
– Sperrfrist: 3.12.2010, 10:00 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Verleihung des Förderpreises P-
Seminar 2010/12 am 3. Dezember 2010 in 
München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 

I. Die gymnasiale Oberstufe – Vorbereitung auf das Berufsleben 
 

Das Gymnasium war nie ein Elfenbeinturm, in 

dem wir die Schülerinnen und Schüler von der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit abgeschottet hätten:  

► Am Gymnasium erwerben die Schüler nicht nur 

Wissen über die Welt. 
► Sie können dort auch ihr Wissen und Können 

in Auseinandersetzung mit der Welt 
erproben. 

Dies tun sie aber natürlich noch in einem 

geschützten Raum. 

 

Die gesellschaftliche Wirklichkeit, die die 

Schüler außerhalb des Gymnasiums nach dem 

Abitur erwartet, hat sich dagegen in den letzten 
Jahren erheblich verändert:  
► Die Hochschule, auf die das Gymnasium die 

Schüler traditionell vorbereitet, ist viel 

komplexer und die Entscheidung für den 

richtigen Studiengang schwieriger geworden: 
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Es gibt hier inzwischen eine kaum 
überschaubare Fülle von Angeboten. 

► Und auch die Arbeitswelt verlangt den 

Absolventen viel ab: Die Globalisierung und 

der technische Fortschritt verändern die 

Anforderungen in der Berufswelt unablässig. 

Ich meine: Wir haben mit der Neugestaltung des 
bayerischen Gymnasiums angemessen auf 
diese Herausforderungen reagiert: 
► Wir haben die individuelle Förderung im 

Gymnasium fest verankert. So können wir einer 
veränderten und insgesamt heterogeneren 
Schülerschaft besser gerecht werden. 

► Und wir haben die Oberstufe neu gestaltet: 
● Dort konzentrieren wir uns noch stärker auf 

jene Kernkompetenzen, die auch im Zuge 

des gesellschaftlichen Wandels nicht 

veralten. 

● Zudem haben wir die Studien- und 
Berufsorientierung systematisch in die 

Oberstufe integriert: Wir haben mit einem 

bundesweit einzigartigen Konzept zwei 
neue Seminare in der Oberstufe eingeführt. 

 

Die neuen Seminare – eines ist 
wissenschaftsorientiert, das andere ist 
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projektorientiert – haben vor allem eine 

Schnittstellenfunktion: 

► Sie öffnen das Gymnasium systematisch hin 
zu Hochschule und Arbeitswelt. 

► Mit den neuen Seminaren verlassen die Schüler 

noch mehr als bisher den geschützten Raum, 

den die Schule in gewisser Weise noch 

darstellt, und stellen sich frühzeitig den 
Anforderungen der Berufswelt. 

 

Begrüßung 
 

II. Das P-Seminar 
 

Bei der heutigen Preisverleihung steht das 

Projekt-Seminar zur Studien- und 
Berufsorientierung im Mittelpunkt. 
► Aktuell besuchen über 70.000 Schülerinnen 

und Schüler in den Jahrgangsstufen 11 und 
12 rd. 5.300 P-Seminare. 

► Die P-Seminare in Jahrgangsstufe 12 stehen 

schon kurz vor dem Abschluss, die in 

Jahrgangsstufe 11 haben vor wenigen Wochen 

begonnen. 

Wir wollen mit diesem Seminar erreichen, dass die 

Schülerinnen und Schüler ihre Studien- und 
Berufswahl auf eine tragfähige Grundlage 
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stellen können. Das dafür nötige 

Orientierungswissen wird im P-Seminar 

vermittelt.  

 

Das P-Seminar ist in erster Linie aber auch 

Projekt-Seminar. Im Mittelpunkt stehen:  

► Methoden des zielorientierten Arbeitens; 

► Methoden der Projektplanung und 
Projektsteuerung; 

► und die für eine erfolgreiche Teamarbeit 
nötigen sozialen Kompetenzen. 

All diese im Berufsleben so wichtigen 

Kompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler 

bereits in der Schule erlangen. 

 

Ein P-Seminar-Projekt geht deutlich über die 
bekannten Formen der schulischen 
Projektarbeit hinaus. 

► Die Besonderheit liegt darin, dass das Projekt 
in Kooperation mit außerschulischen 
Partnern stattfindet. 

► So gewinnen die jungen Menschen realistische 
Einblicke in die Berufswelt.  

 

Die Zielsetzungen des P-Seminars nehmen wir 

sehr ernst. Deshalb gehen die Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler in den Seminaren in 
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die Abiturdurchschnittsnote ein. Zusätzlich 

dokumentiert ein eigenes Zertifikat, an welchem 

Projekt sie gearbeitet haben und welche 

Kompetenzen sie dabei unter Beweis gestellt 

haben. 

 

Die am P-Seminar beteiligten Akteure – die 

externen Partner und die Schulen – brauchen 

ausreichend Gestaltungsspielraum. 

► Die genauen Projektziele und der jeweils 

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

► Es gibt keinen Lehrplan für die Seminare. Wir 

haben auf enge Regelungen bewusst verzichtet 

und nur einen weiten Rahmen abgesteckt. So 

können die Projekte den jeweiligen 

Gegebenheiten vor Ort besser gerecht werden. 

 

Den Ideen für spannende Projekte sind 
praktisch keine Grenzen gesetzt. Wir erhoffen 

uns davon, dass diese Freiräume das an den 

Schulen vorhandene kreative Potential 
freisetzen. 
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III. Der Förderpreis P-Seminar – Danksagungen  
 

Aus diesem Grund ist der Gedanke entstanden, 

einen Förderpreis für gute Projektideen 

auszuschreiben. 
► Es geht darum, ein deutliches Zeichen der 

Anerkennung für besonders kreative Ideen zu 

setzen. 

► Es geht aber auch darum, durch die 

Veröffentlichung guter Projektideen allen 
Schulen Orientierung und Ansporn zu geben. 

 

Die Idee eines Förderpreises ist auch im Rahmen 

einer gelungenen Projektkooperation geboren. Ich 

meine hier die Kooperation meines Ministeriums 
mit drei hervorragenden Partnern: 

► der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, 

► der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW 

AG 

► und dem Bildungswerk der Bayerischen 

Wirtschaft. 

Diese drei Partner haben den Förderpreis 
gestiftet, den heute 21 Gymnasien 

entgegennehmen dürfen. 

 

Sehr geehrter Herr Brossardt, 

sehr geehrter Herr von Kospoth,  
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sehr geehrter Herr Goth und Herr Mötter, 

ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr 
außergewöhnliches Engagement bei der 

Einführung der neuen Oberstufe und insbesondere 

der P-Seminare! Wir haben versucht vorzuleben, 

was wir von Schulen und außerschulischen 

Partnern im  

P-Seminar erwarten: 

► Wir haben ein gemeinsames Projekt 
durchgeführt. Es ging in erster Linie darum, das 

P-Seminar in der bayerischen Arbeitswelt 

bekannt zu machen. 

► Diese Kooperation hat sich in der Person von 

Herrn  

Dr. Hochholzer vom Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft materialisiert: 

● Drei Jahre lang war er als externer 
Sachverständiger im Projekt Oberstufe 

hauptamtlich tätig.  

● Er hat die Kommunikation mit der 
Arbeitswelt zusammen mit meinem Haus 
sehr erfolgreich koordiniert. 

● Dafür sage ich Ihnen, lieber Herr Dr. 

Hochholzer, heute ein ganz herzliches 
Vergelt’s Gott! 
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Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen 

meinem Ministerium und den drei Partnern aus der 

Wirtschaft kann sich sehen lassen: 

► Alle 408 Gymnasien haben zurückgemeldet, 

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

► Der Begriff „P-Seminar“ ist innerhalb kürzester 

Zeit zu einem positiv besetzten 
Markennamen geworden. 

 

Natürlich möchte ich auch den heute 
anwesenden Vertretern der bayerischen 
Arbeitswelt danken – den Vertretern der 

Unternehmen und Organisationen, die als Partner 
der heutigen Preisträger hierher gekommen sind. 

► Ich freue mich sehr, dass Sie die Chance 
ergriffen haben, gleichsam als Pioniere dabei 
zu sein! 

► Sie haben mit dem P-Seminar die Chance, 

schon zu einem frühen Zeitpunkt in Kontakt mit 
potentiellen späteren Bewerberinnen und 
Bewerbern zu kommen. 

► Und ich hoffe, dass Sie auch von dem frischen 
und unverstellten Blick von Abiturienten auf 
die Produkte und Abläufe Ihres 
Unternehmens profitieren können. 

 

 
 



 - 9 - 

Mit Ihrer Kooperationsbereitschaft dokumentieren 

Sie, dass Schule und Arbeitswelt an einem 
Strang ziehen, wenn es um die Zukunft unserer 
jungen Menschen geht. Das P-Seminar leistet 

somit auch einen Beitrag zur Stärkung des 
Bildungs- und Wirtschaftsstandorts Bayern. 

 

Mein besonderer Dank gilt auch den heute 

anwesenden Vertretern der 21 siegreichen 
Schulen! Mir ist bewusst, dass die Schulen mit der 

Einführung der neuen Oberstufe erhebliche 
Umstellungen bewältigen müssen.  

► Das neue P-Seminar bedeutet in diesem 

Kontext eine besondere Herausforderung. 

► Es erfordert von den Lehrkräften ein hohes 

Maß an Kreativität und Mut: 
● Sie müssen auf externe Partner zugehen und 

für eine Kooperation werben. 

● Und sie müssen eine veränderte Lehrerrolle 

annehmen: Die Schüler sollen schließlich ihr 

Projekt möglichst selbstständig steuern. Die 

Lehrkräfte müssen sich entsprechend 

zurücknehmen.  

 

Sie haben dennoch die Herausforderung 

angenommen und zusammen mit den Partnern 

interessante Projektideen entwickelt. Sie haben 
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verstanden, welche enorme Chance die Öffnung 
für die Arbeitswelt für das Gymnasium bedeutet. 

► Natürlich können auch die Lehrkräfte persönlich 

– genauso wie die Schüler! – von den 

Einblicken in andere berufliche 
Wirklichkeiten profitieren. 

► Beide Systeme – Schule und Arbeitswelt – 

können und müssen voneinander lernen. 

 

Die Resonanz auf die Ausschreibung des 
Förderpreises war – wie im Vorjahr – sehr 
erfreulich: 

► Insgesamt wurden rd. 250 vielversprechende 
Projektideen eingereicht! Die für die Auswahl 

zuständige Jury hatte die schwere Aufgabe, 

sich für drei Projektideen pro 
Regierungsbezirk zu entscheiden. 

► Wir werden es nachher noch vor Augen geführt 

bekommen: Die enorme Bandbreite der 
Projektideen und der beteiligten Partner ist 

höchst beeindruckend! 

 

Last but not least, möchte ich mich nun an die 

wichtigsten Teilnehmer der heutigen 
Veranstaltung wenden: 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, Sie werden 

heute stellvertretend für Ihre Seminarkollegen 
den Förderpreis in Empfang nehmen.  

► Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie im 

Verlauf Ihres Projekts wertvolle Erfahrungen 

machen werden. 

► Sie werden sicherlich die typischen Höhen 
und Tiefen eines Projektverlaufs erleben. Ich 

wünsche Ihnen, 

● dass Sie sich bei der Projektarbeit mit 
Ihren Stärken und Schwächen  besser 
kennenlernen werden; 

● dass Sie Ihre vielfältigen Kompetenzen 
unter Beweis stellen können; 

● und ich wünsche Ihnen aufschlussreiche 
Einblicke in die Welt des externen 
Partners, mit dem Sie zusammenarbeiten 

werden! 

 

Heute würdigen wir Projektideen. Noch wichtiger 

ist aber natürlich die Umsetzung der Projekte bis 

zum Februar 2012. 

► Ich bitte Sie, liebe Schülerinnen, Schüler und 

Lehrkräfte, den Förderpreis als Ansporn zu 

sehen, die guten Ideen auch erfolgreich in 
die Tat umzusetzen! 
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► Lassen Sie uns aber nicht vergessen, dass 

nicht nur das Projektergebnis zählt, sondern 
ebenso sehr der Prozess der Umsetzung mit 

seinen vielen Erkenntnissen und 

Lernerlebnissen. 

Das P-Seminar leistet damit in erster Linie auch 
einen wichtigen Beitrag zur 

Persönlichkeitsbildung unserer künftigen 

Abiturientinnen und Abiturienten. 

 

IV. Qualitätssicherung im P-Seminar 
 

Ähnlich wie beim doppelten Abiturjahrgang wollen 

wir auch die neuen Seminare einem 

systematischen Monitoring unterziehen. Das 

erlaubt uns, rasch und belastbar zu überprüfen, 

wie die neu gestalteten Strukturen und 
Konzepte sich in der Praxis auswirken.  

► Das Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung bereitet hier derzeit eine 

systematische Evaluation vor. 

► Wir werden nicht nur die Lehrkräfte, sondern 

auch die Schülerinnen und Schüler und die 

externen Partner über ihre Erfahrungen 

befragen. 

Wir wollen genau wissen, wo wir ansetzen 

müssen, um die Qualität in den Seminaren 
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dauerhaft sicherzustellen. Mit Blick auf die P-

Seminare wird es sicherlich entscheidend sein, 

dass die Bereitschaft zu Kooperationen auf 
beiden Seiten hoch bleibt. 

► Ich bitte hier alle Beteiligten, in ihrem 
Engagement nicht nachzulassen! 

► Man darf nicht vergessen: Wir werden von nun 

an Jahr für Jahr rd. 3.000 neue P-Seminare in 

Bayern haben.  

 

An einigen Standorten war die Einführung der 

Seminare bereits der Auslöser für eine 

nachhaltige Netzwerkbildung zwischen den 
Gymnasien und externen Partnern. Diese 

Etablierung von dauerhaften lokalen Netzwerken 

scheint mir für die Qualitätssicherung in den 

Seminaren sehr wichtig zu sein.  

► Ich bitte in diesem Zusammenhang vor allem 

die Schulleiterinnen und Schulleiter, die 

Qualitätssicherung in den Seminaren genau 
im Blick zu behalten. 

► Wir benötigen Formen der Kooperation, die so 

intensiv sind, dass unsere Abiturienten einen 

authentischen Einblick in Berufsfelder 

bekommen, die für sie relevant sind. 

► Bitte seien Sie offen für Partner aus der 
gesamten Arbeitswelt, auch für jene, welche 

 
 



 - 14 - 

aus der Perspektive eines bestimmten Fachs 

zunächst nicht so naheliegend erscheinen! 

 

In den kommenden Jahren wird es besonders 

wichtig sein, immer wieder gute Praxisbeispiele 
mit Vorbildcharakter aufzuzeigen.  

► Sie können den Schulen und potentiellen 

Partnern Mut machen, vorhandene 
Gestaltungsspielräume auszunutzen. 

► Der Förderpreis P-Seminar ist in diesem 

Zusammenhang ein hervorragendes 

Instrument, um aufzuzeigen, was in P-

Seminaren alles möglich ist! 

 

Nun bin ich sehr neugierig auf die Vorstellung 
der Preisträger und all die interessanten 

Projektideen, an denen Sie im kommenden Jahr 

arbeiten werden. Ich wünsche Ihnen allen ein 

erfolgreiches Arbeiten und ein gutes Gelingen 
Ihrer Projekte! 

 

 

 
 


