  

 

Ich weiß: Vor allem in den letzten Jahren sind 

erhebliche neue Herausforderungen auf Ihre 
Schule zugekommen.  

Herausforderungen 
der letzten Jahre 
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► Aber Sie haben den Kopf nicht in den Sand 

gesteckt.  

► Sie haben sich den Veränderungen mutig 

gestellt und haben mit großem Engagement 

Lösungen erarbeitet. 

 

Sie haben damit ein Zeichen gesetzt: Aus 
Veränderungen kann man Gewinn ziehen! 

Was ist das 
Geheimnis einer 
solchen 
Entwicklung? 

Schule hat 
Fähigkeit, sich zu 
wandeln 

 
Was ist das Geheimnis einer solchen guten 
Entwicklung? Ich könnte auch fragen: Was ist 
das Geheimnis einer Schule, in der sich die 
Schulfamilie wohlfühlt, gerne und gut lernt? 
 

Denn wenn ich mich hier umschaue, dann sehe 

ich: Hier an der Wörthstraße ist es Ihnen ganz 
hervorragend gelungen, ein freundliches und 
offenes Schulklima und Lernumfeld zu 
schaffen! 

Freundliches und 
offenes Schulklima   

 

Ein Beispiel, das mich ganz besonders beeindruckt 

hat, ist natürlich das „Kunst-am-Bau“-Projekt. 
Das Ergebnis können wir jetzt ja am Haupteingang 

bestaunen!  

► Monatelange 
Arbeit 

Beispiel: „Kunst-am-
Bau“-Projekt 

► Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. 

Jahrgangsstufe haben in monatelanger Arbeit 
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die Fensterfront des Werkraums geplant, 

hergestellt und eingebaut. 

► Sie haben damit bewiesen, dass sie sich nicht 
nur in der Schule, sondern auch in der 
Praxis hervorragend behaupten können. 

► Praxis-
orientierung 

► Fast nebenbei haben sie erste Erfahrungen in 
verschiedenen Berufsfeldern gesammelt. 

► Herstellung 
eines bleibenden 
Blickfangs 

► Berufs-
erfahrungen  

► Und sie haben für ihre Schule ein 

beeindruckendes Kunstwerk geschaffen, das 

noch lange ein Blickfang sein wird! Mit anderen 

Worten: Sie haben in den Annalen ihrer Schule 

bleibende Spuren hinterlassen! 

 

Die Hauptschule an der Wörthstraße zeigt damit 

eindrucksvoll, wie man Berufsorientierung mit 
viel Freude und großem Nutzen für die ganze 
Schulfamilie vorbildlich umsetzt!  
 
Ich hoffe, dass sich solche Beispiele 
herumsprechen und „Schule machen“.  
Denn je mehr Schulen in Bayern sich auf einen 

solchen Weg begeben, desto besser wird es uns 

gemeinsam gelingen, die Hauptschule in Bayern 

zu profilieren und ihr die Anerkennung zu 

verschaffen, die sie verdient. 

Hoffnung, dass 
solche Beispiele 
Schule machen 
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– Anrede –  

 

Keine Frage: Das „Kunst-am-Bau“-Projekt hat die 

Schule verschönert. Und das ist wichtig. Denn ein 

Schulhaus zum Wohlfühlen ist keineswegs 
Luxus. Es ist die Grundlage für erfolgreiche 
Bildungs- und Erziehungsarbeit.  

Wichtigkeit des 
Schulhauses für 
Bildungsarbeit 

 

Das gilt heute mehr denn je. Denn Schule ist ja 

längst nicht mehr nur Lernraum. Sie ist zunehmend 

auch Lebensraum für die ganze 

Schulgemeinschaft – weit über den Vormittag 

hinaus! 

Lebensraum Schule 

 

Auch darin ist die Hauptschule an der 
Wörthstraße vorbildlich. Ein engagiertes 

Kollegium und rund 220 Schülerinnen und 
Schüler aus 38 Nationen sorgen dafür, dass ihre 

Schule wirklich mit Leben erfüllt wird.  

Große Vielfalt der 
Schule: 220 Schüler 
aus 38 Nationen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Als ich mich über eure Schule informiert habe, hat 

mich eines ganz besonders gefreut: zu sehen, 
dass ihr die Vielfalt eurer Schule nicht als 
Belastung oder Bedrohung anseht – sondern 

Schüler selbst 
sehen Vielfalt als 
Bereicherung 
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als Bereicherung. Dass ihr selbst Vielfalt als 
Chance erlebt. 
 

Ich will dazu für uns alle einige Stellen aus dem 
Artikel einer Schülerin der M 10 zitieren – aus 

einem Artikel, der mich sehr beeindruckt hat.  

Die Schülerin schreibt: 

Zitat aus Beitrag 
einer Schülerin 

 

► „Viele Nationalitäten und viele verschiedene 

Mentalitäten zeigen hier ihr Gesicht und geben 

uns damit die Möglichkeit, mehr zu lernen. […]  

► Wir-Gefühl 

► Gemeinsame 
Sprache der 
Freundschaft 

► Vielfalt als 
Lernmöglichkeit 

► Viele Sprachen werden hier gesprochen, aber 

alle verstehen wir uns in der Sprache der 

Freundschaft. […]  

► Egal, aus welchen Gründen jeder einzelne 

dieser ‚Ausländer’ hier in Deutschland ist, wir 

haben alle eines gemeinsam – WIR sind 

Schüler dieser Schule.“ 

 

Ich finde: Das ist ein tolles Beispiel und 
Vorbild! Es zeigt:  

► Gemeinschaft 

► Gelebte 
Integration 

Tolles Beispiel für: 

► Hier in der Hauptschule an der Wörthstraße 

wird über Integration nicht nur gesprochen. 
Hier wird Integration gelebt.  

► Hier in der Hauptschule an der Wörthstraße 

versteht ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, 

euch als Gemeinschaft!  
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Diese Erfahrung ist enorm wichtig. Gemeinschaft als 
Voraussetzung für 
Lernen 

► Denn eine Gemeinschaft gibt Kraft und 
Geborgenheit.  

► Nur wer in einer Gemeinschaft aufgehoben 
ist und sich angenommen fühlt, kann sein 
Bestes in der Schule geben und gut lernen. 

 

Ich würde mir wünschen, dass alle Schülerinnen 

und Schüler in Bayern eine Erfahrung machen, wie 

sie die Schülerin aus der Wörthstraße so prägnant 

formuliert hat. Und deshalb werde ich mich mit 
aller Kraft dafür einsetzen, dass Integration an 
unseren Schulen in Bayern gelingt. 

Wunsch, dass alle 
Schüler in Bayern 
eine solche 
Erfahrung machen 
– Einsatz für 
gelingende 
Integration  

► Durch besonders kleine Klassen an 

Hauptschulen mit vielen Kindern mit 

Migrationshintergrund. 

► Interkulturelle 
Kompetenz als 
Grundlage von 
Teilhabe 

► Deutschförde-
rung 

► Islamunterricht 

► Kleine Klassen 

► Durch eine intensive Deutschförderung. 
► Durch den „Islamunterricht“ in deutscher 

Sprache an unseren Schulen. 
► Und durch die Vermittlung von 

interkultureller Kompetenz.  
Denn interkulturelle Kompetenz führt zu 

Toleranz und Teilhabe. Und damit schafft sie 

echte Gemeinschaft – wie hier in Haidhausen! 
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– Anrede –  

 

Die Schulgemeinschaft in der Hauptschule an 
der Wörthstraße umfasst aber nicht nur 
Schüler und Lehrkräfte. Sie ist weitaus 
vielgestaltiger. 

Schulgemeinschaft 
ist noch 
vielgestaltiger 

 

Zu ihr gehören auch  Lehrkräfte, 
Schulleitung und 
Elternbeirat haben 
viel bewegt 

► Schulsozialpädagogen, die mit viel Energie 

bei ihrer Tätigkeit sind,  

► eine engagierte Schulleitung  

► und ein tatkräftiger Elternbeirat.  
 
Zusammen haben sie in den letzten Jahren viel 
bewegt! 
 

Sie haben dafür gesorgt, dass für die Schülerinnen 

und Schüler nahezu die ganze Palette der 
Bildungsangebote der Bayerischen 
Hauptschule bereit steht. 

Fast die ganze 
Palette der 
Bildungsangebote 
der HS 

 

Sie haben ein reichhaltiges Bildungsangebot 
über den Unterricht hinaus geschaffen. Dazu 

gehört eine Fülle von Kursen und 
Arbeitsgruppen. Diese erschließen ein weites 

Betätigungsfeld für die gesamte Schulfamilie.  

Zahlreiche 
Bildungsangebote 
über Unterricht 
hinaus 
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Und sie haben die Schule beispielhaft nach 
außen geöffnet und sich mit einer Vielzahl an 
Partnerschulen, Einrichtungen und Vereinen 
aus der Umgebung vernetzt. Ich meine: Solche 

Kooperationen und Netzwerke vor Ort brauchen 

wir heute – gerade an der Hauptschule! 

Öffnung der Schule 
für externe Partner 
– erfolgreiches 
Netzwerk 

 

Eine ganz wichtige Zusammenarbeit findet im 
Rahmen der Schulsozialarbeit mit dem Träger 
der freien Jugendarbeit „Kreppe“ des Vereins 
„Kinderschutz“ statt.  

► Ansprechpartner 
bei Sorgen und 
Nöten 

Beispiel: 
Zusammenarbeit 
mit Einrichtungen 
der Schulsozial-
arbeit  

► Ihre Mitarbeiter werden als Ansprechpartner 
von Schülerinnen und Schülern sehr geschätzt:  

● bei schulischen wie außerschulischen Sorgen 

und Nöten; 

● aber auch bei der Durchführung von 

Projekten und Freizeitaktivitäten. 

► Und dass mit dieser Hilfe den Schülerinnen und 

Schülern ein betreutes Frühstück, ein 

Mittagessen und ein Schülercafé angeboten 

werden können, zeigt: Die Schule versteht es 

hervorragend, auf die jungen Menschen 

zuzugehen und sie nachhaltig zu unterstützen. 

 

► Betreutes 
Frühstück, 
Mittagessen, 
Schülercafé 

Ein solches Engagement für die jungen 
Menschen, eine solche verantwortungsvolle 
Pädagogik überzeugt und zieht Kreise! 

Engagement von 
Eltern und 
Privatpersonen 
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Deshalb verwundert es mich auch nicht, dass die 

Schule auf so viel Zuspruch und Engagement 
zahlreicher Eltern und ehrenamtlicher 
Privatpersonen zählen kann! Ihnen allen danke 

ich herzlich für ihren wichtigen Einsatz! 

 

Dieser Einsatz kommt den jungen Menschen 
direkt zugute!  

Erfolg des 
Einsatzes 

 

Den Erfolg können wir alle heute bei diesem 
Festakt miterleben!  

Beispiel: 
musikalische 
Projekte 

Das musikalische Programm mit der 
Schülerband „Rebels Delight“, dem Chor, der 
Percussion-Gruppe und der Lehrerband zeigt: 

An dieser Schule sind großartige musikalisch-
kreative Projekte entstanden! Das ist der beste 

Beleg für die Qualität der Bildungsarbeit in der 

Hauptschule an der Wörthstraße! 

 

Dazu beglückwünsche ich die gesamte 

Schulfamilie! Und dafür danke ich allen ganz 
herzlich, die heute bei dieser Feierstunde so 
tatkräftig und kompetent mitwirken!  

Gratulation, Dank 

 
Ich wünsche Ihnen allen, die Sie zu diesem großen 

Erfolg beigetragen haben, weiterhin viel Kraft und 

Leidenschaft, Mut und Durchhaltevermögen!  

Gute Wünsche 
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Ich bin sicher, dass Sie gemeinsam auch die 
kommenden Aufgaben meistern werden, und 

dass hier in Haidhausen auch zukünftige 

Schülergenerationen gerne und mit Gewinn diese 

Schule besuchen. 

Zuversicht: Auch 
die kommenden 
Aufgaben wird die 
Schule meistern 

 

Allen, die sich hier in der Hauptschule an der 

Wörthstraße täglich einsetzen, gilt mein 

ausdrücklicher Dank:  

Appell: Im 
Engagement nicht 
nachlassen 

► Schulleitung  

► Lehrkräfte, So-
zialpädagogen 

► Eltern, Partner 

Dank 

► der Schulleitung,  

► den Lehrkräften und Sozialpädagogen,  

► den Eltern und den externen Partnern!  

 

Ich appelliere an Sie alle: Lassen Sie in Ihrem 
Engagement und Einsatz für die jungen 
Menschen nicht nach! 
 

Und ich bin sicher: Wenn Sie alle weiterhin so 

erfolgreich zusammenarbeiten, wird auch mein 

Amtsnachfolger in 125 Jahren mit demselben 

Recht wie ich heute sagen können:  

Dann wird die 
Schule auch in 125 
Jahren noch aus 
Veränderungen 
Gewinn ziehen 

► Die Schule an der Wörthstraße nimmt die 
Herausforderungen an!  

► Sie hat die große Fähigkeit, aus 
Veränderungen Gewinn zu ziehen!  

 
 


